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Mri« Prsgramm.
Das arme deutsche Bolk ist durchs die Bomierthest und Leichtfertig. 

IM  einer Regierung, st« seinem ErieDst und Erteiden ftemd und oer- 
Mchniblo» ßegenüberstanv, in eenen unglückseligen Krug hineingerissm 
«otzben. Wohnend steses K rie «  hat «st« politisch unfähige, rücksichts
lose MiWrkaste die Macht an sich gerisicn und in« sich mehrfach bieten- 
G »  Petegmheiten zu einer verEnfttgen Liquidierung des Kriegs von 
Nch gmüesen. Dann HÄ sich dH» oste Sprichwort „Hochmut kommt vor 
«W» Falk" erfüllt. Me' milstSkifche Niederlage hätte jedoch noch nicht 
atz« weiteres ein« politische zu werden brauchen, wenn nicht durch die 
Schuld des Unglücksmenschen Ludendorsf ein voreiliger und kopfloser 
WotzenMstand geschloffen worden wäre. E r drückte das Siegel aus 
de» vollkommenen Zusammenbruch. In  ihm sind die alten politischen 
Mch militärischen Gewalten verfehlen „den. Die Revolution hat Kaiser 
»B» Könige. Generäle und Minister hinweagesegt und die deutsche 
Republik, den hundertjährigen Traum der Patrioten, erfüllt. Aber es 
»oo ein schlimmes Eibe, das sie ontreten mutzte. W M  waren die 
WuGbekaoenen Häupter verjagt; aber die Folgen der Vergangenheit 
«m m  damit nicht aus der-Welt geschasst. An  dicfm bitteren Folgen 
haben wlr jetzt zu würgen, und wir wissen beim Anbruch dieses kom
moden schweren Jahre» noch nicht, ob wir nicht daran ersticken weiden.

Ob wir wieder aus dem Elend herauskommen werben, hältst'von 
Meier lei Umständen ab. Einmal von dem in mehr als enter Beziehung 

llsethasten Wohlwollen der bisher feindlichen Regierungen. E s  wäre 
m. wenn m r uns darauf allzusehr »erlassen wollten oder gar 
. veriosfen müßten, wie Oesterreich. Und umso weniger wird dies 

z werden, je mehr wir selber tue Krast-fitchen, uns aujzurafsen. Das 
hetzt: je entschlossener, entsagender, emsthast er wir uns zu gemein- 
huver, planvoller Arbeit im Dienste des deutschen Vaterlands zu- 
WMnenschkeßen.

Leider ist von einem solchen Zusammenschluß, von einem sieghafte« 
IhWitchen - e s S o l t d a r i t ä t s  gedcmkens Ga» verstehe Ich auch unter 
VchhW «»» m » SoztalWemn») bisher in Deutschland rnchk viel zrr 
heoerken. Weder p E sch  noch wirtschaftlich noch W as. Die Ver
engung der deMsthen Einzetftooten zum e i n e n  Deutschlmld wird 
M O  mehr uich wehr als national« und wirtschaftliche Notwendigkeit 
titzWesehen, ober noch ist die Bereitschaft dazu über Trägheit und Eigen- 
beühetrl näht Herr geworden. Die alten Parteien sind mit neuen 
Firmenschildern wieder anserstanden und zanken sich über dieselben 
N o t e sdenn zu Taten kommt es nicht) und mit denselben widerlichen 
Methoden wie früher. Der Zusammenschluß der wirtschaftlichen Gruppen 
» O  ihre Einordnung ft» euren planvoll funktionierenden Sesamtorga- 
U tEU s ist zwar w vW n als wünschenswert uM> vernünftig erkannt; 
ckd» mich s t^ IrM v M e  »gen hmGel, Stadt gegen Land, Verbraucher 
MMN Erzeuger; und der wirtschaftliche Egoismus feiert Misch« 
Nomphe. Die Arbeitsgemeinschaft zwischen Arbeitnehmer und Arbeit- 
gcho, der Mode Mische» den Ständen und Klaffen, wird zwar rmer- 
oWMch Wpredtgi; sch« alle Predigt hat stcties« Kluft der Vrtstench- 
om  und de» Pchekwoklen», die von altencher befestigt Ist. noch nicht zu- 
fchoten lernen. W ir leben dem Buchstaben nach in einer sozialen und 
dsookialischru Republik; ober der Geist ^ S o z i a l i s m u s  und der 
D e m o k r a t  ke, der Rückfichk. BerstandM», Wohlwollen und Gerech- 
"  "ist bedeutet, ist nicht M N  Leben erwacht.

Dies«« chejfie »ird Kiese Zestono dienen. Sie lstrd eintreten für 
stigung aller Volksgenossen ohne Unterschob de« Stand« 

Beruf» und für das Rech der Allgemcknhelt. da» vor dem Einzel- 
Gruppenintereffe rangiert; sie wird kämpfen gegen Standesvor- 

ie mck> Eigennutz, gegen jedmed« UngerechNgksit und dos Erdübet 
Ger DeMhen: dl« Z e r s p l i t t e r u n g .  Der deutsche E i n 
he i t s s taat ,  die G e m e l n w i r t s c h a s t ,  und st« Wahrung der 
M e n s c h e n w ü r d e  sind ihre drei Leitstern« für Po lM , Wirtschaft 
»>d Gesellschaftsordnung. M e wird national und W at sein. Aber 
M e sie innerhalb des Volke» K r F r i e d e n  und gegenseitige« Ber 
Häschens  eintretcn wird —  da» bedeute« .sozial" — . st wird sie auch 
tz» der ä v ß e r e n  Pokkstk n ich t e t wa  nakkona l k s t i f ch  mtd 

"  « l  «rwechstlo. Auch die M ik o  rurd RMonen sind zm Gemens- 
bestimmt und »ich zur gegenseitigen Zerfieischmg. Sie sollen 

«n» werden «Mander anerkennen und verstehen lernen. Die V ö l k e r  
hoffen sich nicht; trcch aller giftigen Saat, die von falschen Führern und 
ihrer Presse ausgestreut wachen ist und jetzt Meder ausgestreut wird. 
Doch diese Verhetzung soll hier kein Echo fMden.

E s  mag Melleicht gewagt sein, in dieser Zeit und unter solcher 
Doste «ine Zeitung lns Leben zu rufen. Set es gewagt! Wenn der 
Widerhall au Melber» sollte, drum ums» schlimmer —  nicht sowohl für 
«ich als für das Gemeinwesen.

ür. Erich Schairer.

-e r  »ratsche Sinhrttsstaat.
Am 17. Dezember IS IS  ist in der preußischen Landesverstmmlung ein 

Antrag der stet Mchcheitsporieten (Zentrum, Demokratie, Mehrheitssvziol- 
dnnskralie) angenommen winden, der dl« sofortige Errichtung de» deut 
schen E i n h e i l s  staats «mstrebt. Das Echo war wenig begeistert. 
Anmstngen In Preußen selber, Aßen Ministerpräsident Hirsch den Moment 
sie ungünstig erklärte. Der sächsisch« Ministerpräsident Graduauer zeigte sich 
als schroffer Gegner des Gedankens, der Württemberg! sitze als Freund, aber 
ab» lauer. Bayern und In Bayern wieder das bayerische Zentrum will am 
allerwenigsten davon willen: wogegen dos badische Zentrum einigermaßen 
gaskr ist. Böse Federn behaupten, die Preußen hätten de« Antrag lediglich 
«tngrbrocht, um diese« surr« Echo hcroorzurufen und damit der Idee des 
Encheitsftoots zu schaden.

*
Sn-dinim Weihnachtsaufsatz- hat der Rcichsim visier des Innern Dr. Koch 

«ärmst Angewiesen, bah da» deutsche Bolk heute von iso Ministern und 
»000 Porto«««tarier« regtest und verwüstet wirbt

Di« thür i ngi schen Staaten haben sich jetzt mit Ausnahme von 
Aodurg, da» sich zu Bayern sallägt, in eine „tstirmgische Staat enge mein schuft" 
zufammengeschofse». Oberstes Regierungsargan ist der „Volksrot von 
Thüringen".

» « s B r s t  w ir»  teurer.
Regierung hat noch Zustimmung des Reichsrats und de» 

»ülfSMrljlyMiAn Ausschusses der NokioMvcrjammlung eine Beroichnllna 
uLk» neue Ab l i e sek-ungsprümlen sUr Drolgelreide, Gerste uns 
Mottoffeln erkasien. Wrnn 70 Prozent des Lieserunassolls sdgeiirferl

sur il'den cib̂ Iieferten Zentner Brotgetreide oder Gerste 
bei SN Prozent 4.M t , bei M  Pro,z°nt S Mk.. bei IW  Pro,. 10 Mk, 

^  Mk. uachgezahlt bekommen. Bei Kartoffel» 
Proz. Lbgeliolerkn Mcngen Prämien osn 2---S Mk. 

beMHE. Der M e h l  p r e i s  wild sich infolgedessen künftig 
MN Ls Mk. für d-n Zentner erhöhen und ein Zweipfundbrot wft-d statt Sv U  
1,1b Mk. kosten. Entsprechend werdcn auch die Kartofsiln teurer. —  
Die Zentraletbeftsgemeinlchaft der industriellen Arbeitgeber und Arbeit- 
nehuiec hat beschlossen, daß diese Preiserhöhung ooi! b:u A r be i t gebern  

ist. Die Belastung wird pro Kops ui  ̂ " - - —

Neueste Nachricht«.
-er Nuck «ach recht«.

B e r 1 1 n . 3. Jan. swolss-Meldung.) Nach einer Meldung do  
„Verlsner Lokaknzeigers" erhl^lcn I» Glauchau sSachsrn) bst de» 
Sommanakwnhleu die bürgerlichen Puristen 16, dl« Sozialdemokraten 
14 Sitze kn der Slablverordneicnversammlmtg. Den geätzten Gewinn 
hasten Re Vrnkkchnationalen. Re anftall 3 Sitzen Im Februar IS IS  
setzt darcn S errungen haben.

L e i p z i g .  3. Jan. sPrlv.-Tst.) Zum Vorstand des Sladl- 
verordnstcnkollegiu ms ist hier e i n s t i m m i g  der Führer der unab- 
bänstMn SoMdemokrolen S e e g  er gewäKl worden, nachdem die 
Unabhängigen in Vorverhandlungen ans die alleinige vesetzung de» 
Präsidium« verzichtet und Ge Heranziehung anderer Parteien zu- 
gesag» hasten.

L ü r i s t l a n l a ,  3. Jan. (Prio.-Iel.) Der Ausfall der n o r 
weg i s chen  Gemstndewrchlcn bringt atlenlhatben einen starken Ruck 
nach recht». Auch bei den Muhten znr Schulverwaltung ln Lhristkanla 
haben dte Sozialdemokraten eine Mederlage zu verzeichnen. —  In  
V S n e m a r k  vollzieht sich eine EnlraUkallflerung unk« den So 
zialisten.

P a r i » .  3. Jan. spstv-Tcl.) Rach „Petit Parisien" sind In 
LHIrag» 200 Bolschewisten und Anarchisten veehastet worden. Zwei 
Transporte von Bolschewisten find berstt» nach Rußland abgeschoben 
worden.

Argentinische Lebensmittel.
B e r l i n ,  3. Jan. sPriu.-Ist.) Der „Vestlner Lak-Anz." 

inetbet, dotz in Vucnos-Istr« stn große» deutsche» Unlernrhmen 
mtk 1k> ANll. Peso» Sopktal las Leben g«ns«n worden sek, da» sich 
die Verproviantierung D e u t s c h l a n d »  z«m Ziel gesteckt Hobe.

Polnische Ksrtsffeln.
T h » r n . 3. Jap. sPrkv.-Tst.s Der potntfch« Rstchalng hak de» 

M inist« skr P r e n t z l s c h - P o l e n  «mächstigl, Re dWähstge Sar- 
tosfst- nah Letnfamenrrnte de» früh««« preußischen Gebiet» zu er- 
snffra. u«  der potGfchea Benöttnnng K a r t o f f e l n  billig zu liefern, 
aber auch um den Mrtschaflsvestroa mit D e u t s c h l a n d  durch»»- 
sichren, wonach Deutschland 3 Millionen Zentner Kartoffeln »»gen 
kohlen « M e n  fall.

»er dlShende yrrnrlchMllggef.
B e r l i n .  3- Jan. sPrin.-Iel-l D «  Astchokomwissar für «in 

und Xuspehr hak ein V e r d a t  de» «samten p r l u a t e n  G r e n z -  
u e r k e H r »  Mischen Dänemark und Rordschto wlg «rnnkatzt. nach- 
de« st«  kontrMe ergeben halte. Hatz sämtlich« die »rrnzr pnMrrcnden 
« u l«  diese ohne Beaaftaudnng M o  «iberjohrea kiftme«.

P a r t » ,  3. I « .  speiv^Irl.) M .  .PeNl Vursiien" srtft l 
Besttmor, «stichst, leidst B i l l i o n  an stn« G e h l r n e n l z s i » » -  
ung. Darm» «klären sich bi, mehr »der wenig« de» neu HI ge n -  
de > Symoeowe ft« letzten Srnuystwbestchle. Der Patient «ftd

zu >:, zeu 
«uMugt.

uuh Woche u»f 1.2V Mk. uet-

M it einer pletchzetttw« starker! Erhöhung ber Milch-, B u t t e r -  
u-!h K i i f ep r e i s e  in W ü r t t e m b e r g  rmrb bekunntgegcken, daß ein 
Gesttz in Borbereiluirg ist, auf Grund besten bie Gemeinden, tüc ihr Liefer- 
nngssott nicht -rstftl-n, durch B-rhüngung f ü h l b a r k r  B e l b b u ß e n  zur 
»rsultrüg der LIc!:rimgspst!cht 'gezwungen werden könne».

S ^ I a g a a s a l l « : trotzdem Hofseite Aerzte ob« uns stn« Wie-

B e r l i n ,  Z. Jan. spriv.-Tet.) M «  der „Abend" «u» London 
st, destoat „Votky Teke»ras" heute mit der Veräfsenksichuag stn« 

Reihe ««» äs irrrelchlschen D o k u m e n t e «  au» de«
IS IS  «nb 1617, ftn Zufammnchang mtt dem damattgett Versuch vefl« 
reich», einen S onde «friede« zu Wietzen. Darunter find Zwei Briefe 
des Softer» Säst und mehr«« Briese de» Pstnze, Atzt», oou Parma.

P a r i » ,  3. Jan. spstv.-Ist.) Di« Ho ch w as se tge sah r  
ka Araukrstch Hst sich seit gestern «rgrötzerl. Sein«, Marn« ond Life 
strigun sostwührend. Vst Lftirrnto» Ist daa P r^ l dH Nlstr^ Häher

«e Ssssst t, Slsttgsrt.
Die Veiieseruiig der Stu lkM er Gawmstall «Nt kohle« Hst sich 

etwa, gebessert, so dotz von heule ab zweimal täglich S a , geliefert wird.

Sisentzahnfterkrtzr «m Srlchrlssssisfeß.
E» wird daraus aufmerksam gemacht, datz am Erschstnungssest 

d l r P e r s o n e n z ü g r w i e a n  gewöhnlichen Verklagen ve r k eh r en .  
Die Sonn- und IsterlagszÜge lausen an diesem Tage nicht. In  den 
BeM en, wo In de« Gewerbebetrieben nicht gearbeitet wird, sollen 
dl« Arbeitrr^ge ans.

Kleine Chronik.
Di« Pariser F r i e d e ' i s k o n s e r e n z  wird wieder zusommentrelen, 

um di« bisher un«Iöst«n europäischen Fragen Wetter zu bearbeiten. Zu
nächst sollen st« FrteSmebedlngungen für di« T ü r k e i  an st« Reih« 
kommen

»
Der Oberst« Rat in Pari» Hot Leutlch-Vswsrila zwischen England und 

Belgien verteilt. Heber die anderen «hematigen deurschen K o l o n i e n  
ist man sich noch nicht einig geworden.

st
DI« seinerzeit wieder ausgehobenen G sldM e sind ovn neuem kn Kraft 

getreten, nachdem di« Alliierten sich damit «inuerstonden erklärt hoben.
»

Die am 1. Oktober IS IS  aufgehobene Zwaiigsbewirtschastung für 
S p a r m e t a l l e  sKup ft r, Messina vM > soll wieder ein geführt weiden, 
weil Eisenbahn und Post keinerlei Vorrat« mehr haben.

»
Das Reichsawettsministerlum Hot den Entwurf eine« A r b e i t »  

l o s enoe r s l che r ung s ge f e t z - »  sestgesteü^da» di« Arbeitet,!senunter. 
stützung künftig durch «ne Arbeilsisscnvrksicherung «Hetzen will.

»
Die deutsch« Regierung bereitet den Entwurf eine» Re i ch s boden  

g « s« tz « S oor, das st« Spekulation mit Grund und Boden ausschließen soll,
st

Aach den Entwürfen sür das Reichswahlgesetz, die oor der Ne rossend 
lichung stehen, soll auf je 60 000 Stimmen rin Reichstagsmandat entfallen.

st
Im  November IS IS  Hot In Berlin die erst« Sitzung des Re i chs koh  

l « n r a t » stottgstunben. Sie wurd« vom Retchswückswostsmlnister Schmidt 
mit einer Ansprache eröffnet, in der er di« bejonbe» Ausgabe der Körper
schaft betonst/ «inen großen Gewerbe zweig de, deutschen Wirtschaft aus 
geNiei nwtet schaf t t tcher  G r u n d l a g e  ouszugestolten. Zur Be
ratung sbopden in erster Linie der Entwurf eines HetmsiSttenaefetze», du« 
aus genollenfwastllcher Grundlage Wohnungen sür ISO 000 neueWtstelleiwe 
Bergarbeiter schaffen helfen soll. Die Kosten sollen durch Zuschläge zu den 
Kvhtenpreisen aufgebracht werden,

»
Am Erirtag den LS, Januar 19LO finden in Württemberg die Wertsten 

zur L a n d w i r t s c h a f i s k u m m e r  statt. Vorsitzender der Lonideswohl- 
rmvmftsion ist Präsident von Sting. Von spätestens S. Januar ab. müssen 
die Wohlerl ist eu 8 Tage aufgelegt sein, und zwar je «ine besonder« für die 
Landwirte, die «8 Abgeordnete, und für «e tanbroirlsch. Arbeiter, di« 
IL  Abgeordnete wähieu. Dazu wähl! dann st« Kammer selbst -  weitere 
Mügttrdrr, zu denen sic noch bi« zu N  hinzuwähfen kann.

Ae llöchfte» Ziele.
Bon R u d o l f  Wi s s e l « .

Was hier folgt, ist bas nürlschaftspolittsch« Glaubeuodekcuntni» 
und Progranun des Reichswirtfchostsininisters o. D. W i s s e l I ,  wie 
er es kürzlich in engerem Kneife uoräettagen hat. Mffell hat zwar 
seinerzett im Kabinett kerne Moheheisidafür bekommen; aber «» >W  
sich nicht verkennen, daß seine Ideen trotzdem aus dem Marsch sind. 
Ich verdank« cs einer besonderen Liebenswürdigkeit Wtssell», daß ich 
diese b i s h e r  u n v e r i j s f e n i l i c k l c n  Ausführungen mi dieser 
Stell« vorlegen darf. Sch,

Reis zum Sozialismus?
E s ist kein« Wirtschaftsführung mehr möglich, die nicht die von 

Millionen von Arbeitern als Zukunstsideal empfurchen« neu« Wirt- 
chastsorduung verwirklicht, eter ihr doch recht nahe kommt.

Die Waifttifchen Jdecn sind so in di« Hirne der Arbeiterschaft 
eüigedrungen, dah damit jede, auch e i n«  r e i n  bü r g e r l i c h e  
R e g i e r u n g  wurde rechnen müssen. Auf dem Wege der bisherigen 

'tssührung würden wir nie hoffen können, die Arbeiterschaft 
die ihr abhanden gekommen« inner« Anteilnahme <m unserer M rt- 
chost wieder gewiMien zu lassen. W e ober soll es geschehen, wie 
geben wir der Arbeiterschaft die innere Verbundenheit mit der Arbeit 
zurück?

Rur mif dem Wege o o n S o z i a l l s i e r u n a s m a t z n u h m e n  
und entscheidender Beteiligung an der Gesamt Wirtschaft.

In  den beiden Begriffen „Sozialisierung" und „RLteöerfajsuug" 
prägen sich di« Ideale und Wünsche der Arbeiter au» und m Ihr«! 
mchr oder minder größeren Verwirk lichung liegt da» Schicksal unser«. 
Vorkswirftchaft.

Wollen wir uns klar werden über dos Erreichbare, ko müssen wist 
zu Soren Begriffen kommen. Wollen w ir, wi ssen,  » a »  
S o z i a l i s i e r u n g  ist, so müssen wir uns erst domb« klar setz», 
was Eotziaiismu» ist.

Da» Akt de, Svsiaüsmn» ist Hst Schaffung eine« w irtschafte 
zufiunde», la de« leine Arbeitskraft verkeuft, k«in Lohn gezahtt »ad 
deshalb kein Prosit erzeugt wird.

Können wir «ne jcstche Gestaltung unser« Wirtschaft E r  schon 
sofort erreichen?

Rein! Jahrelange Entwicklung gehört dazu.
Können w ir wirkich daran denken, d »  Lohnarbeit «banschrstfen? 
glaube, n i e m a n d  denkt daran. Immer mchr ist die Tüinntni» 

ommen, .daß wir die Ak.kortz/»rb«tt nicht entbehren Mne». 
Rußün» trägt mm sich mit Km  Gedanken llar Einführung dr» 

Taylorchstems.
D ir Erkenntni». henk diese» Ae l de» Ä oafatiimu» nach nicht 

erreichen zu kämen, tft schmerzlich. Wb« ich »aW lche mich auch NW  
fvbchen Ansichten.

W ir können stdach jchmMatnchllstvchgKtk, ^
dioje» Zjftd« dte woge «imm l E  d «  Sch n »  „ 
mögtichste Benotrklichmg gebeni Alle Maßnahmen dieser 
SoAMifiemngsnuchnahmön. Ihre Art ist schon angchovtst st» l 
Unqchreibuugen de» »griff»  Soziakomu» oder Smstckifierung.

2m „Erfurt« Programm" tzwt K. K o u t o r y  S . 114, datz 
S o z i a l i s m u s  di« P r o - u k t l d «  e i ne r  E e f e l l f c h a s l  
o de r  Gen o s s e n s c ha f t  z u r  L e i t u n g  Ih r« »  e i g e n » «  
B e d a r f »  dezw. de»  B e d a r f »  i h r e r  M i t g l i e d e r  « n i
ste < l e der P r o d u k t i o n  f ü r  L e n  Verkam fn and rrGutert 
und ergänzt da» in fest,« Darstellung von K. M arx ' ökonomischen 
Lehren dahin, daß So M lsm u s p l a n m ä ß i g e  bewntzt« 
O r g a n i s a t i o n  der  gese l l s chaf t l i chen  P r o d u k t i o n  
anstelle der bisherigen anarchischen Warenproduktion sei. Also Be- 
darfsustrtschast anstelle der Profftwirtschast.

Dr. A. Müller sieht im Sozialismus „die bewußte Herrschaft der 
"irrten Gesellschaft Über die Volkswirtschaft".

«tzstb so« die «tzaW Äe Gestüfchast die bowußk Herrschaft 
über die Doltswirtschast antreten? Weil ist« Herrschaft der E inM w n 
In ihrer rücksichtslosen Aruvendung schwere Schädigungen W ir F o l«  
gehabt hat, die in unser«» Wirtschaftsleben zu Tage getreten sin». 
Di« mtt dem Privateren! um von ProstMonsmiftrln verstund»«» 
Mhbräuche sollen dadurch beseitigt weiden, daß —  wie w  BepoHri» 
in seinem Flugblatt „Was ist Sozialismus" sagt — . st« PrstluMott 
des Wirtschaftslebens unter die K o n t r o t i e  der  A l l g e m e i n 
he i t  gestellt wird.

Anstelle der privaten Wirtschaft, vom eigenen VortB dktzsiert, 
soll also st« zuglmsten der Bolksgemettischast planmäßig betrieben« 
und Gesellschaftttch kontrollierte Volkswirtschaft tretend

Können wir diese p l a n m ä ß i g e  B « r « » l t U n g  erreichen, 
ist ste Volkswirtschaft dazu r - i s ?  Ist die postlische MSBchkett dazu 
gegrben? Ich sage: j o. Ich halst aus diesem Wege auch ste sofortige 
Beseitigung der aus dem Prioatbcfltz der Produktionsmittel erwachsenen 
Mißbräuche und damit ste Erfüllung eine» wesentlichen Punkte» des 
Verlangens ber Arbeiterschaft für möglich

Wege der Sostollftecuug.
Welche Maßnahmen zur Beseitigung der Mißbräuche de« Privat-

cigmttrms find erforderlich?
E s gibt mehrere Woge. Ich kann da» Privateigentum b e 

s e i t i g en  und kann es B e s c h r ä n k u n g e n  unterwerfen.
Ich kann das private Prod-uktionemftksti-entmn in M  ö f f e n t 

l i ches  Eigentum verwandeln, fei es in ein staatliche», kommunale» 
oder sonstiges. Ich hÄe sckM oft «ine derartige AenLetting des 
Eigentumsbesitzes als F i s k a l i f i e r u n g  btzetchnet. Wem, der 
Staat, wie es z. B. mtt der Jsieder Hütte geplant war, ein ekngAnes 
Unternehmen auskaust, so tritt der Staat da inst einfach tn ste Reche 
der Werksbesitzer ein. Di« Mt dem privaten Besitz der PrvdMstms- 
mittcl verbundenen Schäden könne» damit wesentlich verringert 
werben, namentlich wenn es sich um einen demokratisch o«waltete« 
Staat Handel«, aber ste Struktur der Wirtschaft bleibt dieselbe. UtG 
selbst wenn der Staat sich in den Besitz eine» ganzen Industriezweige» 
setzt (Elektrizität), wird damst die Struktur unserer Wirtschaft ke i ne  
andere.

Eine Fiskalifierung erfüllt den Begriss der Sozialisierung nicht.
Aber auch wenn ich dadurch ste SiAden des Privatbesitzer zu 

beseitigen suchen umcke. daß ich diesen PrjoÄbesitz an Produktions
mittel« in ste Hm S Mehrerer oder Bieter legen wollte, um« d «  Be
griss der Sozialisierung nicht erfüllt. Ich kan« dadurch vielleicht 
c:ne E g a l i s i e r u n g  des Einkommens erreichen, ober ste A»s- 
bcutung an sich würde stmsit n iM  befestigt.

Ich kann einen einzelnen Betrieb in ste Hand der A r b e i t e r  
geben. W as würde es sein? Statt P  r l v a k kaMIism u» 
G r u p p e n  kopftaklsmus.

Au» Amerika werden Pläne gcaktdct, die <Nstnb«h>nn in sto 
Hand der Gefamtmbeiterschast der Basmen zu kam, die kopitakiMchm 
Besitzer auszuschalten. Zwar würden die Arbeiter ber Bohnen selbst 
nicht mehr zugunsten her Bvrdesttzer ausgebmtet. «brr die Ausbeut- 
«näsmöglichkrik a n d e r e r  Gruppen und Wirtschaftszweige von 
dichem so „sozialisierten" Wirtschaftszweig stiebe bestehen.

Also «tth hier tft nicht der Weg zu suchen, auf dem eine Sofiaki- 
sieiung richtig erscheint. Aber es ist der M g  denkbar, da, heutig«
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Elsmtum an Produktionsmitteln so zu beschränken,  daß ihr« 
Verwendung der Allgemeinheit zum Besten gereicht.

Ich kann es —  das prioate Eigentum an Produkt» o»sm«tan —  
gewissermaßen der Oberhoheit der Allgemeinheit, der Gesamtheit des 
Staates, unterstellen. M an könnte da» eine M e d i a t i s i e r u n g  
Nennen. Und da» scheint nur in der Tot der e r n z ! ge W e g  zu sei", 
»un die Mißbräuche der Privatwirtschaft s o s o r i  zu beseitigen mm 
her Arbeiterschaft tun notwendigen inneren Zusammenhang mit der 
Wirtschaft zu verfchasfen. Ich betone das S o f o r t  ganz besonders, 
lwelt mir die sofortige Beseitigung der Mißbräuche das Alleidrtnglichste 
M  sein scheint. E s ist der einzige Weg. der auch praktisch nur mög
lich ist.

Zwei Voraussetzungen müssen ja immer gegeben sein, um zu 
einer Sozialisierung zu kommen. Zunächst müssen wir die politische 
M ach t dazu Hecken Die ist dann dazu gegch>eii, wenn wir sür 
Sazialisrerungsmaßnahmen die Mehrheit des Volke» haben, diese den 
W r I I e u  zum Sozüstismus Hot. Wenn dieser Wille n icht in der 
Mehrheit der Bevölkerung vorhanden ist, wenn also.die politische 
Macht fehlt, würde eine Sozialisierung nicht denkbar fein, auch wenn 
A r die denkbar weitgehendste Sozialisierung die tatsächlichen Voraus
setzungen, di« wi r t s chaf t l i che  Reise, gegeben sein würde.

Damit Hobe ich die zwei Voraussetzungen für eine Sozialisierung 
bezeichnet, bi« politisch« Macht dazu und ihre technische Möglichkeit, 
bk Rnfe der Wirtschaft.

E s ist sicher kein Zusoll, fordern klar erkanntes Ziel, wenn diesen 
Weg der M e d i a t i s i e r u n g  die Sozialist er ungskommrssion —  
Mehrheit und Minderheit -»-hat gehen wollen. Die Mehrheit sagt 
fS. 8— 8 des vorläusigen Berichts):

» De m o k r a t i e  in den Betrieben" —  ich werde diesen Punkt 
bei der Erörterung der Beteiligung der Arbeiterschaft an der Wirt- 
fchaftsiührung erörtern - „mit eintjestticher Leitung der ganzen Indu
strie, Ausschaltung des Kapitals als herrschender Macht, Aufbau der 
Ilnternehmungs- und Wirtschaftstätigkeit aus den schassenden Person 
Kckcheiten —  das bedeutet Sozialisierung der Gütererzeuaung "

Und die Minderheit will »einen entscheidenden Einfluß der 
Arbeiterschaft lder Bergwerke), der Adtnchmer aller Art und des 
Staates auf die gesamte Preduktions-, Preis- und Absatzpolitik."

Einen prinzipiellen Unterschied zwischen diesen beiden Definitionen 
fche ich nicht und ich sehe auch keinen zwischen diesen und dem, was das 
Wirtschaftsministerinm bis znm 14. Juli wollte, was dos Sozial!- 
sterungs-, dos Kohlen-, das Kaligesetz will. E s ist, mit wenigen 
Worten, die »zugunsten der Volksgemeinschaft planmäßig betriebene 
und gescllschastsich kontrolliert« Volkswirtschaft", das, was Kautsky, 
Müller, Bernstein wollten, wie ich es oben erwähnt«. D o s  i st die 
Zwi schenstufe,  die w i r  sosorl er rei chen können,  ohne 
un s e r e  B e g e i s t e r u n g  fü r  die h ö h e r e n  Z i e l e  des 
S o z i a l i s m u s  ad s t umps en  zu wo l l en .

Ich will keinen Hchl daraus machen, daß mir diese Zwischenstufe 
der Wirtschaft eben Nur eme Zwischenstufe bis zur vollen Verwirk
lichung de» Sozialismus ist und daß ich über sie hinousschreite, sobald 
sich dqu die Möglichkeit bietel. Aber ich lasse mich auch nicht täuschen 
»ck mache keine angeblichen Vollsoziatifterungen mit, uin dann die 
Hände in den Schoß zu legen und zu meinen, dcmnt habe ich den 
SoHalismus verwirklicht. Derartige „BalffoMisierungen" stirb nur 
ein Schein, wie z. B. dos jetzige Clektrrzitötsgesetz. nur einfache ffis. 
dÄiswrungeii. Ich will mich nicht gegen «ne Fiskatisierring wenden 
tm lSMnteil, der Weg der planmäßigen Gestattung der Wirtschaft und 
ihre gesellschaftliche Kontrolle schließt dk Fiskaftsierung nicht ans und 
tch hülle sie sür viel« Fälle geboten, nicht weil ich damit sozialisieren 
würde, sondern weil es ans folgendem Grmcke im Interesse der M g : 
meircheft liegen würde,

Wrr'Iommen zur Sanierung der Reichsstnanzen nur durch eine 
V e r m ö g e n s a b g a b e  und durch eine E r bscha f t s s teuer ,  die 
alles bisher Gewesene weit in den Schatten stellt.

Wenn nun der Staat zur Sanierung seiner Finanzen in den Be 
M  hineingreift, dann soll er sich die Sachwerte und nicht die 
P a  v i e r  werte nehmen. Das letztere würde der Fall sein, wenn er 
die Bezahlung der vom einzelnen Steuerpflichtigen zu entrichtenden 
Steuer bnsem in der ihm gut dünkenden Weise überlassen würde. 
Der Steuerzahler würde dann entweder in Reichsmark rcker Kriegs
anleihe oder sonstigen Papierwerten bezahlen Der Staat würde aber 
die Sachwerte in HR>e leine» Steuerbetragcs nehmen können, wenn 
ec ni dem in Betracht kommenden Steuergesetze sich ein Optionsrecht 
-auf di« ft- der» einzelnen Steuerdeklarationen angegebenen Vermögens 
werk bis zur Höhe des dem Staat Anstehenden Steuerbetrugs ausbr 
dingte. Dann könnte z. B. bestimmt werden, daß die Aktien der 
A E G  oder irgend eine» mckeren wirtschaftlichen i!n lern eh me ns aus 
den Deklarationen der einzelnen Steuerzahler sestgestell! uick dem ein
zelnen Besitzer In Höhe seiner Steuer abgenommen werden. Dadurch 
würde der Staat wirkliche Sachwert« in die Hmck bekommen.

Ein solcher Weg würde auch zur Hebung der S t e l l e r  mora  
beitragen. Denn einmal müßte bei einer zu niedrigen Angabe der 
einzelnen Vermögens abjekte in den Steuerdeklarationen der einzelne 
Steuerzahler gewärtigen, daß zu dem von ihm zu medng angegebnen 
Preis« gerade dieser Bermögcnswert vom Staat genommen werden 
würde E s würde also aus einer solchen Vorschrift auch eine Voll- 
stäftdigkelt der Vermögensdeklaraüonen erreicht werden, wie sie mit 
keinem anderen Mittel er reicht wird.

Wenn weiter bestimmt würde, daß Re nicht in den Vermögens 
deklarationen angegebenen Wer!« von selber dem Staat verfallen.

dann würde auch das M  gewissenhasten Ausfüllung der Deklarationen 
beitragen. Der Staat weiß zum B e isM , wkvieie Aktien die A.E.V. 
ausgegeben hcft, au, der Ber-nögensdeklaraiftm erficht er, wieviel« 
und wöche Nummern der Aktien von den Neue-Pflichtigen aagrgchen 
werden, dte fehlenden erklärt «  einfach zu seinen Gunsten verfallest. 
—  Aber das sind ja rmr Andeutungen, dk ich nebenbei geinacht haben

Ich sann mir derckM. daß M e d l  at i  fi e r u n g und F i  s ka  ll- 
s i e r u n a  nicht nur nebciwdmnder. sondern mttet,-ander und zwar 
» l e i chze i t i g  bekleben werden. N n  Beispiel dieser Art finden wir 
m den Mchcheftsvorschlägen der Sszialfsierungskommsston. Sie wollt« 
«ne völlige Verstaatlichung des Kohlenbergbaues, ohne jedoch die im 
allgemeinen danift ve-chu-rdenrn Nachteile des bürokratischen Staats
betriebes. Sämtliche Bergwerk» sollten einer besonderen juristische >r 
Person, -er deutschen Kohle ugrk, ei »schuft, übertragen worden, Da- 
R-rch sollte da» Kapital als herrschende Macht ausgeschÄtet wer-«-. 
Die Minderheit wollte (wie auch das im März geschaffene Kohlen
gesetz) die S-ldstänÄakeit der einzelnen Betriebe nicht antasten, sogar 
weniger als dieses Kodlengesetz in die Wirtschaftsführung eingretfen, 
denn es sollte, zunächst wenigstens, kein Zwang zur Bildung von 
Verbänden vorgesehen werden.

Wirtschaftlich« Selbstverwaltung.
W  i e man die Mediatisierung vor nimmt, ist lediglich ein« Frage 

der Zweckmäßigkeit, M ir scheint, daß ihr Ziel aus dem Wege von 
staat l i ch v e r l a n g t e »  S e l b s t v e r w a l t u n g s k ö r p e r n  
am besten erreicht werde» kann, in denen Arbeiter un- Unternehmer 
gleichberechtigt nebeneinander stehen. Noch hat der Unternehmer un- 
e nt-ehrliche Funktionen zu erfüllen. Die chm und seinen Hellern ob
liegende-! Funktionen können wir bei dem Siande unserer Wirtschaft 
noch n icht en tbehren ,  soll nicht die Produktion zerrüttet werden.

W ir müssen an das Gegebene, heute Vorhandene, cmknüpfe». um 
es sür weitergehende organische Eingriffe reis zu »rachen. Ich will 
also prakt i s che P o l i t i k  treiben, evolutionär fori schreiten, nicht 
die Hände in den Schoß legen und warten, bis ich einmal alles er
reiche. ich will mir die jeweils reifen Früchte pflücken und dazu von 
vornherein den ganzen Garten imsxirr Wirtschaft übernehmen. Das 
mag demjenigen, der nur revolutionäre Umwälzung für geboten hält, 
zuviel Konzessionen an das Bestehende zu enthalten scheinen. Ader 
wir können wohl das politische Staatsleben meintewegcn von oben 
nach unten und umgekehrt kehren; unser Wirtschaftsleben verträgt dos 
nicht. -

Auf diesem Wege der Mediatisierung kann ich >e nach der mir 
zur Verfügung stehenden Macht voraehen, und je nachdem sich die Nat- 
loendigkeit dazu herausstellt und ich kann es fallweise tun, wo die 
Reife dazu gegeben ist.

Ich bin ber Meinung, daß ich heute unsere I n d u s t r i e  fast ganz 
medwtisieren kann Ähre wesentlichsten Zweige l a s s en  sich znsam- 
menschsteßeu und wir k ö n n e n  einen solchen Zusammenschluß auch 
durchsetzen. Dom hätten nur die Macht, wenn sich die Arbeit er s-hat f, 
das heißt, die beiden sozialistischen Parteien lm Willen, so vor;--gehen, 
e i n i g  wären.

Und es ist auch nötig, weil ich nur durch einen solchen Znfammeii- 
, schloß die Möglichkeit der Beschaffung der von unserer Wirtschaft aus 

dem Ausland« benötigten Rohstoffe sehe.
Ich mein«, daß selbst die L a n d w i r t s c h a s t  sür einen solchen 

allerdings nur loseren Zusammenschluß reis ist. Nur muß ihr dos 
Vorbild der Industrie vorungegaugcu fein, ihr dieses gezeigt weiden 
könnet-.

B«! einer solchen Mediatisierung entgehen wir auch der Notwendig
keit, den Begriff der Produktionsmittel näher abgreuzeii zu müssen. 
Das ist nicht so leicht, wie man es stch vorstellt. Freilich teichi, wenn 
man sich nur di« Produktionsmittel der Großindustrie vergegenwärtigt. 
Aber im Handwerk, in der Landwirtschaft lnmn denke an tu« Wohn- 
gchäude der Landwirte, die zugleich dem Betrieb« dienen) ist es über
aus schwer.

Wenn so dec Z u s a m m e n s c h l u ß  des Wirtschaftslebens ln 
Selbstverrvaltuiigskörpem möglich und durchführbar ist, so ist er auch 
geboten aus gairz anderen als i« meinem Willen und den ln der 

-Psyche de» Arbeiters wurzelnden Gründen.
Ich habe oben gesagt, daß das Ziel der Umstellung unserer Poiis- 

wirtschaft sei, die heute nach den Möalichkriten des Prosits gerogelte 
Produktion nach den Allgemein-nie ressen zu regeln, den B e d a r f  
maßgebend fein zu lassen.

Wer bisher vc» einer Bednrsswlrlschafl gesprochen, lzai die Be
friedigung der Konsuiümteressen de s c i g e n e n  Volkes, und zwar so- 
wohl der materiellen wie der geistigen, im Auge gehabt. Direkt und 
mittelbar diente auch Ein- und Ausfuhr dieser Vesrichigung.

Heute ist es ein ganz anderer Bedarf, der von unserer Wirt
schaft gedeckt werden muß. W ir walten wir dir Verpflichtung-» er
füllen, dir un» der verlorene Krieg auserlegt hat, wenn nicht auf dem 
Wege orgnischeu Zusammenschlusses und Zusammenarbeiten» unserer 
ganzen Wirtschaft In allen Ihren Zweigen?

Noch etwas anderes kommt in Betracht. Dos ist die Frage der 
E n t s c h ä d i g u n g e n ,  wie sie bei Enteignungen der Besitzer akut 
wird.

Da es mir »nz-verselhost zu sein scheint, daß solche Euteiummc-.'U 
nur in den Wirtschaftszweigen vorgenommen werden können, di« eine 
bestimmte Reise erlangt haben, würde ei-re glatte Konfiskation der 
Produktionsmittel nur e i n z e l n e  Besitzende tressen und andere

k ^ t ! ^  " ' E  wir können mm die G e s a m t .
hei t  der Besitzenden, nr chi einzelne, zu de-, Lasten der neuen

dnrch e-ne Vermögensabgabe und praaressiA
^ l« h - 7 « s t  Fäll«, A  ^

N  ^  ^  si* °bm »wähnte -
A  will nH t da  - P r o d u k t ' ° n se - g e nt u m. sondern s e i nen  
E - r t r ag  besteuern, wobei ich evenweü dis zur Wegsteucr-mg g«hA

Wo ich bisher privates Eigentum an Produktionsmittel in die 
Hand des Nantes uberftchre, m ußalfo «ne E n ! s ch, äd i au n a « .  
geben werden. Nun würde eine heut« «rsgegebcne SchuldverpsiM- 
-mg des Reiches -ni! einen- doch erwarteten Steigen des Wertes der 
deutschen Mack in g l e i cher  Meise im Werte steigen. Dos 
wurde also bei einer Enteignung zurzeit ein sehr schlechtes Geschoß 
machen. Das könnte ich zwar durch die stärkere Anziehung -er Steve- - 
schraube ändern und jeden derartigen späteren Wert wegfteuern. Aber 
ich glaube, -un rille diese nichft sehr leichte,, Fragen kommt man hiw  
löbg- wci-n mau den Weg der p l a n n- ä ß - g e -I Z  -I s a IN IN e l i 
fo f s l! n g  unserer Wirtschaft deschrettet, die gesellschaftlich kontrolliert, 
incht nach P r o s i t  intcrcssen. sondern nach de» A l l g e m e i n  
s I I ter  es sen getrieben wird. Und zwar handelt es sich um die 
Setbstverwaltuiipskörper unter gleichberechtigter A n t e i l n a h m e  der 
Arbe i ter .  Diese Anteilnahme der Ar bei ter ist durch die R a i c -  
v e r s a f s N N g z u  verwirklichen.

Ist Demokratie in -er Wirtschaft möglich?
Wenn Ich den Plan der U.S.P.2., soweit er tstc Räteversasstmg 

betrifft, richtig verstanden habe, will er den ehemaligen Unternehmers 
den Mitarbeiter der Wirtschaft !n den zu schafsenden Räten nicht 
ausschließen: er will ihm aber nur als in der Wirtschaft Arbeitenden 
dasselbe Stimmrecht geben wie jedem anderen Arbeiter auch Das 
heißt nalürlich, den Arbeitgeber von der Leitung der Wirtschaft insofern 
ousscheiden, als er nicht vermöge seiner Intelligenz und etwaige« 
tieferen Einsicht in die Dinge d i e F ü h r u  » g durch das Berttmm, der 
Arbeitnehmer übertragen bekommt. Me Aussichten sind jeden falls 
sehr gering. Ich will nun einmal ganz d-won -cksehen, daß wir eine 
derartige Aendcrung unserer WirtschaftsverfassmiH heute ganz gewiß 
nicht durchsetzen. Ich will die Möglichkeit dazu unterstellen. Ist es 
praktisch richtig, auch in der Wirtschaft ein« bis auf die Spitze getriebene 
Demokratie durchzuführen oder Hai hier nicht ein qualifiziertes Wähl
end Slininirccht, beispielsweise eine Parität zwischen Arbeitnehmer Und 
Aideitgcber platzzugreifen? Önanütative Gleichberechtigung oder quali
fiziert» Gleichberechtigung, d. h. also z, B. reine Demokratie oder Pari- 
tat sind die beiden Gegensätze.

Ich will es vorweg sage»- 2 «  Wirtschaftsleben hafte ich «I»« 
Demokratie n ich t sür möglich. Auch nicht in einer rein sozialistischen 
Gesellschaft. Ich kann wohl auf demokratischem Wege die Gesamtricht, 
ung bestimmen, die die Wirtschaft em-schla-gen soll, kann ihre Aufgaben 
nnd Ziele abstecken, aber niemals sachliche Funktionen auf dcmokra- 
tischem Wege erledigen. Di« B e t r i e b s l e i t u n g  ist nun ein« sach
liche Funktion. Ein Hin eilig reise» in dies« nruß zum Zusammenbruch 
der Wirtschaft sichren. Die Frage ist: taugt jemand oder taugt er nicht 
für die Leitung? Wenn ja, dann muh er von seinen Mitarbeitern 
G e h o r s a m  beanspruchen dürfen; BetriÄ-slertung auf Knm d demo
kratischer Beschlüsse ist Unsinn; genau so wie es Unsinn ivüre, wenn 
etwa ein Schiff statt vom Kapitän von den jeweiligen Mehrheitsbe. 
Müssen der Schisssbesotz-ing gelenkt würde.

Dies« Stellung des Betriebsleiters soll nicht ein a u t o k r a t i -  
sches Verhältnis bedingen. In  den Fragen des Arbeftsverhältmffes 
handelt es sich zumeist nicht um Fragen, die nach rein technisch-sach
liche» Rücksichten zu beurteilen stich- Sie find auf dem Wege schieb 
llch-friedlicher Verständigung zu erledigen, oder Kn Wege des 
Kampfes, wenn der andere Weg nicht zum Heke führt. So  wirb es 
auch !m vallsoziatisiertc» Betriebe sein; wie nur scheint, selbst dmm, 
wenn dos mit der Sozialisierung erstrebte Ziel der Abschaffung der 
Lohnarbeit überhaupt errei cht  sein sollt«. Auch b a n n  gibt es 
nach saorele Fragen, die zwischen Betriebsleitung und Arbeiter Gegen
stand der Mein-mgsveischiede-cheit sein werden, da sie stch vielfach als 
die Vertreter verschiedener Verantwortlichkeiten gegen über stehen
werden.

Kommt man zu dein Ergebnis, daß es unmöglich ist, di« A risch» 
durch Mehrheitsbeschlüsse den Betrieb leiten zu lassen, so ergibt sich da
raus sür die B e t  r i  e b s r  o t e di« ausschtießlich« Besetz-mg durch di« 
A r b e i t n e h m e r .  Für den Arbeitgeber lieat kein entscheidendes Ge
wicht sür eine paritätische Besetzung vor. W ill man hier demokratisch 
verfahren, n-oag man es tun. H-er n, den Betriebsräten ist di« vri- 
liche Interesse,-Vertretung der Arbeiter. In  sie wähle-> daher auch di« 
Arbeitnehn-er allein.

Anders ist es mit den W i r t  sch a f t s  raten,  deren Aufgabe 
d ie  L e i t u n g  der  Ge  s a m t w i r t s ch o f t ist. einertei, ob es stch 
um die Leitung innerhalb eines Zweiges oder der ganzen Wirtschaft 
handelt. Das sind die S e l b  st v e r w a l t  u n g s k ö r p e r ,  von denen 
ich vorher sprach Hier, in ihrer Znlammensetzuncr, hat Parität zu 
herrschen, wobei -ch nur völlig klar bin, daß bei Abstimmungen im 
Selbstoen matt ungskörper. die ein« gleichmäßige, nicht immer wech
selnde Wirtlchaltsfühcung gewährleisten sollen, ein Stimmrecht mit 
q u a l i s - z i e r l e r  M' e h r h e i t  wird gefordert werben müssen.

kein« Ausschaltung de» Unternehmer».
M ir scheint, daß der Widerstand gegen die Parität im Wirtschasts- 

leben und daß die Forderung einer aus Verkenmrng der Bedürfnisse

8« der Eisenbahn.
Von Or. Üivlgkotz.

Bet Strecker L  Schräder tn Stuttgart wird demnächst ein Büch- 
lei-- voll tiefsinnigen Humors !n zweit er, vermehrter Auslage er
scheinen: Die „Käuze" (Skizzen und Reim«) ovo Nr. Owlglatz. 
Unl-r schwäbischer Landsmann war so gütig, mir daraus den Vor
abdruck solgeicker beider Stücke zu gestatten. Sie behandeln die 
Segsnstäiid, „Bildung" und „Kunst", Sch.

Der Herr Hauptlehrer setzt mir im Eisenbahnwagen wieder ein
mal auseinander, wieso der Mutlche Schrlmeffter bel Königgriitz und 
überhaupt gesiegt Hot. Er entrollt vor mir ein großes statistischcs 
Material über die Analphabeten in Rußland, Frankreich, Italien und 
ft- weiter und blickt dann mit wohlwollender Urberlegen Heft durch 
feine Brillengläser in die Landschaft hrnwks.

Da stchgen vier Frauenzimmer ein. mit Mlssdienftbirrden um den 
Arm: eine ältere, eme junge und zwei so um die Vierzig herum. Sie 
bringen den allbekannten peinlichen Geruch mit herein, von dem mm, 
behauptet, er sei aus das Krwgsdrot zurückzuführen, und nehme-» 
schnatternd auf der Bank neben uns Platz. Das heißt, schnattern tun 
mir di« drei: die M e  fttzt in sich gekehrt da, zieht ein Strickzeug heraus 
und läßt schweigsam die Ncckeln Kappern.

„Hamm S ' heut den Roman sch»' g'les'n, Frau Seehuber?" fragt 
die jüngst«, eine mager«, lange, blaßblonde Person mit einem zer- 
^ft^ -d en Kinn, sentimentalen Augen und einem Sonst band um dm

Die eine ber beiden Mittelalterlichen nickt beistinrmend: „Wio die 
Herzogin Marie Christa den Iustizrot kemma laßt und 's  Testament 
mackst und wia s' nacha dem Sekretor hinter seine Fisimotent'n kirmnt, 
dem Sauduam, dem rnckächtig'n?"

„Io, ja!" jubelt die Lange. „Gelt, des Is do' sei' —  net? . . . 
Also den ganz'n Tag könnt' i solchen« Roman' les'n. Bat» d' no «ad 
«ehro Zeit hältst l"

„ Is, ja do all» vastunk'n und volog'nl" mftnt mißtrauisch die 
zweite Vierzigerin un- beißt ein großes Stück Brot ab.

„Des Lrrfan S ' ßs' net jag'n, Frau Wex". erläutert die Lilen-tur- 
sreundftr. „Solchen« Sachen pasfier'n überall, mir erfahr'» Roß mt 
all's. I  hob «not a Fveindin g'habt, die wo einen ganzen Roman 
daielst hat - - - T«m jetz Sie den Roman im Äattl oa ffMer'n, 
Frau E rft?" wendet fie sich huldvoll an die Alt« mit dem Strickzeug.

„2 w M  net. woher d' Zelt nehma. Und überhaupt» hob I 's  
Les'n scho' lang wieda valerrft. 2  hob rnei" Lebtag hart oarbet'n 
möass'n. Bai» » ' acht Kinder auW hg'n muaßt un- 's  is nix do und 
da M o  ts allwei krank, nach« is mit n Blattlgstudier'n gkei' aus . . . 
W ird oa k «  Schad'n nch g'wen sei', moan t.'

Und sie kratzt sich n-it einer Nadel den grauen Kops.
Die drei aickem schauen sich bedeutungsvoll an und finden die 

alte Ertl offenbar herzlich rückständig. Sie  schnattern von neuem 
drauf los. unterziehen den Wrltrnlous und fein« Einzelheiten einer 
ätzenden Kritik und komme-, dom, wieder auf die Herzogin Marie 
Christa und ihren Sekretär zurück, den Sauduam, den vadächtig'n . .

„Me Bekanntschaft mit dem Alphabet scheint dos Kraut doch nicht 
unter ollen Umständen fett zu machen", nehme -ch mir die Freiheit, 
beim Aus stet gen zu bemerken.

Ader der Herr Hauptlehrer muß sich zunächst einmal gründlich 
di« Brillengläser putzen, bevor er mir die gebührende Antwort zuteil 
werden läßt.

«

Ich hatte ein expressionistisches Gedicht gelesen und mich vergeb
lich damit abgequätt, in seinen Sinn —  wenn das denn nicht schon eine 
Gotteslästerung ist —  einzudringen. In  den Sinn des Expressionis
mus überhaupt-

Mißmutig über meine geistige Minderwertigkeit ging ich dann 
zum Bahnhos und erkletterte eine« Wagen dritter Klasse, um In die 
Stakst zu fahren.

C s waren nur wenige W -M  ft, H»m Wagen, und so hatte ich be
gründete Aussicht, oh» Störungen mein« lyrtsch-phfio-
soph-schen BohwertzHier»- Nußknacker eien fortsetzen zu können.

M ir  scheftg IM W W ft ß-ß ein ländliches Ehepaar nebst einer 
alteren Fra»«UW W » Wsein«»n dick verbundenen Gesicht. Zwei dchgr- 
Schörigek lE  M c h m  hatten stch ans Fenster gedrängt und führten 
emtrachttg ihr» «otznoschen an der Schöbe spazieren. >

Di« Abfahrt verzögerte sich, weil erst noch ein Güierzua die Station 
paiftsren mutzle.

er auch schon, machte einen Heidenlärm und versetzte di« 
bm«n Kinder tn einen Taumel der Verwunderung. Oder wenigstens 
das eme: das andere schien sich nicht pj«l draus zu machen.

wahrend ich nun eben anfiug, sozusagen mit aufgestülpter 
Hofen nochmms -n jenes so rätselvolle Gedicht hmetnzuwoten, be> 
drrmgk das ergnffme Mädchm dm gelassen dasitzenden Mster, ihr zr 
^ E k en, was da» denn eigentlich für ein« spektak-rtöfe Geschicht,

„No sä —  halt a GüatoWg."
. . . Ich guckte nachdenklich in die Luft.
Da^klcine Mädchen guckte nachdenklich in die Luft.

Augen begegneten sich —  aber sie verstanden einander nicht
„. . - G«ddaßugg . . ^
. . .  Ich versank in ein mehr un- nwhr aussichtsloses Grübeln 

da» kleftre Mackchen grübelte noch ein« kur« Weil«. Dam 
ü»  d« KM ank, zog eine große, angebisiene Birne ou
der Tasche, f-ng zu lutschen an urck plärrte dazwischen:

„Giddaßugg . . , Giddoßugg . . . Gitst-aßugg. . ."
—  So  lang: das gewissermaßen inorra. voco geschah, konnte 

man nichts dagegen einweiÄen. Allerdings . . . dem Höhenflug 
meiner Gedanken Han st! r sich di« Kindersfimme auch so schon wie ein 
Ble-grw-ch! an.

W er nun fuhren wir bereits fünf Minuten lang. Die Birne 
war oufgegessen, das liebliche Kind konnte sich ungehemmt der neuen 
Erkenntnis widmen und steigerte fröre Stimmittel ins tli-geah-tt.-

„Giddaßugg. Giddahugg, Giddoßugg, GiLdaßugg - --
Ich begann ein bißchen nervös zu werden und blickt« schars zu 

dem Clternpaar hinüber, ob stch nun nicht doch vielleicht bald eine 
pädagoMsche Tathandlung bemerkbar machen würde.

Keine Rede davon.
Der Vater war in ein sachliches Gespräch mit der tücherumwickclten 

Frau vertieft: die Mutter aber lächetie selig beglückt ihrem geistig so 
regsamen Töchterchen zu. Und die übrigen Insassen ins Wagens 
taten auch so, als gehe sie die ganze Geschichte nichts an.

Unentwegt, !m verführerischen Rhythmus des rollenden Zuges, 
brüllte die Kleine:

„Giddaßugg, Giddaßugg, Nddatzugg, Giddaßugg . .
Ich faßte mir ein Herz und fragte be! dem nervenstark--- Vater 

bescheiden cm, ob er etwa nicht brabs-cht-gr, aus sein lebhaftrs Mäd
chen erzieherisch rinzuwirken.

Aber da kam ich schon an.
Ich erfuhr, daß mich das einen Dreck angche, und daß das Kind 

so laut sein könne wie cs wolle, und daß das überhanpt rin Zeichen 
von Gestindheit fei, und daß man darüber nur froh fein dürfe und 
Kott danken müsse. Und die Mutter und. die Frau mit dem Kopsbund 
schossen haßerfüllte Blicke auf mich ad und ohtten aus dem Sprachschatz 
des Volkes so peinliche, unverkennbar ans mich zielende Wortbildungen 
hervor und ernteten dafür beim übrigen Publikum so dröhnenden Bci- 
sall, daß ich mich beschämt abwan-tr und zum Fenster hürausblickte.

A c h s » . . .
Aber als ich nun, um aus arft-re Gedanken zu kaminen. wieder 

das schleierhafte Gedicht vormchm, siehe, da ging nur mü einem Mal 
em blendendes Licht auf und ein versiihnendes obendrein:

W as das ahnungslose Kind f» vor sich Istupiärrte, war das nicht 
—  im Grund genommen —  «lm Akt des Expresstonismus? Di« rhW- 
mifcb« Entladung eines gewaltigen, stark affrktbetonten seelischen Er- 
lebMfft»? In  primitiver Form memetwegeii, aber eben doch Ex
pressionismus —  und zwar ein SpeM sall des Bahnrxprcssiomsmus?

Gewiß —  ich kann mich täuschen. Ich gebe das gerne Z"- 
ich -in  euch gerne bereits nstch von einsichtsvolleren Leuten belehreu 
zu taffen.

Immerhin —  wie heißt es doch gleich bei Wilhelm Raabe?.
„Kinderschrfeen f» vk een Gesangix-uksversch,"
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Wirtschaft erwathsen«!. auf die S M «  gelrttbenen DemMvtie 

«ndew tttssttn Mißtrauen gegen den «o^akttmu» feme Wmzei 
»nbst Ich habe tncher auch nicht van der Gtttthb»«htegung, der 

M  dem U n t e r n e h m e r ,  sondern mit der B e t r i e b s -  
l e l t n n  a gesprochen. Betriebsleiter und Unternehmer sind vielfach 
Dieselben Personen, Soweit cs der. Fall ist, muss die Parität auch mit 
dem Unternehmer solange gelten, cst» Ünternetzmer noch m der W m-

^wollen Dach auch bedenke», daß uüt dem EirGrmgm 
des Staates in die Wirtschaft, d. h. ">" hem Borschrerten der S ° M -  
sttmng. auch btt an fich o^rb.m r PorNat arst S-Iten der Unternch. 
merschaft ein« Vermindenmg des Einflusses enrirrtt. Wollen wer den 
Mtemchmer heute e ne schollen, Io würden wir auch seine Erfahrungen, 
« n e  Arbeitskraft enibrhren- Ich täusch« mich nicht, daß wir heut« 
btt r-rsa-dertichen Leiter unserer Wirtschaft noch nicht haben. Auch 
zur Leitung der Wirtschaft gehört Schulung und lange, lang« Erfahr
ung, Die werden sich auch die Arbeiter aneignen, doch dazu gehört 
et« Lehrzeit, um die wir nicht herunchommen und die wir heute noch 
nicht durchgemacht haben.

Ich meine also: Betriebsleitung und Arbeiter sollten paritätisch 
in den Röten vertreten sein. Und jede Seite soll «auch fü r  sich ihre 
Vertreter wählen.

Bisher hob« ich von den zentralen Wrtschaftsräten gesprochen, 
deren Ausgabe di« Leitung der Eesamttoirt schalt ist. Das sind tue 
sachl ichen Leitungen. Nun kommen cchrr für dir Wirtschaft auch 
Aufgaben m Betracht, die r e g i o n a l e r  Art sind. Dafür wären Be- 
zttkswttkfchafttrött einzurichten, die ch» Zusammenfassung vielleicht in 
LmcheswirtfchltftsrLten, sich e r in einem R  ei ch s w i rt  s ch af t s - 
r a t finden mühten. Auch hier hätte P a r i t ä t  zu gelten.

Der höchsten Leitung muh die Kompetenz der Kompetenzen ge
geben werden. Sonst vstlrde der oberste Wirtschaftsrut nur ein Aus
gleichs- und Kontrollorgan der an sich selbständigen regionalen und 
sonstigen Riitt sttn. Darm wäre die Wirtschaft nie nach einheitlichem 
P lan  zu testen, vielmehr würde dann das anarchistisch« Nebeneinander 
und Widereinander der bratmen Wimchafl im Prinzip bestehen bleiben.

Bei einer rein nach Landesteilen (regional) gebildeten Röteem- 
richtung wüde es auch praktisch unmöglich fein, die Wirtschaft eines 
einzelnen Industriezweiges daraufhin zu kontrollieren, ob er in der 
Gcsamtwirkung den Allgemeinrnteresfrn gerecht wird. Der Betriebs
rat kann wicht dafür soraen. daß der Betrieb den Arbeitern gibt, was 
sie zu fordern berechtigt sind, er kann auch schtiehiich dafür sorgen, daß 
der Betrieb den technischen Möglichkeiten entsprechend, n icht u n 
p r o d u k t i v  ist. aber er kann —  auf sich allem gestellt —  niemals 
dafür sorgen, daß er absolut genommen, auch volkswirtschaftlich not- 
wenttge Arbeit leistet. Froren der Zufommeulommg, der Stillegung 
wenig oder gwmttbt produktiver Betriebe, der Arbeitsoepttilung zur 
Steigerung der Leistungsfähigkeit können n u r  in fachlich zusammen- 
geschlassener Wirtschaft entschieden werden.

Das Wesen unserer Wirtschaft wird tm fachlichen Aufbau zu be
stehen haben.

Vtt den sachlichen Aufgaben gegenüber nur sehr nebensächlichen 
regionalen Aufgaben können meines Erachtens in-regionalen Dezirks- 
Ltttschastsrättn erledigt werden.

*
Wie fall ich nun das gesteckte Atel zu erreichen suchen?
So ll ich warten, bis ich es ganz inst einem Male «rrettben rann, 

Dder soll ich S c h r i t t  für Schr i t t ,  se nachdem Ich die Möglichkeit 
dazu Hab«, vorwärts gehen? Ich gleiche, daß die Haffnuaa. dermal
em ft das Ziel mit einem M ottzu erreichen, eine illusionär« ist. W irt
schaft kann nur wachsen. em neue» Hau« mir rn langsamer ununter- 
dvochener Weste gebaut werden.

Lieh« tch btt Settymheft. n u r  » i » a »  zu erreichen, ungenützt, 
würbe ich an einer zu vermeidenden Ausbeutung des Volkes mit 
schuldig werden. Ich leist« dem Balte mehr auf dem Weae, der mir 
dvrschwebt, diene ihm bester als im anderen Fall«, Wobei ja nicht 
der ander« Weg ausgeichlaktt« zu sein braucht, wenn sich seine Ver
wirklichung ermöglichen läßt.

E  «twa Sw ow  Nügliebem) eine« Appell «, die Versammelten 
gerichtet, sie mochten Mcht z» «m  Mittel de» S t r e i k s  greifen, da sie 
eme andere Stellung in der Gesellschaft eimrehmen als die Ardester. Es lel 
den Beamten nicht vergessen, wo, ftt während des Kriegs und der Meoo- 

Leistet hätten. Ein Ausgleich in wirtschaftlich« Behebung müsse 
für «tt Beamten unter  a l l e n u ms t ä n d e »  erfwgen.
-  bemz richtig: ab»  es «lrd allmählich hohe Zeit, daß de» Worten de» 
Herrn Ministers di« T a t e n  folgen. Der Staat, der zusieht, wtt feine lktt- 
mnte« ins Proletcuierelmb binadsinken, wich ein böses Nachsehen haben. 

Mach einer Enftchechung des Oberv enoaliungsger ichts vom 28 Oktober 188S 
V »  der Beamte Anspruch ans einen „ständesgemöhelck Lebensnnterholt. 
Staichesgemäh ist ein dehnbarer Begriff! aber auch wenn man ihn ganz 
bescheiden mst „anständig" oder „ausreichend" übersehen will, dann erscheint 
der S t a a t  zurzeit seinen Beamten gegenüber als o e r t r a g s b r ü c h i g .  
Wenn sie Mählich in der Verzweiflung mit dem Streit drohen, so wird er 
ihnen den umgekehrten Vorwurf nicht mehr machen könne».

Studium der BotkrschllUehrer.
I n  P r e u ß e n  rrärd seht dos Abgangszeugnis eines Lehrersenünors 

tts Reifezeugnis bewertet: der Lehrer hat also ohn: weiteres die Berechtig
ung zum Hochschulstudium.

Darob groste Entrüstung des »Reichsbunds akademischer Berufsstänbe": 
D os .Niveau der Hochschule" wird „heradgedrückt"! Protest« mm Etüden- 
tenkvrporatienen wegen drohender „Berpriüetarisierung" der üntoersitäten-, 
»on owdemsichen Senaten —- auch der Tübinger ist darunter.

Ich keim« das „Niveau der Hochschule" und der studentischen Korpora 
Danen van melrer Studentenzeit her: und ich weih auch, aus welcher geistige» 
Stuf« ein vom Seminar abgehender Lehrer steht, denn ich Hobe lange genug 

einem Lehrerseminar unterrichtet. Nach meiner au sei ästigen lieber- 
Tagung ftt der Abituriant eines Lehrerseminars durchschnittlich r e i f e r  
Nim Hochschulstudium als der eines Gymnasiums ist ec einer Oberreolschule. 
D as „geistige Niveau" der Hochschule ist derart, daß es durch die studieren- 
den Lehrer nur »«mime», kann. Schuir».

Das Slend der Sea«tea.
Bor einigen Wochen hat Relchsmiirrster Dc Koch auf einer Tagung 

ves deutschen B e a m t e n w i r t s c h a s t s b u n d e s  (früher Verband 
deutscher Beamtenvereine: angeschlossen lind 370 Beamten verbände und

Lu Berlin haben etwa -10 ZOO dem deutschen Beorntenburrd ungehörige 
Beamte am 28. Dezember IS  lg gegen die Regierung demonstriert, weil 
sie dis lausenden Teuerungszulagen nur um 50 Prozent, statt, wie ge
stöbert, um ISO Prozent erhöhen will. .

»
Das Berliner Statistische Amt hat (für B e r l i n )  folgendes berechnet: 

Der Geldwert des Ernäheungsbedorss für «inen männlichen Erwachsenen 
nach den Höchstpreisen und Rationen des Monats Juli ISIS, einschliesslich 
der im erlaubten freien Handel befindlichen Nahrungsmittel, die Hinzug«- 
kauft werden müssen, um aus die notwendigen A0Ü0 Kalorien Nährwert zu 
kommen, bestes sich aus 1Z5S Mark; nach den Höchstpreisen >md Ratioiren 
des Monats November bereits aus 2145 Mark!

Die Berliner Verwaltungsstelle des Deutschen Metallarbeiternerbonds 
hat in einer Eingabe an den Reichsarbeitsministee eine z w e i t e i l i g e  
Entlohnung im Tarife vorgeschlogsn: der eine Teil die f es t s tehenden 
Lohnsätze des Vertrages enthaltend: der zweite Teil b eweg l i c h ,  je noch 
den Preisen des täglichen Bedarss hoher öder niederer.

sie
Zu den bisher von der Nationalversammlung beschlossenen direkten 

Steuern (Kriegsgewinnsteuer, Einkommensteuer, Erbfchasisstcuer, Reichsnot 
opsers soll nach Wiederzusammentritt der Nationalversammlung am 13. Jan. 
der Entwurf einer A u f w a n d s  st eu e r  hinzukommen.

Avr Heilbrom «ad Umgebung.
Kin Geleitwort für die Hellbrauner SoMtagszellung.

Ein alter Hellbrauner schreibt mir:
A M  ans, Herr Doktor! Glück brauchen Sr«, denn Sie haben 

M e  gewagte Sache unternommen: die Gründung einer Zeitung 
iKH nc P a r t c i k r ü c k e l  Aber Sie haben Recht: wo stt denn heute 
in Deutschland eine Partei, für die man sich begeistern könnte? Einige 
der Een  Parteien haben nach der Revolution ihre Firma geändert 
ober im Grunde sind es immer noch die alten, rvohllbekannlen, die uns 
btt jeder Wahl das Waue vom Himmel herunter verbrochen hoben. 
Wo waren sie aber olle, dt« Helden lodesam, als anno 1914 der Krieg 
ausbrach? Sie waren alle da —  und schrien oll' Hurra! Und kolpor
tierten 4j Üastr« sang fleißig die fette Berliner Lüge vom „Angriff" 
vom „Ueberfall".

Das dnftsche Volk, in Kunst und Wissenschaft, in Industrie, Ge
werbe und Landwirtschaft steht es trotz allem groß da. in politischer 
Beziehung ober bleibt es das ewige Kind. Sonst würbe es den alten 
Parteien nicht weiter folgen, sondern hätte cs ihnen allen miteinander 
längst den Laufpaß gegeben, Generäl«, die Infolge grober Pfttchoer- 
letzmsg ihre Armeen ms Verderben gesicht hoben, jagt man mit 
Schimpf und Schande z»nn Teufel. M an überträgt ihnen aber nicht 
neue Kommandos!

Wenn Stt also für keine der alten Parteien streiten können, s» 
kämpfen Sie eben —  das ist der Rat eine» alten Httlbrmmers —  fü r  
d ie  a l t b e w ä h r t e n  G r u n d s ä t z e !  Kämpfen Stt für Demo
kratie, für Sozialismus, für Kultur, für BSltcrverbrüdemng und 
Völkerbund! Und wenn gegenwärtig in Deutschland keine große 
Leuche den Weg weist, den wir kleinen Sterblichen vertrauensvoll 
gehen können, daun hält man sich eben an die Großen der Dergangen- 
httt. Und da brauch man in Heilbronn nicht lang zu suchen. Lifte, 
ttsen S tt:

»Der Kriegskrug geht sotrmge zum Blutbcunnen, bis er bricht; oll« 
Gewalt räch sich an ihrem Urheber; es gibt kein Heil für bie Gesellschaft 
außerhalb der Gerechtigkeit, Dos sogt uns die wahr« Ethik, das zeigt uns 
btt GesHicht« oller Völker, dos kehrt uns unser« eigen« Erfahrung . . . .

. . .  Wenn wir (im voran gegangenen, hier nicht abgebrochen Ab- 
fchniti, D, Red.) bi« Kasern« mit Nachdruck hervorhtt>-n, so geschieht dies 
im Hinblick auf den Umstand, bah in Preußen das ganz« Stamsleberr aus 
die Kasern« »«stellt « id  dit Grundlage aller Iugenbrrziehnr» bi« dgna- 
stisch-militittiÄ« Dressur ist. Ein solcher Staat, nur für de» Krieg herae- 
rtchet, taugt freilich »ich für den Frieden, Aber gerade deshalb Mützen 
w ir früher oder spater zum Stein des Anstoßes und Aergerntsies für bi« 
sittlich«, intellektuelle uM> ökonomische Entwicklung Europas werben; und 
wenn wir zu feige sind, unfern Mitiiarslaa! von innen zu überwinden, so 
werben die Andern so tapfer sein, ihn von außen zu zerschlagen. D a 
g e g e n  h i l f t  k e i n  M o t t k e  u n d  ke i n  K r u p p .  Da» herrlichste 
Heer verweht wie Spreu im Wind vor dem Weltgesrtz des Aufsteig«ns, 
vor der Gewalt des Fortschritts, der unmöglich ist mit dem preußischen 
Militarismus. Vergebens wirb sich dieser in Form der Minorität», urch 

.Autvritötsregierung der historischen Strömung enlgegenstemmen, btt nach 
Herrschaft der Majorität, noch Entwicklung oon Recht und Freiheit geht- 
3n  diesem Kamps mit der höheren Maitt m uß  D e u t s c h l a n d  u n t e r 
l i e g e n ,  wenn cs seine Politik nicht ändert. W ir aber, die wir unsere

Ration lieben, wie sie kein Few- «ch kein Preßhusar kleben h»», lM  
sie nur derjenige lieben kann, de« ihre geistigen Güter tu, Herz» M i» ,  
wir möchten ihr ein« Prüfung ersparen, deren A u s g a n g  k « » *  
z w e i f e l h a f t ,  deren BocgaW aber jedenfalls verberbiich ist —  U »  
darum sind wir »Reichsfeind«" und predigen den Kreuzzug g e g e n  stk* 
K a s e r n « . ^

D a s  schrieb vor bokb 4V Jahren ttn alter Achtundvierziger, «st» 
M ann, der feiner, Kamps gegen den preußischen M ilitarism us im  Heist- 
bwnner Aellengefangn» büßen mußte, da» schrieb der M ann , de sie» 
winziges Denkmal vor der neuen Leichenhalle steht (und nach dom ein» 
auf d i»  Zellengesängm» Zufuhren-« Straße getauft ist. D. Rost.), 
das schrieb der weiland Ehreutstrrger mm Httldnmn, der Politiker, der 
Dichter und Prophet L u d w i g P s a u ,

F o l g e n  S i e  s e i n e n  S p u r e n ,  Herr Doktor, und trachte« 
Sie -en alten Spruch wahr zu machen:

Wo immer müde Fechter 
Sinken im ehrlichen Strauß.
Da kommen neue Geschlechter,
Dis kämpfen es redlich aus.

Die Wohnungsnot ln HeUdronn.
I n  H e i t b r o n n  gibt es zurzeit 
13l)!I Wohnungssuchende. Die Rest,

Not un- Entbehrung -rücken -er Zeit den Stempel auf. Nicht 
nur auf -em Gebiet -er Lebensmittelversorgung, sondern auch auf dem 
Gebiet des Wohnungswesens. Furchtbar sin- die Kriegswrrkungen be- 
züBich der W o h n u n g s f r a g e  auch in hiesiger S tM . Fünf 2«ch*tz 
llirtätigkttt ün Wohnungsbau kommt einem AbmongA o«n 1000 Woh
nungen gleich. War schon vor dem Kriege eine Wohrrungsknappheil 
vorhanden, so hat sich diese zu eenem Wohnungsesend schlimmster Art 
gesteigert. Eine Anzahl von Wohnungen —  lies Löcher —  mußte 
vom - a u -  und g e s u n - h e t t s p o l i z e i l i c h e n  Standpunkts aus 
verbaten werden. Schwarz verrußte Löcher, ausgetretene Fuß-öden, 
btt jedem Tritt wirbelt eine Strru-wolke auf, spärlich Licht urö Lust 
beherbergen Menschen. Gemächer, ohne Acht und Lust, welche zugleich 
als Souterrain und Keller dienen, such überfüllt als Schlaframn für 
Erwachsene beiderlei Geschlechis. Nur eine e i n z i g e D a c h k a m m e r  
ist di« Wohnung einiger Familien, -tt Licht und Luft voen Dachfenster 
erhalten. Ein« Kegelbahn bittet einer A r «  mit sieb«, Kindern «H in
kunft. 11 erwachsene Personen beiderlei Geschlechts bowohnen zwer 
Zimmer, wobei des Abends die Matrazen den Boden «breitet und 
morgens wieder aufgesetzt werden. Mittler mid «npoDener 5vho 
schlafen In einem Veltr ebenso ein erwachsener Nesse und btt Groß-' 
multtr. Jungverheiratete und erwachsene Männliche schlafen m einem 
Raum, VerftHte ziehen ohne weite» Formalitäten zusammen. Hoch
herzige Fabrikanten versuchen, Arbeit», dtt ihre Kraft in ihren Diensten 
aufgehr au cht haben und mvatMert sind, aus den Wohnungen aus zw 
wrrsen. Kurzum, ein Bild sittlichen und sozialen Jammers entrollt 
sich. Blass« schwSchliche Kinder nüt Drüsenschrottlungen, rchachittschen 
Erscheinungen und rvttk« Haut find dtt traurigen Fo lg«  früher «lenden 
Wohnungsverhältnistt- Dabei werden für tuese Locher Mittprttfe be
zahlt, in« m, Gegensatz M  den besseren Wohnungen seradqw «wwt- 
schbmt sind, ttilwttse eine Folge der gewissenlosen Häuserfp«tul<M«u 
Und angesichts solcher Not, dtt nur emgedoutet feftr soll, entzttht sich 
ttne Klasse von Menschen ihrer stttllchen und fogzalm Pflicht und gttwbt 
durch Sewablösung sich ihn Bemwmiichkttt «rkerusen zuMnnen- And 
da wogt man es, von Berschärfung der Klassengegensätze zu reden? 
M e  vermessenl Die Mchnungsfrage ftt nur «in« Teilfmge st» s oz ia- 
l e n Frag« oder Mcnschhttisfroge, wtt ich stt nennen möchte. Diese 
strebt weit über die Regelung st» wirtschaftftchen Aerhältuisie hina» 
jener Menscherwerdrüderung entgegen, in weicher atIe uai!«mtt« Wch

- hemmen rmd bekäalle Raffenunterschttde sich nicht . . ..
zm wahren Gemeinschaft ergänzen. Dtt soziale Frckge will eine einige 
Menschheit, m der Serech-gieü wohnt: w» dtt Sach» Whb hmfch«, 
sonder« stttnen. und wo sttt Unterschiede »Se btt lebenstigtn 6trö»e der
Gemeinschaft bitden. 8.

Dir „Frei,«bk" der »eetzel».
Ein paar Tage vor Weihnachten hat dtt hiesige „Wirtschaft», 

kommission" endl i ch!  I lbtt  Herstellung von «  retz » lN WWttß«!
Btt zu dem Tag dieses BeMrffes bekam man in ganz Heu-nmn be- 
kamillich nirgends Bretztto. weder äfsenftich noch heimlich weder a «  
Weiß- noch aus Schwarzmehl, weder um 25 Pfg. beim Bäck» noch um 
SV Ptt. in der Wrtschast. E» war Mfach-nicht mehr zum Aushalten. 
I»  dieser schweren Zeit muß man stier» Volk «ttgegenkommen mch darf 
ihm das heimatliche Gebäck de» Drchtt nicht länger vorenthalttn. Sa 
dacht« dtt Mrtschaftskommifsion (nächst«» die Herren eben beim Frisch 
schoppen ein paar dcükotr, kmisgrrige Bretzel», Stück 30 Pfg., verzehrt 
hatten): es erfolgte folgende erlösende Bekanntmachung:

herfttllu»g von Vretzein
Die Wirtschaftskommission hat di« H»stelbmg von Bretzeln zuge 

lassen. Der Preis sür bie Laugenbretze! im Gewacht von 75 Gramm be
trägt beim Hersteller- IS  Psg.j in b«N Wirtschapen 12 Pfg. Aeberfchreiiun, 
dieses Preises wird bestraft,

hcllbronn. den 22. Dez. ISIS. SkoblschafthKtzeasmt.
Detz. muotz dv net a Gaul locha? Worum? sagt die Rest. b. Bl.

Füll d«st Jichickt dckrantwPrÜt-: Vr. -rtch Schstr«, HMSromt.
Lruck der Ver̂ ttSdri,er«rri L  S. V. H., Hellbion».

F tt „Sturm " In HeNbromi.
Dtt ne»e Richtung in der Malerei strebt nach B e r i n n e r l i c h u n g ,  

B e r g e !  st i g u n g  und sucht Wege, um zu stärkstem Audruck seelischer E r 
lebnisse zu gelangen. Alleinige Wirklichkeit hat für den „Ezpcessivnisten" 
nur seine innere Welt, das Reich seiner Seel«; ohn« größer« Bedeutung ist 
für ihn die äußere Weit, die ihm nur E r s c h e i n u n g  oh«  innere Wahr- 
hell, leerer Wohn ist. Diese neu« uitt zugleich uralt« Einstellung zur W-lt 
Ist die stärkst« Reaktion zum M a t e r o l t s m u s  unserer Tage und letzt nur 
deshalb mit so gewaltiger Intensität ein, weil noch nie In der Weltgeschichte 
dem Materiakimws in so nngchemem Maße gehuktügt wurde. Die neu« 
Kunst ist daher nicht nur revolutionär auf dem Gebiet« derAes t het i k ,  sie 
ist zugleich «in« Frage der W e l t a n s c h a u u n g :  sie ist in erster Linie De- 
trnntüls. Sie tritt nicht in anmutigen und liebenswürdigen Formen dem 
Beschauer entgegen, sie kann und will es nicht. S ie  enthüllt oft in größ- 
Kchster Weise, in schmerzlichstem Aufschrei den Zustand der Seele. Und kann 
man sich darüber wundern, wenn man erlebt hat, wie dar Geschehen der 
letzten Jahr« die See!« des Menschen zerfetzte und zerschlug? In  diesem 
Sinne ist der Expressionismus, wie man die neu« Kunst mit mehr cd.r 
weniger Rech! genannt Hai, ein Zeichen unserer Zeit, ein Spiegel, in dem 
ttt nackter Wahrheit ihr Wesen enthüllt wird.

Der Sturm, der zurzeit im Srmstvercin ausgestellt hat. vertritt die 
radikalste Richtung des Expressionismus. Di« sichreren Köpft, voran d«r 
bahnbrechende Vorkämpfer Kandiusky, stpd mit wenigen Merlen vertreten. 
Aber trotzdem gewährt bie Ausstellung einen guten Einblick in das Wollen 
smd Schaffen dieser Gruppe.

Der größte Teil der Bilder hat bas Gegenständliche vollständig verlassen, 
das reln Abstrakte, seelisches Erlebnis wird zu gestalten versucht. Welche 
Mittel stehen dem Maler zur Barfügung, um etwas Seelisches auszudrücken? 
D I« Antwort aus diese Frage führt zum Beistehen dieser Kunst. Das Gefühl, 
Aas im Beschauer einer Landschaft ousitelgl, wird nicht durch dos Gegenstänis 
Lch« hervor gerufen; sonst müßten wir einer Photographie ebenfalls diese 
Fähigkeit zugcstehrn, d. h. sft zum Kunstwerk stempeln. E s  ist die Farden- 
Phnmung, tue sich Uber das Ganz« ausbreitet, das Zusammenschwingen der 
Willen, der Rhythmus, der in uns eine seelische Stimmung auslost. Wenn 
Phon In der.Natur das rein zufällig« Zusammenkommen der verschiedenen 
Voraussetzungen, d. h. die Harmonie ves Rhythmus der Linie unk/ der Farbe 
ein seelisches Ertebni» ermöglicht, wieoielmehr muß die bewußte SeM tungs- 
kraft des Künstler» tstes vermögen. E s  muß also möglich sein, mit Hilfe 
der Farbe und der Linie «klebt ein seelische» Erlebnis auszudrücken. Ein 
Vergleich mit der Musik führt zu dtwjelden Ergebnis. Warum übt Musik 
«us uns eine so unbeschreiblich« Wirkung au«? Weil hier Rhythmus am 
mimittelbckrsten gestaltet ist. Der rein« Musiker frägt mcht, was stellt dieses 
«der jenes Michtstück vor, sondern welche Wirkung löst st« in mir aus. Man 
könnte zwischen Malerei und Musik noch wettere Vergleiche ziehen, die noch 
wehr zum Verständnis der Kunst beitragen, aber das würde hier zu weit 
sichren.

Di« besten Bilder der Ausstellung llich di« Werke K a n d i n s k y s ,  
K o m p e n d o n k »  und J o p p e ,  di« mir mit den Mitteln d »  Farbe

(Rhythmus) und Linie (Melodie) arbeiten. Die drei Werke Kandinskys 
zeigen deutlich sein« Entwicklung. Das Bild Improvisation ist vollständig 
gegenständlich, er zeigt aber schon durch den Romen an, weich geringe Be
deutung er diesem beimißt. Die Farbe und die Linienführung erscheinen 
van besonderer Wesenhaftigkeit, der A N  zeigt fein« Wüterentwickiung unter 
dem Einfluß von Matisse, bis er mit seinem „Bild mit den drei Flecken" 
da» Areal erreicht hat, das er in seinen theoretischen Schriften schon vorher 
erstrebt und verkündet Hot. Bei K o m p e n d o n k  ist dt« T r E i o n  noch 
stark» lebendig, er ist als Farbensymphoniker Kandinsky durchaus eben, 
bärtig. Ivpp ist voll eindringlicher Kraft. Schade ist, daß Kokoschka und 
Chagall so wenig und durstig vertreten sind. Bon den Vertretern dieser 
Richtung de» Ausland» erscheint uns G. Muche-Poris durch die Zorthell und 
Derklärcheit sein» Farben von Bedeutung, ebenso vor ollen der Futurist 
C- de Earro-IIalien. Boccioni und Rufsolo find mit plakotöhniichen B il
dern »»treten, die stark ans Kitschige streifen. Don Boccioni, dem Italienischen 
Füh r»  des Futurismus, hätten wir anderes erwartet. Von den übrigen 
interessiert B a u e t  durch sein stark rhythmisches Empfinden und seine Kalo- 
ristik und M . v. Utchen. Der Rest sind größtenteils Mitläufer, die Ihre Be
deutungslosigkeit durch ein expressionistisches Mäntelchen verdecken und nur 
der ganzen Bewegung schaden. W a l t h e r  Ruck.

Las -efiztt im Heilbronner Sladttheater.
E s ist heute kein Geheimnis mehr, daß uns«» Bühne mit einem 

g e w a l t i g e n D e f i z i t  gearbeitet hat, Ättr best»: wegen der „Zell- 
umftäiide" arbeiten mußt«. Unter diesen „ZeitumstÜrrden" sind zu ver
stehen; die e r h ö h t e n  Gagen und L ö h n e  für Sdlopersmrai, Chor 
und technisches Personal —  die ebenMs hohen (oft allerdings auch ohne 
Einfühlen m das künstlerische Moment gestellten!) Forderungen des 
Orches! c r s  —  die P e r s o n a l m e n g « ,  die »storch -ms dem Be
streben unserer Mhnmfteitung, durch einen „ O p e r n - W i n t e r " d i e  
Sachlage zu ändern und da» groß« Elend adzu wenden —  di« gesteigerte 
J n t e r e f s e - l o f i g k e i t d »  Thscsterbesucher nicht Mlctzt belüngt durch 
die teuren Eintrittspreis«, oder mich durch reine Ablehnung in vielen 
Fälle«, dtt es tatsächlich zur Hebung macht, daß S c h a u s p i e l e  lncht 
mehr als 2— 2 M att im Eptttpttn oustanchen rmd sa «ich dtt so ftttt 
begonnenen „K am  m ers p i e l e" heute einzuschlosen drohen, trotz 
der mannigfachen Anregungen, dtt auch tsieizu dem Publikum von 
a ll«  Seiten gebracht worden find. E s ist nun durchaus wünschen», 
werk, zu forschen: hätte ein solches Defizit (cm dessen Folgen zusetztPsder 
Bürger unserer Stadt zu tragen hat!) v e r m i e d e n  werden k ännen? 
W S«  es möglich, es zu veenünbern? Und w i e ?  Hab« diejenigen 
recht, dtt (wohl in der „Neckar-Ztg ")  vor Beginn der Spielzeit daraus 
hsnwttsen, daß dtt Auftuchtn« groß« Opern uns nur unnütz beichten 
werde, und auch cwni hochkimstttrischen N-mdpunkt aus zu verwerfen 
sei? Oder ist das richtig, was Bühnenttitung und andere Smttger 
sogen, daß gerade dtt. koftsptttig« Oper (an der wtt drei jngendttch- 
dramatische Sängerinnen und vier Soubretten unser nennen!) dtt 
Säule de» Ganzen sei?I

Hierher eine A  tt »spräche zu eröffnen, ist mehr wie interessant. 
Wtt alle haben das Recht, Herüber einmal »>tt M e i n u n g e n  zu 
hören! Die Gegner sowohl und dtt Freunde: dtt Schauspiel-Apostel 
und die Opern-Propheten! Daß unser Theater trotz all» llgbilden 
geholten werden muß wck> aus ein» denkbar hohen künstttrkscheu Nuft 
auch gehalten werden soll, ist selbstverstättbllch Dtt große Planioftg- 
keit im Spielplan aber, nmnerchich ln letzt» Zelt, erweckt wehr und 
mehr den Eindruck, als >K> dtt starke,  z i e l d e w u ß t e  L e i t u n g  
stet uns fehl«, jene starke, künstttrifche PrrsönLesstest, dtt das St»r«  
eines KunstmstÜuts, wie es das unsere tmmerhfti ist, mit Geschick und 
künstlerischer Verve führt, und ist« nicht, um einzelne „Kanonen" 
herouszustellen, in einem Meere der Ziellosigkeit laviert. Eine solche 
Persönlichkeit würde sicher auch ein D e M  hüben, siber stt hätte dann 
die nwrÄstche Stütze, lediglich der Kunst gMent zu hoben.

M it einer solch« Debatk wäre auch tt« D k r e k t l o t t s f r a g e  
der  Z u k u n f t  oiMschnitt«i. die sa in Kürze akut werden wird. 
M an sollte meinen, daß dieses Thema alle —  vor allem dtt. die es am 
mttsttn ongcht —  auf dm Plan rufen weide! Ci vis.

Erzkhims zum khristelllum, oder: Religloasanlerricht 
„hintenrum".

Aus Antrag der Eltern können noch deck Reichs»rsaffung K ind» vom 
Religionsunterricht befreit werben. Bei uns in Württemberg wtid von 
dieser Freiheit kaum viel Gebrauch gemacht werden. Desto mehr ab» an
scheinend in Berlin. Ein „frommer" Lehrer in b» 68. Gemcindefchule zu 
Berlin Hot sich überlegt, wie er dtt dem Religionsunterricht entzogenen 
Kinder trägem zu Gott führen könne, und siche do, cs kam ihm dle E r 
leuchtung: man kann auch in weltlichen Fächern religiös erziehen (was an sich 
ganz richtig istl D. Red.). Der Weg, den er dabei ein schlug, geht aus einem 
Schülecheft hervor, in dem folgend« erbaulich« Adwantllrmgsüdung des per
sönlichen Fürwort» zu lesen steht:

I. Person.
Einzahl.

1. Ich bin Gottes Kind.
2. M e in»  gedenkt Gott.
S. M ir  tut Gott Gutes.
4. Mich sich! Golf.

Mehrzahl.
1. M r  sind Gaste» Kinder.
2. Unser gedenket Sott.
3. Uns tut Gott Gute».
4. Uns liebt Gott.

2. Person. 
Einzahl.

1. Du bist Gottes Kind.
2. Deiner gedenkt Gott.
3. D ir lut Sott Gutes.
4. Dich siebt Sott.

Mehrzahl.
1. Ih r  seid Gottes Kinder.
2. Euer gedenkt Gott-

—  und so fort in den drei Personen, für die dritte Person auch ln den drei 
Geschlechtern <», ftt, es), jedesmal ln Einzahl und Mehrzahl mit den »l» 
Fällen. Im  ganzen ervlbt das S2 Satze, in denen Z2ma! „Gott" vorkommt. 
E s  ist «so dafür ^jorgt, datz di« Kinde« .Gott nicht vergess«»'.
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-as Fiasko der Nmmgswirtschast.
SrldstdeNvallsug statt zwang.

Das Hunger gespenfi ist oft genug an die Wand gemalt worden. 
Wnes Tages wirft es umm ge meldet da sein, gerade wie in Oesterreich; 
»itm  tms nämlich di« einzig« Retterin !m Stich läßt: die deutsche 
L a n d w i r t s c h a f t .  Darum lautet di« oll eiwicht! gsch wirtfchofis- 
WMtische und üLeichaupt innerpoü tische Ausgabe: wie kann die Ec- 
Zevgnng der deutschen Landwirtschaft gesteigert, womöglich verdoppelt 
»erden? Bei ihrer Beantwortung flehen zwei Momente im Border- 
«ffrmd. Erstens die ausreichende Belieferung mit Düngemitteln, 
A«Ätm s die —  Aushebung der Zwangswirtschaft.

Zum ersten: Düngemittel. Stickstoff, Kali. Phosphorfäurc sind 
Ne drei jedem Bauern heuftittage bekannten Nahrungsstoffe iür den 
Bsdrn, an denen er nicht Mangel leiden fall. Davon f eh l t  uns di« 
Phosphor säure m genügender Menge. Aber, wie mir ein weitgereister 
Landwirt versichert: mcm kann vorläufig fast ohne sie ouskommen, da 
»ar dem Kriege in Deutschland eine „Luxusdüngung" mit Phosphor- 
Ware getrieben worden ist; wenn nur genügend Stickstoff. Kali (und 
»alk) zugeffchrt wird. Diese Stoffe h a b e n  wir in Deutschland. 
Zwar schien uns die elsäfsischc» Kali gruben, aber wir haben noch die 
iMeldeutschen. Und unsere riesigen Stickstoffwerke, die während des 
Kripgs entstunden sind, konnten die nötigen 406 MO Tonnen Stickstoff 
«zeugen. K ö n n t e n  —  wenn sie nämlich Krchir hätten! Den Kalr- 
dschvcrken und Stickstoffwerken mühten u n t e r  a t l a n  U m 
s t änden  die erforderlichen Kehlen mengen s o f o r t  osr-rrg zugeKhft 
»erd«:. Auch wenn rin Teil der übrigen Industrie deswegen zeit
weilig still gelegt werden müht« (von den Kinos und anderen gut ge
heizten Vergnügungsstätten zu schweigen). Ich bin überzeugt, datz die 
» L e i  Prozent der deutschen Kotsten erzeuget ng, die für die Dun gemittet- 
stckustrle nötig sind, bei e n c r g i I ch c IN Zugreifcn frei gemacht werden 
Minien. Gezögert darf aber nicht werden, denn im Frühjrchr mutz der 
z» erzeugende Kunstdünger in dm Hand« der Landwirte sei«, sonst 

K r die nächste Ernte zu spät.

Netteste Nachrichte«. I Ae aurwilrtige VolMt.
Äle Ratifikation des Friedens.

P  a r i ». 10. Jan. (Prlv.-Tel.) Soeben hat Im Mnifferium des 
Aentzern tie Unterzeichnung des Friedensprotokoll» slaltgesunden. 
Tamil ist der Arte de rechtskräftig- Die deutsche« Gesungenen kehren 
zurück. Die lllplomalischen Bestehungen zwischen Frankreich und 
Deutschland werden sogleich ausgenommen.

B e r l i n .  10. Jan. (woiss.) M il dem heutigen Inkrafttreten 
de« Friedens werden die inleralllerkrn Hohe Kommission für die be
setzten eheinffchrn Gebiete, die V l e d e r g u t m o c h n n g s k o m -  
m l s s i o n  und die Interalliierten Urberwachungnansschüffe ihre LL ig - 
lest ausnehmen. llrber den LStt^estsbechim der übrigen im Friedens- 
verlrag vcrgesehenen Kommissionen wird seilen» der Alliierten noch 
nähere Mitteilung erfolgen.

B e r l i n ,  tv. Jan. (Prlv.-Tel.) Wie dem ^Serffner Lokot- 
anzelger" aus Bern berichtet wird, wird heule nachmittag km Beste!n 
des Lardkanzlcr» in Poris über die A u s l i e f e r u n g  K a i s e r  
W i l h e l m »  ll. und oll« Offiziere beraten werden.

R o t t e r d a m  10. Jan. (Wolfs.) Wie der „Ikleuwe Roller- 
da msche Loucanl" aus Lanka» weidet, erklärt« Hoover In seiner Bot
schaft über ltte sinoustellen und die wirtschaftlichen VedÜrsnIffr Euro
pa«. Europa müsse an di« Arbeit geftn, statt auf die Vereinigten 
Staaken zu rechnen. Wie das M alt meial, wird di« Erklärung Hoooer» 
wOhrscheinAch sowohl den» kvngreh «l» auch hör amerMntfche» Ge- 
schsistswe« als RKKfchnnr K r M e  finansteilrn Bestohungeu *»  
Eueop» während der Mebe eher stellungozett dienen.

Run zum andern: der Zwangs Wirt schuft. Einstimmig ertönt 
, läge der Schrei der lruttwirffchasttichen Produzeulen nach M f- 

düng der Zwangswirffchc - -Demi wir dir Zwangswirtschaft für dt« 
pinohrungsmittel ^würden, dann würde es ohne jeden 
ifrl zunöcMjZchrsi-^-'sdim Leder. Die Preise würden unhrim- 

. stnd ü k k - i- '"" ' '"  schnellen; und die weitere Folge wäre
Wk einen grc . T cst^  ^wöfterung (wob« küe Arbeiter nicht ein- 

.WM der am »>:,»<'. ^irost-i« Teil wäre) die Hungersnot. E s käme 
denn zur „Seit.,,.,, 'r* in kMsester Form, zum Bürgerkrieg, zum Zu- 
kummArbruch der > .mwchen Ordnung. M an vergesse rächt, datz tnese 
Wdher von den B e a m t e n  gerettet morden kft und wie sie  gerade 
«klar den Preffen schon heute zu leiden haben.

Ader beibeh t̂ten kann die Zwangswirtschaft, so wie sie ist, heut- 
Mtoge «ch nicht mehr werden. St« ist für emen großen Teil der indu- 
Rrtellem Erzeugung aufgehoben; daraus folgt mit einer tonischen Rot- 
Wendigkeit., datz sie der Landwirtschaft nicht auferlcgt bleiben kann. 
M an  mag den Landwirten sechsmal vorrechnen, wie sie sich im Laus 
Her letzten Jahre entschuldet hoben, wie hohe Summen sie auf den 
Sparkassen haben oder zum Kalkfmavii in der Stakst tragen, und was 
K r  schlechte -Kerle sie doch seien, datz sie an der Not des Volkes ver
dienen wallten. E s i st bei der allgemeinen Durchlöcherung der 
Zwangswirtschaft nun eben einmal so, datz sie sich nicht mehr aufrecht 
«hatten lätzt. Gerade der tüchtige und wirtschaftlich denkende Land- 
Wirt ist-der Versuchung am meisten au »gesetzt, das Gesetz zu mitz- 
achten. Wer will von chm verlangen, datz er Milch produsteren soll, 
»rnn er K r dos zu verfütternde Heu oder Stroh mehr lösen kann als 
M r die Milch, oder wenn er das Futter teurer kaufen mutz als er die 
Mikch verkaufte Wenn die Wagenschmiere-teurer ist als Butter, ist es 
Hann nicht zuviel verlangt, daß der Bauer jene kaufen und diese ver
kaufen soll? vor allem ober die D ü n g e m i t t e l ,  mit denen die 
Erzeugung ges te i ger t  werden könnte, find heute so teuer, datz ihre 
Anwendung bei den bestehenden Getreide- und Kartoffelpressen keinem 
Landwirt zu penn stet werden kann. Bor dem Kriege kostete ein Fotz 
Latrine bei der Stadt Heilbioiin soviel wie ein Zentner Kartoffeln 
I» ni Bauern. Heute kostet ein Fotz Latrine über 30 Mk, Und die 
KmioffÄn? Oder ein Beispiel, das Geh.-Rat Pros. Dr. Caro kürzlich 
r: lössenssicht Hai: Bei Anwendung von Stickstoff, Kost und Kalk kann 
der Ertrag um 20 Tonnen Getreide aut je 1 Tonne Sticksto-'i gesteift 
werden. Diese kostet 6000 Mk., die dazu erforderlichen Mengen ant 
Kot! und Kolk 3000 M k , zusammen 8000 Mk. Die Einnahmen aus 
20 Tonnen Getreide betrogen aber nur 8000 Mk. Was ist nun 
desftr: Zwangswirtschaft ohne Düngung rcher Düngung ohne Zwangs 
Mrtichaft?

Man hat den Landwirten jetzt wieder nachträglich neue Ab- 
tirstruligsp-rämien gewahrt. Dieses System ist unanständig und wird 
*vn den Landwirten selber verworfen. Außerdem werden auch diese 
Pröm im  von den Schlerchhandeispreisen wett hinter sich gelassen. Es 
wäre Zeit, statt des Wurstekns ein neues Programm K r die Lebens- 
m-lletversorgung auszustellen. Und zwar dürfte sich der folgend« Weg 
impfehleE den man meinctwgen als .Mittelweg" zwischen Zwang und 
Freiheit o«zeichnen mag.

Die Landwirte organisieren sich zu L r z e u g e r g e n o s s e n -  
schäf ten lsie sind das meistens schon) und bÄen Landeswereine und 
eine einheitliche deutsche Berussverlretung nach Art der industriellen 
Arbeitsgemeinschaft; also mit Mchmätziger Vertretung der Arbeit- 
^bcr bezw. Selbständigen (Großgrundbesitzer, große, mittlere, klein« 
Bmiern) und landwirtschaftlichen Arbeiter. Dis in dies« Vertretung 
verkörperte: gesamte deutsche Landwirtschaft oerpflichtet sich, eine be
stimmte Menge von Getreide, Kartoffeln usw. jährlich auszubringen; zu 
einem Preis, der heute oder vielleicht besser sin Sommer sntt den Ver
tretern der Konfmnentenschaft fdeni deutschen Städtetao. den Konsum 
gmossenschaften, vielleicht auch der industriellen Arbeitsgemeinschaft) 
zû  vereinbaren ist und den Gestehungskosten vermehrt um einen 
mäßigen Gewinn entspricht. Im  Rahmen dieser Gesamtvereinbarung 
werden Lieserungsoerträge zwischen den städtischen und ländlichen Ge 
membei, bezm. Genossenschaften abgeschlossen. Die abzuliefernde 
Menge foMe womöglich so gintz sein, daß die heutigen Rottonen zum 
mindesten ein gehalten, zum Teil stark erhöht werden können. Die 
Stabte bezw. die Industrie müßten sich deshalb (heute) bereit er
klär.n. auf die zur Erzeugung der zur Steigerung der Produklion K  
^«111 Umfang nostgrn Dimgrmttlel notwendigen K o h l e n  zu ver- 
P^ctt. Irgendwo mutz nämlich einmal an gefangen werden mit dem 
her ns ^  kommen wir aus dem unheilvollen Kreislauf nicht

Wieviel der e i n z e l n e  Landwirt bei diesem System abzuliefern 
hätte, das müßten die Landwirte unter sich selber ausmachen. Dann 
würde stmen niemand .von außen" dveinzurehen haben, der womöglich 
Wirzen und Roggen nicht unterscheiden kann. Und was der Einzelne 
über' sein astzustsembes Luanrum hinaus erzeugt, dos soll er nn 
i r r  i e n Handel wohin er will (bloß nicht ins Au stand) verkaufen 
dürfen.

Uebrr einen Plan wie diesen k önn t e  man sich verständigen, 
wenn sich Stad! und Land einmal an einen Tisch zusammensetz«« wür 
den. statt ewig aneinander hin- und aneinander v v r b c i -  
HUschlmpsen. Dr. Ersitz Schotter.

B e r l i n .  10. Jan. <prl».-Tel.) »et d»  BMchsgpkrrtdestrll- 
macht sich, offenbar als Wirkung der neuen PrÜmle«. «ine «MnMche 
SkBgerung der Ablieferungsmengen bemerkbar. In  der zwettrn 
Ianvorhvifte und In den ersten Februarwochev Ist gnch vorige» Jahr 
am «eiste« abgelieferk worden. Die» ändert ftettich daran nichts daß 
dk beuffchk Erat« «Ich» für d «  ganze Versorgung,fahr reiche« wir». 
Vach M l  I«  Ionoar und Februar abf dem WOmarkl «I» grotzre Teil 
der über s ee i s chen  Getreideernte mr. aus bl« unsere Hoffnung ge
richtet bleiben «aß.

Mü n c h e n ,  lv. Jan. < w o M  Wege« avk l s t äntz l ger  
S t o c k u n g  der Kohlenzufuhr Insekge Streik« und Hochwasser» wird 
atz 13. Januar für mehrere Tage der ge s amt e  V e r s a n e n v e r -  
kehr  aas den baye r i s c h e n  S l a a t s b a h n e n  wtt Ansmchme 
des Lebensmittel verkehr» eingeflelll. Scho« von deute Samstag ab 
werden einzelne personenzüge «»fallen. Der Güterverkehr »krd nur 
soweit als uokwendlg ««frech» erhallen,

V s r t m n n d .  10. Jan. (wolff.) Die T e l r g r a p t z e n  
a r b e l l e r  find hier gestern l n d r n A n s p a n d  getreten. St« K r 
der« 75 Prozent Lohnerhöhung.

D o r t m u n d .  10. Ion. »Wolfs.) hier fand gestern «chend ein« 
von ettva öOOa s t r e i k en den  E i s e n b a h n e r n  besuchte Ver 
fommluag statt, dte sehr skürwffch verttef. Einstimmig murd« erklärt 
die Arbeit nicht früher onfzuneKne«. bi» Kmttiche Forderungen re st
lo s  e r s ü l t »  feien.

L o n d o n ,  1V. Ion. (Priv.-Tel.) Nach der .Tim es" Ist dl« 
drahtlose Meldung cingekrosfen, daß dle Bolschewisten Bovotscherkork 
erobert hoben and ihren Vormarsch in Traaskankapen forksetzen.

Kleine khroulk.
Die r u s s  i s ch e S o w f c l r e g i s r u n a  ist zurzeit «mlcheiaenb müch- 

tiger denn ft. Sie Herr ich! bald wieder über ganz Eübruhlaad (Rußlands 
Schatzkammer), und auch aus Sibirien und Zcntrolosicu kommen Meldungen 
von bolschewistische» Triumphen. Di« gsgenrcvolutivnören Führer K  ' 
schul und Denikin find ganz klein geworden.

Die S o w ! e t r e g i e r u n g  Hut Wirtschaftsbeziehungen mit Englond 
(Lieferung von Flachs) und Norwegen angeknupst, das gegen Bobenerzeug> 
niffe Papier u H  Fische liefern will. Wo bleibt Deutschland?

I n  A e g y p t e n ,  I n d i e n  und P e r s i e n  (hier unter LetMgun« 
der einriickenden Bolschewisten, die 6ne .Liga zur Befreiung des Ostens 
gegründet haben) gart cs stark unter der mohmnmedanischen Bevölkerung. 
Dl« Engländer find ihres Besitzes sin Orient noch nicht froh geworben 
lieber tue T ü r k e i  müssen sie sich erst noch mit Frankreich einigen.

M an erfährt setzt, datz Re meisten s u n g t ü r k l s c h e »  Minister von 
der Enienic nach Abschluß des Waffenstillstands völkerrechtswidrig verhaftet 
warden find und aus M a l t a  gefangen sitzen. Biotz Enwer Pascha und 
Talaat Pascha stnd entkommen. Dieser lebt in Neubabelsberg bei Berlin; 
und auch E n w e r  ist nach einer abenteuerlichen Fahrt von Moskau au» im 
Flugzeug in D e u t s c h l a n d  ongelangt. Gleichzeitig wird aber von ihm 
gemeldet, er fei in Taschkent (in Turkeslon) eivgetroffen.

J a p a n  Hot kürzlich ein neues FtattmbauprogroNnn entworfen, n<»! 
dem in den nächsten Jahren p. a. vier Eckst achtschisse zu »0 000 Tonnen un 
70 Ilakersceboole erbaut wcrbe.i sollen. E n g l a n d  planl ein „China 
^es^woder" und «in« neue „Ostslottc", dle ihre Basis in Australien

«
I n  B e r l i n  sind zurzeit Vertreter a m e r i k a n i s c h e r  B a n k e n  

anwesend, um mit den Häuschen Banken über K r e d i t e  zu verhandeln.

Der P a s s a g i e r d a m p f e r o c r k e h r  zwischen den Bereinigttn 
Staaten von A m e r i k a  wtb Deutschland ist wieder ausgenommen. Zu 
nächst verkehren drei anglikanische Dampfer in Abständen von Ick Tagen 
zwischen Hamburg und NenHork.

Wie wein Berliner Mitarbeit ec erfährt, glaubt man in lePsgerichtelen 
Kreisen zurzeit, datz die Entente auf die Auslieferung von H l n d e n b u r  > 
und L u d e n d o r f f  verzichten wird. M an  ist in dieser Auffassung dadurc, 
bestärkt worden, d«b es Ludendorss gelungen ist, B e z i e h u n g e n  Müschen 
sich und dem die e n g l i s c h «  Mttttckrinistlvn in Berlin führenden General 
herztrstellen.

Rach ^ner der Nationalversammlung sorget egten Denkschrift belaufen 
sich die A n l e i h e s c h u l d e n  des Reiches aus 1 U  MNtneden Mark.

I n  der W-ihnachtswoche IS IS  hat die Noienpreffe Ueberftuvden «macht 
und den P a p i e r g e k b u m l a u f  ist Deutschland um I 3»S,1 Millionen

Die a u s w ä r t i g «  P o l i t i k  wird in der deutschen Press« 
dis aus wenige groß« Blätter au gesprochen dilettontenhaft behandelt. 
Ich bin deshalb froh, für Re .Hcildisnner Sonniogszeitung" «lnen 
Mitarbeiter gewonnen zu haben, der diesen Dingen sehr nah« steht 
und genstssermatzen an der Quelle sitzt. E r  wird hier alle Ick Tage 
über Auslandspalitik bericht«!. Sch-

D as B a l t i k u m - P r o b l e m  trttt zwar sti.dkftn envcrrttlNM» 
vollen Stunden vor der Ratifikation des Versailler FriedxnvvertragW 
in den Hintergrund, ohne dadmch m» Bedeutung zu verlieren. Gaiq 
zweifellos wtä» es sowohl unseren, wie de« PM ikern der Entente, 
noch fchr viel zu schaffen geben. In  diesem Zustmrmenhang ist 
interessant, die aus Riga stammende Nachricht en der schwedischst! 
Presse, dass unter den Letten ritte stärke MHstiMwung Fnmkrsch 
gegenüber wegen der ernsMgen Degiwsttgnng der, Esche« um M  
greift, zu hören. Diese Mißstimmung konnte auch das diplomatische 
Geschick des Generals Wissel kffcht zerstreuen.

In  F r a n k r e i c h  sind es zwei A n « ,  die die poktchtze D is
kussion bcherrschen: Die Angst vor der Neudektmng de» deutschst 
Militarismus in Deutschland, die durch Gerüchte ttner bevorstehend« 
Reaktion eifrig genährt wird, urtt> die Ruhland-Poittik der Entente. 
Bemerkenswert ist, dah Nachrichten Über ein «nÄnsams» VvrgehWt 
deutscher und französischer Truppm gegen den Bolschewismus in dick 
französischen Presse sich häufen. T s wird davor «warnt, die ruwLttt- 
sche und polnisch« Hilfe bei der Bekämpfung der Bolschewisten opti
mistisch einzufchätzen, was in «tgenttimkichem Gegensatz zum Optimis
mus der großen Red« Llrmenreau» üb« die auswärtige Palstek steA, 
Der Ausfall der Wahlen zum Generairat zeigt im allgemeinen des 
gleiche Bild wie der d«  Kammerwohien. Dte Niederlage der S o z i « , > 
l i s ten macht sich hier jedoch nicht demerMnr. Den größt« Mrtstjt 
hatten die Radikalen. Ne IM  Sitz» «inbüßten. A e  PartetbBnmg dtj 
d »  Kammer kft noch ttn Weide» degpffse«. ver geotzeRechtsOock. »V; 
Entente räpumkaine, fit za einer mächtigen Gnwpe esnporgeraachse». 
der dte SKGikoktt einen wenigsten» «tnigennaheri stark« L in k s« «  
gegenüberrustellen bemicht find. Die unifiziert« SowaÜsten schwank« 
zwar noch immer zwffch« der bolschewistisch« Formet «ch den» 
Resorncksmus, doch ist effr deutlich»» A msachsen der r e s v r m l t z s ,  
sche^ Bewegung z« verzeichne«; SSemr̂  die Aatzbm der An
hänger der s oz i a l i s t i s chen  P a r t e i  nach Wrgabe der ^ n »  
martttä" auf 13ck 000 (gegen 77 000 bei Krtegsmubruch und Skvstll 
bei Kriegsende) angewochsen ist. so ist doch die geringe Dtdeutunß 
dieser Ärttt; K r  den Augettbstck.im pdlUsche« « d «  «Wch an d «  
Haich deeser sestzmmgeln. '

I n  I t a l i e n  haben die Bchen Ekemrnchnu« zluickich 
stinkend geqßrlt, dach wäre »  sehr »«gchrt, w«m dt« deuff' 
stch Hierauh ttgeich welche hestiuante Hommngm «ach« w 
scharfen Artikel der Presse und tzie AtwW e eittzAnek Ärie . 
gegen Frankreich dürfen uns darüber nicht htttwrgttivschrn/ daß 
kn Stätten etne tiefgehende A b n e i g u n g  g e gen  D eu t s ch l anO  
besteht, die sich nur fowett wird bezwing« kaffen, als dies >m IntereN  
Ver Italiener selbst liegt. Alle ander» lautenden Berichte, Ke inp- 
befondere von den In ZktÄen stch aufhalterSen deutschen Journalist«» 
an ihre Blätter geschickt werden, müssen als optimistische Gchöw 
särbereien zurückgewiefen werden. Daß diese Auffassung richtig W» 
beweist unter anderem lsie erst vor wenigen Tagen erneuerte M » e  
steriolvcrorlmung, wonach dis itostensschm Bibliotheken, Gekehrter»! 
instttute, Museen usw. kindlichen Ausländern mich wie vor veeschlosfett 
blett-en. ft.

Mark ..bereichert", so datz der Sesomtumlouf setzt ck7,k AMNartzea Mark de-. 
trögt.

Die sechs deutschen Münzstätten (Berlin, Homburg, München, Dresden, 
Stuttgart. Karlsruhe) haben zur Zeit graste Aufträge an S c h e i d e m ü n 
ze n in Arbeit, nämlich für 10 Millionen. Mark Fünspfennigstücke au» Eisen  ̂
mit Zinküderzog, für ebensaviel Zehnpfenätgstücke aus Zink und für 80 M il-: 
ttonen Mark Fünfzigpsennigstücke aus Aluminium. Augenblicklich werdett 
Versuche ongestellt, welche Meiallegseruttg sich zur Ausprägung «ine» E  s n.» 
Ma r k s t ückes  eignen würde. Ein- mtt» Zweipfeinnigstücke werden neuer
dings nicht n»chr ongeferttgt, auch keine Silber, und Goldmünzen. Im  Jahr 
tütti sind die letzten Zwanzigmarkstück« geprägt warben.

M it der Wiedereinführung des G o l d z a l l s  auch für dos besetzte Ge-, 
i-iet hasst man auf Schließung des „Lochs dn Westen". Dafür wird aber 
vielleicht ein Loch im Oft « n sich auftun: sobald D a n z I g a u s  dem deutscher» 
Reiche ou»scheidet und der »polnische Korridor" das deutsche Gebiet aus- 
einanderreitzen wird.

M it  dem t. Jan. 1SL0 ist das neue Umsatz st euer ges et z  in Kraft 
getreten. Die Steuer wird beim H e r s t e l l e r  (srüber beim Kleinhändler) 
erhoben und belrägt ttz Prozent (früher st Prozent), bei der Luzussteuer 
15 Prozent (früher 10).

Der Reichs rat Hot einer SOprozentigen Erhöhung der Teuerungszulagen 
der R e i c h s b e a m t e n  vom l. Januar bis t. März zugestimmt, mit 
A u s n a h m e  der Vertreter Württembergs und Badens.

Das b o y e r i s c h e Z e n t r u n ,  hat den A u s t r i t t  aus der Zentrums, 
stattion der Nationalversammlung beschlossen: Der Reichsschatzinnnster 
Mcyer-Kausdeuren wird deshalb sein Amt mederlegen müssen. ,

Der neu« Entwurf einer S t r a s p r a z e t z o r d n u n g ,  der die Natio
nalversammlung demnächst beschäftigen wird, sieht u. «. «me Umgestaltung 
der U n t e r s u c h u n g s h a f t  vor. Ett soll in weniger schweren Fällen 
nicht mehr verhängt, im übrigen bedeutend h u m a n e r  gestaltet werden. 
Für Uehertretungen und Vergehen, auf denen nicht mehr als sechs Monate 
Gefängnis steht, soll das sogen, v e r e i n f a c h t e  V e r f a h r e n  vor einem 
Richter ohne Schössen und ohne schriftliche Anklage zulässig werden. Für 
Aburteilung J u g e n d l i c h e r  sind besondere Gerichte vorgesehen, in denen 
auch F r a u e n  sitzen.

Die württembcrgischen „Mitteilungen de» Slntist. Landesamts" ver
öffentlichen Ge geprüften Eraedntsse der V o l k s z ä h l u n g .  Danach be
trägt die Zahl der aus den Zählgemeinden versorgten ortsariweftirden und 
vorübergehend abwesenden Zivilbevölkerung In Württemberg L50SVS8, da- 
von im Neckarkrets 027 968, im Schworzwaldkreis 583 77t, im Sogst kreis 
418118. !m Donaukreis 570 237. Städte mit über 20 000 Bewohnern sind: 
Stuttgart mit 310 S2ck, Ulm mit 53 S21, H  e i l b ro  n n mit ck3 8US, Eßlingen 
mit 28 082, Ludwigsburg mit 22SSO, Göppingen mit 21073 und Tübingen 
mit 20SS7.

I n  Stuttgart haben vergangene Woche Besprechungen zwischen Reick-s- 
wiitschastsminisdei S c h m i d t  und den Regierungen von Bop.rn, Württem
berg, Baden und Hesse« staitgefunden, In denen neben anderen Wirtschaft- 
üchen Fragen mmientlich Ine E r n ä h r u n g « -  und die K o h l e n f r a g e  
er öfter! wurde.

Reichsffnanzminister E i z d e r g e r  ho! in der vergangenen Woche in 
Stuttgart, Bidcroch und Ravensburg große Reden gehalten.

I n  der preußischen Provinz Sachsen sind im vergangenen Jahr ruich 
Ick 000 städt i sche Arbeiter und Arbeiterinnen mit Erfolg in der L a n d 
w i r t  s ch a s t beschäftigt worden.

I n  Berlin ist das Fahrgeld aus der S t r a ß e n b a h n  von zwanzig 
auf dreißig Pfennig erhöht worden.



1. Jahrgang.
Hellbrauner Sonntags-Zeitung.

- Der Berussstaal.
Auf dem demokratischen Bertretertag In Stuttgoil h-.ü am ... Ja».

Zic Londtagsabgeordnetc FlI. Mat h i l de  P l a nc k  «tuen -  l-td-r
-  lv-cht desmhten —  Vortrag gcltztlten, deni die solgciiden Lensatze zu
n/runde lagen. Sn einer der nächsten Nummer» wir!» em Au stütz von
Fit. Planck erscheinen. -'

1. Die im Wirtschostsleden ci»gerissene Leiwirmng nnd Nrrwil- 
«eruna ist ein« unasheure mÄ unmittelbare uns ans Lcben gellen«« 
Sesohr- Nur durch rusche, bewußt« p l a n v o l l e  R e g e l u n g  kann 
M r gesteuert tuende».

2. Diese Siegelung muß nach zivri Hauptlrefspunktm sich 
tackten: Sie »ruß die Zweck t!t ä tzi gkei  t der Wirtschaft sichern Mio 
p» mutz di« Fordenmg der Massen nach s o z i a l e r  B e rech t i g -
Eek t erfüllen. „

3 Di« Regelung darf nicht etwa deirch VclmdiilMs.:-! oR-l 
getetze des Reichs geschehen. Sie mutz di'rch die riiizclnen Wt risch llfti-- 
gvetge selbst «folgen, die sich zu kraftvollen Selb,tuermaltungs- 
ISrpern zusammenschließen und ausbaucii müssen.

4. Di« Ordnung, die jeder Wirtschaftszweig sich selbst lchatzt, ist 
tzcher gesetzlich zu bestätigen und durch a lt g e m e i n e s  Grundgesetz

^  Jede nützlich>e oder irr höherem Sinne mertoolle Slrbeit ist als 
B e r u s  anzuerkennrn. Jeder ckZcruf schließt alte seine voll ansgeon- 
deten Mitglieder zu einer Genossenschaft zusammen, die als Ganzes 
«ine bestimmte Aufgabe in Volkswirtschaft oder Stoatsleben nbei-

6. Je nach ihrer Zahl oder Bedeutung hat jede Beriifsacnosfen 
schaft ihre Vertretung im Ort, im Bezirk, im Land und !in Reich.

7. Dl« Vertreter werden von dcr Gesamtheit der Beruftgenossen-
Ichast gewählt. > . , . .

8. Innerhalb der Gcnosssnschaft ergeben sich >m Zninmmeiiwirkcii 
der Leitung mit den einzelnen Bengex:nassen im allgemeinen etwa sol
lende Aufgaben: Hebung dcr Berufs tüchtig keil, Nutzbarmachung aller 
technischen Fortschritte, Heranbildung des Nachwuchses, Statistik über 
den Bedarf an Arbeitskräften und den Absatz der Erzeugnisse, Verein- 
darrmg über den Anbau der Gewächs«, über Herstellung von Waren, 
gemeinsamer Bezug von Rohstoffen, Düngemitteln, gemeinsame An- 
Schaffung von Mssch<mn, Verengerung kber Prlif? nnÄ Abscitzoehleie. 
Mf>e für die in Not geratene Beruf^nesscn. Mnvählirnq von Mcdi!. 
Ausscheiden oder Fernhalten mrgeeigneter überzähliger Elemente und 
dergleichen mehr.

9. Di« Führung der Genofsenfchastc» m de» Landern und im 
Reich Hai ln geineftrsamer Beratung den A u s g l e i c h  der L ö h n e  
und P r e i s e  für den Absatz im Inland wie für die Ausfuhr unter 
Berücksichtigung all« Berhältnisss zu schassen, di« Grenzen der einzelnen 
Berufsarbeit z. B. zwilchen Großindustrie und Handwerk nach Grund- 
sttzen der Zweckmäßigkeit In allen besonderen zweifelhaften Fällen sest- 
Vtzrhrn, für auskömmliche Entlohnung auch der sagen, modern Arbeit 
M  sorgen, dos bloße Svekniantrntmn in Handel und Bankwesen un
möglich zu machen. (Entspricht dem in der Verfassung oorgesetzeicn 
Wirtschaft«» l.)

19. Die BertrAnng der Berufsgeiiosftii schüft ist den eigene» M it
gliedern m Betracht Wahrnehmung ihrer Rechte, aber zugleich deni 
Staate verantwortlich für Erfüllung d« Pflichten der Grnosfenfchaft,

11. Insbesondere müssen die Berussginosseiischasten sich in der 
Erhaltung der deutschen Bodcnftbötze für unser B ilk zusammen'indem 
Bei der Ausfuhr von Kohle, Kali u. a. ist zuerst dcr inländische Be
darf zu angemessenrn Preisen zu sichern.

12. Der Handel muß planmäßig mit Industrie und Landivftl- 
fchaft zuünnmenordelten. Unnützer vericnernder Airnfch, tchondel ist 
chisgeMosisn.

„Der Ticsstmid der Währung, dcr t u  Eia kauf rc:i ^üchstcfscn cr- 
schwert, begünstigt den Verkauf noch dom Auslände. Picic-fchttuderrieu, dl« 
väser Land cmsrauben und in KonsUt mit anderen Nationen bringen, lind 
tadelnswert und nur duich indvsttietl« Zusammenschlüsse zu verhindern. Aach 
tsnft wird die deutsch: Industrie ohne ein o r g a n i > i c i t e s G e m e i n -  
s c h a f l s o o r g c h e n  »ich! aulkommen können, des, abgesehen von einer 
oeniünftlgen Ärbeftsteilung und Preis reg il.ma, die V e r e i n f a c h u n g  
von Arbeitsmethoden und di« B  « r e l n h c ! t l ! ch u u g d.-r Erzeuaniss« 
gnftreden muH "  (Erlchoftsbcrickft dcr Allg. Elckttizitäts-Gclrllschast 1918 19)

.-xni das Transvoltiietveibc isi ähnlich 
L A r ^ L i ^ n n d  ä>anR,?eine Zentrolotbei.sgcmeiitt

schaif geplant.
W irtsch a s lsp a r la m e u t.

Banke», des Ziaudwerks, 20 do> B«tl-t0ii-^rschast.
stäbtlscheu Bclncb«. 1V Bei tretet Da». 10 vom

N e l^ rM ° u »d ^ 2  von"d°r Nenhsiegieiutig ernannte Pe.stni«»: insgesamt 
N n d  zT ir je zur Hälfte Arbeitgeber ttnd Arbeitnehmer.

n,nna ciucc vernünftig«» vtgnnisaiion uiijcr.i Wirtsäiast

iS V T iN S N  «
smiaiien »nd »ach drmol Mi sicher Logik ät-szubanen.

beratta ch »t A  >,^^EfI» 'm entc Hegt nicht in den Beschlüssen, die dort 
° 2  werde» dem^eine »ou Mehrheitsbeschlüsse,i abhängige Wtttschajt ist 
m denkbar Der Wc-t der Wtrtichaftsparlamcnle r»ht vor altem dann, das, 
üs cus alten Gebieten der W-rft-lM Auskiärung treiben keme l'rn'atcn Be- 
riebsaih ämlssc dulden und dadurch fortim-send vollfte Vefte» >ch e.t zu 

veebüÄ  übe alle Borgange des Wirtschaftslebens Das schaftl itlarhett 
r-.-.ve» in, Volke über olle die schwer za übersehenden Vorgänge des

Wirlkchllfl^blvufs mrh ermöglicht eine ' ̂
selbst." lAus: Karl V r ö g e r ,  Dom neuen vinn der Arbeit, Verlag Lugen
Diederichs, Jena )

Der gleitende Gehalt.
SM»» vci dem Kriege gehoric gewissermaßen zmn Begrtss des Beamten 

der Wunsch nach Ausbesserung. Sem besonderes Bei ball »m zum Ärden- 
geber Staat neiwehrlc es ihm. die Anpassung seines Gehalts an tue steigen- 
den tintethaltskosirn für sich und sein« Zovnste so wr« der Arbeiter uud 
Prior.langcsietlie nvtigevsatls gewotisanl dnrchznsetzen: er war der ewige 
Pctcni tmd —  Natgler lvom ienseiiigcn Standpnnkt unss: ivahrrnd der 
Sinai es mit brr Unterhalts g s l i ch t, die ihm cigentlich M ag, nie so genau 
nahm, buk er sich dos L e it M M s  von Gehalt und Lebensunterhalt-Kosten 
grundsätzlich tlar gemacht hätte.

All das ist hist oül schlimmer, hinter, peinigender geworden. Der Be
amte lsi der große Lcidlilgende bei der Preisrcvolutlcn durch Krieg und 
Teuerung. M e  rmiercn B.rnfe Nüss-M. rvos sic ZN tan hoben, wenn der 
Perdlcnst nicht reichen will. Der Beamte kann klagen, petitionieren, zu 
Abgeordneten und Ministern laufen —  und Zusehen, was dabei herauS- 
koirmit Nämlich eine Tcuerungs.znlagc, eine Ausbesserung, eine tknllchnld- 
ungslnnlnlsc —  Zuschüsse, die »»ist schon wieder ltlvsoiisch sind, bis ft: zur 
Wnttiitürit Werdern 'Wäre es nicht an der Zeit, die Gehälter einmal grund
sätzlich ans die Norm des Nc a l l c hn s  sestzulegen? Nämlich dadurch, daß 
man sie eist- für allemal in ein bestimmtes fe ste s Berhäitnis zu den 
Lrbenstvften letzte? Zu was hitdea wir stotistlsäi« Aerober, die monatlich 
cdcr vietlelsöhrlich die Indexzissern sür dcn Unterhalt des Eiu.z.lnen »ad der 
Famiiic fts-srlzen lännle»? Steigen dann die Kosten der Lebenshaltung um 
10 Prozent, drnm steigt antomctifch dos Erhalt um ebensoviel. Der ganze 
Beamtrn-Inmmer wäre mit cinemmol gestillt, wenn mon sich zu dieser ein- 
sachi» Moßreg.t cntichiießen könnte. Und der Gerechtigkeit wäre Genüge 
geschehen. In  anderen Ländern sEngland, Eudasrikn, Amerikas hat mon 
sogor beim Arbeiter lohn ähnliche Einrichtungen getrosten. I n  England 
richtet sich die Rente der NiiNenenipsiinger jeweils nach den Lebenskosten.

Lohnerhöhung«,.

Le »̂britogemeluschafieu.
Am 15. Novencher 1918 ist von der Brrsinigung der brutsch:» Arbeit- 

-eberoerbände und der Gewerkschaften eine A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  ge
gründet worden die nach einer Umarbeitung der Salzungen seit November 
1919 „ Z e n t r a l o r b e i t s g e m e i i r s c h ä s t  der inkültriclten und ge
werblichen Arbeitgeber und Arbcünehmcr Dtntschlands" heißt und am 
1K. Dezember 1919 in Berlin ihre erste Tagung adgehatün hat. Sie gliedert 
sich in R  ö ichs a r b e i t s g  e m c i u s cha s t c n lfür Eisen, »nd Mrtall- 
industrir, Nahrungs- und Genußmütttlitdoslcic, Bmigemribc, Trrtilindnitrie, 
Bergbau, Industrie der Stnne und Erden, Hotzgeiverde, Bekleidungsindu
strie, Papisrgc werbe, Lcderindilstrie, Glas- und kcronnsche Industrie, 
chemische Industrie, Oele und Fette) und deren F a c h g r u p p e n .  Organe 
stnd Zrntrcivorstand und Aentralausschuß. Die Abgeordiicten zu diesem 
strü> für zwei Jahre gewählt, und zwar von jeder Fachguippe bzw., wo keine 
solche» bestehen, von jeder Neichsarbeitsgemeinlchast je e in  Arbeitgeber 
und « in  Arbeitnehmer. Sind mindestens IöO000 Arbeitnehnler vorhanden, 
so könne» je 2, von 250 000 ab je 3, von 350 000 ab je 1 usw. Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer entfandt werden. Der Zcnlratvoiftond setzt sich aus je 
21 Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen,' die ebenfalls

Laut Beschluß der Z A  G. (Zent,alorbeitsgemcinschuft) fü, die drutsche 
Isidusiiie find d» wegen Erhöhung der Lebensniitteipieije von 1. Januar 
ob (rüärvirkend) oorzasehevden L  v h » z u s ch t ö g a regional in ach Ländern) 
zu reg ln. Die M e t a l l a r b e i t e r  haben fvr dcn Bereich des würtk 
K.A. zKallettia Adicmmru--) jetzt den It  dustriellen ihre Vorschläge unter
breit,ü. Auch die Arbeiter dri g e NI isch > cn Indultrien haben sich mit brr 
Frage besaßt und Brr schlüge an die zaltändigen Organisationen eingereicht 
Im  m i I t e l b o d j s che ii Industricgeblct sind die derzeitigen Lohne um 
30 PrczriN erhöht norde».

Die Berliner G r w e r k s ch o s 1 e n verlangen als Ausgleich sür die 
B  r o tv e r t e u e r » n g einen Ausschlag von 25 Mark zu den tariflichen 
Woche »lohnen.

Im  Rheinland und früheren Königreich Sachsen sind Lohnbewegungen 
der E i s e n b a h n e r  im Gange. Die badischen Eisenbahner verlangen 
eine Lohnerhöhung von 100 Prozent.

Nachdem k.er Arbeitgeberverband des B  e r f i ch e r u n g s g e we r b e s 
den Derhandlnvgsoorschlag des Reiäisarueitsministcriums otMlehnt hotte, 
sind am 9. Januar im ganzen Demfrhen Reiche die N e r s i c h e ' r n n g s -  
anges !  c l i i « ii in den S t r e i k  eingetrelen.

Umschau.
Nummer 2

I n  dcr Derlmcr Presse sind in setzter Heft Brlef» „Wlllv»", wl« er 
unlerschrribt, oi, den russischen iiaren ..Nickt" veeofstnsticht Word,» 
Eindruck dm man daraus über die politischen Qualitäten de» Mannes 
konrmt. Ist klägl ch. W lr sind von einem Kleiderständer realer, w7r>^ 
L>be» u»»v°n  ihm reaierm l a l f t n ,  v»d trogen mm bi, Folgen. ^  
Volk frerlich k n n  nlihi, dasttr: ihm war der w a h r ,  „ D illy ^ sg  M u  
bekannt. Aber den erbärmlichen Lakaien am Hose lind —  im A u sw ärtig  
Amt, heißen sle Biftow, Bllhman», Zümnermann »der wte sie walken. M»n 
entsetzt sich, wenn mon i,i diese Dinge hmelnsleht,

Be, dieler Gelegenheit bringe sch Z„ politisches Gedicht zum Abdruck. 
d>s im Jahre l.ttv von einem unbekannten, oftenbor dem Bolke angehärigen 
Wrfosser gemocht worden ist und den polnischen Elementarfedler des asten 
Rrgniies, ^en Bruch mit Niitzland, geißelt. E s  heißt:

Des rlten Keifer» Wiede rer ivochen.
..M» Nnßlotrds Kaiser mußt Fühlung hoii,-n" _
Das touren die letzten Worte des Asten,
Des rite» Kaisers, Wilhelms des Braven-,
Dum, ging er rin znnr ewigen Schlafen.
S o  jrlstäst er nun bald dreißig Jahr'.
Doch kürzlich drang durch seine Bohr'
Ei,, Hurrgschrcien um Mitternacht —
Do ist der olle Held erwacht.
Mon meldet ihm: Siegt Di« Russen gesästogen!
I n  wilder Flucht mii Rost und Wogen!
„Die Russen?" ruft er, „die osten Freund',
Die, P  stets so gut mit uns gemeint.
Die Russen, die anno 70 mit ihren Fünft'
lind trenlich beschützt vor Franz I r  sei »nft Brust,
Die Nassen, denen ich ewigen Dank v.isprnchcn —
Wer wrir's, sag! an, wer Hot mein Wor> gebrochen''
Wo isi Bismarrkk"
Bismarck ist tot, Gott sei'» gctlagi.
Auch wurde er tängst aus dein Amte gejagt.
Euer Enkel wollt' sesticr Koiizlec sein 
End stellt am UA.sten Strohmänner «In.
Dem Zaren hat rr koninmninert
Und das h.rt zu dem Kriege geführt
Dos ries der Kai sei: „Fluch dem Schuft!"
Und sank zuilick in seine Gruft.

(Zom Derstöndnis sei noch bemerki: als 1870 der Krieg ausdroch, hatten 
Franz Joses und sein Kanzler Beiift den Plan, Revanche sür 1860 zu 
nrhwen. Napoleon zu hrlsen »tid Deu!schto>9> den Dolch in den Rücken zu 
stoßen. A ls dies in Petersburg bekannt wurde, sandte der Zar Llezander 
einen knstrn Wasserstrahl nach Wien, worauf man dort die Fühlhörner ein
zog. A ls  Wilhelm I. vom Felde heimkam, telegraphierte er dem Zarrri 
<27. Febr. 1871): „Preußen wird niemals vergessen, daß cs Ihnen zu »er. 
danken ist, wenn der Krieg nicht die äußersten Dimensionen angenonim»» 
hat." Ans dem Totenbett waren Wilhelms letzte Wort«: M i l  dem nrffi- 
schen Zaren maßt du Fühlung Hölle»: du ist kein Stiert notwendig.)

Die lintisemitische Hehr.
Die „Sü'deutsche Ziilimg" Hut in einer ihrer letzten Nummern wieder 

c nmvl nachgewicsen, daß die Juden an allem Unglück schuld sind. Solang« 
Derartiges in Deutschland geschieht, begreift man, daß die wrsttlchen Völker 
uns für „Barbaren^ halten und etwa so einschätzen, wie nur de« Rosien. I n  
e»icm Kulturvolk darf cs Erscktelnungen wie die Iud:»Hetze nicht geben. 
Aber in Rußiand und in Deutschland ist es noch möglich: in dem Deutsch
land, dos vor anderthalb Jahrhunderten seinen Lefting gehabt und ihn nach» 
her unter die Klassiker eingereiht hat. Selbstverständlich ist von Juden ge
sündigt worden vnd wird es irnmrr noch —  aber sicher nicht mehr als von 
drn anderen Volksgenossen, die sich für bester« Deutsche Hollen (waren es 
etwa Juden, die uns in den Krieg und m Ä« Niederlage hineingertttm 
haben?) und —  vergessen wir das nicht —  nicht wehr, als an  den Inden 
früher in Deutschland gesündigt worden ist, und —  heute noch wird. Der 
Antisemitismus ist eine Schande sür Deutschland. Schämen wir uns also, 
vor dem Ausland rmd —  oor uns selber!

Str-lung und Sidett»m«isie.
Dos Niiäisnodliingsgefttz vvm lt. August 1019 loräeri Z» feinrr Durch

führung die Errirblmig von gemeinnützigen S  ! e d l u n g s u  n t « r n c h >» - 
nn gen. Für Württemberg ist die „Zentralstelle sür di« Landwertschast" 
als solche bestimmt u.o.dcn. Ih r  sind sirintliche Stoatsbomänen beim A b 
lauf des Pacht Vertrags zrnn Ertragswert zum Kauf onzubieten: ste darf 
Vedlond mrd Moore enteignen: und —  da« Wichtigste —  sie hat nicht nnr 
dos Wiederkouserecht auf di« zu gründenden Anstedt er stellen, sondern bas 
Doikavssrech» rvs sämltichr londwlrftchaftlichen Srnndstklcke. bie «Aridesten» 
Z Hektar groß find.

Dec Entwurf »es wärst. Gesetzes über Aufhebung der F i d e l k o m -  
mi s s e  ist kürzlich erschienen. In  ihm sohlt die Bestimmung, Baß aus die 
niurmetzr bald frei werdenden siderkonnnisivrisch gebundenen Vodensiächen 
Staat oder Gemeinden du» Borkcharissrecht haben sollen. Ohne solch« —  
daraus Hot der Geschästssührr des wärst. Siedlungsvereins W. Göhnim 
torzlich htngcwicfen —  n-üide die Aushebung dec Fideikommiss« lediglich 
den Kriegsgewinnlern imd Bodenspekulanten, nicht ober der landhnngrigen 
Beovlkerung nützen Nim. dis Siedlnngsgesetz sülst diese Lücke «m». D «  
Zentralstelle sür Landwirtschos» wird da, VoikauHrecht m>s sämNIche M t i -  
liimmisi« nach Ihre« Asfhcbriug zufaste».

Sine ffrkilirunll von Landwirte«.
Je. der „Deutschen Tageszeitung" ist kürzlich suche »de Erklärung der 

lsndwirtsäiallftchüi Erzeuger des Kretjes Diomburg tPommern) erschienen:
„Wir rmterzelchurtrn Landwirte und bevollmächtigten Vertreter der 

len« wist schriftliche» Produktionszweige und Genossenschaften des Kreises 
Drum bürg hoben erkannt, daß die Regierung die Auxinpswirftchaft erst dann

Die Mesalliance.
Von A b a i n H c l l e r .

Aus einem Zeitungsroman, den der wandlungs- und anpassungs
fähig« Dichter Siegfried Schncllbrreit am Anfang 1910 versaßt«, 
mit dessen Vriossentstchung rr aber dann noch zu war len beschloß. 
Zur Zeit soll er damit umgehen, ihn umzuarbeiicir.

.., Im  eisten Stock des vornehmen Elagenchrnises Mktoriastraß«Z5 
war die lande Fensterrerche hell erleuchtet. Äuf dem Fahrdamm stauten 
sich Automobile nnd elegante Egurpagm: gelegentlich fuhr auch eine 
Droschke vor, nicht ohne vom gaffenden Publikum, das sich herbei ge
sunden hatte, kritisiert und beiritzelt zu werden. Damen in kostbarer 
Toilette, Herren tu Gehpelz schlüpften an dem dienernden Portier 
vorüber ins Haus: Müllkutscher Pohlmanns gaben die erste Gesellschaft 
In diesem Winter. Die Familie mar wegen ihrer Gastfreundlichkeit 
und der liebenswürdigen Art der 5) ans fron, einer ehemaligen Plätterin, 
in den besseren Kreisen allgemein beliebt. M an wusste, daß Pohlmonns 
Köchin, em Freifrau lein von Spitzrnberg, ihr Melier glänzend ver
stand, und daß der Hausherr es sich nicht nehmen lieh, seinen Keiler 
selber zu pst egen. Im  übrigen unterhielt man sich bei Miillkutschers 
glmrzend, da beide Gatten die Volkshochschule absolviert hatten nnd 
Eilst die einzige Tochter, nicht nur wegen ihres sicheren Geschmacks in 
der Auswahl von Grammophonplaiten bekannt war, sondern auch für 
eine Künstlerin am Pranola gelten durste.

Aach heute hotten sich daher bei Müllkutschers wieder die besten 
Namen unter den facettierten Krisiallkandelabern des Emplrc-Speis«, 
saals zusammengefunden. Da waren Erdarbeiter Knhlkes mit ihren 
zwei hübschen Töchtern, Kanalreiniger Krügers, Pflasterer Arrests, 
Rohrldger-Siankurvelts, dann Roßschlächler Blochs, der alt« Abdecker 
Konrad Schlempe (den der witzige Papa Müllkui scher niit „Herr Apo
theker" anzureden pflegt«), die Maurerswitwe Essig, auch mehrere 
junge Packer, Gießer und Former —  denn die Jugend durfte selbst
verständlich nicht fehlen. Zur Bedienung bei Tische waren drei Stu
denten engagiert: ein Philologe, ein Mediziner und ein Jurist. Dies 
hing damit zusammen, daß die sozial gesinnte Dame des Hanfes !m 
Borstand des Bereins zur Unterstützung notleidender Akademiker eine 
führende Rolle spielt«

Sozusagen als Löwen des Abends erwartete mon nach «inen sel
tenen Gast, den jugendlichen Meijlerjcharsrichter Wilhelm Kunze, der 
»st auf Reifen war, aber zugefagt hatte und richtst, eben mit seinem 
prächtigen Juckergespann, nur begleitet von seinem Lerbkutschor (dem 
chcmallgen Herrenreiter Grasen Udo v. Rcitzenstcm) vorfnhr. Man 
verzieh ihm feine übliche Verspätung gerne, da er immer so interessant 
von seiner Tätigkeit zu erzählen wußte und. wie man sich zurmmte, 
Miermeßitche Summen verdiente. Mama Pohlmann hotte ein beson
deres Auge auf ihn geworfen und ihm bei Trfche den Matz sich gegen
über bestimmt: neben der heronblühenden Elly, die heute wieder eni- 
»a l ganz reizend aussah.

. . .  Auf der schon am Tage^halbdimkAn Treppe des häßlichen
Hnittrhaufts, dessen Fenster ans einen jener trostlosen Liebt Höfe hinaus- 
gliigrn. wir sie sür Vorstadl-Mieistasecnen typisch sind. Hüften sich in 
der Dämmerung zwei junge Menschen ttiisternd mnschttnnzen. Die ver- 
wöhnic Müllknlschrcsiochler Emmi, Pohlmann —  war sic es denn 
wirklich'? —  lag in  den Armen eines stiiM in ärmlich gekleideten M a n 
schen und blsckie schwärmerisch in das Weiche, nn, er er nährte Gesicht mit 
den dunkeln Fanaükerougen. „Keinen andern als dich, Fritz," lispelte 
sle: „das weitz ich seit dem Abend, als du bei uns ferm erlest." „ E r
innerst du dich," such.- sic schelmisch hinzu, „ich« du zittertest, als du 
nur die Platte mit dem Gänsebraten vorhicllelt?" Ja, vor Hmnzer. 
dach!« bei Sttmdcrft, und küßte das duftende Köpfchen. „Eittjchnldige. 
ich darf die Litem nicht länger warten lasten." Damit wandt- er sich 
zn ciner Flnrlüre sm vielten Stockwerk. ArmZentegeriich nnd Kmch-r- 
gezänk diangen heraus, als er sie ös'nele. Ella  warf noch einen Blick 
auf das Pappschlldchcn neben der Klingel. „Treiidrleichnrg, Lcmdge- 
richtsdirektcr," las sie mit einiger Müh«, ehe sie nachdenklich aber mit 
einem Zug dcr Entschlossenheit um den seinen Mund, dir Treppen 
Hinabstieg . . .

Das Drama des Hochverräters.
„Die Wandlung" von Ernst Toller.

Am Abend vor der Gerichtsverhandlung gegen den Führer ! 
Manch:mr „Noten Garde", drn SMdcmcn Ernst T o l l c r ,  saßen Mom  

Pfi ' der Stadt znsonimen, di« gerusru rvorden rvaren, t
dahieilsch- Werk diests ,ungen Mannes zu prüfen und das erhaltene t! 
gcbms der der Vcrhanvlmig für ober gegen den Führer und Dichter in 
Wagschol« zu werftn- ttnd dieses Momrer waren: Thomas Monn Viö 

M ax Halbe. Max Mart erst.-lg und der Litt! 
""ff ^,f^or S1e,llii Großmann S ie  olle zeugten f ü r  den Dichter Tal 
und stellten sest. da,, „ h ie ^ M l in g '' ftäMem Ethos entsprungen ist. ä

Drcmm, D^ckj.r, r̂ iii r̂vr 
Äenchtsvtthar^lunq in Broschüre ^?sümmelk, di^ unter dnn Titel 
tzochverrater Ernst Tol^rr" —  die Geschichte eines Prozesses, mi Derll 
von Ernst Nowchlt, Berlin erschienen ist und ols sehr lesenswert hezeich 
werden darf. Sie beschäftig! sich vor allem mit dem Kommmüsttri Tal! 
der riner der wenigen genmßigten Kopse lm Strubel dcr Münchener Rc 
Tage gewcscn ist. Seine letzte Tat war die Bosreiung von sechs Gelse 
die er ln einem Keller des üailpE-Gi,,nnasireins rechtzeitig entdeckt« m 
dem er —  der die „Front" bei Dachau besehligte —  schon wiederholt 
Erschießung von Offizieren und anderen Unschuldigen verhütet hatte, 
war ein Mann des Bei Handelns und Abwartens. Wie sein Drama 
Aus „Waitet bis zum Mittag!" durchhollt. so wollte er abwarten, dcileg 
Wenn ihn nun ols Revolutionär eine Schuld trifft, ist es Ue daß er 
Sturm der Ereignisse seinen eigenen Nus, zu warten, nbcrschrelcn läßt > 
sich dem Mittag, den andere onsiiesen, schweigend uiit-rordnet.

Doch zum Drama. „Das Ringen eines Menschen" ist es genannt i 
kündet von den Stationen eines Menschen, der das grauenvolle Erlebnis 
Krieges durchschreitet in der Spann- von 191« bi» 19L0. Friedrich 
Heid, konnte Ernst Toller heißen oder sonst irgend einen Namen trm

Di« Problemstellung ist isiele: Friedrich, ein Jude, will sich Teil des Volkes 
sühlen, in dem er lebt. Freubig begrüßt er di« Zugehörigkeit zu diesem 
Boterlmide, ols der Krieg beginnt, um min zu beweisen, wie tief er in den« 
Volke wurzelt. Doch schon nn dritten Bild« —  dos zweite „Transportzng" 
singt die tiefe Melodie „ewig »ihren wir" —  springt ihn das gehaßte Wort 
„Du Fremder" wieder an. Ties sährt dos Wort erneut in seine Seele, 
-'.der er will einer dcr ihren sein, trotz allem. „Ich will, trotz euch!" —  
Jetzt beginnt die teils skurril!«, teils grotesk-schaurige Schilderung kriege- 
Itschec Greuel und ttnlitdeu: Toller läßt Sk-tt'tte zwischen den Drahtver
hauen tanzen —  er läßt eir Krüppel exerzieren —  er stößt eine Anklage 
gegen Aerzte, die nicht Liebe, ober Nhizinus sür ihre Kranken haben. —  
Friedrich aber, verwundet, fühlt sich einer der großen Kampscrinasse, da er 
dos E i sc me Kreuz erlangt. Nach dem Woge durch dies Inferno kehrt 
Friedrich heim in sein Atelier, um an einer Statue zu arbeiten, di« den 
Sieg des Vatcilondos verherrlichen soll. Ein anderes Motivfivber ringt 
um Werden in ihm. Ein irrimnigcr Kricgslomerab tritt ein. M i r  Motiv 
wird gestellt: er zertrümmert die Statue, seine Zweifel finden Worte: „Lot 
sich das Vaterland an den Staat verschachtelt?" Ec gehl ins B:ft I n  
hclldiintlm Bildern zieh n die Stationen eines iicucn Kömpseilebens an 
uns vorüber-, proletarisches GroßstadtWcksol —  Eotd, Fabrik, Gefängnis: 
vereintes Symbol —  m,d fchließlich endet cr in dcr revolutionären Volks
versammlung in der er drn Stimmen entgegentritt mit fernem Rufe: „Waitet 
bis zum Mittag!" Der Mittag sindcl dös Volt vor der Kirche: sie warten 
aus Friedrich, der zu ihnen redet: „ Ih r seid olle mir verzerrt« Bilder des 
wirtlichen Menschen , . Ich- hobt den Geist ocr.ziabeu!" Taujelidstimmigek 
Ehorus: „Dich wir cs vergehen: Nil sind doch Menschen!" Domil ist der 
Anbruch zu neuem Wcae g, zu den: mit diesen Äewaiidclttn will auch cr 
marschieren. Er ho! Lost und Kraft zur Festigung der Ncoolutt i

Brüder rcctrl zermarterte HoudI 
Flommevdcr. srcudiger Ton 
Schreit« durch unser srcirs Land:
Revolution, Rcvolutiont

M on  sicht aus dieser skizzenhaften Andeutung, mn was es geht: Toller 
ribet zur Masse. Und mit Recht hat er gegen die Weigerung der „Tribüne" 
(das Berliner Theater, das „Die Wandlung" zur Uraufführung brachte), 
das Stuck vor streikenden Arbeiten! zu spielen, protestiert. „Mein Stück 
gehört nicht dem Kursürfterüxrmm, sondern d e n  A r b e i t e r n ! "

E s  ist eine aus reinem menschlichen Sesühl geformte, auspcitsth.nd«, er
schütternde Absage an heg Krieg und ist ein Sang  st-ms irvoioti.nören 
Geistes, der das „waitet bis zum Mittag", d. h. bss zur Reise, nicht blind 
übrrsiehl Der Mensch Toller hat e» übersehen: liasm stgi cr in der Festung, 
wo der Dichter Toller sicher neue Reim« zu neuen Werken legen wird.

Kurt Juncker Hai das Drama kürzlich in Smttzmrt mit großem Erfolge 
gegeben. Vielleicht kommt auch in H e i l b r o n n  mal eine solch« Per- 
ehrung zustande? Friedr. Rant.

L«  Relchsluusiwart.
Im  Reichsminislcriiim des Innern ist eine Zenliolstelle für K u n st  

geschaffen worden, deren Leitung der neu« Direktor der stavtli.Pm Sonirn- 
Ilingen W ü r t t e m b e r g s ,  Edwin R e d s l o b ,  übernehmen wird. E r 
wird sich monatlich etwa «in« Woche in Berlin, sonst in Stuttgart aus halten. 
Solang« er in Stuttgart weift, vertritt ihn in Berlin sein Kcschästssichrer, 
Architekt Otto B a u r ,  Dieser ist ein Württemberg«!. Bruder de» Berge



^m-ben KM!, wenn in anderer Farm die Erlwhrung des de»! ich ca Volkes 
>» den Hauptnahrnngsmitieln sicher««stellt ist. An« dielen, Grunde e.klaren 

u n s - -^ in  der sesten Erwartung, das, die ganze übrige Landwirtschaft 
diesem Beispiele rmschlichen wird —  hiermit verbindlich de,«,«, "nsere ge- 

smiten Blatgetreide. und Kortosselvvrrüte der Ernte s»-me bic Milch. 
»naevchiet der zweifellos höheren Produktionskosten, zu jesu -reitenden
Preisen (Roggen der Zentner 20.25, Kartossel,, der Kniller S M  restlos 
srüwiüig vndic genoss«,ischastitchen Äellen des -nenes Liamburg wc i t e r -  
S u N r s e r n .  selbst wenn di« Awrmaswirlschnsi zusammenbreche» und ha- 
kn.ch ^.Möglichkeit zu einer höheren P , c i^ 1i^.n,gge^b«nw«,den 'E c .  
E s  handelt sich hier um 48 000 Äi,. B-o-get-e-de, M E  Ztr. Kariofieln.

hierin sind dr« Menge.'. kir der K «mgrundbesttz zur DE^ugungftillt. 
stft in geringem Mohr --'Maden. Laufend oo-mchren sich durch Zußimlst. 
»iwseikchrunaen ""d  Li.-ie-nngsverpsftchttmgen diese Zahlen.

"  chtlr crinm-eu einerseits bestimmt, daß. wenn sich die ü b r i g «  L a n d .
«  i r? s >ba«t a n f  o « I, g i « i chcn B o d  « n steI l t,  die Zwange Wirtschaft 
Mi! ihren verheerenden Nebenerscheinungen und Volks- und moraloergiftcn- 
den Folge» alsbald aufgehoben werden wird, And bah sich die deutschen Land
wirte ihrer hohen Verantwortung sür die sachgemäße Versorgung des Dostes 
und der Bedeutung des Augenblicks bewußt sind. W ir erwarten ab«! 
«mdeierseii«, daß auch die Regierung die ungeheure Tragweite dieses un
eigennützigen Entschlusses erkennt und unverzüglich dt« sich bietende Gelog M- 
hetl ergreift, uni unser wirtschaftliches Leben nun endlich durch Aushebung 
der Zwangswirtschaft und durch Fretmochen der durch diese bisher gcläh nten 
produkiwrn wirtschaftlichen Kräfte einer Gesundung enlgegenzu sichren."

»
I n  einer gemeinsamen Versammlung des Christlichen Bauernvereins 

mck des Bayerischen Baoexnbunds (Re sich^zusammens-hlteßen wollen) in 
R o s e n h e i m  kritisierte der bayerisch« B-wernsührer Dr. H e i m  di« falsche 
Ernährungspvlitik, die einerseits Milliarden sür Lebensmittel verwende 
zwecks Ankaufs im Anstande, statt d!« heimische Produktion zu fördern, 
andererseits der Larckwirsichaft genau die Preise für Hre Erzeugnisse vor 
schreibt, nicht ober auch die Preise sür die Bedarfsartikel ber Dauern.

Um der V e r s c h i e b u n g  von G e l r e i b e  in« Ausland entgegen 
zutreten, bat die Reichsgetreidestelle veranlaß!, baß an der Westgrenze des 
besetzten Gebiets die Zahl der in den Kvmjnunalverbänden tätigen Ueber- 
Ivachungsbeamien um S M  verstärkt wird Eine entsprechend« Uebcrwachuiig 
der Küstenplö!,.- und der vstpr-uhii-ben, dcr polnischen, tschecho-ftowokischen 
und österreichischen Grenze ist gleichfalls geplant. Die Beamten sollen neben 
auskömmlicher B e s o l d u n g  durch h o he  P r ü m ! « »  an ihrer Tätigkeit 
interessiert werden.

rie devtMe ettMoffstrzellytt»».
Der Anitinkonzern (die Bereinigung der großen, deutschen Farbstoss> 

Pltzriken) hat im November 1910 eine Verdoppelung seines Aktienkapitals 
»vn rund Zoll Millionen Mark-beschlossen, um die Gewinnung von S t ic k -  
K o  ff aus der Luft zu steigern. Statt bisher ISOOktO Tonnen sollen jähr
lich 300060 Tonnen noch dem Hab er scheu Berfahren produziert werden. 
M it  dem Koker ei stickstvss und den, Knlksiickstoss, die außerdem gewonnen 
werden, ist aus eine künftige Jahresproduktion van 4— 500 000 Tonnen zu 
rechnen. Das Cunvsche Kalksticksiossversshren soll ober llbgebvut werden; 
Hie KoIkstickftosswerke werden dafür au» Trllrimnkarbtd A l k o h o l  Herstellen. 
Sicht lOO OVO Tonnen Etlckftoss können dann Ich Millionen Hektoliter 
Alkohol erzeugt werden. Weitere 230 000 Hektoliter Alkohol können -ms 
Gen SuMar-gen der Zellstchsabriken hcrgeslellt werdcn. (Dadurch würden 
»iei« Millionen Zentner Ä u r t a s s e I n ,  au» denen früher Alkohol heige- 
stellt wurde, für die menschliche Ernährung verfügbar.)

Wir lvNMkn wir o»s dem Sieud heraus?
„Dos entscheidend« bleib!, daß die E r g i e b i g k e i t  (Produktivität) 

Wer A r b e i t  g e s t e i g e r t  wird. Wird die Arbeitsleistung geringer, so 
Nuß dos Volk unweigerlich verarmen. Werden z. B. statt drei Millionen 
Hemden jetzt nur noch zwei Millionen Hemden hergestellt, s» bedeutet dos, 
»aß sedcr, der früher drei Hemden bek«n. jetzt nur noch zwei erhält. Was 
Wcht vorher erzeugt worden ist, kann eben nachher nicht verzehrt werden 
W ill das Volk mehr Güter haben, so muß es m e h r  e r z e u g e n . "  —  
»Ein« hohe Arbeitsleistung des einzelnen Hot natürlich nur dann Zweck, 
wenn si, im Wrrtschvsisprozeß entsprechend zur Geltung kommt. Keine 
Arbeitskraft bars vergeudet, darf an unproduktiver Stelle angewendet werden. 
Deshalb brauchen wir noch mehr als während des Krieges ein« p l a n v o l l e  
W e i t u n g  der gesamten Volkswirtschaft." (Erich K u t t n e r  in einer Flug- 
Uhrist „Wie werden wir wieder reich?", Verlag für Soziolunssenschast, 
Berlin SW . 68, Lindcnftiaße 114, Preis 20 Psg.)

. Di« Forderung der allgemeinen A r b e i t s p f l i c h t  sludet sich in 
»neue »an brr Deutschen demvkrottschen Partei in München kn September 
1019 ausgestellten Wirtschristsprvgromm, ober auch in dem vom Parteitag 
der U.S.P. in Leipzig kürzlich neu formulierten Aktionsprogramm.

„Unternehmer und Arbeiter, Landwirt und Kaufmann werden sür ihr 
Tun und Lassen in den nächsten Äoöre« Richtlinien anerkennen und besolgm 
Müssen, die das Brachliegen von Arbeitskraft ebenso ausschließen wte ihre 
IMwirtschastliche Verwendung, die da» Kapitol den für den Akfbou not
wendigsten Zwecken zuführen, dem Handel aber die Einfuhr überflüssiger 
Alltei Überhaupt und die Ausfuhr unserer Produkte zu Preisen ostwehren, 
Ae an dm Weltmarktpreisen und dem Stand unserer Valuta gemessen nur 
M s  Schleuderpreise bezeichnet werden können." (Staatssekrciär a. D. Gras 
A  Rüdem in der „Deutschen Politik" am 3. Dezember ISIS.)

»
I n  der drntschen G l ü h l a m p c n - I n d u f t r i «  hat sich ein Z u 

s a m m e n s c h l u ß  vollzogen: zwischen der Allgemeinen ElektriziMsgcsell- 
schast, der tausgelösten) Auer-Gesellschaft und der Firma Siemens u. Halst«. 
Diese hat in der letzten Zeit nochemmal eine riesig« Inseretenreklame für ihre 
Wotanlnmpen entfaltet. Davon wird man also künftig verschont bleiben. 
V ir  PrvbuVton wird wohl zu einem Einheitstyp der Metallsadenlomxe 
übergehen.

Bohrungen in Württemberg haben zahlreiche E i s e n e r z l a g e r  
sestgestellt, so daß mit einer Heb erschoß Produktion gerechnet wird, di« mich 
außenwürttemdergische Hüttenwerke beliefern kann.

1. Jahrgang. _______.__________

Aus Heilbronu uud Umgebung.
-a rv fie rl .

M n junger Herlbrünncr Kaufmann schreibt mir fcIg«Äes:
„Ich Bm  die Wahrheit!---------------- ---------- - >
„Ich B in " —  Und „Dm" groß geschrieben?! —  Der Kerl ist 

verrückt! —  zum mindesten hat er einen Sparren!
.... Dar meine Analyse. Und weit in mir ein ablehnende» Be

fiehl sür diesen Idioten vorherrschte, beschloß ich, ihn garnicht erst anzu- 
hören. -Doch schließlich folgte ich dcr Aufforderung meiner Freunde, 
meinem Zwerchfell doch ein harmloses Vergnügen zu gönnen, ho» 
hätte ja sowieso Sehnsucht, insl wieder recht hcrzlich meine Lach
muskeln zu necken.

Ich gingt —  And ich hörte.-------
Kart GEnger hat irgendwo und -wann mal was drucken lass«!, 

das trug den Titel: „Die indiskrete Frage". Ein kleiner, intimer 
Kreis. Die weiter sah reue Hausfrau stellte die Flage. Und jedesmal 
folgte eine kleine Geschichte Ä s Antwort, die eriebt war und den Er- 
zühler in einer Situation zeigte, da er sich das erstemal in s rin ein 
Leben richtig geschämt hafte. —

Nun müßte ich ehrlich sein lind nM ie  gestelzen, daß ich mich am
chacichcr-Adend zum crsiemnal-------, aber ich finde es ganz unnötig,
dies Geständnis hesandrrs hervorzuheben. M  i r genügt di« Genug
tuung, daß es anderen ebenso erging. Aber den Eindruck, den ich mit
nahm, den möchte ich bekennen.

E s ist nichts Neues, zu hören, daß das Bitterste, Unbequemste in 
der W a h r h e i t  zu suchen ist. Und wie oft ist man heute dabei, be
sonders in der Politik, einander die „Wahrheit" zu sagen! Verfassung 
und Zeit unterstützen das Recht dazu. Aber —  die Wahrheit zu sagen, 
w ie  sie Haeaher sagt, und in ihr selbst konsequent zu bleiben, das er- 
sordert unbedingten M u t ,  vollendeten Heroismus. Das, w a s  er 
spricht, mag mancher schon empfunden hoben. Nur trat ihm dann stels 
das Zaudern vor die Befreiung des Empfindens, weil er die Folgen 
fruchtete, denen standhalt zu bleiben ei sich nicht getraute. Solang« 
der Mensch von seiner Umgebung abhängig ist. solange M it  er sich 
gebunden. Da dies aber Dauerzustand ist, kann die Menschheit nie 
wahr sein, sie ist zu sehr „zivilisiert": mehr durch Gesetze, als durch 
Natur, erzögen. Sie ist in sich em vollendetes Produkt, zu dessen Aus
reise Jahrtausende notwendig waren. Es ist dcmznfola« für uns un
begreiflich. daß sich a M  nur e i ne  Zelle aus diesem Körper zu lösen 
vermag, MN sich selWzu behaupten: es fe! denn, daß diese Einzelzelle 
--- also h i«  «n einzelner Mensch —  sofort bei ihrem Ausscheiden in 
fhrcll Art u n b e d i n g t  v o l l k o m m e n  ist und gerade durch diese 
über der heutigen Menscbheit stehende Vollkommenheit eine K r a f t  zu 
entfallen vermag, die nicht nur sic selbst lebensfähig erhält, sondern 
auch andere zu sich heranzieht.

Auch andere, da« aus einer Ideologie ein Ideal schaffen und 
sich zu diesem Zweck im R a h m e n  der Menschheit einen Tempel 
bauen, werden Jünger und Priester um sich sammeln (die politischen 
Parteien, die Methodisten D i. Rudolf Steiner usw.). Das Ringen 
um das Ziel wird aber dabet stets. wertvoller sein, als dieses selbst. 
Erreicht und dauernd erhalten kann es nie werden, auch im Einzelnen 
nicht, weil die I n t e r e s s e n  der Einzelnen, thi Eig«mutz, es nicht 
gestatten.

Alsa mutz ein solches aus der Menschheit ousscheidendes Jndi- 
vidnim vor ollen Dingen uneigennützig sein. E s muh gleichzeitig 
„ Z i e l" und ,.voll  ko m me n " sek». In  ihm selbst maß die eit äs ende 
Erkenntnis verkörpert sein. E s muß „seift" und nicht erst ..werden".

Und ein solches Intnvidmm ist Haeu t ze r l  Er ist v o l l 
k omm e n. E r Ist das, was er spricht, —  die W a h r h e i t .  Wer 
zweifelt, höre ihn, ehe er nrteitt.

Anmerkung des Herausgebers. A ls Haeutzer kür^ich m Heil
bronn sprach, ist er von der Presst ziemlich kühl, sa ablehnend be
handelt worden, trotz der Ricseninseval«, die ei ausgegeben halte. Ich 
selber bin nicht ln seinem Vortrag gewesen und zunächst eher geneigt, 
ihn ebenfalls für „zweifelhaft" zu halten, wie cs mir z. B. Dr. Stemer 
unbedingt ist. Aber ernste mch ruhige Menschen, die ihn gehört haben, 
versichern mir. daß er einen starken Eindruck auf sie gemacht habe. 
Deshalb habe ich es für richtig gehalten, dieser Zuschrift Raum zu 
geben: nach dem Grundsatz, bis zum Beweise des Gegenteils das Gut« 
und nicht das Böse von einem Menschen anzunehmen. Sch.

N«hrs»r»miMIfWchA»se».
Das städtische l l n t e r s u c h u n g s a m t  Heilbronu hat in den 

vier Kriegs:ahren 1918— 1918 Tmisercke von Untersuchungen an Milch 
Butter, Flestch- und W-urstwaren. Back- und Teigwarcn, Essig und 
anderen Nahrungsmitteln vorgenommen.

E s bürste interessant sein, einiges von den Ergebnissen dieser 
Untersuchungen miizr-teilen. N e  sind zum Test recht bezeichnend.

Dir M  i I ch f ä I s ch u u g e n (Wässerung. Entrahmung, oder 
beides zusammen) waren 1918 anscheinend am häufigsten: da wurden 
von rund 1600 Proben MO b e a n s t a n d e t :  191? nur 130, 1918 
mir noch 100. Anders liegt der Fall bei W u rs t -  und F l e i s ch -  
wa ren .  Da betrugen die beanstandeten Fälle 1915 nickst einmal ein 
Zwanzigstel, 1916 schon fast ein Zehntel, 1917 ein Drittel und 1918 
die Hälste oller uniersnchken. Ebenso wurden 1918 beinahe die H ö i fte 
aller untersuchten B a c k w a r e n  beanstandet (16 von 37 Fällen), 
während cs vorher nur ein Siebentel b!» ein Fünftel im Jahr gewesen

Hetlbrormer Sonntags-Zeitung
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war. Die Essigsälschungen betrugen IS IS  M  Achtet. 191« Kd» et» 
Drittel, 191? beinahe ein Viertel, 1918 aber nur noch ein Elftel der 
Fälle.

In  W e i n s b e r g  hat das Heilbronn er llntersuchungsamt 1915 
oon 73 Lebensmittelproben 21 beanstandet, 1916 van 70 Proben I I  
und 1917 «m  ckl Proben 14, also e in  D r i t t e l .  IS IS  würde dk. 
Ueberwachung a u f Wunsch der  S t a d t v e r w a l t u n g  e i nge 
stellt. (Sie war also offenbar nicht mehr nötig? D. R«d.)

Auch in S o n t h e i m  wmck>e während der Krtegssohr« von einer 
Nahremge mittelkim trolle abgesehen. Dagegen istfie in  R c c k a r g a r -  
t o ch durchgesührt worden. Dort waren dte Beanstandungen außer
ordentlich wenig zahlreich: dagegen zeigte es sich jede» Jahr, daß oon 
den kontrollierten We i nbÜcher nder  größte TÄ l nicht in Ordni'ng 
oder gar überhaupt nicht vorhanden war. Die kontrollierten Bäckrre::» 
waren sämtlich in Ordnung.

-er MUchverbrauch in HeUdro«»
betrug 1914 täglch etwa 20 000 Lstrr (ohne Kinder, und Verzug - 
Mch). 1915 und 1916 noch rund 15 000. 1S17 nur 12 600 und 16'̂  
etwas über 10000 Lllcr <mtl Kinder- und Borzug»milch und 
Magermilch). Magermilch ist zu Friedens,;efien in Hrilbronp ü b : . -  
Haupt  nicht verbraucht worden.

Was da« Leder» t» -eNdrann lastet.
Die Arbeitsgememschast freier Anaistetlteuverbönbe (Airs Heilt!« 

in der sich d!e hiesige» Bezirtsmganisati-meu des deutschen Werlmcift ^  - 
bands, des Bundes technisch-industrieller Beamter und drs Zentral 
brr Angestellten zusammengeschlosscn Halen, hat aus Anlaß dcr ge« 
-»artigen Stuttgarter Torts »er Handlungen folgende Kostend« echnnng -> 
monatl ichen B e d a r f s  einer v i kr k ö p s i ge n F ami l i e

Rümmer L

gestellt:
Wirtschostsglid und Miete .. ................................400
W ä sch « ....................................  15 „
Schuhzeug .................................................... 75
A n z ü g e .......................................................... 150 ..
Ilnlerhosen und Henib-n ......................................20 „
Hüte, Mützen usiv............................................... 20
Mäntel ............................................................25 „
Strümpfe, Hosenträger, Taschentücher................... 25
Versicherungen .................................................... 30
S te u e rn ...........................................................80 „
Holz und K o h le n .......................................25 „
Taschengeld..................  ...................... - - 25 ..

,  Zusammen 8S0 >!l
Zu bemerken war.- zu dieser Ausstellung olellricht, daß die Posir- 

Wirtschoftsgeld und Miete, Holz und Kohlen, Taschengeld enftchirden ' ' 
n i edr i g  angesetzt sind, daß dagegen bei Schuhzrug, Anzügen, Hüten > »t> 
Mützen allenfalls elpims abgestrtchen werden könnte. Aber nicht souiel, daß 
das Zuwenig der anderen Seite dadurch ausgewogen wäre.

WSrttemdergische Schlösser «ad Wohnungsnot.
Schnellzug Stuttgart-Berlin. In  Station Ludwigsurg steigt ^1 

Majchmistenmoat mit dem silbernen M  übenband „Kreuzer Regen »bürg" -ln. 
Er wirst zw»i große mit „Kranenstempel" versiegelte Pakete in den Wagen 
und «in solche» Paket fällt mir vor di« Füße. Da früher vor einem solchen 
Kronenftempcl jeder Draschkengaul ln tiefer Ehrfurcht Haft Machen mußte, 
sa ergreift mich beim Anblick cheser Pakete dieselbe Ehrfurcht, ich bücki mich 
und lese!

„Au Sein! Durchlaucht Prinz Ma; zu Schaumbürg Lippe 
aus Kreuzcr Regrnsburg in Kiel"

Absendern Jh-e Durchlaucht Prinzessin Max Schaumburg-Lippe 
Ludsigbur g-Siistoß.

Während meiner Tätigkeit at» Mitglied der Wohnungskommission Hab« 
ich wleberhvtt Gelegenheit geheckt, s«schuftesten. ftt w«Ich erbärmlichen Löchern 
und Dachkammern, ja sogar in Kegelbahnen «n Teil unserer notleidenden 
Bevölkerung unteigebrocht ist, und -hier sieht man «ult Erbitterung in der 
Brust, daß dies« „gottb«gnad«ten Ausreißer" nach hmmei in den 
Schlössern wohnen, und dark mil weil ereil Lügen und Verleumdung«  ̂
das berftiche Volk habe st« verraten, aus dte günstige Gelegenheit warten, «« 
wieder ihre alte Gewaltpolitik sortsetzen zu können.

Die jetzigen Machthaber der Regierung aber, welch« jahrzehntelang das 
Evangelium des Sozialismus gepredigt haben, sehen diesem Treiben ruhst» 
zu, anstatt mit eisernem Lesen diesen Unrat auszulehren.

Interessant zu erfahren bürste noch sein, ob diesen „Durchlauchtigen 
Köpfen" ebenfalls nur zwei Zentner Koks Im Monat zur Beheizung non 
ber Kohlenstelle geliefert wird, und ob man ebenfalls, wenn dieser Bestand 
an Heizmaterial nerbramstk ist, erst durch «tn „ärztliches Z e u g n i s "  
Nachweisen muß, daß man srrert. A. Harttg.

Lnrri. d. Red. Ls Ware höchste Zeit, einmal «ich dt« Hoho«,  
lohischcn Schlösser varzunehmen und aus ihre praktische Verwendbarkeit 
zu prüfen. Drüben !n Oehr i ngen  könnt« «an -mfangen.

Die überftSsfigru NruilchrsLraliUotloseli.
Di- Pasi hat beim vergangenen Jahreswechsel ein gutes Beispiel ge

geben: st« hat keine Glückwunschtelegramme angenommen. Freilich von 
brieflichen GIgckwnnschfendungcn ist sie «Uh diesmal nicht verschont go,
blieben. Man mache sich einmal klar, rmeviel Kraft, Zeit rrrck Papier (also 
Holz und Kohle) mit einer derartigen innerlich Mrwechre« und phrasenhaften 
Sitte nutzlos vergeudet wird! Auch ille Gluckrwmschinserole in den Zeit
ungen sind dabei nicht zu vergessen. Ich behaupte, daß am SI. Dezember 
lv lS in Deutschland 20 000 Kilogramm Zettungvpapler lediglich mit Neu- 
sahrswünschen (an Unbekanntel welcher blühende Unsinn!) bedruckt worden 
stick. Können wir uns das denn noch leisten? '  Sch.

Für den Inhalt vorottvvorlllch: Dr. Erich Schalrer, HriHrori».
VereinSdtuekerck L. Ä. m b. H., HeUbromi,

werkslnspektor« Dr. in^, Laur in Kochendors, und bisher Geschästssührec 
de» Deutschen Werkbunds. Ob sich die neue Zentralstelle bewährt, werden 
die neuen Postwertzeichen erweisen müssen. W r richtiger hätte ich cs ge
halten, wenn Herr B-mr gleich das Amt ganz übernommen hätte und Herr 
Vebslob tn Stuttgart bliebe. Sch.

Aas Defizit km Ztadlthcaler.
Vom Herausgeber diese» Blattes cmsg«fordert, mich zu der Einsendung 

st> Nr. I zu äußern, habe sch tztuendes zu sagen:
Di« s. Zt. In der „Neckar-Zeitung" geäußerten Ansichten, die Aufnahme 

großer Opern in den Spielplan unseres Theaters belr., sind auch heute noch 
ote meinen. Das ist «in subjektiver Standpunkt. Ich glaube aber, dte Dinge 
haben gezeigt, daß er über die Kraft unseres Theater» geht, Üesen Tan- 
werlsn lm Sinne ihrer Schöpfer gereiht zu werben. Wie ein einzelner 
Künstler das Maß seiner Kräfte kennen urck abzuschätzen wissen muß (wie 
»in tüchtiger Porträtmaler nicht an die Herstellung riesiger Freskogemälde 
oehrn darf), so auch ein Kunst kör per. Eine Bühne, deren Kraft sür 
Lortzirrg und Nein« Spielopern ausreicht, darf sich nicht an Wagner etc. 
wagen. "

Dabe! ist -mzuerkennen. daß unsere Kräfte mit dem Gegebenen getan 
haben, was nur möglich gewesen. Auch wird hier sa immer als Einwand an- 
geführt, baß auch «nsärrgern Gelegenheit gegeben werden muß, sich an große 
Rallen zu wagen.

Hluts natürlich kann kein Mensch entscheiden, welcher Weg der bester« 
gewesen wäre! Das Gerede ist Im Grund« müßig. Daß di« Opern einen 
großen Apparat bedingen, hat man auch an der maßgebenden Stell« gewußt: 
vielleicht hat man sich in dem Gewinn geirrt, da -er Verluste durch G«g-n 
und Orchester zu hohe wurden. Schließlich war auch der ideal« Wunsch wach, 
den Hciibronnern die, großen Tonwerkc vs-zusetzen. Die in Kürze zur 
Sprache lammende Erledigung des Theoter-Etats wird ja darüber und über 

Nachfolge frage in der Leitung Ausschluß geben. Es wäre zu wünschen, 
-aß cs bald geschahel Vielleicht tritt vorher schon Ist« Leitung mit einigen 
Z a h l e n  an die O chseEiM i!

^  Schauspiel angeht, so ist, wte Ich die Dinge übersehe, An 
Nachlassen im Herirusbringen von Neuheiten wcchl hauptsächlich aus bas 
Versagen de» Publikums zurückzu führen. Sehnliche Erfahrungen hat der 

„Theaterkultur.Verband" gemacht, dem auch bas Interesse, das er
»Kiffte, versagt blieb. Jede Theaterleitung muß Wießlrch den M u t an 
Wsgnislen^verl-eren, wenn ihm bl« Grsotzschast verweigert wird. Di« 
Direktion hat dieser Tage IN einem (etwas mallen) Hinweis Isie Gründe einer 
toten Zelt auseinondergchetzt ruck von verschiedenen, vorbereiteten Neuheiten 
»Krochen. Wenn «che, M N «  anderes des Versprochenen (vor ollem 
»Gas I) noch das Licht der Rampe erblicken, so doch man schon zufrieden fein. 
Naß bei einem mehr auf das Schauspiel gerichteten Spielplan auch mehr 
kchauspiel« herauskämen, ist Binsenwahrheit!

E s wäre wünschenswert, dte Direktion nähme selbst mol Stellung zu 
«chen Saqen und spräche von ihren Planen. Sargen und Wünschen!

D as nächste S in n  von Eigenart, da» tm Nahmen der Kamm erspiele 
«rauskommt, „Der Sohn", « lw  auch dem nun mit dem „Goeiheound" vrc. 
schmolz«ne» „Theolerkuitu--Verband" Gelegenheit geben, wieder auf dem 
-M n  zu erscheinen. Haften wir, daß ihm dabei da» Interesse aller entgegen-

H a a s  Franke.
«nm. d. Red Da» Defizit des Stadttheo!«rs flir die laufende Spiel- 

» M  dürste 210000 Mk. «tragen. Der Gemeinberot Hab sich letzten Donners,

iog mit den, Fall beschäftigt, ohne daß eine Entscheidung gefallen Ist. Leicht 
ist sie nicht. Aus jeden FM  wird Hans Frankes Rat, auf di« Oper zu ver
zichten, künftig befolgt weiden müssen. Man hätte das schon bälder ein- 
sehen sollen. Jetzt muß es gut gehen, wenn cs mit diesem Verzicht ge
tan ist.

Die Klno-Seuche.
Ein Reichs-Fi Imzensur gesetz ist tn Vorbei eUung. Es zielt aus das 

Kriminelle und Sexuelle in den Film stücken, und will sie vertreten, wenn 
sie die öffentliche Sicherheit gefährden oder „sittlichen" Ansloh erregen 
können.

Aus diese Weise will man also der schädlichen Wirkung des Kinos zu 
Leib« gehen. Dcr Erfolg wird natürlich gleich Null sein. Dem, dos „Pro
blem" des Kinos wird dabei echt bürolraienmoßig und psychologisch sehr 
oberflächlich auf zw«! spezielle Reize zurückgesührt, die als iolch« bei weitem 
nicht den Schaden anrichten, den Mucker und Angsthasen sich ausmolen, und 
dk sich im übrigen, wie die Praxis zeigt, von keiner Zmsurbehörb« ganz aus- 
iverzcir lasten. Di« Volksschädigung durch den Kino hat andere Gründe, die 
nichts damit zu tun haben, ob ein Siück „unschuldig", „harmlos" ist oder 
mcht. Womit im Kino das Volk vergift-! wird, das sind nicht phantastische 
Verb reche rtiicks oder ein Paar allzu sichtbare Waden, sondern cs ist die ganz« 
Atmosphäre, die die Leinwand ansotmei, nämlich die Atmosphäre des 
L u x u s :  der Zylinder, ber Cutaway, die Bügelsalte, Isis Ballioileite, der 
Pelz, die Frisur, das Automobil, die ewige Zigarette, die Protzenmöbel, der 
List, das Luxushotel, der Park, die Bar —  das sind die Bestandteil«, aus 
denen die Filmslücke gewöhnlich zusammengesetzt sind und deren andauernde 
Barführung namentlich die jugendlichen Zuschauer verdirbt: wie gesagt, ganz 
einerlei, was im Stück passiert. Dagegen wird also auch kein Filmzensurgesetz 
etwas ousrichten. Di« Herren sollen sich doch ihre Kops« nicht umsonst zer, 
brechen. Wer dem Fiimunwesen zu Leibe gehen will, der muß auss Ganze 
gehen! Aber dos heißt beinahe soviel als: dem K a p i t a l i s m u s  zu 

sibe gehen; und der i i immer noch gut gepanzert. Man getraut sich nicht, 
mit dem Linvkaplta auszunehnren und ihm die Buden  z u z u 

machen I Das wäre das einzig« Heilmittel. Aber nicht einmal die Kohlen- 
besieferung der Kinos wird gesperrt, auch wenn alles stiert und wichtige 
F-ckriken aus Kohleninangcl stilliegen.

Auch wir In Hei l bronu,  nicht bloß Stuttgart oder Berlin, wißen 
etn Lied aus diesem Tone zu singen. Seit einem halben Jahr sind die 
K i l i a n s ho l l e n ,  einer ber wenigen und dringend benötigten Säle, deren 
hier das öffentlich« Leben, die Allgemeinheit, bedarf, einem Kinvbesltzer zum 
Opfer gefallen. Es ist nicht bloß «in Beweis für bi« Mängel unserer Gesetz
gebung, sondern auch für di« —  sagen usir milde: Schwerfällig teil —  unserer 
Stadtverwaltung, daß da» nicht verh i nder t  werden könnt«. Hätte di« 
Stadt sich die Kilianshallen nicht vorher sichern können, ehr der Kmobesttzer 
sie ivegschnappt« und ganz  He i l d r v n n  (nicht bloß sein« Konkurrenz 
zwei häuf« davon) dami t  schädigt«?

W ir brauchen ein Vorkaufsrecht der Gemeinde fllr Grunds!licke und 
Häuser und ein« Konzrllwnspsucht sllr G r Kino«: das beweist der Fall 
Kilian-Hollen zur Genüg«. Emstwerten ave« sorder« ich all« anständigen 
Heüorormer ans, oen Kino In den «tiionsyallen (am besten natürlich auch die 
ono«ren, oder in erster Linie den) zu metom. Vielleicht verkracht er doch 
eines Tages wieder: bann möge aber die Stadt Heilbromr etwas bälder ans- 
siehen als da» letztem-»!. Schalen.

Wie ich erfahre, wird Übrigens hier zurzeit di« Errichtung «dies 
„Nesormk i nve"  geplant. Wo» darunter gemeint Ist. wird sich zeigen.

Hausbgcherel.
Schwäbische Dichter und Erzähler.

Der Bei lag Strecker u. Schröder in Stuttgart, ber sich um die schwäbische 
Literatur schon manches Verdienst erworben, hat tn letzter Zeit wieder einige 
gute Bücher auf den Markt gebracht. Nämlich: Erzählungen von Wilhelm 
S c h ü s s e n  („Die «rft« cirbe".-Preis geh. 4 Mk., aeb. tz,50 Mt.) rmd von 
Hans R.« y h i «i g (.Brachland", geh. 4 Mk., geb. 7 M k ,  in Leinwand S Mk.), 
Märchen von Ludwig Z o  - p f („Mesetskelue , geh. 2,80 Mk., geb. 4,S0 Mk.). 
Dcdscht« von Hans H«imich E h r l c r  (8 Mk.), endlich «in« Sammlung zeit
genössischer Lyrik, die von Ehrler und Mistenharter besorgt worden ist: La» 
neu« schwäbische Liederbuch. E s  schließt sich als zweiter Band an di« seiner
zeit von Ehrler Herau«gegebene Sammlung klastischer Schwabenlyrik (Das 
schwäbische Liederbuch) an und enthält lauter Ronwn der l e b e n d e n  
Generation. —  Kritik )st bekanntlich eine persönliche Sach«, und Mit di«s«n 
Dar de Haft möchte ich „unmaßgeblich" bemerk«», daß mir ReW ng bedeutend 
lieber und ohne Zweifel ber größere Künstler ist als Schutzen. Die Märchen 
oon Zoeps sind hübsch und sinnig, freilich weder so naiv (nick tief) wie Grimm. 
Ich« ober Anbei feg sche, noch von der dichterischen Vollendung wj^ etwa ein 
„Hutzelmännlein" von Mörike. Der Lyriker Ehrler ist nicht mem Geschmack, 
Dagegen habe ich die Sammlung, t»te er mit Mistenharter (dem Herenrsg^er 
des „schwäbischen Bu nd» ") zusammen veranstaltet hat, sehr begrüßt, wenn 
mich Einzelnes daran auszusetzen ist, z. B. daß der noch v!H zu wenig be
kannte, auch wenig fruchtbare, ober ohne Frage manchen Vielgenannten Uber- 
ragend« Ist. O w l g t a ß  (Hans Erich Bl-üch) schlecht ausgewähld ist. Don 
Vwlglaß gibt es noch viel schönere Berf«, bi« nicht hätten übergongen werden 
sollen.

Be! Eugen Salzer in Heilbronn sind vor einiger Zeit wieder schwäbisch« 
Dialektgebichi« von August L ä m m l «  ersähen«» l„S»»»I1ch". Preis 2 Mt.), 
d«« sich an di« 1918 gesammelten (»Oiges v r » I , ebenfalls 2 Mk.) eben, 
bürtig anschließkn. Vertag und Be Fässer werden mir nicht dös« sein, wenn 
ich daraus hier «In« Istin« Kostprobe abdruck«. Sch.

Schwsbeirol.

S o  sich bei de Echwodaleut:
Do send bloß de Hell« gscheit,
Ond «m ganze Schwobalorck 
Fehlt» de Damm« am Verstand.

W«-mr dumm ist, des ist so:
S«lbrr spürt mr nex drvo',
Ond so Hot «n alle Toll 
D ' Damm Heft ns d« Gaff« fttk.

Osre Eschelt« onterheffa.
Dt« her» meist«« 's  M au l oergtffch
und s« dhaftet lediglich
Lieder Ihm Verstand ser sich. August Lämmle.

»n« y-er vripwryeft« -o-»««« Mw »inraü« m a«c xulivvauvui»« Hiinme»,
man« und --«>«>«», «ayerlmch« re.
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Ae Lohubrwegmgeu.
E -  scheint, daß Wir am Anfang einer »tuen Periode -er Lahn- 

EEWgung in der Arbeiterschaft stehen. Die 'Metallarbeiter hoben den 
M»r7>chmcrn Forderungen vorgeleft, und zwar noch dem „Neckar- 
E M "  in HM -rvnn und UiNaeblmg 10Y Prcyeut Lohnerhöhung, nach 
a » » r« l Quellen anderswo sogar erheblich weiter Weitere Berufe 

mttBesttmmchett sollen oder sind bereits in Bewegung. Im  
,u wird vereinzesi wieder gestreikt: auch der große Eisenbahner, 
im Rheinland ist. Wenigstens seinem Entstehen nach ein Lohn- 
wem> auch nachher sich vielleicht politische Mottos nttteingemlfcht

Begründung der neuen Lohnforderungen ist die Steigerung 
« »  Mosten der Lebenshaltung. Wie groß diese Steigerung ist, hat für 
Berlin soeben erst der dortige Direktor des statistischen Amts nach, 
»»»iesen. Noch seinen Untersuchungen waren für die Ernährung eine» 
E»«U encn  vor einem halben Jahr wöchentlich 26^0 M ark er- 
M erüch, heute sind es 54,SO M arl. (Interessant ist hiebei auch, dost 
Bilder gleit fiir damals 70 Proz., K r  heute mir noch SO Prag, des 
Mchnmgsdedarss auf dt« rationiert«, Lebensmittel rechnet.) Dos de- 
» A rt  eine starkr Derdoppeiung. Ohne Zweifel Legen die »echöltmffe 
A K  «n» ganz Shntich, wenn auch die Schleichhandel «preis« an sich 
Wchrt^er K id  als in Berlin. Wenn die Arbeiter eine Verdoppelung 
dar Lohn« »wtanarn. s» «allen ste als» nicht mehr, als sie vor einem 
Hoven Jahr g c h L  haben.

Gar kein Zweifel ist auch, daß «ine Reche von Industrkunkr- 
m wftft ln der Lage tft. stark erhöhte Löhn« zu bmahlen- In  
Llnte alle Betrieb», dt« Exportware Herstellen. Daran wird 

„Aatzig verdknt". und «  ist nicht mehr als btlliä. daß 
dt« Konjunktur mitgetttehm. Aber mich sanft wird es 

Ich unfern, hrullgn, Verhältnissen den Unternehmern teilweise nicht 
«A» ftftror M en , höher« Löhn, j»u zahlen. Für dl« War» «ird ft 
AtWhst. was verümgt wird.

K rM ch ifi man dam» damit schoir wieder in dem asten Kreislauf: 
höher« Ahn«, höher« Preise, höher« Ahne, höher« Preis« »sw. 
«eiunen. E r Ist im Snued» nichts «ober» als «m Sichbalgen der 
«ftMlnen volksklassm und Berufe'um hi» Huste «schlisset, der« Inhalt 
—  dos ist da» Unheimlich« bei der Gesckfth k  —  i m m e r  k l e i n e r  
ichch Welm uhee Au chunzea utchl mehr fastet verkeilt werden kann 
chst früher, dann darf auch der «stuft« ,ch d«  ftttzft« V irus uicht 
«chr «tst» llwfttlnteu Heu LasprucherheArn. dech er ehe n s»  »stellt 
V  wie uater uSostchrreo AllgemetnverhöAnlsse». Irgendwo und 
iftM dw m « muß nsit dem V e r z i c h t e n  angesangrn werden, Hab« 
IlM  vor achk Taam geschrieben. Los Ist so unerbittlich wahr als Pvei 
bwll L osch Und ich bin Überzeugt, d ^  da» auch alle Lohn.
M M N ge r ctnsehen würde«, wenn nur dt« Verteilung des Gesamt, 
«w aworrai, noch gerechten Grundsätzen erfolgen würde. S »  ober 
«>ß der Arbeitend« zusehen, wie »er Schieber und der Touponschneider 
« SSW tz 'üach  häff» M  als früher. Da tft «  dann K r  ihn eine 
Kitte Zumutung, er soll« sich den Riemen enger schnüren, es fei nicht 

soviel, da. E in  HeÜbnmner Kaufmann hat kürzlich zu mix ge- 
S Ä  döst« eigttÄch in Deutschland Kn f bk zchn Jahr« ittH» 
verdiene werden- Echsen decken, Lebensunterhalt bestreiten und 

Jeder Arbeiter !m Dienste des Ganzen, nach fernen Gaben 
ck Stellung. So  könnten w ir wieder hochkommeti. Aber die 
mng M  rsner fokchen „fretwtlllaen Sozioltsierrmg" wird nicht 

»ArNb« komm«,. Die deutschen Arbeitgeber wenigsten«, soweit sie 
Wpum dk Flagge d »  chansobrmds scharen, gebsn nicht» ftestvilsig her, 
«ätz wenn die Erfahrung ste kehren fällte, daß sie nicht gegen den 
kStvm schwimmen können. Eh» Mann wie Walther Rathenau ist zu 
de» resignierten Ergebnis gekommen, daß ett̂  Friede zwischen Unter- 
«chmer und Arbeiter überhaupt nicht mchr möglich sei und daß Isis 
MOernahMe der Unternehmen durch d ie  A r b e i t e r  tatsächlich 
ö «  einzigen Ausweg darstelle (vgl seine Schrift „Autonome M rt- 

Eugen Vkderich», Jena).
sh« j eder  S t r e i k ,  am meisten natürlich eine Ar- 

iat Bergbau und sin Verkehr, K r  unsere Gesamtwirk- 
sthchst heute sehr schädlich, ja lebensgefährlich ist, wessen di« Arbeiter 
K  gut wie die Unternehmer. Wer nicht alle» tut, um den Streik zu 
vernWiden, der „versündigt sich am Vaterlands". Dabei' beweise ich 
«» rwer vollkommen, daß der Arbeiter furch der Beamtet) schließlich 
—-auch heut« —  zu diesem letzten Mittel greift, wem, mit anderen 
ttcht» mehr auszurichten ist. Leider geht es ls oft nicht anders. Wmn 
«ft Menschen gerechter den?«, und weniger selbstsüchtig handeln 
wsüten, mühte es ja freilich apch anders gehen.
, Die .^rechest" hat vor einigen Tagen geschrieben,
bei den fktaenden Preisen seien die Leidtragenden „vor  o l l e m  die 
» M te r  uns Angepellten". vor allem, da» ist nicht rick/io. D  o r 
a l l e m  stad es Ke kleinen Rentner, di« von demselben Kapital leben 
müssen Me vor dem Kriege. Und dann kommen die kleinen B e  
« « t e n , di« „Festbesoldeten", bis ziemlich hoch hinauf in die „oberen 
tmchalkkkssen. Dann erst kommen die Angestellten und Arbeiter 
Affen mögen sich Kese auch hie und da erinnern, wenn sie um Der 
«T 'rnng ihrer Sage kämpfen. vr. Erich Schairer.

Sur »«»wSrtlsen Politik.
Dt« F r anzo s en ,  dir sich gegen jede Erleichterung desverftiüer 

Frstoens zugunsten Deut sch l ands  wehren, haben K r Polen An 
aas, anderes Maß. Der „Temps" hält es K r  notwendig, die Be- 
IchMsse der Friedenskonserenz. soweit sie D a n z i g  betreffen, zugunsten 
V ttrns zu »oldteren. Die Absicht ist klar. Dort fall ein Kriegs- 
baßen für die Polen errichtet werden, von dem au« sie mit Hilf« 
ft«M Iche r Kriegsschiff« gegen Petersburg operieren können. Sache 
dec deutschen nuswSrtigen Politik ist es, alle» auszubieieu, daß die 
archaische Stadt Danzig nicht tu die Hände Polens fällt.

Die Veröffentlichungen über dftr F r i edens schr i t t  des 
P r i n z e n  S i x t u s  von P a r m a  hoben in Frankreich viel Staub 
»ufgewirbelt. Für den früheren Ministerpräsidenten R t b o t  ist die 
Sache besonders peinlich, und für die französisch-italienischen Be
gehungen, die schon an und K r sich (wenigstens äußerlich) nicht so 
Hatz wie sie manche Franzo'en wünschten, ist die Veröffentlichung 
jettsnsolls nicht von günstiger Wirkung.

Wenn E l cmcneeuu  in seiner letzten Rede R u h l a n  b gegen- 
tzber den Unerbittlichen spielte, so scheint die Oeffentltchkeit Frank- 
«ßchs ihm hier nicht restlos solgen zu wollen. „Petit Partiten" 
Wtzsiigt vor, man solle überlegen, ob es nicht doch eine Möglichkeit 
ttbh mit Rußland zu verhandeln. M an  sollte lieber mit den 
Lsstchewistkn öer-sudeln, als polnische Hilfe gegen Rußland in 
Achpruch nehmen. "

Für die f ranzösi sch« j«»taU stifch« P a r i e i  gibt es In der 
Ammenden parlamentarischest Periode Zwei Möglichkeiten: Isolierung 
«der Anschluß an di, ntchtsozKlWch« Linke. Eine Entscheidung Ist 
Noch nicht gefallen, wirb ober wohl in letzterem Sinne erfolgen.

Die i tal ieni sche Prefl- sindel in den verSsskNilichten Ber 
Handlungen mit dem Prinzen Elziu« von Parma ein« italienfeind 
ltch« Politik. Z u  diajer Dersttntmung trägt da» netteste französische 
Velbbuch „och wesenNich bei, deffen Zweck nach den Italienern fein 
soll, aüer W eil klar zu machen, daß die italienisch« NeuIralstZis- 
«rklörung nicht Verdienst, sondern Pflichterfüllung gewesen sei. L

k n  R e c k a r k iu w l .

vegtua im A vril? —  Banzeil i '/ . - S  Sahre.
Bom  ». VIS 14. Januar Habeck tu Ttnttgart Ber- 

;andln»gen über de» Reckarkanat stattgefuuden, über 
>ere» Ergebnisse ich v»a nahe beteiligter Geitck 
olgenbes erfahret

Zunächst wnrde zwischen den Technikern be» 
KaualverelnS und denen der Regierung eine Einigung 
erzielt über die Grundsätze, die bei ber Durchführung 
der Wasserstraße befolgt werde« solle«. M a n  einigt« 
ich ans das L S V »  T o n  neu. Sch i f f ,  die Fsührnug 
bis P lo ch in ge n ,  ans möglichst geringe Zahl der 
Haltungen ( Sch leu sen )  und möglichst restlose An -. 
«Ützung der W a s s e r k r ä f t e .  D e r Grundgedanke, 
be» Kanal a ls Teil deS künftigen GrotzschiffahrtSwegS 
R h e i n - D o n a u  z» betrachten, wurde auch von -eu 
Vertretern der württ .  R e g i e r u n g  gebilligt. L »  
war «S möglich, de« Vertretern deS Reich- «ine» ein» 
heitlichen Vorschlag zn unterbreiten.

Im  Verlauf der Verhaudlnngeu stellte sich immer 
mehr her»«-, batz die wirtschaftlichen Bedingungen für 
den Kanal sehr g ü n s t i g  sind. Besonders die T a l .  
s a h  » t e »  werde» dag» beitrage«. Hiefü, kommen in 
Betracht; gewaltige Menge» (S r z, die unter de» jetzige« 
Verhältnissen sehr vorteilhaft abgesetzt werbe« könne»; 
daS A l b g e s t e i n ,  daS von der chem. Industrie «er- 
laugt w irb; auch der G a  l g t r «  » S p o r t  wird eine 
groß« Rolle  spiele». Dazu kommen die Beiträge der 
Städte, die von der Senkung d«S HochwassersPtegekS 
große Vorteil« haben.

D aS ReichSverkehrSmInisterln« wird auf Grund 
der Stuttgarter Perhandlnnqeu baldmöglichst einen 
dringende« Antrag auf s o f o r t i g e  AaSführuug der 
ReekarkauaUsatiou a» dir R a t i o n a l v e r s a m m l u n g  
stelle«. Bet de« starke» Bedarf au Wasserkräfte« 
(„weifte" Kotzlek) «ab der Notwendigkeit» Arbeitslose 
zu beschäftige«, ist nicht daran zu zweifeln, Haft der 
Antrag angenommen wird.

M a n  rechnet damit, daß im Laus brö A p r i l  mit 
de« B an  b e g o n n e n  werbe« kann. D a  an diele« 
Stellen zugleich begonnen wirb, lässt sich die B  anzett 
auf A'/» d i- A Jahr« schätze«.

Anm. d. Red. Dies« rasche Erledigung der Kanalfrog« durch 
di« Regierung wäre ohne di« seit IS IS  entsolteie vorbereitende 
Tätigkeit des Kdwesideutschen K a n a l  Vere i ns  wohl kaum möglich 
gewesen. Württemdrrg und vor ollem He t l b r onn  möge.das dem 
Kanalverein und seinem unermüdlichen Vorsitzenden Peter Bruck
mann  nicht vergessen.

P s t i V ü rk R t tA k g e se tz  g»>g kst«WW Eis.
G e i l t « ,  17.-an.

«  »es «*ttch»ße» » e g e »  B r  Stbm v«  ^ r  »echt«»  «>»
____ n a d k ä u ,  i ,  , « angenommen, »le drMr Sttwr, de» »«-
triedsröte«rsrtze, kann wegen de, »tderldrnchs.de» Unabbän^ft«, 
nicht hentr SamMag ftattsindrn und wird daher in ttner des,»»««» 
Sttzang a «  « » » » t a g  m i t t a g  » «  I I  Uhr  ersslge«.

Vllö bkllähkllvgsstkvtzjeW.
« e r l t u .  17. Fan. («olfl.) M e , «  ^»tttlner L-kadmzeizer" 

znr «rnährnagttaoe «rsittzrt «"»den drmaöchft direkte »«,. 
h a n d l u u g e «  vsn dem devttchen « tö d te ta w  drn ve a s s l e a -  
schatte» emd K a» io m »ere t» e»  «I t de» ianvwirtschast -  
Nchen v e r b ö a d e «  etvaeleüet weede». »t« letzte» «esftrech- 
«uge« In» Mrtschastmninisterta« find mwflchtslo» gewesen, da 
Nelchrwirtschaftswimifter Schmidt sich Mtldenwae« - «  llaumg-. 
Wirtschaft gegenüber ableh»rnd verhalte« hat. chomU wird der t» 
der ledtea Nammer dieser Lritnn, grzei^e «eg defchrttir». «M t

Ar.«llschlllditzea" Alldeutschea.
Der Vrefaffrr des s. Zt. tm ^.Reckvr^cho" und der „Heitbnmn« 

Zeitung" erschienenen Aussatzes Aber die „unschuMgen" NLdeutsche» 
sendet mir di« fotgenden Äusflihrvngen. Ich gestehe, datz ich seine 
Ansicht von der Schuld der deutschen Regierung b«M>. de» Kaisers 
am Krieg« für s«hr begründ«! halt«. Sch.

Gegen den unter dieser Ueberschrist End« November in der „hell
brauner Zeitung" und tm „Neckar-Echo" eM ienenen Artikel zieht ein 
Herr D r. Dunicke jetzt ln den „aWeutschen Blattern" zu FeÄ«:

„ M t  Bbschlutz des französisch-russischen Bündnisse»", so schreibt er, 
„war unser Schicksal an sich entschieden, entschiede» insiffer», als es 
fortan agf der Schorf« des Schwertes Pond.

Fürst Bismarck HStt« dies sofort in die Rechnung seiner Politik «n- 
geftellt: die wechselnden Reichskanzler Kaiser Wilhelm« 8 . toten es nicht. 
Eine Truppe von politischen Männern oder sich Äsdotd da» Unheil Herauf
ziehen und ward nicht müde, vor dem kommenden Unheil zu warnen 
und immer wieder darauf hinzu weisen, daß unser Schicksal fortan auf der 
Schärfe unseres Schwerles beruhte. Dies« Männer fanden ihre Ber- 
irciung Im alldeutschen Perbande. Dieser erhob taut und logier feine 
Stimm«, um «ine möglichst weitgehend« Stärkung dieses deutschen 
Schwertes zu erreichen, «  schalt dt« Parteien, er trieb dke Regtecung, 
danzit dos deutsche Volk wenigsten» gerüstet sei, wenn ber Einkreisung-, 
krieg ousbröche. W ir sichen di« Räuber sich »«schwören, wir sichen st« 
gegen unser deutsche» Reich Pläne schmieden, und Wesen immer wieder 
aus ihr Treiben hin, damit unser B ^ k  nickst imgewwmt und nicht mwsr- 
bereitel dem Wetter gegenlibrrstand, wenn es loÄirach." '

S o  schreibt Dr. D v m c k e .  W ir  erlaubest uns, zweifellos gant 
dessen S in n  entspvechmd, wie folgt fartzusahren:

„Und alles, was die Sagen Alldeutschen s» stütz, vorousgrfehrn habe«, 
alle» ist dann schrecklich eingetrvffen. Die . R L S « " '  verfielen stn August 
ISIst den unschuldigen Wilhelm, bezwangen Dtzutsipnn» nwtz rckereinhew 
Kriegssahr«» um» plündern es jetzt ans: und di« st glänzend bewährten 
alldeulschen Propheten will man jetzt auch nach beschuldigen, statt deit Hut 
vor ihnen zu ziehen?"

R u n  aber Sp a ß  beiseite. Fr-mkrÄch, Rußland, England waren 
allerdtttgs zur Lckente Lordiole vevestllgt: a b e r  l a n g e  v o r  h i  e s e k  
E n t e n t e  b e s t a n d  s c ho n  d e r  D r e i b u n d .

„Jene Machen Parttl, welch unerlaubte» Beginnen!
Aber unsere Partei, ffüillch, versieht stch E  seSst."

E s  ist auch wahr, baß dir F r a n h o s e n  W a tz -S o M u a m  pl. 
rückzugewmnen suchten. Hacke aber R u  ß l a n d , « t « »  WiItzck» » G  
fetpe H m M auger es i» Nutze gckafim hötiutz un s  stmais eiturr Keie» 
erklärt, «m deck F rm y ssru Elsich-Ltthrtngen «teber pt vmfchasirast 

„Richland hm st Mel poktttsihe vntertaiirn, da- iS  eine Beewehvmtz 
dersestrh aus Kasten Preutzen« oder Oesterreich» «nmäglich chöchtzwi'ftmik 
weshttb stlkte es-akst »ach Wastck» hi» Krstg stch«, E i c k  S »  M  
Reaanchesncht der FrcknzasM zu Revenk D ie s  emstfich K r  « Ä D tz e M  
Hallen, dazu gehört di« voll, Urteilslosigkeit, di« sich I» einem Teil der 
Puff« ststtt äußert, wenn Fragen der gaswärtchckt Ptttttt I« »cksscht

S o  sprach U rft Wsmarck ss. HoKumni Band I. S - 350), « u i  
auch nn neue» Zeugnis liegt In dieser B eziechrmg E .  sttzt M  A G  
lü lä  berichtete der deutsche Mkillkbeoallmöchügie am ntzflschett Hss. 
Brnevol von Chetiu», ori Wllhelm:

„Zum Besuch Patncarä» bemerke ich noch ollennckertättgst, Hatz der 
Kaiser, st oft tch es beobachten konnte, ihn sehr tühl und von ob»« herab 
behandelte, was auch in der ganzen Umgebung ausgefallen ist. Unter de» 
alten Herren im Hauptquartier will man überhäuft »an der Entente mit 
Frankreich sehr wenig wissen und neigt vielmehr zum Mouarchenbund mit 
Deulsitsiand hin. Dem Kaiser selbst Ist, wie mir Baron Erünwald sagte, 
dt« ganze französisch« Freundschaft unsympathisch, was S .  M . oft ge
äußert hoben soll."

Oder hätte vielleicht E n g l a n d  bei einem K - n M scheck Revanchen 
krieq mitgelsn? Do» soll einimll btt Herr Dr. Dmncke beweisent 
Tatsächlich war das Verhältnis Deutschlands zu England kn den 
Jochren 1912, I S  und 1ä bis kurz vor dwn Kriegs«uebruch g e r a d «  
z u  a u s s t z e i c h n e t .  vie le Dvheillu von Z U M lf fm  k e ^  daKL  
vor: wir wollen aber nur einige A l l d e u t s c h e  darüber reden laffm. 
Der G e n e r a l  o. L i e b e r t  sprach am 7. Ap iff I S I S  Im  R^chstag: 

„Srotzbriiannlen hat, wie wir all« wissen, schon sehr vick ryilder« und 
sriediiedendere Töne angeschlagen, und, wir stellen uns best, daß wir uns 
mit ihm veisiäichigkn kämen."

Bosfermann safte am 8. Aprff 1 9 IS  ebenfalls lm Reichstag: 
„An einem bin ich mit dem Kollegen Haas«, aber auch mir dem Herrn. 

Reichskanzler einverstanden: auch mein« politischen Freunde begrüßen' 
die Besserung der Beziehungen zu England,"

A m  20, Fttw. 1814 sprach Bosfermann wiederum tm Reichstag: 
„Allerdings sind unsere Beziehungen zu England bester geworden, 

das begrüben wir gerne."
A m  IS. M a t  IS 1 4  sprach der Freche» v. Rtchchofm dn Reichstag!

Sie neuen deutschen Anslaudsvertteter.
Berit». 17. Jan. Zu  deutschen Geschäf t s t rägern  wurden 

inIqende Herren ernannt: L o n d o n :  Senator S l a h m e r -  Hamburg; 
P o r i s :  Rcichsmintster o. D. Moyec.Kaufbeuren: Brüssel :  
Reicheminister a. D. L a n d s b e r g : M a d r i b :  Gesandter vk. R o s e n ; 
Wi en :  Gesandter v. Rosenberg :  Tok i o:  Staatssekretär a. D. 
Dr. S o l l ,  R o m:  Freiherr». L uc i u s ;  P r a g :  Professor S ä n g e r :  
Haag :  Oberst Renner .  I n  Stockholm »!rd der Gesandte 
o Lucius durch den Gesandten N a d o l n y  ersetzt. Der Gesandte 
Ad o l f  M ü t t e r  verbleibt aus seinem Posten tn Berrl.

*
Am 10. Januar hat der Völkerbund in Poris seine erste Sitzung ab- 

zeholtsn. Amerika war nicht vertreten.
Am IS. Januar kam es vor dem Reichstag in Berlin anläßlich von 

Kundgebungen aegcn das (den radikalen Sozialisten zu mild«) Betriebsräte- 
oesetz zu b l u t l g e n  Z u f a  m m e n stö tz e n zwischen der Menge und der 
Sicher heit »Polizei. Die Sitzung der Nationalversammlung Uber da, Be- 
triebsrätegesttz mutzte abgebrochen werden, lieber ganz Äochbeutschland ist 
»an der Regierung der Ausnahmezustand verhängt worden.

Die R  eichsreg ttruna hat den B e a m t e n  für die Zell oom 1. San. 
bis »I. März eine Erhöhung der T e u e r u n g s z u l a g e n  um 150 Pwz. 
bewilligt. D i« württ. Regierung Hot sich an geschlossen.

Rach der Bewilligung eine« Stundentchnc- von S,S0 Mark durch den 
preußischen Eisrnbahnmnintster ist der E i s e n b a h n e r  s t re i k  in West- 
deftschland teilweise abgebrochen worden. Ec hat aber schon ein« Stockung 
der Kohlenzufichr sür Württemberg verursacht. Auch in Schlesien ist ein 
Eisenbahn«rstreit au-gebrochen. Die w ü r t t e m b c r g t s c h r n  Elsenbahner 
verlangen eine Erhöhung der Teuerung», und Ktnderzulagen um ISO Proz,

Der rolkewlrlschaflllche Ausschuß de» württ. Landtag» hat vergangen« 
Woche um Erhöhung der W  e> „höchstp r el s e um 1 »  Mk. für den 
Eimer beseftofsen. B-Magnahm« und Strafen fallen nachgelassen werden. 
Schwebend« Der fahren werden eiogestcklt.

Der Mörder Etrner«, «ras Are», »all,, ist zum Tod« verurteilt 
worben.

„Ich erinnere den Herrn Staatssekretär nur an den Aufsehen er- 
regenden Artikel der „Times", als sie sich mit Fug und Recht gegen dcn 
Gedanken wehrt«, daß sich England ln den Dienst eines Revanchekrtegê  
Frankreichs gegen Deutschland stellen würde. Meine Herrn, wie tch vor
hin bemerkte, ist in England da» Gefühl lebendige, geworden, daß man 
sich unter kc,>:en Umständen zu irgend welchen Hondkmgerdtensten der 
französischen Politik hergeden dllrse."

S o  viel zu den „Plänen" der „Räuber", lind was hat uns nun 
eiaeritlich tsie Entente tatsächlich zu leid« getan? Heraus mit Ihrem 
Flederwisch, Herr Doktor! TttsächKch hat Frrmkreich uns K r dm Ber
icht auf Marokko ganz anständig entschädeft. L» HenrilliftcuNs die 
„offene Tür". Werließ der deutschen Industrie einen Anteil <m allen, 
öffentlichen Arbeiten in Marokko und trat uns «inen Teil seiiier Kongo? 
Kolonie ad. M it England waren kurz vor Kriegsausbruch zwei Ver
träge s»LUt wie krkig. Der B o g d o d v e r t r o g ,  dtr ganz Meso
potamien als deutsche Interessensphäre erklärte, mid rin Vertrag, der 
einen «roßen Test der portugiesischer» K^onirn, ün großes Reich in 
Amtrolasrik. Deutschland zur Ausdeutung überlassen M e .  "

Da» waren di« Taten der „Räuber". Beschauen wir jetzt aber 
auch einmal dt« Pläne und Sic Taten Wilhelms und seiner W rner 
Hantttanger.

In  dem Handschrochen Fron, Joses» an Withckm, da» letzterem 
am 5. Juli Istlä iwergeben wurde, heißt es:

„Das Bestreben mein« Rrgetiung mutz in Hinkunft aus die Isolier
ung und Berkleinerung Serbiens gerichtet fein,"

Ferner sollte Serbien
„als politischer Machtfaktoc am Balkan anegeschaliet« werden". 

Wilhelm schreibt am 24. Juli:
„Oesterreich mutz aus dem Balkan praepondermit (vorherrschend) 

werden dm mcheren Kickueren gegenüber au f Kasten Ru ß l an d» "  
Im  Jahr» IN A  hat Franz Joses m i t Z u  st! m m uri g W s l-  

He lm» den Bocktner Vertrag, den ttke Grohtnöcht« unterschriebe« 
hatten, tzerckffm und vooncktt aUN«kt te r t .  DK» hpt damals in
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tzsußland und Serb in  di« größte E n t r ü s t u n g  heworgevuseti: 
»der R M and  war damals infolge de» nisiisch-sapmirschcn Kriege» 
schwach mrb mußte M  di« Schmach gefallen lassen, lieber den E in 
kuck st, Serbien berichtete der deutsche Gest»«, van Griesinger am 
S. I «  1914:

.Da» 2«hc 1S9S, wo Serbien sich gegen bi« Annektto« Bosnien» 
durch die Rachbarmonorchi« wllb aasbäumte. ob« dann, mm Ratzland li» 
Stich gelassen, sich aut der Einverleibung dieser »echt serbischen Linder* 
in Oesterreich obfind«» mid sogar vor oller West erNören maßt«, .hier» 
durch nicht beleidigt zu sein", statt« der serbischen Volksseele eine nicht 
vemarbende Wund« gesckftagen."

Und wie verhielten sich Wilhelm und sein« Wiener während des 
Dalkankriegs? A ls die tapferen Dalkanvölkcr jenen hasten Freiheits
krieg, jenen wahren Kulturkampf gegen den türkischen Borbarcnstaat 
unternahmen, da wurden sie in der nicht »würdigsten Weise auf Schritt 
Mid Tritt vrm Wilhelm» Wiener Handlangern gehindert und schika
niert. Wer hat die Serbe« aus Dm U M  vertrieben, wer sie schließlich 
au» gaa,t Albanien geunesen? Wer Hot Skutari den Montenegrinern 
entrissen? Dies alle» und noch manches mehr, mußte Rußland, die 
alte Schutzmocht der Balkanvalkrr, sich bieten lasten,

E» ist Luz und Trug, wenn gewiss« Leute di« Sache jetzt sa deich
seln wollen, als ob die Enleute ongrlffsweise vorgegangen wäre. Das 
gerade Gegenteil ist. die Wahrheit. D ie  E n t e n t e  fürchtete 
sich v o r  De u t s c h l a n d :

»Wenn da« Deutsch« Reich die Stell« im Rate der Völker behält, 
die es heut« hat," s» sprach om li.  M a i 1914 der konservativ« Abgeord
nete Schultz-Aremberg ln, Reichstag, »wenn es di« gewaltigste Militär- 
niocht der Welt bleibt, m it  der a a z u b i a d e n  o l l «  V ö l k e r  der  
W e l t  i m letzten G r u n d e  e i n e  t i e s »  S cheu  haben ,  dann 
werden auch unsere europäischen Nachbarn, wird niemand es wagen, ln« 
Tür zu verschließen. von der wir wünschen, daß sie offen bleibt."

Leber kie Kriegsschuld selbst sind weitere Werte überflüssig. W il
helm hat einfach tm Jahre 1914 di« PoM k in verstärktem Maße fort
gesetzt. die cr bereit» 1912 mch IS IS  getrieben hatte, und der Krug 
geht solange zum Brunnen . . .

Daß WilhAm u r s p r ü n g l i c h  f r i e d l i e b e n d  war. unter- 
Legt keinem Zweifel. Wer aber Hot ihn aus dieser Bahn gebrannt, 
getrieben, geworfen? Amh dos liegt jetzt völlig klar .zutage. Am 
2 Januar 1912 schrieb die ostdeutsche „Rhemisch-Westfäl. Zeitung": 

»Als Zeichen, welch tiefster Demütigung «in« deutsche Regierung 
nach dem Hcldeasostr von 1879 fähig war, werben künftig« Geschichts
schreiber den Ursprung eines neuen deutsch-französischen Kriege» vom Tage 
diese» unglückseligen Abkommen» an datieren."

2n diHer Prophezeihung steckt etwas Wahres. M e grundgescheite 
Marokko-Ver sto ndigun g. mit welcher die wirklich Sachverständigen, 
nördlich die Deutschen in Marokko selbst, sehr w»U zufrieden waren, 
haben kn« Alldeutschen zu einer schweren Riederloge Deutschlands um- 
gelagM. Di« alldelttjchm Blätter" schrieben von der »Marokkoschande",
M n « :

»Es kann kein Zweifel sein, die deutsch« Ehre stand auf den, Spiel, 
die deutsche Ehr« ist verloren gegangen. Warum ist diese bitter« Schmach 
über un» getoapneu? Dos ist di« Frag«, di« deutsche Daterlondssreunde 
nur mit gesenktem Mick and schamrotem Kopf sich beantworten . . .

W ir sind so lies gesunken, daß wir nicht tiefer sinken können."
G e n e r a l l e u t n a n t  L i e b e r !  erklärt« auf dem alldeutschen 

Brrbandstage im Dezember 1912: »ein« elende Philisterpolilik werde 
In Deutschland getrieben", und Üe .alldeutsch«, Blätter" schlichen 
über ds« »Schw ä chlt n ge der R e g i e r u n g " ,

M it dieser Hetze haben sie den Jungen mistamt dem Alten ge
fangen! Er —  Schwachemti küss Da hchrri sie ihn an der richtigen 
Sette gepackt! Resultat: ftn Jahr« 1912 und 1911 m« größten Heeres
vermehrungen, hi« je !n Deutschland da waren. Am 22. Rvo. 1912 
Erteilung einer B l a n k o v o l l m a c h t  an Franz Ferdinand auf 
Schloß Springe: Macht, was Ih r wollt, ich siche hinter Euch! Jene 
Blankovollmacht, die von Berchthoid tn der Weise benützt wurde, den 
Herrn de» Balkan» zu spielen und Rußland völlig «wzufchckllen. Am  
ü. Just 1914 waren bekanntlich dl« »Veste,reicher"  bet Wilhelm und 
«hieven von ihm neuerdmg» eine Blankovollmacht. Ans Grund dieser 
«euen Blankovollmacht versandte am 23. Juli 1919 Beichthold feinen 
Wordbeirs nach Belgrad. Rach den .Vesterreichem" empfing aber 
Wilhelm auch dm Hern, Krupp von Bohlen. Dieser hat darüber an 
Hünen Direktor Dr. Mühlon wie folgt berichtet:

»Der Kaiser Hab» ihm erklärt, er wert»« sofort den Krieg erklären, 
wenn Rußland mobil mache: Resmal würde man sehen, daß «r nicht 
um fast«. Di« wiederholte kaiserlich« Betonung, In diesem Fall werde ihm 
kein Mensch wieder Lnschttsisigkeit vorwersen können. Hab« sogar säst 
komisch gewirkt."

Wer ober hat denn Wilhelm rrfpekltv feiner Regierung Lmfoll 
und Unschlüsfigkeit vorgeevorfen? den »ostdeutschen Blättern" vom 
S1. Jan. 1914 stand zu lesen —  es handelte sich damals um die Assäre 
Lima« v. Sanders:

»Di« bauernd geworden« Willensschwäche unserer Diplomatie zeigt 
sich setzt endlich genau so, w!« dieser üble Mangel stet» zutage zu treten 
pflegt: man ist nicht willenlo», man will etwas . . aber kaum trifft man 
«st —  echte oder gespielte —  Hartnäckigkeit, so zerstiebt vor ihr der eigene 
Wille, und man beugt sich dem Gegner."

DK Alldeutschen wollten jede, auch die geringfügigst« Differenz 
sofort zum Krieg benützen und machten aus jeder ftiekstichen Der- 
sl»Mgung «ine schmähliche Niederlage. Und dies«, Zeug hat M l-

Helm gelesen und er ist schließlich in sich gegangen, di« Alldeutschen 
Hoden Ihn «ingescmgm.

Jetzt begreift man, warm» Wilhelm all bi« zahlreich«, Borstell-- 
»MM» ötchnowski» nicht beachtete, jetzt begreift inan, warum er alle» 
Bitten, alle» Flehen Eambons, Greg», Sassimows und kn» Zonen 
selbst in dm Wind schlug. Ohm« Zwoistt fürchtet« «r enn- neue Aus. 
Io «  der »Schmach von «gadtr . der »marokkanischen Ohrfeige, di« auf 
jeder bsckschm Wange brennt". D i«  A l l d e u t s c h « »  h o b e n  
i h n i n s B e r d e r b e n  ge t r i eben ,  i h n u n d - d u r c h  i hn  u n s  
al l«.

Und diese Menschen irrten seht mit frecher Stirne, kühne« Brust 
ol» Ankläger ausl Wäre es nicht richtiger, sie wurden Mauslöchcr 
suchen, um sich mit ihrer Schande und ihrer Schuld barm zu ver
kriechen? ^

Amu. d. Red.: Me Geschäfte der Llldoul schon wurden im Reichs
tag seinerzeit von den Konservative«, den Antisemiten und den Ratio
nal liberalen besorgt. E s find diejenigen Kreis«, di« sich heut« in der 
»Bürgerportei" mck> der „Deutschen Bolkspartel" zusammmgefunden 
haben (welche Ironie: „Volkspartei"!).

Sek Friedensvertrass.
Der Engländer Morel hat kürzlich in Glasgow über dm am 19. Januar 

in Kraft getretenen Frieden»v«rtrag gesprochen und daraus hingewiejen, daß 
dieser dem deutschen Volk rin D r i t t e l  seiner K o h l e n e r z e n g u n g ,  
d r e i  V i e r t e l  seiner E i s e n e r z l a g e r ,  ferner Zink und Kalt, Chemi
kalien und Düngemittel, rlejig« Mengen rollenden Material», fast all« seine 
Schisse, seine überseeische« Rohstossgebiete, ein V i e r t e l  seiner G e 
t r e i d e -  und K a r t o s s e l a n b a u s l ä c h «  und 12 Prozent sein«» Wehes 
raub«. „Wie soll das deutsche Volk leben?", fuhr More! fort. »Die Ant
wort ist einfach. E ,  k a n n  nicht l eben.  Wenn die Leute in Deutsch
land bleiben, wird ein großer Teil von ihnen sterben. Entweder wird man 
eine gewaltige Verschiebung der Mensächeit erleben, vergleichbar den Rasien- 
bewegungen in Asien vor dem Beginn der Geschichte —  und eine solche Ver
schiebung bedeutet Jahre von Krieg und zuckenden Erhebungen —  oder diese , 
Menschen werden sterben. Der Vertreter de» britischen Schatzamts ans der 
Frledenskvnscreaz, Maynord Neynes. Hot in einem Buch —  einem schreck- 
üchen Buch —  zugegeben, daß der Vertrag «in T  o d « » u r t  e i I  für Millio
nen von Menschen ist. Der amerikanisch« Nohrungsrnittelkvntrolleur Hovoer 
sagt, die Durchführung de» FriedeNMertroges bedeute, daß lü bis 29 
Millionen Deutsch« o u s w o n d e r n  o de r  st e r b e n  müßten. Aber vxchin 
auswavdern? Sein Volk wird sterben, atme eine verzweifelte Anstrengung 
zu leben gemacht zu l>obeii. Wenn dieser Frieden-.m'ilrog Bestand hat, wird 
cs sür uns nutzlo» sein, noch länger von der Solidarisch der Völker zu 
sprechen. Wenn dieser Vertrag Bestand Hot, wird er auch den internatio
nalen Sozialismus zerstören. Wenn dieser Vertrag Bestand hat, dann wird 
der V ö l k e r b u n d ,  anstatt das Heil der Welt zu sein, dar mächtigste Werk- 
zerrg zur Unterdrückung sein, da» di« Wett je gesehen Hai."

»
Die Deutsche L i g a  f ü r  V ö l k e r b u n d  hat anläßlich der Ratifizier

ung de» Frieden» einen Ausruf verbreitet, worin der V  ä I k« rb u n d, weim 
er auch noch kein wahrer Völkerbund sei, doch als ein einzige» Mittel zum 
Kampf gegen Gewaltfricden und für di« R e v i s i o n  des Fei eben »vertrag« 
bezeichnet wird. Di« Arbeit in und om Völkerbund sei daher dt« größte 
pchitische Ausgabe der Zukunft.

Die Neamleri-Vefoldungsreform.
B is  zum ersten A p r i l  soll die neue R e i c h s b e s o l d u n g s o r d 

n u n g  Gesetz werden, za der da» Rcichsstnrmzministerirnn «inen Entwurf 
ausgearbeitel hat. Der Grundsatz dabei soll salzender sein: Do» Dienstem- 
kommen hat dein Beamten «inen angemessenen E n t g e l t  für sein« Leist
ungen und einen a u s r e i c h e n d e n  U n t e r h a l t  zu gewähren. E s  ist 
zu bemessen unter entsprechender Berücksichtigung der Var- und Artbildung, 
der Art und Verantwortlichkeit de» Amte«, des Einkommen», da. Ange
hörig« f r e i e r  B e r u f e  für gleichartig« Tätigkeit beziehen, sowie der all
gemeinen wirtschaftlichen Lag« und Lebenshaltung der Valksgesamthelt.

Der Familienstand (ob verheiratet oder nichts wird nicht berücksichtigt 
werden: dagegen w«rden den verheirateten Beamten n e b e n  dem Dienst- 
einkommen Kinderzulagen gewahrt. Das Einkommen best eist au» zwei 
Teilen: dem G  r u n dg«  h a l t , drr im ganzen Reiche gleich ist, und dr» 
O r t s z u l a g e n .  Diese gliedern sich wieder in «inen festen Grundbetrag 
und einen b e w e g l i c h e n  Zuschlag. Damit wird der Forderung des 
»gleitenden Grhotts", die auch in dieser Zeitung vertrelen worden ist, Rech
nung getragen werden. Der beweglich« Teil der Ortszulage soll «» endlich 
ermöglichen, das Einkommen der Beamten innerhalb gewisser Grenzen 
leichter und ohne ftdesmalig» Inanspruchnahme der Gesetzgebung »Maschine, 
also ohne die ewigen Bittgänge und Kämpfe um jeden notwendigen Groschen, 
dee steigenden, aber auch der sollenden Lcbcnsmsttslteuerung anzupossen. 
E» ist dasselbe Bestreben, da» setzt in Arbeiterkreisen immer mehr ln Aus
nahme kommt, nämlich da» Verlangen nach gleitenden Lohnskalen, de« sich 
aus die Indexziffern ausbauen. Sonderbar mag erscheinen, daß auf einer 
kürzlich««: Konferenz d«r Regierung mit Beamtem»Metern in Berlin «in 
Redner des „Deutschen Veomtcnbunds" den beweglichen Grhaltsteil zurück
gewiesen hat.

Die Zahl der BesoGungrklasien (heute «lwa siebzig 1s nürd ganz erheb
lich herabg«mindert werden. Zwischen den Klassen de» sog. unteren, mitt
leren und höheren Dienstes sind »AuWegsIlasien" geplant, die da» Wort 
von der freien Bahn für den Tüchtigen wahr machen sollen. Di« höheren 
Beamten schönen da» zum Teil nicht gern« zu sehen. I n  Berlin hat sich «in 
»Schutzbund" (1) gebildet, der die höheren Staatsbeomtenstcllen den »Aka

demikern" ««servieren und di« unteren und mittleren Beomle» von W M  
fernhalten möchte. Mau steht, die höher«, Beamten sind von der Morgen. 
Inst der neuen Zeit, in der wir leben. ,um Test noch recht wenig umwittert. 
Husfmckllch «kleidet der »Schutzbund" mtl sein«« reaktionären' Bestrebungen 
da, gebührend« Fiasko.

Hier »ächte ich ein«« Zuschrift Raum geben, dt« von einem K a u f 
mann stammt und ein« Abschal tung der P - n  s t»  „ I » r u n g ver 
v«omt«n sür »eetgonäß « M rt :  zunächst, ohne selber dazu SftGm g nehmen 
,u wollen. Der Einsender schlägt »oe, folgenden »mzujchk^n: »DI« 
Bemnten «erden unter Anrechnung ihre« BaamtendlruMhre B«ik«>s- 
jnhre In di, „ReichsversicherungmmftaS für Angestellte" ausgenommen. Dftl 
vom Staat für dies« Beamte eoeutl. verwalteten Fond» zur Zahlung von 
Pensionierung»-Gehältern müßten der ReichsoersicherungSsnstoll übernüe^n 
weide«. Erwägungen und Beratung«» müßten weiterhin de» Weg finden, 
baß di« durch di« Reichsoersicher ungsanstolt späterhin au «geworfenen Rahe- 
grhäller so hoch sind, daß der sie Gr wetzende —  ohne di« geringste Rot z» 
leiden leben kann. M it  ern«r Ausweitung diese» Gedankens und lleber- 
ftogung aus die Arbeiter-Verficherungsgesetze muß gerechnet werden. Die 
t«r«it» ausgesckstebenen und Pension beziehenden Beamten erhalten bi» zu 
ihrem Ableben ihr? Pension durch di« für sie zuständige Behörde weder 
iolso durch den Staat. Gemeinde llsw.j. Ihre Bezüge bedürfen einer RaNr- 
xrüsung und.d«r Anlehnung an die m Aussicht genommenen Sätze b-r
Reichs Versicherungs-Anstalt. darf nicht Vorkommen, daß z. B. hoher« 
Staatsbeamte miverhälini»mäßig hohe Pensionen einzichen, während oüf 
der anderen Sette Beträge bewilligt iverden, die selbst das Notdürftigste 
<mzuschassen nicht «laude«." Sch.

Umschau.
Was m ir ust tat.

I n  «nein Aufsatz in der „Dossischon Zeitung" stet» Watchur 
R o i h e n o u  Grundsätze für di« produktive Hebung unserer Wirtschaft 
uicki den Ausgleich zwischen Erzeugung und Derbe «ich auf. E r  ver
langt folgendes:

Erst«»» darf alchk» «»geführt werben, was filr die V«»dukÜ»a »«- 
entbehrlich Ist,

Zweite« darf «lchk» eiogesühr« werbe«, we» für de» verbravch 
Sberslöfsig ist.

Dritte« darf »Ich!» IlebeeslSsfig» sür den Io lso  «m m  kl « rM G  
werben, f»nb«ra nur notwendige».

Vierten, «ach da, verkehwwesen ft» Vrbnoog gebrasst werde». 
Sein« Zerrütt«», si«gk a» der wemMlhnftr« Arbett »er ReparMnrweG- 
ftlkt«, stk c»k»m,I!»«« «n» Vage«. Dies» weekstüttea wüste« rnlwobee 
an Arlaitergenossenschaftea »ergeben werden, bl« sich »erpfltchie«, »B> 
»emllnfilge» Matz Libelt zu ftifte«, »der, wen« d »  nicht »üglich Ist, a» 
Ilotenwhwer.

Zünften« wntz «It allen Mittel» die k«h<eapr»»akst«» «ahoben war- 
d«a. Da» »st «äLIch, wcnn »a» Vertehrinetz i» Orboa», W wean 
Ilegtteten, Aewenqabrlken, Banwa»er»alpro»nre«A« «tt »shte« bettesatt 
werden, f» d-ch Stekllnage« jör Vergmbttl«  »schasst« werden Hane». 
DI« Zeche« müssen die Zahl Ihrer Schächte »erdappel̂  dt« Braankh»«»- 
lverke ihre Tagrdau« und Lrlkeltsabrlken. Die Staatchabrlstn, dir «tchl 
wisst», «a» st« pr«d»zler«n stlle« —  Ich nehmt an, st« wache» Vrlch- 
besch««re,, Hewdenknipst »der Betstlege» — , möge» Brlbttlpresst«,
Trockenbogger »»d Lbteofelorichtu,ge» Herste»«^

Sechsten« müsst» schst«»W »Se aersügbere» wasstrkrckft» mugeba»!
weihe».

Slebaeten» wüsten alle nicht abstlvl lwoiltehlllche« Kohlen mW 
Mastrsttstn sresstnde» Betriebe still gelegt werbe«.

Das würde, um hinten aryufangen, sofvrfia« Kohlleuspcrr« sür 
all« Km «, Kabarett« und Vergnügungslokale bedeuten, ferner Seist- 
stgtmg der gesamten Luxusindustrie und eines Teil» der Übrigen In 
dustrie, josvrfig« Inangriffnahme des NeckarkanÄs, absolut» Grenz
sperre für Zigaretten. Schokolade, Kaffee, Seidemooren urü» Pttr- 
fümerstn. schärfst« Maßnahmen g^en Lfttssutzr von Getreide »ch 
Lebensmittcln (Tcdesstiast empfohlml).

VrdrNgrter Sbrr die VetrfrdsrStr.
Aus dem demokratischen Parteitag ln Leipzig Im Dezember 1919 stM« 

Fabrikbesitzer Raschig (Lodmigshafen) ln einem Restrat über Wtrtschastb- 
srageir u. a.: Da» B  e t I I e b s  r ä t eg e le tz Ist «in Ergebnis d«r Klwütftm. 
Di« Darwürs» der Arbeitgeber und der Brbeftnehmec beweisen, dach b« 
richtige Mittelweg eingehaltcn worden ist. Die Bedenken der Aebeftgeder 
sind uberirlebel«. Dle Leiter der drei größten Braunkohlen.Unternehm
ungen in Mitteldeutschland haben mir selbst versichert, Hatz sie s eh r  g » t  
Mil ihren B e t r i e b s r ä t e n  z u s a m m e n a r b e i t e n .

»Wir müssen zu Neuem kommen und da steht sür mich fest, daß die
künftig« Sozialpolitik ohne B e t r i e b s r ä t e  undenkbar Is t .........  Der
Betriebsrat wird aus die Dauer nicht mit sinnlosen Ansprüchen an den Be
triebsleiter gegen den Betrieb urck» gegen di« wirtschaftliche Betrtebsmvgltch- 
kelt wüten kvrmrn, weil eben doch da» persönliche Interest« der ersten 
Jngemärs wie des letzten Hilfsarbeiter», trotz Freizügigkeit, mit dem Wohl
ergehen de» Betriebs und mit d«r Dosier eine» geordneten und gewohnten 
Arb eitsocr hält niste» verbunden bleibt. E»  dreht sich darum, die Buge- 
stellten ohne Zwang mit diesem individuellen Interesse om Betrieb zu »i- 
M e n : dann schadet  es  auch nicht», wenn der Betriebsrat in di« 
B ü c h e r  der Betriebsleitung E i n s i c h t  und wenn er aus dir A n f t e l l -

Zas erste Sk.
Bon W i l h e l m  Engel .

Mein« Frau, die immer uiilern chm migslu sftg Ist, wollte Hühner 
anfchafstn. S>« hatte recht, im Holzschuppen hinter dem Haus war «n 
Huhn erstall fix und fertig, sofort zu beziehen, schon seit Jahren ein- 
gerichtet. Im  abgeschlossenen Hof hatten sie fielen Laus, konnten 
scharr«» und sich ihres Lebens freuen, solang sie jung und hübsch waren. 
All« Borbedirrgungen warm gegttim . . . M ir aber graui« vor der 
Götter Reih. Ich sah sie im Geist an einer unbekannten Krankheit 
dahin stechen, sah sie «tn Raub der Ratten mch Katzen werden. W-ft-er 
willst du Futter bekommen, fragt« ich melancholisch. Au« nichts wird 
nichts, von selber legen sie keine Cier . . .

Einerlei, sie ließ nicht locker. Frauen Kirnen züh sein und fetzen 
meist Ihren Willen durch. Die Hühner wurden <mgeschafft. E,n 
„Kicker" und vier kleine Hennen. E» war ein festlicher Tag. Frei
lich nur für uns. Di« Hühner fraßen nicht, sondern irrten umher w « 
verscheucht. Abends fanden sie den Stall nicht. Den Tag über ltarden 
ie ängstlich beisammen alle fünf, als erwarteten sie dm Tod durch E r
ließen, als wären wir Bolschewisten. Sichst du, es wir» nichts, 
apte ich zu meiner Frau. Wieder eine Ausgabe umsonst. Am besten 
st, wir schlachten sie gleich

Ader sie ließ sich nicht drausbrmgen. Die Nachbarin, der wir sie 
abgekaust, mußte sie ins Bett bringen, st« mußte kommen zum Füttern. 
Die Kerlchen waren ja erst im Juki ausgeschlüpft und als wir sie 
kauften, war e» September. Ein paar Tag« ging es so, dann waren 
sie angewöhnt.

M er eines Morgens kam meine Frau blau vor Aerger aus dem 
Hof „Den Gicker dring ich noch um Der Kerl frißt alle» allein. 
Nichts krietzm die armen Hennen. Mache ch au« dem Futkr « r- 
chieden« Haustein, so rennt er von einem zum andern, wo eine Henne 
steffm will, und jagt fl, weg. Legt etwa der Kerl Tier? Aber so 
seid ihr MSrmerl"

Ich räusperte mich zu einer Widernd«, aber sie locht« schon und 
gab mir «inen Kuß. Da ließ ich den Borwurf ohne Protest auf meinem 
Geschlecht sitzen.

Wochen vergingen. Einmal kam unser kleine, 1-ljähttges Räd- 
chen gerannt. „Der Gicker probiert da» KrähenI" ries sie «all freu- 
Liger Aufregung. W ir rennte« beide zum Fettster und horchten Da 
—  richtig, noch etwa» heiser, noch etwa« zaghaft kam es au» seinem 
Schnabel: K I— krri— AI W ir sehen uns an und lachen. T» war, wie 
weim eiu Nub zum erstenmal raucht und an seinem künftigen Schnurr- 
dort zwich^t. Aber fl« wuchsen und gMchen, e« war kein AwnsÄ. 
Wellricht t«u l«l»ar einrmtt «ne Zeit, da sie Eier legten. Sühver- 
slärbi« s»G » ireöich. d<ck vor Frühjahr «ohl nicht damit zu rechnen 
sch Wo» tut»? SG txauDtr ihm  « B  t-mllchm ArWch»»tv-ei!,

von einem Wetter zum Eierlegen. Ich zitierte !m Stillen:
Brüchen träumen schon,
Wollen beide kommen.

Di« Hühner wurden unser Stolz. Jeder Besucher mußte sie be
wundern. Hörte er freilich, baß sie noch nicht legen, so wurde dos 
Gesicht merkst ch länger und di« Mienen spöttisch. Oder erschien es 
mir nur so? Das Legen ist di« Hauptsache, sagten die StÄster, Ifte 
gamichts davon verstanden.

Die Klagen über den Gicker wurden allmählich seltener. Erwachte 
in ihm der Kavafisr? Hatte sich feine Freßgier etwas beruhigt? Hatten 
di« Hermen ihm den Aondpunkt klar gemacht? Elnnwl wm- ein 
fremder- Gockel Im Hof. zwei Tage lang, seither sei er anständig, be
hauptet meine Frau. Also muß chm doch die (K sei sucht ein anständiges 
ritterliches Benehmen beigebracht haben. Auch war Ich Zeuge eines 
Vorgangs, der in mir eine Ahnung von den steten Zusammenhängen 
in d«c Natur und di« Hoffnung weckte, daß alles noch gut «erden 
könne. . .

Sylvester war». Drr Tag, an dem u^r immer weich gestimmt 
sind und erkennen, wie alles Irdisch« vergänglich und nur em Gleick» 
ms ist. Mein« Frau und ich sahen im Zimmer ln Gespräche vertieft, 
wie sie sich om Ende des Jahre» nahet egen. Da kam unser kleines 
Dienstmodel atemlos, strahlend vor Freude und ries: Morgen legt die 
schwarz Henn, der Gicker sitzt grad auf ihr!

Sprachlos sahen wir uns an. Ich hatt« nicht recht verstanden 
und wollte eben fragen: Was ist los? Da sagte meine Frau lachend: 
'S  ist recht. Liefet, geh nur wieder. Sie ging. W ir aber lachten 
Tranen über die» reine, unschuldige Kind, dos in oller Harmlosigkeit 
uns diele Neuigkeit gttnacht hatte. Nun ober ließ sie nicht locker, sie 
holte sosmt ein Kalkei und macht« ein Rest zurecht, „damit si« auch 
weiß, wohin fl« leg«» muß". > » o. .. , ^

Neujahres926. Lieblich wie ein Borfrütftingstog war das Wetter. 
Obwohl di« Schießer« in der Nacht so arg gewesen war wie noch nie, 
erwachten wir frökfiich und guter Dinge. Den ganzen Morgen sammle 
ich dW Soldatenlied von der Annemarie, obwohl ich gar keine Angst 
za haben brauche, daß si« einen anderen nimmt. Aber di« Stimmung 
war festlich und srerckng erregt. Da» neue Jahr hott« freundlich be
gonnen: ja dmckel schlummert« in mir dte Ahmmg, Laß es on seiner 
Pforte irgend «ne große Ueberraschung für uns müßt« verborgen 
haben. So, wie mm» om Oster morgen gespannt war als Kind, wo der 
Hase wohl gelegt Hab« . . .

W ir gingen fröhlich in di« Kirche. Der Kirchenchor sang das 
«undrrliebtiche. zierliche Reujahrslied von Mörike:

Wie heimlich« Weis«
Ein Evg«l«>» leift 
Mi! rosigen Füßen 
Di« Erb« betritt,
So  nabt« der Morsen. . .

Dos war so recht der Ausdruck für unsere Neujahrsffimmung. 
Fröhlich gingen wir heim. Da stand an der Glastür strahlend unsere 
Liescl. Sie hielt eia kleines, rosige«, nach warme» El in der Hand 
und streck!« es uns wortlos entgegen. Meine Frau tat einen Freichen- 
schrei und mich ich ungläubiger Thomas vergoß beinahe Freuden- 
tränen. W «, wo, was, wann? waren unsere übrrstllrzleii Fragen.

Und nun erzähl!« sie folgend«»: Die schwarz« Henne sei ganz 
allein in den S la ll gegangen, der Gicker ihr nach und Hab« fortwäh
rend in den Sla ll hincingesck îeen seine Art Seelsorge am Kranken- 
bezro. Wochenbett?). Rach vollbrachler Arbeit sei sie schreiend wieder 
herausgekommen, der Kicker hob« sie ebenso schreiend empfangen, ja 
alle fünf hätten ein riesiges Geschrei zusammen verführt. Urch dann 
hätten Ke vier ihren schwarzen Kameraden im hos herum spazieren 
gesiihrt.

So  weit unser« Kleine. A ls ich nachher in den Hof hl mm 1er sah. 
war die Stalltür« mit Tannenreisig geschmückt zur Feier des Tage«. 
„Mr muß doch au merka, daß heut 's  erfchte E i gelegt istl", sagte sie. 
Meine Frau aber lacht« den ganzen Tag: Nein, di« schwarz« Herme! 
Und ich mag doch 8e schwarzen Hennen nicht, weil si« so schwer zum 
Rupfen fmdl Jetzt ist sie ober immie Lieblings!,"we. Am Ncujahrs- 
tag das erst« E il Sollt« inan es für möglich halten? „Das Ei hat dir 
dos neue Jahr gebracht, ober was wohl daraus schlüpfen wird?" sagt« 
ich immer noch kritisch. „Nun bist du so klug wie zuvor." Ach, du 
Dummer, sagte sie, frag lieber, was ich dir davon machen soll? M i r ? 
Sch will es nicht, du kannst es notiger brauchen. Drauf sagte sie M -  
nichts mchr, aber am andern Menü tauchte an meinem Ptatz «in 
TrUrr mit einem Spiegelei auf. „ Iß  es nnl Beistand," sagte si«, „es 
ist unser erstes Eigenes!"

E» Hais alles nichts, ich mußt« ihr wieder mal den Willen tun.

Fu der DSmmerm»«.
Ich hast« Stvrm gelesen. Und nun sah ich 
an meinem Fenster, das nach Westen geh», 
und sah, wie dort das Abendrot verglomm, 
und wie dl« Häuser und da» vite Kirchlein 
als schwarze Schockten in di« Helle stachen.
Au» grauer Dömm'rung blinzelte ein Licht.
Im  Hause unten tönte ein Klavier.
Sonst war'» ganz still. Die rechte Zell zum Träumen.

Da stieg mir'» aus wie «ine MelÄtte, 
wie ein« süße, aste Melodie.
Ich sah un, wieder auf den buMmuvvlU'nen. 
gewund'nen Pfaden unsrer Heimathügel.
E ,  u eklto. Ist» Kein« Regentropse»
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der »och « « R 'w n g  « d  fchft"r Sftchmg tzfth
7n s^pp"' ^  Angestellten, 'Nährer Art de« Machen s«.

„  . zußeren Jns.Merung der Ochanifttion von de« Stteben
^ . ^ . , - d . r  «^»hm m -g de« »«d -ld s der sreftn ««»ech^ftch  M .
! ! ^ n  werde» sie sich de» beste Wttel Me lebendigen Teikmchm« «nchftsttt, 
o^dem  Betrieb, der sich ihnen nun einmal nicht n^hr oorrnthalten säht, 
«t« Meder aus den stünden reißen lasten." (Ü I. Paul Bujching in den
süddeutschen Monsirhesien".)

rle K^leflw irM qft.
Dt« S t e i n k o h l e n f ö  rh4r«.H,g I»^v«M sklfttz betrögt gegen- 

«jkttg etwa 7« Prozent der Fötherutztz ooeHrm siftfege »«Yen I »  PKzent 
A> ersten Halbjahr IS IS. Die BMmckMeDcderuich Ist Here», hü  Hero l d 
W i Am  Kriege. DI« Leistung der s M W M e r  Hot. wie mir der Reich». 
MePstistsministec mitteilt, pro Kops iftd Arbeitsstunde Ille FktedenMhe 
Meber ungefähr erreicht. An  jedeen Lrbtttvtog meiden rund LTV 999 Tminen 
G ftrftit Weiter« Steigenrng G  n u r  durch «erinehrung der Bürgschaft 
gch^ich: hi-für «vieder ist der B an  nan W o h n u n g e n  Dorousfttzung. 
Die Gesamtbelegschaft Im deutschen Steinkohlenbergbau betrug vor dem 
Krieg, 653200 Manu/ !m November 1915 dfttssi« aus 5LLV9V M ann  ge. 
W A »  und ift tm Lause de« JohO» IS IS  allmählich aus über 719 990 Monn 
DDW rn. Sehr wichtig für die Erhöhung der Leistung tst auch die tech- 
chIsche Instandsetzung der Bergwerke, der Maschinen, Fördereinrichtungen 
Hm  Da über den Krieg die Reparaturen »ernochtäsfigt «m ftn, sind die 
Lergperk in ihrer Einrichtung Vielfach vollkommen verlottert. Di« Kohlen 
«at « I  bi« Faulheit der Bergarbeiter.»« schieben. tst ungerecht und «llder 
fteithh den Tatsachen. — Die Kohlenpreise haben, sich tm Laus von 1919 vei- 
tzSsisi^. gegen di« Lorkrtcgszeik etwa oe r s l ebeo s ach t .

Kn einer Rede ln Berlin sagte der Reichsollrtschoflsminkster Schmidt 
ikrgtich u, a., daß das Arbtttsncknisterftm mit der Festsetzung mm Grund. 
NtzN«, beschäftigt sei, auf die entsprechende Zuschlag« sllr die Steigerung 
de» Kedensuuterhatt» gemacht utzrden müßten, und daß ft Z Jahren sür 
11 Milliarden M o r l Lebensmittel und Rohst oft- «ingesührt wurden ohne 
Rücksicht aus di« Valuta. M a n  behaupt« z» Unrecht, dost di« Ltchufirk« nvt- 
tzeG«. Durch technisch« Vervollkommnungen, Herabsetzung der Unternehmer- 
D > M « «  und Inbesitznahme allch Natueschütze' durch bös V»V  sirtzen sich 
«M Mche Ersparnisse erzielen Bon  ungleich pötzerer Bedeutung als die 
Dchwftrigkeiten der Lebensmittttoerhältnisie sei Re ungenügende Kohle». 
M b d M ion, ds« um 59 Prozent Mjteigerl werden wüste, wenn unser Wirt. 
DhosiSlebeu wieder aus die Höh« gebracht werden solle.

^  ilten___„
. . Z Z e W ,
«  «Me Ppcht der

ftftichr Mutter, die 
ick dazu nicht in der 
l adt  H e i l b r o n n ,

Der S>a»FoffW»iIier.
»ach elntm Bericht der ,Fd«mch;Ftg.̂  hat der Dieektsr «in« mchb 

iWUchan Baugenostenschaft «rfteheNeMgende Mitteilungen über den schäm- 
Wen Wucher mit stoh aus sterrmbestSnden g,macht. DI« sehr ansehnlichen 
Bdeebk wandern gas besti Papier «en ein« Hand in die ander«, adn« d« 
HtsttBatz pr verlosten: teilweise werden sie auch nach H o l l a n d  verschoben. 
Wie» «lle» unter den Bug«n der per B auckrtichastung eingejitzten ,Reich»> 
aerwmiungsfttllen". Auch Ziegelsteine, Zement und Kolk seien genug do, 
Ndee nur sü, diejenigen, die dt« unoeheur«», durch nicht« gerechtfertigten 
Preist dafür «mleaen wollten und Kumten. Di« Zemeotioidustrie, Kall, 
brttnfttti« Usch, nüsstsn wir Hits» Ihrer SMdikate und Jnterestentengrüppen 
Die M echnmtsttntl Wtz Mt K b v a U l g e  E r w i n , «  einpHrckm.

Aus HeUbroml «ud Umgedmig.
Vir HMtzrmm« ViudenaUchrSche,

Ün der Mlmerstrahe ̂ 4 befindet sich die vom Heilbrunner Foauen- 
Merein kurz vor dem Krieg gegründete Kindermiichküch«, die sich aus 
Weinen Anfängen zu einer für die Bevölkerung außer ordentlich segens- 
»eichen EiwrichAnst «nttoickeli hat. Dort « ird  dir «m einem Mufter- 
Petrkd, dem ftÄtifchen M all (früher Fufter'scher Stall) In der Neckar, 
chtlmerstrah«. jeden Morgen um 7 UM angeführte frische Morgenmilch 
Perittsiert. gekühlt und sofort zu den für Süuzftinge jeden Mer-S ärztlich 
MammseachMte» MchnntschmWM «meb^tet. so üatz die sxtigen 
WiitchftaWm steren Pappstheidamerichlüsie von Boier st Schneider 
«mfonst M i«M »e r»en ft zwischen -12 und tzl Uhr obstchott Werden 
Vnnrn. Der l e i »  für da» LU « Botzmilch stellt sich dabei aus 
1.29 Work. Seft einem Hahr sicht der von Stadbargt Dr. H e u h  
Bändig kontrollierte Betrieb unter der Lmtung von Schwester Wil- 
IMmin« Sihtee, hi, sich « ,  jttne Ettrotcklung schr verdient gemacht hat.̂  
V ir  Anzahl der «rsorgten Kinder beträgt etwa 250 (vor einem 2ahr^ 
85). täglich Werden durchschnittlich 200 Liter Milch ve^orveitet. Lei
ter läßt der beschränkt« Raum rtne wesentliche Vergrößerung nickst 
stpchr zu. M it etwa AM Kindern dürste im jetzigen Lokal die Höchst- 
leisiimg criÄckst sein. Würde ein größerer Raum zur Verfügung liehen, 
so konnten die gesamten etwa 600 Heilbronn« Säuglinge mit ein 
Mandiceier Nahrung nsrschen werden. Im  kommenden Sommer

«  vi»uM « r ^ i a o k  y e i i d r o n n ,  
Beche zu ubennchmen und ihr größere 

M «  >chn hört, ist der „ F ^  
^  « -gebot«,. Sie mög, zugrrifen „nd bis

«e  W «s«chr dorthin »«legen.
S ir iu s .  ^  die Statt empfieh« stauch au. ander»

Der Frauenoermn ist nasturgemSH b, L e n  «ttetn de- 
^  Unkten Mrausvstrtschchten. Detcha» kann 

D «  SnmsAuchMchme der
Mftchkuche wurde ahne Zweifel bedmrtend wackMn. wenn d »  zeit- 
k « » » M  Atst^«i und Hemmstchen nicht märe, gerade zu einer A-it. 
wo der Haushalt die trauen in Anspruch nimmt. Me M ich mühte 
dm Klienten z u g e s u h r t  werden: ober zur Anschaffung MW Unter- 
hmtnng eines Fuhrroerks reichen die Nittel nicht, umsomehr'als z. B. 
mr letzten Jahr keine einstige private Stiftung zu Hilfe gekmmnen ist, 
w»e es früher hie und da der Fast mar.

„ Unpfaksifch ist «s itterigens auch, daß Ist« «ist »er M liM che  er
nährten K ind« von einer mibe een »Ältlichen Stelle und in einem an
deren Lokal aemogen werden als die Stillkind«: namentlich beim Ueber- 
gana vom Stillen iur Flaschenernlihrung tritt Vieler orgmrisatoriiibe 
Mitzsiand zutage. Vielleicht wird sich im Rohmen des voraussichtlich 
nach dem neuen IuaenbNksorgegesetz hier zu «r!ästenden I u a e n d 
amt  s die ganze SaualmysMIorge unter einhettsicher —  ftädüfch« —  
LÄtung ziifammenfassen lassen.

Sellbronn al» Landwirt.
Die Stadt 5>eilbronn hat einen ziemlich bedeutenden G r und»  

beith. Dos meiste davon ist verpachtet; bas 256 Margen arobe 
»Mlihlenaiit" an einen Landwirt, der obere und untere Bölling« 
Hof an die Zuckeriabrlk Heilbronn. In  eigener Regie betreibt di« 
Stadt lediglich die Neckarau, ein Gut van 120 Morgen (Erweiterung 
auf 149 steht bevor) aut dem linken Neckari?«r, unterhalb Neckar- 
aortach. Die Neckarau ist osio ein groß bäuerlich er Betrieb: und sie 
darf ihrer Einrichtung nach als eine Art von Musterbetrieb ange
sehen werden, denn sie vrrlsiqt über moderne Maschinen und elek- 
Irische Kraft. Ihre  Crieualing Ist mannigfaltig. Neben Getreide, 
Kartoffeln, Rüben (auch Zuckerrüben) wird Obst imd Wein gebaut 
(zweieinhalb Morgen Weinberge). E s  sind 82 Stück Weh und 4 
Pferde vordanden. Außerdem wird Schmet»«-- »ad Geflügelzucht 
getrieben. Fiüber wurde auch ein Hopken und-Tabak onaeboui, 
doch (ft man davon aboekommen. Der Wb t n  »tm d »  Reckarau. 
der aor kein schlechter Trop'en l,in soll, kommt in den Heilbronn« 
Krön len haus teller. Das Krankenhaus bekommt auch die Eier und 
die Milch wird in den Schulen als , Vespermilch" ansgegcben.

E s mag fein, daß di» Neckarau als landwirtschaftlicher Betrieb 
noch leisiunasfählaer wüte als sie es ist, wenn sie nicht —  A r me n  
beschäf t l gungsan i ta l t  wäre. Das ist nämlick Ihr urlvrüng 
tlcher Zweck, zu dem sie in den siebziger Jahren (mit 29 Morgen 
und 2 Stück Vieh) von »et Stadt an ge kauft „»de. S ie  beherbergt 
und „beschäftigt" zur Zelt 10— 29 Insassen, die »atärtich »ls A r
beitskräfte nicht eben vollwertig sind. Do auch die SpHeugltWe, «te 
angedeuiet. großenteils der stüdtflchen Wohlfahrtspflege zufliehen, 
so erklärt es sich, bah ketw» allzu großen Ueberfchüffe herausgewkrt' 
schallet werden —  wie «an es an sich unter den heutigen Verhält
nissen erwarten könnte. Daß der Betrieb in p r i vater  Hand mehr 
leisten würde, möchte ich ohne weiteres für wahrscheinlich holten -  
ohne daraus den grundsätzlichen Schluß ziehen zu wollen, daß Land
wirtschaft als EI «mein debetrieb übrrdoupt unrentabel ist. E s  mag 
sein, daß auch eine Klärap, der .Zuständigkeiten" b«tti«d»»ech»iich 
«Sgüch und vorteithaft « Ire : denn die Neckarau unterfleht als 
.Beschälttgungsaastott" dem städtischen Fürsorgeomt, während sie 
ata landwirtschaftlich« Betrieb unter der Ausficht de» städtischen 
Güterinspektors steht (der auch die städtische Schweinemast aus dem 
Hammelmasen leitet).

» m  «»d jrtzi. »»er: w er « « t t« «  O tm M ttM s

L» hakte an «tonattichem Einkommen vor dem Arie» 
N «  Leamteuwitwe . . . . , It»  (̂t
V n  P e n s t t« S e ........................   1 «  »
Eta ua>elrrei«  Arbeit« . . . »  S9 »
Ei» Struhs»datz«fch»fiu»  . . . .  129 »
Et» »«chnfchosiuer. vrieftrStz«. Zallattfleher IM  »
Ei» Aetk^chusichrer. SeeichLs-eret»r. c^e-

«ostesöheer ..................... 299 ,
Eiu kaufmännischer Angestellter . . 169 „
Ein Amtmann, Amtsricht«, Profeifoc . 359 »
Ei» Buchdrucker..............................159 »
Ein (tzeternter̂  Mrlatzarbeiter . . . 2 «  »

, E s koftrl«
E in«  Drehdmnenvshnuntz . 
Etn möblierte, Zimmer 
Eine DreHimmer'Einrichtung 
Lin  Anzug . . . .  
E InN m rS»«fek  . . .
Efti Zun» Brot

II.
vor dem Krieg 
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»er teure W el».

Letzte Woche sind vom S c h ö f f e n g e r i c h t  H e i l d r o a n  wird« 
einige Wirte zu Seidstrafen verurteilt worben, weil sie im Oktober i n F l c I n  
Ne in  den Cimer zu ISSV und 1599 Mk. gekauft hotten, während der Höchst
preis Ilü S  Mk. (später 1599 Mk.) betrogen hatte. I n  d«r Verhandlung 
stillte der Richter fest, daß Ihm fttamzett ehrliche « M W ärMer fetd» g »  
fetzt hätten, daß sie bei dem Höchstpreis .herauskoemuk^ (er Ist da» Acht
fache des Friedenspreises: früh« kostet« der, Ebner chW» 159 Mk.1. Die» 
tst auch von Vertretern der H  e ! t b r  o n n e r  Weingrtnerschuft seioerzest 
I» einer Besprechung Uber di« Weinhochstpreise zugegeben wrchrn. N o n  
bars also wohl lasen, daß die Höchstpreis« bei den E r z e u g e r n  INI allge
meinen am Ansong keineswegs odgelchnt, sondern sür aasrelchend ange
sehen wmdrn sind. Erft die Angebote der sich llderbtekenden W e t n -  
ktzufer  hoben die. Moral dann verdorben. E s  ist natürlich eine schwere 
Zumutung iür den Verkäuser. heutzutage nicht zu nehmen, was ihm geboten 
cktrd. —  M an  fragt sich, wie da, tm nächsten Herbst Meiden soll. Der 
einzig gangbare Weg dürfte , im genossenschaftlichen Zusammenschluß beider 
Varteien, der Weingartner und der Wirte, liegen. Die beiderseitigen Organi
sationen hätten dann —  am besten ohne olzovieses Dazwtschenreden de» 
.g rün«  Tisches" —  bei Zeiten für «in b e s t i m m t e s  zu liefernd«« Luan- 
ium dl« Preise miteinander ouszumachen. W as darüber hinaus geht oder 
wirklich ^OualttStsmeta" ist, müßte de« f r e i e n  M a r k t  Überlassen 
werben.

Ltu Pfund Dufter............................. ILO  »
E in  Zimd Jucker............................. 9.59 »
Ein Schstzpe« w e t t » ........................ 9 M  »
V «  E M  i«  Mirtshovs . . . . V IS  »

« e  Zahle, stad chbyerandetr Duichschn«»M h>m ; «tzrandegelr^
sind Hchibronner Verhällnlsfe. Der Zweck der lubesie Ist, zu zeigen, 
»atz die Ltukarmnenslog« sich arnndkenrnd umtzestattet hol. D er heute 
leben moSkr. wk vor dem» knrtz. «Äste da» Zehnf ache  verdiene«. 
Nimmt man an, tmtz In Anbetracht der Kuapheft eine Änschrönknnff 
um A  Prozent hinaenommrN werden mutz, fo wäre der v i e r f ache  
Verdienst « « «  früher «t»a als «srmal z» betrachten.

VH Butter und Zuck« sind Pcets, einaHehl worden, «ch, pe 
.hintenherum" bezahlt «erden. Die« ist mV Abfichl gefchehen
Ülebrigen» werden eines Tags auch die offiziellen Preise n M  mcste 
weit nn diesen Ziffern weg fein.

» o lk sb ia« « ,— --sch*» »eiUir«»,».
Der Mensch lebt nicht vom Brat alletu. Auch der ,ungebildete" nick̂ - 

(der übrigen» häufig geistig west über  dem »Gebildeten" fteht). E r hungert 
nach geistiger Bercicheiong: nicht nur des Wisiens, mehr noch des geistige«, 
seelischen, gemütlichen Er l ebens .  Der Midungedurst t« Volk« ist groß 
und wird von Einrichtungen, von denen man es vielleicht erwarten könnte, 
wie Presse, Vereine, Kino nicht befriedigt. Als ein Akt der Selbsthilfe 
gewissermaßen sind bte VolkSbildungsausschSsic entstanden. Der Heildionner 
Ausschuß besteht seit einigen Monaten und «rösfnet am 29. Januar seine 
zwe i t eKu r s r e l he .  Vargetrogen wird über Kunst, Geschichte, Welt
anschauung, Naturwissenschaft (Sternkunde, Werden der lksd«), Dolk-wir!- 
schuft. Ersetzung, Musik: auch Llementarkurft (Schresheu, Sprachkunlo, 
ktenopaphi«) finde« Pe«. «nweamignt «W M  dt̂  EeMfissielle de» 
VoUNildunMusMltz», «PüersiraH» « > ' Nach «nttzche». . ^

Auch draußen aus de« Lande, um Hellbraun Hern« regt fichs. In  
Bückingen und Reckarsulw sind DolksbllbungsauSschüsie im Entstehen; tu 
Flein und Talheim, wo zwei vorbllRühe Führer der Bewegmq, Föhnke m» 
Leichtle, sitzen (dieser Ist der. Geschäsichührer b« Hetzbronner «usschusirch 
sind solch« schon länger da als kn »der StaR". Man sieht, bas Land kann 
auch vorn dran sein. Wenn di« deutsche Kultur Re Wirrnis dieser Zeit 
überdauert, dann wird es »telletcht gerade da» Land  feist: dns sie IN» 

hak.
« o q  r iv  W ort U «  -« » P e r.

Lee «rtikel über Häufler I» Nr. r  der „Heilbr. Sonnt-MäeUm,' t̂ t 
manch«»« Zusttmnmn, «fotze«, »on Leuten, die thn hier schärt habe». 
Ein solcher Hörer bekennt mir, baß er ebenfall» als ein Säuft»» in dm 
Vortrag hinein, und als ein Paulus herovsgegangen sei- Ab« eines Kmm 
er nicht begreifen: daß H. in Stuttgart und an andere« Orte«, «o er «dm. 
Eintrittspreise «an 5, IS  «ch 29 >1. erhebe. Men «mtz t» der Tet tzch 
sichen, daß das merkwürdig mwmket. 3«sti» tzak bet M e r LatzpeAtzt et» 
bei der Speisung der Fünftausend (ebenfalls keine derartkge Äefchästotkchchg- 
keit eni wickelt. Aber man weiß ja nicht, wozu H. fein« Einnahmen ver» 
«endet und ob er wirklich damft reich «erben «8, Er müßte sich sch« 
selbv darüber „ssprechra. . Sch.

«ist»» Üter HNchrr» verleben": LBM iK Gabriel Robert Häntzer 
stauunt van Vdnnttzhchst, LA. Bepgheinft er.Hst dM  geboren am 9. Ro». 
1881, also 58 Jahre all. Via zum Ich» 1918 war «r Diretkor der Sekl- 
AMcngefellichost Louis Höußrr u. Ev. in Pari» und einer französischen 
Champagner-Rktiengelellschoft In Luzern, wie er angibt, mtl eine««, Jahre»- 
^ » ü  von so w9 Frank«. Er Ist au» »er S chutt» »«»ittesen Mud» 
lebt zur Zeit in Stuttgart. ' ' .

»
f̂trfee stalser". Der »Httlbrenoer Generalanzeiger" bringt In leiser 

Nummer vom 18. Januar eine Rvttz über die angeblich« Weigerung 
Hollands, den ehemaligen deutschen Kaiser avsZulteftrn, und zw« mit der 
llederichrtst: »Holland ltesert unser«» Kaiser nicht azesT, ^Unsere»? 
Wer sind wähl dl, .wir", in deren Namen der .Generalanzeiger" spricht? 
Jedenfalls: ginnen wir ihnen »Ihren" Willy I

tzLr den : V». Orlch SchGlrer, HckUTvNa.
Dmck der vtzntntdruSerrl E. S. kn. d. H-. HrkttGoiiü,

schlugen dchagsich-lmmps auf unsre Schirm«.
Du trugst ein rehbraun Mäntelchen; es war 
ein bischen kurz schon —  aber. Gott, was schabet"»?
Man sah nur umfo bester, wie km zierlich 
tst« Wßche» setztest auf dem sandigen Erdreich.
Ein rotes Mützchen —  ach da» rot« Mützchen! —  
fotz keck auf deinem kleinen Lockenkopf; 
und fror dich'», zogst dn's über beide Ohren 
und gucktest pfiffig-lieb au« tsiejem Harnisch.

Ich storchte ehrenbieder nebenher,
«kUsist« „Wissenschaft" in ollen Farben 
uftd„tzuftlte ktzch nttt grüner Lebensweisheit.
Was schwatzte ich nicht alles! Heftiger Styxl 
Du hieltest wacker an» ,md horchtest auf.
Wenn ich dann aber R« „Phili sterbanix"
In Acht und Bann mt, glänztm deine Augen 
Do« vo ll etwas, w« tzch« Seele «Watt

Jo nnh dann jener Abend im September!
Wie du das Mützchen vdnahmst und dich k(» 
auf dttn« Zehen hobst und mein«, Mund 
so weich uird kühl und -iebi sch-kurz berührtest I 
Und wie ich, toll vor Glück, von dannen rannte 
Durch alle Büsch« abwärts st, «e Stadt, 
fo toll vor Glück, daß ich mich schwer bezwang.
Den nächsten besten nickst hakbtot zu prügeln, 
rmd Ihm drauf ewig« Freundschaft anzutragrn!

Au» grau« LÄnm 'rung Einzeln vsi-le Lichter.
Unten tm Haus tönt allweg das Klavier.
Sonst ist'» ganz still-

vr. Owlglatz.
Vum. Dies« in ihrer Lauigkeit und ILsitdasteu Anmut säst an Märtke 

Männernden SMst siNd ein Jagensdtcht BlatHS an» dem Jahre 1897 und 
dt»her nicht oervfftnftstht. Sch.

M otze  Ü ko «»  « Ir r  lest».
Ein ganz wunderbarer Apparat ist sür Winde erfunden Word«», nckm. 

>ch eine Maschine, die Z e i t u n g e n  oder B ü c h e r  ver l i est  and «tu» 
Inet esrleftiibe Person SÄMändi, rrsetzt, Dabtt kann da» Buch m devt-

scher, lateinischer oder gar In griechischer Schrift gebrockt fein, die Buch
staben werden immer so als Saute wieder gegeben, wie sie ei» Mensch spricht. 
Man braucht nur am Anfang des Buches einmal Zellend rette und Srlten- 
länge he». Bache» einzustellen, dann liest d!« Vorrichtung selbsttätig mm Zeile 
zu Zeile, springt aus die nächste Seit« über, blättert selbsttätig um. liest die 
nächst« Seit« Heruntee usw. bi» zum Schluß des Buche». - -  Die Umschung 
der Schrift in Sprach« erfolgt mit hilft dr» gehttmnlsvallen Elements 
Selen,  das aus Licht schlau Hungen eleltrische Strvmschwan tu ngrn macht. 
Eine photographisch« Kamera und ein sagen. Telegrammophon sind di« 
Hauptbestandteil« de» Apparats. Wer sich weiter dafür interessiert, der laste 
sich Re „Vossische ZttftMg" vom 9. Jan. 1920 kommen (Berlin SW. 58, 
Kvchftraße 32— 25).

Zur Theatersrage.
Es wirb mir folgendes geschrieben:
Nachdem von berufener Sette über da» „Sein oder Nichtsein" des 

Theater» gesprochen wurde, ft ertaub« ich mir heut« auch einige^ zu dieser 
Frag, zu bemerken. Was im allgemeinen In den bereit» erschienenen 
Artikeln geftgt wurde, sind wohl die allgemeinen Richtpunkte, die für die 
Zukunft tn Betracht zu ziehen sind. Trotzdem habe ich da» Gefühl, daß 
wieder einmal ein loenig mit der Kuß« um den heißen Brei gegangen ittrd 
rmd daß die Angelegenheit, «ft gewöhnlich, noch 5— t Wochen ohne «ln- 
schneÄend« Abänderungen-tm Sande verläuft. Wenn heut« der Bürger- 
schuft gegenüber Gelegenheit gegeben werde« soll, stwst über di« Theater- 
singe zu entscheiden, so ist es unbedingt nötig, daß sie in dieser Hinsicht 
einen größeren Einblick bekommt. Es sind dfts wohl „interne" Angelegen- 
heften, die aber daran kranken, daß sie oft „allzusehr intern" behandelt 
««den. Wen» man in der Zeitung liest von den Ursachen de» Defizits 
wie z. B. HZ« „große Zasst der Solisten" ft stügt nnmchrck sicht wer M iß t 
denn die Verträge mit den Leuten ob7 D ft mir beftnut ksi. hebe« nur die 
von der Theoieikommisston genehmigten Verträge Gültigkeit. Was nun 
i«  Lause der Sotft» auf Engagement gestiert, wird mttstens schon von 
vornherein abgelrhni. Da es tn der Regel nur dft „Musterkollektionen" de» 
bekannten „Hoflieferanten" des hiesigen Theaters sind, die, wenigstens war 
es früher ft, in 7— 8 Trouluüxnrrauffühnnzgen (Spezial-Lerm-Ohftkt der be
kannten SchG«) dem Publikum vorgeführt wurden, ft hat »otzl dt, Kom
mission vor Beginn der neuen Saison keine Gelegenheit mehr, bft betr. 
Künstler zu hören, da do» Theeter im Sommer geschtosien ist. So Ist «» 
allein der DireMon überlasten, das Ensemble aus eigene Faust zu enge, 
gieren, wobei ich und sicher die trittsten der regelmäßigen Theaterbesucher das 
Gefühl Hobe«, daß bei dieser Gelegenheit -sehr wenig »am «künstlerischen 
Standpunkt" an» ̂ herchttt wir* und »atz »ft da» «Pe^änstch»" einen großen 
Faktor etmiimwt. Daraus erklärt sich auch die drei-, vier-, ft fünffach« Be
setzung einzelner Fächer. Sa der Reget sind «« „bftvige" Ansänger, di« 
5— 1 Rollen tn irgend einer „Geftngs-Schnell-Blttche" studiert haben und 
nun hftcheekvwmea, um ihr Repertoire (tttlweift tn de» verschiedenen Tafts) 
zu vervsllstündigen. es kommt bshei vor, daß «snzetn» Solisten während der

ganzen Spielzeit nur ln 2— 3 Opern mrftreten, da sie di« Partien, die sie 
eigentlich auf der Schule lernen sollten, erst studieren mästen und in dieftr 
Zelt für andere Stücke nicht verwendet weckten können. Der Gehalt natür
lich laust weiter. Teftngsftiisien für Spezialfächer kann sich vielleicht ein 
Londestheater leisten, aber nicht eine A M  wie Heilbronn.

Ich glaube, im Gegensatz zu dem Artikel im „General-Anzeiger", gezeigt 
zu haben, daß es nicht ullein an dem großen Lhorperftnal liegt, sondern 
in der Hauptsache an der großen Anzahl der Solisten. Roch et» weiter« 
Punkt, der auch dft Finanzen de, Theater» deträchWch ft Anspruch nimmt, 
ist Ille Ausftattungssrage. Nachdem »an vornherein zu sehen war- daß ft 
llleser Saison infolge der allgemeinen Teuerung do» Defizit sehr beträchtlich 
«Kd, war es unnöt i g ,  Opern wie SteM^r. Zaabersköte, Mchft»» 
Butterst» ttr. neu zu ftscenteren. Man ist di, seht ohne diese Stücke bnrch- 
gekommen und hatte noch einig« Jahre zuwarten können, bl» di« bvIU 
nötigen Materittten (Fachen, Leinwand sind heute ein sehr gesuchter und 
teurgr Artikel) billiger geworben sind. Ebenso unnötig war es, ein MÜrchea- 
stück wie Pttercheu» Mondsatzrt herwiszudrftgen, do» ebenfalls sicherlich 
In punkto Ausstattung ziemlich Geld verschlang« hat. Dft Kinder wären 
zufrieden gewesen, wenn sie ttr» älteres Märchew gesetzt« Hälfte».

Wie beim Vpernperscknak, ft könnten auch beim SchaufM Rnft« Ein
schränkungen vorgenammen rverdrn (Charakterdarsteller!).

Wenn man nun oll diese Punkte und noch ottte-anbere, die auszuzählen 
zu west führen würben, tn Betracht zieht, glaub« ich, daß es möglich 
sttn wird, «ich im nächsten Iahe den Betrieb ftwotzl ft der kfter uckr tm 
Schauspiel ausrecht zu holten. Dobtt ist natürlich in erster Linie Boraus- 
setzung, daß ft« bttr. Kommijflvn mit der Direktion Hand ft Hand arbeiten 
luü duß vor allen Dingen Etnze l i n te re f s e» ,  sei es von fetten 
«ftzelner Künstler öder gewisser Bürgerkreist, ausgescholtet werden.

L. K.

Aus meine Bitte spricht sich Herr Ift  Krämer hiezu folgendermaßen 
a«:

Was der Verfasser sagt, V  im allgemeinen richtig. Dft Direktion geht 
wohl aus bi« Wünsch« der Theoterkommission scheinbar ein, verzögert dann 
dft Pcobegastspiele und engagiert schließlich nach eigeae» Gutdünken und 
per iönl i chen Interessen. Ä> meinem letzten Rückblick auf die Spielzeit 
j913/1S (Reckarzeitung vom 5. Mai ISIS) Hub« Ich geschrieben: „Unser 
fiHeoter soll weder eine. K l e i nk l nderbewahrans tg s t  noch eine 
ve r s o r gung s an s t a l t  werden." Da« ist nicht beherzigt worden. Di« 
Folgen sind offen kundig.

Soweit muß ich dem Berftfler beftslichten. Unrichtig dagegen ist sein« 
Vermutung, daß die UiwftaUungen zu den anfgesührten Opern zu viel Mittel 
verschlungen haben. Es ist tm Gegenteil null anzuerkennen, mit wetch 
bescheidenen M i t t e l n  die Herren Wa g n e r  und K ä m m e r 
l i ng  es fettig gebracht hoben, Ausstattungen zu liefern, dt« sich so gnt 
setzen lassen können, daß sie dem Verfasser sogar luxuriös oorgekommen 
sind. Heftigen» sind für Ausstattungen besonder« Stiftung«" Vorhände«. 
Sie betaste» den Etat de» Theater, nur sehr mäßig. Oft Krämer,



1. Jahrgang. _________ ____ _____Svnniag, den 25. Januar _____  Nummer 4.

B e z u g s p r e i s :  monatlich 1 Mark, Einzelnummer 
N  Pfennig; durch die Pchi: vicriclMrlich S M a rk  
M a e  Pvstyrbühr). - - A n z e i g e n  nach Berelnbaiuno.

Herausgeber: O r. Erich Schairer R e d a k t i o n  u n k  Ges chS f t s  st e l l t i H r l l b r o n i ^  
Lrrchenstr. 3l. Telefon I20S. B e s t e l l u n g e n  aus 
die Zeitung bei der Geschäftsstelle oder bet der Post.

Arbeiter und Bauer.
I n  «stiem würtiembeoMschen Landort mit gemischter Bevölkerung 

—  tost« Arbeiter, teils Bauern —  ist vor einiger Zeit folgendes ge- 
Machen. Die Arbeiter sagten zu den Bauern: es ist nicht richtig, daß 
ihr eure Frucht nach auswärts verkauft; ihr sollt sie lieber an uns ver- 
Imchm, denn wir können fie brauchen. Gut. erklärten die Bauern. 
»«» wollt ihr ims dafür geben? lind mast setzte sich zusammen und 
«oo»d einig über einen Preis von 88 Mark für den Zentner Frucht. 
De» wollten die Arbeiter gerne zahlen u>ch das Abkommen war fertig. 
Bo», Teile haften chvm Dottnl und waren zufrieden; denn dk einen 
drkwnen da» Doppelte des Höchstpreises und die anders», brauchten 
nmr bk Hälft« de» Preises im „freien Handel" zu bezahlen.

Die Geschichte ist leider ein Verstoß gegen die Geftsie nub ich will 
deshalb nicht verraten, wo sie passiert ist (denn wahr ist sie). Aber 
«rgechlcn mutzic ich sie, denn sie scheint mir sehr lehrreich zu sein. Was 
hier im seinen, in einem schwäbischen Dorf, gemacht worden ist, 
*a» sollt« f t n G r o ß e n  für» ganze deutsche Reich nachgemacht werden. 
Arbeiter und Bauer, Verbraucher und Erzeug«, mögen sich unter sich 
.'«finnmenschLetzon und einmal ganz ohne den berüchtigten „grünen 
Tisch" selber mit einander ansmochen, wie sie es mit Lrefmwg und 
B ro s bei der nächsten Ernte halten wollen. E s  wäre gut, wenn die 
Hsiakwung durch die Bauern dann luwpelt so groß ausfiele als tm 
«vßoflenen Äohr sw» nun die Hälfte des „Solls" abgeliefert worden 
kftft: Mid es wche nicht schlimm  ̂wenn di« Preise dabei doppelt so hoch 
wWiSen als jetzt, dm Im Schleichhandel sind fie ja heute schon nicht 
bisch do» Doppitte, sondern da» Sechsfach« bis Achtfach« des offiziellen 
P M e s. Der Verbraucher deckt seinen Bedarf zum Test auf dem ge- 
sttzchhm.Netze.gegen billigen Preis fzu dilligm, sagen die Erzeuger); 

> andern Teil ist er genötigt, sich „hintenherum" gegen unverschämt 
Preise <zu teure, räumen auch die Erzeuger ein) zu versorgen, 

den Verbraucher würde es in Wirklichkeit gar nicht so viel aus-
wenn er den ganz«! Bedarf auf korrektem Wege zu einem 
: Preife beziehen kmrnte.

Ein mnmttei barer wirtschaftlicher Berkehr zwischen Arbeiter und 
Ba«er, zwischen Stadt und Land, »nute ober nicht bloß diese zunächst 
wüchsigste praktische Bederckung fit die Sicherstellung der BÄk^rnähr- 

bekommen, 
dl» Kluft,
«ch Land

Mäher« Schuld bÄ diesem Rist auf seiten der Städter liegt, die sich 
stich Lände entfremdet haben; und daß der Bauer das größere Recht 

wnnr er sich über die StrMeutr beklagt ch» umgekehrt. Deutjch- 
^  " PeMsixmil» ytzitz, Wied« fichlrn und Zusehen lernen,
. . . und die L M d v S W h ä s i W u M ,  atz» «M skn st-, RSck- 

d r^ n K z e n  B ir tsch a ft .w ich tta ste «  G lied  tm S^tksganzen Ist. 
wkrls" simimen. wenn « M » e » a r e r  vchcksthostfichec Verkehr 

beiden Polen ausgeht, ahne die Hemmungen durch dritte 
swonmter ich auch hie politischen Parteien zähle. Ist« rechten 

. M  i»  « H r  W M  v<S getzhÄ« M m ) .  -
memberg ist es. zum Muck nicht so schlimm w>e in lllortcheuisih- 
Be i uns W  A a d t  mW Land näher beieinander m H  durch- 

V e  stMischrtt FaMsiien tzchen noch Wurzeln auf dem Lorch 
die bäuerlichen Zweig« in  d «  Stadt. Hierin liegt auch da» T r -  
' dafür, daß K t  uns die Lebmsmfttelverforgung ungleich besser 

I» iin Norden .
Ueber einen b e s o n d e r e n  Weg, der zuk Annäherung von 

und Land  führen würde, werde ich m der nächsten Nummer 
che». v> . Erich Schairer,

S«r a«»t»Srtigeil Politik.
Dl« Ablehnung des A u s l i e s e i u n g s b e g e h r e n »  der Enienie. 

te, betresfend den vormaligen K e i f e r  durch die holländische Regier- 
«itzx wird euch in denjenigen Kreisen, die ist» Kaiser «tuen der Haupt schul- 
VW » an der Mhteilichen Latasirvph« de» Lrltkrieg»» erblicken  ̂ Genug- 
s t« U  m-Äösten. Holland hak zum ersten M a l feil litt« ch einer ganz großen 
«^politischen Frage den früher allgemein anerkannten Standpunkt der 
ivkernoNonak» Moral imb Ehre mtt oller Energie, ohne Rücksicht aus di« 
Konsequenzen, verkündet. E s  ist auch nichtmiMnehmen, daß dle^holländisch« 
Negierung von ihrem'Standpunkt obgehen wird, falls die Entente Ae 
dnstsch« Regierung zwingen wirb, von sich aus einen Antrag auf Aus 
Kasstkung zu stellen. Was die Holländer noch Poris <mtwort-ten, wird auch 
tu diesem Falle unbedingt gelkn.

Größt« Berwirrung verrät dt« r u s s i s che  P o l i t i k  der  E n t t n t e  
N s  gib! ein olles englische» Echlagwort: tke mikkrag jirrst: S n  diesem 
Faste ist Deutschland das fehlend« Glied und solange die Weltpolitik Ruß, 

gegenüber ohne Deutschland betrieben Nord, wirb wohl diese Ver- 
immer nur noch größer werden. Di« A u s h e b u n g  der erst vor 

noch durch die zwangsweise Herbeiziehung Deutschlands verschärften 
B l o c k a d e  Savjet-Rußland» wird wohl In der nächsten Zelt kaum Igend 
« i «  fühlbar« Entlastung oder Veränderung de» W e l t m ä r k t e »  herbet- 
ffiiMn. DI« durch mehr odsr weniger befugt« Personen au» Soojetkreisen 
verkkn-cten Mengen von oussuhrbereiten R o h s t o f f e n  in Rußland 
Rosten doch,zum größten Teil nur nus d«m Papier existieren, und wenp 
sie Ktsächlich vorhanden sind, so wird ihr« Herbesichaffung durch di« Soviel, 
koiMüffäre sicherlich aus unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen. Dos ge, 
e«Mpe Anwachsen der Esche »macht durch die Vernichtung der ontibolschr 
wlsisischen Heere und Regierungen der De tritt n, Koktschak, Iudenitsch und 
Beemondt und w!« sie all« heißen, darf nicht unbedingt aus die innere Stärk« 
kc» Evcheimacht zuruckgesühtt werden. Alle diese antibolschewiflischen Biid- 
»ItGkN sind mehr oder minder ausschließlich an ihrer Ipneren Schwäch« zu 
Gründe -«gangen. L e n i n  und T r o t z t !  stehen heute wohl sicherer denn 
se Do. Dies« Sicherheit ist oder nur nach außen hin überzeugend. Dm 
Snverm Rußland» herrscht sie vielleicht über Moskau, Petersburg und 
ei niste aridste größer« Städte. Draußen auf deck flachen Lande herrscht die 
A n a r c h i e  in F R m  von lokalen Sachets, Hk allenthalben die Gewalt in 
du Händen haben und sich um dl« Befehl« der Moskauer Zentrvllellung 
herstich wenig kümmern. Daß dies so lst, geht ous den spärlichen Berichten, 
die »vs Rußland zu uns dringen, deutlich hervor, klebrigen» ist «s so ein« 
Dache mit den Berichterstattern aus Sonsttrußtand. E s  ist geradezu ein 
Verhängnis sur die Kultnrwelt, daß es bis jetzt nicht gelungen ist, wirklich 
ot.Mlv« Schilderungen aus Sovsetrußland zu bekommen. Die Bericht, 
«rswiler, die dorthin gereist sind, gehören ohne Ausnahme z w e i  K a t e -  
> o « i e n  an. Entweder sind es voreingenommen« geschworene Feinde des 
Bolschewismus, die ihr; Schilderungen ausschließlich ans übertriebene Er- 
höMngen von den Greueltaten der Lenin. Troß» und Konsorten de- 
sibtMlken, oder »der sind es mehr oder minder urtsilsnnfähige, im befän
d e !«  dem Wirtschaftsleben fremd gegen üb erstehende Ideologen, die sich von 
sie» Kutturphrvsen der Bolschewisten bestechen lasten. Reden sür Taten 
veWen und di« Bolschewist«» als Bringer einer neuen Kultur verherrlichen. 
E l »A r Beispiel« für dies« letzter« Art von Berichterstattung sind die vor 
«kW« zwei Monaten Im Manchester „Guardian" erschienen Ausführungen 
de» »ach Rußland entsandten Sondmberichierslutters dieses großen Blatte», 
> s  tsl eine dringende internallonale RotwenGgkeit, daß «ine n e u t r a l e  
»u» Sachverständigen bestehende Kommtssivn »ach Rußland geschickt wird 
zur UVersuchung der tatsächlichen Verhältnisse, Re bork herrsch«».

i Dn den nächste» Togen wird Deutschland G e b i e t s t e i l  «mi t  r e i n  
kev t s che r  B e v ö l k e r u n g  v e r l i e r e n .  Di« Trauer, die uns dar 
Lbtr erfüllt,, darf ln uns bas Bewußtsein großer nationaler Ausgaben, die

Neueste Rachrichteu.
M e  B ro tv e rfo rg iin g .

W ie  m ir m ein B e r lin e r  M ita rb e ite r  drahtet, hat 
d ie  R rftie riiN st destfilossen, di« B ro t ra t io n  n ic h t  herad- 
znsetzen, daneaea R o g g e n  und  W e i z e n  w ieder w ie 
frü h e r zu V D >  a n - z « m a h l « n .

Die Po len  In  «rauben;.
D a n z i g ,  24. 3an. Wolfs.) Amlllch wirb gemeldet: G r a n -  

de » z Ist am 2Z. Zanuar mittags ohne A wischen soll geräumt worden. 
E s  fanden gewallige K u n d g e b u n g e n  der gesamten Vrvisikeruug 
skoli. Die P o l e n  rückten unmittelbar nach der Räumung ein.

Kritische Lage im  Rnhrgrblet.
B e r l i n ,  24. Jan. sPrlo.-Tel.) Line Versammlung in Münster, 

an der di« Verkreler von 43 westfälischen Zemenlfabrlke« und die Vor- 
lreker von 13 Arbeiierverbänden lesinahmen, kam zn dem Lrgebtsis. 
dah dl« Katastrophe unvermeldkich Ist .wen» d i e V e r g o r b e l l e c R e  
S  e ch » st « » d e n s ch l ch l durchznjetzen. versuchen..

B e r l i n ,  24. Ion. sprlv.-Iek.) Mehrere Brrgarvellrrführer, 
darunter auch der Abgeordnete h u e .  die sich zu der Medereröffnung 
der Landesverfammlnng nach Berlin begeb:n Hallen, find wieder »ach 
dem R o h r r r o i e r  abgerelst, da dl« Geskaliung der Mage dorl Ihre 
A n w e s e n h e i t  n o l w e n d t g  much«.

^ ^ s f ee lbn  r g  f. Vr^ 2«. Jan. fDokff.) Vkr HMfche ArbrNtz.
für Terklliadustrle hal der ReKemng nülgelrilk. daß Re 

g e s o m r e  badi sch« T e r l l l l n d u s t k l e  Mgeleg« werden matz, 
wenn nicht In kürzester Zell dl« Herausgabe der van den Alliierten 
kschkagruchntlen L h t i n  s l o l l  e «folgt, dt« für den kohleMranspocl 
mmftdchchch Ist.

Vvr einem Slretl der Gastwirte?
K ö l n ,  24. Jan. lprlo.-Tel ) Der Verband der Hotetdefltzer- 

verrsne Venlschland, hat der Regierung mstgeteNl. daß fi« Hel «nfrechl- 
der Kchtelchhanbewvrrochynng «am 27. Aon. 1S1K gr- 

Mnagea fchn. Ihr« Veichbe zu schließen and de» Personal z» kiw- 
dßtzen. De« Termin > r  Schsiietza», M »  heut« w  «st«  Auchchutz- 
sttzung dw  Aentnchwrdavd» seftgelqsi.

sti> ansitstilchee Geies ste» stss^asttea.
V e r »I u . 24. Jan. fpftv.-Lel.) Die Reue „»«rSaer JettanE" 

vcrSsfrnMcht einen nngedtlche« Brief W l l h e l w »  an, A m e e a n -  
»< n an es««« persönlichen Arennd vom 2. Januar, he de» e» heißl: 
Ich M e  «tcht dm  Vkinsch. jeulotu uach V enlschland zurückznkehren. 
Der Aadlstk de» Anjaunnenbrnch, durch.«lg««« Schul» wäre «kr zu 
schmerzlich. Vap, käme da» Gefühl, datz alle »ich delwge» und dann 

<1ko. «al V. Red ).

Vreeltlsach»», der ve rw n it«»«.
S l n l l g a r l ,  24. Inn. sprkv.-TM Dl« küddent schen 

R e g i e r u n g e n  hotten hier aus Anregung der hessischen Realerung 
«fia« Besprechung über d i e V e r e l n s o c h n n g d e r V e r w a l t u n a  

den Aiw»au der SelbfiuermaNung. ftlnler dies«, Kapitel 
süM anch die längst geplante A u j a w m e n l e g a n g  ««, V d e r  
» « l e e »  V.

Die Ankunft de» Stuttgarter Schloße».
Der neue Direktor der staatlichen Kunstsammlungen Würtkem 

bcrg», Dr. Stzu d » l o d . der heul« vor mittag von Kutt minister Hicber 
einen Kreis von Künstlern und Dertveiem der staatlichen Einrichtungen 
vorgesiellt worden ist, wird am Montag Bert roter n der württ. Pr« sie 
Mitteilungen Über die Auktmst des S i u t i g o r t e r  S c h l o s s e r  
machen.

durch dies« Gebirisverschiebungen sür UN» neu erstehen, nicht verdrängen. 
Unser« auswärtig« Politik, bi« ja in den nächsten S»hren in den großen 
in!«rnottanalen Fragen doch zu einer passiven Roll« »erurteitt ist, wird sich 
ous «ln« beschützend« Tätigkeit sür d!« seriseit» unserer Grenze entstehend«, 
deutschen Minderheiten ei »stellen müssen. W ir werden, so schmerzlich da»

. für viele von »ns auch sein mag, da« Wohlwollen d«r über Rocht «ntstan, 
denen slavlschen RochbarmäHt« erwerben müssen und sie aus dem Wege 
von Verhandlungen und Zugeständnissen zu einer Verständigung Über das 
nationale Schicksal unserer Volksgenoffen zu bewegen suchen muffen. Wohl 
wird da» D e u t s c h !  Re i ch  an den polnischen Grenzen rwshören, nicht 
a b e r  da« Deutschtum. Ein Beispiel müssen wir oor allem an Frankreich 
nehmen, da» es so meisterhaft versteht, di« außerhalb seiner politischen 
Grenzen lebenden Volksgenossen kulturell zusammen zu soffen. W ir müssen 
lernen, K u l t u r p o l i t i k  v o r  R e a l p o l i t i k  zu steilen »md die Herzen 
aller Deutschen zu einer einzigen n a t i o n a l e n  E i n h e i t  zu oereinigen

6.
»

Zum s r a n z ö s i f c h e n  P r ä s i d e n t e n  ist als Nachfolger Poln 
carr's nicht Elemcnrcou, sondern der bisherige Kammerpräsident D e s  
chai rel  gewählt worden. An  der Spitze des neug«bilde!-n Kabinetts steht 
M i l l e r a n d ,  der gleichzeitig Minister des Aeußeren ist.

Der Heimtransport der G e s u n g e n e n  aps Frankreich hat begonnen.

Im  Zusammenhang mit dem bol s chewi s t i s chen  V o r m a r s c h  
gegen Bordercksien ist die englisch« Mittelmeersloft« ins Schwarze Meer ge
schickt worden,

Die Oe s t e r r e i c he r  haben mit den T  sche chosl o w a ke ir «in Schutz- 
und Tiutzbündni» abgeschloffen, das seine Spitz« gegen Ungarn zu richten 
scheint.

»
Heule finden die Wahlen zur würikmberglschen L a n d w i r t s c h a s t s -  

k o m m e »  statt.
Der Parteitag des Zentrums hat »ergangene Wache E r z b e r g e r  

da» Vertrau«» ausgesprochen. ,
Der E i s r n b o h n e r s t r e i k  in Westdeutschland und Schlesien ist 

zu Ende. Zur Zelt streiken die Eisenbahner in I t a l i e n .
Gras A r e »  Bully ist zu ledrnslänglichsr Festungshaft begnadigt 

worden.
Die R c i c h s b a n k  erklärt setz! wieder, datz die R e k c h s s i l b e r -  

m ü n z e n  in nächster Zeit außer Kurs gesetzt v̂erkett unz kaust diese gleich- 
zeeilg znm sechsei nhalbsachen des Neunwc rts aus.

Der neue Seift.
Von M a t h l l d «  Planck.

E s ist eines der ewige» unabänderlichen Gesetze, die wer unseren! 
Leben walken, daß alles seine Zeit hat. M ag ein« bestimmt« Geist«»» 
licht rrng und Levensau Fassung noch so vollständig herrschen, eine»! 
Tages wird sie überwunden und dahin sein. Gerade auf der Höh« 
«nes Triumphe« mutz die Emseittgkeft de» Matertotismus sich auch a«  
chrosfsien zeigen. Der Abgrund gähnt hemte zu unseren Füßen imh 
alle Kraft muß eingesetzt werden, um dem Todessturze zu entgehe», 
zugleich den Führer, der uns auf den Irrweg gelockt Hot. zu entlarven.

Di« Geschichte zeigt zuweilen einen grimmigen Humor. D «  
marxistische Sozmllsmti» hak sich als Retter in der Rot angeboren. 
Aber seine Brüderlichkeit zeigt sich darin, daß er die Widrsche e i ne»  
Standes zum Motz aller wirtschaftlichen Dftitze macht und di« übrige« 
Meder des Volks vergewaltigen will. Unbeschadet de» Häustftm» 
Idealisten, da» ihm zugchört, weiß er. der ft» seiner extremsten Richt
ung nicht genug gegen Gewnltmatznahmen und Krieg sich entrüste» 
konnte, auch kein anderes Mittel, um sich durchzusetzen ots die brutale 
Gewalt. Er ist «doofo völlig omn Geist versoffen wie der KqHoÜs- 
mus, sein Gegenfviekr, der die Ichsucht aus dir anderen Seite ver
körpert. Doch müsse« wir, mn gerecht M  sein, hinzu fügen, datz dt» 
llnterhöhlung und Zersetzung unserer Lebensgrundlagen auf Rechnung 
der Kreise zu setzen ist, die uns in der völlig f r e i e n  W i r t s c h a f t  
das Hetz zu bringen vor gaben. Der Sozialismus iss zwar Ge«a- 
ivirßung, aber noch nicht omi der Art, di« uns all» Lex altzf«prö»q> 
W irrnis herausführen könnt«.

Seit anderthalb Jahrhunderten mühen sich Europas BAker um 
Freiheit mH Recht. M e r wir mögen gchen, wohin wir wolle», ste 
sind nirgends zu finden. Indem unter Freiheit nur di« Schranken- 
losigkeft verstanden wurde, unter dem Recht nur immer das eigene, Hot 
die Vereinzelung der Menschen Platz gegriffen, di, desandrr» «m  
Deutschtum während de» Weltkriegs verhängnisvoll »erden muhte. 
Da wir weniger national«» Ziftmsüsichchcht tzäd»» als, andere Völker,
so mußte der hemmungsiose Jndividualismu» hei « i»  «och zofttören-, 
der wirken als anderswo. Wucher und Schieber tum ist sicherlich 
Überall. Aber U N »  richten diese Rattbiiee« I » g rü n d e , «m m  «ch 
nicht «M ch uns gegen sie zur Wehr setzen.

W r  nutssen brechen mit den blotzformalen Begriffen von Recht 
und Freiheit. Keiner ist unabhängig von seinen Rchmnnnjchrn. von 
der Volksgemcinsrfiisi, der er zugelM. Au« dieser Tatsache, die kein« 
leugnen kann, müssen die entsprechenden Folgerungen gezogen 
Go darf kein Recht geben, da« über das Achht^de» andere» ai 
io» hin««ggcht, keine Freiheit, die auf der Knechtung des 
««schen beruht. D M  anderen Worten: Da» Recht »uft da 
P f l i  cht ^  Setzw^eft chgrnSber^srft« Ergänzung und 
gwntcht sstche», Aar Freiheit U»fi chaud E» .
«Mg. W  Äch W Mch A Ä chh«M» mch 
rabiko ̂  ̂ z t atdwnokraE e will 
vdkgrekfs sich fch h»k Mitteln 
WiMfihen de» Fabrikarbeiters »vftpricht, ist.das ^
Denn dabel wird die Frchheit «tötet; Haubtvark 
gchm Ptgrunde. Rur »tze R e c h t » o r d n u n g ,  «« alle wirtsch,.. 
sich, Freiheit wahrt, wo fie berechtigt ist. dch den oerfchkSen«, Sfich 
jchaftszwelgm und ihrer lNgenart den notwendigen Spielraum läßt, 
wird «tnen n«u«n Aufstieg brr Dentfchen ermdgttchen und zugketid bea 
Frieden fm Innern schaffen der uns stark macht ft, der Drangsal und 
felbstbewutzt in der Demütigung.

Dieser n e u e  Geist, der Geist des w a h r h a f t e n  Recht», 
mutz sich ungesäumt dk chm gemäß«! äußer«. Formen suchen Der 
Durchschnittsmensch Ist Immer moralisch schwach. Wenn kein« äußere 
Ordnung ihn davon obhätt, jo wird er immer wieder fich mehr nehmen, 
al» chm ztckommt.

Doch läßt da» wahrhafte Recht sich in Pvei einfach« Grund
gedanken zusammenfasim.

DI« Grundlage und Vorbedingung unter« Leben» ist d« 
Boden ,  der im» tröch und olles uns zum Leben Notwendige liefert. 
Deshalb Hot j eder  Mensch ein natürlich« Anrecht an den Baden. 
In  den heutigen Verhältnissen kann diese» Recht nur dadurch gewahrt 
werden, daß der Boden rächt reines Privateigentum fein Imm, kein 
Objekt der Spekulation. Der Staat hat in seinem «ft«, und wichtig- 
sten Grundgesetz daflir zu sorgen, daß der Boden richtig verteilt ist ut« 
ft, den Händen derjenigen, die ihn anzubauen haben. Der Uebergang 
der Gnmdstücke mr and«« Besitzer ist gesetzstch zu reg^n.

Neben dem G r u n d e i g e n t u m  »recht steht da» B e r u f s 
gesetz. Unsere ganze Wirtschaft krankt daran, d«tz alle Arbeit nur 
!m Hinblick auf den Erwerb geschieht. Sie muh um zu gesmGen, d«l 
B e r u s « g e d e n k e n  aufnehmen, d. h. die -Verantwortlichkeit dem 
Boiksgonzen gegenüber darf bei keiner Arbeit autze, acht gelassen 
werden- Diese Verantwortlichkeit sorgt dafür, dgtz nützlich« oder in 
höherem Nnn« wertvolle Arbeit geschieht und daß oll« Wtererzeugung 
ous» zweckmäßigste und ohne üi-erflWge Reibungen vor sich gehe.

Dem xinzclnen Handwerker, Bauern oder Kaufmann ist das nun 
freilich wisder zu schwer. Er wird auf fich allein gestellt genau « it 
bisher in seinem Etgeniinleresse gefangen bilden. Und eine genaue 
Regelung all« Arbeit»-, Lohn- und Preimrerhältniffe durch dm Staat 
würde allerdings eine unerträglich« Beoarmundung von Handel und 
Wandel bedenken. Die Bcrussstanb« feibsl nLsfen die Organisottvn 
der Wirtschaft in di« Hand nehmen. Der in dcr'Berfaffuna oorge- 
schene Mrtschastsrat -verlangt dies zwar nicht wörtlich, ah« dem 
Geist« noch Der Bauernstand z. B. wird durch die von Ihm selbst ge
wählten Vertreter darüber wachen, datz der Boden stets richtig und 

. zweckmäßig bewirtschaftet wird und datz seine Erzeugnisse zum onge- 
- messen«! Preis ln den Verkehr kommen. DI« verschiedenen Gewerbe 
regeln ihr« Angelegenheiten ft» gleicher Weise. Um der H a n d e l ?  
Können hier überhaupt wieder, anständige Verhältnisse geschaffen 
werden ohne Feststellung dessen, was recht und billig ist? Mutz nicht 
der ehrliche Kaufmann, den es glücklicherweise auch noch gibt, eine 
wahre Sehnsucht haben nach einem eisernen Besen, wn das Hmw seine« 
Dmifsslandes von all dem Gesindel zu säubern, da» unserem Volke 
di« Taschen leert und das den letzten Rest von Vertrauen und Redlich
keit, -den letzten Halt der Wirtschaft systematisch zugrunde richtet? Bon 
den Parasiten des Wirtschaftslebens können wir uns nm befreien, 
wenn die Berufsstände selbst die Mittel dazu in dt« Hand bekommen. 
Sollte oder ein Berufsstand feine Wacht mißbrauchen, so sind ols 
Gegengewicht all« anderen da und noch dazu die Regierung.

Wer sein Do!k und Vaterland warhhost liebt, der wird sich nimmer
mehr denen anschließen, Re dem Deutschtum die Tolenglocki läuten 
wollen. Haben ni<H unsere Däkr ähnlich schwere Zeiten durckM- 
macht und sich trotz allem wieder emporgearbeitet? Aber wir muffen 
allerdings ein sehen, daß wir aus falschen Wegen gegangen sind, daß 
die Profitgier unser Leben vergiftet hat. daß der einzelne Bürgernder 
nv r sich selbst und seinen Reichtum sucht, den Staat zugrunde richtet.

Nesem Getst der kleinlichen Ichsucht, der schmWicheN Geldgier, 
muß der G  e Ist d e r G e m e i n f c h a s t  gegenÜdergZteM weiden, d« 
jenen rücksichtslos an den Pranger stellt und in der s i i !! i chen Kraft 
der Warhheit und Redlichkeit den Reubau unseres LÄnns m Angriff 
irirmiii. M ag allenthalben, wo die deutsche Zunge klingt, der Himmel 
voll schwarz« Wolken sein. Dies ist dennoch das Zeichen, in dem wir 
siegen roerdm.



1. Jahrgang.
Hellbrauner Sonntags-Leitung

Die Teuerung und da» Mck.
Der frühere württenckerglsche Nnouzm irilsterv. P  

nn  bckeutmder und seldstündi^r KZ-f. "ro sientl'ch tun  Smmarhch 
her Mm atsst^rst „Den schwäbische V  und unter diesem Tttel eenen 
Aufsatz, dem ich oieir ^eser wimichrn mochte.

Mftorius w riÄ  zuerst über dir T e u e r u n g. «m ist lvr F«ge
her A-ch Abfpemmg DeutManLs von, Weitmar« emAetretenm 
Mgierknappheit. Nicht die unbedingt notwend ige .denn  wenn 
das deuffcheBotk es feriiq gebracht hätte, feinen B  erb c a u ch der 
Knappheit entsprech.'ud riilzusrhrörlkkii, dann hätte die Preis- und 
na^Ietternd« Loizu- und Gchatlssteigeruug als °w hert^
Aeicheii der Knappheit miszutreten brauchen. M« Lage der L M °  
imd Gehrütsbezieher wäre dabei nicht schlimmer gewesen, denn das 
lwfprünaüche oder sogar ein kleineres Einkommen hätte dann dieselbe 
oder ein. größere Kaufkraft gehabt als das M d s te -  Mieden 
worden wäre da»» aber die ..Inflation", die lsebersulstmg des Ver
fass mit papierenen Zahlungsmitteln ldi« nichts sirid Äs Ainveifimgen 
wis die künftige Altvit des drntschrn Voikcs) und deren utcheilvolle 
Mrkung auf die Sluluta.

Wenn man es der seelischen Brrfastuug des deul,chen Volkes den 
Krieg über hätte zumuten können, so geht der'Gedciulengang des Ver
fassers ungefähr weiter, dir P f l i ch t  zu r  A r b e i t  statt des G e - 
w t n n a n r e i z e e  als treibende Kraft sich dienen zu iafschb da>in 
wäre das möglich gewesen. Dazu war cs ober nicht reif und ist es 
heute, nach der Revolution, weniger denn je. Die Bereitschaft zum 
S o z i a l i s m u s ,  den Pistorius für die hichere Wirtschaftsform 
gegenüber der fetzigen erklärt, ist nicht vorhanden. Denn Sozialismus 
ist Arbeit. Die heutigen Mrnfchen. namentlich die Arbeiter, wallen 
aber vom Segen der Arbeit nichts wisse». Für sie hängt das Muck 
allzusehr am Wohlstand. Daran misst Pistorius der früheren soM - 
demokratischen Agitation viel Schuld bei. die vom Sozialismus weg 
statt zu ihm hm geführt Hobe. Die Masse will hente nicht den Sozia
lismus d h. die A r b e i t  (fürs Ranze,  Notabene!), sondern da» 
S  l ü ck, und sie sucht dos Glück statt tn der Arbeit im Geruch. Darum 
wird vor der Durchführung des Sozialismus rin« Zeit kommen müsst», 
In der di« Mcklreftchende Masse schwer« Enttäuschungen erlebt. „Auch 
dem deutschen Volk bleibt die bittere Erfahrung nicht erspart, denn wie 
beim einzelnen Menschen, so geht es mich bei den Völkern: von den 
drei Wegen, vernünftig handeln zu lernen, van denen der erste durch 
das Nachdenken, der zweite durch das Nachahmen und der dritte durch 
die Erfahrung geht, wirb immer der dritte gewühlt, und ec ist der 
bitterste.

„Eine andere Vorstellrmg vom Glück mutz dem Wiederaufbau 
vorausgehen Me fetzige Endliche Vorstellung muh einer reisen, ge
läuterten weichen, die nur ans dem Boden einer gründlichen Bildung 
des ganzen Volkes, einer Verinnerlichung und Vertiefung von Geist 
und Gemüt gedeihen kann. G.« wird freitich anders und früher 
schwerlich zu erlangen fein Ä s nach langen Jahren der Not und der 
harten Prüfung."

Daran ist sehr viel Wahre» und Beherzigenswertes. Zur Ver
teidigung gerade der Arbe i ter s chaf t ,  an die sich Pistorius mit 
seiner Anklage vornehmlich wendet und die sicherlich nicht gut daran 
« n  würde, ihn einfach abzuiehnen. möchte ich hier allerdings zweierlei 
an führen. Ersten«: di« Verwechslung von Mück und Wohlstand ist 
ihr, namentlich in den Großstädten, von den oberen Schichten des 
Bastes in unvermitwokiiicher Weist oorgelebt worben. Jene trifft 
Äso di« schwerere Schuld: sie »lögen heut« an ihre Brust schlagen und 
ttster Sünden gedenken, ehe sie die Arbeiter onklagen, (Tun sie das? 
« a n  merkt bisher wenig davon.) lind zum zweiten: gewiß, Arbeit 
Uttd nicht Genuß ist wahres Glück. Aber eine Arbeit muh es sein, dst 
den Menschen seelisch avssüllt und befrstt̂ gt. Von der Arbeit des 
Fabrikarbeiters läßt sich dos leider nicht erwarten, auch künftig rncht. 
Sa  ist e» kein Wunder, wenn für ihn die Bezahlung der Arbeit in den 

! Vordergrund tritt: und andererseits das Streben noch Abkürzung der 
Ucheitszsit, dos «ich nicht lediglich aus „Faulheit" zu rück geht. 
Leiber ist unstr« Lage nicht dazu angetan, diesem an sich berechtigten 

- Streben Barscheck zu leisten. Es nnrd eher länger denn 8 Stunden, 
Ä s  weniger lang gearbeitet werden müssen, wenn wir wieder hoch- 

i Ismureu wallen. Aber dann muh sich dst Allgemeinheit allmählich 
bsmst adsmden, daß der Arbeiter zum Ausgleich für das Opfer, dos 
Made ek mit seiner Arbeit bringt, vechättmsmäßig bes ser  bezahlt 
wird als andere Berufe. Wem dos nicht richtig erscheint, der —  sehe 
hin md tmische mit dem Arbeiter. Sch.

»
Nettste«« ist jetzt soviel im Land, bah etwa di- Hälfte des Fried-ns- 

vertnmchs geliefert werdcn kann: aber nur an Personen, bi« keine andere 
Leuchtquell« haben. Der Preis wird aus ö.ZV Mk. das Liier kommen.

Zur Verteilung der aus dem Ausland« «i „getroffenen und noch za er- 
«arttr.den Lebensmittel und anderer notwendiger Bedarfsartikel hm sich in 
Berlin rin Zen trat-Ausschuß für Ä u s l a n d s h i l s «  gebildet. Di« zur 
Verteilung gelangenden ausläudiichen Lebensmittel und Beda'ssariikel sollen 
Nicht noch dem bisher üblichen Rationierungssystem durch die Behörden zur 
Abgabe kommen: es ist vielmehr geplant, unter Heranziehung oller Be
oöl kerungskieise überall Ortsausschüsse zu bilden, die dann «c Ver
teilung varnehmen werden.

Zum Ankauf van Lebensmitteln und Rohstoffen bekommt Deutschland 
van Holland einen K r e d i t  von 2W Millionen Gulden.

Die wärst. Regierung ha! für die Fastnachi szei t das Tragen von 
Masken und Verkleitnmgen aus der Strafte verboten. Ln Sachsen dürfen 
auch keine Kostüm- und Maskenbälle abgehalten werden.

tzln deutscher Wirtschaft-»»»*».
Vom Spiegel-Berlag, »crlln W, S. Bchrenstr. 7, Hab« ich folgend« 

Zuschrift erhallen:
Sehr geehrter Herr!

Durch die Menjchheitskat-stroph« de» Weltkrieges ist di« Lebensmög- 
llchteit ganzer Völker mit einem Schlage zum Problem geworden, für dessen 
Läfuna di« bisherigen Mistel und Methoden nickst inehr ausreichen. In  
Hl^mrf, «erden wirffchnstllche ZraM. für »»n «"lÄnen wie für die we- 
fainkheil »va »an, ander» entscheidender Bedeutung sein wi« bisher.

Diese Tatsache oertangi gebieterisch neue Emstellimg des EinzcUue>nchen 
,um Leben der Gesamtheit und andere Kenntnis der Ziisummcniiäiige und 
Aufgaben der Gesamtivirtschast de« Volkes, als jemals in srsthertr Zeit er
forderlich mar. ,, , ..

Natürlich werden auch weiterhin Individuen, MktschaftsgrUppen, poli- 
tifche PartsiverbönLe, soziale Klaffen in erster Linie ihr- angeborenen Inter- 
essen verfolgen und dadurch Spannungen und Gegensätze im Volkstänzen 
Hervorrufen. Daneben aber und darüder hinaus wird es zur unausweich- 
baren Nativen di gleit, das wirtschaftliche Interesse der G e s a m t h e i t  des  
V o l k e s  entfchloffen im Auge zu behalten und in diesem Gesomimtcresse 
die B e g r e n z u n g  der  E i n z e l i n t e r e f s e n  zu sind«n.

Diese Erkenntnis hat in weiten Kreisen den Gedanken wachgerusen, 
dies« Jnteressen-Gemeinfamkeit dadurch Ausdruck zu geben, daß sich wirt
schaftend« Menschen oller Beruf-, Gruppen, Klassen, Parteien in einem 
B u n d  D e u t s c h e r  W i r t s c h a f t e r  zusammenfinden, dessen vornehmste 
Ausgabe es fein soll, das Verbindend- neben dem Trennenden unablässig 
zu betonen und dem Gedanken der v o l k s w i r t s c h a s i l i c h e n  E i n 
he i t  des deutschen Voiles Geltung zu verschaffe».

A ls Leitsätze für einen solchen Bnnd deutscher Wirtschafter werben die 
nachfolgenden vorgeschlagen:

Leitsätze für einen B u n d  Deutscher Mrlschafter.
1. E n t p o l i t i s i e r u n g  d e r  Wi r t s c h a f t .  Wirtschaftliches Ur

teil darf nicht durch politische Parteipahm« bestimmt werden. Die W i r t -  
schast eine» Volkes mutz s e i n e P a l i t i k b e  s t i mmen,  nicht umgekehr.t

2. Wi r t s c h a f t l i c h e  E r z i e h u n g  u n b A u s k l ä r a n g .  Kamps 
gegen nnrtschastiich« und sozial« Schlagworte. Rasch« und intensive Ver
breitung derjenigen Tatsachen, deren Kenntnis di« Voraussetzung richtigen 
wirtschaftlichen Urteil» ist.

S. V e s f e n t l t c h e  M e i n u n g  de r  W i r t s c h a f t e r .  Alle graften 
Entscheidungen des Volkslebens sollen von einer „öffentlichen Meinung" 
getragen sein. Im  Wirtschaftsleben besieht eine solche noch nicht: sie mutz 
geschossen werden.

ch A u s b a u  d e r  Rechte de s  R e i c h s w i r t s  c h a s t s r a t e s .  
Die Institution des Reichswirtschastsroles trägt dem Gedanken Rechnung, 
daß die Gesamtheit der wertejchcifsindcn Stände stad Verbände u n a b 
h ä n g i g  v o n  p o l i t i s c h e r  P a r t e i u n g  und sozialer Schichtung sich 
zu g e m e i n s a m e r  A r b e i t  zusamtnensinben und in allen das Volks
leben berührenden wichtigen Fragen neben Regierung und politischer Ver
tretung e n t s c h e i den d  M i t w i r k e n  noch. Seine Reckste sind zu be
seitigen und auszubauen. damit der Wirtschaft endlich im öffentlichen Leben 
die ihr gebührend« Stelle zukommt.

ä. K o m p s  g e g e n  di «  K o r r u p t i o n .  Der einzig wirksame 
Komps gegen Korruption besteht in einer Aenderung der allgemeinen 
Sinncsclnstellvng und Willensrichtung. E s  niuft genau so w i r t s c h a f t 
l i che M o r a l ,  wirtschaftliches Gewissen entstehen, wie soziale Moral, 
sittliches Genstssen besteht.

8. P r o d u k t i o n  n n d O e k o n o m ! e. E s  mutz ins allgemeine Vc- 
ivusttsiin eiudringen, dass es für dos deutsche Volk nur zwei Mittel gibt, 
durch die es aus dem gegenwärtigen graften Elend herauskommt, vor Ztt- 
tünstigem giögttrm Elend bewah.tt i-eiö:-l kann: o r o d u k! i v Uno ö k r .  
n s  misch zu leben und zu wirifchaft.-n.

7. S e l b s t v e r w a l t u n g  der  W i r t s c h a f t  —  nicht B ü r o -  
k e o t i s i e e u n g .  Der Aufbau deutscher Wirtschaft wird in gleicher Weift 
durch bürokratischen Z w a n g  wie durch ungezügelten E i g e n n u t z  ge. 
söhrdet. Gelindert wird er allein durch Selbstaerrvottung der Gewerbe- 
gruppen. die unter Berücksichtigung des Gruppenintereifts wie de» Aesami- 
iuicrcises die Richtlinien für die E i uze! bei riebe besilnnnt, Innerhalb der 
selbstgesteckten Grenzen ad.r dem f r e i e »  S c h a s s e n  Raum und Anreiz 
bietet. Freien Zusammenschluß statt Zwangsgebilde: E n t b e a m l u u g  
statt Keheimral Wirtschaft.

»er Lux»» i«  Bettlerstaut.
Nach einer Angabe Dernburg» sind durch dos „Lock- Im Westen" In 

sechs Monaten sür IS  Milliarden Mark ausländisch« Waren nach Deutsch
land her singe kam men, von denen 12 Milliarden rein« L u x u s a r t i k e l  
waren.

Hiezu schreibt Heinrich S t r o b e l  in der .Westbühne": Will man 
endlich der ruinösen V e r s c h w e n d  u n g s i v  u l  steuern und planmäßig 
produzieren, jo muh man einen W i r t s c h a s t s p l a n  entwerfen und r ü ck- 
s i c h t s l o s  oll« geeigneten Mittel anwsuden. Will inon die vielen M il
liarden, die iür sinnloses und überflüssige» Zeug wcggeworfen wecden, der 
nützlichen Produktion zuwenden, so darf man sich nichi vor r a d i k o i e n  
E i n g r i f f e n  fürchten. Ruftland und die Bereinigten Staaten haben das 
Alkoholoeibot verfügt —  warum entschließt man sich dazu nicht auch in 
Deutschland? Und ist die Tadakindnstrie eine Ledensnotwenkllgkest? Ließe 

' sich nicht auch die Verschwendung der Schieber, die Brillanten-, Teppich-, 
Gold- und Waren Hamsterei, mit starkem Griff erdrosseln, der Amüsierwut 
der Kriegs und Revolutionsgewinnter ein Ende machen? Durch K a p u  
z ! n a d « n kommt man doch zn keiner sozialen Gesundung und rationellen

Nummer 4.
dmH tftftsiUch- Eingriffe Entschließ, man sich 

nicht heut' und '"urgeu dozr^ so wird man übermorgen zn „och weit radi
kaleren und drakomschcr-n Maßnahmen gezwungen m «>n!

A
2 ?  ^»«N , ^ t r a g  lm.siett- der frühere Reu!., m-uck.m mimtz, 

M ü l l e r  den Ressortparkttular-smus unier den verschiedene,, Mmstrrnm 
m Berlin. Nicht nur die Zahl de; sei gegen sriil-cr
worden: die Ministerien selbst wackffen sich NIM, innrer mehr zu Mail., 
töpsen aus. M e in  Im Reichswittfchaftsmmisterium tz-kn ungefähr 12W 
Beamt« deschästijst, wahrend da» RefchsstnanMinisleriam A M , Zimmer zur 
Ilnterbiffignng seiner Beamten brauche. Etwa 15 u. H. or, G.stmtt beoöl ft
»ng stehe heule im Beimiiciiverhältnis. und dle Zahl der Be,.... wo?-,«
rrach ständig derart weitcr, baft man sich sragen müsse, wer sie schließt,.!, ,. 
nähren solle. Eine höchst unerfreuliche Ergänzung finde diese» Bild aus 
anderen Seite dilrch die völlige l l n s r u c h l b a r k e l t  des p a r l g m e n  
t a , , sche„ S y s t e  ms  bei der dringend notwendigen Neuordnung unserer 
W  , rt i chnsl. E s  fehlt« den Parteien wie ihren Führern vollständig an 
lertenden große,, Gedanken, und ebenso f e h l t e n  roirktich f ü h r e n d e  
M o n t i e r ,  llnseie gesamte Wirtschaft gehe den allergrößten Geiaht.n 
entgegen, aber trotzdem würden wirtjchnstlich« Fragen nicht noch rein such 
ticheli, sondern noch parteipolitischen ist« sicht »Punkten behandelt. Die groß.-a 
Gefahren, die schon ,u allernächster Zeit beispielsweise unserer Volkscrnoh! 
ring drohten, dt« gönlich zerrüttete Loge unserer Währung, die Zeriütluu,, 
unserer Verkehrsoerhältnisse und ähnliches ivürben nicht mit dem gebühren
den Ernst behandelt.

Ver „Seserteur-Prosefsor"!
Ans dem Leserkreis dieses Blattes wird wir geschrieben:
Zu den Wenigen, dle gleich von Anfang on er,minien, das, der .A n 

griff", der „Netzersalt", ein ruchloser Schwindel waren, gehörte der Berliner 
ttniveisitälsprsscfsor N i c o l a i ,  der Verfasser des berühmten Buches „Dir 
Biologie des Krieges", ein Gelehrter von Weltruf. B is  er zum Münöc 
einberusen wurde, v e r w e i g e r l e  er  den F a h n e n e i d ,  wurde dasü- 
cingekerkert und dann «den —  p r e u ß i s c h  b e h a n d e l t :  A ls  er eines 
Tages di« Quälereien satt Holle, bestieg er in der Nähe Berlins «!n Mag, 
zeug, stvg über die Ostsee und landete glücklich bet Kopenhagen. AI» dieser 
tapfer« Gelehrt« kürzlich sein« Vorlesungen on der Berliner ltniverfiiät 
wieder oufnahw, wurde er oon einem Hausen alldeutscher Studenten über
fallen und gründlich angepöbrit. Darüber berichtet freudig schmunzelnd 
Meister Ktenzle in seinem „Anzeiger" unter der Ueberschrist: „Der Deser
teur Professor". Gut, reden wir auch einmal einiges über Deserteure!

Hat es aus Gottes Erdboden jemals einen verächtlicheren Deserteur g, 
geben als den, der aus srevlem Uebermut zwei Millionen deutsch« Männer 
und Jünglinge in den Tod sandte und der, als es für ihn selbst ein bißchen 
brenzlich wurde, sofort über die Grrnz« ging? Doch, Leser, «inen gckt ««, 
der vielleicht noch veracht sicher ist als Wilhelm, der Amrronger und da» tft 
—  sein „lieber Junge". Dieser Herr verössentlichi« das Bilderbuch „Deutsch
land in Waffen". Darin schildert er ganz begeistert «in Phmöoer des 
Gartus du Corps Regiments:

„Wer solche Attacke nutzer itten hat", so schreibt er, „sür den gibt» 
nicht» schonre» aus der Welt: und doch noch eines erscheint dem rechten 
Restersmann schöner: wenn alles dies dasselbe ist, aber am Ende des 
schnellen Laufs uns der Feind entgegen reitet, wenn der Kamps, sür den 
wir geübt und erzogen sind, einsetzt: der Kampf auf L-bcn und Tod."

Wie oft bei solchen Attacken hat mein Dhr den sehnsüchtigen Ruf 
eines dahersagenden Kameraden ousgesaugen: „Donnerwetter, wenn da»
doch Ernst w ä re ".........Reitergeistl Alle, 1 die rechte Soldaten strrd,
müsseu's fühlen und wissen: D u  los ot ffooorui» sst x ru  ftsti in 

. muri!

Auf deutsch: S ü f t  un d  r u h m v o l l  I st ' s  s ü r ' »  V a t e r l a n d  
zu st« r b e n  ! S o  geschrieben im Jahr« 1913. A ls der Herr aber 1914. 
ISIS, ISIS, 191? und 1918 so oft Gelegenheit gehabt hätte in d«n Festst» 
zu retten „zum Kamps auf Leben und Tod", da hott« er sich eine» anderen 
besonnen, e i n e s  s i c h e r e r e n !  Wahrscheinlich dachte er jetzi:

L e b e n  b l e i ben ,  wie da» Sterben,
Fü r das Vaterland ist sstft.

Und cr blieb „weit hinien" und lebt«,  u n d  w l e l  A d e r  u n s e r e  
S ä h n e  s i e I c n l  Und als „Papa Wilhelm" glücklich in Ameronge» ge
landet war, da ist sein edler Sproß chm alsbald — brantst.

Vor diesen Helden Hot der Herr Kienzl« Jahre lang in geradezu ekel- 
haste« Weise gekatzhuckeii, geschweiswedeltl. Heute schreibt er noch von 
..uriftcin Kaiser". Nimm ihn hin, er sei detnl Ader dos Wort Deserteur 
sollten alldeutsche Zeitungsschreiber strenge melden.

Im  Hause des Gehenkten spricht man nicht vom Sieick.

*
A ls Amerika Deutschland den Krieg erklärte, teilte dcr Nachrichtenches 

d-s Genrralstabs, der bekannte N i c o l a i ,  dies den Ehess der stellver
tretenden Generalkommandos aus einer Konferenz In Berlin mit den Wvr- 
ten mit: „Den Kerls wird es bald ebenso geh-n wie den Rumänen." So 
ierichiet ein höherer Stabsoffizier in einem Aussatz in der . Weltbuhne".

»
Um Reichsarbeltsmiuisterium werden drei neue Gesetz« über die Fü r

sorge stir K r i e g s b e s c h ä d i g t e .  K r i e g - e i w i t w e u  und K r i e g e r -  
Wa i s e n  ousgeardeiiei. Ln Betracht kommen anderthalb Millionen Kriegs 
beschädigte und zweieinhalb Millionen Hinterbliebene, darunter 809 vÄt 
Kriegerwttwen. Bei der Renienbemcssung werden zwischen Mannschaften 
und Ossizieren k e i n e  U n t e r s c h i e d e  gewacht werden: ebenso lomnii der 
Unterschied zwischen ehelichen und unehelichen Kindern von Gesottenen in 
Wegsall Die Kosten der Fürsorge werden sich aus 4— S Milliarden Mark 
belaufen.

Serliner Andrücke.
Von F  r i tz S  ch o b e r , Hellbraun.

Als wir In Stuttgart früh morgens auf den Berliner Wogen 
losfteuerten, fanden wer im Abteil schon einen Schweizer damit de- 
jchästigt, auf aste Plätze emen Gegenstand zu werfen, um dos ganze 
Coupe zu belegen. Tatsächlich fanden sich baff» noch drei seiner Sands- 
lenk« ein, uist» .fast ergo den sich diplomatische Benoicklimgen mit der 
Schweiz, west dl« Schwaben sich standhaft weigerten, di« Piatzbelegung 
des Schweizer» anzuerkennen und fest auf ihren Plätzen btffffen. für 
dte sie IW  Mark zu berappen hakten, während di« Schweizer in ihrem 
Geld mrr etwa Mark dafür bezahlten. Schließlich kam es zu 
einem Frieden zwischen dm Schweizer Stumpen und den Schwäbischen 
Hirsche!», wonach man sich zu acht, nickst zu sechs«!, ms Abteil hinein- 
prrßte.

Von der Besorgung der Fahrkarten und dem Platzmangel in den 
von Berlin adgehvÄen Zügen wniden die tollsten Geschichten erzählt. 
„Die Abreise ist nicht so einfach, wie St« sich denken! Sie finden 
on der Sperre eine Menschen mau er vor! Sie müssen dem Träger 
zehn Mark geben, damit er Zhnen die Plätze vorher bÄegt! Mm - 
bestens zwei Stunden vor Abgang des Zuges müssen Sie da sein! 
Die Fohrkartenabgode kann abgebrochen werden, wenn zu viel Leute 
da sind!" M it solchen und ähnlichen ermunternden Redensarten wurde 
man bombardiert, um sich dann von der Tatsache zu überzeugen, daß 
der riesige Zug mit „Raum für alle" schon gut zwei Stunden vor 
Abgang in der Halle stand, so daß die Fahrgäste oller Klassen bequem 
ohne olle Beschwerden ihr Unterkommen saicken. Ganz genau so war 
es bei dem Dresdener Zug! E s find, wie gesagt wird, nur die Nacht- 
Zuge, bei denen die spät Kommenden öfter» keinen Sitzplatz mehr 
finden. Sogar der Speise-Wagen hoi sich im Zug wieder cmgeßmden.

Berlin sicht im Zeichen einer Teuerung der Verpflegung»- und 
Wohnverhältnisse, von der wir in Schwaben zum Glück noch zlemkch 
fern find- Dch war auf hohe Preise für Etzen, Trinken und Wcchnung 
gesoßt: aber meine Befürchtungen wurden überiraffen. Zu  haben Ist 
olles, nm darf man nicht nach den Preisen fragen. Weiße „rösche" 
Semmeln, Butter, Eier und Wurst, alles stcht zum Frühstück bereit, 
wenn man etwa —  20 Märker anlegcn will und kann. Der Kellner 
Hot erfreulicherweise setzt festes Sehait und seinen Achtstundentag, der 
allerdings auf ein« Stunde darüber nicht odgegrenzt werden kam«. 
Aber gleichwohl gilt setzt schon tzÄweise: „Dos Trinkgüd ist abgesckstisftl 
E s leb« da» TrlnkgeLl" Bocher wurde es offen und selbstverftmidlich 
gegeben, jetzt wegen des „strengen" Verbots der Trml gelber onno^ne 
M  »md verschwiegen!

Am Schmerzenslager von Fräulein Valuta stehen viele Uer.zte, 
beraten eifrig und schütteln die Köpfe. Wenn die Natur sich nicht selbst 
hilft, d. h. wenn wir nicht zn Vernunft und strammster Arbeit zmück- 
kehren. so fürchte ich, daß gegen den Tod der mel genannten Dame 
kein Krimlirm gewachsen ist. Wenn das Ausland drnffckx» Geld nicht 
mehr abuimmt, wir also die unbedingt lebensnotwendige Emfichr nicht 
mehr bezahlen können, sa ist das fürchterliche Gespenst der Hungers
not dal Wenig genug Fleisch hängt noch an unseren M a r k -  
Knochen!

Die gegenwärtigen Zustände illustrieren die folgenden Inschriften, 
di« in Demonstrationszügen hermngetragen winden:

An Alle! M t  3 M  Mark monatlich müssen 
Familienvater orrhungern!

Denkt menschlich!
Schützt uns m unserem Existenzkainpfl 

Seid mit dem Volk!
Der Hkrr-im-Haus-Sicmdpunkt der Unternehmer 
bedroht unsere Existenz, daher brauchen wir das 

Mitbestimmungsrecht!

So  tönt es aus den Reihen der demonstrierenden Angestellten 
einer großen Versicherungsgesellschaft.

Und die Berliner Mieter schreien aus die Straße hinaus auf 
großen Plakaten:

Nieder mit dein MietswiHerl 
W ir fordern Mictsrätel

Mühselige und Beladene allüberall in schroffem Gegensatz zu 
d e m Publikum, das di« ersten Restaurants M t, in den Diele» der 
Hotel» sich am Nachmittag «»findet, um für eine Portion Kakao 
1V Mark, sür Kaffee 5 Mark anzulegen, oon Weinen, Sekt und Deti- 
k «testen »n  nicht zu reden. Mühselige und Beladene, ganz sie sonders 
bei den Frauen! Ich sah sie am Samstag noch in de» späten Abend
stunden zahlreich tn eimr Kapelle der Hcdmgkirche bei spärlicher Be
leuchtung und ergreifend war der Anblick, wie sie in dieser Stille, in 
lue der Lärm der Großstadt dumpf und sern hereiiÄrong. ihre A n 
liegen vor Gott brachten.

E s war eine ganz andere Welt als diejenige, in der ich mich am 
Vorabend zur Sabbats-Feier bei einer vornehmen, israelileschen Fa
milie ein ge fanden hatte. Liebenswürdige Gastlichkeit, auserlesen« 
Speesen, anmutige Töcherchen m graziöser Bewegung mit» bescheidener 
Zurückhaltung, aus den» Tisch die brennenden Leuchter, der Gastgeber 
den Segen über Brot mrd Weü« sprechend, da» Var in» Tischgebet Ie- 
hova's schenkend und ihn verherrlichend. „St- dürfen nicht lachen 
zn unseren Zeremonien, wenn Sie Amen ungewöhnlich erscheinen!"

Wie wäre ich dazu gekommen, wo Form und Rhytmus mich als Vor
bilder christlicher GeBräuch« lebhaft ergriffen!

Pölzig hat sür Reinhardt de» Zirkus Schumann in rm gewaltiges 
Schairfpielhaus um gebaut. Der Riesenraum wirkt mächtig. Noch 
stärker fast die Anwesenheit von etwa fünftausend Zujchonrrn. weiche 
die Oresti« des Aejchistos ans sich wirft» lasse». We»» im Laufe der 
öramaffsche» Handlung die imposante Stalakiiien-Kuppel —  Berliner 
Spott spricht oon „Tropfstein-Höhle"! —  in den gestirnten Nacht- 
Himmel gchemmisooll M-rgchi. so ist dies einer der starken Eindrücke, 
tne man jo leicht nicht vergißt. Der große Meister der Schauspiel
kunst bringt in seinem „Deutschen Theater" unter seiner eigenen Regie 
„Jaakods Traum" von Richard Beer-Hosmann, m den Kammer- 

. spielen Strinddergs „Advent". E s ist ixEldlich. wie diese Rein 
hardtschen Schauspieler sprechen. Der Darsteller des Ioakod. Hone 
Brockmonn, ein noch junger Herr, zeigt wimdervolte Grazie i» der 
Bewegung seines herrlich gewachsenen Körpers und seine Stimme tft 
von berauschendem Wohllaut. Wese Ausführungen an ollen drei 
Reinhardt'scheu Bühnen verkünden den Sieg des Guten, die Nied- 
lag« des Schlechten. Dichtern und Darsteller» da nt! uum es. dost sic 
lenseren Glauben daran in dieser Z«ii stinken.

Auf den Übrigen Berlin«- 'Bühnen sollen solch: Stücke de» Spul 
plan beherrschen, in denen sich „ E i ne  auszich:". Reinhardt studier« 
die „Margrche von Aicis" ein. Hoffemlich nicht auch als eine Kon
zession cm diesen Zeitgeschmack, denn im letzten Akt der „Marquise 
oon Arcis" erscheinen sie und er ausgezogeni

Kehrt man von Berlin wieder heim, so kommt inan dagegen sich 
lehr ausgezogen vor! Immerhin fällt es leichter, Berliner Preise ins 
Heilbronneiischc als uni gekehlt zu übersetzen.

Reloi« d «  M nvr.
Die „Franksmter Zeitung" schreib: anläßlich der örvelsteheud.-n Wirft > 

«insührung der Jllmzensur:
Bei der vorwiegend sensationellen Einstellung unst-lcr szim-vuistcr >u 

sehr zu befürchten, daß st«, wenn ihnen die Möglich!:» aenommcu -ond, 
sepueü« und kriminelle Sensationen vor dos Pudsikum zu dringen, uns nur 
noch lächerlichen und verblödenden Kilsch Vorsitzen Ivrrdeii. Hicegegei, 
bietet da« Gesetz, soweit es dl« Kompetenz«« der Peüsmigssielsin sesisetz:. 
keine Handhab».  All«, di- sich stir das Wohl der Gesamtheit venml- 
wörtlich fühlen, empfinden h-uic doppelt ihr« Psitch« der Abwehr gegen di« 
grauenhast« Ver f l achung der Lebensau stüssung. die Ver l ogenhei t  
der Gesichts- und Geselljchajtsschttberungen und di« Ve r d r ehu ng en  des 
Weltbilde«, was a l l e s  im K i no  besonder ,  gepslegt  wird. 
Darum darf die Wirkung des Gesetze» nicht aus solch« Bildstreifen beschrtnkt 
iverden, .deren Boijuhruug geeignet erjcheint, die »jsenllichc Sicherheit zu
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ffrutschimk. »ilmbr m» tz« N«k>«n«t! E t»  > « U > W Ü K le G "

V «  «««Ich» Forscher und M M «  Srtdtsist «ansin M I  I«  i 
oM  g. Brockhau» eft, Werk „Freiluftleben" erscheinen, 

z^tzpM er seine Gedanken über dk noch dem Kriege "vtwenRgen 
tzkaaffkltmrgen de» Leb««» M «  Ausdrock bringt. H i« dt« Lor- 
I»M, bi- Remse» figra» « l di- deutschen Leser  richte!,

tkenva M  I » « ' »de weihe R -Isi Hot ein« Akde^risi» zu üb«.
machhltche Gesell schnst zer«« an vielen Stellen die Symp.

Dtz» Hfilkank kerrn nur aus den einfache« T ie f«  der Nadir ge 
schöpft weiden-

Als Präsides M ffon die »ere inM n Staat«, in den Krieg 
Whrte. hoffte er die Welt dadurch „sake kor ckelnvcrnv^" zu machen.

Die Welt ab« wallte «» anders.
Europa ist «n  T h « , »ewmden, «in brodelnder 5>;«ck«ssel, in

dem Demokratie, Despotie, Militarismus und Anarchismus in mihcib 
llhwangrreid Brei sich umeinanderiMzen, und niemand weih, was ift 
hesttgskn Entladungen erodieren wird

Klarer al»)e zuoor Hot sich -niesen, daß dir Krieg kein« Heltun» 
Leine Erlösung bangen kram.. Naht »erwog er et« drohend» Krank- 
heit auszulöfen. An  ih r«  Stelle ab« schafft «  zehn neue Krankheits- 
Mime. Er ist seid« ein Meder und kein« Kur.

Dl« Seele der menschlich«, SeseWchaft läßt sich mcht durch Bajo- 
«tte reformieren, und kein« Id « , auch ein« falsche nicht, kann durch 
Maschinengewehre umyebracht werden.

Bernord Shaw  soll kürzlich gesagt HR>en, er wisse nicht, was die 
Bewohn« der anderen Planeten im Sinne hatten. Dessen sei er ad« 
sicher, Mch M  unseren Planeten K r sin Irrenhaus Helten.

Da» glhf ffn treffende» Bill» de» fetzigen Ausland»« unserer Erde.
Di« Geisteskrankheit rührt ober von den falschen Grundanschau- 

vagen her.
Di« Menschen sind auf Abwege geraten in ihrer wahnsinnigen 

Jagd nach Macht.
Di« Massen haben Kultur mit materieller Entwicklung verwechselt. 

Letzter« kftnfi die Macht de» Ukbersiujses, erste« die Schönheit der 
Harmonie.

Nicht der Wille zur Macht, sondern der W lle zur S c h ö n h e i t  
Dvird di« neu« Aukunst schaffen: dl« Schönheit der großen, einfache«, 
Lebmsttrüen, die alle Herrscht«, ollm Fütterst»«, Men Ufiwrflntz 
öchgesfrefft hat̂

Schließlich muh, doch der Geist den Sieg erringen: nicht der Geist, 
der ne« Estw M n K k l erfindet,, neue ZecjtSnmgsmaschinen, neue 
Sprengstoff», neue Gase — . auch nicht der Seist, der neue JMustneN 

afft, ne« BrrkehrsaM et erschüetzt, so nW ich er auch sein mag — » 
chöm der Seist, der au» den alten, ewig jungen Urquellen der N  Äur 
cipsend neue Lebenswerte formt: die Welt der Zukunft, deren 
Mbol nutz mehr di« rossende RenrbtkikE  ist. sorck«n die gebende 

, ltenschenhorch — , in der die KtassenpEiker rmd di« Staatsmänner 
Müdeckt haben, daß -» nicht nur Menschen mbt, sondern auch M it
menschen — , in der sk nicht nur mit den Lippen bekennen, sondern 
buch durch di« Tat beweisen, datz sie anstatt die brutale Selbstsucht der 
Staaten, der Klassen, der Eiiyeknen, «>ch in der Politik bei Lehre der 
Nächstenliebe vertreten, die da sagt: W as du mcht willst, das man dir 
tu, das füg auch keinem andern zu.

Laßt uns, trotz der Finsternis, kotzt uns nicht on der Morgen 
hämmevung zweifeln!

Noch M  da» Gesetz von der Kontinuität des Keimoiasmos. Noch 
Ist das Geschlecht im Kern gesund >md unverdorben. Nur die Lebens» 
debinglmgen, die Grundlage« der Ersetzung in den sogenannten 
Outturzoftren sind naturwidrig.

Di« Rettung liegt, jetzt wie immer, in der Lasurs.
Zurück zur Natur, zu den einfachen Grundwerten, aus denen olle 

Schönheit des Loben» sich ansbaut.
Wk« ln Wissenschaft und Forschung, so auch im Menschentede« 

gilt es den Naturgesetzen zu folgen. Nicht wider Ne Nolur heißt es 
HU wirken, sondern im Bunde mü der Naturt Nach-u.

Akne »ahon«g Veffergl OrS«rr».
„Parktkampf, Klasienkamps, Stamm esstreit fuhren lediglich zur Spatt- 

»ng und Schwächung d« Kraft des Volk«», di- wir konzentrieren müsse» 
Huf die «io« Idee de» deutsche« Einheitsstaates. Di« gewaltig« Kraft, 
»K  ln einer groh-n Aer liegt, mutz ol le mitreiben. Weder dynastisch« 
Pefühl« und Hoffnungen, noch Ns berechn gl« Liebe zur engeren Heimat, Re 
I« jedem deuifchen Herzen tief innen wohnt, dürfen in der Zeit höchster Ge. 
fahren die Bayern, Preuben aber Schwaben ober sanft einen, wes Stamme» 
er auch sei, im Entfcklluh hemmen, fein ganzes Uhlen, Denken und Han
deln, feine ganze geistig« und'physische Kraft auf da« «>ne Ziel einzu- 
Gellen, durch di« Idee der E i n i g k e i t  und E i n h e i t  diejenige» scind- 
Ächen Strömungen «iss äußerste zu bekämpfen, die dem deutschen Volk« 
den Wiederaufstieg hindern wollen. Deutsch« aller Stämme, Parteien und 
Stände vereinigt Euch! Fdrt mit dem Partei- und Klassenkampsl Fach 
intt innerem Hader und Zankt Schließt die Einheitsfront:" (So schrieb 
kürzlich unser Württemberg! sch er Landsmann General G r ö n e i  In der 
„Deutschen Politik".)

ist vom württ. Kultumatniftee eng« kündigt worden. E» ent Hab folgende 
vissdhrt» GkmckGhul,. kst-fi-k Schalaeruwltun« (»M M . 

UM dt» N « « ,  « 4  «dm» »aeschla, de» lkhrerret,). »htsäMM. Scho,.
Pflicht, Aufhebung der Verpflichtung d« Lehttrs zum Organtstendtenst. Ab. 
schastuog des Polrwwtsiechtt für Schulftellen, Besiitiguag de» UnkrtzMeds 
zwischen Ichrerrecht und Beamten recht. Erklärung der Mern soll zur 8e- 
fteUwg vorn Religummuüeriicht genüg«»! «denj» zur Befreiung van der 
Erteilung de« Reftgivnsunterrtcht, «ine Erklärung des Lehrer».

»
Di« Naiianolversannnlung hat SÜV Mill. Mark zur Erhöhung der 

De u « r u ng s z u ba g - 1! fü r P r ä m i e  um 1S0 Prozent bcunlligt.

Die LostvtzrwkstKvs i» d ir Arstefferslhast,
Jo Württemberg hcLen R« Me t a l l a r be i t e r  und der Metall, 

lndustektlenverdand als erst« sich über Teuerungszulagen geeinigt, die dl» 
zu 1 Mark pro Stund» (bch Arbeitern über 2k Jahr«) ansteigen. Auch die 
L e h r l i n g e  bekommen Zulagen von IV bis SO Psg. die Stunde: bisher 
hatten die Lehrlinge teilweise bloß S Psg. Stundenlohn. Das Abkommen 
gilt für alle Betriebe der württ. MetalltnRsttrk. Ln den üb r i gen  G e 
werben wird erst verhandelt. Die Arbeiter verlangen bi» zur Einigung 
über dt« Zulagen e i nmal i g«  Vorschüsse. Der He l l b r aun e r  
Industrielle noerb and hat dem Fabrikarbeiteroerband Barsch löge über Bor
schüsse und Lohnzuschlage gemocht, über deren Höhe ab«« noch kein« Einig, 
nng erzielt ist.

Das würktembergische A r b ei tsm  i n i st e r i um beabsichtigt, durck» 
eine Zusnmmenberusnng der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorgnnisntionen 
eine allgemeine Verständigung herbeizuführfn.

Seit Freitag str« iken in Württemberg Ne E l ekt romonteur«.
'  »

Wenn die Untern «inner die bewilligten über zu bewilligenden Lohn
erhöhungen und noch ein bißchen darüber aus die P r e ü e  schlagen, dann 
kann der Tanz in etwa acht Wochen oder einem Mertelscchc non neuem be
ginnen ^

Aus Hellblau« uud Umgebung.
Sie Finaozwlrtfchffft der ««dt Hrlldron«.

Der D-mmschlag der S tobt Hellbronn <—  soll es sein —  weicher 
vor acht Tagen der OefsmilWelt üt>erget«n wurde ln Form eines 
bektogr«ph«rten A u s g a b e n n a c h  w e i f e »  der enweknen Zweige 
ber Ncaankmsen) wurde !n der Gemeinbevatasttzr«- am Donneretog 
ohne „grätzeres Geräusch" veraibsiHedet. E s entspricht zwar nicht der 
Bedeutung eines 13-Millionen-Etats, aber der Gemeinderat wollte 
fchemdm «w ögmswelte Ssdonk« mcht weiter verfolgen. Wie ln 
den Ländern und im Reich zeigt sich auch hier das gleich betrübende 
WId: eine z u f a m m e n g e b r o c h e n e  F i n a n z w i r t s c h a f t .  
Der Etat sieht an E i n n a h m e n  vor 384130V Mk., an A u s 
g a b e n  13 432 KOO M .  Der Mehraufwand betreut für M S / M  
SrsUAB Mk. Diese finansiselle Entwicklung ist eine unmiftetdare 
Wirkung und Folge des Kriegs. Ader hätte man sich nicht ganz von 
dem Gäxmken der K r i e g s  Notwendigkeiten leiten lassen und auch 
dt« kommunalen Bedürfnisse wehr ins Auge gel"ht, würde der E t«  
doch Ziffernmähtg ein anderes Gesicht zeigen. Die Umlage zu erhöhen, 
war verpönt, es war zu einem Steuerdogma geworden, daß dieselben 
.sicht über s Prag, hfnausgchen dürfen. Dt« Rücksill)« auf die 
S t e u e r f c h e u  in Reich Staat mid Gemeinde sollt; dem inneren 
Frieden dienen. Sogar die notwendigsten Reparaturen. Beleuchtungs- 
und Heizungsanlagen usw. wurden zurückgesteM bis nach dem Krieg,' 
ganz zu schweigen von Neuanl^n, wie Mlchfannneistelle usw. E s 
fit einleuchtend, daß all« diese Ausgaben, zusammen fallend mst den- 
stnigen, die durch Kriegsmatzmchnen zurückgestellt werden mutzten 
(Wohnungsbau etc.) für ein« Gemeindeverwaltung von geradezu kata
strophaler Wirkung sein muffen. <k« war Aufgabe de» Gemcindcrals, 
on Len Städietag und Regierung hercmzutrctrn, dwnit wenigstens für 
diejenigen Einrichtungen, die durch den Krieg geschaffen werden 
mutzten, ein ei hebst chcr Bestraft prici'stei werbe. E s sind da« vor allen» 
die Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte, Lebensmittilanst, Kohkenstelle, 
Wohnungsamt usw. Der Gemrmdevat mutzte auch an den Städtctag 
l»nd Regierung heronteetrn mit einem Protest gegen dt« struerrecht- 
lichen BeschrünkunMn der Lemetckde«, sodotz «et» ILnsStz nur noch 
„Kostgänger" da» Ruches fein weiden und sich aus»«stand« fetzen, ihr« 
korm nun^ Autgichen zu «stillen. W er weit gesetzv! E s sst s« „ihre" 
RoMwung. Für W o h n u n g s n e u -  mch E i n b a u  muhleu 
2 290 SOV Mark verausgabt werden m » noch ist der schlimmsten 
Wohnungsnot »sicht gesteuert. Ferner ist notwendig, daß geprüft, 
wird, ob iüe städti schen G ü t e r  nicht durch die Stabt selbst be
wirtschaftet werden können. E s  ist werter 'daraus zu halten, datz der 
gesamte Grundbesitz, sowie die aus ihm befindlichen Gchäude erworben 
werden. Weiter nnrtz eine Reuvermsiagmig der Kataster gefordert 
werden, weil es em« steuerliche Ungerechtigkeit gsgenWer dem gewerb
lichen Unternehmen din-stellt, dabei tst durch ausreichend« Wohnungs- 
filrsorge die AbnMzrmg auf den Mieter zu vechindein. Ader so sehr 
man auch den einzänen städtischen Etats gestaltende Kraft geben mag.
die Städte hoben Re KrKgswirkbngen cmszukosten bis zur Neig«, un
gleich mehr als di« ländliche Bevölkerung. Und sollte das Reich etwa 
später die Einkommensteuer ganz für sich m Anspruch nehmen, so hat 
die Sterbestunde der Selbstverwaltung geschlagen. Aber in der Be
trachtungsweise des historischen Geschehens erschein«, städtische Unan-
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zen alck «wo» Kleine». Eine geschichtlich« Lntwickkmg kommt M
Ausreise. Dos Unrecht in Staat und Gesellschaft lätzt sich nicht mehr 
zum Shwmgen dringen; das Unrecht, unter dem wir zusammenbrechen 
«erden, wenn wir e» nicht au» unserer Mitte schaffe«. Die sozial« 
Frag- mutz gelöst werben, nicht« kann sie mehr aufhalten. Ti« bewegt
sich jelbst —  zu unsrem Heile, wenn lckr st« unfeeer Tatkvast untertan 
machen, zu unsrem Verderben, wenn wir sie sich selbst überkoffen.

»3V. L.

Nt» P rie s Hilffchull.
Herr Hausier, dessen Riesenplakale auch die vergangen« Woche wiedci 

an den Hellbrauner Anschlagsäulen prangten, seichet mir fotzenden Brietz 
den ich unverändert und ohne Komment« aöedergebe und mit besten At>- 
drrnk ich ocrtüusig die Frag« Hausier für genugsam erörtert holte:

Liede Redaktion!
Aus Ihre Notiz vom II. Januar ISA»:
Der Linsend« ist nicht her Einzige, der sich geschämt hat! —  

Am 27. Januar 192» in der Liederholl, Stuttgart, werden sich die g r ö ß 
ten M ä n n e r  de» Reichs einsinden und schämen müssen! Ich B i n  
»vNkommen I  Ich B i n  die Wah rhe i t !  —  Wer zweifelt, höre 
Mich, «he er urtei l t!  —

Aus Ihre Notiz vom 18. Januar 192»:
Btk l e  werden als Spötter, —  hohnlocheqd, überleg«!«, selbstd-wusi! —

zu M ir  kommen und von tiefste« Ernst« ersaht, fiir immer ge
packt, »SN » t r  gehen! —  Dean Ich tause mit Feue r  «Md Mi l  
Meist! Als Ich die Preise von M. ll.SO ab ansetzt«, da mieteten Mell : 
Feind« sich di« Rodau-Brüder M  Dutzenden und Hunderten! Ne „Wahren" 
die M ich wahr  liebten und glühend höhten, fanden keinen Platz! — 
Daher  dies« n«een Plätze von Mk. kl.—  dt« Mk. ötz. — , Der Sootz wenn 
er vo I l  wird, bringt in je 70V Plätzen ü S0, SV find 10 Mk. und tM 'i 
Stehplätzen n S Mk. -  Mk. 61VVV.

Die von M ir und Meinen Freunden aüsgegebenen IVOV Inserat« und 
1VVVV Plakate im Reich kosten mehr al, Mk. S1VÜV. Ich HG« schon rui-.d 
övy v v v  M a r k  sür Me i n«  Sache, die di« Sach« der Ewi^eii und 
des Schicksals t st, g « opIertk —  Ich wist m I t dein Sech die KI««sch, n 
«ich «nahen, <m dem Stück«, oo» Ich h«b« UN» da» » ic h  fWw »ätzt: 
M ir  i st gegeben A l l s  Gewalt, alte Kraft, ol le Macht, aber ar >  
al le Glückseligkeit l '  -

Dosi Ich ein Fixum von 6VVVV yranr» bezog, das kann aus - :i 
amtsichen Prototoübücher« ber Fradz. Sekt-A-S. Louis Hacutzer u. Li", 
Pasis-Epervav-Lntzern ersehe» werden, di« dch „La Champenoise" (Louis 
Haseesirr u. Cie.) A.-Ä. Luzern au stiegen! —  Ich glaube den Wiffensdmil 
Ihrer Leser mit obigen Zellen besriebtzt M  haben.

Louis Haentzer-Srange.

«» H»S» «och Sdelmetall.
Im  Anzetzentell der Zeitungen sollen in der letzten Zeit die Inserr': 

der Edelinetoilauskäuser auf. Dahin gehören auch diejenigen, in denen clie 
Gebisse und salsche Zähne gesucht werden. Mancher hat sich rsievdtcht'schon 
gewundert, woher aus einmal der starke Bedarf ln gebrauchten falschen, 
Zähnen hecrührt. Daher, dasi diese oielsach mit P l a t i n  stiften beseht*!̂  
sind. Die paar Hundertstel oder tausendstel GravM Platin sind ichsi sehr 
weitvvll ge»vordrn. Draußen auf dem Sand begegnet «an den Slwrrauch 
käufem, die es verstehen, manch« votswlchtlg« Zlgarrenklste and manch' ! 
alte» Strumpf, an denen den Krieg über Dutzende von patriotischen Appellen 
adgspiallt sind, locker zu machen. Für Silberrnünzen deutscher Währung 
Mrd das Fünf- bis Sechsfach« de» Nennwert« bezahlt. In  einem Hei l ,  
brauner  P o  st amt oder kann man wehmütig immer noch fotzend«!' 
Anschlag über den „Austausch oan Silber- «atz, Nickelmtz>zen" lest»! „Z: r 
Vorbereitung der geplanten »utz«rk»r»setz»ng mA S t kde r -  ur.t 
N ickel münzen sind di« Post, »nd Tetevaphem-apchsin beahsthW. t -! 
ans weiters N ickel auch Über 1 Mk. in Zahtung zu nehmen u^> angr  
sammelte Bestände von S i l b e r -  cchec Nickelmünzen.gezrn 
Reiihsbanknvien, Rcnhskaffenfcheinr und Varl «hen Nassen schein« um zu- 
talfichen." .

^ L t P E W « » .
In  L b l n g e n  gab es kürzUch einen städtischen Skandal, bei dem tll 

Aertellung der Re i ch smonufa  kt ur waren durch di« Stadt «ine 
Rolle spielte. Der Stodtverwaltung wurde vorgeworsen, Hs« für dir B r -  
dü r f t i gen  der Stadt zugeteMen Manufaktur- vnb Schuhamren seien 
z«nn grösiieu Teil von den städtischen Beamten und Aushilffdewnten süi 
den eigenen und den Bedarf von Verwandten sich selber zugrtetlt worden. 
Einige in di« Angelegenheit verwickelte städtische Beamte sind auf Verlangen 
der Arbeiterschaft entsernt Waiden.

Auch in H « i l b r onn  ist In dieser Beziehung nicht alle» in Ordnung. 
Meines Wissens unterliegen die Mißstä^»« bei der städtischen Dertrilun, 
von Textilwaren und Schuhen zur Zeit der Behandlung k« der Wirtschaft--- 
kpmmission. Jedenfalls hat die. OessenMchke!!'ein Recht darauf, feine!.!':> 
über das Ergebnis unterrichtet zu werben. SH.

«
NeckarI«aal. Ein Riesenmodelk des Neckarkanalprojekts mit sämtlich::', 

Scksteusen, namentlich auch den sehr intrresseuten Tailchichlterst«,' >>jt »n>::i 
die Steigung der «ld überwunden wtckh soll «em st.— 44 F«dtu>»r fm M m :' 
saal der Harmonie zur Anstellung kommen.

Da» Defizit de» Stadtthevke». Um dem Defizit des Smdtthraters -D 
zvheiler. hat der Hellbrauner Semeindeiot in jetper letzten SitzuWZ t,:- 
schlostuz. di« E i n t r i t t s p r e i s e  zn erhöhen. Dd damit der niongelh: j : 
B  e su'ch des Theaters (namentllch sin Schellffpleff, ber mfi tftre K k E k  dr» 
Defizits ist, gehoben werden wird? Dieses darf man vielleicht de zweifeln.

tsill >,-! ILhoU veeanni««Nch: vr. Lrüt Schade«, H-Ilbronn. 
Dw« de« «-rN»sie»«d-I ». «. ». d.^. «N»vma.

gefährden, oder von denen besürchlet werden muh, dosi sie religiöses Empfin
den verletzen oder durch Erregung niedriger Instinkte verrohend und ent. 
Milchend wirken könnten". Die Prüfung eines Films auf andere als dies« 
Möglichkeiten hin aber würde di« beiden tos jetzt vorgesehenen Prüfungs
stellen mit ein« Verantwortung betasten, der sie nicht gewachsen wären. 
Hier also müht« di« l okale Z e n s u r  etngrHsen. Und damit kommen 
Ivir zum Mttwiiknngsrecht der Gemeinden bet der Filmvorführung. 
Wie die» Recht etwa der Teil kommunal'st erung zu gestalten und ouszuüben 
wäre, das müßt« bedachtsam festgelegt werden. Vielleicht wird die B v I I -  
k ommuna l i s i e r ung  als unumgängttch erscheinen.

M
Dieser radikale Weg ist meine» Erachtens ln ber Kinosrage'  der 

einzige, der zum Ziele führt. Alle Zensurgesetz« werden dem Kino in 
fiiner bisherigen Gestatt nichts anhaben können. Solang« di, Filmfabriken 
nichts M» Schund prHuzieren. wril di« Klaobesttzer dem geschmacklich voll, 
kommen unerzogenen und mistsiieten Publikum eben Schund oorsttze» und 
—  Vorsitzen müssen, wenn sie Geld verdienen wollen — , solang« wird »er 
Ktnogrmml uns «hotten bleiben. Wer den Kino reformieren will, der muß 
darnach krachten, ihn aus seiner kapitalistischen Verankerung laszureksien. 
Erst wenn die Verantwort», für den Ktnadetrieb statt dem »-wtnnsüchiigen 
Einzelunternehmer der Allgemeinheit, der Gemeinde,  übertragen wird, 
»mm es besser werden. Diese iMrd unt» Unfttänden —  wenn nämlich keine 
guten FUmstück« vorhanden jir» oder da» Publikum stlche nicht sehen will —  
die Kino, einfach für kurz oder lang zumachen können. Irgendwo im 
Rheinlemd haben kürzlich die Arbeit« angesichts der Kohlennot und der 
KnapphM an elektrischer Kraft dnrchgesitzt, datz den Kinos der S t r o m  
Delperr l  wurde. Ich mein», «ich mir holen all«, Anlatz zne lieber- 
Mftmg, m> man nicht hier endlich einmal mit de» Spar« ruck Verficht« 
«sang« sollte. Schaft«.

r a s  » e w e r t m r M s c h r M « .
 ̂ Ln mein« Handelsklass« waren elf Lehrling? und vier Kommis.

M  L L W L L  L . " " " E » ,
„SchrcWmt Sft ilduock an» Ih r«  Geschäftserfahrung heraus einen Be» 

»erbung»brftf —  itzendetnen —  Sie haben voll« Freiheit."
Da schrieben st« stafzehn Briefe.
Und vierzehn Brtest davon fingen an mit:
»Bezugnehmend aus Ihre geschätzt« Annonce in der . . . Zeitung... ' 
Und vierzehn schlaff« mit:
„Im Fall« S k  mein« Bewerbung dm Vorzug gaben sollten, »er. 

Phere ich S k  . . .
Und in 14 Briefen stand:
"sowohl in der einfache,, wie doppelten Buchführung bin ich duechau»

„Die Festsetzung eines Gehalts darf Ich Ihrer werten Kulanz über- 
lassen . . ."

Und nur ein einziger von den fünfzehn Briefen lautete so:
.Sch kann da», was S k  in Ih r«  Annonce fordern. Ich mrkange 

2VV Mk, tm Monat. Ich komme morgen früh vorbei.
Hochachtungsvoll ........ " '

M s ich die Briese gelesen hatte, bekam ich ein Telegramm. Ich mutzte 
dringend verreisen. Ein Kollege übernahm meine Klaffe, Er korrigiert« 
an meiner Stelle die Bewerbungsschreiben und gab sie on di« Schüler zu
rück.

Vierzehn Schülern erteilte «  ein« annehmbare Not«, Und einem gab 
er ein« glatte „Ungenügend".

„Mensch," sagte er zu diesem, „Sk haben da «inen netten Bewerbung»- 
bei es zusammengeschrieben —  drei Sätze, und alle fingen mit Ich an —  und 
der Stil —  und 200 Mt. wollen Ete . . ."

Später sind di« vierzehn Brtefschreib« brave Ducchfchnittskoinmt» ge
worben mit 1VV— 140 Mk. monatlich.

Und nur ei ner  von den fünfzehn wurde noch in fange« Jahren Direk
tor eines g rosten Handlung »Hauses, besten Bedeutung er verölet sachte.

Wie sehr durch A r b e I t ein on sich billiger Rohstoff veredelt und da
durch tm Wert gesteigert weiden kann, mag folgende Aufstellung veran
schauliche,':
1 Zentner Eisen kostete v or de m K r t e g lm Erz . „ , , «si — Lü
ol» Rohesten , , S —

, Sntzwar« . , ».—
, S chmiedels«» „ Ü-ÜÜ
. « e c h ...................     1 1 -
. »raW ................................................. . . »  1L^-
„ Sutzftahl................. ............................ ... . „ 27^-
„ Messerklingen » 1SÜY.—
, feinste Uhrfedern „SdÜlVsi

vorzeiche»?
Ln» dem Riesengebirge wird berichtet: Arft im vorigen Jahre ist 

bekannt geworden, datz tm Sommer IVIki der Blitz >» da» gezückt« Schwert 
derEermantaouf  dem R i ed e r mn l d - D e n k ma l  schlug, den Reichs
adler sprengt« und sein Postament in» Rutschen bracht«. N«ch d« se- 
g«nannte „Engei de« Krieges" wurde dabei beschädigt. Die ganze Gegend 
-n dies« «heineck« sah in dem Vorfall dann«, fin döse» Dm«: er sprach 
sich nur von Murch zu Mtmd weiter. S» bk Preff« kam nicht» davon. Ein 
Jahr oorher hat sich, wie man außerhalb unser« Gebirge, «densoll, erst 
vor kurzem erfuhr, im Riesengebirg» fiwa» Sehnliche» ereignet. Bei dem 
durch seinen giften Likör (Sidnsdoefir Bitter) bekennst«, Vvrfe S t s n s -

dorf  t. Riefengebricge erhebt sich inmiften de» Hirschberger Tales der 
Prudclberg, eine mit wilden Felsen bedeckte, grottenreiche, zerklüftet« Berg
kupp«, aus deren Gipfel der massive, wuchtige B i smarckturm steht, 
beste» Kuppt von ein« K a i s e r  krön« getränt a«rde. Liese Kaiser, 
krvn« tst tm Sommer IS IS  von einem Witz getroffen «nd in Stücke zer
schlagen worden. Die Trümmer lagen zerstreut auf dem Gipfel umher. Der
selbe BsitzstraA fahr in das Kriegerdenkmal am Fotze des Prüde Werges, Las 
Re Gemeind« Stonidvrf ihren Gefallenen von 1870/71 errichtet hotte. Das 
Kreuz dieses Denkmal» lag zerbrochen am Boden. Natürlich ries Res Er- 
etzms auch hier unter der Bevölkerung Bestürzung hervor: es fehlte nicht 
an Stimmen, dk schon M S  In diesem Blitzschlag «in böse« Vme» Men.

*
Ln dem Hotel zn den „Drei Mohren" tu Augsburg, habe ich Mir er

zählen käste», ehrwürdigem Kulturdenkmal, «hemäsig Fuggerschem Besitz, 
in dem Re Kaiser und Könige >md die großen Herr;» der Erde vrftchri 

gibt es gleich am Eingang de» Haufe» eine grötzt loset. Auf Rffei 
sin» alle Re Ramm ber hohen, höchsten und allerhöchsten Herren et», 

getragen, dk da» Hau» beherbergt hoch van dm» Kaiser Kaet dom Fünften 
angefangen und dem Kaiser Maximilian über Goethe bis hinab zu Bismarck 
und «st unsere Zeit. Und auch Re «amen aller bayerischen König
stehen dort.

Wen war da» Jahr 1917 gebammen, und di» Losch war im Latst« M i 
Jahrhunderte mit Name» f» bedeckt, datz mk noch « in«  e i nz i g«  and 
allerletzte Eintragung möglich war. Da geschah es, daß tm Jahr« 1917 Mi 
letzte K ö n i g  von B a g e r n  der Stadt Augsburg «Inen Besatz ab- 
stattet« und in dem Hotel zu den „Drei Mahren" übernachtete.

«eich nach seiner «dretse tm Frühjahr 1»» »« nützt« st» Hakt, 
datz «st ber Tafel der Name de« gekrönten Herrn oerzeichnet wurde. E i 
w« M»»» «n»ch Raa» stk diese« ÜMnatr bn,

Der Monn aber, der mit der Eintragung beauftragt worden wak, zog 
nachdem «  den Name« ausgeschrieben hott«, nachdenklich fi»er nicht, «>< 
weil ihm das gerade so gefiel, unter dk Eintragung «in« Schlußstrich 

Da» Ät« ehrwürdig« Hmi» wußte Bescheid. L  8-

O heftig Herz der Völker, o Botchckarchl
AllduLemd gleich st« schwfiMkdm  Mttstch sttzch
Und cüoer bämnt. wen» schon aus stchnrtz ^
Tiefe bk Fremden ihr Beste» haben.

« a  doch htstmn Ist
Dich, tmgestalk Reste, datz du 
Schw anke,» den Buch« und wich « M stlß  R -  A
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8m Arbeitr AvlftMr.
Aus der Zeit der deutschen Ernreiwigung drnch Napoleon am An- 

stMtg des vergangenen Jahrhunderts stammt dcc denwkraüsche Ge- 
»«rke der a l l g e m e i n e n  We h r p f l i c h t ,  deil-n —  allerdings 
nicht ungetrübte —  Verwirklichung das deutsche Volksheer gewesen ist.

Heute liegt eine audne Nee in der Lust, die demokratisch und 
GMolWch zugleich ist uftd eine konsequente Fortbildung de» Stem- 
HaiDenbergfchen Programms bedeutet: die allgemeine A r b e i t s -  
dlenstpf l tcht.  Die allgemeine Wehrpflicht vermehrt uns me 
«Nteate. da st« uns kein Dolksheer wehr gestattet. Gegen ine allge
meine Arbeitspflicht und ein aus ihr heraus sich rekrutierendes Heer 
Her A r b e i t  dürste sie nichts mimenden können.

Me Gründe für eine solckr Einrichtung sind Zahlreich. Ls gibt 
Mrtfchoftltchr. soziale und vvlkshygieuische. Wi r t s cha f t l i c he :  In 
d«  Londwfftschast fehlen «ne halbe M Ü ion Arbeitskräfte, bi« früheren 
svnndtändischon Wanderarbeiter: im Bergbau schlen edensooickc, um 
« r  Kvhienerzeugrmg auf dt« Höhe zu dringen, ohne di« vnr nicht 

reu können. Ein« halbe Million: bas ist gerade die Friedens» 
des ehenM igm deutschen Heeres. Soviel« Mannschaften würbe 

allgemein« Anshebung auch heute ungefähr ergeben. A e  könnten 
tm Sommer in der Landwirtschaft, im Winter im Bergbau beschäftigt 
Werbe». Vorhergingo eiir? Ausbildungszeit in der Kaserne. Auf dem 
Hand und in den Bermerstrren würben die Trugen in Baracken 
taufen, ähnlich wie früher ouf den Uebungsp!atzen. Solange keine 

wör^n sie biwakieren —  wie im Feld.
S o z i a l p o l i t i s c h e  Begründung: di« Entfremdung der 

Riass«r, namentlich der Hand- und Kopfarbeiter, ist zu beseitigen. 
Dies geschieht von der einen Seit» her dadurch, daß dem Handarbeiter 
Aas Reich dev geistigen Arbeit erschlossen wird: in der Volkshochfchtck- 
»«»eglma. Ihre notwendige Ergänzung bestes darin, daß dem 
R vyf«-«e r die körpertiche Arbeit nicht bloß theoretisch nahegckacht. 
Richer, yeakttsch zur Erfahrung gemacht wird. Eftrseftige Kopfarbeit 
»  dem Menschen Ävnfowenig dienlich usie einseitige Handarbeit. 
Noch der gttstige Arbeiter (viel mehr noch nckürt'ch der soge-  
» a n n t e  »Gebildete", der ückerhauck nichts arbeitet) soll lernen, wo» 
Mperllchr Lebest hristt. Dann erst darf er sich eigentlich ein Urteil 
stbrr die schicken Fragen ertauben. Und dieses wird dann b« vielen 
«oder» ou »sollen Ä s bisher. Roch etwa» besonderes: der B a u e r  
» d  der Arbe i te r ,  die sich ebenfalls fremd zu werden drohen, 
müssen ihre Arbeitssphöre gegenseitig kennen lernen. Dies ge
schieht, wenn der Arbeiter einmal einen Sommer in der Landwirt- 
Mkast, der Bauernfobn einen Winter in der Industrie gearbeitet hat. 
Di« nckweMgsten Gnnchbegrstfe und - G r i f f «  der landwirtschaft
lichen wie der gewerblichen Arbeit sollte j eder  Deutsche künftig 
erlernen und praktisch durchwachen müssen. Vielleicht genügt dazu 
«In Jahr nicht: nun, dann gche man z n r z w e t j ä h r i g e n  D i en s t ,  
»f l i cht  «er. ^

DA Bv l k»chHgi<Ni sche Begründung der allgemeinen Ar
beitspflicht ist dieselbe wie bei der allgemeinen Wehrpflicht. Man 
Kaucht dabei nicht gleich -an Kasernenhofdrill zu denken. Aber für 
den jungen Mann aus jedem Berufe ist es gesund, wenn «r ein ober 
zwei Jahre lrnder straffe körperliche Zucht und Ordnung genommen 
«ird Vas Arbeftrheer der Zukunft würde neben dem eigentlichen 
Arbeitsdienst her sttbstverstänckick» turnerisch und sportlich ausgebildet 
werde». Ein st» durchgMÄetes Volk wäre imstande, wenn je einmal 
Her Notfall ebetreten sollte, adch mi l i t ä r i s c h  wieder seinen Mann 
z> stellen Ohne Dienstpflicht wird das deutsche Volk wahrscheinlich 
Wrpeetich untüchtig,'steif und bequem werden. Uebrigeü» würden sich 
an die Dienstzeit ich« früher Hebungen ln der Reserve au schließen 
Armen.

Auch auf die F r a u e n  rckirbe dos Dirn st fahr entsprechende An
wendung staden; ebenfalls mit einer Zweiteilung in landwirtschaftliche 
and industrielle Tätigkeit. In  die erster« wäre die hausmirtfchasttiche 
A « b U « N g  chnzubegreifen.

Soweit di, ArbrA-trappea pnvwen Betrieben als Arbeitskraft« 
«erlassen würden, müßten natürlich die tariflichen Löhne bezahlt wer
de»: nur daß sie nickst den Leuten selber, sondern dem Staat anhoim- 
steie», der jenen gegenüber lediglich für Unterkunft, Bekleidung, Be- 
löskigtmg und ein der ehemaligen militärischen Löhnung entsprechendes 
Taschengeld guszukomrnen Ifiitte. Bei Streiks wäre ihre Verwendung 
MW in „lebensustchtigen" Brtriebrn und mit Zustimmung einer prri- 
Misthen Instanz wie Wrflchaftsrck oder Arbeitsgemeinjchast zu ge- 
M ien. »r. Erich Schalrer.

Recht» oder link?
Bon geschätzter Seite wird mir geschrieen:
D i r  -haben es dringend notig, alle körperlichen und geistigen tiröste. 

N» in unserem Volk noch vorhanden sind, straff zu so mm«-i,M saften zur Arbeit 
a» der Rettung Deutschlands aus dem drohenden wirtschaftlichen Zuiammen- 
bruch. Dazu gehört, daß die nutzlosen gegenseitigen Anklagen von rechts 
u>S links, die Schuld an unserer Niederlage betreffend, entwich gufhören, 
fameli sie in rein polemischer uck> parteipolitischer Absicht erhoben werden. 
Wohl ober darf und soll die Frage noch den tieseren Ursachen der Kata
strophe nie avsichren, die wohrheitsuchendrn Geister zu beichäsiigen, schon 
«eil ihre Beontworiimg richtunggebend sein muh für die künftige Außen- 
U»d Innenpolitik des brutschen Veits.

L s  klingt so soft wie Hohn, in diesen Zeilen an so etwas zu denken, 
das wie eine oktiwe deutsche Außenpolitik aussehen wird, ober die Weit 
dreht sich, und das deutsche Volk hat eben nun doch «mmol die ä u ß e r e n  
B e d i n g u n g e n  für eine Macht, die das Recht Hot. in brr Del!Politik 
«stzvreben. Hot cs ouch die i n n e r e n  B o r a  u s i e  H u n g e n ?  Der 
schwedische Gelehrie Kjeilen führt in stimm Buch „Die Großmächte der 
Gegenwart" ans. daß die unumgänglich notwcndige Lmausschung einer 
Grüßmachtstellung drr Wille zur Macht sei, der —  nnd nun kommt das 
Entscheidende —  nicht etwa in den stopfen einzelner Führer, sondern in 
denen des g a n z e n  V o l k e »  lebendig sei. Die Richtigkeit dieses Satzes 
«oruuagesetzt —  und es dürste wohl kaum ein ernsthafter Eimvaub dagegen 
erhoben weiden —  ergeben sich die schwersten Bedeuten gegen unsere frühere 
^n rn po iu»  hoben es versäumt, die Massen unseres Volkes an den
« o a ,  zu vlnben m ihmn bas Bewußtsein eines verantwortungsvollm Zu
sammenhangs uff Emat nachpipiiisen.

Cs mag mit W-Ht betont werden das 
b e u t ln  Siaat-burgcis sicher nicht knappe-
- ... . --------  daß die objeltiven Freihciien des

Sia..t.burgcis ßchis nicht knapper bemessen waren, als die der 
«U iger ^ r  st.nnirchm D--n°krni,en, Aber erstens kommt es nickt an auf 
* «  Sl-seimw einer Mft-u!äu>,-Uch.„ tlulersuchung über die größere oder 
srcknger. staatsbürgerliche Frerhrii unter den verschiedenen Lersassungen. 
powern ouf das lebendige Bewußtsein des einzelnen Staatsbürgers von 
feiner Bedeutung und Verantwortung für den Sinai, und dieses Bewußt- 
sei» war bei uns in der Masse sicherlich »ich! vorhanden. Zweitens waren 
bl, versofsmigsrechilichen Zustände in P r e u ß e - -  —  und Preußen war 
Deutschland —  derart, daß sie geradezu das Gegenteil einer inneren Ver
kettung des Einzelnen Mit dem Gaiizen bewirken mufften. Diele Zustände, 
vermehrt um die Schwindeleien und Wuchereien zu Haufe und in der 
Mappe, haben den Nährboden abgegeben für die feindliche Wühlarbeit gegen 
die Heimatftvnt. Die Zeiten des absoluten Regiments waren eben schon 
längst vorüber, und seine letzten Reste in Gestalt des preußischen Dreiklasfen- 
«vohlrechtg waren zum Anachronismus geworden in einer Zeit, da mit der 
allgemeinen Wehrpflicht und der Bedent-u« des Arbeiters für die imrtirbast-

Neueste Nachrichten.
Ne AusUeferunqsttfte.

L o n d o n .  ZI. Jan. fHava») wie englische Blätter misteilen, 
werde» sich di« Ministerpräsidenten der Entente nächflrn» in London 
versammeln, um eine neu« Redaktion der S c h u i d l g e n l i f t e  vor- 
zvnrhmen. Bon zuständiger Seit« wird dazu erklärt, dah diese Nach
richt jeder Begründung entbehre. Die Liste »er Schuldigen sei odge- 
f ch l o f f « Nund »  werde an ihr leine Arnderung mehr vargenomme». 
Die Liste werde der deutschen Regierung am 10. Jebcnar übergeben 
werden- Der Botschafter«» werde in seiner Sitzung vom Montag di« 
JormalstSken prüfen, unter denen die Leberreichang fiallflnden soll.

B a r i » .  31. Zan. (Hovos.) Roch dem „Lcha de B a ri," umsahi 
die L iste  der S c h u l d i g e n  soo Rame«, van denen an bekannten 
Perfönlichkeile» folgende hervorgehoben feien: Prinz R n p p r e c h l  
van Bayer« fveporlaiionen I« Rordfrankreich), Herzog A l b r ech l  
von Württemberg. Kommandant der 4. Armee (Massaker vfw >, Ge
neraloberst o. A l ulk lLrmardung von Gelfrkn In Senil». Massakre» 
»an ziitzhllingea ln AerschaH, General v. V Ü l a w  ^Brandstiftungen 
In den Argonne», Erfchfetzung von Flüchtlingen), Seneralfeldmotfchast 
v. M a c k e n s e n  lviebfkahl, Brandstiftungen, hlnrichlungen in Ru
mänien). General v. d. L a n k e n  (Ermordung von SapilSn Aryott). 
Lt-nckral V. L a p r l l e  ^Attentate, vecübl durch dm L-Lcoftriegj, 
Mirscholl L i m a » » .  Sonder» lMofsakc» In Armenien und Syrien). 
General S l e n g e r  lBrfehl, keine Gefangenen zu machen), «enerul 
V. S l r a f f a k ,  sMndenmge» »ad Rlrdermchekung von ISS  Aial- 
stftr«). General ». T e r  feg fhiarichtvng oou LOS Limaohuern »an 
Arlvn), dl« Gebrüder R I e m e y e r  flMhhondiung von englischen 
Kriegsgefangenen lm Lager Holzminden). Major v. G Srtz  fGrausam- 
kclle» I«  SefanGmealager von Magdeburg), Lenlnanl R u d o g e r  
< Grausam keilen Im Lager von Ruhlcben), Genrral o. A « s fel  fGrau- 
famkeiten Im Lager von Vöberih), Masor a. V ü l o w  sZerstörung 
von Lerfchot und Elfchietzung von 150 Zivilisten), General ». M a u  - 
i e u f f e l  sSrandsllslunge« ln Löwen). —  Bekanntlich find der Ex
kaiser und drr Exkrouprinz Gegenstand «Ine» besonderen Verfahren».

ch
W a s h i u g l o n ,  31. Ion. kpriv.-Tel.) Der van T a f l  ab- 

grfatzke Text de, omerikaaifchea Borbehali, zu Arl. Ist de» Arleden»- 
verkrag» toutrl: Die Vereinigten Skaalen w e i g e r n  sich, vertrog- 
stche. gesetzliche «der andere Verpflichtungen auf sich zu nehme« oder 
Garantien einmgehen hinflchllich der Unversehrtheit de» Gebtet, A n«  
fremden Skunk« oder dessen politischer U n a b h ä n g i g k e i t ,  wie 
fir In Ark. Ist de» Frieden »vertrug« vorgesehen find. Sie w e i g e r n  
FH, Verpflichtungen zu naterzetchnen, «ach deren Wortlaut die Ver
einigten Sloolen gehallen wären, zu Irgend einem Zweck« von ihren 
L a n d »  und S ee s t r e k t k r ä f l e «  Gebrauch zu machen.

B e r l i n ,  ZI. Jan. fprio.-Tek.) Heul« beginnt die Besetzung 
von Vber sch i e f i en.  Beieistgl an Ihr find nnr s rnnzsts i fchL 
and ekn Keiner Test I ka l I en I f c he  Truppen.

L o n d o n .  31. Jan. lPrlv.-Tel.) Roch einer Lentzerung 
L l o y d  G e o r g e »  beobfichftgen die AMerien. Mittel gegen den 
weiteren Sturz der denlfchen V a l u t a  zu ergreifen.

B e r l i n ,  31. Jan. (Prlv.-Tel.) linier d«n Kriegsgefangenen 
in Frankreich stad Fälle non S c h l a f k r a n k h e i t  oorgekommen.

liche Wüte de» Volks die Wertung jedes einzelnen Bürger» «Ine grund
sätzlich andere geworden fein mußte. Die stärkste Kraftprobe eines ovn 
Stoatsdewnßtfeln getragenen Volks, nämlich die Duldung einer zeitweiligen 
D i k t a t u r ,  haben die feindlichen Demokratien glänzend bestanden.

W as ergibt sich hieraus für die Zukunft? W ir olle, von recht» nnd 
links, sind uns Vorüber einig, tmß wir mit oller Kraft daran arbeiten wollen, 
Dentfchlnnds Stellung in der Welt wiederbsrzustellen, den deutschen Namen 
wieder zu Ehren zu bringen. Aber das kann nun einmal nicht geschehen 
ohne die auf freier Hingabe an den Staat berührende Mitwirkung der 
M a s s e n .  Hier zweigt der lonseroatioe Gedonkengong ob, der in seiner 
lief wurzelnden Geringschätzung drr Masse dos alte ansiakratischuidsolu- 
tfftische. Regie rungsideal ouch heute noch verwirklichen mochte, soweit irgend 
es möglich wäre. Hier scheidet sich liberal und konservativ. Nicht die 
Frage: Monorchie oder Republik? ist dos Trennende —  es gibt genug Demo- 
krai-n, Ge vnch heute noch die Monarchie für diesenige Etaatsform holten, 
die dem deutschen Volk am besten aus den Leib paßt — , sondern es bandelt 
sich um die Frage: Wallen rckr beutfche Wirtschaft und deutsche Politik 
treibru m i t der Masse des deutschen Volks oder ohne, oder gar gegen sc? 
lind menn der Konserooiioe behauchet, daß nun einmal der normale Dmch- 
schnittsdeuische nach nie ein politisch vernünftig denkendes Wesen gewesen 
sei und ouch nie ein solches werde, so möge er die Antwort gestatten, daß 
wir sohrzehntelang versäumt haben, auch nur den Versuch einer p o l i 
t i schen E r z i e h u n g  des deutschen Bottes zu machen, und daß wir es 
deshalb für unabweisbar« Pflicht halten, nun einmal Jahrzehnte hindurch 
uns dieser Aufgabe zu unieizirhen. Unsere Enkel mögen dann einmal ent- 
schridkft, auf welcher Seite der politisch richtige Gedanke war. ZV.

Lnm. d. Red. Vielleicht ist für den Deutschen an der Monarchie eben 
die» das —  Bedenkliche, daß sie ihm „so gut auf den Leib paßt". An sich 
ist eine monarchisch« Staatssorm luit demokratischem Geist des Volkes wohl 
vereinbar fliehe Skandinavien). I n  unserem Volk ist dieser demokratische 
Geist ober nicht oder noch nicht allgemein vorhanden: und eine monarchische 
Staaisform wäre ein schweres Hindernis für die Erziehung dazu. E s  ist 
wie mit dem Einhchtsstaot. W ir brauchen den Einheitsstaat, weil wir so 
gute Portikulorlsten sind: und wir broull>«n die Republik, weil wir so gut 
„n,anarchisch" Lenken können. Urbrigens scheint mir die Monarchie in 
Diuischlmid sozusagen physisch erledigt zu sein. D is Monarch eng es-ffte Hier 
sind entartet und ihre letzten Bertret.r, die „allerhöchste" Person einge
schlossen, haben beim ersten Grollen des revolutionären Erdbebens bekannt
lich ohne jeden Versuch des Widerstands das Weite gesucht, so daß den etwa 
noch vorhandenen treue» Dienern drr Kronen gor keine Zeit mehr blieb, 
sich schützend um sie zu scharen. Der unblutig« Verlauf der Novembcrreoo, 
luiion hat die Monorchie in Deuifchland tödlicher getroffen als wenn, wie 
cs im Herkcriieb heißt, Fürstenblnt „stieselsdiit" geflossen wäre.

»
Letzte» Montag ist auf den Reichest nan.znunisier E r z b e r g e r  von 

einem jungen Menschen ein Revoloerattentat verübt worden. Erzberger 
Ist in Ke Schulter getroffen und liegt schwer darnieder.

Am 28. Januar hat bas im Rohmen des V ö l k e r b u n d s  geschaffene 
internationale A r b e i t s a m t  in Poris seine erste Beratung begonnen. 
Auch deutsche Delegierte haben ieilgenommen.

Der Reichsausfchuß der deutschen L a n d w i r t s c h a f t  erklärt, der 
beste Weg zur Sicherstciluug der Aolkscinähruug und zur Erhaltung der 
Ledrnswiiigkeu der Landwirtschaft fei die sosorlige Aubohnuun rmmiü.'l- 
borer L i e f e r u n g s v e r t r a g e .

In  Leu Lagern von Eglosheim bei Ludwigsburg und Minist,pren sind 
die erNcu K e s n u g e u e n  aus F r n n k r e i c h  eingeiraffen.

Selbsthilfe!
Don E r w i n  M l i h l h ä u s e r .

Immer deutlicher zeigt es sich, daß all« bisherigen Enthüllungen, 
Ccinnerunyen. UsilenauzzüM und Anklatzefchrrften aber die UHachen, 
Führung rmd Ausgong des Weltkriegs mehr parteipolitischen Ab» 
sichten oder Ehremettungsversuchen entsprossen sind, rüs dem Drang 
nach tatsächlicher Klärung und Wahrheit. Hatz oder Berohrung gegen- 
Wer den früheren militärischen und diplomatischen Krätzen weichen 
langsam, aber sicher dem Gefühl der WrichMtigleit „Du glaubst M  
schieben und du wirs! geschoben", ist dos Motto, da» über die Ge
schichte der Schulvisicn gesetzt werde» mutz. Selbst das Interesse, 
das die neueidings crüdecktcn „Randsteinerklingen" Wilhelms zu er
wecken vermochten und der in der Presse darüber entfachte Sturm im 
Wasserglas ändert nicht» an der Tatsache, dass fich di» Einficht in die 
bedeutungslose Kläglichkeit der' gesallenen Korqchäen Bahn bricht. 
Uebii Haupt: was Helsen mis all die „Leichenreden"? Wo» full die 
kurzsichtige Feststellung der Anlässe zu einer Wemota st rösche, deren 
Ursachen viel tiefer und deren Folgen kaum zu ahnm. jedenfalls heute 
n-rch nicht zu MeMcken find? Der Wrstkrieg war nicht oder wenis- 
sie ns nicht nur dos Werk ehrgeiziger Politiker E r war vielmehr der 
letzt- Aki der großen Tragödie vom Untergang einer üb e r l e b t e n  
W i r t f c h e f t Z o r b n u n g .  Alle jene zerstörenden Kräfte eiv.s 
makrealistischen Zeitalters, die in den Ungeheuern imperieMstifcher 
Weltreiche ihre höchste Ausbildung erfuhren, waren auf ihr„r absurden 
Buhn rücksichtsloser Ausnützring der Schwachen und unentwegter Ent
faltung des eigenen MachttrirÄs zu einer hochyrMtzen Spannung 
gelangt Re notwenistg zu einer Katastrophe führen und mit gegen
seitig-,: und eigener Denrlchlmlg endigen mußt«.

Der Krieg war nicht der Beginn einer neuen, sondern der vor
läufige Abschluß einer ulte« Epoche. 8nt> Sieger sind nicht unsere 
jetzige« Zwingherren —  die Entente — . Sieger wird vielmchr tine 
n e u e  UZel twI r t s chaf t  fein, viele ist nicht 'rchttge d»  ^er
korenen Kriegs aus Verhetzung, BerPveifstmg oder theoretischer Speku
lation geboren, sondern war längst vorhandene, nur durch das Träg
heitsgesetz zurückgedrüngte Tendenz, bis dann der Krieg den Zu- 
fanlmeubruch der alten und die Reocckikion dm Aufbau der neue» 
Wirtschaft van der Mölflichckeit zur unbedingten R otwentstgteit und 
Ervnblage zukünftiger Entwicklung umwachsen Hetz.

W as uns heute beschäftigen muß. ist die Frage: W e r  H i l s t  
u n s ?  Selbst im extremsten Rechts- oder Ütnks-Ratstkoken dürft« 
allmählich die Einsicht dämmern von der Verflochtenheit und gegen- 
stitigen Durchdringung des nwdernen potitisthen und vor allem wirt
schaftlichen Lebens, und die Einsicht, daß mit der Rückkehr emer 
M o n a r c h i e  oder der Aufrichtung einer R S t e d i k t v t u r ,  aHv 
durch «Ine politische Umstellung die nichtigsten und dremiendften 
Fragen nücht ge M  werden. Denn da» fintd dt« w i r t s c h a f t 
lichen.

Wird uns das Ausbund tätige Hilfe bringen können und wchken? 
Der amerikanische Kommissar Hvrver Hot nach Prüfung der deutschen, 
österreichischen, sonne der allgemein-europäischen KechAtmsse offen er
klärt. A m e r i k a  könne und wolle Europa beim Ausbau feiner W ifi- 
schaff nicht hetsim. An sich war dies ja W erwarte«, denn tt« Ver- 
hönRungen über die Rathikativn des Fri^ensoertrap« hatte« deut
lich gczeiat. daß die amerikanische Stimmung rmb Pocktik immer mehr 
dahin geht, sich von allen europäischen Neysslichkmigen und im Zu
sammenhang damit ocn dem Gedanken eines Völkerbunds nmt 
Ententetendeng, in dem England die See- und Frankreich die Land- 
gesetze diktieren sollte, losguschälen. Amerika sehnt sich wieder in feine 
Isolierung zurück, lehnt den internationalen Brbritsvertrag ad und 
beruft sich in jeder Hinsicht auf feine unantastbare SeAftLiüfigkit und 
Firiheit von VeipssichtvrMN aller Art gegenüber den bankerotte 
Staaten Europas. Die Hoffnung ouf W i l s on ist zunichte geworden, 
nicht weil dieser rin ..Schuft" ist, auch nicht, weil er instilge seiner 
Krankheit an Bedeutung und Einfluß verloren hätte, stochern wck? 
er nnd feine Anhänger längst in. Amerika an Beliebtheit verloren 
haben. Cr war nicht stark genug gewesen, um zu vechirckem, daß sei« 
Idealismus in der schwächenden Pariser Luft venrelft« und vom stan- 
zöstschen Chauvinismus vergewaltigt wurde. L«> dieser Seit« als» 
Hot Europa «werft keine Hilfe zu erwarten.

E n g l a n d  ist selbst in größerer Notlage, als wir lm allge- 
mefticn onzunehmeu geneigt sind. Seine Valuta war allerdings beim 
Abschluß des Waffenstillstands plötzlich gestiegen, finkt aber seither 
fortgesetzt. Nor allem die im allgemeinen sehr niedrig verzinst«, 
Staats Papiere fallen fortwährend. Ich will hier nicht untersuchen, m- 
wlescm dies« Tatsache mit den Ausgaben fitr die verfehlte Politik in 
R u ß l a n d  ziHommrnhäugt. A ls Beweis für die traurige finanzielle 
Lage Englands «kill ich nur daran erinnern, haß Amerika für .big 
nächsten drei Jahre den Zins !m Betrag von Ä  M Ronen Pftmh 
Sterling für di« in Amerika aufgenommenen Kriegsfchgllden stunden 
mutzte, eine für da» reiche England lächerlich klein» Smmne. Aden 
Enjplmd w i l l  uns vorerst nicht helfen. Die »antk-Dumpin- dlll" 
soll dte Einfuhr deutscher Erzeugnisse beschränken, dse ftchllge de» 
Tiefstandes unserer Valuta besonders in der Metall» und Möbel
industrie für die englische Konkurrenz gefährliche Dimensionen mr.x- 
aommen haste. Und daß dies« Blockode-Stimrmmg auch in das eng
lische Volk gedrungen ist. zeigt die für den interrmtionalen Schickis- 
inus beschämen!:« Tatsache, daß sich englische Arbeiter heute noch 
weigern, deutsche Schiffe zu beladen. Zu dieser materiellen Einkapsek- 
ung kommt di« geistige Absthließung. Do» ,Berün«r Tageblatt" hei 
vor einigen Wochen um die Erlaubnis gebeten, einen seiner heraor- 
rogendsten Mitarbeiter nach England schicken zu dürfen. Di« britisch. 
MMürmisswn hat darauf geantwortet, daß man es sti London «zur 
Zeit nicht für ratsam halte, daß irgend ein Korrespondent einer deu!

- scheu Zeitzmg nach London komme". E s ist allerdings zu hoffen, daß 
etzt nach der Ratifikation des Frickrensorrtrags dieser Beschluß revi
diert wird, zinna, sich selbst in engüschm Blättern Stimmungen In- 
merkbar machen, die es für wünschenswert halten, daß Deutschland 
mckch länger auf den Umweg über Amerika angewiesen ist.

Daß wir von F r a n k r e i c h  keinerlei Verständnis und Hilfe zu 
erwarten haben, brauche ich nicht zu erwähnen.

Der einzige schwäche Hoffnungsschimmer ist R u ß l a n d ,  und 
zwar Sowjet-Rußland. M it chm Essen wir sobald wie möglich 
sremchschaftliche Beziehungen herzustellen suchen. Der russische Bol
schewismus ist zurzeit stärker als je; er hat zweifellos —  vielleicht ab
gesehen wtn den eigentlichen Industriezentren —  für russische Ver- 
HAtnlsse Lebenskraft- und wird sich mmdeftens auf absehbare Zell 
hllltku. Ob wir hier nicht zu vorsichtig find und inst wirtschaftlicher 
Anknüpfung warten, bis uns andere Staaten, zumal England, zuooe- 
gekommen find?

Im  übrigen Hilst uns für die nächsten Ihre und Jahrzehnte nicht 
inner- und oußerpolitifche Umstellung. Uns bleibt nur wi r t schaf t 
lich« Se l b s t h i l f e .  W ir müssen suchen, allen Bedarf möglichst 
leibst zu schaffen. W ir brauch«!, heute dle wirtschaftliche 
Wiedercckschließung der Stuotrn trotz aller Larousfosgrnden Unwkt- 
sck.-ffMchkcit, weil bas internationale Idral, ein wirtschaftlicher LÄker- 
bund, vorerst Utopie Ist. C s bedeutet Isie» wellwtrtfchastfich einen 
Rückschritt, aber di« Rot zwingt uns, diesen Schritt zu tun, wenn wir 
überhaupt noch Rettung erwarten.
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Hauvtmann Tchmudes Tat.
Der Offizier vis Bergarbeiter.

B is  1- April ds. I s .  ist der Bestand des deutschen Heeres auf 
tÜOOVO M o n n  herabzufttzcn. Das bedeutet eine Belastung des deut- 
skstm Arstrstsmorkis mit hnndrrstauscnden neuer Arbeitsloser. B e 
tastung? Arbestsloser? Gibt es denn nicht Arbeit, Arbeit in Hülle 
«md Fülle? Gewiß; »in Bergbon. ?lber es find keine Wohnungen 
da für neue Bergarbeiter; und es ist keine Liest da. dieses nnchchme 
schmutzige, oft gefährliche Tagewerk anszunvhmen, obwohl heute der 
Bernribeiter zu den brskbezahtten Leuten in Deutschland gehört; mil 
monatlich rund tausend Mo r t  Einkommen.

E s  ist leicht, über diesen Zustorch zu schinlpftn Schwieriger ist 
es, »hi» zu bessern. Dazu braucht es nämlich Taten anstatt Worte. 
Männer stall Stammt! schörüdrr. E s  gibt noch solche Männer. Da 
ist Hauptmrmu S c h m u  de. E r  ha! !u einer Versa arm lang von 
Offizieren in Berlin folgendes berichtest

„lkutj lohen aus polnischer Internierung, der militärischen Pflichten 
ledig, Müde mein Blick in Deut schlank ans die Ao! des Landes lind vor 
allem aus die inani, drohendere Gesial- annehmcade Ärhiennol gelenkt. 
Ich sagte mir tosorl. dah per skr mich et, Offizier mein neue» Arbeits
feld läge, bah hier dos Land meine Kräfte verlang». 2ch mondie nttsi iur 
Februar 1919 an die höchsten Behörden des Staates. Mein Plan, nnt 
en t l a s s e  ne n S o l d a t e n  durch A r b e i t  zur S i e d l u n g  za g>-- 
langen, erroertte Interesse, wurde ober tri einer Kabincitssihung ab 
gclchnj.

Ich ging nach W a g d e b n  cg. In  einer Sitzung, in welcher Eerr 
Elodtter über Siedlung sprach, trat tch tu Uniform aas und eutinirketle 
meine Pläne. Unabhängige and Mitglieder bis Zitaten Sotlmtendundes 
empfingen mich mit wüstem Lärm, be.ch hatte ich noch meinen Ausführ
ungen den gröhlen Teil der Anwesenden a u f  m e i n e r  S e i t e .  Mi l  
8V E r w e r b s l o s e n  aas Magdeburg s a n d  ich A r b e i t  aus der 
Zeche »Fürst Bismarck" in Doetpte bei Helmstedt. Mel Mitzumien, 
Argwohn und Widerstand mutzt: unsere lklemeinschast unter den uar'aa- 
denen Arbeitern übet winden; doch irr lies Ansharren and r Mitose 
Energie schafften ihr Boden und ließ jie wachsen, de na dir deutsch: A r 
beiter ist auch heute  nicht a r b c > i s  s ri u l, man mutz ihn nu r  
r i cht i g  an f o s sen,  er rmll einen Fnhrrr hoben, der ihm ffrcrmd iwd 
Berater ist. Das Interesse unter den ständigen Arbeitern wuchs mch in 
tnei Wachen war unsere Geinemichast rurt mehrere ItXI Köpfe arme- 
wachten. Eine Aerfammtung wühlte mich etnsttinnrig zum F ü h r e r  
der Bewegung. Unsere Idee breitete sich aus und in den Braunkohlen- 
und 8a lid erg werten der Broun sch meiner und Hetmstödter Gegend wurden 
Überall Ortsgruppen gegründet. Ilebrrull wurde der dringende Wunsch 
laut, sich zu gemeinsamer Arbeit zusammen.zu schließen und durch sie zur 
Siedlung zu gelangen.

Wie werde ich Führer? Wir Offiziere müssen unter den heuLora 
Verhältnissen u m l e r n  eu, Posten und Postchen werden nicht verteilt, 
ft« mästen ermtzcllr! werben. Wir mimen von der Pike aus d ie A  r - 
bei t  kennen  l e r nen ,  um den Wert der Arbeit zu ersähen, zu 
verstehe». Wie mästen ous di« Lcbensgewohrcheiten der Arbeiter ein- 
gehen, mit ihnen denken, mit ihnen fühlcn, mit ihnen leben. I h r  I n 
t eres se  ist un s e r  I n t e r e s s e  geworden, tonn ist auch umgekehrt 
unser Interest« ihr Inte resse, dann ober sind wir die brrnsensten Führer 
der Arbeiterschaft. Die Ausgabe ist nicht leicht. Roch achtstündiger Schicht 
unter Tage merk t  ma n  erst, w a s  A r b e i t  bedeutet .  Die 
Lcbensverhältnisse sind schmierig, vieles ist zu bestein. W ir brauchen 
aber Führer dazu. Führer, die die Arbeit und den Arbeiter verstehen 
und o l l e s  mi t  i hm tei l en.  Der Arbeiter dankt es. Zeinen Sie 
dem Arbeiter rin Heiz voll Liebe, reisten Sie lhn mit dein glübend.-tt 
Optimismus aus der Tics« seines Lebens, kommen Sie zu uns, rverden 
St« ein Führer stn wahrsten Sinne des Wortes, «in Berater. Helfer, 
Freund und Kamerad.

S o  sprach d «  Koisienar beiter Hanpiinanii Schnucke. der es vor- 
zog. im Schicht unter T ag  statt in einer der beliebten „Abwicklung»- 
stellen" tu Berlin dem Vater laude zu dienen. .

Haupt mann Schmutz« fuhrt als Grundsätze des »on ihm ge
gründeten „Deutschen Arbeitsdruck;s" folgendes an: Borbetnrignng 
de» .Metderousdmi» ist S t e i g e r u n g  der P r o d u k t i o n  non 
K o h l « ,  Natt mck l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  Erzeugnissen. Zu  
dicheen Zweck ist «4 P f l  i cht auch des „geistigen" Arbeiters, k ö r p e r 
l i che Arbeit zu verrichten. Solche Arbeit, ob d.-rcckiq oder nicht, ist 
eine E h r « ,  keine Schande. Baron mit gutem Beispiel, in Kamerad- 
ststcht mit dem Arbeiter stand, in einfachster Lebenshaltung! Forder
ung ist Worfiichkeit der allmählichen A n s i e d e l u n g .

Um Mißverständnisse zu verhindern, bemerkt Schnmde aus
drücklich;

Aste diese Bestrebungen Kursen memal» dazu suchen, dost die M it 
glieder des Deal schon Arbeit sbnndes Streikbrecher di errste leisten, als bahn 
dritter wirken oder arbeitswilligen Erwerb, tosen Arbeit rvegnehmea.

Se in  Appell an dir verfammeiten Offiziere schützt mit dm 
Wort»»:

„Das dringende Gebot der Stunde rnst Euch, Kameraden! Werdet 
Führer, widmet Euch unserer Dache mit einem Herze» »oll Liebe. Je 
mehr Offiziere in  die Grube h i n a b st e ig e n , desto mehr ziehen 
Sie nach sich, desto mehr wird d!e Produktion nnserer notwendigsten 
Güter, Kohle und Kali. gesteigert."

Hut ab vor diesem Manne! Er sühnt nüt der Tat, was viele 
Skondesgenossen von ihm den Krieg über gesündigt haben. Das 
B e i s p i e l  ist es, was uns fehlt; Moralprediger haben wir genug 
und Übergenug. Hier ist ein Weg, der die Arlwitslossnkalomtzät u n d 
die Kohlen nvl zusammen beseitigen Hilst. Di« entlassene,, Nerchowehc- 
offiziere und Mannschaften könnten als unser s tehendes  A r »  
b e i t s h e e r  die Kodres bilden für ein tunfiioes Bviksm beitsheer 
auf Gumft der a l l g e m e i n e n  D i ens tp f l i ch t ,  von der im 
Lritmifsatz dieses Blattes die Rede ist. dch.

Die „technische Nothilst".
Unter diesem Namen geht eine Einrichtung, die der Technik und Indu

strie in Notfällen und bei Belriebslchunerchkest-n Hilfe leisten soll. Die 
Technische NächstÜ ist eine Einrichtmn, der tijurdekaoatterteschützen.Dn'iÜon, 
wo sie ols U'chnische Ableitung bestund. Sie wnrde später eiNnustst'niiierr, 
aber dein Neststswehrmintlter unterstem. Ihre organisch len e-Mech ch'ch 
trber das ganze Neich und ist in Ist L.rndesbezirke eingciell», »r-a d-.ueu sft-

Di^ soll >>lh l-2̂ )
gaben durrun befchiänkem l e h c u s w i ch t i g e Bet r i ebe tu NvtsäUeii 
und Betriebs,chuierigk'stlen. wetstn- ous den nerlchiedensieu Ursachen, wie 
Aistiuhr, Gesähibrng der chftlllvhm Sicherheit, Streiks nsto. hervor gern je» 
fn/können, dnrh N o ! st n u ds a rbe i l cu  onfrechtzuerhäkten. Als lebens
wichtige Betriebe gelte» die Betriebe der Gas-, Master, und ElsMizitäls- 
verlvr.nmg. Eisenbahnen. St ratzen bahnen, Post. Telegraphie irrrd Feinsprech, 
oerkehr, Berg- nutz Halteowrsen. w.e nutz» die Landwirlfchaft. Unter Nvtt 
hatse w.-iden keiner lei  produkt i ve Sl e b eiten, semdeen nar solche 
für E r h a I ! nng der Bet r i ebe  verständen. Durch die Technische 
Rochitfe sotten auch das Koalition;., und das SttetzilM der Arbeiter und 
Angestellten in keiner Wei se angetastet werden. Die Betriebe 
sollen nur vor dem Bersotl geschützt, ihre Wiedermbetriebsetz, ng gesichert 
und damit die fpätcrc Arbritsmöolichkeit für die am Streik beteiligten Ar
beiter und ist« Existcnzn'tstistchlei! tstr ihre Familien erholter, werden.

Wenn bas richtig ist, dann diust: die technitchc Nntsnlse, deren M it
glieder von den llnternehmern eni sprechend den Gehalts- und Lohntarisen 
zu bezahlen sind, auch von den ArbeNerorganrsatimun ons Anertennung 
sinken.

Do- Kesakr eines S t r e i k s  im Ruhrreorer wegen der Keilesstunden, 
schrcht ist beseitigt. Die vier gr atzen Vergär best er »er da nd« lehnen di« Ein
führung der Sechsstundeufchicht ohne ihre i n t e r n  ot i onn le  Etnführ- 
ruig ve.rlrinitg ab. Dagegen ist irr Sachs«» rin Bergenbestersireik onsge- 
broäun.

Die prentzifchcn Ci-cubohnweikftätten sind zur Akko rda rbe i t  
Lb.-rgegaizgerr.

Am I. Mörz norden die Gü t e r l a r i f e  aus der Eisenbahn NM 
tbst Prozent ertöh! n'rrden.

Pom t. Zebrnar lstPt ab wird d.n E r werb s l o s en  Unterstütz, 
nng über 1 Mech-n i-or noch an ihrem Wohnort vom t. August IStä ge
irächt werden.

Gewinnbeteiligung?
Ei» Leser übergibt mir zwei >,fte Nurmuerii der ..Heilbranner 

Zeitnich" rem II). ,n;Z N. Februar itzsttz mit einem Astisai; Der Gc 
ivilm-dcl eilig UM imd rrünscht, do.tz ich hrn.to mrgrfichts uns er er Loge 
dazu Stellung mhn ru nwpe.

Der für die kamaiige Zeit, wo der Untrinehnier sich noch ganz 
Ä s „Herr im Haufe" sühlte und gebärdete und einen Pfifferling noch 
den Arbeitern srog.te, äufierst senjotirmelle Anis atz sk-rr Dersasser nennt 
sich leider nicht) schlagt als Lösung d,r Ardriterkraoe die gosetztich zu 
bcslimiirer.de G e w i n n b e t e i l i g u n g  der Ai beiter vor. Ihnen 
soll oin „gerechter Anteil" am Gcm.nn der Unternehmungen zufallrn, 
indeni nach Anzug der Pucktirgm r;nd Reserven und einer Tprozeutigeri 
Derzirchrng des Käpirsts der Reit des Gewinnes zwischen llnternehrner 
utch Arbeiter ge te i l t  wird. Der Verfasser erklärst, tzatz rs sich dabei 
jährlich um ein paar hundeist Mllionen Mark hantst«, die den A r
beitern zumsten ivürdru. E r erwartet Ä s Wirkuirg der Grwinnbe- 
leiliHUng. daß die Arbeiter fleitziger arbeiten, nril Mater.ül und Werk
zeugen schonende!; bzw. spnrsrnnei umgehen und n ich t mehr  
s treiken würden. Rein wirtschaftlich genommen würde der Ueber- 
prodnktion der kapitÄrsüschm Wirttzhast gesteucrt werden, da der 
Konsum der breiten Masse steigen imd die Kapitalem Häufung sich ver
langsamen würde.

Der Gedanke der GewmnbeleHivung. der damals in der Heil
st immer Zeitung aerr-isz etwas Nncrhiuirs bedeutet hat- ist seither u.ot 
erörtert worden nutz ha! auch in den „SoziÄisürrmgs"-Debatten des 
vergangen:» Jahres ein,- Nolle gespielt. Ein Industrieller, General» 
dircktor Brnämmiil, hc! kürz!ich im Rahmen eines umfassenderen 
Kesormprogrr.miDS in ranz ähnlich-,r Wcife die Kewinnb.Icilist'ing 
gefordert. In  der „gennW priv-nfozio.fistischcn" Winschasisordimng, 
schlägt Brückmann vor. sollte nach Vorwegmchme von 5 Dwzcn! Vir- 
zinsung und 2 Prozent Risikvpriirme sür tos H >rpit<rh also zusammen 
7 Prozent, der Restgewinn zwischen Ska.ifi. H.-chm! und Arbeitern 
und Angrfirüten in der Weife verteilt wltden. i tzz zmmchst einmak 
letztere uirt dein Slam zusammen 2 Proch. dann das n.sttz.r
2 Peez., wenn noch inehr zu verteilen ist. Atbeiicrschafi nnv Smat 
reriiere 2 Proz., dann wieder de» Kapiia! 2 Proz. nss. erhailvn i-bi 
Briickrinmn setzt dabei die Eim ifi inug non B e t r i e b s r ä t e n  ome-,1- 
dir ü. n Betrieb und Betriebs.-,-zebnisle ein« Kontrolle so sichen kinnnu.

In  der Theorie erscheint die Idee der GewinnDteitigong zu 
Halbst nie ..gerecht" r-nk als ja etwas rare eine „Lösung". 7m e , 
Praxis dürste dos oDee nicht in ollen Fällen zntressen. Bei oratzen 
Werken mit arosz n Ilchirrschstssei, ur,teilt sich der Aufiil ans soviel« 
Arbrilee, datz ans drn Eiuzeincn nicht mehr sehr viel entfällt. Ein« 
AtDm'rsellschast mit It) Millionen Mark Kapital und 2 Millionen 
Mark, also 20 Prozent Reingewinn, würde nach Abzug van 7 Proz. 
jür das ÄapitÄ stich Halbierung des Restes 650 OM Mark verteil.!, 
tonnen. Bon M l )  Arbeitern würde jeder durchschnittlich ,30 Mk. 
brkonnmn. Dus macht auf den Tag etwas mehr als ckO Pfennige. 
Ja kieineren Betrieben nnt m:Geer Personal wird vielleicht manch
mal etwas -netze, in ganz kleinen eher weniger abfafien. Ist das 
dann so „eerech-i" —  wenn der A rb ;D i bei dir Firma die zufällig 
gute Gejrhäire macht, mehr bekommt, als der Arbeiter bei I! der viel
leicht noch strittiger gearbeitet und besser ach gegeben hat, damit ober 
eine oeiiehüe tan mm-mische Spekulation der Firma nicht hat mis- 
stieichen können? Und rem ist es. w.-nn ein« Firma einnrrl mit D e v -  
t u fl arbciiel̂  Soll daran der Arbeiter etrva auch miltragen?

In  der Praxis ist denn auch der Gebaut« den: GeannÄ-et erst »mich 
der öller ist, als man denkt, räch weit durchgedrnngen und an
scheinend nur in Einzel fällen von Erfolg jür beide Teile begleitet ge
wesen Z. B. bei den Zoitzwerken in Jena und in der Hallelchen 
Uoschmechavrit scheint das der Fall zu festst auch die gratze Arsto- 
mobitsadrik vorr Ford in d«ti Vereinigten Staaten will grotzc Erfolge 
damit cr.ziell herben. In  andern Fallen ist der Berjnch nach >i,i paar 
Jahren als nntzlungen wieder ousgegeben worden.

M il der S o z i a l i s i e r u n g - e r  W i r t s c h a f t  und dem So 
zialismus hat die Gewinnbeteiligung nicht» zn schaffen. Im  Gegen
teil: dadurch, doch die Arbcsterschost eines Betriebs an dessen beson
deren Interessen beteiligt wird, wird d.r private Kapitalismus unter 
Umständrn sogar »och gestärkt. Wenn rodet,
oergitzt man oft, daß er nicht Sozialpolitik, sondern Tu ketdMstrkk; - 
Politik ist. datz er die Beseitigung der Anarchie in der Wirtschaft und 
deren Ordnung nicht nach privaten, sondern nach dem Gemeinnckerefio 
erstrebt. Wenn die Arbeiter dieses Ziel erreichen wollen, barm müssen 
sie einheitlich und gesckchzfsrn austreten. Dieser geschlossenen Front der 
Arbeiterschaft könirte die Gervimweteitigung, di« den Arbeiter allzusehr 
«m die Interessen eine» bestimmten Betrieb» kettet, unter Umstarwr» 
hindciiich srsti. Dcshaib hat man sich in der o «Musterten Arbeiter- 
schasi nie fitzr dafür rrn-ärmen können. Uebrigens gitt dieser Eivwand 
nolürtich nicht in gleicher Weis« in einer s o z i a l i s t i s chen  Wirt
schaft, so dotz mir Arbeiter schon gesagt haben: Erst Sozialismus, dar», 
Eerrumbeteitzgung. nicht umgekehrt! W as sie damit sogen wollten, 
ist durch ans richtig gedacht E r  vernünftig.

Daß die „ A r b e i t e r f r a g e "  durch di« Gewinnb«teitig»mtz 
„gelöst" wird?, kann nur der mein««, der tri« Arbeitersrage für ein« 
Lahusrage halt. Das ist sie ober nicht. Wer Arbeiterirage mit 
Lohn st »ge übersetzt, sieht «nr di« Oberitöch«. Im  Grunde ist sie viel 
mehr rin« Frage der Arbeitszrit, als des Arbeitslohns: weil «4 sich 
bei ihr um die S « e l e des Menschen, nicht um den M a g e n  harchcll, 
der natürlich erst halbwegs gefüllt sein muß, che jene zum Wort kommt. 
Aber dann meldet sie sich umso deutlicher. Die Arbestskarnpfe der 
Zukunft werden nm die Arbei tsdauer ausgefochten werden; das 
Zeitalter der Lohnkämpse. so srnderbar das vielleicht gerade heut« 
kkmzrn map. gehl zu Ende. Schätzer.

«
Der llutzaber drr emcrikrmiichen „Ford Motor Campany" Henry Ford 

k,L! befchlosi-n. situ. A.rgcstellten am Gewinn seines ünteinelpnens teil- 
nehmru zu ichsiu. llitchl wenig,-« als SilX« Ang-steMe, di« in den zahl- 
reichen Werkkir kirfes Unternehmens arbeiten, sollen m b.r Weife bedacht 
werden, bog ihnen ein Donas gewährt wird, der sie zu Anteilseignern und 
dorr.it Tioideirdiiche Ziehern des Unternehmen» macht. Insgesamt sollen etwa 
2 Millionen Pfund Sterling in Genutzfcheinen verteilt werden, und zwar 
in einer progressiven Siels ruch Abstufung nach der bezogenen Gehalts, 
hohe, fo Dz beispülsrortze rin Angestellter, der 2t Schilling pro Tag be
zieht, etuku Bonus von 3l> Pfund, ein solcher, der ZI Schilling pro Tag 
verdient, ein;» Bonus oo» Z-t Pfund erhält.

Verloren und Wiedergesunden-
Bon Wi l he lm Engel.

Di« Welt ist klein! sagen wir wohl manchmal nachdenklich, wenn 
wir in Stuttgart auf der Königs!ratze einem alten Freund begegnen, 
den wir Gott weiß wo. bloß da nicht, vermutet hätten. Manchmal 
rufen wir es auch ärgerlich wenn wir irgend einen Kerl Wiedersehen, 
der uns dazu noch ganz unverschämt grüßt. Ä s waren wir alte gnie 
Bekannt« und wir wissen doch genau, baß wir ihn nicht schmecken 
können. Solch« Begegnungen in Stuttgart oder überhaupt im Ländle 
wollen jedoch nicht viel heißen. Aber wenn ich mitten in der Ukraine 
drin, wo die Erde am schwärzesten und fruchtbarsten itt, einen» deu!scheu 
Kolonisten begegne, der mich fragt, wo sind denn Sie zu Häuft? und 
Ich nenne ein steine» Stadst ein im Württemberger Unterland, deren 
es so viele gibt, und er sagt lächelnd, ss als nnitzte das sein »md als 
sei dos sei-stverständtich; S o ? lieber den Marktplatz bin ich auch 
schon gegangen —  bann ist dos Staunen »md Maul- »md Nase-Anf- 
spenen wohl an nist und mit Recht. Denn so was ist doch unerhört 
und da darf man wohl sagen: die Welt ist kein. Oder wenn ich in 
Odessa einem Freund begegne, den ich seit der Studentenzeit »licht mehr 
gesehen habe; mitten unter Rüsten, Serben, Rumänen, Engländern. 
Franzosen lausen »vir aneinander hin und rufen entsetzt: Jetzt Grüß 
Gott, ivo kommst du her?! so wird man unser Erstaunen wohl be
greifen können. Aber trotzdem ich doch schon weit in der Weit hernm- 
gekommen bin und weiß, wie kt ein sie ist, das hätte ich doch nicht ge
dacht, daß mein Keines, harmloses GWchtte vom Eisten Ei, das ich 
tn Rr. 3 der Heilbrormer SomttagszeMmg erzählt habe, so schnell bei 
uns in uns« re in Stadt!« bekannt würde. Wer hatten nämlich n! ein and, 
nicht mÄ unserer Liefet etwas davon gesagt. Kommt da am Diens
tag, nochdnn die Nummer erschienen ist, eine Frau aus Hellbraun 
zu unserer Nachbarn» auf Besuch, das Unglück will es, daß unsere 
Liesl, uns er kleines Dienstmädchen, an dem Mittag gerade frei Hai 
und mich bei der Nachbarin m der Sticke -rin sitzt. Und die Frau ous 
Heittmmn ckzählt, gestern habe sie in der Zeitung ein nettes Gschichtle 
gelesen. Ih r  M ann hob« eine Hcstbronner Sormtagszeitung gekcmst 
wegen dem „Politischen"; sie Hab« aber zuerst nach der Geschichte 
guckt und die gelesen. Und nun fängt sic an zu erzählen, ganz wie 
m Nr. 3 geschildert ist. Und sie weiß alles noch ganz genau, mH was 
haben doch manche Leute für ein gutes Gedächtnis! Unsere Lieft! 
ober hört zu, anfangs neugierig, dann otewlos, schließlich kann sie 
sich nicht vüchr holten und ptzttzl heraus: d a»  »st ja  g a n z  wi e  bei  
« n s !  Zug für Zug stimmt, dis zur schwarzen Henne. Nein, so 
was! UÄ> wie sie sich wichtig vorkommt, in der Zeitung, als Haupt- 
person st» einer GeschichteI Wie sie abends heimkammt, fänA sie 
gleich tn der Küche cm und sagt zu meiner Frau: Ich hob aber heut 
etwas ertebt. Und berichtet die unheimliche und doch so erfreuliche 
Entdeckung, d!« sie gemocht.

Lacherck sagte ihr meine Frau, daß sie ganz recht hrcke mit ihrer 
Vermutung, und um sie zu beruhigen, grcken wir ihr gleich eenen Ab
druck, dann fragte ich sie, ob sie mir nun böse sei, weck ich ft« in der 
Geschichte gebracht hocke. Nein, erwidert« sie, aber die Frau aus Hell- 
hrvnn Hobe M N  Schluß gesagt: Sie Hobe nur tmm« w«ter lesen 
Mögen, so gut habe ihr dos Geschichtte gefallen und nun, so bai d« 
Liesl, müsse ich auch nach erzählen, wie der Kicker neulich dnrchge- 
gangen sei.

Diesen Wunsch will ich ihr gerne erfüllen und hoffe nur. daß drc 
geneigte Leftr der „Sonntagszeituiig" nicht denkt: och diese ewigen 
Hühnergeschichllen —  wenn dn sonst nichts weiht?! Aber ich ver
spreche, cs soll die letz!« sein, wenn uns liicht noch ganz Außerordent
liches mit dem „Ziefer" begegnet, mos mm» allerdings »sie wissen kann 

Also an» letzten Sonntag morgen mallst nnsre Liest den Stall aus 
—  mck siehe —  cs fehlt der Gickcr! Nur die vier Hennen spazieren 
heraus wie immer, gucken sich un», zum Himmel »»aus, zur Erd«, wo 
das Futter steht und tun, eis wäre nichts geschehen. Die Liefet sucht 
den ganzen Holzstoll ab, den ganzen Hof, alle Schjnpswtzcket. wo er 
sich versteckt haben konnte. Sie ruft, sie bettelt, sie sieht in allen Ton
arten, Nichts rührt sich. Sie tragt die Hennen. Die machen ein 
dnmines Gesicht und wissen van nichts. In  ihrer Herzensangst eilt sie 
nun hinaus zur Hausfrau und erzählte das böse Ereignis. Ich war 
gtürkiichcrweift nickst da und di« beiden kommen überein, daß der 
Gickcc unb dingt wieder da sein müsse, bis ich iiach Hause komm«, sonst 
gäbs ein Dsnnerivrttcr.

Und so geht die Lieft! fort auf die Suche. S ie  jrägt bei ollen 
NachLarn, sie visitiert alle Ställe rings herum. Die Leute lachen. 
Einer macht ihr Angst und jagt: der ist jedenfalls schon lang geschlachtet 
und kommt irgendwo ans den Tisch als Sonntagsbraten. Der armen 
aw sl ziitcrt ihr Herz ob solch boduriaft-r Gemencheit. E in  anderer 
jagt voll Hohn; das ist mir ein sauberer Gicker. der seinen Fronen 
daoomamtl Endlich wird es ihr klar, wie es gegangen Irin muh. S ie  
2, - " " ^ " A v o r h e r  ^  Hühner zun» ersten M a t  aus den» Hof in das 
kieme Gärtchen spazieren lassen, weil es daort für das Ziefer mehr

Luchen sickt. Der Boden ist noch feuchl, da können ie herrlich 
scharren p;ckcii und Würmer ftmgrm Wie es nun Abcud wird da 
haben die Hennen ganz gu, den Weg durch das Hoftor in den Stall 
gefunden. Dann aber muh der W ind das Hostor zumjcklogen Hatzen 
Der Grckcc war hmausgejpeM, E in  Nachbar wrnigjiens erzählte er 
habe gesehen, wie der Gickcr ganz allein im Garte,i hernmtzrte M s die 
Dämmerung hercinbroch klick daun ist cr jcdcnsaUs statt in den Hof 
zum Garien hinaus geflogen. Aber wohin er weiter spazierte? Nie
mand weiß es, niemand Hot ihn gesehen.

Inzwischen bin ich nach Hause gekommen und meine Fron  hm 
mir schon auf der Trepp« die Hiobsbotschaft entgegeugerrisen. Ader 
o Wunder! M it  stoischen Gleichmut nehme ich nach ihrem eigenen 
Zeugnis die Nachricht entgegen. Ich  Hab es ja immer gesaai, wir 
müfscn uns aus alles gefaßt machen, sage ich. S ic  werden draufg.tz.n, 
gestohlen werden, davonlanfen . . . D a s ist der Anfang vom Un
glück, mich wundert» nicht, daß es so gekominen ist.

Aber die Ruhe war sehr erkünstelt. In  Wirklichkeit war es mir 
sehr leid um den prächtigen Gicker. Wie stolz war er im Hof herum- 
spaziert! Ganz abgesehen davon, daß bin Herr über di« Hühner dasein 
muß, der di« ewig gackernden »ns Best schickt, wenn's Zeit ist, d.-r ihre 
Händel schlichtet —  di« ewigen Weiberhändel — , der ihnen M ut macht 
zun» Eierlegen und sie dafür mit lautem Geschrei belohnt —  ganz ab
gesehen davon war der Gickcr ein« ganz prächtige Erscheinung, In  
letzter Zeit war er oster aus eine ziemlich hohe Stange, die zum 
Tcppichausklopfen bestimmt war. hinaus ge flogen und hatte von da sein 
Reich überschaut un- seinen Kameraden aus nah und fern mit lauter 
Stimme geantworlet. W ir sahen einmal gerade zum Fenster hinaus, 
wie ec auf der Siange aus und ick stolzier!« und mnnc Fron sagt« 
mit echt wribfichec Bewundrnmg des heldrnhast Stolzen: W as unser

Gicker doch sitz ein strammer Kerl ist! Io , wir hatten ihn stebge- 
msimen, ruch wenn er keine Eier legte, und nun fällte er aast einmal 
nicht mehr da setz?!

Unsre Klein« lret ganz verstört umher. Nachmittags hatte sie 
Ehl-fftentzhre. Aber sie kann nicht sehr austnrikM, den Worten des 
Herrn Pfarrers getauscht haben, denn sie behauptete, sie habe immer 
unfern Gickcr krähen gehört. Eine Freundin hatte ihr erzÄstt. daß sie 
ihren Hausschlüssel verloren gehabt. Do habe sie eifrig gebetet, bis sie 
rhu wiede»- gefnnd.-n. So  wollte sie es auch »nachen. Sie wollte solang 
beten, bis der Gicker wir der da sei. Warum sollte Gott, der doch 
sür die Pftzci murr dem Himmel sargt, nicht auch wissen, wohin d;c 
Otickri ackcinmcu war? Frcttich, ganz sicher schic» ihr osscubar die 
H I  ft des lieben Gott nicht zu sein. Einc Nachbarin, bei der sie niin.cr 
bet und Hilfe stickte, hotte ihr gesagt, daß man den Gicker auch Iier- 
zoubern könne. Eie Hobe schon Hcmien, die ocrlausen waren, her- 
gezanbeit. M an brauche dazu u. a. einen Kamm und eine Schere. 
Freilich dürft niemorck davon wisjen, sonst gehe der Zauber verloren. 
Was aber seilten Kamm nick Schere bedeuten? Sollten alle Gicker 
der Nachbarschaft über einen Kamm geschoren werden?

Wie dem auch sei. der Astend kam, sie suchte aufs neue, und fand 
nichts. Auch meine Nachforschungen waren vergebens. Einmal fah 
meine Fron einen Stocke! die Gösse hinausreniien.^der dam nnftin 
z»nn Verzweifcin ähnlich sah. Ich schnell hintendrein mit Hin mck 
Sch-rin, es regnete nämlich gerade. Aber wie ich ihu glücklich in die 
Enge geirtzben. erklärte mir die glückliche Besitzerin, daß er »hr gehöre, 
daß ich mir weiter keine Mühe zn geben brauche. Und unter dein 
belustigten Schmunzeln der Nachmrsch.rfi ging ich betappert wftd.r 
nach Hanse, Das Suchen gab ich auf Händel wellt.- i n ; ; e -ll,
noch seinetwegen Hoden. Am Sonnkaji n-nlmfinaz ftuftn wir tnlen 
Besuch und unter allerhand ernsten imd heiteren Gespräch» tchtz» 
der Mine Gockel vergessen. Frcitich arn Zeit zn Zeit ftnsch hach .n;:o 
von uns auf; Wem, mir drr Gickcr wieder käme! Wo er wohl setz! 
sein mag? lind als mir am Abend von einem Bekannten Las An- 
erbieten cihieiiru. gern,, russischen Tabak einen prächtigen reibe>» Gicker 
rmtausch-n zu können, sa nahmen wir das dankend au. ersten!, daß 
uns ft» schnell nied.r ache-isen sich saütc und doch voll Heimweh nach 
den» allen; rin siemh.e ist einein dach nicht sa lüö Wie d>r eigene ft;'.' 
nuiue Frau nackchuklich und leanrig-

So  veisiing dieser Sonntag, ehne daß wir eine Tpm von 
gefunden Ham». Ach wenn mir geallm hätte» w-ft nähr »'»' !-G 
n»n»»ie»rs Wrftn trieb! . . . Meine fti.m eeivachle an» anN-n 
Morgen mit fröhlichem Lachen; M ir hals mtzanmi. dm GN > n ' 
wieder da, sagte sie strahlend. Paß nur ans/ci lammt u .

Und richstg! Wenige Stuichi, spüni , -mü» H-l-is e i,
Frendcngrschrn. „Er ist da. er ist l.i". !a n >n n -ce bm sil 
jprungen. „Wie ich htz Echse kihi».. h.u - i-'-> »  ̂ nu> ei»!-.- gftclüa." 
lind so»t war sie wie der Wind, 'llns ll.r lirei dingch.rfi stiönue die 
ganze Nachbarschaft zuiaanmu. stfi-m penitt-» aas i-'-ttn wir Ztzchtte 
s;« ihn sing und im Triumph in den ttna. Dann crs! echmsien 
wir. wo er gew-eftn In  den» , » I- >- sitachdorhaus, »vo sie nicht 
nachgcseesste, da mm er gewesen. Morgens um 3 tthr hatte die Nach
barin ver ÜMm Fenst.r dm Gickcr stamm Horen und sie hatte ihn, 
in der Mmmng. es sei che eigener, in den Stall grkasscn. Den ganzen 
Sonntag war er dom» nicht herausgegangen, weil er Angst h.stle vor 
den zusei Wckel, die im Stall waren, und den Eirckringüug jede>lfall»
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Umschau.
Berl»wt«-«ng iurch ,,««smasi,»nß".

2 «  Herausaeber der Katao-Zeüschrtst „Gordian", M a r N i-ck  m 
» - E - » deichMa» sich in d« letzt« Nummer seines Mattes mtt den 

. . . .  „ ̂  ^ ans es deutschen
Sarte» vnriiegcn llvozu so viele 

Er kommt dabei auch ans die uni der Pflicht der

W G > «  de u t s c h e n  S c h v t n l a t z e n .  von denen 
«adrttcn j«h> wieder rund 120 verschiedene
Korten? 2. Red.). E r  kommt dabei an ^ . . . .
Sparsamkeit wenig veretnbore Ansnn.ckung -  r  B. Bronz-Mb.n a a s ^ n  
Cttketten. Papp.intagen and P. „'ka.lons zur Perpockuug -  zu spr.-cheo. 

Nietk schreibt dazu u. an .
Unsere Sch o k o ! ° d r » i n d u ft r »e »ft, obgleich der Bedarf von 

„-»«ost,-,, in die Williarden geht, immer noch cm WaisenmSdchen gegen 
di- 3  l g " " « ' ' Z i g a r e t t e n -  u n d  T a b o k i n d « strie. «eiche 
Verschwendung hier mit Edel- Mid Halbedelmetallcu bei der Ausstattung 
der Zigarrenkisten, bei .Herstellung der Leibbinden und Schachteln und 
Päckchen getrieben wird, das ist gor nicht zu schätzen, gehl oder in di« 
Millionen. 2ch habe eine leere Zigarrenkiste ausbewohrt, die ich Herrn Erz- 
dergrr und seinen Pro!misten eines Tages etnschlrlen will, die über und 
Über, innen und außen, au den Läng», und an den Hchmolseitcn knallprvtzig 
mit WottgoibVerwendung „ousgesioitei? ist. Ist das nicht eine gar nicht 
zu entschuldigende Verschwendung? Wäre ich ^ormrnister als IllSster 
deutscher Minister, ich würde morgen oni log« nicht bloß der Schot otsden-, 
nicht bloß der Zigarren-, nicht bloß der P a r s ü i n i n d u s t r i e  verbiete!!, 
Metallische, au« dem Auslande gekaufte Farbmittel verwenden zu lasten, 
sondern uÄrde allen deutschen Druckereien genau vorschreiben, mit welchen 
Druckmitteln sie zu arbeiten hätten. , . .

Auch noch sonst müßte ich, wenn Ich Spar minister wäre, Einwendungen 
gegen die Verpackungsart machen.

AI» In Deutschland nach tteborproduktion und Absatznot regierten, ließen 
sich viele Fabrikanten durch ihr« Agenten und Reisenden verleiten, di« 
SchmÄzschokolodeniaseln i m m e r  g r ö ß e r  a u s s e h e n d  —  bei gleichem 
Geroecht —  herzustellen Die normale Größe der 100 ober 125 Gramm- 
Tafeln non >.u>- 7ö Millimeter winde Verlusten und NN ihre Stelle traten 
Tafelgrößen bis Zit Äill X  M  Millimeter. I»  größer die Tafel schären wur
den, desto d ü n n e r  und desto zerbrechlicher wurden die Tafeln. Der 
Käufer bekam keine anlehnlichen, Helten Tafeln mehr, sondern Stücke und 
Grus, also Bruchschokolade. M an  zog aber hieraus nicht di« richtige Lehre, 
mm» verwarf nicht die unvernünftig dünne Einiaselung In unvernünftig 
g iH e  Farm«», man kehrte nicht zur Normalgröß« von 150X73 Millimeter 
bei I M  und 123 Gramm-Tafeln zurück, sondern man baut« für jede einzelne 
Tos«! einen K a r t o n ,  sür 1 Kilo graßlaseliger Schmelzschokolade 10 Kar
ton» W>ec man lagerte die groß tu seligen, glasdiiuncn Schmelz schokoladen 
zwi s chen  zwe i  P a p p  stücken, gab also jeder einzelnen Tnscl in stoss- 
verschwendender Weise einen Ballast mit van Pappe und Papier, mit dem 
Her Käufer nichts anzufangen wußte. Das war eine heiltose Berfchsvendung 
« id  Verteuerung.

Sind wir in Vorkriegszeiten leichter darüber weggeloinmen: heute 
tzmf derartiges nicht wieder ausleben."

Wirtschaft ifl Pflicht.
» I»  den Kreisen der Produzenten herrscht dt« völlig falsche Austastung, 

taß das Produzieren von Gütern Ihre e i g e n « ,  p r i v a t e  Angelegenheit 
sei. E s  kommt ihnen nicht zum Bewußtsein, daß sie selbst stch nicht aus 
dtistomen Weltmeerinseln, sondern mitten ln einer großen Vollsgrmein- 
tzchost befinden, der sie di» eigene Existenz zu danken haben. E s  steht durch- 
«u» nicht im f r e i e n  E r m e s s e n  de» Einzelne», was und wie er zu 
produzieren hat, sondern jeder Hot dt« hohe Pflicht, das zu erzeugen, was 
sür seine Mitmensch«» am notwendigsten gebraucht wird, « e r  sich dem nicht 
fügt, wer sein eigene» Gelderwerbsüiteresse den Lrbinsinterrsfi'» der Volks- 
gesamtheit noivnstekt, dem müssen Zügel angelegt werden, damit et ent- 
ß» rechend -«leitet werden kann." (.Vorwärts.")

Giltzrvloiialismtts.
Dte Bewegung des logen. G l l d e n s o z i a l i s m n s  tn England 

iriinmt gegenwärtig di- besten sozialistischen Elemente, sowohl Praktiker 
»i«  Ihvsntiker, in sich auf und gewinnt immer größeren Anhang. S ie  er
weist sich als eine echt englische Gegenüberiielinng zu dem kontinentalen 
MorxiRNU! und hat, wie man glaubt, in England «Ine groß« Zukunft. E s  
schreibt Ist« „Frankfurter Zeitung". S ie  Hütte hinzusctzen dürfen, daß „Gil- 
dmsaztollimits" dassekb« ist, wie das, was W. v. Maellendorft mit „Ge -  
« e i n w i i t s c h a s l "  «der Planck mit „B  e rn  s s ft a a t" bezeichnet.

»
Nächsten Donneritag wird der voikscoirtschastlich« Losschuß derNotlo- 

«akverlannnlu»- zur verattlrq de» Sesetzentwmss wer den vordere!!enden 
R e i c h s w i r t f c h a f t s r a t  zusammentteten.

Zwifchen dem Allgemeinen deutschen Gewerkschostsbund und den 
skandinavischen Gewerkschaften ist fetzt das zweite K r e d i t a b k o m m e n  
zustande gekommen. E s  dient namentlich der Beschaffung von Rohstoffen 
Pie die Textilindustrie.

Am Hrilbronu und Umgebung.
Re BSllinfl« HSfe.

»  H e ild r-E r städtischen Etat sür 1019/20 befinde! sich ein 
eAstrn „ L a n d w i e t f c h a s t "  niit 14 630 E ?  E i n t t a h m e i i  (bei 
156 338 Mk. Anstichen, also einem Defizit von über 14V 000 Mart). 
Diese Zahl berührt zunächst etwas merkwürdig, wenn man gesagt 
bekommt, daß die Stadt HeiOionii im vollen Sinne des Worts Groß -  
g r i l i i dbes i t ze r t n  ist. Sie verfügt über einen Grundbesitz von 
über 1000 Morgen, in Gestalt von 4 zvsnmmerchäng enden Hasgütem 
unterhalb Neckargartach. E i sind die beiden Bo lüttster Höfe (etwa 
730 Morgen), das Mühlengut (250 Morgen) und die Neckarau (100 
Morgen). Dazu kommen noch etwa 1300 Morgen Wi e s en .  Unter 
den heutig«! Verhältnissen müßte aus einem derartigen Grundbesitz 
d«?ch eigentlich c!A ganz erklecklicher Ucbe r j chuß  hevausgewirt- 
schaslet werden können. Worum ist das anscheinend nicht der Fall?

Die Auttvort lautet: wert nur e i n e s  dieser 4 Güter, die 
Neckarau, von der Stadt selber betrieben wird und zwar ohne großen 
Erfolg, da sie zugleich Annenan statt ist und in die Betriebsleitung 
zwei oersckstedene Instanzen, die Mteriirspeksio»! und die SM ungs- 
pflege, sich teilen. Dies ist schon m Nr. 3 dieser Zeitung kürzlich an- 
gcdeus'.'t morden. Die drei wideren Güter sind verpachtet ,  und 
zwar die beiden B a l t i n  gerchöfe noch auf 8 Jahre (bis 2. Februar 
1928) an die Z u c k e r f a b r i k  Heilbronn.

Die beiden Bölling« Höfe, 750 Morgen ausgezeichnete Güter 
nebst Gebäuden, stellen einen Wert dar, der z, Zt, mit 1 200000 
Mark gewiß eher zu niedrig als zu hach angegeben ist. Sie müßten 
als» bei nur 5 Prozent der Stobt 66 000 Mk- jährlich cindrmgen. Die 
Pachtzinsen betragen noch Abzug der Steuer- und Unterhaltungskosten 
aber höchstens 20 000 Mark. Die Stadt v e r l i e r t  also durch die 
Verpachtung an die Zuckerfabrik jährlich an Zinsen 40 000 Mark. 
Dieser Betrag wird der Zuckerfabrik gewissermaßen von der Stadt ge
schenkt. Dabei fall die Zuckerfabrik im Geschäftsjahr 1917/1918 bei 
einem Aktienkapital von 1 660 000 Mk. einen Jahres gewinn von 
I  355 000 Mk., also über 80 Prozent des Aktienkapitals, datiert haben, 
von diesem Gewinn dürste ein wesentlicher Test aus der L a a d w i  r i 
sch a i I stammen. Die Zuckerfabrik bewirtschaftet nämlich 14 Güter 
von zusammen etwa 7000 Morgen. Wenn die berechtigte Annahme 
richtig ist, daß füns Sechstel des Jahr esst e Wenns der Zuckerfabrik aus 
der Bewirtschaftung ihrer Güter her rühren, daun würde sie von dm 
Heiden Böllinger Höfen mindestens 100 000 Mark Jahrespew'mi 
erzielen: bei rund 30 000 Mk, Pacht! Im  übrigen ward von der Ver- 
waltnngskcunmission der Sstfivngsgüter jährlich kurz vor der Ernte 
der E r t r a g  geschätzt. Im  Jahr 1918 (die Zissern von 1919 liegen 
mir nicht vor) wurde der Ertrag des alten Millinger choss aus 218 000 
Mark, der des neuen Böllstigrr Hots vus 101000 Mk. geschätzt: zu
sammen 319 000 Mk. Hiebei ist die Frühdrutchprämie nicht mitge- 
rechnet, von der behauptet werden Knute, daß sie allein hinreiche, um 
den Pachtzins der Güter zu decken.

Wenn man vus dem di »her Gesagten den Schluß zieht, daß der 
Stadt durch di« Verpachtung der städtischen Güter tinan-zies! große 
Gew'mnc entgehen, die m die Hände der Aktionäre der Zuckerfabrik 
geleitet weihen, so wird vielleicht dagegen ringewendet werden können, 
daß es jo nicht ausgemacht so», daß die S t a d t  bei Uebernahme der 
Bewirtschaftung in e i g en e  R e g i e  ebenst» gut abschnoiden würde 
wie die Zuckertabhk. E» ist vollkommen richtig, daß dies« eine rein 
betrieb»kapitalistisch ausgezeichnete Wirtschaft unterhält: und die E r
gebnisse der Neckarau scheinen rückst gerade zu beweisen, daß die Stadt 
Heilbronn es ebensogut fertig bringen würde. Aber daran find die 
oben gestreiften besonderen Verhältnisse der Neckarau schuft», die adste- 
stellt werden konnten. Und außerdem ist eine rem kapstotrsstfch gute 
Wirtschaft nicht oh« Weiteres eine im Sine des A l l g c m e i n  - 
i n t e r e s s » » gute Wirtschaft. Do» zeigt stch eben an dem Bcisvicl 
der Ncwirtfrhastung der Böllinger Hofe durch dt« Zuckerfabrik. Diese 
ist nämlich zum Teste an der schlechten M i l c h v e r s o r g u n g  
H e i l b r o n n »  mitschuldig, west sie die Güter ohne jede Rücksicht auf 
die Bedürfnisse der Heikbrarmer Bevölkerung bewirtschaftet, indem 
sie die Viehhaltung eher v e r r i n g e r t  als vermehrt. Wenn die 
Stallungen der Auckerkabrik (3 auf dm Böllinger Hafen, 2 m der 
Stadt) richtig mrsgerrW würden, so könnten darin doppelt so viel 
Kühe stehen und doppelt so viel M ilc h  erzeugt werden, als dies 
tatsächlich der Fall ist. Auf dem MAstengut liegt der Fall ganz ähn
lich. Da die Milchwirtschaft nicht so rentabel ist aste der Verkauf oder 
bk anderweitig« Verwendung der anfallenden Futtermittel bzw. der 
Anbau anderer Produkte, so ist nicht zu erwarten, daß hierin eine 
Wesentliche Besserung rintritt, salan« die Höfe verpachtet sind. Wür
den st« »an der Sta«  sekbst bewirtschaftet und die Micherzeugung auf 
volle Höh« d »  Möglichen gebracht, so würde zwar der Reingewinn 
rstelleicht nicht so groß auslallen wie der. den die Aktionär« der Zucker
fabrik abschöpßm, ober Ist« H e i l b r u n n e r  K i n d e r v e k ä m e n  
d a n n  mehr  Mi l ch,  sind die Stadt Heilbronn, die das Geld wohl

nötiger hak als dl« Aktionäre der Zuckerfabrik, würde ihren Grund
besitz zum mindesten normal und nickst bloß zu 1,7 Prozent verzinsen
können: wenn sie die Böllinger Hose in eigene Regie nähme.

Betrachtungen znm Heilbronner Voranschlag IStS/LS.
Don eingAveihter Seite wird mir geschrieben:
E s ist erstaunlich, mit weither Ruhe oder besser Gleichgültigkeit 

der Etats-Voranschlag 1919/20 seitens der Bevölkerung aller Kreise 
ciitgcgengenommen worden ist.

Ich muß schon sagen, ich hätte süvos mehr Aaswallung in der 
Einwohnerschaft verspüre»« mögen, etwa angesichts der Mehrausgaben 
beim Etat des T h e a t e r s ,  (Bildung and Kultur), de» T i e f b a u -  
a m t s .  des Schlachthos s .  Man hat den Eindruck, als eil« alle» 
mit verbundenen Augen drm Abgrund zu, aus den» es kein Entrinnen 
gibt. K a n n  sich e i n s  S t a d t  wie H e i l b r o n n  i n  den 
jetzigen Z e i t e n  ü b e r h a u p t  ein T h e a t e r  l e i s t en?  
Wir wissen noch nicht, ad wir uuier B r o t  haben werden, und ich 
schaudert! bei dem Gedenken, in Kürze kein Theater u n d  kein Brot 
mehr zu haben, weil u.r alle, aber auch a l l e  nicht erkannten, was 
zu unterem Heile diente.

Wenn fetzt ab und zu ein Theaterfreund seine Sümme sür den 
Fortgang dieser Bildungsstätte mit ihrem Defizit von Huuderttaüsen- 
dcm ertönen läßt, dem jage ich aus der Gemeindeverwaltung heraus: 
Dis Augen aus und zur wahren Erkennlmsl Ich glaube, wer die 
Zeit ersaßt, bat Theater genug: und wer sie nicht erkennt, soll ohne 
Theater zur Einsicht kommen.

Hier muß ein Wort über die Vsisshstheit des F r a k t i o n s -  
i veseus  aus dem Nathans gesagt werden. E s könnte scheinen, als 
eb der E  i u z e I u e in einer Körperschaft gor kcin.-u Wert mehr hätte. 
W as nützt es, wenn z. B. 'ein Angehöriger des Zentrums M en  ravkst- 
oemeintcu Antrag stellt? E r bstir!. allein. Was nützt cs, wenn Herr 
Rosenaart auf das, was uns not!nt, himveist und findet verschlossen« 
Ohren? Was nützt es, wenn Herr Buhler dis Wirklichkeit enthüllt! 
,es wird keinem Bürger mehr möglich sein, ins Theater zu gehen, 
wenn ihm dft Mittet zu dem Ledensnottvendttzsten fehlen?"

Man hat 35 000 'Mark für ein Orchester. Das ist ein« Aus
gabe, die dcr nähere Ecmsinderat kaum so e i n s t i m m i g  ge
nehmigt hätte! Der Fraktionszwang ist an all dem Ä o l o p p b e -  
w i l l i g e n  schuld: weil nämlich einig: besonders Vertraute die Sache 
fix und fertig machen, zu der das Kollegium dann nur noch »Jo" zu 
sagen hat. Wieweit noch Einwirkungen persönlicher Art fürs All
gemein u n «vohl maßgebend sind, bleibe hier Heber unerörtert.

Gewiß, den Künstlern mags leicht sein, nur fordern zu dürfen, 
den Konzert-, Theater- und sonstigen Kuttursreunden mags MnsäL» 
billig erscheinen, sür etwas Skimnmng zu machen, das so nebenbei 
znm Löben gehört, aber in sich selbst die Verantwortung für elfte solche 
Ausgabe fühlen und sich darnach allein richten, dazu gehört heust« 
etwas, was man früher als „ganzer M ann" bezeichnete.

Ich behaupte, die Masse braucht heute andere  D i n g e ,  fi« 
braucht B r o t  und noch viel, viel Wichtigeres,

Sagte man uns nicht vor Jahr und Tag. wir seien a rm  ge- 
wordkn, wir nmtzten zurück, zu den Zeiten unserer Großväter zurück? 
Wo ist dies hasten geblieben, wer hat dies ersaßt? Den zeige num 
mir. Ich kenne Leute, Kviegerwitwen mit ihren Waisleln, die find 
noch weiter zurück als der Großvater.

Noch «ne Kleinigkeit. Kürzlich sagten mir einige Kaninchen
züchter, es sei ein Unsinn, Vereinen wie z. B. den Kanlnchenzüchiak- 
vereinen noch sogen. Johrcsbutrage zu verwilligen. E s ist ohne 
Zweilcl richtig, daß die Mitglieder dieser Vereine solche Best rüge heute 
entbchrett kSimeri. E s M t  Notwendigeres, als Hamit den Dsrav- 
sckstag zu umrahmen. Sonst nMten heute eigentlich die N  i ch t Hasen
züchter unterstützt werden, die jenen gegenüber ün Nachteil sind.

Auch der R e g i e g e d a n k e ,  den Herr Schwan in die Beratung 
des Etats dcs Tiefbauamts geworfen Hot. müßte eigentlich zünden 
angesichts dcr ungeheuren Steigerung der Fuhr- usw. Kosten, für 
alle städtischen Betriebe. Weiche Summen werden nur sä» F»chr- 
kosten der Bahn guter und Kommunotverbimdsgötcr auegegeben. Äfte 
Uebersicht darüber ließe schone Summen heraustommen; oder an 
allem geht man mit „Kenntnisnahme" vorüber.

Lauter als je muß heute —  in letzter Stunde —  hieb betont 
werden: Ih r  Gsmeinderäte von Heilbronn, es geht setzt jahrelang 
durch das Tal des Elends, dar Leiden, der Entsagung durchs

*
Eine v«»e Hellbiavnec Sladkaalelß« oon 2 Millionen Work wird zum

Kars «vn SS Prozent durch den He i l b r onne r  Bank ve r e i n  
emittiert.

. Dos Kalstr-Aosfee in Heilbronn ist um den Preis von 290 000 M ail 
in den Besitz von Restaurateur Bauer in Weinsberg übergegongev. Dies« 
Hot feto Weinsberger Anwesen an Herrn Sederhäridl« Traut weh, verkässt.

ZcUr d«n ZtHtilk 1 vck. -rlch Schlrtrrr,
Druil Der AstrstinSdisickerest 2. m. b. H., HcküdttMi.

bös zugerichtet hätten. Erst zm.r Futtern am Mantag morgen war 
«e hrrausgekommen. E s gab also doch noch gute Freunde, getreue 
Nachbarn u. dgl.I

Voll Stolz spazierte der wiedergefundene verlorene Sohn im Hof 
herum, ja er führte einen so närrischen Freudentanz auf, daß- wir aus 
hollem Half« lachten über den närrischen Kerl.

Unser« Liefet ober strabst« den ganzen Tag. Wer hatte nun ge
holfen? Der lieb« Gott? Oder der Zauber?

EmerteH ihre Augen sagten zu Freunden und Nachbarn: Frcuct 
Iftich mit mir, denn ich habe meinen (Kicker gefunden, der »erkor«» war.

Tob de« Kino!
Allen, dt« daran teünahmen, ist dcr dromatisckte Puts jener Jugend- 

dersammlung ta Erinnerung, die sich ostentativ auslehnte gegen das Mst, 
dos der J u g e n d  durch da» Ltu« droht.

M it unerhörter Gleichgültigkeit um das, was eigentlich aus dem Spie!« 
stand und um was es ging, wollten die Kinoleute dis Versammlung von 
vornherein sprengen oder doch aus «inen ganz anderen Ton und Boden oer- 
onkcrn, als der Ernst der Stund« erheischte.

Die Herren Störenfriede erlitten bekanntlich eine ziemlich unsanfte Ab
fuhr. Nichtsdcsiowcnioei «ntblodeten sie sich nicht, davon zu sprechen, daß 
das Kino ja bauernd relativiert würde, daß nur noch Gutes und Schönes 
geboten weide. E in  junger Mann —  mit höchst wirksam geschlungenem 
Wollschal am den Hals und einer Geste, die einer anderen Sache würdig 
gewesen —  sprach f ü r  dos Ätna. Man erzählt von ihm. daß er Schrift
steller sei, einen —  Qpcretientext „gedichtet" Habs und sich mit dem Piair 
trug, tm Rahmen eines Tanzabends mit der noch in bester Erinnerung 
lebenden Eharl. Ri«mack eigen« —  Dichtungen vorzuteftn.

Wenn dieser junge Mann einen Fm ken dichtrnschen Empfindens ge. 
trogen holte und trug«, so würde er —  da er ja auf die Kreise um dos Gift. 
Zentrum Einsiuß Hot —  vor ollem dafür Sorge tragen, daß I n s e r a t e  
und N o t i z e n  in anständigem Deutsch erscksienen.

Wer vom Kino noch nicht- kennt, und ein Inserat lieft, wie es unsere 
Togesbtatter täglich bringen, der hat genug: er wirb keines dieser Institute 
der Verblödung besuchen.

ß°bs mir die Mühe gemacht, eine Anzahl Notizen ZU sammeln, um 
"  ,1!^" oorzusetze». Was hier an starken Worten, an „Sensatio

nellem schon angezeigt wird, zeigt ds« ganze Richtung des Kinos: Ver
giftung und Verblödung ahnungsloser Menschen —  Aufhetzung aller niederen 
I n  statt te —  In-den.Schmvh. Ziehen «ges noch Heiligen. Dabei: rote 

erfinderisch sind diese Herren! Abgedroschene und fast totgebetzte 
Wort »Essen Mcder hcrhlllicv, Weeden in einen Zusammenhang ge
macht « E  find dach nur tönende Phrasen, dumm und nahe der Gemeinheit 
K e i n  W o r t  ist s tark  g e n u g ,  keine Wofse zu spitz und Ichors, um 
den große» Feind zu b e s e i t i g e n :  d o s  K i n g  i n  s e i n e r  Heu.  
t i g e n  Folkm.

Lesen wir (die ringe klammerten Bemerkungen sind von mir):
Der spannendste Sensationsschloger i D r, S t e s s e n s  s e l t s a m st er 

F a l l .  Abenteuerliches Drama in 4 Akten, Wenn je ein Produkt mo
derner Schlager dos Wort Sensationell (großgeschrieben!) verdient, so ist 
es diese» hochinteressoiile Film werk, ein durch spannend« Handlungen und 
glanzend« Darstellung uniibertcosscne» Drama. Au» dem Inhalt: Der 
seltsame Besuch. —  Honnys Geschichte. —  Der schreckliche Tag. —  Later 
hatschen, Verdacht. —  Das lähmende Gefühl. —  Der Termin am Tatort.

Di« Ausklörang.

D o »  G i f t  !m We i be .  Das Spiegelbild der Leidenschaften unserer 
Zeit l,ve rede lade" Wirkungen) in K Akten. Das Gift im Weibe, der 
neuest« Film splett in den verschiedensten Gesellschaftsklassen und wird durch 
sei»,« spannende Handlung die Nerven des Publikums packen, seine erregte 
Aufmerksamkeit von Anfang bis zu End« waikchalten. (Damit ist zuge- 
geben, worauf es dem Kino einzig ankommt!) Die fesselnden F i
guren dcs Dramas, das dl« wechselnden Leidenschasteo in der Brust des 
Weibrs schildert, werden durch erste Künstler in bestrickender Darstellung vor 
Augen geführt.

Hierzu gab es die folgende schön« Prcssrnotiz: Die Komrnertichtspiele 
Kftionshallen bringen derzeit einen Sättigen Film, der sich „Das Gift in, 
Weibe" betitelt. Zutreffender wäre der Titel „Die Schwachheit der 
Männer". (Die Schwachheit des Volkes bringt es nicht fertig, die Kinos 
zu schließen!) Der Film behandelt das Großstadt!eben mit feinen Licht- 
und Schattenseiten und führt den Beschauer io di« Vergnügimgshätten der 
Weil, in der man sich nicht langweilt.

Entschieden poetischer die folgende: Deritas Mimik! (Die Wahrheit 
siegt), der Schlagersilm der Saison, kommt noch Heilbronn. Das Lichtspiel
haus Fleinerstraßc 3b Hot diesen geoßartigsteu aller Filme zur Ausführung 
erworben, der bei den hiesigen Kinobesuchern das gleiche Ausschau erregen 
dürste, wie in anderen Städten, in denen wochenlang ausoerkauste Häuser 
zu verzeichnen waren. „Beritas Lim it" ist ein Dokument dcr deutschen 
Filmindustrie, eine Filmtrologie (soll „Filmtrilogie" heißen, dee Setzer dachte 
wohl an „Filmtrottolog!«") noch Ideen von Michelangelo .Baron Zois 
und Joe Mag (armer Michelangelo!) versaßt, die aus früher Vergangen- 
heit, aus dem glänzenden Rom des siegreichen Kaisers Deniris (Geschichts
fälscher an die Front!!) ins gesegnete Mittelalter und von dort in die noch 
nicht lange verblichene Zeit der regierenden Könige und Fürsten führt. Die 
Frauerigestalt, um die sich die drei drcrmotischen Abschnitte gruppieren, wird 
non M ia  M ay  dorgestellt: sie übrrtrisst sich förmlich selber in ihrem Spie!, 
so ergreifenden Ausdruck weiß sie best seelischen Vorgängen zu geben, die sie 
erschüttern. (Das möchte ich auch können!) Die festlichen Massenszenen 
in Rom sind von nie gesehester Großartigkeit, wie überhaupt die spanische 
Ausstattung einen kolassolen, prunkhasten Zuschnitt dal (Das liest man 
und nimm! es hin! Rom, Spanien, Michelangelo, M ia  May —  alles in 
wirrem Wirbel! „Das Volk ist ja so dumm".) Erster Aorstellungstog 
Freilag. Die Inserate und Plakat« werden allgemeiner Beachtung empfohlen.

Dos einig« Proben, die ad insinitum zu verlängern wären.
Hier, junger Operetten dichter, wären Ausgaben. Aber wer Opireil.m 

dicht ei, der hat natürlich nicht nötig, richtig deutsch schreiben zu können.
Wann aber räumt dos junge Deutschland aus? Wer reinigt diesen 

Sau  stall? Dies« Brutstätte niedrigster Machenschaften?
Frl-d, Rank.

Srllflrimg.
I n  llir, 2 der „H ilbronner Sannlogszeüung" vom ll. Januar 1920 

habe ich mich in einem Artikel „Die Kinojeuchc" kritisch über das Kino aus
gesprochen und dabei mii besonderer Schärfe daraus Hingelviesen, daß die 
K N i a u s h a l l e n  ihrem bisherigen Zweck, össentttchen Versammlungen 
zu dienen, dnrch ein Kino entzogen weiden sind. Ich habe sachlich von meinen 
damalige» Ausführungen nicht» zurückzu nehmen, erkläre aber, daß Ich eine 
persönliche Beleidigung des Besitzers der Kammerlichtfpiele, Herrn Bayer, 
oder eine spezielle Herabsetzung seines Betriebs nicht beabsichtigt habe.

Dr. Erich Schäkrer.

HrmrdLchrrri.
Deutsche Semeliw Irischest,

Krieg. Niederlage, Revolution und Medensbedi»gongen hoben di« 
deutsche Wirtschaft an den Rand des Untergangs geführt. Wenn sie wieder 
hochkommen wird, bann jedenfalls nicht als die, die sie vorher war: als di« 
reine Privatwirtschaft. Diese war möglich, solange aus dem Bollen gewirl- 
schostet werden komtte. Da brnuchle sich der Wirtschafter nicht um Ding« 
zu kümmern, die jetzt als entscheidend« Fragen an ihn heranireten: sind 
Kohlen sür mich oerjügbai? Rohstoffe? Arbeitskräfte? Ist meine Pro
duktion, weine Arbeit notwendig? Können dabet Kräfte, Stoff« gespart 
werden? Darf ich, muß ich aussühren? einsllhreu? usw. Für d!« Antwort 
aus olle diese Fragen ist jetzt nicht mehr das private Interesse, sondern das 
des W i r t s c h a f t s g a n z e n  entjcheidend.

Dieser neuen Wtrtschaststdee, di« ganz ohne Zweijel von sozialistischen 
Gedankengängen besruchket ist, dient «inr von mir bei Eugen Dlederlchs, 
Jena, herousgegeben« Schriftenreihe „Deut sche G e m e i n w i r t -  
schllft". B is  jetzt sind in ihr tll Heft« erschienen. In  Heft 1 (Bon Einst 
zu Einst) zeigt der nochmalige Lnierslaotsjckretai im Reichswirtschasismini- 
slerium WIchard o. M o e l l e n d o r s f ,  daß national gerichtet« wirtschaft
liche Gemeinschaftsarbeit von den Graßlen unserer Vergangenheit vor, 
gedacht ist. Der Hamburger Kausmami Max R ir c k  weist in Heft 2 (Ber- 
schwendung im Handel) die Unwirijchaftiichkeit unseres bisherige» Systems 
dör Worennerieftnng nach. Heft 3 (Vom Pridoliecht zum Gemein rech») von 
R. P l a nc k ,  drin Sohn« des schwäbischen Philosophen, wendet besten Idee 
vom Berussstaot auf Gegenwart und Hingste Geschichte an. llsber „Awongs- 
syndikole, Monopole »ust» Steuern" spricht im Heft 4 der alt« Fürst Friedlich 
Wilhelm zu Isenburg und Büdingen. In  Heft 5 (Ra»Henau-Brerster) habe 
ich aus den Schriften Nalhcnaus besten bedeutendste Sätze über Gemein- 
aürlschllft zusaminengcstelit. Heft k (Zinsulstoft, von Hans Paas ch )  em
pfiehlt einen Weg zur Rttung aus der Verschuldung: indem jeder Schuld- 
auspruch als erloschen gilt, nochdcm die Zinsen di« Höhe des Geisachen Kapi
tals erreicht haben In  Heft 7 (Steuer oder Erlragsant:!!?) rät der ehe
malige «ürkt. Finanzannister o. P i  stör i n s  dem Sloat zur Beteiligung 
an der Wirtschaft im sog. gemischtwirtschastlichen Betrieb. Der Vrrsajser 
von h«st kt (Kapitalkontrvlle), Fritz N a p h t a l i ,  weift einen gangbaren 
Weg zur „Sozialisierung" des Bankgrwordes. Heft ll enthält die aus W. 
v. M o e l l e n d o r s f  zmückgchende berühmte Denkschrift des Reichsnstri- 
schaftsministeilums vom 7. M a i tlltll. E s  wird ergänzt durch Heft Ist 
(Wirtschaftliche Selbstverwaltung), das s« eine grundlegende Rede des 
Reichsioirtschaftsinmiftcrs Wi s s e l i ^ n n d  seines Mitarbeiters v. M o e l -  
l e n d o r f f  enthalt. Heinz P v t t h o s f  erläuterie in Heft 11 di« Frage: 
„Was heißt Volkswirtschaft?" Heft 12 kritisiert dis modern, Presse und 
ihre Abhängigkeit vom Jnseraienwefin ( S c h a i r e r ,  Sozialisierung der 
Presse). IichHest 13 (Abschaffung des Erbrechls) fordert brr Mannheimer 
Jurist V e l e n h e i n z  den Fo»1so!l des Erbrechts am „werbenden Ver
mögen" im Unterschied vom oererbbaren „Geb rauch so er mögen". Wolsgang 
S c h u m a n n  behandelt tn Heft 14 das Thema „Lebensvrdnring und geistige 
Kultur". Heft 15 („VMozioiisieruug") stammt von den» ehemaligen Letter 
de» Münchener Sozi all siernngsamts Otto N e u r a t h .  In  Heft 1L (Auto
nome Wiirschuft) erklärt Walther R a t h e n a u  da» Aushörsn des Unter
nehmertums und die Uebernahme der Betrieb.- durch die Angestellten und 
Arbeiter sür ein Ziel, aus das wir unvermridttch lossievern.

Di« Sammlung wird sartgesetzll I n  Voibercllnng Ist Heft 17.
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Habe« wir RationalgesW?
Ich  will hier sticht etwa eine gelehrte Untersuchung darüber au- 

a»en. war Rackuralgefühl ist und atz «str Deutschen damit begabt sind 
Lt«h «in pmn.Dkettzniste will ich dem Leser vor Bugen führen, und 
H »  dann die Beantwortung und die Definition des Begriff» »National-, 
chWhl" selber überlassen ^  .

A ls das »Ereignis de» Winters* ist in den Smmtagsausgadm 
»w Berliner Blätter vor acht Tagen der Berlin« P r e i s e b a l l  de- 

«hm worden. »Di« bekannten ältesten Leute erinnern sich nicht,
> se auf ein gesellschaftliches Ereignis ein solcher Sturm statt gestruden 
. wie aus den ersten Ball des Verein» Berliner Presse fett Beginn 
Weltkrieg» * So  hebt ein begeisterter Bericht in der »Dossischen" 

»U. Einige Bruchstücke daraus: ..Große Avffahrl, Kraftwagen an 
Krsstwaari, Sämtllckv o-otzen Säle des Zoo wimmeln . . . .  Im  
Marmorsaol hebt die.Musik an Herr Clearing ergreift eine Dame 
U»st trottet los. In  der M i n i s t e r l o g e  r a g t  der  M i n i s t e r  
ste» A u s w ä r t i g e n  M ü l l e r  ob a l l e m  B o l l e .  N o s k e  
l >  e r s ch i enen  . . .  E s wird Foxtrott gespielt und One-Step. 
Jstpp aber und Tango wird ferngehaltm . . Unter den Gästen 
de» Pressebolls sah man —  mit ihren Damen —  unter anderen: 
M i n i s t e r p r ä s i d e n t  B a u e r  und M i n i s t e r p r ä s i d e n t  
Hirsch, die R e i c h s m i n i  ft er Dr. Geß l e r .  Fischbeck. 
» l e s b e r t » .  M ü l l e r .  Harni sch,  Dr. D a v i d .  Dr. Be l l .  
D «  Reichspräsident E b e c t  ist verreist, halte aber seine Frau zum 
Wessedall entsandt"  So  meldet die „Dossiiche Zeitung" Der Presse- 
« lk  mich so ein glänzende» Fest gewesen sein, wirklich da» »EiÄAnis 
de» Winters" Zufällig hat am gleichst! Tag. am 31. Januar, noch 
«in anderes Ereignis stattgefunden, an da» sich ebenfalls Me ältesten 
Amte st, Deutschland nicht erinnern werden: nämlich die Besetzung von 
Schlesien. Weshweusten, Schleswig durch die fremden Truppen hat 
dlstWMN Reben Gebt eien mit polnischer und dänischer Bvtzlkrnwg, 
M N e  »kr gerne verzWe« »ollen und besser sch«, früh« »errichtet 
hätte». »trd deutsche» S a n d  mit deutscher  B e v ö l k e r u n g  
vom Reiche losgeriffen. An Nekem Tage hätte kr Dwckchlano 
L H n d e s I r o u e r  herrschen müssen, alle Föhnen auf Halbmast. 
Tenuergeläute von den KrrmtLrmm. Und den Herrn Minister de» 
A»wSltigen hätte ich mir gern« Überall voraestellt, meinetwegen in 
«iver Bolkvversaannlung. ad» am allerwenigsten auf dem Pressehall 
»Wer allem Volke thronend" Ab» an dem —  Ereignis -es Winters" 
»»fiten doch di« Herren Reichsmimster teil nehmen. Konnten sie wa» 
dmür und konnte der Verein Berliner Presse, dessan MstoliÄwr gestern 
und heute natffmÄe Gesinnung In Druckerschwärze aus strömen, wa» 
« E r .  best dch Presschall gerade «ff den S1 Januar fiel? M an will 
" "  dochdie Stimmung nicht verderben lassen, «rch „der Bollausschust 

in Wochen Heist» Albest ein schöne» Werk geschaffen". Wochen 
Arbeit: gewiß, ahne Arbeit werden wir nicht hochkommen, 
di« PhpHe sa incyier . . .  -

. W M  u» r kr Brrtstr Berssn ist nicht D eutschland, Draußen 
s »  Reiche müsst ihr da» RätionÄgeM fi st'chen, da lebt es noch st, 
ättüschen Herzen: Stimmt Da» beweisen folgende Vorfälle:

I»  Ganshorn b«j Groß-Gartzinm lOstprenßm) sind bei der 
W M dung eines landwirtschafstichen Vereins die anwesenden P o l e n  
«strschkießlsth des kathoftfchen Geistlichen von den Deutschen mit 
Stöcken verprügelt worden.

2n Tharn haben vor der Räumung Ne Deu l s c he n  stondolSse 
AussckwMmgen gegen di« po l n i sche Bevölkerung begangen.

I»  Hamburg kam es bei einem Vortragsabend des bekannten 
Schauspieler» Wexemder Moisfi lÄnes I t a l i e n e r »  von Geburt) 
M  wüsten Ausschreitungen von höheren Schülern, Studenten usw. 
Me den Künsster nicht zum Wort kommen ließen.

In  Karlsruhe hat di« Studentenschaft der technischen Hochschule 
Hen als Prvstssor der Chemie berufene verdienten Direktor der Au», 
«eselllchoft. .Dipiom-Ingeniem Dr. M a y e r ,  -ckaeichnt und bei Auf. 
mchterhoskung sein» Berufung mst de« »Streik" gchmcht; weil er —  
« » d e  Ist

S ,  »a» h^en doch dl« kleben Ventschen für «ln garte» und 
ampfintAche» Nationolgefühll »Gebildete" Leute gebärden sich wie 
Lausbuben, wem, ein »Frenidstömmigrr" in Ihre Nähe kommt, von 
A n  sie vielleicht etwas lemm kSnrstm, dem dir deutsche K'w st ob» 
M sfemchast etwas zu »»danken hat. So  wo» könnte in FrmekrÄch 
Hb« England nicht verkommen. A b »  dort Hai man vielleicht kein 
»Nationalgefüht". vr. Erich Schclrer.

dr. Seim. Vahera md da, «eich.
Weil über dl« Grenzen Bayern» hinaus Beachtung oerdlenl die Stell. 

MUnahme des bayerischen DauerndoNor» H ei m zu der Frage der Re i chs -  
» » » s a s s u n g .  E s  wäre verhäng ni »voll, wenn man in Dr. Heim nur 
«>uen ungesShrtich«,, wenn auch etwa» lauten Tagespolitik» erkennen 
«alte. Wer besten Bestrebungen die Seschlchöe ohne weiteres htnwegschreiten 
«ch- Tr ist vielmehr «in ganz gerissener Wirtschaftspolitik«, der es v«. 
stom-en Hot, wirtschaftlich außerordentlich wichtige Kreist auch über den 
«aneenstand hinaus um seine Fahne zu vereinigen.

es bekannt wurde, daß sich die E i n i g u n g  zwischen Helm» christ 
a » m  B a u e r n v e r e i n e n  und dem bayerischen B a u e r n b u n d  zer- 
Ü M  Mehrheitsportei«, ein« große Freud«

^  Tatsache, daß »  sich bloß um e i«  Vertagung 
v  ^  ^  «ugenblicke. wo ihm zunächst

boyerischen Volts pari ei oder brr bayerische Bauern. 
^  ikmd. die erster« gewählt hat. um so mehr, als er dw letzteren

^  s ^  To. 'egeln große Leite des barschen 
-«eruchmbes. H« «isenber^r- und Ga n dar ser-An Hanger. vollstöndlg Im

pwrrIWge Sicherheit für den über 
wr> odr bmg erfolgenden Anschluß an Helm.

di° L ° ° l ö s u n ,  B a y e r n s  vom 
«  ^  b°g»n  setzt allein nichl lebenssllht, ist. auch wenn
»  ^  " L  katMisch«, AlpmlSndem verbinden würbe. Der
tzT . b lA  ^  R  - I c h s o e r s  ° s ,« n Nicht ^w°. weil

^  unzweckmäßig hielte. D i- Relchsversastung mag
k . v e  ^  ätschen R r ic h e .^ rh e ü  -  ,W

V e ^ L n 's ^ D ' ' ?  ^

^ N  im ^  ^igennotzen gelegt svben
können, denn «» wirb bann 

I» « ^ t t ' wenn feine Wünsche ln Berlin kemen Erfolg haben sollten mit 
» a t b ^ l ^ ! .  können.: V -nn wird man an die E rrtM m g  de,

° ' U c h e n  A l p . „ l a n d e , ,  dos aus Bayern. Salzbuw. ober- 
Arrclckz Tirol u,ü> Bonirlberg bestehen soll, denken können D i e s « ,  
L l . l  s chwebt  H e i m  oor. « e s»  Ziel gibt ihm den M ut und lös Kraft 
Mr seinen crbftterten Kmnps gegen di« Retchsoerfostung.

Zunächst hat er den Gedanken ^ne, R e f e r e n d u m »  Üb» di» 
ng  in Bayern in da» Volk geworfen. E in  aesähr. 

^ ° n  ^ r s  kein Zweifel besteh«,, im jetzigen Augen.
»»,«« H-imsch, Agitation insbesondere auf dem stochen La«»« ihren 

Hohpuntt erreicht Hot. dürfte die Reichsversastuug in den o l t b o  y e r ! sch-n

Reuefte Nachrichten.
Ae AvslikserimgEe.

B e r t i « .  7. Aedr. sPrio.-Iel.) Iy r  Besprechung d » A « , -  
l l e s « r » » g » n o t e .  Ne heut« « «  dt« Mllagsftuude vom franzö- 
sVchen Sesthllfislrllg» tm Aumvärtlgea Amt « be r r e i c h i  worden 
sei« soll. Ist soeben der I n t e r f r a k t i o n e l l «  An » s c h u ß  der 
Nationalversammlung zufamwengelresea.

B e r l i n .  7. Zcbr. sPrio.-Tel.) Da Ne H o l e  der  A l l i i e r 
ten eiaskveilen noch «Ich« bekannt Ist, so IleM. wie d»  .DorwSrls" 
schreibt, noch kein Grund vor. anzunehmen, da t z s t ea l l eWegede r  
V e r l l Ü r t d l g n n g v ö l N g  »er i ch l l eh l .  An d» Tatsache, daß 
d!e Anslkefcn'ng der VeschulNglen an stündliche Srlegsgerlchf« «Ine un
menschliche und unausführbare Forderung sei, werde sich nicht» ändern. 
Acnderu ab» könnten sich die Auffassungen und Sllmmungen, Ne N»- 
hsr für N« B'hanNnng dies» Fro^e aus d» andere« Seile maßgebend 
ftrwkscn seien. Dafür zu sorgen sei seht Ne Aufgabe A ll»  Im Land«, 
Ne noch rotz i ger  U e b e r l e g n n g  fä'ylg seien.

B e r n ,  7. Febr. spriv.-Tel.) V »  Ilnksradikal« Basel» »Vor
wärts" schreibt zur Auslieserungssrais:: M an muß sich ernstlich fragen, 
ob stch dl« Herren In Paris über Ne F o l g e n  Ihre» V o r g e h e n »  
klar find. Wenn Ne» so Ist. dann lsl der einzig« Schluß, daß N« 
Entente bewutzl aus dr» Am  stü rz  d e » F r k e d e n » v e r i r a g s  
und Ne W l e d e r e r ö s s n n n g  der F e i n d s e l i g k e i t e n  hln- 
arbritel

Die Nerch di« Ueberreichung d»  A u s l i e f e r u n g s l i s t e  ge
schaffene Lage ist folgende: Frhr. v. Versn» hat Ne Entflegennaipn« 
abgelchnt. ist ab» van der Regierung sofort entlassen wmöen. so daß 
dies leNoftch als verlöniicbe, nicht Ä s amllsche Stellungnahme aiM - 
sehen war. Die Entente läßt Ne Liste min !n Berlin Nirch ibren Der- 
tret» überreichen. Inzwischen ist ihr Inhalt inoffiziell bekannt ge> 
worden. Die Regierung Hot erklärt, dach sie Ne Auslieferung nicht 
d u r c h f üh r en  könne. Eie schlaf vor, Ne betreffenden Personen 
unter AW enz der Entente vor einem deutschen Gericht abgimrteilen 
lwa» ln gewisstn Fällen fchoii längst hätte geschehen sollen, dann könnte 
da» Ammans» setzt nicht bchmwten. Ne ReÄerung erkläre sich unter dem 
Einfluß der Reckktion foftdarksch mit den Kriegsverbrechern). E ntweder 
wild Ne Entente Iwgestchts der Schw leriM t d»  Lage und ihre« 
eigenen Interesses, das mit dem Fortbestchen der heutlaen deutschen 
Regierung poraelll geht, stch «ck Bnhandlnngm einlassen und ein 
nemrole» Gericht ok» VnMm«behörde Knassen; oder wird st« «in lllfi- 
MÄI'M stellen, ans Grund des Friedensvertrags strikte Durchführung 
der Avstteferunq fordern und Ne Welgerum, mit SewÄlmafiregÄn 
beantworten. Der von uns Unterzeichnete Friedenovertrog gibt ihr 
sonnest da« Recke dam: mag fte auch sachkkb mit ihr«» verlangen, daß 
wir Ankläger als M M »  dulden und sMnähficherwets« den Büttel-für 
sie machen solle», noch so schr Im Unrecht sein.

Hie »st der S»v»Itdei> >»d -i«terbttrde«en.
Ber t i» .  7. Aebr. (Prio.-Tet.) Jur Linderung der Rot unter 

de» ve r sor gv«g»ber«ch l l g te i»  AMilörPersonen der «nkre« 
klaffen and deren HInlnbllebene» habra zwischen dem L r b e l i » -  
m ln i f t e r ln m  und dem B e i c h s f l n a n z m i n l s t e r l u m  V» - 
handümgen fiattgefvnden. Do» kchlere hat sich bereit erklärt, für 
Ncse» Zweck e rh rb l i ch ,  M i t t e l  bereil z« stellen.

Lcmdesteilen mit -in» sehr großen Mehrheit abgr l ehnt  werden. In  
Franken freilich nicht, aber mit Franken reichet Ne Heimsche Politik Über
haupt Ächt: dieses „Gschroerl" ln dem bayerischen StaatsgediSe muh bald 
„»schwinden. Bayern für Ne Boy-in I sWobei sür den Kenner spasflg ist, 
zu wißen, daß Herr Heim selber aus Franken stammt.) Was aber nachher, 
wenn also Ne Rclchsversassung bet der Volksbefragung abgelehnt wird? 
Dünn, sogt Herr Dr. Heim, ist Ne Reihe an der Reichsregierung, zu fpr«chen 
und zu. handeln; dann kann er mst Gewehr bei Fuß abwarten, was Ne 
Reichsregiening tun wird. Jedenfalls dürste dam das »folgt sein, wo» 
Heim vor ganz kurz« Zeit tn München öffentlich angekünNgt hat, nämlich, 
»  weide »N« Reichsregierung wie ein olles pot de charnbre zerschlagen".

Es sei nochmals auf Ne Gefähr l i chkei t  der Heimschen Politik 
hlngewiesen. Es gibt kein Mittel, vor dem der Mann zuriickschreckt. Bei
spiel« dafür find Nt Art, wie er das bayerische Zentrum geködert hat, fein« 
Verhandlungen mit dem bayerischen Bauernbund, Ne wüste Judenh-tze, die 
tn seiner Agitation ein« große Rolle spielt —  wobei er selbst im Aufficht», 
rat der jüdischen Finna Scheidemantel fitzt, und sein Sohn Direktor der 
Malzfabrik Seligfohn in Schwelnfurl ist — , und es wird zweifellos nicht 
lange dauern, bi» er sein Versprechen, »auch in  Wü r t t ember g  «!n 
Feuerchcn. anzuzünden" ,  verwirklicht hoben wird. Dem Papste 
nahestehende Kreise (nicht d» München« Nuntius selbst, an besten Loyalität 
nicht gezweiselt werden darf), aber ander« nur ganz unwesentlich niedriger 
stehend« Persönlichkeiten, sowie die in Bayern wirkenden Jesuiten und auch 
ein großer Teil des Klerus arbeiten sür H«t m. Die Fäden seiner Politik 
greisen schon heut« nach Würt temberg  herüber. Man braucht nur 
Ne täglichen L-itartitel der »Oberschwäbifchen Bolkszeitung" in R-men-bürg 
zu verfolgen. Nefes Blatt leistet —  zunächst allerdings oereinzeft —  Bor- 
spannNechkc für Heim. Also seien wir auf der Hut. insbesondere muß van 
Württemberg aus das Heimsche Begehren eines Ref erendum» über 
Ne Rcichsoersastung ein entschiedenes .Nein" entgegen schollen. Ein 
Referendum über Ne Reichsversasiung wäre höchstens Im ganzen Reich, 
nicht aber in irgend einem besonderen Teil« des Reiche» zulässig.

Die Reichsregierung aber möge unbeirrt aus dem Weg« zum E i n ,  
hettsstoat sortschreiten. Erst wenn der Einheitsstaat, ganz besonders in 
wirtschaftlicher Beziehung, verwirklicht sein wirb, werden Gestalten wle 
Dr. Heim ungefährlich werden. Dies mögen sich insbesondere auch Ne 
bayerischen Politiker merken. Ne in bester Meinung, aber politisch kurz
sichtig der Reichsregiening beschwörend in Ne Arm« sollen möchten, um sie 
ja von ihren Der-inheitlichungsmoßnohmen abzuwenden, und nicht bedenken, 
daß fie damit der Heimschen Politik nur- Wasser aus die Mühle treiben. 
Dieser Hydra mästen Ne Kopfe abgeschlagen werden, mag Ne Operation 
noch so schmerzlich sein! ^  8.

Der wl lrttembergtsche L and t ag  tritt am H. Februar mied» 
zusammen. Er wird sich mit dem neuen Schulgesetz befassen.

Arbeitgeber und Angestel l te in Württemberg haben sich Über neue 
T e u e r u n g s z u l a g e n  geeinigt.

Auch in der württ. Tezt i l l ndnf t r i e  und in der Z i ege l e i -  
I ndust r i e find jetzt Neretndarnngen Über Teuenmg^uiogen. zustande 
oekonmien.

Ae Realtioa ist am Werk.
Ban H».n, Sut inrr .

Der Verfass» der folgenden Nussühnmgen fit ein Schweiz, 
der Korrespondent der »Neuen Züricher Zeitung". Ich gebe fit Per 
wieder, well sie —  von einigen Reineren Ecksiefhelien abgesehen ^  
Ne gegenwär t i g«  pol itisch« Lage zuttessend kerm- 
zeichnen. Sch.

Das revolutionäre Element hat sich in Deutschland «-»getickt, dk 
bolschewistische Gefahr kann Ä s überwunden bekochtet werden und 
auch Ne Periode der zerstörenden Streiks; bereit» seit mehr Äs einem 
Halden Jahr hmrscht Ruh« mck Ordnung, und Ne neue Regierung 
kann stch mit positiven Aufgaben besoffen. Die positiven „Äffischen 
Aufgabe», die heute In allen Ländern ungeheuer schwer stütz, find in 
Deutschland, das militärisch und wirtschaftlich best egt darniederlieot, 
doppelt schwer; dazu kommt dann ein» wettere «norme Schwierigkeit, 
daß es den durch Ne Revolution Hochpetragenen StaÄsmöämern fast 
durchweg an pofffffch« Schulung und Erfahrung fehlt, und st« ffifoifte- - 
dessen gezwungen find, sich der Kräfte zu bedienen. Ne derefts dem 
Äten Softem verhängnisvoll geworden. Auf Nei Gebieten macht sich 
dies» Mangel hervorragend bemerkbar: ersten« auf. dem GeNek de»: 
MWärwesen», zweiten» auf dem Gebiet« der Diplomatie, und dritten» - 
ln der Verwaltung, Im Bemntenapparot. Um Ne inner« Othrrimtz 
aufrecht zu »halten. Ne Gefahr de» Bokfckemimmr« zu banne«, mußt», 
stch Roske de» O f f i z i e r s k o r p «  bedienen. Dies« nun ist «st 
ganz gerkngen Ausnahmen aus Ne «glorreiche KafferzÄt" einge- 
schwsren und arbeitet natuwokwenNgerwelfe darauf hin, di«, »lkst 
Zustände, d. h. jene Zustände, wo der Kaiser ein Gott und dl« Om» 
ziere sein« H aldM er waren, wIÄ>» einzusichrm. Dl« republikanische 
Regierung schafft stch also ki jenem, Instrument, da» ihr hatte Ne Epk 
strnz möglich macht. zoMch «ich Ih r«  Tost. B et»ah c «deaf» fchllmM 
steht es aus dem Gebiet« der V I p l s m a t l e .  Dem neuen Softer» 
schkl es an Kräften, mb man g l« N  I« der VmrfohrenhM. Mchstg» 
Leute seien alle Ne, Ne ffn Dienste de» Kafler» gestanden, bas Atzet» 
prädlkai »or ihrem Romen sei «och ein Whigkettsgeugni». So  könnt» 
er, daß man dem neuen Deutschland weder st» DnlarÄ» noch ffn Aus« 
lande Vertrauen schenkt, weil e» zum Teil von Männern repräsentiert 
wir-. Ne bereits da« alle Deutschland repräsentiert HÄren. Nicht besser 
stutz N« Zustände «rf dem GeNrt« der » e r w a l  tu na. Wem, «ach 
Ne ^fitzen mancher Behörden geändert weiden, fo ist doch der »mW 
Be amt »rapparm geblieben, der durch fein« aste kaiserlich« Barem» 
krakle' .......... . . . .  ........................ .

um dllichzukringen, an der « K gm  lackst und AnkiritSt. Sch hi»« chl 
schon M e r  ÄnftrN-efach; Nw »IN R e M e  N  Dentschkmtd hatte At 
Nel Autorfiät, da» neue hat zu wenig. Die r e a k t i o n ä r « «

Bold»!
jährigen und verlorenen Kriege» verwischet» zu fSaneiy ihften mst stdNst 
Tag freundlicher «Kd. S k  wagtm stch Nchrr schon vor langrm ad» 
ihren Berstecken hervor und betreiben hncke offen Ihre Arbeit, N« Ist 
der Restauration M e ll. Ist «k sin  und Mächen fanden bereit« zst 
wiederhÄten Waken moimrchlsttsche DemSNftrNwnen, statt, bei derreN 
das KatsaHetz sefungen und stn Hach aas den Kaffer au »gebracht 
wurde. DK  SÜmmen, Ne Ne Restimg durch Ne M onarchie orrWst 
den, werben immer louter; ln Bayern HÄ man bereit» effre nnmorchN 
ftische Partei gegrürcket und eine Monarchistische TAge-Mm «. DK  
BNksmaffe Ist zwar überall mehr oder wkckger gedankenlos, dr Deutsch
land scheint fie es gänzlich Zu fein. Schon fange ist Ne Ansicht voe» 
herrschend, daß an allem Unglück. El«ntz und Rot nur N« R e s o 
l u t ! a n schuld fei. Daß der Revolution eff, vierjähriger Krieg 
vonnisgegangen. und daß bk RooÄÄlon Ne Folge dieses Kriege» ge
wesen, ist wchl so zseentich vergessen. Wenn der Krieg llbechwwt «ch 
erwähnt wird, so geschieht es, um Ne Revolution für kin schlechte» 
L i»e  verantwoMch zu Machen. ,W K  find nicht bestegi", htzet « W  
beständig wietzecholen, als köimk das Ne Tatsache ändern. D K  «st 
Kriege ui» an seinen Greueln v eemftwrnttlchen haben fich längst 
durch eine geschickte Verschiebung au» der Schllirge gegogen: Ne F « - 
met heißt: .DK  Juden fff» schütz." S»  «Se» Städten hat «kre groß« 
Hetz« gegen Ne J u d e n  eingesetzt. Ne mtt grohkn Erfolge mdeftÄ. 
„Die Juden haben dm Krim  verfchukdei, um sich bereichern zu können. 
N« Juden habm sich vom KrkgsNenst gvbrkckt, Ne Jude« hoben Ne 
Revolution gemacht und Deutschland damft um feinen Sieg betrogen. 
Ne Juden . . ., N» Juden . . . "  Durch Nese Politik gelang es best 
alten Urhebern de» Krieges beim Solle langsam wtzcher Vertrauen zu 
aonstimm. G e versprochen Deutschland, neuen Wrfstieg durch «» 
Monorchk und durch «mm neue« Krieg. Durch N r R N  m » Ber- 
zweiftung. ln der stch N« NÄtm  BollNnassm henk besindm. und durch 
Ne Enttäuschungen, Ne man on der Republik erlebt, war es nicht 
schwer, Nesen verführerischm Idem  Eingang zu verjchasfm. Getfng 
wirb der BÄ>m zur »Revanche" grünNich voiberettet, und er ist zum 
Teil auch schon vorbereitet; «in« große Roll« spielt hier Ne P r e  s s e. 
Ne fast durchweg in den Händen der »Schwerindustrie" (Krupp, 
Etffmes, Thyssen usw) ist; N« kleineren Blätter werden durch Äffe« 
ratmaufträM ins gewünscht« Fahrwasser gezwungen. Aber auch 
materiell wird der Boden vorbereitet; m gang Deutschland bestehen 
Mrgerwehlorganisaftonen, Ne von Äten Osfizkereir geleitet werden, 
und Ne dm Zweck hüben, alle waffmMIgen Wchrner in guter mffi- 
tärrscher Schulung zu echalim.

'  Wo man In Deulschlar» feine Bücke auch hinwerfen mag. Überall 
bemerkt man die BocksÜße des Äten Systems und muß mast mit 
Trauer seit stellen, daß Ne Deutschen weder durch dm Krieg, noch 
durch Ne Revolution gelernt haben. Me Ursachen ffegm werstger tm 
schlechtm M llm  des Volkes, Ä s in der Erziehung und in der mangel
haften Ausklärung über Ne Urheber de» Krieges. Die währer» vier 
Jahren aufgepeitschten nationalistischen Gefühl« habm heute eine ge
wisse Apathte erzeugt, man ist recht interesselos für politische D k l«  ge
worden; und weil man weih, daß Ne frühere Regierung da» Volk auf 
Ne schändlichste Weile betrogen, glaubt man heute, jSe Regierung 
betrüge dos Volk und leistet Infolgedessen dem republikanischen Re
gime jene Opposition, Ne man dem kaiserlichen hätte Kisten sollen-

»
Am 10. Februar tritt ff, London Ne zweit« F r  I eben »ko n fer en» 

zusammen, um über die russisch«, Ne ortentÄisch« und Ne Adriosrage zu 
beraten.

E n g l a n d  scheint nun wirtlich im »«griff zu fein, ein Handel». 
abkommen mtt R u ß l a n d  zu schließen. Auch N« Amerikaner haben Be- 
Ziehungen angeknüpft. Und Deuffchlarckk Salllen nicht wir I» erste» 
ciale »u, mit Rußland wirtschaftlich oersttluNgenk

Der S i senbahner s t re l k  in Italien ist beendet.
Dt« Regierung plant ttr> Luswauderungageseh .
Zur Durchführung der neuen Steuergesetze, namentlich des Reichs:,ol- 

opfer», wird Ne Schaffung einer R«lch»vermtzgensbank geplant.
Der Nationalversammlung ist rin Sesrtzentwurs über Ne A u s h e b 

ung der M i l i t ä r ge r i c h t s ba r k e i t  zügegangen.
Dl« Reich-regicrung hat den Landesregierungen de« Entwurf eine» 

HrlwSÜItense lest«» »uaeftellt.
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Vom kintzeltsstaat.
Der Weg zur deutschen E i nhe i t  Helkit: Zerlegung 

Preußen» in Stammesproolnzen. Neuetnteilung der nichtpreußischro 
Ander nach S t amme»  gesichtspunkten, z. B. Zusammen kchl uh von 
Württemberg mit »oben und Teilen Bagern^ von Hessen-Nassau 
mit Hessen-Darm stabt, van ganz Thüringen usiv. lieber diesen Weg 
sind sich die deutschen P-ttioten so ziemlich einig. Strittig ist eigen!- 
sich nur die Frage, wer ansongen soll mit dem Ausgeben der alten 
bundesstaatlichen Grenzen und Einrichtungen, P r e u ß e n  ober die 
andern Der Norden schiebt'» bem Süden zu und umgekehrt mit 
der Wirkung, baß keiner einen N E  tut. „Narb und Süd geh'n 
Hand !n Hand. Heil dir, einig Vaierland" —  sicht aus dem Heil
brunner Sicgesdenfinal süc 1876 in der Bll««. Sa ost ich vorbei- 
komm«, wurmt mich'o, wenn ich an die Wirklichkeit denke. Sch. 

Au Ende Januar hat der demokratische Reich«!rinlstsr des Innern. 
K  och. In Bremen eine Red« über deutsch« Fragen gehalten, die in der 
Behandlung des Problem» des Einheitsstaates ziemlich erstaunlich 
war. Bisher berechtigten mehrere Kmidoebmiacn des Ministers zu 
der L i mahnte, daß er einem dezentralisierten Einheitsstaat das Wart 
rede. Jetzt scheint es fast, daß er es om liebsten sah«, wenn alles so 
bliebe, wie es ist M er van nichts gilt das schwäbische Sprüchlein: 
„'s ischt nir, tausch! miir's ebbesl" mehr, als von unseren politißben 
Reichs zu ständen Minister Koch süßt auf dein Grundsatz: Die süd
deutschen Staaten sind gegebene Seist ft verwaftungskärper, und deshalb 
reicht der heutige oersasstinasmäßig« Au stand im ganzen aus. Man 
soll« — so sagte er —  nie eine Form voreilig zerbrechen; das solle man 
von Engländern und Römern lernen. Wer die Bezeichnungen 
„Minister" und ..Landtag" beseitigen walle, lei ein Fanatiker! Koch 
erkennt zwar di« ungute Zweiteilung R e ich  mH P r e u ß e n  au. 
und auch di« Geiohren. die sich daraus ergeben. Aber er ist dennoch 
gegen eine Austeilung Preußens. Die melde sich mit der Aeit von 
ftlsift ergeben, da das Reich Ä s das mächtigere sich durchsetzen werde 
Irgend einen Eingriff peaen die süddeutschen Staaten brauche man 
überhaupt nickÄ. Nur imifle man ein Au seinander regieren seitens des 
Reiche, ,md Preußens verhindern —

I«  mehr Minister im Reich sprechen, mnso mehr bekommt man 
den Eindruck de» Auseinanderreaserens gerade in dieser Frage! Aber 
von vielen Einblicken in südde'ilsche Verhältnisse mck In die Stimm
ungen gegenüber dem Weiterbestand Preußens zeugt diele Rede Kochs 
nicht. Ein Anhänger de» auf historisch-dvvastischen Grenzen einge
richteten SeMtvermaltungstEeins ist allerdings io konservativ, daß 
man es versteht, wenn er mlt dem, w a s ist, z u f r i e d e n  ist. A is  
ist ober ganz unpf ycho l og i s ch  und unstaatsmmnnsch. E s ist 
vollendeter Vermal bmasbürakrotismus.

Der Hinweis auf dle Praxis im englischen Kolonialreich und im 
römischen Provinzialstaat ist als Vergleich mit de« innerdeutschen Ver
hältnissen sehr seltsam W ir stich doch kein verzetteltes Völkergemisch, 
wie da» britische Reich ,md das alte Rom es dorsteHen. Man kann 
doch di« einzelnen deutschen Stämme nicht mit römischen halbwilden 
Provinzialen oder mit den unter englischer Hoheit stehenden Hindu», 
Aukukaffeen uiro vergleichen Vielmehr konnten R o m  und E n g 
l a n d  erst dann an die Begründ"«» ihrer We l t re i che  gehen, als 
sie au» ihrem p a r t i k u l a r ,  st i lchen U r zu s t and  h e r a u s  
selbst zu un i t o r i s c h e n  K e r n v u n k t e n  g e w o r d e n  
waren.  W ir mallen mit dem Emheilsstoat doch kein Römerreich 
gründen. W ir mosten unter deMt-bes Hau» so bauen, haß die Gegen
sätze psfttftcker Rotur und di» Riste, die es durchlaufen, verschwinden 
Denn sie machen unser Hau» wackelig- W ir erstreben engen  
n a t i o n a l e n  Zu s ammens c h l uß .  Was. soll da das britische 
und da, römische Allerweltsreich?

Wer hier nur von einer Farm spricht, di« gewählt werden soll, 
und in den emzelstaatlichm Ministem und Landtagen nur „Bezeich
nungen" steht, der erkennt nicht, was fl« „unter sich" bedeuten. Die 
Kundgebungen in den Clnzellandtaaen, die sich in letzter Aeit geradezu 
überstürzten die Hetze mancher Führer, die bester Schürer hießen, die 

L  Braickreden Im bayer i s chen  L a n d t a g  gegm die V e r k e h r s -  
^  ein beit, di« Widerstände die gerade dort gegen zum Teil schon 

ausgemtrkte Reuewngen verderblich lebendig sind. 
^7 Hetze im Süden «regen den Norden in Kohlen- und Ernöhrungs- 

die stets „Landessache" wird, wenn ein Minister dazu rcl.zt. —  
, : und noch andere« recht Bedenkliches sind eben die politischen Tr- 
'  die i«  Einheitsstaat« verschnürten sollen. Wenn Koch,
. selbst erst jüngst der Welt offenbarte, wie verschwenderisch wir 

— Reich mit IKL Ministern »aid ödst» Abgeordnete« verleben stad, 
ichtbieientpen. dir diesem IInwe>en enl gegen trete«, „Fanatiker" nennt, 

uiöchir man vom dmcksck«» Reitbamimfter de» Innern doch mehr 
^  Llnvastung an di« so mächsta gewordene, auch von wirtschaftlichen 

Geftchlsvunkten au» so bedeutsam« Bewegung wünschen, die dahin 
geht, mit den alten L a n d e s g r e n z e n  zu brechen und rnöglicksit der 
s tamml lchen G r u n d l a g e  der deutschen Bevölkerung zu folgen. 
Dies scheint bei Koch gänzlich unbeachtet geblieben zu sei« Auch aus 
dm bäuerischen Dingen der letzten Zeit (Dr. Heim!) scheint er keine 
Lehr«- zu entnehmen.

Di« neueste Nachricht besagt übrigen», Laß sich die preußische und 
me Retcharegieruna zu einer „harmonischen" Beratung der Ei vHefts- 
fovGr zu komme »getan haben und daß ein Ausschuß deswegen tagen 
sall N u r  d i e ser  W e n  kann zum Ziele führen! ü

Stammes srriheil Im öluheitsstant.
„Aus dem Zentrumsparteitag hat Erzbergei sich mit großer Entschieden

heit und völliger Klarheit für den van mir vertretenen Gedanken ausge
sprochen, daß wir zur wirklichen Retchseinhei i  nur kommen können, 
wem die Kleinstaaten z u s a m m « ngelegt  werben und Preußen 
m seine natürlichen Bestandteile zerfäl lt.  Er forderte, genau wie ich es 
immer getan, di« „natürlich« Gliederung de» Reiches in möglichst gleich 
groß», gleich berechtigt« Länder". Erzberger hat seine Rede mit den Worten 
geschlossen: „W ir sdas Zentrum) wollen di« Vorkäinpsri dieses nationalen 
Gebauten« sein." I n  steigendem Maße Hab« auch ich ln der Deutsch.denn- 
trattsöM Partei Zustimmung gesunden, wie ja schon die tlutcrstiitzimg 
meiner Politik durch die große Mehrheit der Fraktion beim Artikel 18 der 
Bcrsassung <Umgestaltung der Lände») zeigte. Abel daß die Partei a ta  
P a r t e i  meinen ebenso deutschen wie demokratischen Gedanken sich zu eigen 
gemocht hatte, dos haben wir infolge des ängstlich zaudernden Verhallens 
einiger im preußischen oder Ichwäbischen P a r i i k u l a r l s m u »  ergrauten 
Führer leider b i s h e r n i c h t e r l e b t .  Wahl beginnen unsere süddeutschen 
Führer zu begreifen baß sie mit ihrem Widerstand gegen den aus freier 
Selbstverwaltung ausgcbouieu Einheitsstaat nur der Verewigung einseitig 
preußischer Varherrsrt-ast in Deutschland dienen. Waun aber wird auch tu 
Berlin au den erst scheidenden Stellen die Einsicht so weit gekommen hin, 
daß unser Gedanke auch non unsern Führern im Neichsminllleiium mit der 
Tnltras! und Freudigkeit ge fordert wird, dl« allein vorwärts bringt? 
(Der demokratisch' Abgeordnete Wilhelm H e i l e  in der „Hilfe".)

All» Batzen,.
Die partikularislische „Miinchen-Augsburaer Abendzeitung" hat sich 

kürzlich in einem Klageartikel gegen die R e i c h s a n e i g n u n g  der 
E i s e n b a h n e n  gewandt und daraus dos Schlimnille prophezeit. Der 
„Fränkische Kurier" wendet sich geaen die etnscstiae Darlegung und stellt 
verschiedene ganz anders lautende Ergebnisse gewiiier Verhandlungen kest, 
die dmtuu, daß die bäuerischen Angllbellemmungen dabei als sehr uberslüllig 
anerkannt werden mußle». Der Verfasser bespricht dann den bayerischen 
Staatsnertrag mit bem Reiche nnd fährt fort:

„Nell möchte man noch die kleinliche Mißgunst nennen, tue in dem 
Artikel fber M -A .  Abendzeitung) g e g e n  W ü r t t e m b e r g  und leinen 
Vertreter zum Ausdruck tpmmt, weil die Schwaben rechlreiiig di« Augen 
oficn hatten und vor ihren bayerischen Freunden um Vserdcslänge voraus 
lind. Na, wer hat denn die Bayern gebindert, rechtzeitig zuzugreit-n? 
Wurde es ihnen nicht dvßepbmol gesagtk Aber man zog es vor. mit der 
bayerischen Abtrennung zu kokettieren, fiel dabei herein und will i--kl das 
bayerische Volk die Zeche bezahlen lassen! Uebri-ens ichciu-n die W ü r t -  
t e w b c r a e r  nickt so schlecht zu sein. Demi der E  u i w u r s des hayeri'chen 
Staalsveriraas, den wir in Händen hoben, ist so g e n a u  v a n  dem 
W ü r t t e m b e r g « «  E n t w u r f  o bge sch r l o b c n .. daß er in tz 8. 
Abs. 2, ausdrücklich noch von „Württemberg" statt von .Bansin " spricht, 
ougenichrintich Beweis iür die tüchtig« und genaue Arbeitsleistung sm boner. 
Derkebrsministernnn. Oder sollte er dos Sprüchlein bewahrheiten-. „Io. 
d' Schmab'n tan Leut, sa, b' Schwaben kan g'sch-it. die Ham Verstand lm 
Koos, im Kops!" Früher schrieb man von den Preuß-N ob setzt von den 
Württembera-rn. ü b e r  be i de  z i e h t  m a n  l os .  E s  geht eben nichts 
über eine nabte Konsequenz."

*
Ein Stuttgarter Kommerzienrat ist von der Neaierung des Freistaates 

B a y e r n  zum „baner-ischen Korst»! für dos württemb-rnstcho Staatsaebtet" 
ernannt worden. Auch Vonern Hot alio letzt begonnen, die „diplomatischen 
Beziehungen" zum „Ausland" wieder aukumehmen.

Unternehmer und Arbeiter.
Bor einigen W->chyr stuf dl« Z e n t r a l a r b e i t s a e m e i n -  

kchaft der industriell»« Arde!tyeh»r und Aib^'uestmer D->its-estaichs 
ihre erste Tagunq gehabt E in  historischer Moment, und, wie es 
scheint der befriedende mck dekneRpende Atsickluk einer Periode des 
K a m p f e s  zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

„Wie kommen nur g e m e i n s a m  wieder hoch oder gehen g e - 
m e i n s am  zugrunde-, wir schaffen es zusammen oder keiner!" hat 
damals der Vertreter des Unternehmertums sich an die Verinmmtm-.g 
gewandt.

Roch vor zwanzig, fünfzehn Daßren wollten beide Test« nichts 
von einem srisdl ick-lckiedt icke n Verhältnis zueinander wißen. Heute 
fitzen sie in paritätischer Adaemoeenheit in der obersten Korverlchast 
der deutschen Industrie wie bald tebes einzelnen Kemerbes zusammen, 
»m das Schicksal der deutschen Wirftchoft in die Hand zu nehmen: 
durchdntttllen von der Malus rlcktioen Erkenntnis. daß es nur E i n  
g e m e i n s a m e s  Interest« der Arbeiter und der Unternehmer gibt: 
daß die Produktion blüht, daß möglich viel und möglichst wirtschaftlich 
produziert wir-.

So scheint es, ober es ist —  leider —  nicht ganz so Bon einem 
V e r t r a u e n s  Verhältnis zwischen Unternehmer und Arbeiter kann 
heute eben sowenig oder weniqrr die Rede sein aks früher. Was in 
der Zentralmbeitsgemetnschast sich zusammenaeian hat, sind die 
F ü h r e r  und zwar aus Arsteitersefte nur e in  T e i l  der Führer 
Und auch nur hinter tneftn steht die Arbeite st hast nickst mehr lo wie in 
den Zeiten der Kampfes irr nt gegen die Unternehmerschaft. Ein wirk
licher Fried« zwilchen Unternehmer ynd Arbstter besteht nickst Ist er

überhaupt möglich? Hören mir darüber einen Unternehmer, den Praß 
deute!, der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft Walther Rahenau:

„Wir haben »'ft der Tatsache von ungeheuerster ReolftA zu rech
nen, haß in V eu t s ch l and ,  icke In allen Wichen Ändern, m che» 
den besiegten Ländern der verspäteten Obrigkeit, der politischen uud 
lmrtschaftltchen Unterdrückung, zwischen Lrbe^edera und Arbeit 
«ehmrrn kein Friede mehr zu schließen ist. Nicht dle Revolution >>, i 
Freihett. sondern die RemstuUdn der Rousüne (Rachsucht. D. R ) str 
wirkt Res: der Arbeiter Ist gewöhnt worden. nickt NN« Wevsrdnittlg, 
nicht ein« politische Rückständigkeit. nicht die A,a»u drs Landes, foo- 
dern Re lebenden Personen der U n t e r n e h m e r  ft» sst» Mißgeschick 
i»rankivortlich zu machen, und er macht sie verantwmißch S ; ist 
viel —  und nicht bloß? Gutmütigkeit — , wenn er nicht, wie »> Ist.,, 
land, sie mit Hunger und Justiz ousrottet; doch wo» unter ihrer L. 
ong. in ihren Werkstätten und anscheinend zu ihrem Nutzen Ihm zu 
verrickti» zucp-mutet wird, dos betrocktet ec ois Kränkung, Aergerms 
und Huhu. Was jenen gehörte, soll ihm gehören, die Knochenmühle, 
die Arbeit-muttcl, die Werkstosle sind fein, er kann darüber verfügen 
wie er will, kan» arbeiten und feiern, wenn er Lust trat, für seine 
Arbeit fordeiu, mos ihm gut lckeint, und wehe, wenn ciner von jeneu 
Au-ck-nitern Reckeuschusl eb,r Nutzen verlangt.

Das klingt sckstimm und ist doch, wenn man den Schsogwmrlen der 
Agitation ziistimmt. »ns! büickimt. Stimmt die Sack« mit dem Mehr
wert, hat tatiäcklich die Iluttriuckmersckicht durch das, was sie ver
praßte, die Not des Arbeiters »rrlckuldet, so ist die Vergeltung milde. 
Dock obgieich es nicht stimmt, wie viel van dem Unwillen der Arbeiter
schaft ist berecht i g t !  Wie graustes HM das Bürgertum die Ent
rechtung, Verfolgung und Besckimp!»,,,, tzrr Sm iM Ien  geduldet und 
ieden Anspruch des Arbeiters Begehrlickk-ft aenannt! Wie wenige 
Itzemilsen regten tick, bäumten sich an! oeaeu das Unrecht der Wni- 
tckaftsnrsmung und der prnletorischen Absonderung! Wie gierig nagt« 
das Bürgertum an den Knocken seiner Gewinnst« und cst„,cken und 
wedelte an der Kette seiner kaudalen Obriokeftl Wie lütter» llmvievt 
undnldlom und urteilslos labte es sich im Kriege am Mord und Me.,t> 
gewinn! Wie gedachte es den Krieg moralisch zu nicken, um dos atn 
AMoriiälsverhälinis zu kräftigen! E s ist ergreifend, daß es soviel 
ältere und besonnene Arbeiter eibt, die sich über olle» eingebildete, aber 
auch alles w i r k l i c he  Unrecht binmegfetzm und aus einem dunklen, 
aber woinen Gefühl, baß alles Recht In der Milte siegt, für O r d 
n u n g  und A r b e i t  eintreten.

E s ist hier nickt der Ort. Vorwürfe abrnmäsen. sondern Tat
lacken fest »-stellen und Folgerungen zu ziehen. Die T a  tisch e  ist, 
baß es zwilchen Arbeiten, und Unternehmern k e i n e n  F r i e d e :  
mehr  gibt, daß hieran mckre Prod'cktionskbast z u g r u n d e  geht, 
die Folgerung ist daß da» Unternehmertum »«Klären muh."

So  schreibt Rothen-m in seiner neuesten S-ckrift „A'ftmimne Wirt
schaft" (Verlag Eugen Diederichs, Lena) W ird er recht behalten mit 
lein-m Pessimismus? Die nah« Zukunft wird es erweisen 
müssen. 6ch.

Sozialexverlmente.
Ein B i,krhrsmiuister, der sich auf Bolkspsochiatrie verstünde —  unt 

diese Suade vor altem wäre all lenen vonnöten, die In solcher Zeit Regierer, 
Führer zu st in sich unterfangen! —  würde solchermaßen zu den Arbeitern 
sprechen-

„Möglich, daß Ihr recht stobt. Vielleicht ist wirklich do» ganze stisherck« 
Wirtschaftssystem verrottet und dl« bisherige Pradukiivnsmethobr gar nicht» 
werk. Aber ich bin nützt dazu da, um btt Welt zu verbellern, sondern —  I«  
zarliegrnbev Sprsiolsall —  dazu. Lokomotiven zu reparieren. Da« gleich« 
gilt für Euch. Daß der gegenwärtig« Betrieb An Saubetrieb Ist. darüber 
iind wir Leute vom Bau uns doch einig. Und wenn es fo weftergetzt. fa 
lönnen nck uns leicht vusrechnen. wann der letzt« Zug auf der preußischen 
cber demnächst brutschen Reich seifen bahn fahren wird. Ich bin nun der 
Meinung, daß das alsbald ander« warben »Sid, wenn ich wieder da» leide» 
io wenig beliebt« Akkorbfgstem einführ«. Ih r hingegen meint, daß eck« 
Mängel mit einem Schlage verschwinden werden, wenn da» allein echt«, 
unverfälscht« Rätefystew Platz geeist, mst selbftgewäblten Leitern und fon- 
stigem Komfort brr Neuzeit Vielleicht habt Ähr reckt. In  einer Lage «i« 
unserer bars iebensall« nicht» unversucht bleiben. Ich übergebe also hier
mit die Wcrkbötte Nied uud Dairustadt der dortinen Brbetterschuft zur freien 
Verfügung. In  diestn Werkstätten wird gearbeitet, wie I h r  wollt —  tn 
den übrigen bis auf weitere« wie Ich will. In  einem Jahr treffen wir uns 
mieb.'r Unb wenn Ihr gezeigt hobt, daß Ihr'» bester könnt —  mein Wart, 
ich richte die übrigen Werkstätten noch Eurem Muster ein. Ich dank, 
meine Herren."

Ist denn noch niemandem eingefallen, daß heule S o z t a t e ppe r i -  
mente großen Siiks gemocht werden sollten, müßten? Ob ein Werk Keffer 
durch die von Gewinnsucht angestockelte Initiativ« de, Unternehmers bezw. 
der von dirfem onioyom best elften Organe gelenkt wirb —  oder durch die 
Selbststeuerung der on Leistung und Ertrag eines Unternehmens souverän 
tzeteiiigtcn Arbeite HHatt —  dief« Frage läßt sich nicht am grünen Ttfch be
antworten. Aber sie läßt sich exper imente l l  feststellen. Denn es 
gibt ein untrügliches Beweismittel für den praktischen Effekt der Anwendung 
von wirifchastlich-n Systemen auf wirlichoftstche Unternehmungen: hj» er
ziel!« Probuttivstot —  die erzü-ste Wirtschaftl ichkeit.

Wenn di- kommunistischen Methoden Produktion und Wirtschaftlichkeit 
fördern, wenn Diktatur des Peoletoriots Im Betrieb sich produktiv und

Wilhelm Schuld
von De. Owtglaß.

Im  Hellbrauner Kunstverein sind gegenwärtig Zeichnungen und 
Bilder von Wi l he l m Schulz ausgestellt. Mel« kennen den 
prächtigen, gemüktiefen und echt deutschen niederfächsischen Künstler 
ou, dem „Eimplizisifimrs"-, wenig« aber wissen, daß feine Sachen 
auch gebunden zu hoben sinh und daß er nickt „bloß" Zeichner, 
londern Dichter ist. Kleine» Format, aber echt und wahrhaftig. 
Ich freue mich, daß Ich von seinem Mitarbeiter B I sich fllr OwI, 
glaß) die folgende Charakteristik über th« abdrucken darf und ver
weise den Leser wärmsten» auf die Umstellung im Kunstverejn.

Schairrr,
A s" 83. Dezevcker 1868 ist im niederfäthsifchen Land, kn der 

alte» Stadt Lüneburg, der Maker, Zeichner und Dichter Wilhelm 
Schuh geboren worden. Alle Welt kennt Ihn aus dem „Ssmpliziksi- 
ttitt»", dessen Müarbckter er feit den ersten Anfängen, aifo feit 1N>8. 
ft '-sittd  wenn vielleicht auch nickt alle Welt jeder feiner politischen 
Zeichnungen rückhaltlos zuftimrnt: feine dämmernden deutscken Gossen, 
kecke Mvermütiqen Heide- und Küftenlandfchosten, föne Weihnacht», 
und Märchentnider mit.den leisen Verse» dazu werden überall dank, 
bar begrüßt im deutschen Volk, vom schlickten Laien wie vom anspruchs
vollen Feinschmecker. Denn keiner kommt zu kurz: wer einfach bloß 
^nem Innig er leiten und getreulich wieder gegebenen Erdemmnkrl oder 
Phankasiespirl sich hinzu geben fähig und bereit ist, und wer zeichnerischen 
und fast noch mehr malerischen Feinheiten genießerisch nackyugehen 
liebt.

Don des Künstlers wenigen Büchern und Mapoen falle flick bei 
Albert Longen m München erschienen) hat dos Kinderbuch „Der  
P r u t z e l l o p f "  die weiteste Verbreitung pefmckem Hier ist olles 
beieinander: traumhaft-abenteuerliche, ineinander übersließende Hand
lungen. «ine farbige Folge bald verein so Oer. bald Phantast «voll sich 
entfaltender Dicker, treuherzige Reime, drolliger Humor und schließ, 
sich auch eine hormto!e Moral, die ziertick mit herein schlüpft wie ein 
Kätzchen durch den Türspalt. Und jede Klickereigenart bekomnft ihren 
bunten Faden in die Hand, an dem sie betriebsam weltersptrmen kann,

Bon einer ganz anderen Seite zeigt ihn di« Mappe „Alke 
deutsche S t öd t che  n". E» sind, abgesehen von dem Lüneburger 
Blatt, lauter süddeutsch« Rester aus unterem schwäbischer und 
fränkischen Gau: Meersburg. Donamvörlh, Dinkelsbühl, Rothenburg, 
die er hier -ingcheimft hat. mit gewissenhaften Maleremgen. aber mit 
der Seel« eines Dichters.

Da ist denn freilich nichts von der beliebten „verklärenden", süß- 
Achen Ktemstrckt-Genreptnsetei, wie sich iinmer noch in Famisien- 
dlättern breit macht: sondern der Maler ist durch di^e krummen 
Gossen und « i den grau« Stadtmauern hin gewandelt, beladen mit 
der süß schweren Erinnerungsfracht einer eigenen Kicknstadtjugend, 
Lhm war das rarichbramie VSchergWKrr, ihm waren di« mittags- 
sonnlgen oder abcriUumftigtti Plätze, die ragenden Stodttürm«. di« 
»väschefkatternden Gärtchen vor dem Tox keine gute Gelegenheit, di Na«

Mätzchen anzubringen. Ihm  Hoden die windichiesen Kiedetwände mit 
dem abbrockAnden Verputz, die fteisitzeriden, krummhänsenden Türen 
und Fenster, die abgetretenen Hau »staffeln, die Wirtsschilder und ver
staubten Oleanderbäume und massigen Speze-eiladchen keine Anek
doten erzählt, sondern Schicksale, keine oroßen meinetwegen, aber 
eben doch Mensckenschicksate, GeschkechterWcksale. Vergangene Zeilen 
habe» sich ihm hier oukgelan, „alte, mmerinbarc Taar". uud nun 
spieaelt ei sie wider, mit leinen Kunftmiftein. so gut und wahr, mic 
es Keller, Norm  und Raabe mit den ihrigen taten. Wer Augen hat, 
zu sehen, der sehe!

Fast unvermerkt glnten mir so hinüber zu seinen „ Mä r c h e n "  
die auch gerne weitab von heute oder gor in der blauesten Zeiiloftgkeit 
spielen. Vielleicht ist das sein ureigenstes Gebiet, aus dem er sich mn 
liebsten tummelt, ungehemmt durch die „objektive" Well und doch 
iinmer nsieder angeregt von ihren zartesten Erscheinungen, von Nebel 
und Woiddämmerung und Zwielicht.

Aber es ist denn doch keineswegs so, daß er nun unentwegt äthe
risch über der bösen, hondqreistichen Wirstickteit schwebt: er kehrt viel- 
mehr von Herzen froh auch wieder auf den irdilchen Boden und in die 
Zeitlichkeit zurück, wo es dem Philister behaglich wird oder auch wo 
ihn das Grauen schüttelt, wo man wackere Umtrünke hält, wo währ
schafte Jungfern das Tanzbein schwingen, wo die Bässe boshaft grun
zen und die Querpfeifen quinkeileren. wo fahrende Rittcrsseute und 
Handwerksbnrschen durchs Frührot ziehen und die blau« Blume oder 
doch wenigstens ein gutes Nachtquartier suchen. Das alles: dos 
Lustige und das Grausige, Liebliches und Strenges, Monumentales 
und reizvoll Bewegtes ist mit breiten kräftigen Umrissen, mit der 
gleichen handwerklich sicheren Meisterschaft in der Roumbeherrschemg 
und Farbengebung gezeichnet unb gematt und voll von der Lust, die 
durchs deutsche Märchen und Volkslied weht.

In  einem später erschienenen Bändchen „ D e r b u n t e  K r a n z "  
hat Schulz eine Anzahl seiner Märchmgedicht« mit neueren Versen 
zusammengestellt und zu den teilweise schon bekannten Zeichnungen 
zahlreiche s«nex überaus reizvollen Vignetten himugefügt.

E s  sei zum Abschluß verstottet, aus dieser schönen Sammlung rin 
paar sek» charakienstIsche Strophen des letzten Gedichtes arrzuführen:

»Hob rin poar still« Stand«» 
ich irgendwo gesunden, 
fo kommen fl« gegangen, 
um fl« mir wegzusongen.

Sie lachen und fl« fetzen 
za mir sich hin und schwätzen 
von tausend Richligksttea, 
bi« keiner mag bestretten.

Doch sagt man nicht, dagegen, 
fo werden st« verwegen 
and finden röcht do» End« 
tti ihrem Sprechgelände.

Ich muß dabei mit Grauen 
di« stillen Stunden schauen, 
wie langt am sie erbleichen 
uud werden starre Leichen."

Die mlßhaubelle Kleinstadt.
Was anfangs nur !u Großstädten, noch entschuldbar durch das rasch« 

Wachstum sich vollzog, beginnt neuerdings auch di« kleineren Stadt« anzu- 
fresstn, bi« immer noch als Horte schöner Uebrrlieferungcn gelten durften. 
Hier ist es weniger di« Notwendigkeit, di« mit dem Alten ousiöumt, als die 
Sucht, e» der Großstadt gleichzattm. Da werden alte Tor« eingerissen, di« 
vorgelagerten Haustreppen und in die Straße ragenden Wirtshau schick« 
«nti«M. angeblich als Beikehrshindermsfe, tu« geschossenen Mauern oft« 
Patrizierhjius« durchbrochen, um großen Schaufenstern Platz zu machen, 
die doch nur billigen Plunder feilbieten, ob auch jedermann im Ort dt« 
Geschäfte unb dos, was sie sichren, zur Genüge kennt. Es gibt da Stöbt- 
eben, die noch vor zehn, zwölf Jahren ein entzückend heimeliges Bild ihr er 
Gasten und Winkel zu Anziehungspunkten für Wandernd« machten unb bie 
sich heute k-mm mehr von einer schlecht angeleglen neuen Pnchiiibt um:i- 
scheiden. Tie Hausmauern d-r oberen Slackweric lasten «me jede organische 
Verbindung aus den Nieiengiassch eiben der Eö>auseniler, hinter denen 
elektrische Bogenlampen abend» olle Banalitäten einer überslüffigen Talmi- 
Großstadt« nnchtting grell beleuchten. Die ehemals edel gegliederten 
Fastccken find durch minderwertige Sluckzutajen, durch im lüge Kacheln und 
fasche Berbirudziegel verkleistert, die wuchtigen Ziegeldächer durch kulisten- 
artige Ausbauten und Zinkvrnamente in ihr« Wirkung breinträchiigt.

I»  kleinen Restern findet man neuerdings schon an Stell« dringlich 
einfacher Wirtsstuben das „Cafe", den Stolz d«. Vite», mit Marmorsäulen 
und Spiegelwmcken, Kunststein «lies», farbiger eingelassen« Keramik und 
dergleichen Kitsch, mit Klubsesseln, tn denen sich Portokofsenkovaltere mit 
ihren Damen breit machen, das eigentlich« „Publikum", für defftn Bedürf. 
nisi« diese zeitgemäße Umwandlung unftrer ollen Ueberlieftrungeu vor sich 
geht. Nicht zu vergessen die Anzahl Kinos, die um bi« Gunst eben k:>- 
selben Herrschaften willen, wiederum einige Lücken in das ehrwürdige 
t»id reißen.

sind wenn gar ein Dachpapprnsabrikam Sitz und Stimme in der Ge 
mrinde»erwallung hat, dann find wohl die Hauptstraßen, die einst rtnllch - 
Steinpflaster aus wiesen, samt den Bürgersteigen in Asphalt e>mnft.

W as di« kleine der großen Stadt obguck!.-, das nn-itt- da» D.-ft drin 
nächsten Promnzsiodtchrn gleichtun. Die präum-ri» Mnm «ecke» wäre» 
zu ländlich, da mußte» Ziege!ftrinsockel und rttom- --nttrie oder Stachel> 
drahteinsrr«düngen her. Das Bauer» Haus muffte cinin nftlenfthnlichen 
Aufputz durch irgendwelche häßlichen Ilnmägüchlcilen erhalten. Ilm die 
Sorfiinde bildeten sich künstliche „Anlagen" mit einem Eilengiltrr. wo ein
mal, Enten Und Gänse im Grünen mol schalle»- Daß der vrtsgriMche st» 
di« Restaurierung, zu brutsch Verschandelung, feiner Kirche sorgte, war bei 
de». Vorbildern, die seine städtischen A-ntsgenasien gaben, selbstverständlich

Sa ungefähr im tteinen unrd damit das Gesamtbild der Ilnkutturent- 
wicklung vrranschaulicht, dein die künstlerisch Einsichtigen mit Ingrimm,.ober 
ohnmächtig zusehen.

<F. H. Lhn, <t« in den .Süddeutschen Monatshefte»'.)
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iwen»r«Ich «rweist —  dann  her mit dem f t vmmnn i s r nn s t  E» 
kerne» vrinz!vleü->i E^wand gegen ' . .. .

^ N b e r  e» dar̂  nich^ M  der Ve1 «» t« t r t s ch« s t  «zprnment^rt

Hei soll und muß mit Einzelwirtschaften «perimentl-tt werben. 
G M , M  neue« Düngemittel die ProduMon^r A-ck-r «rhohon M

^  kwerben auch nicht gleich sämtliche ^
L L « v  «  werden V e rm e id»  einzenchtet. -ms

?° "7nn .»  L L ^ ^ c h i M g  7 ^ n .e r  stöwngslvsrn »rdin-nnpn

-  r ^ L i r . s ^  -erden.
Eine «flenbohnw-rkssätte eignet sich vorzüglich zu lechem EMttmeni. 

« n e  Svi^a-wn im Absatz, kein« Marktkenntnis ersorderiich. kein« Kon- 
^M'rs-^wni'ung —  di- ideale rein« Bebarsswtttfthast. Die »rbeiterüber- 
nehmen die Verwaltung de, Wert«, völlig autonom. Schalten die Ans. 
trSge zu den günstigsten Bedingungen privater Werk«. Lohn gibt'» nicht. 
All« Mitwirkenden ichrn vom Ertrag ihrer Arbeit. der ihnen Mweiktirzt. 
«h« Abzog von .Mehrwert" zuiällt. Betriebsmittel M t  der Staat in 
«rsorderitchem Ausmob zur Dersügung. Es dars nicht heißen, daß aus 
Mangel an Produkrionsmttteln die Arbeit gchemmt ist. Die Arbeiter sind 
völlig souverän. Engagieren sich, men st« wolle», -täte meiden eingerichtet 
oder aba-schasst: acht Stunden g-orbittet, oder sechs» oder Irret; Akkord oder 
nicht Akkord; Taylor »der nicht TaHor

Und gleicher Art soll mit einem Bergwerk, mit einer Spinnerei, mit 
einer Glasfabrik, mft einer LleiiHedlun^ mit einem genossenschaftlichen 
Großgrundbesitz verfahren werden. Soziolexprrimenie großen, aber be
grenzten Stils. Das brauchen wir. Um endlich aus der verdammten 
Sch l agwort -  Wirtschaft Und «MS den Wittschafts-Srklagwotten heraus- 
znkommen. Modert F r i ed l än de r  In der „Boss. Z ig")

Zu« Thema: SewkmtzeteMsms.
Zu dem ln der letzten Nummer erschienenen Autsatz über Gewi nn ,  

betei l i g, -NN erhalte tch fotnende Zuschrift, die ois Ergänzung des dort 
Gesoni-n hier Naum finden möge:

Wenn man in Deutschland aus die praktische Bedeutungslosigkeit irgend 
eines Systems der Gewinnbeteiligung der Arbeiter an dem privaten Unter
nehmen, in dem sie tätig find, hinweist, so wird als Beispiel für die Erfolge 
rmd die Bedeutung der Gewinnbeteiligung immer zuerst aus das Z e itz -  
me r k  in Vena hinge«ielen I n  der Tat Hot diese» groß« optisch« Werk 
Deutlchlarch«, das zum Ruhm« der deutschen. Industrie »sei bsiq«tragen Hot, 
An System der Gewinnbeteiligung für seine Angestellten und Arbeiter ent
wickelt. Der Gründer der Karl Zeitz-Stiftung, Ernst Abbe, hat seinerseits 
ans die Gewinnbeteiligung In seinem umfassenden sozialpolitischen System 
nur geringen Wert gelegt. E r  Hot auch in den- Statut der Zeltz-Stistang 
bos Wort . Gewinnbeteiligung" vorn neben und spricht dort nur von einer 
.Gehalt- und Lohn Nachzahlung", die je noch dem Johresetträgn!» den An
gestellten und Arbeitern in einem Prozentsatz ihre« Jahreseinkommen» ge- 
zehft wirb. Dies« Nachzahlung schwankt« seit ihrer Einführung Im Jahre 
IllStz kk« harte Mischen süns und zehn «n» Kundert, wlt Ausnahme de» 
Jechre» 1808, in dem von einer Nachzahlung ganz abgesehen werden muhte. 
Schon »es« Ziffern zeigen, datz für dl« Einkommensgestaltung dieser 
schwankende Faftor, selbst bet «knem blühenden Unternehmen wie den Zeltz- 
Werken, nicht sehr erheblich ist. Denn eine fünf, oder zehnprozentig« seste 
Lohnerhöhung hedeNtet für die Arbeit« mehr als bl« ganz« Gewinn
beteiligung. G» kommt «Ser noch hinzu, datz die Zeitzwerke in drr^tnzig- 
«tigen Form chuer Stlstnag errichtet sind, mch dah « w  ihren Gewinnen 
cha erheblicher Lest regelnMi, grmetnnvtzigen Zwecken, nämlich de« Uni 
wrsttät Jen», dem Jena« Vrilksdwi» und ander«» Jnstiwtionen zu gewiesen 
»Kd. E s  finde! also h i«  nicht ein« Teilung des Gewinnes zwischen Unter 
Mhmer und Arbeit« durch diese Gewinnbeteiligung statt, sondern eine Teil 
M g  zwilchen G«Mnschastsz»«ken und Mitarbeitern des Werkes. Dieses 
Hauptbe! spiel der Gewinnbeteiligung vermag also keineswegs fiir Iss« Idee 
g» gewinnen.

Mst S o z l a l k f i « eun g  rmd S o z i a l i s m u s  Hot die Gewinn 
deteftiginig go r n icht, zu tun. Die foziaftstifch« Idee geht nicht dahin, 
botz den Arbeitern der einzelnen Betriebe ein höhere» Recht auf bi« Be
klebe und ihr« Erträgnisse zuzusprechen ist. Diese Pseudo-Sozialisierungen 
einzeln« Betrieb» oder einzelner MIrftchastseweige, die etwa unter dem 
Motto: «Die A, E. G den A. E. S.-Arbeilern" oder «Der Bergbau den 
Bergarbe tern" propagiert werden, sind nicht sozialistisch, solcher» ste ent- 
ftornmen dem Ideenlrei, d«Anar cho - S ynd I ka l i s t en ,  der zuerst in 
dm romanischen Ländern »usgetoucht und donn zum Teil im russische» 
Bo i s chewi swu«  anMebt ist. Die sozialtsttsche Jde« rn«ht nie die 
Arbeiterschaft eines einzelnen Betriebes oder einer einzelnen Berussgrupp« 
Ww Träg« der Sozialisterung. sondern Immer nur ein« Volkswirtsckwstlich« 
Gemeinschaft, den Staat,  d!« P rov i nz ,  die Gemeinde.  DI« 
«berfchüffe, die ei«e Unternehmung üb« die Bezahlung b« «rbester-, 
Angestellte»- u-ch Nnternehmertttstckkst hinaus liefert, gehören in einer 
neuen, mit genreimrssristhastklch-» Geiste durchsetzten Wirtschaft der G«. 
somthelk, de« Starrte, nlchz dem Grüvpchcn der zufällig tn einem 
reritablen oder unrenlcchien Betriebe Arbeiterchen. k?. ssj.

Die L ohnbeweg ungen  in den verschiedenen Bsrusen sind in 
Gang. Im  Transportgewerbe und im chondelsgemerbe sind neue 

«reinbarungen getroffen worben. Fuhrleute und Kraftfahrer bekommen 
ItAt wAchenMH 150— 18V Mk.. eku ölterer Arber^r Im Hanhelsqmverbe

Mk. Die Buchdrucker fordern eine Wochenzulage von 60 Prozent. 
2m Buchbindergewerbr ist «In Reichstaiis abgeschlossen worden. Ebenso im 
Bersichemngsgewerb«. Der würftembergisch« Angestellientarij vom 18 Just 
IM S  ist vom Reichsarbeitsministerium oom I. Dezember ISIS ob i 
Württemberg fitr allgemein verbindlich erklärt worden.

Dl- T - r i s v - « H a n d l u n g e n  im rheinisch westfälischen B - r g  
bou stnd zu glücklichem Abschkuß gebracht worden. Die Berglerrte «chatten 
«. a. ein, wesentlich« Erhöhung der Löhne, Kinberzulag« und längeren 
Erlaub.

Eine- vom Blnmrbeflkrvekband einberufene Reichskonserenz süi tüe 
S o z i a l i s i e r u n g  des B a u g e we r b e s  ist In Hamburg zusammen 
-»treten

Die Verstcherungspslicht für Angestel l te soll bis zu einem Ein
kommen van Issvvv Mk. ausgedehnt werden.

*
Rach H« Beamt en bc s o l bu ng s o r dn vng ,  die tm Reich und 

tn Preußen vom I. April gelten soll, wird künftig z. B. ein B r i e f  
^  derlin nach U> Jahren Dienstzeit mit I  Kindern jährlich 

12 t>W Mark, -m Berlin« Schutzmann nach IS  Dienstjahren, kinderlos 
v«!Mml-I, 14 OVO Mark bekommen. In  kleineren Städten gibt» int- 
ssWechenb wemger; ober man sieht doch, daß hkr wirklich ein Schrift vor 
Worts getan Ist,

«» k»««r« »le K»hlk» tziv r
Ein« Haupiursach« der Kohlennot der deutschen Industrie neben d-r 

Detrmgenmg der Produktion Ist die ungeheuerliche Verschwendung der 
Kohlenmengen, die der E l s e n b a h n v e r w o l l u n g  zugesührt werden 
Die beuifchen Eisenbahnen «rhalien gegenwärtig im Durchschnitt etwa 

^ " i e n t g e n  Kohlenmengen.  die ste >m Fr i ede  
baba-» b̂ ." von SS Proz. für die preußischen Eisen-
be«uiiben Babnen bei den sächsischen und württem
^ ?  ^ n ?e n  Ü n !e r» ° o ^ ^ ? demgegenüber die effektiven Bet-riebs-

über der »riegszeft in Wegsall Summen Ist m."
Posten des Personen Verkehrs bis zum imkerst-» an Einschränk-
Mrtsch-ft»leben leld-t unter der . S-st-mie-
l-v ", di« immer wie»« daraus zurückgesühr, m,-d, Fft^babn^'
waltung dl« Kohlenmengen, die ste braucht, „ich, „hz„. Dabei^,!^!^n 
Eis°nbahm»«w°Ittmgen in steigendem Matze Kohle zugestihit Trotz alledem 
«Hollen wir die Erklärung, dotz die Eisenbahn nicht in y-e Lag- ist Dar 
röte anzuhäuse«. sondern Hatz st« restkos oerbnunht, wo, >h- zuaelükrt ml-d' 
Ich Hobe die Smpf-ndung, daß m»f den» »«W  »m, de» Zechen b!» znm 
tadeott choe nng-h«u«liche Zahl von Eisenbatzawnstea wil Sohl, .„klaren 
gehen». Dies« mein« Auffassung uürd von dem Herrn ReichskMenkom- 
missae geteilt, und es ist die bringerwst« Aufgabe de» Rrichskabinefts, nacku 
zuprüsen: W o bleiben die Kohl enmengen,  die die deutschen 
E l sen bahnen erha l t en? !  Wenn tss« Eftenbahnen nur diejenigen

»OPemnmqen «HM«, » M g , « , st, «dlsrHltch oerbrooche«,
dann wüpd« meines EnMen« »och ein« wesentliche Menge sür die deutsch« 
JndeOri« übrt, btechen. Ru» HG Man einWwendet. daß di« Kohle, di, der 
Sisenbahnoerwaltun, Mesert wird, sich sehr «heblich »«schlecht«» Höfte. 
Ab« die kt bezw. 87 Proz. Steine und Asch« stich genau diesekben Ziffern, 
über di« sich General Dröner derefts im Jahre 1Ü17 best» R  eichskohlen- 
kommlffar beschw«! Hot; und «, ist fern« seftgeftellt worden, daß dt« Kohie 
siir dir Eisenbahnverwatlung neuerdings s o r g f ä l t i ge r  a l s  im  
K r i e g «  sortiert wird. DI« interessanteste Feststellung tst ab« Wietzlich. 
dich daß ein Bertret« de» prenhtschen B«tehrsmi«isteriuin» erklärt hat: 
„Das wollen Sie - W ir verbrauchen ja effektiv 18 Proz. weniger als 
früher>" Ich bitte öffentlich um Aufklärung: Wo bleibt die Kvhtenmcnge 
zwischen den vo Proz. der Zuweisung und den 48 Proz. effektiver Leistung? 
(Direktor Ä r a «  m er aus der ersten Tagung der Zentraiarbris »gerne in schaff 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Berlin.)

»i« Frvtr »,« t>r«.
Beim preußischen Landwirtsihostsministerium ist eine Kommission „zur 

Förderung der Erzeugung" eingesetzt worden. Diese hat sür die kommende 
Ernle folgende Verschlag«:

Sobald die Ernte lS M  für den Verbrauch verfügbar wird, werden alle 
landwirtschaftliche» Er-engnlstr mit Ausnahme ve« che treibe und Milch 
steigeg.:ben. Für die M i l c h  müssen erhöhte Preise bewillixt werdrm. Der 
Bedarf der Erzeuger dars nicht beschränkt blcibsn. Die vollkommene Be- 
sreiung d e r K a r t o s s e i o o n d «  Zwongswirtschaft ist weitaus das sicherste 
Mittel für di« dringsird notwendige Besserung der Kartvsfclversorgung. Das 
ganze Gebiet der Z u c k e r w i r t s c h a f t  soll schon im Johre 192V frei, 
gegeben werden. Die von b«  Landwirtschaft zu fordernden Gestelbemengen 
werden durch eine U m l a g e  aufgebracht. Nutz »gehen ist van der Jriedens- 
anbauslöche und Ernle unter Berllcksick-iigung der durchschnittlich eingetretenen 
Einkeoerminderungen. Auf dieser G -uMage sind die in Provinzen und 
Ländern miszubringenden Getreidemengen sestzusetzen. Bleiben die Abliefer
ungen hinter den festgesetzten Mengen zurück, so werden sie aus Kosten der 
Verpflichteten bekchafft. Der Preis für dos Im Weg« der Umlage aufzu- 
brinaende Getreide mutz so hach sein, daß di, Erzeugungslosien auch unter 
ungünstigsten Verhältnissen gedeckt werden, und nach ein angemessener 
Gewinn verbleibt. Die Umlage mutz den notwendigsten Broi- und Mehi- 
bedorf der versorgunosbeirchftgten Bevölkeruna decken, chlerzu sind M  Proz. 
der gegenwSrttorn Ration, d h. 2E8 Gramm Mehl auf den Vecpffegungstog 
ersvsderlickk Bel tzlprvzentig«» Avsmahlnnq des Getreide« betrlai der 
Bedarf für Re vchsorgunoSberechssate Bevölkerung 8,4 Millionen Tonnen 
Getreide, lieber die der Landwirtschaft f r e i  v e r f ü g b a r e  G e t r e i d e 
m e n g e  von etwa 2,? Millionen Tonnen darf der Landwirt s r e !  v o r ,  
f üg en .

So  hatte man, schon bälder machen sollen!

Di« B r o t r a t i o n  «itt» nun doch vm, 280 aus 200 Gramm täglich 
herabgesetzt.

Das Reichsn-irtschastsminksterium beabsichtigt ans Veranlassung de, 
preußischen Lanbwlrsschoftrminisseiiumr. dl« Zwang s wi r i s cha s i  sür 
Ka r t o f f e l n  im cherbst 1S2V aufzuheben.

Umschm.
Ser ek»-ise «e».

„Weher da» Staaisbankrettgerebe. noch Irgendwelche mechanischen Geld- 
vsränberungsprojekte können uns Rettung bringen. Nur wenn mit starker 
Hand Ordnung  !n das wilde Treiben der Wirtschaft gebracht wird, nur 
wenn es gelingt, di« produktiven Kräfte p l an  mäß i g  zusammenzvsossen, 
die inländische Erzeugung zu heben und auf die Produkt, zu konz-ntriereu. 
die kür den notwendigen L-bensbsdorf oder sür den Austausch mit dem 
Ausland- gebraucht iverden, nur dann kann dem Absturz allmählich Ein
halt geboten werben." <,vossischr Zeitung".!

Frr Seist der sttastpe.
»Das einzige, was den Krieg überdauert hat, ist di« N o t und der 

Geist der Etappe,  dl« Kor r upt i on ,  chcute liegen die deutschen 
Dreduzenie« in den Schützengräben des Wirtschaftskrieges: in den Etappen- 
houptquartieren des Schieberiums mästet sich aber ein widerliches, aus allen 
Teilen der Wett zusammengekusene» Gesindel von den letzten Resten de» 
deutschen Realoermogens". stdirrttor Kraemer auf der ersten Tagung der 
Zeritroiarbeilsgeme irischest Industrieller Arb es! gebe« und Arbeitnehmer.)

Der vorläufige Wi r t schas t s rat  Hai einer Verordnung zugesttannt, 
wonach Waren, di« ohne EinfuhrbewIMgung widerrechtlich eingefllhrt wer- 
den oder bereits eing«führt sind, zu Gunsten des Reiches ohne Entschädigung 
beschlagnahmt und für das Reich verfallen erliärt werden. Wer 
Waren ohne vorschriftsmäßig erteilte Einfuhrbewilligung ein führt, wird mit 
Gefängnis bestraft, wozu unter Umständen noch außerordentlich hohe Geld
strafen Ireten. Eine gute Verordnung; aber hurchsllhkedil

A«5oah»e fstr MtrstllMettr«..
Zue Konirolle des Briesoerkehrs mit dem Ausland sind immer noch 

Poslüberwachungsstellen tätig, hauptsächlich um den Kapitalschmuggel zu 
verhindern. Rach der „Franks. Zig." werden von diesen Briese von deutschen 
P r i n z e n  und P r i n z e s s i nn en  immer noch nicht geäfsnet und 
kontrolliert. —  Glückwunschtelegramme werden von d,r Post nicht mehr an- 
genommen. Der Exkai ser  in Amerongen hat ob« an feinem Geburts
tag mehrer« tausend Glückwunschtelegramm« au» Deutschland. erhalten.

Dem durchgeb rannten ehemaligen Ka i s e r  Wilhelm will der preußische 
Staat sein Piioakvermögen !m Betrog von üb» 100 Millionen Mark aus- 
solgen. Hoffentlich geschieht da» nicht. Wenn jmistisck̂  Gründe dafür 
zwinge-» sein sollten, läßt sich dem Mann juristisch wohl auch «in« 
Geldbuße von IMst Millionen Mark ouserlegen sür den SchÄ-en, den er 
ongerickstel hat.

KlekulMtea.
Erzber-er und helfferlch.

Wer hat dos reinere Herz? Nie laßt sich die Frage entscheiden.
Hat man den einen gehört, gibt man dem anderen recht. M.

Deulschlemd.
Dah am Boden du liegst, «llr würden darum nicht verzweifeln.
W ie  du dein Schicksal erträgst, hat uns die Hoffnung geraubt. M.

Deutschland «ad Frankreich.
Wenn die Völker nicht miteinander schwimmen wollen, werden sie sicher 

miteinander ertrinken. S.

England und Amerika.
England kann Amerika nicht zahlen, weil das europäische Festland Eng

land nicht zahlen kann. Norm«, An-ell.

Gehöft«. An der Berlin« Universität haben ordentliche Professoren 
ein Jahreseinkommen von öS«) Mark garantiert. —  Amn Glück gibt es in 
anderen Atmosphären tröstlich«« Entlohnungen. D «  Frlmdmstell« Rein- 
hold Schünzel  bezieht sür j«d«i Tag der Mitwirkung an der Fettig- 
stellung eines Filme» 2LVÜ Mark. Der Schauspieler Emil J a n n i n g »  
erhält für jeden Tag der Mitwirkung an einem Film HstÜV Mk. Frau 
Henny  P o r t e n  erhält für jeden Film öck VM Mk. Zehn Film« !m 
Jahr« sind ihr garantiert. Das ist ein Jahreseinkommen »an « v  vvü Mk. 
Da zehm Filme in etwa 1SÜ Tagen ferftgzuftrllen sind, kann Frau Pötten 
die» Minimum überschreiten, Ih r J-chreseinkommen wirb ans SÜÜMÜ 
Mark geschätzt. .

Wie»« Schicksal. Im  Wiener .Realgteits-W-Üblatt" erschien folgende 
Anzeige: Hübsch« Knabe, am M. Dezember IS IS  geboren, ist zu ver
schenken. Auskunft: Swol, hebomm«, lv. Bezirk, Bürgerplatz 18. —  Ein 
Schäferhund ist m Wien unter »000 Kronen nicht zu kaufen.

Aus Heilbroim «ad Umgebung.
--S>abhSa»i»e" Erden» und Semeiude-olMl.
In  der letzten Nummer dieser Zeitung Hube Ich einen Nrklftck über 

d l e Bö l l t n g ec H t z s e  und eine Zuschrift Wer « n  Hrtvnmner Dsr- 
airschlgg 1919/20 gebracht, d«  sich u. a. mit der T h e a t e r s r a g «  
beschäftigte. Hiexu ist m der mm der K rämertchen ZM m «fotrkl 
erwordenm „.Feitbronn« Zeitung" eine anscheinend mm der Rmmktion 
herrührende Entgegnung erschienen, die mit der Bemerkung «ingeleitet 
ist: .,m der Heilbronner Svemiagszeitung suchen „mmtchchMge" 
Federn in Gemeindepolitik zu machen." Hiezu ist zunächst zu sagen, 
baß „unabhängige" Federn im Sinn« von pirrterpoilÄch der U.S.P. 
an gehörenden Mbarbeitern an den betreffenden betten Artikeln nicht 
beteiligt waren.

Nun zum Sachlichen. Der Artikel in der „Heftbe. Z^tung" hak 
an den Feststellungen, um di« es sich gehandelt hat. auch nicht dos 
Geringste erschüttern können. Nämlich: 1) daß die Bössinger Höfe der 
Stadt v i e l  zu w e n i g  Pacht  von seiten der Zuckerfabrik ein- 
bagen und dah andererseits Äe Wchhaltnug auf den BöNnger Höfen 
für die Heilbrunner Milchversargung eine o i e l zu  k l e i n r  ist: L) daß 
tn« Stadt Hestbranu sich in Zeiten wie den hcustgen I e I n T h « ater  
lei f ten kann. Daß die Ctatsziffarn sür die Bölling« Höfe nicht 
unter Stadt-Pflege, sondern unter Armcnvenvaltung sichen, ist richtig, 
freilich auch ein recht sonderbarer alter Zapf, denn Landwrrtschoft hat 
mit Armenverwaltung fachlich absolut nichts zu schaffen. Ein kleiner 
Irrtum der „heilbr. Zeitung", daß das Mühlegftt an die JuckerfÄrrV 
verpachtet sei, muß richtig gestellt werden: diese» Ist an einen privaten 
Pächler fRochwang) und nicht an die Zuckerfabrik verpackflek. Dann 
heißt es in der Erwiderung: baß. veranlaßt durch den früheren Ge-, 
memderat Bach, fei t  einen; J a h r  K e r h a n d l u N F e n  mtl  
der Z u c k e r f a b r i k  schweben,  die «me weitere Verstärkung d«. 
Mlchmtrtfchaft und eine Erhöhung de« Pochtpreife« zum Zftk Hoden. 
Schr fckchn: man möchte bloß Hern wissen, worvm diese Berhandkmgeri 
so l a n g e  „sibweden" und w ie  l an ge ste vielleicht noch schweben 
sollen? „Die Zuckerfabrik hak z u g e s a g t ,  soviel Milchkühe -ssnM- 
stellen. als Raum zur Verfügung steift/ Ist das geschehen? Meviei 
Milchkühe sind eingestellt worden? Der Pocht preis für bi« BSllinger 
Hök stecht nicht erst heute, sondern schon l a n g «  in keftmm Ner- 
kchltnis mchr zu den Nerkaufsprelse« der lmchwlrrschaststchen »krz«P- 
aiste. W ir lange soll es noch dauern, bis meine und der .Hestbr. Atg." 
Erwartung sich erfüllt, -daß di« Zucknssöbrit diese,' verärttorten B « - 
HAtmssermiairch Bewilligung «Ines höhnen Pachtpreifes Rechnung 
trägt"?

Dahd i e s t üdt i s cheRr g l ebe i  Bewirtschaftung de, Wdt'IchtN 
Grundstücke schwerfälliger und teurer arbeiten würde als dl« private 
Hand, ist richtig. Aber so imoortefthast nöe di« Verpachtung brauchst 
sie gewiß für die Stadt n icht ausgufallrn: und sie brauchte bei ver
nünftig» Duräftichrnng auch nicht ft» schwerfällig und teuer zu ar
beiten wie bisher und rvi« z. B  bei der Reckaron, mit deren »unst 
sichtiger" s«tung es rfickft gerade allzu wefth» ist. Wenn «in EM  
von I2Ü Morgen z w ö l f  Knechte und Mllgdr hat. so ist Vas ). V. 
einfach zu viel Personal, wie j»er Landwirt zu geben wird. Id »  Re 
Armenverwaliung ist, wie hi« mehrfach gesagt worden ist, natürlich 
nicht die richtige Stelle für die Bewirtschasturrg laMckrtschastttcher 
Güter.

Zur T h e a t e r f r a g « :  Die Stadt tzetlbnmn wstst im k«n- 
menden Wink« ke i n  T h e a t e r  unterhalten können. E» wäre 
unk« den heutigen Verhältnissen unverantwortlich, den Heftbrmn« 
Steuerzahlern so etwas zuzrnnuten. Der Theai «betrieb wird ei»! 
gestellt werde» müssen, bl» einmal besser« Zeiten kommen. Do» stt 
noch lange nicht das größte Unglück, und die Stkmftung tn -er Bürger- 
schickt wird falsch beurteilt und wiedevgegrben, wenn man fo tut, <W» 
ob diese unter allen Umständen de« Ttzeaterbekrieb aufrechtechalt»» 
wissen wolle. M an sehe fich doch das Ergebnis de» A u s r u f s  d» 
Oberbürgermeisters zur Zeichnung von freiwilligen Beiträgen snl 
Die Frist mag meinttwcgen noch einmal »eilöngett werden/ es wild 
umsonst sein. Boi armen Leuten ist schwer heftet« gehe«. W ir str» 
aber batd oll« arme Heute; wer kann nach so blind sein, das nicht eta- 
Aischen?

E »  ist sicher etwas Schöne» um ein gutes Theater, ob« niemand 
wird wokfl im Ernste behaupten wollen, daß ein-solche» in gegen
wärtiger Zeit un i« die obsränten L e b e n s n o t w e n d l g l e i t e n  
W rechnen ist, wie z. B. tt« M i l c h v e r s o r g u n g  der Stadt. D ^n  
kann sich bei »in« Gegenüberstellung der B ehandlung dieser betd» 
Aufgaben durch die Stadtverwaltung des Eindrucks nicht erwehre«, 
daß es mn unsere Michverforflirng desstr bestellt wäre, wenn dst 
leitende Stelle nnt cbensoostt Mut, E is«  und Tatkraft sür vermehrst 
Milcherzeugung aus städtisch«» Grundbesitz besorgt gewesen wäre, wie 
,si« setzt sür die Erhaltung de« Theaters fich «strsetzt.

So  viel ist sich«, daß In erster Lüne der gesamtes tädt l f che 
Gr undbes i t z ,  soweit n  sich hiezu eignet, zur M i l c h e r z e u g 
u n g  heronaezogen werden muß. wie es von der SükerstikaMa« »  
M er ausMrlichen und sehr wertvollen Denkschrift schon Illntffl o»e- 
ssefchlog«, worden Ift. Rur so kann rmstre Mstchoersorgung auf -sttr, 
ikesmtt« Grundlage gestellt werden. Auch d i e N i l c h k o m m I f s i a n  
hat Bes ch l ü s se  in d i e ser  R i c h t u n g  g e f a ß t ,  aber, wst «  
scheint, keine Beachtulig gefunden. Schäkrer. ^

Der Selldrouner öxer-krplatz.
D «  Heilbrunner Exerzierplatz ift bei schönem Wetter «ln hübsches 

Ziel für Spaziergang«. Im  Herbst findet.man gelegentlich ein paar, 
Champignons darauf. Sonst leistet diese ISO Morgen moste Fläche 
b:s jetzt n ich ts für die Bolksernährung. Nun ist allerdings der 
Baden noch sachverständigem Urteil für den Anbau von Getreide oder 
Kartoffel« n icht geei gnet .  A b«  zu etwas anderem könnte man 
ihn verwenden: er gäbe eine annchnchare W e i d e  für M i l c h v i e h  
Die Schwierigkeit wäre IMglich die Unterdr'mgang und NmrhMenmg 
drs Viehs den Winter über- A d«  dafür liest! sich Rat schaffen. 
Erstens: könnte man nicht dem I ä g e r h o u s w l k t  einen Test de» 
Ex«zierp!atzes ais Weide zur Verfügung stellen? Dieser hatte früh« 
16— 20 Stück Weh im A aL; jetzt hat «  seinen Pichst and verringert 
und beimche ganz aufgraäben, weil «  Fast« zukausen mußte. Zweiten» 
ist da ein städtisches Gut Im Vmstmg von Üb« Iw  Morgen, der 
„ W o l f s z i p f e l "  bet Crienbach, der bisher verpachtet war, aber 
fetzt, wie man hört, von der Stadt in Regie genommen weiden soll. 
Dort ließen sich mich unter den heutig«! Verhältnissen AaiLbaracken 
für SO Stück Milchkitz« errichten, Ne den Sommer üb« auf dem Exer
zierplatz wetten könnten. Das Wasser könnt« vom Wartberg herunter 
gesellet werden. E s liegt im dringenden Interesse der Heftbronnei 
Miichoersorgung, daß auch dies« Frag« näh« getreten wird. Sch

Dir Reform R!«or.
Im  Jug-vtch-Im hat sich vergangen«» Virnrtag abend eine von de: 

Arbeitsgemeinschaft der Heilbrunner Jugendoere i ne  eivberusem 
Versammlung mit den schmählichen Zuständen tm Kinowesen kesaßt. Cs 
wurde eine vorgelegt« Resolution angenommen, worin örtl ichen Ueber- 
«achungsstel len, feiner Bedssrsnisnachweis siir n«u,M-richtende 
Kinos, schliehiich staatl ich«, F i l m e r z e u g u n g s m o n v p o l  und 
Geme inbemonopo l  der Filmvorführung gesoebett werden. Letzteres 
ist In der Tat d« einzige Weg, wie durchgreiseitt und sofort ge Holsen 
«erben könnt«. Ein Erzeugnngsmvnopol üeß« sich verhäüni«ilsftg leicht 
schassen, da dt« Herstellung von R  0 Hsi lm In Deutsch!-np bereit» tn de» 
Händen eine» privaten Monopol» ist, nämlich der Ags« fltkttengesellschosl 
für Anilinsabttkotton), di« durch Ausfuhr von Rohfilm und restlose Be
herrschung d«s Mnnenmartte» «heblich« G-msrme erzlett. Der Stoot 
braucht« die Fabrik der Agfa In «otseff nur zu kaufen kzo>. aus gesetziicheiv 
W«ge als »reis zur Soziolisienmg" zu enteignen.

v «  Frei soziale Verein tzeilbronn Hot am 28. Januar eine sehr gut be
suchte Hauptversammlung abgchalten. Der Vorsitzende Kl i nk  hielt dabei 
«ine Ansprach« „Was Ift freisozial?" Die Mitglieder,ohl hat sich fett «ine« 
Jahr verfünffacht. In  d-n Ausschuß sind neu gewählt worden: garenkapf. 
Frau Diautz und Hasemney«.

tzLr v«ii «rLMmalllUch r vv. Snch Schsirv,
Dnk<r d« v̂ rein4dk»<kkPk> Ä. W. b. HckflbkvAF.
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Me halbe «rbolsttlm.
Die deutsche Revolution vom Rovencker 1818, darüber sind chrc 

kritischen Beurteiler einig, ist auf halbem Wege stehen geblieben. Dieses 
thr tragisches Schicksal —  Glück und Unglück zugleich —  liegt darin 
Ichründet, dah Re politische Umwälzung mit dem wirlschastiichen Rieder- 
Gnnh de» Landes zufmmnensiel. Unter der Voraussetzimg wjrtfchlift- 
Nchdr Blüte oder auch nur normaler Verhältnisse in Erzeugung und 
Mstch hätte die Revolution vttlleickst ..ganze Arbeit" machen können 
Ei«  hätte es riskieren können, das Haus gründlich von oben bi» unten 
«rszusegen. zu scheuern und zu lütten: dann halten die Bewohner eben 
tzvakssermaßen eine Zeitlang im Freien kampiert, bis neue Mö'-e! on- 
geschafft und die Zimmer damit eingerichtet gewesen waren. So  ober, 
«ie Re Dinge liefen, muhte sieb die Neoslution den für eine solche NN 
sich höchst merkMürdchen LeiIfast vvrfchreibcni Nur um Eattesw^llcn 
keine Unordnung machen! Sonst kommt bas bißchen Pulsschlag in dem 
«schöpften Körper vollends zum Stillstand und das neue Kleid wird 
für «ine Seiche geschneidert! M an lieh also alle» sichen. >vk« es stand: 
man machte eine neue Verfassung spach der man sich später einmal 
richten würdet, «setzte die Spitzen durch ein paar neue oder mich durch 
ziemlich chaeiMtc äste Großen und ließ den ganzen alten Apparat 
«M e r funktionieren L s  wäre zu riskiert gewesen, Re a l t e  B e 
n i n l e n s  ch a ft. den einzigen wenn auch verkrusteten Stützpfeiler des 
staatlichen Organismus, von heute auf morgen zu beseitigen Man 
hatte niemand an ihre Stelle zu fetzen. Auch der Beruf des Beamten 
«t> gelernt fein; und die Lage »«trug keine Lehrzeit, kerne Experi
mente

Dks Folge dieses zunächst unvermeidlichen Verzichts, dieser not- 
MenRgcn Halbheit, ist nun allerdings ein Zustand, der leib« bei 
M g « «  Dauer das bißchen R-relr-lion stcrk gefährden muh. Von 
MMN ««den wir eigentlich heule regiert? von ein« demokraftsch« Re- 
Bmmg, von der demokratischen Mehrheit de» Parlament«? Oder mm 
den stehen gebliebenen Säule« der alten Obdmmg. den konsermstio«, 
«ch reaktionären Offizieren, Geheimrnten. Amtleuten. Bürgermeistern 
der Vornovemberzeit? Mehr und mehr ftbünt es. ass ob das letztere 
d «  Fall wäre.' Die Reprrnng K> ihrer Besorgnis var der Gefahr des 
Chaos. der Anarche, des „Bolschewismus", als die eine radikale Durch, 
stchnmg der Revolution namentlich auch noch ihr« so->'altstischen Seite 
Ho vielleicht mit Rech erscheint, fft bedenklich nach „reckst»" gerückt Cs 
M t  ihr da ab« che dem Manne zwischen Kamel und Drachen. Au« 
Macht v «  dem Drachen, dem Bollchewismus. mach sie dem rasenden 
Kamel, da, hmt« ihr her ist. der Reaktion, Konzessionen. W ird diele 
vaK r dankbar fein und hübsch artig werden? Kaum. A b «  fft denn 
da» vttemmg itbeehaupt zu lösen?

Soviel ist wvh! sich«: auch eine ander«, radikal« Regierung, etwa 
« «  unabhängigen Sozialdemokraten, würde heute nicht in der Lage 
stä», reinen Tisch zu machen, den Sozialismus „einzustihien" imd die 
« afftonSr« Bemntenfchost mit eine« Schlage zu beseitigen. Sie  hätte 
«demöwenig che vor'sünffehn Monaten daRr aenllgend voraeffstdete 
Kräfte zur Deriüemng. Deshalb scheint di« 11 S  P. auch zur Zeit gar' 
KlH i noch dem Szepter der Regierung zu streben und dürste trotz den 
Nrzltchen Vorgängen vor dem Reichstag, trotz Belagerung instand und 
ÄMungMerhch«! im Grunde eh« geneigt sein, als radikale Opvositions- 
MNtes der Koalitionsregierung den Rück-m noch rechts zu stärken und 
H r nisttgenfvlls gegen rechts Hilfe zu leisten.

Sin wenig dürste Re Regierung di» mich nötig haben. Ein zwar 
chcht plötzlich«, aber a l l m ä h l i c h e r  Abbau der Beamtenlchist so- 
» «  sie gegenrevolutionär gesinnt Ist, wäre wohl möglich. Heute 
H »e es nicht mehr Vorkommen, daß Offizier« an den Kaiser Huldig- 
WUSdepe sehen richten, daß alldeutsche Londräte oder Gnmnasiaidirek- 
karen ihre Stellung zur Hetze gegen die demokratische Regierung be- 
NsttzeN. G«ade unter den „höheren" Beamten, den „Akademikern", 
kst Reaktion rmd olldeuffit» Wühlerei an der Tagesordnung. Sind die 
Leute wirklich unersetzlich? Nein! Man braucht auch keine unvvroe- 
dildetrn „Laien" an ihre Neffe zu rücken, sondern «an preist uns die' 
M i t t l e r e  «ch » N i e r e  «vamtenschaff zurückl Dort sind znnag 
tüchtige Männer. Helle Köpfe und r e g i e r u n g s t r e u e  bemo-  
k ro t i s ch  gesinnte Elements vochaichen, die imstande wären, ln die 
Bresche zu springen. Ist es denn In einer Revolutionszeit lo etwas 
Unerhörtes, wenn einmal «in Feldwebel zum Obersten, ein Eisenbahn- 
»Wtent zum Direktion Präsidenten, oder ein Sä-ultheiß zum Regier- 
«Wsrat avanciert? Or Erich Schall«.

»le SnlShrimgswWchast ISrv.
Der Wirtschastsrat beim Reichswirtschattsm!nisterium schlägt nun- 

mchr der Regierung vor, fürs heurige Ernteiahr die Z  w a n g s w i r t- 
sch a f t. für G e t r e i d e  rmd K a r t o f f e l n  beizubehalten, und auch 
« « H a f e r  «neder darin einNcheziehen. A ls M i n d e s t p r e i s «  an 
tz» M tlestr« sind vorg^chen: für den Zentner W e i z e n  50 Mark. 
M r den Zentner R o g g e n  45 Mark, für den Zentner G e rste  und 
H a f e r  4L Mark, für den Zentner K a r t o f f e l n  25 Mark.

Vd diese Preise sich werden f e s t ha l t en  lassen und ob nicht 
«ine grundlegende Reform der Zwangswirtschaft in Richtung auf ge- 
N « s s en schast l ichen Austausch zwischen Erzeugern und Ber- 
«Wuchern bezw. L! off nmgsoer! rüge der Konsum- mit den Erzeugcr- 
gmoffeirschasten besser gewesen wäre, bleibe dahingestellt. Dos Bei, 
nichtige wäre es, rmd es wird sich auch durchsetzen, wenn auch erst nach 
weiteren bitteren Erfahrungen. Immerhin ist es als Fortschritt ent- 
McLen zu begrüßen, daß die d I r e k t e Buchung zwischen Arbeiter- 
Mast und Landmuten allmählich !n Gang kommt. Schon feit einiger 
Zeit finden in Berlin Beratungen der politischen Ora-misationen der 
deutschen Landwirtschaft Mund der Landwirte, deutsch« Landbund, 
deutscher Bauernbund, christl. Bauernverein) über die H e b u n g  der 
P r o d u k t i o n  statt. Aerzu sind »ergangene Woche auch Vertreter 
» « G e w e r k s c h a f t e n  lder freien und h «  christlichen) h i n z u g e 
z o g e n  worden. E s zeigte' sich dabei weitgehende Übereinstimmung, 
z N. üb« die Zweckmäßigkeit g l e i t e n d e r L ö h n e  und G e h ä l 
ter  und üb« die Notwendigkeit. Re Spannung zwischen Erzeug«, 
und Verbraucherpreisen zu verringern.

.Auch der Reichswirtichastsminffter S c h m i d t  hat sich dieser Tage 
m einer Rede fiir die gleitenden Löhne ausgesprochen. Die Eiustihr- 
tt»a - « f r e i e n  Wirtschaft hält er (mit Recht) für unmöalich. Dcmri 
wärdestiner Ansicht nach der Zentner Kartoffel dieses Jahr ans 8» 
^ s  IM  Mk., das Pfund im Kleinhandel auf I.Stt bis 1.50 Mark 
Hermen Schmidt bot auch milgeteilt, daß die 3ö Milliarden, die von 
v «  Regierung sür Senkung der Lcbensmitlelproise ausgeworsen wor
den sind und die ein h a l b e s  Iobr hätten reichen sollen, schon in 
einem V i e r t e l  f a h r  allein für Mehl ausgegeben warm, so daß 
die Lebensmittels!nfuhr jetzt w ird« geradezu g e d r o s s e l t  werden

Neueste Nachrichten.
Keine Auslieferung?

L o n d o n .  14. Aebr. sPriv-Tel.s Die Londoner Konferenz 
Huf bef'l'koslcn. die Deschnldlglen «nt« Kontraste der Allstcrlen In 
L e i p z i g  eburlcllen zu lassen- Vas würde die Annahme des In der 
Note vom 25. Januar gemachten deutschen Vorschlag» bedeuten.

kopeahaom. 14. Febr. spriv.-Tels „Versivske Tidmde" schreib! 
zn b-n lermzosi-chen Absichten ans da» l i n k e  A h e i n a s e r  und zur 
Äim!i^«uvc!s!r«ge n. a.: Mffierovd rücki die AofftmstoiHe als re>n 
srcmEs-b-d-mlschr Frage kn dm Vordergrnnd. Durch dlesen Schach- 
»na Kit er Frankreich die Möglichkeit grsichert. Dmtt-bland gegenüber 
ritt elc-em- flaust, unadbänesa von Llood cff-vrn-, kolinvg ln d« Itns- 
l'e'"rvnv»tt^gk', vorgehen n> können. Milleeavds Absich'm sind deut
lich, zumal da «  »Inen M-mn n-ch Levdvn mftgmommen hat. der mit 
brr nröff'm Energt- dafür wi--»«, mlrd. seroner-lch d> K h e l n -  
g r enzeZn  «rtchaffm. D l- Avssteffvimq läk-t sich u»r dadurch läsrn, 
hast hl» Allst«!«, d?r Ansliefernngskorderunq sa l ken  kaffen. 
Dadurch wird clb r die Frage nach S o m v e n s a l l o n e n  In den 
Vordergrnnd a-rgckk und da wird man fich« «ieder d« R h e i n -  
f r a g e  begegnen.

Du« Pro-ramm V-r Londoner Kontere«;.
H a m b u r g .  14. Zebr. sDriv.-Tcl.) D "s  Programm der V« 

ralnnr«, V-» U'̂ nminengotrelenen Obersten alliierten Rais
nmsoßl folg-nde küns Punkte:

1. stnlworinate an H o l l a n d  wegen Auslieferung dc» 
A  n i i e r ».

2. Vernstwq über Maßnahmen wegen A n s l i e f e r n n g  d« 
Douffchen nnd Anffuorf avk Ve Raten vom 20 nnd 25. Zanvar, wa- 
rkn Denffchtu-d «kttrie, den Acstket 22« de* Versailler Frieden» nicht
erfüll«, m können.

3. F r i e d e  mi t  R u ß l a n d ,  and Zwar nicht nar «lrff^ast- 
lich«, soad«u anch prsitffcher Friede. Mrotangm  üb« den Zrtrdrn 
zwischen Dolen and Vnsilend.

4. Veratuva üb« den türk i s chen Frieden.
5. Lösung d e r f r a n z S s l f c h e n S o h I e n -  nad V a l u t a 

kr i se.
Zn der gestrigen S!b-ma be» Völkerbunde» Ist ein Antrag a-stellt 

warben, einen ständigen Z n l e r n a t > a n a l e n  « e r I c k l » d » f ein- 
«->rtz-n, d « s t c h i u s t d « A u s I I e > e r n n a » I r a p e  brichäst'aen fcff. 
Zn Parti« positffchrn Sreffen wird angenommen, daß durch Einsetz
ung eines I n l e r n a t l a n o l e «  «erschlaffst^ dle AuSsi-teenng». 
frage eine sür alle Parteien befriedigende LSsnng erfahren wtrd.

»
L o n d o n .  14. Aebr. kDiftv.-TO Der VSkerbnndorat fiat 

urslrrn seine Schkui'fth'mo abgrballeu. Der Off-rkomm'ffar säe vanffg. 
Io«»«, wurde bestälicft. We nächste Sitzung soll ln A  » «  stastsinden.

w a f f f l n a t s n .  1«. Zebr. sPriv-Ie l.) L » n f l n g  hat drmif-
flonlert. Die vemLshm ist angenommen worden.

L o n d o n .  14. Jede. NVslfff v «  deutsch« G e s c h ä f t s 
t r ä g e r  Ist gestern nackxMag k« L o n d o n  « » g e k o m m e n .
*  L o n d o n ,  14. sffeffr. sMoiff ) V -r Kri-oscuZuist« rrtü-tk dle 

Deskltstgvng d«  Ikachricht. daß A d m i r a l  Ko I > I chak  nnd sein 
Drenfferminister Vepelnsew am 7. Jeffrvar am 5 Ahr moraens auf 
Dficht d-s Zrkutsker revolutionären Msikänwsschusfe» erschossen 
wmcden find. ^

D «  eng l i s ch«  Minister des Neuherv Lord Curzon Hot la einer Red« 
im Oberhaus von der Rotweichigkelt der R e v i s i o n  be» K r l e d e n s -  
v«et ro> !»v i » i  Versoiller gesprochen.

I n  einer neuen N o t e  verlangt die Entente ous Grund de» Friedens- 
vertiogs die Auslieferung des Restes der deutschen Flotte.

Dle S c h m e l z  ist unter Gorontle Ihr« Neutralität ln den V ö l k e r 
b u n d  ausgenommen worden.

Gin radikales Elftkutzrverßak.
V e r l  In. 14. Frbr. tVriv.-Tel.) klm dem katastrophalen Nieder

gang d« deutschen V a l a I a  endlich energisch entaeaemutreten, wird 
ein g e n e r e l l e s  E i n f u h r v e r b o t  sür  a l l «  A u s l a n d s 
w a r e n  rrsolgen. Die Verlügunq dürste in kürzester Frist veröffent
licht werden. Von einem bestimmten Festpunkt ob dürsen Waren nur 
nach mH besonderer Linfnsirgenrhnüpung d« bet rettenden N  eich» stellen 
nach Drittschland herein gebrach! werden. Zn Haichetskreifen braucht 
jedoch keine Beunruhigung bezüglich der schon erworbene» Waren
mengen rinzulrrtcn. E s wird seiten» der 2Ie>ch»Smt« da, grösste 
Lntoeginkommen bewiesen «erden. Aür dir schon ringekaustcn Waren 
werden sowohl dem Großhandel, «sie auch dem Dclasthandel Ausver
kaufes,! sten gemährt, so dah niemand sich genötigt sehen aftrd. dte schon 
erworbenen oder b"stelllen Warenmengen mit Verlust zu veräußern. 
W as von Ablaus der Ansurrkanfszell an, die Im Etnzeffakl nachgesuchl 
werden nmtz, noch vorhanden ist. w i r d  bes ch l agnahmt .

*
Der wl l rt t.  L o M o g  Hot einen Antrag angenommen, der für das 

H a n d w e r k  die Möglichkeit der Befreiung von einem gesetzlichen A c h t 
s t u n d e n t a g  vorsteh!.

Di« N a t i o n a l v e r s a m m l u n g  soll auf 24. Februar embcrufen 
werden, um zur Frag« der Auslieferung Stellung zu nehmen.

Noch einer Berlin« Korrespondenz sollen di« N e t c h s t a g s w o h l e n  
im J u n i  siatifinden.

Die »fiUsche» Aigaretteu.
B e r l i n ,  14. Aebr. spriv.-Iel.) Die heimliche Linsuhr der 

A u s l a n d ,  Z i g a r e t t e »  nimmt Immer gM ere Vimenfioaen an 
nad beeinllußt Imnwr mehr In ungünstiger Torisch dte deutsche Valuta. 
Da oktt bisher xe«n dm Schmuggel getwssene» Maßncchmm sich al, 
ein,Schtog In» Wasser «wkekm haben, hat der sechste Ausschvtz bar 
Nativaalvcrfammlvnq brschtostm, olle fagenoimlm eng l i s che«  
ö  I g a r r l l e n .  wo sie auch P> stndm stken, zu bes ch l agnahmen.

Kein Händler soll In Zukunft dos Recht baden, ausländische Fabrikate, 
di« er kn Irregulären Handel «wlrbl, zu führen. Zn de« Berliner Ge
schäften verschwinden infolgedessen seil zwei Tagen die englischen Ziga
retten schon vom Ladentisch, da fick Re Geschäftsinhaber ein« Neschtag. 
nähme nicht anssctzen wollen. Hand In Hand damit gehl ab« leider 
schon ein Ansehen der Preise sür Auslandsfabrikate. D «  Allgemeine 
Studentenausschuß in Erlangen hat «tam Ausruf «lassen, der in diffem 
Zusammenhang Beachtung vrrGenl: Seit dem letzt«, Frühjahr find 
nach amSicher Mitteilung fär rund acht M i l l i a r d e n  M a r k  
S c h o k o l a d e  nnd Z i g a r e t t e n  In Deutschland Angeführt wor
ben. Hiervon entfällt aus Zigaretten etwa dir Hälfte. Diese vier 
MtMmde« find affa völlig ÜbeiPSWqerwrsse ln da, Ausland grgangea 
und haben viel dazu beigetragen, daß hle deutsche Valuta ihren fetzigen 
Tiefstand »erricht hat. W ir fordern daher alle Kommilitonen auf.'

Mder die Pa-ierfeuche.
Non Abraham Gumbel-Hestbrvan.

Gutes Gell» besteht aus Bescheinigungen Üb« die Ablieferung von 
Waren und Mgleich aus Anweisungen auf Waren. Solch gute, Geld 
hatten wir in Dcuffckstond var dem Krieg etwa L— 4 Milliarden. Roch 
Kriegsausbruch ließen sich aber dir Regierungen all« knegsührmche» 
Staaten von ihren Notenbanken gegen Hinterlegung von berücktem 
Papier sSchatzainvei fungen, Schatz wechseln) Banknoten g^en. Diese 
neuen Banknoten sahen genau chenfo aus wie dte alten; sie war«, 
ab« taisächsich etwas ganz anderes. Diese neuen Banknoten waren nur 
noch Anweisungen auf Waren, ab« keine BefcheinsMmgen mehr üb« 
»bgeliefert« Waren. Die Leute, die Banknoten rnwfängrn. kaufen 
Waren dasüb, ich« wenn sie M st  keine brauchen, w leihen sie die 
Banknoten Aistieren, die Waren brauchen und kanfen Durch di« 
Ausgabe von neuem Geld wurde also die Nachfrage nach Waren ver
mehrt, das Angebot aber nicht. Im  Segentest würde die Erzeugung 
und das Angebot von Waren durch den Krieg bedeutend vermindert, 
von dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage hängen ab« dt, 
Preis« ob und es ist eine alte Gestochte, daß schon «ln kleine» Uede» 
wiegen der Nachfrage über das Angebot ettie groß« Preissteigerung 
Hervorrufen kann und umgekehrt. In  unserem Falle handelt es sich 
aber keineswegs mir um kleines Ueberwtegen, sondern um ein gcnrz 
gewaltiges, und zwar um «n Uebenoiegen, da» sich dank der sortwäh- 
reud wachsenden Menge von neuem Getd von Tag zu Tag rlestg stet-, 
gert. Alles richtig berechnet: Banknoten, Dartchenskassenschei««, Ein-- 
lagen bei der Reichsbank und SchatzonWeisungen, di« sa nichts andere» 
sind als verzinsliches Papiergeld, hoben wir es setzt glücksich aus rund 
110 Milliarden GeV gebracht! Dah« houptMlich Re mnmt«. 
brachen« Preissteigerung all« Waren.

Zur Abhilfe preAgt man dem Bolke: a r be l k e»  u n h s g o k e A .  
A r b e i t e n  —  gewiß! V k r  W E  da» dsatfche Volk Mm ch ste>g 
Milliarden Waren «zeugt und In Berlin gvt man äü Mlliarben neue» 
Geld au, —  dann gehen wst trotz allem Fleiß dem Ruin entgegen. 
S p a r e n  —  vergebliches BenMhenI SG an «  Re Menschen Re 
Taschen voll GeV haben, solange kaufen sie. sind sie Anken rächt nur 
deutsche Waren, sie kaufen auch avslSNdffche. Infolgedessen übersteigt 
Veutfckstands Wareneinfuhr s«ne Lusßchr gewaltig. Die Diffnenz. 
anrb mit deutschem Gelbe bezahlt A b «  «Nh sonst stießt deutsche, 
Geld ins Ausland und wirb dort gegen neutrales Geld verwertet Dir 
Pachergeldfabrik «zeugt nämlich nicht nur Papiergeid, sondern auch —  
Mißtrauen I

M an sieht: der Paplerseuche verdoicken wir sticht nur dt»-> . 
stetgenben Warenpreise m der Hmwtsoche. sondern auch dm Tiefftm» 
der Mark Im Auslände. Und woher kommt das Skeiksteber? Eff 
kommt meist dah«, daß bk« ArbeÄ« infatgr d «  täglich stelgenbe« 
Preise, trotz der enormen Löhn» imm« weniger Warm kausm k̂

g e d a n k e n k ä s e n  A l g c k r r l t e n r a u c h » «  »in Ende zu 
an» Rest» entbehrlichen «enak zu enttagen. d«  den dewfche« Geld- 
ftaiw ständig verschlechtert.

Üiw die llnzustwdenhrst der Bauern und WAngäwnu? 
b^ Frftfetzuvg der Htzchftpr f̂e die ge funk lw Oamkast nie! » l w , 
berücksichtigt Hab M an bewilligt m»en dar drw- bis Werfache d«  
Friedenspreise, aber di« Kaufkraft des deutsthen Gesttes fft «lch im 
Jwand weit nnt« 25 Prozent des Friedenspretses gefunken. Alke» 
in ollem, das GelkSbel Ist das GruNdWel, und wenn man so fort-
wurstelt, fo wkb man ein» schlimmen Tag» einen «igetzarftarn Streik 
erleben: einen W a r e  n st r eik. Dke W arnvErzeug« und -1
werden sich weigern, noch läng« ihre Waren gegen Geld herzngeben. 
Vmm ob« gute Nacht, Deutschiandl

Was geschah mm und was geschieht gegen dies, Gefahr? Dt«
Sparprämienanleihe erbrachte noch nicht einmal vier Milliarden Geld 
—  ein Tropfen auf einen heißen Stein! Ünd da» .Rotopfer"? M an 
läßt den Leerten mrl der Bezahlung dreißig Bahre Zeit und nimmt Obtz- 
gotionen in Zahlung, während men Geld braucht, Geld, nichts als 
Geld! Also erst machll man mit Millionen Kosten «in« Riefenr^lame, 
um SparprSmien-Obligotionm an Len Wann P» bringen, und das» 
zieht man mied« Obligationen eini M e  schrieb «inst Oxenstieni, der 
schwedisch« Kanzler, an feinen Sohn? Das Nolopstr ullrd flch bald 
als ein furchtbar« Fehlschlag erweisen: „Ein groß« Aufwand schmäh
lich ist vertan".

Dos erste, was gegen die Papierstuche zu tun wäre. Ist: man 
muß auHoren, leere Anweisungen auf Waren in Umlauf zu fetzen. 
Man muß die Papiergetdsabrik schließen, S o  wenig der einzelne, 
wenn «  In Rot kommt, stehlen darf, s» wenig fallt« der Staat ln 
seiner Not Falschmünzerei treiben Mm» muß zmückkehren «> de«' 
Methoden der guten, ehrlichen Zeft. Der Staat muß d »  GeV. da» 
er braucht, dem Volk« mied« affen und ehrlich abnehmen aus der 
Geldmasse, die bereit» umsöust. die bereit» In den Händen de» Brakes ist; 
unter welchem Namen: Steuern, Zwangsarstchm, das Ist nebenstchlich. 
Natürlich gibt es auch für Steuern und Zvxmgsanlehen ein« Grenze. 
Alles opfert das Volk nicht für den Staat. E s allst aber auch einen 
ausgezeichneten Thermometer, an dem man ablesen kann, wenn dte 
Grenze erreicht ist. Das ist der Zinssatz. Wenn d«  einmal, sagen 
wir. aus 8 Prozent gestiegen ist. dann darf man eben die Steuer- 
schraube nicht weiter drehen. Und wenn dann das alles nicht aus
reicht. dann nmß man sich nstederum aus dm alten, ehrlichen Stand- 
Punkt stellen, auf den Slankwunkl des rechtschaffenen Hausvaters: man 
muß seine Ausgaben r ü c k s i H t s I v »  Wirrem Einkommen anpaffen. 
Und die Leute, die dafür sorgen, werben sich au» der Masse der vmn 
Staat schwer Geschröpften finden und fie werden her heillosen Ver
geudung der öffentlichen Gelder, die heute stattfindet, ein Ende 
machen.

E s gibt auch Ausgaben, die ganz unschuldig aussehen, heute 
ober wirken wie Verschwendung. K n  klassisches Beispiel dafür ift di« 
Rcckorkanalffation. Würde dieser an sich sängst dringlich« M an setzt 
Msgefiihrt. so würde eine große Arbeiterarmee mehrere Jahre lang 
damit beschäftigt werden. Sie alle bekämen jede Woche ihren Lehn, 
ihre Anweisungen auf Waren, ab« sie selbst würden kein« erzeugen. 
Das Ergebnis ihrer Arbeit käme erst d« Z u k u  n ft «igute und würde 
sich nur langsam einstellen Da» hätte das kqsttalkrastige Deutschland 
1910 bis 1814 ruhig tun können, aber heute kann man sich auf fo 
langstistig« Unteinchniuvgen nicht Anlassen. Ci« Mann, dem der 
Bankerott droht, kann nicht für die Zukunft sorgen, der muß vielnrehr 
olle Kraft zusammen raffen, um die Gefahren der G e g e n w a r t  zu 
bestehen. Die ganz« Arbeitskraft de» deutschen Volkes sollte heute mög-

vrn L  e b e n s m i t t e I n 
von Waren, 

ver
werten kann.

Nach Schließung der Papiergetdsabrik und nach der großen 
Schlüpfung würde sich da» UbriMrs alles von selbst geben. Das Geld 
würde furchtbar rar werden, die Taschen würden leer: Ge Armutei, in 
der wir uns tatsächlich befinden, würde dann dem Blödesten vor 
Augen treten. Dmrn würden die Leute auch wirb« gerne orteten und 
sparen wie früh«, wenn nicht mehr. S>« müß I en s ,  denn sie wür
den sonst verhungern.

Und wie untrden diese Maßregeln auf die Valuta wirken?
Die Einfuhr entbehrlich« Waren würde durch den Geldmangel ge- 

wattig Nachlassen. Durch da» allgemeine Sparen aber würden im



1. Jahrgang.
Inland viel wen! er r Marco getauft als bisher. und dies« War'«», di« 
dadurch frei werdru, könnten a u s g e f ü h r t  werde».

Dann würbe auch da» Neri rauen de» deutschen Volkes zu sich 
leibst, das setzt gelähmt ist, wieder erwachen. Und dann kämen viel« 
Werte, die jetzt aus M ißtrauen gegen das deutsche Papiergeld versteckt 
sind: Galt», S ilber nfw. wieder ans Tageslicht und könnten zum ge» 
«einen Nutzen verwendet werden. Und das Anstand? Wenn es sehen 
würde, daß der Papicrseuch« in Deutschland Einhai! geboten wird und 
daß das deutsche Volk wieder Vertrauen gewonnen hat, dann würde 
auch das Ausland uns K r e d i t  gebe tu „Und wenn ihr euch nur selbst 
Vertraut, «»trauen euch euch andere Seelen."

Bci dem hemmen Markkm s in» Auslaird könnte man die 
deutschen Staats- und Smdteobligationeir uni etn Nascnwosser kau!«»». 
I n  den neutrale» Ländern und in Amerika würden diese Papiere 
inasseuhasi getankt werden. V a s  witreu dann Soekulotionoobu.!,« ersten 
Ranges, Dadurch entstünden große deutsche Guthaben nn Ausland, 
tritt denen man Lebensmittel und Robstosse lausen könnte. Und der 
Markkurs selbst würde steigen, wodurch der deutsche Ausverkauf ein
geschränkt, wenn nickst beendigt würde. Sum m a Suum m m m : 
Schließung der Papiergeld sabrik —  in diesem Zeichen wird Deutschland 
gesunde«.

Deutschland und Rußland.
Line Denkschrift Nabels.

Während bei l.oischewijlisch« PropczanbochZ K a r l  Ra  bet io Berlin 
tn Hast setz, hat er eine Denkichrist über die künftigen Bez i ehungen  
Mischen DcnI schlond und R u ß l a n d  auoe,-'arbeitet, die jetzt in Heuens 
„Zukunst" erscheint und sehr »er»mistige Gedanken enthalt.

Rudel versucht zunächst zu beweisen, baß die bolschewistische Regierung 
nicht mehr unterbrächt werben teure, Rodet meint, baß map unbedingt mit 
Rußland in seiner heutigen Staat sie im sich werbe Minden müssen. Er em- 
psirkilt Deutschland die Wicdereusnahme i.-r Wirtfchastsbe.üehungeu mit Ruß
land Was Deutschland an Rohstoffen braucht, wird cs nach seiner Meinung 
von der Entente niemals in genügendem Umfang bekommen. Aber auch 
Rußland wird nicht non der Entente bekommen, was es braucht: weder I n 
genieure, noch Chemiker, noch Landwirte. W as die Ententeländer davon 
haben, wird von ihren eigenen Kolonien aulgesaugt. Deutschland Hobe aber 
solch« techni sche K r ä f t e  im U e b e r s l u ß .  Deshalb wäre das Ber- 
ntintzigtle. nunmehr den Austausch von deut s chen T e c h n i k e r n  und 
ru s s i s chen  R o h s t o f f e n  u n d  L e b e n s « !  i t t e l n  einMeiten . . .

Wirb ein solcher Austausch nicht tn glaßen Zügen und von Regierung 
zu Regierung unternommen, schreibt Radek, .dann werden di« deutschen 
Medikamente dnrch die Warschauer Juden noch Rußland geschmuggelt and 
die ruißichrn War ei» werten über Neu »alten oder über das Doltrriaud rach 
Deutschland krmmcn, ober nicht aus dem Weg des d i r e k t e n  Verkehrs, auf 
Grund des Siersrich.es rrgendovtcher vernünftigen Regelung des Aa.-:«n»ch- 
verhitllnisscs von Staat zn Staat, sondern durch das Sieb der .metilp-ggc 
gewordnen" Valuta und durch die hiermit!-taug des Zwilchen Händler», der 
dt« Bolschewiken nicht fürchtet und sich binär bezahlen läßt "

Den deuticheu Technikern, die noch Rußland kommen, soll nach Radel 
»t« Rahmen der russischen Armut ein mensch l i ches  D a s e i n  gesichert 
werde«: nicht dos Dateil, -in»; Herrenmenschen, der nach Ru HI,mb kommt, 
um die Bolschewiken an deutschem Wesen genesen zu lassen, aber eines von 
Pionieren der Zusammenarbeit der Mensä,heit, „W ir haben durch die Be- 
antwortung der Oisiziers trage in d r Rrteo Armee gezeigt, drß wir ehrliche 
Arbeit auch Irüherer Gegner zu würdigen wissen, und wir werden es deutschen 
geistigen Arbeitern desto mehr bewerten können."

Radek geht auch aus die Besorgnis ein, daß die Wiederaufnahme der 
Beziehungen zu Rußland die Fortbtzung der bolschewistischen Propaganda 
in Deutschland begünstige» wurde. Radek leugnet die frühere bolschewistische 
Propaganda in Deutschland nicht. Aber er erklärt, daß in Zukunft basiche- 
wistische Propaganda nur noch gegen Staaken getrieben werden soll, die 
Sowjet-Rußland mit den Wajscu und dem Boykott bekämpfen, Für ein 
ktmlliges deutsch-russisches Abkoinmen will er fich dafür verbürgen, daß Ruß
land kein deutsches Bündnis zu m  K a m p f  g e g e n  dt« E n t e n t e  suche 
Deutschland und Rußland sollen gegenseitig auf Einmischung in ihre inneren 
N-ihältNtff« Verzicht leisten. Auf dieser Grundlage macht er folgende Bor- 
fchlöge:

1. Die diplomatischen Beziehungen beider Länder stad aufzunehmen.
2. Beide Länder senden zunächst w i r t s c h a f t l i c h e  S a c h v e r s t ä n -  

IkTge, die an die Organisation des Warenaustausches, der Transportmittel 
und aller de« Warenaustausch fördernden Arbeit gehen.

S. Sollt« die deutsche Regierung sich dazu nicht ausrafsen. dann tun cs 
» i r t s c h a s t l i c h e  deutsche O r g a n i s a t i o n e n ,  die sich durch ernste 
deutsche Beitreter M t  der russichsen Regierung in Verbindung setzen. Ein 
paar Monate später wird ihnen die deutsche Regierung uachhinken. Deutsche 
Techniker-, Ingenieur-, C  Henri keiner bände bilden sür ihre nach Rußland über, 
stedetnde» Mitglieder Beratungsstellen, dis deren Interesse,, de,» russilchru 
Staat gegenüber zu vertreten haben. Eie organisieren auch einen obslkiivrn 
Nachrichtendienst über Rrrhtrnst» für Deutschland.

So  weit Radek. L s  ist unbedingt richtig, daß dt« deutsche Politik eimn 
Weg suchen muß, um zu einem Verhältnis mit Rußland zu komme«. B is 
her hat man sich von Rußland ängstlich serngehalten, um die Entente nicht zu 
verstimmen. Rur Hot das nicht im geringsten die Bereitschaft der Entente, 
mit un s wieder zulammenzuorkei-m. stärken können. Ein Weg, d?« zu keinem 
Ziese führt ist unbedingt der falsche.

M au ist jetzt in Berlin dabei, einen Nachfolger für den Reichskanzler 
Bauer zu suchen. E s  müßte unbedingt ein M an»  sei», der in seinem Kaps» 
eine Antwort auf Radek» Programm hat! Soll«, un» denn die E n g l ä n 
der  immer zuvor kommen? Auch in unserer nächste» Nachbarschaft?

»«Istlche «olkidUdtrus—rbrtt.
Alfons Poquet verössentticht einen Bericht des russisch--1 „Kommissa

riats sür Volksbildung", dem folgende Mitteilungen entnommen seien:
Da» Kommissariat-für N o ltoa EZ rU u g  stellt sich zur Ausgabe die Durch

führung des A r b e t t s p r t u z i  p s  io den Schulen alle, Stufen. Der 
Unterricht in den Schule» des alten Regime» fußte hauptsächlich aus hem 
Lehrbuch. Die Svwjetschule legt dagegen der Bildung und Erzieh,mg die 
produktive körperliche Arber» in allen ihre» Formen (Handwerter-, izuO: n 
und Landarbeit) zugrunde.

Dis neue Schul« gibt nicht nur allen Kinder» ohne Ausnahme das for
male Recht, die ihrem Alirr enlsprccher-.deu Bilduugsnnstesten zu bestächen, 
sondern sie hält es stu Zusammen trau ge damit sür ihre Pslichl, de» Kindern 
die Möglichkeit des Schulbesuchs zu verschossen. Deshalb übernimmt sie die 
V e r s o r g u n g  der Kinder mit N a h r u n g ,  K l e i d u n g  und S c h u b -  
wcrk,  soweit dieses zum Schulbesuch »oiro-ndig ist. I n  den Schuir« wird 
de» Kindern unentgeltlich warmes Frühstück verabfolgt, ei» gewilser Prozent
satz der uiibrnn stellen Kinder erhalt vom Staate Wäsche, Kleider, Schuh,cug.

Leber ganz Rußland, von den großen Zentren bis zu tun ödesten 
Winkeln, ist ein Rrtz von B i b l i o t h e k e n  verbreitet, tim jedem des 
Letens Kundigen die Braver zugänglich zu »mären, wurde der Verkauf von 
Vüdäeiu und Zeitungen den Posistiielen übrtragen. 2 » allen Gegenden 
Ruklnnds weiden Balksbäuser und Volksklubs, in denen »eben der kulturellen 
Aistklarung die künstlerische Bildung der Masse durch Einrichtung von Knust- 
stinner!stritten, durch Verunstaltung non Vorstellungen, Ehmen nsw. onge- 
strebt wird, «kickstet.

Jetzt wird in Rußland zum Emiriii in die U n i v e r s i t ä t  keiu 
Diplom mestr verlangt, eben-o wird keine Zahlung von den Studierenden 
erhoben. Anstelle der kärglichen und seltenen Stipendien der früheren Zeit 
ist die soziale Sicherstellung oller an dar Lockschule Studierenden einaesährt 
worden. Das „Astrustüche Kollegium für so?,ml? Sicherstellung der Studen
tenschaft" unterstützt die Speisestallen der Studenten, m denen dieselben 
billiges, im Rotiulle unentgeltliches Mittagessen erhalten, Studentenheime, 
die säst oder (tarn unentgeltlich such

Im  ganzen zählt man in Sowjetrußland 17 Universitäten, während vor 
der Oktoberrevolution nur b Universitäten bestände«.

Zu den weniger einschneidenden Aesorme», die aber auch von großer 
Bedeutung sind, muß mg« d i e S c h l i e ß u n g  der  s u r i  ft i s che n F  a k u I- 
t ä t en  zählen. Der ltm-vsich! an di-'?n Faknstiilen wurde nach vollständig 
oeraHrlin Vorbildern gestihrl Anstelle der juristischen Fakultät sind nun 
Fakultäten sur S o . z t a l wi s s en s c ho s t e i i  errichtet worden, an denen dos 
Studium der Soziologie und Geschichte als Grundlage gilt.

Vaterland oder Heimat?
2» der Zrilschl-j! „Der Spirg-l" finden wir nachstehende Be

trachtungen, die in unserem Zeitalter der Begriffsverwirrungen wert 
lind mit Aufmerksamkeit gelesen zu werden.

D os will keine Wostsechterci sei».
Feststen«»» und Abgrenzung von Begriffen tn! heule not nach einer 

Zeit ihrer Verfälschung und BerlÄeitunq zur Phrase.
Zu d?n strli.dtesl.n orhürtrn Vrckrland und Hchmatz mau tat, ats 

ob sie d a s s e l b e  wären. Obgleich sie, einst gewiß verwandt, just im 
Kriege sich grundverschieden, mitunter sogar feind erwiesen

V a t e r l a n d  —  des Vaters Land —  bedeutet einen politischen 
Znsall sür den rinz.-in.n. eine Jntzressendcosi« für die Gcsomtheit. Vom 
Staate unterscheidet cs sich nne durch ideelle Betonung.

H e i  >n a t heißt Vr't-p-rnriwchaft: bleibt in der G rsW szone.
Vaterland ist ein a grösst v-.s Mslrakkuui? (zeirnat ein defensives 

Konkretum.
Fü r die Abstraktion „ V a t e r l a n d "  —  Idee enror deutschen 

Wolihrrrschaft —  s i e l  d e r d r u l s c h e  S o l d a t  im K a u k a s u s ,  
B a l k a n  Mtd am T i g r i s

Für  die H e i m a t  starb er in O s t p r e n  si e u
Für  das V a t e r l a n d  fchtupen sich 5z ab oll «ras Truppen !m hei

ligen Land: für das „Vaterland". nämlich für die Geschälte ungarischer 
Agrarier und galuzisrläer Schlocbzigci, ließ sich der Delitsch-Oesterreick-er 
an D -ina  und Dnsrstr schiaäiten.

Fü r die H e i m a t  biuieie er bei der Beiteidioung seines Berg- 
malles: sür sie ging das serbische .Feer zuarnnde: für sie wurden tue 
Freischärler aller Kriegsgebictc erschossen. Die „Wacht am Rhein ", ein 
Verteidigm'.gsruf. durste noch „Vaterland" für „Heimat" sagen. Aber 
mit Elsaß-Lothringen bereits begann der Gewissenskonflikt.

Die Hochverräter von gestern wurden da natürlich die Heroen 
von heule.

D m  Ganrilo Pr'mcip woll-n die Serben ein Denkmal errichten
Die Wellchtiroier haben nun auch chren Andreas Hoser: Ecfare 

Battisti. Denn P rim ip  >md Baltisch opferten sich für ihre Heimat, —  
gegen ihr Vaterland. Der von Wien prnchsoegebene Andreas Hofer 
ebenso. Auch Schill mit den Dänen. Und Uork hätte ihr Schicksal ge- 
teili, atzire das mit Tauroaaen benonuenc Weich imftoliickt
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2m  Weltkriege gewannen solche B c g r ls fE rw isÄ m g e n  de! ein erst 
Volke geradezu grotesk« Tragik: bei den a r m e n  T ü r k e n .

Säe liebten sicher ihre Heimat, dies« braven Anatolier, diese schonig- 
stunen AurAen, dies« vorrrehnrrn Türke»!. Ader wieso sie da'?', kan.cn, 
sie in tätr Entwicklung der Dingr- gar in —  OstMÜzir» ;a  vertci^g-sti, 
mährend Anne  nie r  und Griechen ihre Srediungen brandschatzten, Fron - 
zoftn ihre Küsten beschossen, General Menitsts an« Aegypten nord
wärts drängte, da» diftfte ihnen me recht eingelenchiet hoben, s ie  
kämpften eben —  Kismet —  für ihr Vaterland. W ie di« Legionen 
Asien», die Ruß land  über die KorpÄhen schwer,mite W ie  di« Farbigen 
Frankreichs und Englands, w ie  di« Wallachen Doch all diese wußtet» 
dabei Iste eigene Heimat wenigstens frei vom Krieg. Der S inke  ließ 
sein brennendes Haus hinter sich und iösckste beim Rachhur. Itni d?r 
Hemmt willen mutzte er dos? Nein. Um Be rlin— Bagdad.

„Vsterlaub" war ein altackenlüsterner Zweckbegriff- „H e i m a  i " 
b - ? s nh  » r e  U n t c r j o c h , i n g o w i l l  c n , weder wirtschaftlichen!, 
noch krsty. nichen. Wehrte sie frcind« Vergewaltigung ob. »vor es eben 
„Kamps um hse Heimst". Aber wenn sie im Dienste einer Ermmsmn?,- 
ibee marschiere» sollte, dann hieß die „das Vaterland, due moste n n 
mutz!" Bei Nni-mstmv wie bei D 'Anm m zio. ,

D a s Wort „Vateliond" bedeutete allzeit Trommelschlag, ststust.s 
in den monarchischen L ad e rn . Oh, es war vielfarbig, es war i nicht- 
bar, es umr ein Moloch, dieses Wort! Heimat aber bleibt Hemmt,

E s  läßt sich k e i n  M a c h t s c h i v i n ö e l  t r e i b e n  d a M i t .  E s  
schwingt dazu nickst genug Pathos darin. E s  ist schlicht und echt M S  
sine Handooll Erde, Und umWietzt doch unendlich viel. Scheuet 
kleiner und ist dennoch größer als Vaterland. Steht zu ihn» wie Kultur 
zur Zivilisation, West reicht die bestich« Heimat, weder denn je das 
deutsche Bstcrland, Der Niederländer Beethoven gehört ihr an wie die 
Schweizer Gottiricb Kelter und Ferdinand Hobler, wir der ungarische 
Lenau, wie Ehamitso, der Franzose, sie alle ebenso wie Kant, der nie 
fein Königsberg verließ, der unvergängliche Schöpfte des Traktates 
vom ewigen Frieden.

Heimat: das ist Trost, Sicteerheit und Kraft in unserem Geistigen, 
und keine Knechtschaft könnt« sie uns rauben.

'  »
Dis erste Abftimmungszmie in R  a r d schl e s rv i tz Hai sich mit einci 

starken Mehrheit (StzllNY gegen 2t 0W  Stimonns sür D ü n e  ma r k  
sitjieden. In  brr zweiten Zone ist gestern abgestimmt worbe»

Allgemeine Arbeitspflicht.
Z u  mZuem Artikel i» Nr. 5  der Heilbr Sonniagszeitznrtz: ,,N» 

Arbeitsdiensiiahr" wird mir »uitgeieilt, daß das R e i c h s a r b e i  t s - 
a m t  aus GrlNrd einer von privater Seite vorgelegtcn Denkschrift sich 
mit der Frag« bereits beschäftigt bat. Jene Denkschrift liegt mir jetzt 
vor. S ie  weist aus die gleichen Gesichtspunkte hin. die ich bereits er
wähnt Hobe, und iügt noch einig« weitere hinzu. M t  der Arbests- 
vilick-t, heißt es. wäre zugleich die Möglichkeit zur A u f h e b u n g  d e r  
A r b c i t s l o i i g k e i t  gegeben Die Arbeitslosen würden in die 
Arbeitsarmee cstrgestsl, so dotz „keine Hand im Valeria»de untätig zu 
rrchcn brauchte". Außerdem wird auf den Rückhalt für die O r g a n i 
s a t i o n  d e r  A u s w a n d e r u n g  hingermesen, den di« Ärbeits- 
armee bilden könnte. A u f diese Weife könnten peschlofsene Arbeits
gruppen mit beslimmien Arüeitszielen in s Ausland  adgezwviglt wer
den, deren erster östliche Arbeit, völkischer Zusirmnrenhalt und ordmmgs- 
mätziaer Rücksiust in die Heimat verbürg sein würde.

ltcber die Form  der Erfüllung der Arbeit SP sticht macht die bete. 
Denkschrift tu stimmte Borschläve S ie  kann erfolgen, wie beim früheren 
Heer, durch f r e i w i l I i g e  M e l d u n g  oder durch A u s h e b u n g  
und Zuteilung. S ie  wird abgcleistet

u) a u f  fe s te n  A r b e i t s p l ä t z e n  in Staatsbetrieben und 
verstaatlichten linternehmungen <Gas-, Etektrizitüts-, Transportwesen, 
Skaatsioift-i; und Domänen, Bergwerken. Werften nfw.). Benennung 
noch dran Standort, z. B . Arbeitsplatz Berlin. ElektriMtswerkes A r- 
b-iisolutz Hamburg. Siaaiswerft.

si) bei b e w e g l i c h e n  A r b e i t s k o l o n n e n ,  di« bestimmte 
Aiuzmbe» zu bewältigen haben lArstbau der zerstörten Gebiet«, Mooe- 
uub Hiibrfullnr. Anlage von Verkehrswegen zu Woher und zu Land 
und so weiters. Benennung nach der Ausgabe, z. B  Arbeitskolsnr» 
Mittellandkanal, Gruppe Peine; Arbeitskslonne Aufbau Frankreich 
Grupa« Reims.

Fü r die Durchsühruug der Arbeitspflicht wird ein R e ! ch sk «  - 
sei; mit ulst» folgendem Wvrtl-int oorgefchlagen: „Jeder Deutsche 
miiuntiit.eu oder ivriblicher» G e fech ts ist grboilspftichtig und kann sich 
in Ausübung dieler Psticht nicht vertreten lassen. Diejenigen Arbeits- 
pflichtigen, welche aus irgendwelchem Grund« nicht zur Einziehung 
o-langen, haben eine nach ihrem Arbeitsertrag zu bewertend« Arbeits- 
stener zu cntrichtcn, Sch

»

Der Sozialist Lubmig O n e s s e I  macht de» Vorschlag, eine allgemeine
D i c n s t p  sticht sür den Bergbau emzusithrei».

Eine Ämist-enz „iozialisieitei" Donlieirtebr nutz B-ni-irnelleuschafti« >« 
snnni nrg !zat die B  e r g e s e l i s ch o s I u » g des g-sanu.n B a n -  und  
A: n li n u » o s Iv e l e n s  sür eins nnbcbinate st>' - '7, '  I' erklärt

Der Blumenstrauß.
Bon W i l h e l m  E n g e l .

Herr Pfarrers feierten den Zjäkrigen Jubeltag ihrer Hochzeit, An
tares hatten sie ihn jede Woche gefeiert. Frau Pfarrer mackste einen 
Bohnenkasfe« und er rauchte eine Zigarre, Den ganzen Tag über hieß 
es: heute vor sechs Waiden waren wir aus dem Standesamt , , 
Heute vor sechs Wochen waren wir in der Kirche , . . setzt vor sechs 

ftwssi w,r glücklich in der Hochzeitskutsche, wie es Mater 
w kescbildnl hat. Denn L)eri Prarrers machten eine

gary kleme Hochzeitsreise. Sie fuhren mit dem Wagen zwei Stunden 
um» waren schon an Ort und Stelle, misten in einem abgeiegene» Ge- 
birgsdorftein Und sie waren froh, daß sie nicht in der EUcubabn 

^  doch IHermann angesehen hätte, auch wenn sie
u reservieist sich oenenüber gesessen hätten, daß sie auf
der Hochzeitsreise waren Und nicht- ist peinlicher als die nengicnaen 

wohluwllenden. mitleidigen, schuiüchligen Nicke, 
mit denen ein Ehepaar aus der Hochzeitsreise gemustert wird. Die 
Augen »erraten R doch alles, auch wenn sie garnicht verliebt biinzeln 
und Re Hände such nervös und unruhig, gerade weit sie nichts von
einander wissen dürfen, ^

Als sie am Hochzeitsabeud in ihrem Quartier an ge kommen waren 
ftopsle-s Ein ktmres Mägdlein trat herein, in-it langen 5)aaren und 
einem Aumenstrautz in der Hand, Sie machte einen zierlichen sinir 
und begann sofort em kteines HockReilsgrdiwI sicher und anmutig vor- 
witr-qeii. Dann überreichte sie den Straub und oerschwand ebenso 
schnell lwe sie gekommen war. Es war das Töchterlein der Hausfrau

Auch daran erinnerte Frau Pfarrer ihren Mann jedes M al Es 
hatte sie besonders gefreut, dotz sie am Absud nach den vielen Erleb
nissen, Reden und Getnchten noch so sinnig überrascht worden waren 
So  ein Hochzeitstag »nutz eben immer wiederholt werden im Gedacht- 
ms, denn so was erlebt man bloß einmal. Darum feierten sic ihn 
anfangs wöchentlich. Aber als das zu sehr über den Kassee und die 
Zigarren ging, feierten sie ihn nur noch monatlich und nach einem 
halben Jahr beschlossen sie, ihn erst beim nächsten Jahresvieitel wieder 
festlich zu begehen.

Und so war also der Zjchrtge Hochzeitstag gekommen. Im  
Stadtle daÄe natürlich niemand daran. Bloh das »nutzten alle Leute 
sogar die Schulender wußten es, daß Herr Pfarrers in Bälde ein 
Kleines erwarteten. Zwar waren die Störche, die sonst im Sommer 
immer auf dem Pfarrhaus geseflen und in den Kaurin so neugierig wie 
nur ein Storch es machen kann, hineingeäugt hatten, schon längst auf 
ihre Wanderschaft geftogen, oder was tats? Bei Herr Pfarrers'wurde 
sicher ein« Ausnahme gemacht und ihnen ein Extra storch ms Haus ge- 
schickt. Ja, eines Tags bracht« die Psarrmagd, die Pausine, aus dem 
StZÄtle mit, di« Leute hätten sie gefragt, cst> es wahr sei, daß Herr 
Pfarrers ein Mädle kriegt hasten. Sie habe aber bloß gelacht und ge
sagt: sie wisse von nichts. Wecher das Gespräch gekommen war, wutzte 
niemand zu sagen; ober es ist ja nicht verwunderlich, daß so etwas 
sich schnall herumschwätzt. Denn in so einem kleinen Stadste entstehe»

viel Gerüchte und niemand weiß, woher sie kommen, aber jeder redet- 
nach und freut fich darüber, dotz er etwas Neuss und Hochwichtiges 
zuni Weitcrerzähsin hak

Aber nun wollte es das Unglück, datz der Herr Pkarrer an be
sagtem Hochge'tstaa aus den Gedenke» kam. feiner Frau beim Gärtner 
«neu Blumen!! rauft ni holen. Dies war emen stich etwas oanz Nlstür- 
lirbes; es sollte sie an den Aumenftrm ft erinnern, den ihr am ,O-ch- 
zeitsabeiid jenes Mädchen überreicht und der sie io sehr aekrent haste 
Auch wußte er, daft er sinner Frau kaum eine aröfte>'e Freude werbe 
machen könne,» als mit ein paar Blumen. Denn sie liebte Numcn 
über olles, haste immer etwas (deines im Zimmer stehen und hätte am 
liebsten ihr ganzes Hans in einen BIumengo>st«ri verwandest Er 
koimie dies jo nick̂  aain verstehen und holte schon im Aeraer, wem» 
er keinen Piaft iür leine Bucker fand, rwlaat: der Kuckuck ioll die ewigen 
Basen »nid Blumen holen, überall flehen sie einein Im Weg! Aber sie 
lieft fick» dadurch nickst beirren, sondern wie die Sonne mit »inermü- 
lickrer Liebe immer neue freundliche Sonnrnvlätzchen malt, io schuf 
die Fron immer aufs neue frem»dlick>e Plätzchen und Eckchen im 
Zimmer, aus denen dos Auge mit Wohtgejallen und stille»» Behagen 
sich ausnchie und erhÄle.

Darum ging der Pfarrer in der Mittagsstunde freudig und wohl
gemut zum Gärtner und sagte: Ich möchte einen Stroutz Blumen haben. 
Der Gärtner franse nicht worum ruck» wozu, da »mißte ein Gärtner ja 
Bücher schreiben können, wenn er wüßte, wohin alle die Blumen wan
dern, die er psiückt und bindet. Ader ein klein wenig ging es doch nne 
ein Schmunzeln über jein Erficht, als er den Pfarrer sah und hörte  ̂
was er wollte. Aber er sagte nichts, vielmehr sprachen sie »mm Wester 
und wen» cs Z, it sei, die 'Obstbäuine zu düngen M id au-znputzen 
Währenddessen schnitt er Blume um B l mm ab und fügte sie zu einem 
weift und gelb senchiendcn Kiysanthemenstrauß. E s war eine Freude, 
so Mitten im Winter mit einem so sreundiich leuchtenden Gruh des 
Lebens und der Wörme durch die still und leblos ruhende»» Felder und 
Wiesen zu gehen. Der Herr Pfarrer empfand dies auch, als ec nach 
Hause ging, es war ihn, ganz leicht und froh zumut, so als bringe er 
ein L-tuckchcn SchönlM  und Glück mit nach Hause. Wie würde seine 
Fron sich freuen und ihre Augen leuckzten, wenn sie die schönste Base 
heraussuchte und mit einem glückseligen Lächeln auf den Kaffee tisch 
stellte. Es war wirksich ein guter Eusall von ihm gewesen.
^ . Es war merkwürdig, was der Sicauß sür eine Wirkung tot: 
Jedermann, der dem Pfarrer begegnete, sah zuerst auf den Sbrautz.

»»^  Besicht, dann wieder aus den Strautz und fing
lachen- E s »oar ja auch jeiijam an einem Wintertag.

u»d lvcuMjch war, mit einem Blumenstrauß 
A ls gar eine Bäuerin aus dem M a l  des 

Wegs kam, r>ef sic npn schon van weitem zu: darf man aratutzeren 
Herr Pfarrer? S»e war ob ihres Mundwerks bekannt, sie hatte Haare 
As! der aber auch das Herz aus dem rechten Fleck. Der Herr
Pfarrer locht« bwtz: O noch lang net! A e  aber meint«, ihm ftcunü-

Der Plärrer lackte auch und dachte im Stillen: das kann recht 
werden, wen», ich erst üb«r de»» Marktplatz komme Der Blumen
strauß kam ihm vor wie ein Zairberstob. mit dem man die Herzen der 
Mrnlcken rührt, sie liebenswürdig und fremibiich itlmint und aut ihr« 
Gelickter das feinste, versiäubnisirmlaste Lächeln ziubcri C r schwang 
ihn lachend in der Hand und saotc schmunzelnd vor sich hin, als 
»mürbe er z»» m:n Snunft: N '-n  »mll ich bloß sehen, was du aus dem 
Marktplatz amichtcst! Den Marktplatz lieble d>, P iirrc r  schr. Am  
^ckönjten war er nockis bei Mondschein. D o  hott« cr !<ch,n manches 
M a l spät abends sein Haus noch verlass-»>. um d eck des fckloftvds 
Städtchen sinnend und staunend zn oebrn Wenn m da nmn Ünfter-n 
Marktplatz ar»i den Torturm zulch-itt. der zugleich den Kirchturm bil
de!«, sah «r im Ausichiint des Torbogens die schmale Houptftrofte mit 
den spitzen Giebeldächern liegen, so warm und st au sich, als hätte sie 
Meister Spitznmg da humestcllt. Dann begeonets ihm der Na>ht- 
wechior: cs wunde»tu ihn iminer, daft er keinen Suieft und kein« L a 
terne trug und nicht das alte Nachtmächtsi-sied lang. Trat «r dann durch 
dm Torkurm, io sah er den weiten Marktplatz im weiften M end ib -i»  
liegen, der Brunne»» rauschte eintönig und wie lest nliers darck ck- 
Nocht, so»»st mar tieiste Stille Viel! ei äst bremUr d nn iraandwo in
einem de, aller» Häulor hoch oben noch ein Licht, das den Eindruck der 
Still« und Ruh« noch verstärkt«, io da ft -r traumend stehen blieb und 
deckte: hier sei ein Wunder geschehen, die Zeit habe sich veraesieu und 
«s rage hier wie aus einem Fe ls eine versnukene Welt am per. nab«, 
rührt von dem ringsum brandenden Meer des lreilacchichtüchcn Ge
schehens Freilich, er braucht« dann war an die c-nzelnen Mensche» zu 
denken, die hinter diesen Scheiben und Vorhängen wohnten, und dw 
schone Trimm zerstob und er sah wiedcr die Grgeirwmt mit all ihrer 
Not und ihren Sorgen,

Io ,  er liebte dies alte Städtchen von ganzem Hrrzen. Im  Sommer 
Hatto er cs so oft vom letzten Glanz der scheidenden Sonne  erjüllt ge
sehen-, der Staub glänzte golden durch die Luit, von den Dächern 
stieg der abendliche Rauch, schwere Crniewagen schwankte» über das 
Master, irgendwo Hammel te «in TckMed, von dem Fluft lm Tal
klang das Jauchzen badender Kinder . . . waren ------- °"°
Prise eingefallen:

I n  ein sreuMiches Städtchen tret ich ein
Auf den Straßen liegt roter Abendschein

immer ins

H ie aber hatte der Marktplatz ein anderes 
so wi« damals, al» er mit seiner jimgeu Fr-u» be-
gegange» war. .Hinter allen Jenst»»" "

Hanpler von M ännern  ,n imstsi-u- s»m» ss . ,,,stuften
ganz, teils halb, teils ojjc>». t -^ , ^ '  "k.
und hatten unge 'M lt, air-ve»fto"d«. --»»„»«utenlautcn und der 
Pfarrersleut« gemustert. E s »A r wie «»n ^ p „«.»jzmfxft hatte sie fich

ü c h M e d e n d V ^ M ^ 'W  ^ n e 7 T o ^ r  f t c h ^ 's c h T ^ s
ondernregs- de« isch der Laus der Welt". Und damit ging st w ie t^  l  ^ n  FeW .m . Pfoste ans fie gerichtet, dte von allen Seiten ganz ^  
lachend , nd kick.rrnd ihres W egs weiter. ^  ^  M p it z  aussie zugefiogen kacnen. ober spater tat cs »yr mcht mehr
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»mWm.
Ariel>r»»d«ad der »rlr»tteNneh«er.

A»I «W«n Wochen hat sich ein „FriedenÄmnd der Krieg t̂tilnebmer" 
. - -^^Deutschland bueit»«T»kttvNen zäh». Er tsrdect mit st«.

»MtzM  S u s r u  s zum B rttrA ^U fr ..KameradrnI Der Wett krieg ist vor-
H ^ W ru n  er einen Tum  gehaßt hoben soll, k""n s- gewesen sein,
M  Doller über den Aberwitz bewrffsinlrr Äaecmrmderntzungen zu be- 
sthre.r Auch solche gigantische Lebrrn -.rrrden ,edoch rasch verge««. Da. 
«n» gilt e». tfik E t  innen NM an Ue Lrrden, dos den Schmerz, dar 

Menschenianr wn,i»u!,a!t«n Bor allem müssen Sch die Lieg,. 
Wlstchmer hierfür riaietzc,,. S ie  uiiisen, wns „Krieg ist. Sie wissen, was 

M c h e " i^ißt. S  t e nckssen daher mit ollen Mistes» gegen den Krieg und 
M^den lttl-dcn lanipsen- Kriegsteilnehmer aller Ander —  »»einigt Euchl 
Sn « rns  hoi sich (von Franzosen und Deutschen gegründet) eine Hnibr. 
nationale Vereinigung der Kriegsteilnehmer zum .Kampf sür die Versöhnung 
der Völker gebrtdet, als Protest gegen de» Versailler Lewvitjrieben und 
gegen die weit» fortgesetzte Lechetzung lwrch die Press« aller Länder. An 
Ist müht ihr euch anschtiehenl Ihr habt dreschen kämpfen Müssen sitr anderer 
gntteesftn. Solltet ihr nicht bereit stm. mit oller Lraftfür eure eigenen. 
Mchien Interessen einzuttettn, Ne NttchzeiÜg dl« der gesamten Menschheit 
sind? Ih r Soldaten müht die VrrsSHNer d» Wttt werden, sonst droht das 
Schicksal der kommenden Generation sich wie dos eure zu gestaltend Ein 
Dauerstied« mutz der Weit geschenkt werden. Die Stimme der Millionen 
Kriegsteilnehmer, shi? sozialen und, vor allem, ihre ideellen Forderungen 
müssen gehört werde»! die Kriegsteilnehmer sind die Berufensten, In den 
Dingen des Krieges miizuredan. Kriegsteilnehmer, Kameraden, kommt 
daher zu uns, als Mitstreiter gegen Gewalt Herr schüft urtt» Vöikerfreveft gegen 
Chauvinismus und ein« Politik, die list den Nutzen einzelner kostbares Blut 
aus« Spiel gesetzt hat. Krieg dem Kriegei"

Unter den Unterzeichnern dieses Aufnffe» befinden sich Haupimnnn a. D. 
H. G. v. B e e r f «1 de, Haupinmnn a. D. Willy M e y e r  und Professor 
ksttrolni.

llk

Die Lotschasterkonferenz hat aus Antrag Frankreichs beschlossen, die 
Besatzungsbauer der R h e i n l a n d s  aus unbestimmte Zelt v u s z u d e h  
neu, well Deutschland angeblich seine K o h l e n l i e s e r y n g s o e r  
p f l i c h i u n g e n  gegenüber Frankreich nicht erfüllt.

Der Deichesustizminister hat den Oberrcichsanwalt angewiefen, gegen 
lüden «egen eines Kr iegsverbrecher,» Beschuldigten die U n t r i -  
smchung einznleiten.

«»H e lm  sSqt Hol,.
Felix Enunel schreibt in einem „Brief aus Amerongen", den das „Tage 

dach" veröffentlicht:
Ach, über die Bergeßlichketi der Menschen! Da» Schicksal der Millionen 

Mütter, die ihre Söhne verbluten sahen, finkt immer mehr in die Dämm er, 
» « ^  aber der tragische Nimbus Witb tms von Hohenzollern wächst. Während 
.»»» in Holland unwillig auf seine SO Möhelwagen blickt, seufzt der deutsch. 
Michel mit Avgenauffchlag: der arme Mann, der da Holz sägt und D ass»  
»»larbellen »errichte! I

In  der RLH« van Lmerongen gibt es eine deutsche Gemeind«, die den 
Präger für de» Exkaiser stellt. Dm Zimmer diese» neuen HospreiUgrrs sah 
ich erbaulich« Beschenk« des hahen Herrn von Amervngen Zunächst An 
Selbstbildnis in Feldgrau —  ganz wie stüher "  mit einer eigenhändigen 
schwungvollen Unterschrift: Wikhelm i  ist Dazu da» eklatante Datum: 
M. Iw««« klltS Wst ist mk dennk -osten wir nicht kn November Iglfi 
^  etwas wie Revolution? Haben wir nicht einen feierlichen Thrvnveizichl 
Mchestn» »lebt? Und trotz ull'm ffistit man stch kn Nwervngen am 
M, Äanuae IS IS  noch als Kaiser und König von Gotte» Gnaden? Noch 
kwenrr ach» IM  di« Lmperatorpvs«, wem, auch »in wenig ins Irv- 
Osch» ftlsteesi M M . Ästhet« hat stch nicht gewandelt. Luch di» wetteren 
kaisergchchuM t« de« holländischen Pastor«nztrmn» find kennzeichnend 
Da hängen an den Wänden dret runde hölzerne Ouerfchniitscheibeo. die »om 
Exkaiser sigsnhärwig nun ffiesernbaumsiammen he raus ge l ög t  find. 
Alk« drei find non Wilhelm mit Blaustift „äV. II. Amerangen" signiert und 
»k M» HMMMMst»; « « .  wckm vmfehem vkft Zahlen gebeuten, »atz 
bi« Scheiben vom 4Mteu, JVdkNen und IstGXtten Vanmftuemn herellhien. 
g»» bav Ka i s e r  btaher zer sägt»  Der Exkaiser pflegt solche Holz- 
scheiden In grotzer Anzahl zu verschenken. Namentttch die Amerikaner flnd 
verseffän bwans, M  den «kn «ent» lächelnden Besitzer» odz»kanf«n.

8«r»»M ir ls<hatt > » v  Arbeittrstm iA.
Kürzlich sind In einer öffentlichen Berfammlmig !n Kleingartoch der 

t»gt»lg»m»trot l l ch« AhgewkMat« Ulrich und der baue rndünd -  
lertfch« Ogeardaete Rapp ausetnandergestützenz an» steht da, e, stellte 
stch heran», batz (nach einem Nusdruck Rapps) beide nur soweit voneinander 
entfernt waren, .wie der Montag vom Dienstag". Be i de  Redner empfahlen 
stir di« HeckNnp der Ledenamistrlverforgung den allein richtigen Gedanken 
.der genossenschaftl ichen Lieferung bezw. des genossenschaftlichen 
Bezug», der direkte» BerbiMaeg Mischen genossenschaftlich organisierten 
Produzenten >md Konsumenten. Regendes fand der Bauernvertreter deniliche 
Wort« gegen Kopktallsnmi, Grotzgrunbbefitz und gegen ist« monarchisch«, 
Umtriebe und bewies, dytz auch der schwäbisch» Bauer kn Herzen gut dem», 
krall Ich Ist,

Möge diese klein, Episode von kleingartoch stch auch an andere» Witzen 
und in grätzerem Mastst-» «tüderhMnl B a u e r n  und Arbe i t e r
müssen sich f i nden undstch gegensei t i g  d i « - a n z  reichen: 
lo und aus keinem anderen Weg« werden wir nieder aus einen grünen Zweig 
kommen in der Politik und in der Wirtschaft.

*
B a y e r n  plant eine grob« V e r w a l t u n g s r e s o r m :  Aufhebung 

der Bcrkeh, sministeriums, des Ministerium» de» Aeutzern, Zusammenlegung 
anderer Ministerien und kleinerer Gemeinden, Verminderung der Bezirks
ämter und Kreisregierungen. Der Justiz minister Müller-Meiningen erklärt, 
auch den Luxus von 28 Landgerichten und 2stz Amtsgerichten könne stch 
Bayern in Zukunft nicht mehr leisten.

Der Entwurf des Gesetze« über die Grundfchulelst, nachdem er die 
Zustimmung des, Reichs ko bi nests gefunden hat. dem Reichs rat zur Beratung 
zugegangen. Er bestimmt, datz die Grundschule v i er  Unterrichtsfohrs um- 
fassen soll. All« öffentlichen und privaten Borschulen werden noch einer ge- 
lvilsen Frist aufgehoben.

Das B et rieb s rätegeseh ist iu Kraft getreten.

S i t b e r mü n z e n  dürfen künftig nur noch an täe Reichshonk oder 
die Dost vertäust werden. Der Ankaufspreis beträgt das Achtfach:- des Nenn
werts.

In  Berlin sind rvegcn Mangels an Hotelzimmern auf den Bahnhöfen 
Sch l afwagen als Nachtquartiere in Dienst gestellt worden.

Aus Heilbronn und Umgebung.
Rochelnmal über die stüdtische Landwirtschaft.
Im  Anschluß an die bläh engen Artikel in der „Heilbr. Sonntags- 

zeitung" möge hier nochrinmÄ über dos Kapitel .städtische Landwirt
schaft" gebrochen werden.

M e  Stadt Heiibrvm, verfügt swic ich einer im Druck erschienenen 
Vermögenstiber sicht von IS1V  entnehme) im Ganzen über rund ISÜsi 
Hektar Grundbesitz. Davon ist etwa die Halste iandwirffchaftliche Nutz
fläche. Von dieser Fläche —  teils Gutkomplcxen, teiks einzelnen Grund
stücken —  untersteht etwa dir Hälfte der A r m e n v e r w a l t u n g  
tz. B . Neckarau. Spttol maier gut, Mühlen gut. oberer und neuer Bö ll
ing er Hos), dt« andere Hälft« wird vom städt. L k e g a n s c h o f t s a m t  
verwaltet.,

Weder die eine noch die sicher« dieser beiden Stellen darf als 
landwirtschaftlich sachverständig ongesprochen werden. Doch chdt ts 
zur Aussicht über das städtische Gremdeigrnstnn und zur B e r a t  ung  
der Stabt in iaiidn-iitschoftüchen Angeleoendeike» feit etwas über 
zwanzig Jahren hier di« städtische B ü t e r i n f p e k s i o n ,  di« 
von einem landwirtfchaftttchen Fachmann ausgrübt wird. Die Güter- 
inspcktion Hot namentlich während de» Kriegs «tne «rftentiche Initiative 
entwickelt. Sie hat z. B. die städtisch« G e s p a n  » H a l t u n g  einge
richtet, als der Mangel an für städtische Zwecke verfügbaren Privat- 
ge spannen unangenchm sichtbar zu werden begannt e» hat sich gezeigt, 
datz die Bermrischastnng der städtischen Güter, soweit dies« in eigener 
Regie erfolgt, diese Gekvanne fetzt recht gut brauchen kann, wie das 
Dvlmrwieh tz. Zt. 12 Pferde und 8 Orden) andererseits vom Ertrag 
städtischer Grundstücke unterhalten uftrd M t  der Sefpamcholtung ver
bunden ist di« S c h we i n e ma s t  auf dem Hammestvasen snach der 
kürzltchen Adfchlochtung dürsten heule etwa IM  Scknvefiie dort stehen) 
und eine Gellüm-lhatfiing, beides zur rationellen V-rwertung der in der 
Stadt anfallenden Küchenabkälle. Auch um di« M i l c h o i e h h a l t -  
u n g  hat sich die Gütertnhoektion angenommen. E s  werden auf dem 
Hommelwakn etwa Si) Kühe und im logen. Fusterschen Stall 18 Kühe 
gehaüen. dir natürstch sstr die gesamte Heildronner Mllchverfvrgurrg 
nicht «m allzuaroher Bedeutung sein können, aber wenigstens die Ver
sorgung der Kindermilckküche irrst ^nwanbfreier Milch sicherstellen. 
Erwähnt mag noch werden, daß sich die Güterirefvekttan «ch um die 
Obs tbaumzucht  angenommen hat und tausende von Obstbäumen 
gepflanzt Hot. z. B. auf dem der Stadt gehörenden „Woisszipfel"

In  de« letzten Nummer habe sch von einer Denkschrift der Güter- 
lnspektion Uber die städtische M i l c h v e r t o r g u n g  gesprochen. Die 
Frage, um die es sich hier handelt, ist so wichtig und wird In absehbarer 
Zeit so brennend werdsr. datz sich di« Oetftnölchkest wststich dierhir mehr 
interessieren fallt« als e» der Fall ist. Eine derartfge Denkschrsft gehör! 
tn «nein demokratischen Gewest,wesen der öffentlichen Diskussion zu- 
gönFich gemocht und nicht in Aktenmappen vergrÄen. Aber unsere 
Demokratie ist eben zu einem guten Teil Ratze Sch«Demokratie, und 
die Heitbnmner Stammtische hasten offenbar die Th«crterfrage für 
interessanter als die Versorgung des Heranwachsenden Geschlecht» mit 
dem wichtigsten und notwendigsten Nahrungsmittel Sonst rrästde die 
öffentliche Meinung in dieser Sache nicht so schlafmützig sein.

Was Helsen die schönsten Denkschriften, wenn sie Geheimnis bleiben 
uÄ> die sogen, motzgebcnden Stellen schließlich erst nichts davon 
wissen wollen? W ir suchen da auf «inen Kardinalsehler unseres galten 
städtischen Nerwaftungssysiems —  nicht etwa bloß des Heilbronner- 
Ischm: nämlich -atz der Fochmmm, derTechniker.  d e r L o n d w i r t  
neben dem Berwaltungsbeomieri eine durchaus untergeordnete Roll« 
spielt. Umgekehrt wäre auch gefahren, und bes ser  gefahrenI

Li« ^ftÄtisch» Süteniijpektto« zum Beispiel wird arst baust 
ihr« Aufgabe zum Wähle der Stabt richtig ersüllen können, wenn Hg 
m» einer bloß berchendnr zu einer v e r a n l w v r t l s c h a n  S K U  
wird. Wo» mit eigentlich est» Liegenschaft samt und stne Armenoer-. 
«M uug mst Lmedwsttschast zu schaffen? M «> t HI« dt« kmdwlrt« 
chaftllchen Sachverständige«. Gut; dam» lass« man sie auch stch aua- 
rrckrken nnd gehe ihnen «« M a ch t»  » I I k y m m e n h « i I ,  tfi« Ihnen 
als Fachleuten zukcmmrt.

Da ist noch so ein« Einrichtung, die eigentlich unter das Kapttzst 
Laudwirtsihaft gehört, nämlich dt« städtische L a i r l n e n a n .  
kalt. Sie wüerfstht dem Tiasdoeiamt, well m«n bei der Sache an- 
chetncnd die Behälter für «ntschctdend hält, nicht deren Inhalt. Diese» 
nldct aber einen gerade heute bei der Dtingernot sehr wichtigen land
wirtschaftlichen Rohstoff. Die Latrinen gruben sollten Heu!« als Gold
gruben gewertet werden, gkir dt« Stabt sind Ke «« leider nicht. Im  
I SonmsMog 1918/M tritt m« Satrinenanstal! Mit einem D e f i z i t  oon 
ich« ZL üüsi Mk. auf l während noch IS IS  ei» lieber schütz hcrausge- 
wirttzhastet weiden konnte). E s ist richtig, datz die Kosten der Latrinen
abfuhr namentlich wegen der Steigerung der Löhne und wegen de» 
Acht stunden tags sich gegen stüher ganz bedeutend erhöht hoben. Aber 
zu denken gibt es doch, datz anderwärts z. T. die Latrine vom land- 
wsttfchastlichm Verbraucher selber abgeMrt u n d  noch etwas dafür 
bezahlt wird, während hier die Stadt dafür, datz sie «in« Reihe von 
bäuerlichen Betrieben mit Latrine versorg, sogar noch dnrutzahlen 
mutz. Die Abfuhr der Latrine in Heilbronn, das sei nebenbei bemerkt, 
erfolgt nicht durch die Stadt seibst. die weit nickll genug Gespanne dafür 
hätte, sondern ist dn Akkord »n einen Unternchmer vergebe«.' Um die 
Kosten zu decken, erhebt die Stadt «ine Gebühr von dm Hausbesitzern, 
die erst kürzlich wieder erhöht worden ist. Auch der Preis der Latrine 
ist erhöht worden; ober offenbar nicht genug, sonst könnte kein Defizit 
heraus kommen. M an mag eimvenden: wird die Latrine noch teurer, 
dann leidet der Absatz. Vielleicht. Aber könnte die Stadt die Latrine 
dam, nicht auf ihren eigene» Gütern verwenden, damit den Futter- 
ertrag steigern, die Viehhaltung vergrößern und mehr  M i l c h  er
zeugen?

M n Fachmann mag das beurteilen. Aber ,vo ist er, oder wo ist 
fein Emstutz? Könnte man denn nicht die gesamte städtische Güterver- 
waktung. die Gespan nholtung und  die Latrinen Wirtschaft einem 
L a n d w i r t a l s  verantwortlichem Leiter unterstellen, statt der Armen- 
verwaltung, dem Liegenschaftsamt und dem Tiefbaucmt? Schuster.

He» »der K»ßtstHf
Die hiesige Ortsgruppe ins Reichsausschuffes für Leibesübungen 

möchte einen großen S p i e l -  u n d S p o r t p l a t z  haben; der Bare!» 
sist Rafmspici« mäckst« Areas in den Böckinger W ies« »w Antegun« 
eines S p i e l p l a t z e s .  Der Gcmelnderat hat sich letzten DMUstaiog 
damit beschäftigt, die Angelegenheit ab« nvcheimnal cm den Bemaum 
schuh zuiäckvenviesen, da er sich nicht entschließen konnte, tue «rsMher- 
lichen 1 7 M v r g e n W t e s « n s o  ohne wiütcre» herzugöb«. Dura-us 
wächsi nämlich Heu.  und das Heu ist bi« Voraussetzung dafür, daß wie 
M ilc h  bekommen. Nebcrbies haben die verschiedenen Vereine zu
sammen b» jetzt schon 13 Morgen Areal sür Sport-zweck« bekomm«.

Der Sport ist etwa» Schön«», Gesunde» und der Lnärlftützung 
Wertes Aber wenn feine Interessen in Kollision gecalen mit denen der 
L  e b e n s m i  t t e i ve  r s o r  gu n g. dann hoben sie z u r z e i t  unbe
dingt znrückzutreten. Wer dos nicht «inficht, der ist mit Bftedheft ge
schlagen Di« Müffchen Wesen sind zur Erhaltung und womöglich 
Steigerung der stSdtisthen M i l c h v i e h h a l t u n g  M « ,  notwendig 
und «s ist kein Quadratmeter davon entbehrlich Durch Re AusDhrung 
des Neckartanals wird sowieso schon, wa» natürlich nicht zu umgeh«, 
ist. ein Teil der städtischen «lesen t« Anspruch-genommen werden. Ts 
wäre unverantwortlich, wenn die Stadt freiwillig ihre Futteranbau
fläche «och weiter verringern würde. M an kann vielleicht einwendea. 
daß dann «den bisher verpacht«!« Grundstück, hekangeMen werden 
müssen; aber das ändert nichts daran, daß die gesamte Anbaufläche 
verringert würde. Heu ist Heu, ab «  ein« städtisch« Knch stützt ober 
eine ander«. M an mutz vom G a n z e n  ausgehen, wtd M s  Gange 
wächst Nick, nächsten Sommer kein Zentner Heu zu viel, fekU 
wenn Li« Enste so gut wird rcke uur möglich.

M an uisterfuche doch aSch eknmal, ab d«M j « d« r  L «  verschle- 
denen Sporlvrrekne eigentlich einen e i g e n e n  Sptekpkatz nSflg hat. 
Heute heißts verzichten und sich einfchränkm; atfo mögen auch dir 
Sportvereine sich darnach richten. G e  mögen unter sich ausmochen, 
wie sie mit dem dich«eigen Bestand an Spielplätzen »uskommm. Eher 
sollten sie überlegen, wie man vielleicht davon in diese« Iahe noch 
etwas stir die Futtermrttclerzeugung heransteh«, könnte, ak» daß fir 
Ihr Auge nach neuen Sportplätzen auswerfen.

Der Hetltemmer keusuaweeet» veranstaltet für feine Mtchkeder am 
bentigcn Sonntag tm „Llsberkeanzhaus" eine An i s t e i l u n g  oou Tut- 
wörfei! über di« künftige Debaming feiner Grundstücke a» der Hoppel-
nub Ilhlanöstraße. Der Besuch ist empfehkensweet.

DI« yetldraaaer Vochugestelllea siM» tn Streik getreten.

T»? bei» Jnhsilr vstronilvorMch r Dck°. Lr̂ ch Schstim',
Tnlit Nütkisŵ rlulerri S. A. or. L. H., H-Ilbronit.

wehe, sie grüßte freundlich an den Fenstern hinaus oder ging lächelnd 
tmten ihres Wegs.

Auch ot» der Herr Pfarrer an jenem Wtntertag mit seinem 
Blumenstrauß üb« den Marktplatz ging, konnte «r ein Lächeln nicht 
verbergen. Ja, er schmunzelte offensichtlich. E r hörte im Geist me 
Frau Amtsrichter zu ihrem M ann sagen, der nach dem Essen in sei« 
Zeitung vertieft seine Zigarre rauchte: hu, sch glaub im Pfarrhaus 
gibt? heut« noch was, da peht grad der Pfarrer mit einem Slrautz über 
den Marktolotz. Ja, er hörte cs wispern hinter den Vorhängen, hörte 
»arte und frtne, grobe mch derbe Anspielungen, und plötzlich schoß ihm 
der Gedanke durch den Kopf: B is  heut« abeich heißt es im ganzen 
btädtle: tm Pßrrrhau» Ist ein Kleines «rgekommen. Bei diesem Ge
danken lochte er piöhkch ganz fröhlich und hell auf, so datz ihn «« Nach
barin ganz vmvunbert ansäh inst» eben den Mund «Machen wollte 
zu einrr wichtig«, Frage Cr aber ging rasch weiter und verschwand 
unter den neugierigen, freundlichen, verständnisinnig einander zu- 
Pvinkeerchen Blicken der lieben Nachbarn in seinem Hau».

Und er hatte Recht gehabt. Abends, als es dunkel geworden 
«Ingeste es: „Meine Muster läßt fragen, wie es der Frau Pfarrer geht 
und da schickt sie. was in» Wochenbett" Ein kleines Schulmädel stand 
draußen. E n  Glück, datz der Herr Pfarrer das Haus ausgemacht hatte, 
l i e wär« ja Wer und über rot geworden. Er aber lacht« nur urst» 
stagte: W ir dank«, recht schön. Der Frau Pöm-rec geht» gut, aber sog 
«ur deiner M stkr, ganz so weit fei es noch nicht. Und-nun gut Nacht. 
Damit schab er sie wieder zur Tür hinan».'

Nicht lange darnach klingelte e» wieder und es kam wieder so ein 
Keiner freundlicher Bote und richtete halb verlegen, halb erfreut sein« 
Glückusttnfche aus und überreichte ein kleines Körbchen für die liebe, 
gute Frau Pfarrei. Und wieder sagte der Herr Pfarrer lächelnd, daß 
^„"ock, nicht so weit lei und daß man sich noch ein wenig gsimwen 
M «. A l«  d »  GerüV w «  stärk» ch» alle sttzttrtzrrrsichen Dementi», 
»m  andern Morgen gratulierte der Lehrer in der Schule und der Mes- 

Auch war am andern Tag Frauenkranz im 
^  ^  Domen stritten, ab es ein Bvd oder es» Mädel fei

M  HLten fft abgestimM. Jedenfalls aber wollt», fle alle dafiir 
dfie Mutter bald wieder zu Kräften komme und bas Kind- 

Dm  ĝenug^ Mndeln habe. Denn heutzutage kann man ja olle» 
»emichrn- Und.dann M g d,e Rede weiter aus die Kinder im ollge- 
mein««. M t  W« «aoer es se,. ftr zu Neiden und Ihren Hunger zu 
M e n , und Me anhKvchsvoll die Dimstboteu feien. Egentlich war 
«  ja verboten, von den Dienstboten zu reden, aber wie konnte man 
jetzt noch davon schweig»,?

Ein paar Tage später hielt der Polizeidiener den Herrn Pfarrer 
M  d-r Straße an: der Herr Schultheiß erlaube sich, den Herrn 

vorauf aufmerksam zu machen. Laß die Geburt eines Kinde» 
«mechNb sieben Togen angemeldet werden Wijftk. Der Herr Pfnerer 
w ll.' ober es könne ft, K W  sela, daß «k e» ver-

kacher Mück und Wbeit and Trubel, beftncher« beim Erst-
W Ä s in N e n d 'K z m  Erfahrung, ftfgte der Posizei-

Run wurde es ober dem Pfarrer doch zu bunt u>st> er beschloß, 
zum nächsten Herrenabend in den .Ochsen" zu gehen. Da würde er
sicher den Herrn Schultheißen treffen —  und er wollte ihm dann das 
nötige sagen. Wie er also am Donnerstag abend in den „Ochsen" kam, 
loh richtig schon di« ganz« Schar am Stammtisch und es entstand noch 
der Begrüßung de» Herrn Pfarrers eine tiefe Stille. Rur die Uhr 
hörte man ticken. Da stand der Herr Schultheiß ans —  er hott« es 
pnt»r den Ohren und siedle allerhand GfpLUe —  meine Herrn, logt« 
er, wir trinken auf das Wohl des ersten Sp riM n gs in unserem Pfarr
haus —  haltl rief der Pfarrer, da will ich auch noch ein Wort mitreden: 
Meine Herrn, das Megesgeläute ist zu früh, Di« Schlacht muß erst 
noch gefchlaaen werden. W er einstweilen bitte ich Sie, mit mir on- 
zustoßen auf das Wotst aller tapferen Frauen und ehrsamen Männer 
und der Jugend und Zukunft unsere» Stöbst ei ns: sie leben hoch!" 
A ls bi« Gläser verklungen waren, sagte der Pfarrer zu seinem Schult
heiß: das hätte ich aber doch nicht gedacht, daß auch die hohe Obrigkeit 
einem harmlosen Blumenstrauß soviel Beachtung schenkt und daraus 
die weitgehendsten Schlüffe zieht . . .  Ja, lachte der Schultheiß, was 
soll da noch werden, wenn auch der Pfarrer den Schultheiß an der 
Nase her um führt!

Nun gab es «st, fröhliches Gelächter —  denn auf Kosten der 
Obrigkeit lacht man auch im neuen Staat gern —  mch dann kam das 
Gespräch wie von s«6>ft auf Steuerhinterziehung, teure Weinpreffe und 
plätscherte dann so langsam weiter, bis um iS  Vhr der Nachtwö-ttter 
abbot und die Herren auf dem Marktplatz mit lautem hallendem Gute 
Nacht! sich verabschiedeten. Gleich darauf lag der Marktplatz wieder so 
verschwiegen und ruhig ime Immer da und der Brunnen rauscht« wieder 
vernehmlich durch die still« Rocht.

Stadttheater «ud Aino.
Wie steht es mit dem Ergebnis des oberburgermeisterlichen Ausrufs, 

zu Stiftungen für das S t abk t h r a t e r ?  Meine Prophezeiung ist richtig 
gewesen: d»ß nicht viel hewuskomme-, werde. Bloß ein paar lausend Mark 
sind gezeichnet warben.

Man »Eid als, l»  nächst«» Winter hier auf da» Theater verzichten 
muffen. Auf viele» ander» »aheschrinlich auch da» un» vielleicht noch mehr 
fehlen wird. Der Ahhch Ist ft»«: aber Grimvffen nützen nicht». Hinein, 
gebissen muß doch we^üt.

Seid« «lbt »» tn Heilbrvnn einig« Stell«, »ei de«» Über dl« vor. 
üiufige Schließung des Stubstheater, vielleicht sogar eitel Freuede fein 
«lw. Nämlich dk k l « » »  Da» Publllwn wird auch nächsten Winter, 
trotz Hunger, Kälte «ch Sorge« oder »lelletcht gerade desweeen, felv Unter- 
hultungsbstfikfnts irgendwie « Ä  irgendwo befriedigen nwllen. Wenn -l> 
k»ln Theater mehr gibt, wild es eben tn- di« Kt no  » lausen. Da» Unglück 
des Theater, nfirv stn» gwyevbe Sonjunttsr für dt« »Ino- werden, di« 
schon bisher gute Geschäfte gemach» haben, währestd dos Stadtthmier fein 
Blertelmtllionevdefizlt an häuft«. (Vielleicht wäre dieses Defizit ia tckk Tat 
kleiner ausgefallen, wenn die Kinos nicht wären!)

Diese Befürchtung ist sehr begründet. Läßt sich etwas tun, um der 
Geftchr zu begegnen?

Gewiß. Dir Stadt heffdronn möge nächsten Wtuter, unter der Voraus- 
setzung, daß der Theaterbetrieb nicht ausgenommen werden kann, im Stadt- 
theoter selber ein K i n o  einl ichten. Cs ist kein Zweifel, daß es 
möglich wäre, dadurch den bestehenden Kino» wtl ihren Schundprogiommen 
mit Erfolg Konkurrenz zu machen. Die Stadt möge stch dem Bchtspielbund 
deutscher Städte anfchlishen, sich einen Projektionsapparat, ^nen „Operateur" 
und eine Anzahl guter  Films verschaffen, eine Leinwand ausspannen, und 
der städtische Kino wird nächsten Winter zum wenigsten den Teil des Pub
likums, der bisher das Theater dem Kino oargezogen hat, aber wahrscheinlich 
weit breitere Kreis« instand sehen, die SePindkinos links liegen zu lasten. 
Das Einirittsgrid wird so hoch bemessen, daß die Auslagen gedeckt werden. 
Es wird möglich sein, dt« prioaien Kinos zu unterbieten und vielleicht sogar 
trotzdem einen Ueberschuh h.-ranszurrntschatten Schließlich wird doch ein 
großer Teil der Kinobesucher cs verziehen, in dem behaglichen und schönen 
Raum unseres Theaters Wärme zu schinden als in einem der anderen Kinos, 
selbst wenn dort „spannendere", pikantere, grausigere, —  blödere Nücke 
aufgeführt werden.

Leer stehen wird man das Theater ja auf keinen Fall last«. Bet dein 
notorischen Saalmangel In hiesig« Stadt rmrd man froh fein, es L-r 
Bürgerschaft nebenbei auch zu VerfwinnlurMN zur Verfügung-stellen zn 
Konen. (In  diesem Fall hört eben dann das Kino um 8 Uhr aas.)

Die Nebenräume des Etadttheater» ließen sich ebenfalls ans- 
nutzen. Verwiesen fê  nur aus die B a l k sb l l dung s ku r s s ,  für die rs 
fetzt an geeigneten Räumen fehlt. Da» Foyer gäbe eine Wörmehai ie,  
wie wir sie hier nächsten Winter bitter nötig haben werden. Schotter.

*
Eins Zuschrift aus dem Leserkreis weist angesichts der Schwierigkeiten 

des S t a d t t h e o i e r s  vorauf hin, mit welcher Ergebung man In der 
Bürgerf«hast die Schließung de» S t ab tbade s  htngenommen Hab«, für 
bas weder in der Stadtverwaltung noch im Publikum solch« Anstrengungen 
gemocht worden selen wi, für das Theater. Da,fei kein« Debatte und kein 
Aufruf vom Stapel geholfen: dabei sei die Möglichkeit, jede Woche zu 
baden, doch sicher Nichtiger für die Bürgerschaft als die des Theaterbesuchs. 
Ob das Stadtbad vielleicht ei» größerer Luxus fei als das Theater? Nach 
dem Spruch über dem Vorhang feien Alt« und Jung« zwar geladen, sich im 
„Leiher" des Theaters „munter zu brdrn"; aber sauber komme v o r 
her in der Skala der Bedürfnisse. In  der Schwimmhalle de« Stad!sich 
die kein Fuß mehr betritt, heißt es:

"  „Nichts trägt den Ruhm der Stadt so weil 
Ais Ordnung, Fleiß und Rei n!  ichkeili "

» « M llitz h k ft« .
Als ich ettmm »Itcn Hellbrorm« van dem Siadithealer berichtet hatte, 

des man unbedingt rette» «alft, «rwtdert, er mir: Kennen S k  die Ge- 
> schichte von dem M üch ha s en ?  Der voll war bis zum Rand, «r tief so- 
g»r über —  well nämLch «in Feuer!« drunter brannte. Aber ans einmal 
mar das Feuertt ans —  es wer nämlich ein Pap i e r  sener gewesen. Uväi 
»ie man sich den Milchhasen besah, da war nicht einmal ganz ein Viertele 
Milch drin. Und davon hatten die Leute auch noch Kuchen bocken wollen! 
—  Ä», so; ft» könnt« e» gehen, nicht bloß mit dem Siahllheakr, , Sch-
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Der Achtstundentag.
ck Der 'Achtstundentag, der durch eine Verordnung der Reichsrecherung 
«am 23. Nvvember 1918 sett 1, Januar 1919 in Deutschland gesetMch 
eingchührt ist, hat in letzter Zeit die OefleiMchkÄt mehrfach beschäftigt. 
E»  Men «tzu eitrige Anmerkungen ertaubt. In« trilrvefl« etwa» 
»ketzerisch" sein mögen, aber jedenfalls auf unvoreingenommenen 
Beobachtungen und Erwägungen Herrchen.

1. Pmn arbeitenden Menschen aus angesehen: es gibt Tätigkeiten, 
jül die der Achtstundentag immer noch viel zu lang ist. Die so an
strengend, so nervenzerrcibend oder so eintönig und stumpfsinnig sind, 
Hatz Ich es keim- vier Stunden am Tag dabei aushchten möchte. Aus 
der andern Seite gibt es sehr interessante oder auch sehr wenig an
strengende, „gemütliche" Arbeiten, bei betten ein Zehnstunden tag, so 
ein Awölfftundeittag ohne Beschwerden möglich wäre. Für einen 
großen Teil der F a b r i k a r b e i t  erscheint der AMtundentag von 
«esem Gchchtqninkt cnts als zu lang, für die h an dwe r k l i c h e  
Arbeit tm allgemeinen als zu ftirz. Im  einen Fall wird der Mensch 
«Ich beim Achtstundentag zu sehr abgenützt, im andern nützt er seine 
Arbeitskraft zu wenig aus. In  der L a n d w i r t s c h a f t  ist der Acht- 
ftmDeniag im Sommer viel zu kurz, im Winter vielleicht zu lang: aus 
st« läßt er sich vernünftigerweise überhaupt nicht amvenden, mit Aus
nahme etwa vom stark maschinell arbeitenden Großbetrieb, bei dem 
bann unter Umständen in Schichten gearbeitet werden müßte.

2. Für die Bewertung d e s f e e l i s c h e n B e r h ä l t n i s s e s d s s  
.Arbeitenden zur Arbeit, die den Achtstundentag st- nachdem als lang 
»der kurz erscheinen läßt, ist es von großer Bedeutung, ob der Arbeitende 
Mr sich oder im Lohn für einen a n d e r e n  arbeitet. Im  ersteren 
Fall kann auch eine lanMveilige oder anstrengend« Albest als ertrag, 
sich» im zweiten auch eine an sich kurzweilige als peinlich empfundmt 
«erden.

3. Bei der Wirtschaftlichen Lage, in der wie uns In Deutschlaich 
h«rl« befinden, darf der Standpunkt b« Annehmlichkeit ober Unan
nehmlichkeit, wenn wir so sagen wollen, leid« nicht ausfitsiaggebend 
sein E r muß hinter dem wi r t s cha f t l i chen  eher Nützlichkefls- 
Nmchpuntt zurücktreten, und dieser schrei uns unerbittlich-m»r: Arbeit 
bl» zmn Aenßerskn der Möglichkeit. Me Grenz« der Arbeitszeit dürfte 
M o heute nur darnach bemessen werben, unter welcher Ausdehnung Ae 
d ich  ft « L e i s t u n g  erzielt werden kann. Wenn bei einer besttmm- 
I«  Tätigkeit nachzuweifen ist, daß in ach Stunden «denfmitel oder mehr 
«leistet wirb et, in nein, oder zehn, dann: Achtsturrdeittag: andernfalls: 
Beunskmdrntaa, Zchnstundentvg oder weiter. lM> die Stunden über 
acht als Überstunden bezahlt werden, spiest kochet wirtfchaftstechnisch 
koine große'Rolle.) E s  muß alsoz. B. als Unsinn erscheinen, wenn nach 
einer Zeitungsmeldung ein Kistenfabrikant bestraft worden ist. weil 
bei chm auf einstimmigen Beschuß des Arbeitsausschusses neuneinhalb 
Stunden^ gearbeitet worben sei. E s  möge darauf hingewiefen werben, 
baß ft, Svchftmßkmch der Achtstundentag wieder abgeschafft worden ist.

4. Solange infolge KrchleNMLNMl and RSHstvsfmängSl N r Jndu- 
»eie nicht voll beschäftigt ist. hätte es nMrstch in der venndmtendrn 
Industrie keinen Zweck, etwa die Arbeitszeit herauszu setzen. Im  Gegen
teil: N« zunehmend« ArbeitslofiOeit sinbert etgenilich eine weste« 
Herob. I  »tzung. dainit möglichst viele Arbettskräste beschäftigt, mög
lichst weMg- zmn Mchstun verdammt find. E s tft doch wohl richtiger, 
IM  Menick-n arbeiten je sechs Stunden, als 75 arbeiten ach und 25 
tun gar nichts Im  B e r  gbau,  wo der Siebenstundentag eingeMrt 
Ist und der- Sechsstundentag mit Rech erstrebt wird, sind dagegen gegen
wärtig Bestrebungen tm Gang, die statt sieben acheinhckd Stunden 
Arbeitszeit wollen. Eine schwer« Belastung mch, wenn es soweit 
kommt, ein anerkennenswertes Opfer der Bergarbeiter. Aber sie Helten 
damit ihren Kameraden in der Fertigindustrie, die sonst arbeitslos 
«erdest müssen.

5. Schußfolgerung: Die Frage der Arbeitszeit läßt sich nicht über
e i n e n  Le i s ten  hauen Vielleich wird man einmal etnseben. daß 
e« richtiger und «recher »che, sie von Fall zu Fall eher von Gewerbe 
»  Gewerb» zu regeln, flott einfach den Nonnolochtstundenttrg zu 
dekretieren. vr. Erich Schairer.

Uebrrstimdrrr t«  Bergbau.
W as Im obigen Artikel angedeutet worden ist, das nt nun ge- 

chmmen: Die Bergarbei ter ,  die noch vor drei Wochen beinahe 
«egen ihrer Forderung des Sechs stund entags gestreikt hätten, geben 
jetzt den Siebenstundentag, den sie haben, bis auf weiteres preis, 
um der großen Not des Lande« —  dem Kohlenmangel —  abzu- 
lotsen. Das ist der Eriokg einer Reife dt» Reichskanzlers Dauer 
und anderer Minister ins Rukrgediet, die letzte Woche stattaesimden 
ha«» Die Zechenoerbände und die großen Bergarbeit eroerbönde haben 
dchchlossen, wöchentlich zwei  halbel leberschtchten zu verfahren, 
f» daß die tägliche Arbeitszeit von 7 auf SV- Stunden herauigeletzt 
tft. Der Beschluß ist zunächst nur von dm Führern gefaßt worden; 
aber man erwartet, daß die Arbeiter sich hinter den Führern stellen 
»erden. Daß sie sich damit den Dank de» Landes verdienen würden 
»nd den Dank vieler Kollegen in der Industrie, die sie vor Arbetts- 
IMgkeit bewahren, ist gewiß. Eie erhalten für die Ueberstunden als 
Entgelt über Tage SK/°, unter Tage 100°/° Lohnzusckttag, außerdem 
wöchentlich 8 Pfund Brot und 2 Pfund Fett zum Höchstpreis als 
Eznaration, Da« Abkommen soll zunächst von Montag, den 23. Fedr. 
d« 14. März gelten, aber womöglich verlängert werden.

Bom Band der Landwirte.
Wie ollMrsich im Februar, fl> hat der B u n d  der  L a n d -  

»>  rt e auch dieses Jahr im Zirkus Dusch m Berlin seine große Heer- 
IW »  abgchaiten. bei der manch saftiges Wort gefallen Ist. Uns 
«werefsiert hier nur das Sachliche. Hiezu Ist zu berichten, daß die 
Bandwirte Ihre Forderungen im wesentlichen auf drei Punkte kon- 
IMtnerm: Neureglung der landwirtschaftlichen A r b e i t s z e i t ,  
Mffere K o h l e n b e l i e s e r u n g .  Aush^vng der Z w o n g e w i r t -  
ich oft

' ^  DI» Uebertragung des Achtstundentages auf Re Landwirtschaft 
V . daran kann kein Zweifel bestehen, ein schwerer Fehler gewesen. 
„Solange noch der liebe Gott und nicht Herr Mart das Wetter macht", 
«Ee  der Bundesvorsitzende, „kommen wir eben mit dem Achtstunden- 
« g  nicht m s." Das ist in der Sprache des Zirkus Busch gesagt —  
»e r auch nicht agrarische Kreise geben zu, daß es stimmt.

Den Kohlenmongel, der vielfach zur Lahmlegung des Pflug- und 
«uschbetriebes geführt hat —  teilt die Landwirtschaft mit der Jn- 
Wftrie. Auf der Tagung de» Bundes der Landwirte ist auf einen 
Aasweg hingewiesen worden: Das Ist der Gedimkc der L i e f e r -  
« « a s o e r b ä n d e  a u f  G e g e n s e i t i g k e i t .  Bestimmte land- 
Ektschastliche Kreise wollen sich verpflichten, bestimmten städtischen 
und Jndustriebezirken ihren Bedarf an Landesprodukten zu liefern, 
«ositr thnen die belieferten Bezirk« enrmch bestimmte Preissätze, zum 
>«>eren die regelmäßige und sichere BAIefernng mit Kohlen, Knst-

Düngemitteln urch den hchustrtellen Bedarfsartikeln der Land- 
usw. garantieren fallen.

^ D a ß ^ e S m o n g » . w ^ D f t f c h a s I  ß» der bisherigen Form nicht 
"°wer NngesW-1 werben uEniin ist «nbekftngt iM ig :  Avmfo aber 
auch der «sllkonnnen „freie Handel" unmöglich Ist. Me Regier,mo

Neueste Nachrichten.
reutfch.rulfischr Haadelsbeziehunge«.

B e r l i n ,  21. Aebr. sPriv.-Iek.) Llne amtlich, Meldung Hai 
gestern dle Aufnahme von Verhandlungen Mischen der deutschen Re- 
glerung und einem Bevollmächtigten Svchetrußland» k> der S r l e g s -  
g e f a n g e n e n f r a g e  angrzeigl. Wie wkr hören, handelt e» sich 
dobcl um «Inen Entschluß von g r ö ß e r e r  B e d e u t u n g .  als Nr 
amtliche Nachricht ahne« läßt. Me drvlschr Regierung Hot sich nöm- 
sich «ntschlasfe«, Verhandlungen über Ne Aufnahme de» h a u d e l »- 
v e r k e h r »  zmlfchen Deutschland und Räterutzland zu beginnen. 
E» Ist bereft» «ine K o m m i s s i o n  In Vorberatung, dl« fich unter 
Führung rtnes d r u l s c h r n  S s z l a l l s k e n  —  ln erster Linie wlrb 
der Name E d u a r d  B e r n s t e i n  genannt —  nach Rußland be
geben soll, uni dort die Verhältnisse an v rl und Stelle zu pulsieren. —  
Im  Zusammenhang damit hären wir. daß die eng l I sche Regierung 
vor einige, Zeit der deutschen ReOenmg da» Anstebol gemacht hat, 
R a h f i o I s e  nach Deutschland zu liefern, Ne durch Ne deutsch« Indu
strie zu Darm  für Rußland hüllen verarbeite« werden sollen. Dle 
englische Regier« dg wollte auch für die notwendig«, Transportmittel 
Sorge tragen und wolle Ne deutsche Industrie sür N« getestete Arbeit 
bezogen. Rußland hätte nun al» Sompenfasion für die In Deutsch
land hergeskellten englischen Daren Hanf. Leinen und andere Natur 
Produkt« an  E n g l a n d  liefern sollen. Auch dir frrle Durchfuhr 
über da» polnische Gebiet wollte N« englisch« Regierung garantieren. 
Die Bezahlung, dl« Rußland geleistet hätte, wäre uatürllch ganz aus 
englische» Konto geschehen. M« deutsch« Regierung hol diese» An
gebot » b g e l i h n l .  D i, Gründe der Ablehnung sin- uns nicht be
kannt; «sseuba» handelte es sich aber dabei darum, daß sich Ne deutsche 
Regierung selbst Ne Möglichkeit eine» deul s ch-eus s l s che«  
V a r « n u u » l a u s c h r i  nicht hol nehmen lasse» wollen.

E
B e r l i n ,  21. Jebr. sDolfs.s Die N a t i o n a l v e r s a m m 

l u n g  ist ans Donnerstag den 2b. Zebra« «inberusrn. Aus der 
Tagesordnung stellen Nein« Vorlagen.

B e r l i n ,  21. Zebr. swolfti Zn einer Versammlung de» 
Bunde« „Tlrues Vaterland", ln der Helmut v- Ge r l a ch  über Ne 
NaMetrru»«»frage reden wollt«, kam es gestern zu schweren 
S ch l ägereken.  Lkne Anzahl anwesender Mlilärpersonw, Ne 
anMbllch den Valttkum-IruMe» angehören, hat fick daran betrtllgl. 
Herr o. Verlach fall schw er oerletz l worden sei«,

B e r l i n ,  21. Aebr. lP riv -Trl.i Zn einer Konsexenz der 
Grotz-Beellner VorlestunkllonSre der M e h r h e l l i f o z i a l l f i e »  
«mbe Hefter« über die V e t e l e b r r ä l e  m a h l e n  »eruandelk und 
der veschluft gesaßt, noch Ablehnung von Verhandlungen über ein gk- 
scksiossene» Vorgehen aller aus dem Baden der freien Gewerkschaften 
stehenden Arbeitnehmer, ft, allen Betrieb«« mit s e l b s t ä n d i g e n  
Liften de» Dahlkampf anfzuurhmrn.

R IS ncheu . 21. Zebr. sDolsf.s Luch N« hiesige Z i g a r e t t e « -  
I n d n f t r l e  nsill. «sie die Zubriken In Versin, Baden-Baden «nd 
andrem»», als Protest gegen Nr geplante Besteuerung Ihre Bettlebe 
f t l l l r g e n  und die Angestellten und Arbeiter auf 31. M är, ent
lassen. Amh Ne Sartonnagm-Industrie wird dadurch stark I« 7Ml- 
leldenschast gezogua werden.

Bu dapes t ,  21. Zebr. sPriv.-Iel.s Degen der posisifchen 
Morde herrscht P a n l k s t i m m u n g  nnler den unga r i sch e«  
S oz ia l i s ten ,  von denen Net« fluchtartig Ne Stadl verlassen.

Am ste rdam ,  21. Zebr. sDolfs.) Der „Telegravs" meldet 
au»Rokteram: De« streikende« N ied e r l ä n d i s ch e »  Tron»p»rl- 
»rbekkerbond kft es» Schreiben de« eng l i schen Traniporkarbefter- 
bnab» M graange«. dniyufolge olle englischen dem Bunde ungr- 
schlostenrn organLatianeu uusgrsorderl werden, zweck» llnterftützvn 
der streikenden holländischen Kollegen seMche Hilfe-beim Lade». 
LSsihen, Bankern und An,misten, säe holländische Schiff- zu ver
weigern. Zrrner nsird nsitaetM. daß Ne Zranwsrn Neirkbe Muß- 
nahm« treffen. Am Schluß de« Schreiben, heißt «», Ne» sei da« 
erste M o l ,  daß Ne I n t e r n a t i o n a l e  Im Tronsportaewerbe 
in to eingreifender Drlse ihren Einfluß bei einem Streik zur Geltung 
bringe.

Sluttasrk mitz das RrichsvrrfichervNtjiamI.
Zur Zeit sinken A-chendlunpen über die Verlegung des R e i c h s -  

v r r s l c h e r u n g s o m t e -  von Berlin uech S t u t t g a r t  statt. Auch 
Nürnberg bewirbt fich um die Anstalt. Doch hat, wie versautet, S t u t t .  
g a r t  am meisten Ausstcht, den Sieg davonzniraqen. lieber dk Vorteile 
und Nachteile dieser Veränderung ist man in behördlichen Kreisen Stuttgart» 
geteilter Ansicht, da die Ausnahme des großen Beomtenstobes der Derficher- 
vng «ine ziemliche Belastung des W o h n u n g « ,  unx, E r n ä h r u n g s -  
We s e n »  für Stuttgart bedeuten würde.

Hot jetzt einen Mittelweg ein geschlagen, der durch Ne SeldfMfe der 
o r g a n i s i e r t e n  V e r b r a u c h e r  gangbar gonmcht werden muß, 
indem beizeiten zwilchen Konsumgenossenschaften bzw. Städten rmd 
lönNichen Senosienfchasten L i e f e r u n g s o e r t r ä g e  aboefcksiosfen 
werden.

*
Die Stadt Stettin hat einen Get re l de l i e fe r ungs ver t r og ,  

mit ponunerfchsn iondwirifchafiiichen Genosienfchasten gefchioffen. um für 
den Fall des Zusammenbeuchs der Zwangsnsirtfchaft gefichert zu fein. Zwischen 
den Vertretern der Landwirtschaft und dem Deutschen StLdtetag wird zur 
Zeit über solche Lieferungsoerträge verhandelt.

S t a l l e n  führt Ne nach dem Kriege abgeschafst« Rationierung der 
wichtigsten Lebensmittel wiÄ>ei ein.

Ein „Deutscher W L H e u n g s -  » nd  v r b e l t s b u n d "  HS!t 
heute in Stuttgart seine Gründung so erfnmm lang. E r will elntreten für 
Steigerung der Arbeitsleistung und Ausfuhr, gegen Einfuhr von Genuß- 
Mitteln und Siyusgegenständen, für den Arbeitsftieden «nd Ne Sparswm 
keit im Staatshaushalt. Alles vernünftige und eigenttlch selbsivriständlickn 
Forderungen. Vb der Wrihrungs- und Arbeitsbund viel damit erreichen 
wird, wird man ja sehen. Jedenfalls hoben wieder einmal einen neuen 
„Bund". Bemerkenswert ist übrigens, daß nicht bloß Ne Regierung^ 
Parteien, sondern auch die Burg«,Partei dabei beteiligt ist.

A n  Abwehr der He im'schm Lasläsungsbesirebungen Hot sich in M Sn- 
chm ein „ B a p e r n b u n d  für DeuffchlmMs R«Mau" gebildet.

Der Termin für dl« Verminderung des deutschen He e r e s  auf 
I0VÜVÜ Monn Ist N» lg. Juli hinovsgerückt worden.

Der Staat K o b u r g  ist jetzi mit Bayern vereinigt.
Der deutschnationale Abgeordnete K a r d o r f f  hat ln einer Rede In 

Berlin gesagt, unsere Pokiilk vor dem Kriege fei „boden l o s  leicht
f e r t i g "  gewesen: bas Wort «m  der Erdrosselung der Front dprch di« 
Heimat sei nicht r I c h t i g : der Krieg fN durch schwer« mi l i t ä r i s che  
FeNcr, besonder« zu Beginn des Kriegs, verloren.worden. —  Späte Er
sinnt nie.

Umlehr zu m» seW.
Bsn Wa l t he r  Rethenau.

In  seiner Schrift „Die neu« Gesellschaft" hast Waicher Rothenau 
mit unerbittlicher Aufrichtigkeit und Entschiedenheit den Deutschen 
von heut« den Spiegel ihrer Sünden vor. Er zeigt, wohin wir auch 
mit dem Sozialismus lammen werden, wenn wir bi« Alten bleiben; 
und wohin, wenn wir uns zu uns selber zurücksinden. Ich versuche, 
durch —  freilich lückenhaft« —  Wiedergabe einiger wichtigen Abschnitt« 
de» Bücksieins einen Begriff von seinem Gedanken- und Ideen,nhall 
z» geben. Dies geschieht mit dem folgenden Artikel. Ein zweiter̂  
mit dem Titel „Dollsbildung und Arbeitsau-gleich" wird als Fort
setzung und Schluß tu der nächste» Nummer solgen. Sch.

Fünfzehn Millionen erwachsener Menschen drängen in ein Laust 
de« Verheißung, das Ihnen rm Qualm der Dolksoersammümgern wl 
Donner angelernter Schlagworte erschienen Ist, und aus dem keine 
Traube W en gebracht werden kam,. ^  .

Könnte man das undmvußte Gewissen —  nicht der Agitator«^ 
sondern der Hörer —  befragen, wie dies Land der Zukunft eigentlich 
lmssiehi, fa würde man die kirchlich schüchterne Antwort vernehmen. 
Ne zugleich die tiefste mü> Ne gescheiteste ist, die gegeben werdm kamst 
es ist das Land, nx> es kein« re i chen L e u t e  meh r  s

Wahr und wahchastigl Doch ein tiefer Irrtum  bleibt oerst^siegA 
verschwiegen und ungeahnt- Nicht wahr, in dem Änd«, wo e» »nn« 
refihen Leute mehr gibt, wird es auch keine «men Lome mehr gchmtu 
Staunen. M e  könnt« es arme Leute gebe«, wenn es kein« Reichen 
mehr gibt? Und doch ist es so. In  d«n Lande, In dem es keine reichen 
Leute mchr gibt, wird es n u r  arn> e. nur sehr arme Leut« geben.

Wer das nicht weiß und Sozialist Ist, der ist ein Mittäufer  obell 
e!n Betrogener. D e r »» weih und »echckmflcht. »ft «in Betrüger. M «  
es weiß, rmd dermoch, nein -«tzukdl S o M ift  Ist. N r tst «In Mensch 
der Zukunft.

»
EinsW ger Lug und Trug ist es, wenn Mkhweigend so getafl 

wird als lmrfe r« s i ko l e , S^z i o l i s i e rung  ausietwa» Achnncheä 
hiians wie Gartenftodtidylle mit FestspielMftrn, Naturtheater, F n S  
lustvergnügen, malerische Reformträchten und Heimatkunst. Metz» «st 
sich durchaus erträgliche Ideal des darchßhniktkchen Architekten, Kmsth 
gewerblers und KutturpoiMei« würde In dvrrm Zahlen « sge d rlM  
und de! .M igfter Aufmachung", wie man M  sagen pflegt, rund d H  
Finfffache von dm» erfordern, was uns an W e rp ru d M o n o M igM  
bet äußerster Anspannung der Kröste, zehnstftlldtzm, Arbeitstag v s s  
dem Kriege» v o r  RiedrÄruch und selnvsicher Ambeutong zur 
sligung stand.

Iahrzehntetang wird Deutschland e in  e s d e r Ürmstei l  L ö n «  
der  sein. Di« -ogslernten, ungepMen Redensarten de, 
Schulutopismus weiden usir oerstuunnsnAschen, der uns mit^ 
mechanischen Handgriffen da» übliche Parad iesgöEn «ft 
Fabrikkrsilur mG bunigeftrichmer Zementfreud« Hervarhouberi, «ch l . 
versichert, daß alsbald noch Einführung di» sechsstündigen Arbeltstamst 
und der Abschaffung des Privatvennöaen» die Ktnogreuek durch klaWh» 
Konzerte, Ne EckmopÄäden durch Bottsdücheieten, N« S HIechollMk 
durch Ersimnmgsvvrträgr, die StrahenübeesaKe durch TunÄtnmgwß 
Ne Kriminalromane durch Gottfried Keller, die Bazar- uud Scher» 
artikel durch Werke geläuterter Handwerkskunst ersetzt fein werden, daß 
aus BoxerkÜnften. Nennweiten, Handgmnatrnlwung und ländlichen 
ButterschieNmgm alsbald «ine New der Demut wch Menschensietsif 
emporttüht.

In  dem Land« unserer Verheißung werden Ne Stände, Ne heut» 
Deutschland» Billmng tragen, fast o ll«  verflerer», die Proletarier kamst 
Sichtbares gewinnen. Um Nest» kaum Sichtbaren willen «Ser müssen 
wir den harten Weg schreiten und werden Hn willig und freudig 
schreiten; denn aus dem anfänglich unscheinbaren Tut der restlosen 
Gleichberechtigung erwächst Ne Gewalt der GevachligkM, d«e Mensche» 
würde, der mensthtichen Verbundenheit und EInhm.

*

Wer hat In diesen Jahrzehnten de« Mechanisierung, wer Hai aus 
bürgerlicher Sette, wer von Staatsmännern. Professoren, Sroßbürgern, 
vor allem von Geistlichen, werhat sich der N o t d e » P r o l e t a r i a t »  
erbarmt? Die Staatsmänner haben um des sieben Friedens wellest 
Lersicherungsgeletze ausgev«beitet, dt« Professoren haben In betontest 
Börsenabneiffung und unbetonter Liebe zum eigenen Pfründenmonopol 
Kotheberfazialisnms gepredigt. Ne SelWchen haben «jne gottgewollte 
Whängigkett gepriesen, das Großbürgertum, da« fich selbst in der G i«  
nach Macht. Geld, Gnade, Titeln und Beziehungen wälzt«, hat über die 
Begehrlichkeit des Arbeiter» gezetert. Die stumme Unlerjochung best 
unteren Volks war durch ErbttchkÄt gesichert, feine Whrer schlug dock 
Sozialistengesetz in Ketten, Ne Koalitionsfreiheit wurde Pnteririebere,' 
dos preußische Wahlrecht mit Hohn abgetehnt, Forderungen de» Lebens. 
Unterhalts, über deren Grringstigigkeil nsir heute lächeln, wurden mist 
Gewalt erstickt. Dabei hätten Ne Kosten e i ne »  Kriegsjahres, eist 
kleinster Bruchteil der KrisgsesltfchüNgftngskostcn ouspere i cht ,  unt 
a l l e  N o t  f ü r  e w i g  a u s  dem L a n d «  zu t r e i ben.  ZuM  
Schuß wurden di« Millionen der Wehrlosen mck, Getäuschten in best 
Krieg der Dnnasticn und der Bourgeoisien getrieben, den der Unser- 
stand der Jahre, Ne Verblendung der Wochen und Ne Hilflosigkeit der 
Stunden cntfesselt hatte.

E s steht uns schlecht an. uns mit der Uebestegenhelt unserer Kultur 
zu gürten. Ne Waffen aus ihre Ungiftigkeit, Charakterlosigkeit und Gier 
zu weisen, die Unverändert Weit des menschlichen Charakter» festzu- 
stellen, auf Ne Herrscher- und Uchrerlugend. auf die immaterielle 
Selbstlosigkeit, das geistige Priestertum der Frrigeborenen, zu pochen. 
Wo schief diese hftnmelgenöhrte Pnestertugend, als das Unrecht sich 
spreizte und das Verbrechen geschah? Da schrieb sie schwächliche Blumen
lesen und schwülstige Theoreme, koch« Kuiturfuppen, verwechselte mit 
prvsessoraler Instinktlosigkeit 1913 mit 1813 und stellte sich den Presse
ämtern zur Verfügung. Damals war Zeit, für Aiprematie des Geistep 
zu kämpfen, jetzt kommt Romantik, wie immer, zu spät. /

A
Führer und Propheten «wachsen uns nicht, bildsam sind wir nicht 

mchr. jede Autorität ist zerstoben. Zwar haben wir noch eine Schicht, 
die fähig ist, Ne Bedeutung -er Aufgabe zu erkennen, doch sie ist sich 
zerklüftet, in Haß und Interesse sttndflcher mit fich selbst zerfaüen al» 
mit dem Volke.

Dennach ist diese Schicht, nicht k» ihr« Eigenschaft ak» Besitzerin 
von Vermögen, sondern in ihrer Eigenschaft ch, Besitzerin der l i ebe r -  
11 e f e r u n  », berufen, befähigt mfl> unentbehrlich. Ne Umgestaltung de, 
deutschen Geistes, seine Befreiung au» den Banden de» Mechanismus, 
Kapital,emus und Militarismus und sNne Hinleitung zu etzen« Be- 
ftimmung zu wirken. El« kann es nicht für sich allein ln «W sigäk 
Verwendung des Koffenkamps«, sie kann es nicht ch» souverän« 
Führers» aus besser« Einsicht, best ihre uv» süp A u t o r i t ä t  Ist 
v e r l o r e n ,  sie kann « n u r  im D i en s t  rmdOpfer ,  sie kann es 
nur.wenn-Dtenstm»Opse»«ttderUrbeiterstafsi g e n e h m i - t u n h  
an ge nomi ne n wird.
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Noch sind wir weit dcwmi ettlseriit, daß die schwindende Oberschicht 
t«  «estiimmg kommt. Sie hoi weder begriffen, wa» der W eL noch 
wa, Dcutschlan-, n«h was ihr geschehen ist. S ie  sieht Hauser. Aecker, 
Straßm und Bäume kaum verändert, sie henkt, wenn nmn e» nur 
etwas W au crnfcmgt, bierbt das meiste beim allen, mch inan kann am 
Ende noch einen Borteil Hachen. So  steht es aus. wenn der Millionen- 
bankerott eines Kaufmann» erklärt ist' in kstn ersten vierzehn Tagen 
jwartet î e Dienerschaft auf bei Tische wie zuvor, und es wird von 
silbernen Schüsseln geaasten: der Ruin steht noch auf dem Papier. Nach 
'einem Jahr aber ist alle» zerstoben, und mit de» Geräken haben sich 
Ae Menschen gewendet. Wenn man sicht, um welche Nichtigkeiten 
heute noch gekämpil wird, so möchte man fast begrasten, E  groin- 
ustd schaustes man bas Tausendsache preisgnb von dem. was inan 
täglich ,mt deni letzten Blutstropsen zu verteidigen schwor: sie otie wissen 
Nicht, was geschehen ist. In  u-enigen Jahren wird man cs nassen, 
dann wird inan audren. ein Dinge zu kämpfen, die nicht mehr exi
stieren. und gemeinsam O p f e r  ersinnen, um zn retten, was zu retten 
Ist und zu retten lohnt

»

W E n  wir die Leben »macht ersennen. die einzige, die uns. ein 
Land ahne Macht, chve inneres Gleichgewicht, mit vernichtetem Wohl
stand. bermchletcn stück«! lütten. vernichteten äußeren fielen, ties gc» 
sunkenrr Jntcll-cknialiiät und Sitte, vor geistigem und seelischem Tode 
bewahren. NUS Krott nnd Schwung geben kann, uns und der Welt die 
neue  Gese l l s cha f t  der Freiheit, Geistigkeit und Gerecht lächelt zu 
schassen, uns im eigentlichen Sinne au restein ko imissest mir wiederum 
uns selbst, dem de nt scheu C h a r a k t e r  ins Auge blicken, dicftm 
unbekannten, rätst chatten Charakter, der seit einem Jahrhundert mit 
feststehenden, selbstgefälligen Redensarten und ungeochsten Urteileil 
seinem innersten Wesen zuwider sich leibst geschmeichelt und einaeststlt 
hat Denn wir könnest uns nichts cmstrlegen nnb nichts boansvrucheu. 
was nick-! in unterem We'en vor stet», ldet, in unserer Vergangenheit und 
lieber! st-ien'ng begründet ist

Kcstt Volk, die Franwien eiubrari-icri. hat in den letzten Jahr
zehnten sich lo vnl Lob erteilt und veidaut uste ustr: sobald von uns 
selbstIst« Rede war, iiepcw,, c!st stereotyp,-s Toasten Unser Gerede 
von K u l t u r  wurde in dem Maste, wie die brutsche Kultur w r Neige 
ging -n-rodwu zum E  k c l

Dir Kü'-t-ees find tzc-tzmitt. Deut liste Treue, wrllcke Tücke, ich, 
deutsch-.'»! Weser, fest dck Welt geirrten W ir sind Helden. che anbeiu 
sitch choudler. Deutsch fein drisch, Kur Tacke um stirer selbst willen tun. 
W ir sind das Volk der Dtckchcr und Düster W ir haben Kulti'i die 
andern besten soll-, ZrEfttton. W ir allein siud ftei. die andern sind 
Melst-is sie nachdem, oder geknechtet). Dies aste» verdanken wir der 
Vorliebe Gottes und der Erziehung durch dos spreustische. bäuerische, 
sächstich-j Herrscherhaus, um dos uns die ganze Welt beneidet. Deshalb 
sind wir zur Weltherrschast bestimmt, wir brauchen mir zuzimrettet!.

In  einem dieser Säizc, nämlich dem von der S  a chl i ch k e i i. licat 
Wahrheit. Gerade deswegen war es für uns. mehr als für andere, 
kin sin tack! und ein Zeichen des Tiefstandes, uns durch das schattenlos« 
Trans-mrentbild der V«Herrlich«mg .zu blenden. E s war eben vicl 
kntercssc im Spiel, und viel Widerstandslosigkeit, die wir uns gern 
cherschwiegen, weil sie nicht zur Festrede gehörte.

TreppemMige Jämmerlichkeit wäre es. setzt nach unserem Nieder- 
dkuch zu entdecken, dach unser grobes Volk nie eine kontinentale, ge
schweige W e l t p o l i t t k  hätte führen svlkckn- Gewiß waren wir noch 
Geist. Sitte und Graste berechtigt. >a verpflichtrk. ste zu führen: dach die 
Schwäche unseres Willens-Charakters war schuld, das, sie mißlang- 
Da» Unglück entschied Bismarck, der zur großartigen Realvolitik ge
boren. in preußischer Ueberlftserung ausgewachsen, in diplomatischer 
UebeEeftning durch Gortichakow glichstt, uns auf J a h r z e h n t e  
s i cherte,  wahrend nur eine intuitive Politik vom Steirischen Schlage 
« »  aut J a h r h u n d e r t e  sichern konnte.

W ir könnten uns langsam, lehr langsam, !n beginnendem Wandel 
zur Willenskraft, zu den alten Prsblenicn der Mackt zurücktosleni es 
bedeutet nichts. Noch bevor wir anlangen, ist die Welt verändert und 
trägt neue Gebaren. Sorgen wir für das, was uns rckliogt: forschen 
wir nach der uns auferlegten I d e e  und Leckcnsmacht, um zu leben, 
Ni gesunden, neu zu werben, Volk zu bleiben und Ration zu wrrden, 
Ackunst zu schassen und der Welt zu dienen.

Me B i l a n z  u n s e r e s  W e s e n s  ist diese: Iahe Eigenschaften 
t «  Geistes und Herzen». Normale der Sitte und Gesinnung. Schwäche 
des feibsttottgen Willens und der freien Tat.

Ein Ziviliiationsidoal ist uns nicht angemessen, denn es kehlt uns 
än Einheitlichkeit, Fühoenoillen und formlchaffender Kraft. Eine poli
tische Sendung des Ausgleichs.zwischen anderen Böllern steht uns nickt 
zu. denn es fehlt uns selbst an Ausgeglichenheit: wir führen keine ge 
sättigte Existenz und sind Witisch nicht reis.

Unserem Wesen gemäß, wie dem keines anderen Volkes, ist die 
ge i s t i ge S e n d u n g .  E e  war unser bi» vor hundert Jahren: wir 
gaben sie preis, well wir aus politischer Willen st rögheit aus den, Trift 
sieten, die innerpolililche Entwicklung der Nationen nickt mitmacklen

und statt dessen uns an die breiteste Ausleihung der Mechanisierung 
und ihre Umsetzung in Machtairsprüche hielten. Faust, aus der Bahn 
gelenkt, vom Erdgeist verworfen, unter Hexen, Raufbolden und Gold
machern.

Unser« saustische Seel« i stNichi Iot.  Bon allen Völkern der EH« 
sind wir da» einzige, das nie aushött, m i t f i c h f e i b s t z u r i n g e n .  
Zu ringen nicht nur mit sich sekbft. sondern mit seinem Dämon und 
Gott. Nach inuner tragen wir in uns da» All, noch immer gc-hen wir 
auf in jedem Hauch der Schöpfurtzr W ir verstehen die Sprache der 
Dinge, der Menschen uich RÄkec. W ir messen ein sedcs an sich selbst, 
nicht an uns, wir wollen nicht unfern Mille», sondern Wahrheit, W ir 
gkeicken einander und gleichen uns nickt: ein jeder ist ein Wanderer, 
ein Sinnender nnd Sehnender. E s ist uns ernst um die Dinge drs 
Geistes, sie dienen »acht unseren, Leben, sondern unser Leben dient 
ihnen.

Unsere allgemeinste Aufgabe ist also die, unser Volk, das der 
Geistigkeit fähig ist, ge l st! g zu macken, lind da die Geistigkeit nicht 
durch äußeren Anstoß, durch Bußprediat, Zeitungsschreiber«!, Dereins- 
tätigkeit oder Propaganda cnstgepfropft sein kann, sondern mit dem 
Licken verbunden, aus dem Lecken cniiuickelt sein muh, so heißt dos 
organische Werk und der Lebenszn stand, zu dem es führt, Bildung.

Der Begriff von der B i l d u n g  als van unserer wahren nnd 
e i n z i g e n L  e b e n s m o ck t muß la tief oerstanden werden, daß sie 
im ösfciiilichn Leben und in der Gesetzgebung das erste und letzte Wart 
hat. Wenn wir so arm werden wie die Kirchenmäuse, so müssen wir 
nnlern letzten Psennia daransetzen, Erziehung und Unterricht, Vorbild 
mrd Anschauung, Ansvorn und Anspruch, Leistung und Atmosphäre 
so hach Ul spannen, daß der Eintritt in Deutschland den Eintritt in ein 
neues Zeitalter bedeutet.

Die Gesellschaft muß von diesem Begriff durchdrungen sein. Die 
Sckicklen, die benie etwas BildnngscihMckes besitzen, nämlich Schulung, 
Erziehung, Ersahrnna, Ucberiieseri'ng, Anschauung, Lebensart, tollen 
mit vaü°n chänd-'n ipcnben, ums sie Hecken: nicht in Form von Kura
tor,Konvent' kein, BoNcäacn und Nr-Nekt-ansbesncken, sondern in 
st i l l e cn, o p f e r w i l l i g e m ,  pe r s ön l i c hem Dienst ,

Das kann ab,» nicht oeick-ehim otzne den s r e i en  W i l l e n  der 
Gegens e i t e .  E s muß En Gott es Ei ehe geschlossen werden, nickt 
"'nick,'" Besitzen den n,ck BNKlokcn. nickt zwischen Proletariern und 
Kamklllisten. nützt zwilchen ftaenaniiftn Gt'bilde"'N und Ungebildeten, 
sondern zwilchen denen, die zum Austcwlch her Erleckrung. Z»M Geben 
nnd Nehmen der tm-derftü'-aen !>>»r->"'etzrunn bereis sind. Kein To-ttck- 
aesckäft: stZrovaeariba gegen Föidrrnna. ober Neugier Aeaen Zett- 
m-,-treck, ionbern eni Bund .  D ,r ist ckv-r n> r nwglich, wenn der 
K  l a l l e n k a IN p s a ls  cocld st zweck anshör t .

Ne bittere Wahrheit.
Ttzr Bund „Neues Vaterland" hat über die „ S ch n l d s r a g e "  

iein.rzeil eine Erklärung ab̂ eurckrn. d'e ick mroen ihrer, man möchte 
säst sagen: unbedingt einleuchtenden Bestimmtheit und Klarheit hier 
wieder oebe:

„Wir stehen ans dem Standpunkt, daß die A u s l ö s u n g  des 
K r i e g e s  durch die L e i t e r  der deutschen P o l i t i k  er- 
f o l g t  e. Nicht das deutsch« Volk ln seiner Geimntbest trägt daran die 
-tuchuld. lllttLc', n die deutsche R e g i e r u n g  nnd ,nst ihr aewilfe 
unpcr.'.ntirörtlich.- K-iiie tue lbr-,n mvderb"chen Eln'lntz ans dl« Re
gierung eusnbtem E s ist wahr, daß der Krieg seil Jahrzcchn'en non 
allen Stauten narbet eitet wurde: aber cs ist ebenso mehr, daß es in 
Eigene gelungen u"g, auch schmore Kon stifte friedlich beizulegcn, und 
daß das gawe Elreben aber zivilisierten Regierungen dabin chng, dieses 
lnchollckare Snstem der Anarchie zn ändern und allmählich zu einem 
euraväilchen Sl-mlenfnftem zu oelonaen. D  eftn Bestrebunaen hat das 
k g l s e r l i c h c D e n i s c k l a n d  st, ts die a r o ß t e n  H i n d e r n i s s e  
entgeaeriaefttzt. Nutzt allein aus den Haager Ka"KreuzenI Aber 
gerab- mril die Sstualii n ln Europa ein« so gefährliche war, muß t e  
das Vorgehen gegen Seristeii und Richtend, !n der Art wie es unier- 
nomnren imnde, zum Krieg iühreu. Das olleercichische Ultimatum 
w a r der K r i e g .  Und wenn nvan alte Verlache, zu einer Vermitt
lung zu gelaageu. dm ch chlr wels aut Pr> snai-ornnbe und ähullche 
Üuacklalbereien der -Nun Krieasbiplonmlie hinstillig machte, wenn 
nmn die Vcrmiltlunasmimlichkelten durch klercheiri stete Ultim ata blnter- 
trieb nnd sich weigerte, diele Slmibenfriiten im Jnieresse des Friedens 
zu verlängern, so hat man die V  e r a n ! m »r t u n g t llr  d i eses  
W e k t u n h e i l z n  l r apen.  Wer ln einem g o s g e s c h w ä n g e r -  
t e n R a u m  das S t r e i c h h o l z  au zündet, dc r bat die Ecplvswn ver
ursacht. Das Streichbolz mur in diel,in Falle das Ultimatum an 
Serbien. Deutschland ist zum Krieg oeschuften, ehe nach alle Mittel zur 
ft iedlicktn Ertzdiauna eAchäpst waren. Soin« DivtomÄen. die mit der 
Scheu der anderen Mächte rar eincm Kriege rechneten, haben dielen 
Umstand zu einen« blntcken Sie-, aicszlnint^ic verlacht und haken da
mit unoerantMutlich mck dein Feuer aespisst, trotzdem ihnen die Er- 
plofionsneignng der nolstücken Atmosphäre bekannt war. Cs stt nicht 
w a h r ,  daß die riü-'stch« Möbilistezzing den Anlaß zum Weltkrieg ge
neben Hot. Me reckst icke Mobil isiermm war berefts eine F o l g e :  der 
Anfang mar das Ultimatum an Serbien. E s ist zuznaeben, daß cs

«xh ,n Rußland und in drn anderen Liindem Kriege Hetzer «geben 
Hai, aber dresen Leuten hat eilt das deutsche ,„,b österreichische Boraeii ui 
Macht verstehen. Ohne das Vorgehen der deutsch» Divio,naten IE i len 
si« m, sv wirken können. Trotz der russischen MMitziernng hch,
M N  Krieg» n ich t kommen müssen, lcher es war ein vom deutsä>rkl 
Nenerakstab ankefteütes Dagma, daß Mobilisierung solortzg,-» 
bedeut«, wöhreich -kr Möglichkeit der Fortsetzung -er Der ha,WM" 1, 
auch bei beiderseits»« Mobilisierung gegeben «vor. Im  richtigen um »« 
fächemd auf den Gang des Unheil» küe in gemisien deutschen Kreil e,» 
vorherrschende fixe Idee ein, -aß «» ohnehin zum K i'eg kmnmen mstsss, 
IIich daß es dann desfer sei. sich den gültigen Augenblick zu wähle!», 
den M M  für gekommen wähnte. S v  führte man den» einin P i ß ,  
o e ii t i v k r i e g , detl bckcmntlich auch Bismarck aufs fckMsstz ree, 
ucleiit hat. Jetzt, nach dem Kriege, zelat es sich, was man damit geim, 
bat. wenn man bedenkt, daß es der Entwicklung der internationalen 
Koope-.enie.n. dem Anwachsen des Pazifismus lmd des Sozialismus, 
der onck ohne den Krieg zn erwartenden russischen Reool'ilian «tu»««» 
wäre, der A'.-ltorgonisalion die Wege zu ebnen und bi« kriegerische 
Auseinandersetzung zu ve rm e iden .

D a r u m  w i r  dl« S c h u l d  der  deutsche« R e g i e r u n g  
b e k en nen  s o l l e n ?  well wir dadurch den dtcken TrknncmcisslUch 
'mucken d-m beul'««« Deutschland und dem alten militaristischen DcrftU:- 
lond der Autokratie zichen und nur so jenes Vertrauen In der Welt er
obern können, das das in Iclncr Rkosse cmsckmldige deutsche Volk ver- 
istenl und zur Wiederherstellung seines Lebens braucht."

Ich  veräsfeiEche dies« ETstii«mg, trotzdem mir auch aus d,m 
Leserkreis heraus schon gesagt immbeu ist, es habe keinen Wert, immer 
wieder diese alten Gesuchten ai'.szmiib-.en Der von mir mrrhne 
lrühere wü, ll. Finnnzminister v. Pistm ius hei ln seinem ausoezetchneleir 
Vortrag am vergangenen M ontag sogar gesagt tze 'Anfsührung der 
Schuldsmae ">i „geinri n gefährlich , weil sie Airielracht ln unser Volk 
trage. M i l  Berloick: ich kann diese Auffassung nicht teilen. lind zwar 
eben aus dem Grunde, der im Erft gedrnckterH Schlußsatz jener Erftüc- 
una angegeben wird. D as „nicht daran rühren" wäre mnurnstich an- 
gesickts der heutigen Haltung lener am Krieg schuldigen Kreise grund
verkehrt. Gewiß, wenn die Alldeutschen, die Nationalisten, di« Mist» 
taristeu fick heukutaoe im Bewußtsein ihrer über olles Erdenken 
schweren Blutschuld in Mmislücher verkriechen wurden, w k  es am 
Platz wäre —  dann käunle mau vielleicht sagen: Lafs-m w ir die 
alten Wunden nnd die alle Schuld ruhen, überlassen wir die Bedanerns- 
mertrn ihrem Gewitzen, das sie genug peinigen wird. Aber ke!b<r be
nehmen sich die schwer belasteten ehrinaligen VerMstr-arttlchen und 
ihre Hilft«, maimer keineswegs besonders schnlÄmwußt. S ie  sind siech 
oen-'g, erhobenen Hauptes unter icns hernmzuspazieren: und dos 
dei'ftch,- Volk kköimte man fast denken) Ist dumm genug, sich das ge
fallen zu lasscn und womvolich wieder an ihnen hinauftirsehcn w ir 
chedem, statt sie zue Verantwortung zu ziehen. Kein Wunder, daß 
uns das Ausland immer noch nnßtraistsch beobachtet und an feiner ver
kehrten Anschauung festhätt. als ab das deutsche V o l k  Goß cm der 
Keile an! tine. Dabei !lt dieses Volk so gutmütig und friedkiedend als 
irgend eines: aber freilich auch denen geoeniiber, denen es vielleicht 
n ic k t  an« Platze ist. Es ist im Begriff, sich von den hohlen Phrasen 
der ehemaligen Kriegshetzer-Parteien wieder ein sangen zu lassen: 
Phrasi«, u,ck Borspiegeinnaen, denen leider f. At, auch üb reale nnd 
sozialistische Politiker zum Opfer «fallen sind Und dämm m uß immer 
wieder out die S c h u l d ,  die Blutschuld der Alldeutschen hingewiesen 
werden, an der leider rin großer Test mich der Nicht-Alldei-tfchen Mit- 
Nagt. Denn iiatü'ckich geht es nicht an, etwa b l a ß  den Kaiser ccker 
Tiivitz oder den General Kaim  oder den Justtzrat Cloß «mzuklagen. 
Biele, viele HAien an ihre Brust zu schlagen In Deutschland —  nicht 
bloß rechs, auch weit nach links hinüber. Und es war ein Zeichen der 
postiilcksii Schwerfälligkeit des deutschen Volkes, daß es bei den Wahlen 
zur Nationalversammlung eine ganze Reihe b e l a s t e t e r  Namen 
unbeirrt durch ihre Vergangenheit als seine Vertreter aus die Liften 
ersetzt und gewählt hat. Keiner von den mehr oder weniger am Krieg 
Miftckuckiarn hätte gewählt werden dürfeni N e u e  M ä n n e r hätten 
in die Natlonalvcrsammkmig des „neuen" Deutschland ei «ziehen sollen. 
Aber leider waren es zum großen Teil die alten, wohlbekannten Ramm. 
Ist es da ein Wunder, wcnn bi« Gegner an dieses „neue" Deutschland 
nicht alanben wollten?

I n  ein paar Monaten kommen wieder Wahlen. Dann werden 
wir setzen, cd das deutsche Volk inzwischen etwa» gelernt hat. Und 
bis dabin wird es vielleicht gut sein, auch nach ein paarmal an die 
Sckrckdsrage zu kühri-n, und zwar Ikicbi bloß mit dem bequemen und 
der rüge rischen: ,.a u ch" die Andern ufw. Scherer.

*

Die Elftem- kuft cilso vockoufig auf dir A u s  l l s I s r u IIg der lvkgen 
Kilegsoerbrrftzr,, VeschiNdigten verzichtrl. Dir Auslieserung des E x k a i s e r s  
ist von den Alliierten iu einer neuen Note an Holland wiederholt »erlangt 
worden. Doch deulcl die Note on, daß man auch mit der BerbrinMing des 
Kaisers in eine holländische Kolonie zufrieden wäre.

Die Scho den er sah sin der urig Leistands an Deutschland wegen d«i B o t -  
t i k u m e x p e d i t i o n  lieircig! A Z  Millionen Rudel. Zur Blamage dt« 
Kosten! Das arme deutsche Volk muß immer wftdec ausdaben, was lhm 
die Natlonalisten aurühreu.

Ne Katastrophe.
Boa Adam Heller.

Im  Frühling des Jahres iS2V nach der Geburt Christi b n-Ecksten 
Id dem ehemaligen Erdteil Europa —  so hieß sich das Land, obwohl es 
rnr eine Art Halbinsel von Asien war —  böse Zustände. Ein Krieg, 
- «  unter dm Bewohnern gelabt hatte und dem etwa IE  Millionen 
Männer zum Opfer gefallen waren, hatte das Unterste zu oberst aekchrt 
und stetes Elend hmterlassen: namentlich in dem kleinen Staate Deutsch
land, der dm umliegenden Völkerschaften unteilecien war. Obwohl 
auch in Europa die Menschen zn der Gruppe der Mselliaen Tiere zählten, 
jo vermochten sie es nicht, ihr Dasein geordnet ein«urichten. Jeder suchte 
sich einen möglichst großen Futkerploh zu erkämpfen, ohne Rücksicht auf 
die anderen, die daneben verhungern machten. Niemand wallie für 
andere arbeiten, aber alles wollte genießen, wenn möglich ohne sich 
dafür anzu streu gm. Ein Taumel des Litchtlimis, der Gier, des Neides 
und Hasses war ausgebcvchen, Seuchen mittelen, der Hunger forderie 
unzählige Opfer, Diebstahl, Raub und Totschlag waren an d:r Tages
ordnung.

Niemand war es ausgefallen, daß die Zugvögel nicht wie sonst mft 
Eintritt der wärmeren Jahreszeit zurückgekehrt waren: ebenso daß die 
Tiere des Feldes und Waldes m Scharen ihren Ort verließen und gen 
Osten wanderten. Schon der Winter war ungewöhnlich milde gewesen. 
Im  April begann eine tropische und schwüle Hitze sich auszubrelten. 
unter der selbst dis ewigen Schneegipfel des Nlpengebirgs !vie 
Butter dahsnschmolzen. Dies führte zu großen Ueberschlvcmminmen, 
au» denen sich aber außerhalb der unmittelbar betroffenen Striche 
niemand oiet mochte. Die Kaumfrüchte waren beinahe über Nacht ge
reift, auf den Wiesen wogte mannshohes Gras, !üe schlecht bebauten 
Fetder standen schon Anfang des Monats M ai üppig in den Halmen. 
Mese unerhört« Verschiebung der Jahreszeit trug oder mir dazu bei, 
bas Chaos zu vergrößern. Ausgelassene Feste wurden gefeiert, all ent- 
halben hob ein Schmausen und Tanzen on —  neben den noch frischen 
Grobem der Ltztter des vergangenen Winters.

Aus Rußland drang damals sine merkwürdige Nachricht nach dem 
Westen, Das ausgedehnte Gebiet der Rokitno-fümpfe hatte sich binnen 
weniger Tage ln einen Se« vom halben Umfang de» Schwarzen Meeres 
verwandelt, der sich ständig noch Westen vergrößerte. M an hott« di« 
Kunde von dem Ereignis mit seinen gräßlichen FÄgen für die dortige 
Bevölkerung als eine Zeitungsente betrachtet. Da verschwanden ein«» 
Tages, etwa am 16. Mm  1926, plötzlich die Inseln Korsika, Sardinien 
und Sizilien samt einem Teil Unterstakiens und der Hawinsel Morea 
jpurbo» in -en Wüten des sogeaanitten Mttelmeeres. Kurz darauf 
folgten Ätand und Britannien, von dem nur der nördliche TÄl Schott- 
Imcks noch e i«  Zeitlang al» kleine Jch-l stehen blieb. Und zu gleicher 
Zeit wÄzte sich eine ungeheure Mutwelle üb« Nordfrmckreich und 
Noiddeutschlanb, bi» an die Ausläufer der Auvergne »ich de» mittel
deutschen GehksÄands. M e drei HauptftÄt« Lrmdon. Pari» und 
Berlin waren omfchlungen. ehe eiü einziger Bewohner sich hätte retten 
Wimen, samt -cn Reglenmgen mch hunderterlei Kommissionen, die dort 
darüber zu Rat sichen, wie sich bi« Völker am besten übervorteilen, de 
trügen oder schädigen könnten.

Dieses ungeheure Geschehen batte, wie man denken sollte, bei den 
Bewohnern der noch stehendrri §>We von Europa nun doch eine grund- 
umcvolzende seelische Erschütterung Hervorrufen sollen. Folgendes ge
schah nach glaubhaften Berichten. In  den ersten Tagen nach der 
großen Flu! wursten auf Flugplätzen, Bahnhöfen und in den Halen 
des Südens ungeheure Schlachten geschckgen von Menschen, die sich 
um jeden Preis von dem gelährdeleii Festland durch die Luft oder 
übers Walser eiftnrnen wollten. Manchen gelang cs, aufs Meer oder 
ül>er die Luft nach Osten ode'' Weilen zu eulkommen. Meistens ober 
M E  ii bei Eon Streit übim dt? spärlichen Verkehrsmittel diese selber 
zugrunde Dann setzte die Flucht noch den Gebirgen ein. Die pe- 
moltige,, Ketten der Pgrenäen, der Alpen, der Karpathen bevölkerten 
sich in den nächsten Wacken mit wimmelnden Menschenhaufen, unter 
denen sofort Hu iw er kämpft und tödliche Feindschaft wegen der llnter- 
kmitt au »brach. Die Zurückgebliebenen verholen teilweise in reli-ftöftii 
Wahnsinn, der sich epidemisch muck rechte. Propheten siandeu ans. oer- 
kündclen das Slraftericht ittier die sündige Welt und hü'Heu ckne neue 
Arche bauen, in die daun di« Nnsercköhllm auknenonmcen werden 
schien. Lu der Pause zwi'chen der ersten und zweiten Sturzflut, die 
bis nun nächsten Vollmond dauerte, gelang es in der Tat einen! 
genialen und kaltblütigen Schweizer Ingenieur, im geheimen eine Art 
'üntzrseeboot zu bauen, mit bissen Hilfe ec dann lpäier die neue Sint- 
slnt überlebte und als Neu-Eurvväer dft kleine Insel bftscs Namens 
in Besitz nahm, die sich in der Gegend des ehemaligen Berner Ober
landes nachher wieder aus dem Ozean crnporhob

Nach dem jähen Verschwinden von Paris und Berlin hatten sich 
in den Städten Lyon nnd Wien neue Regierungen nebildet. Diese setzten 
die Verhandlungen über di« Auslieferung tvr Kriegsverbrecher fort, 
die damals zwischen Franzosen und Deutschen schwebten. In  München 
wurde beschlossen, sofort den Bau eines riesigen Dammes in Angriff zu 
nehmen, der ckr-i einem Wciterdringen der Flut das Land Bagern 
schützen und erhalten sollte. Aber man konnte sich Icker die Arbeitszeit 
und die Löhne nicht einig werden: auch kn« Frage der Führung des 
Dammes und der Eiickeziöhung der „Psalz" mochte ziemliche Schwierig
keiten, so daß man erst zur Grmckung einer „Minister ialabteilung kür 
den bayerischen Schntzdanun" und zur Erwägung ihrer Anchiebecung 
an das Arboitsministernim oder an das Ministerium des Innern ge
langt war, —  als die zweste Flutwelle kam.

Diese begrub dann, langsamer als dis erste, aber In unaufhalt
samem Anschwellsn, vollends den Rest von Europa. Die amerikanische 
Flotte war mit einem Stack von nüssenschastkichen Größen gleich nach 
der ersten AlarmnachrichS ausgelaufen und Zeuge des großartigen Na- 
turfchauspiels, das man mit Recht den „Untergang des Abentllands" 
genannt hat. Ih r  gelang es auch, von der ehemaligen Bevölkerung 
Europas, deren Reste umsonst -»« Wpenpipfti erklettert hatten, se ein 
Puter halft lies männliches und weibliches Ercmplar der durch ihre 
Sprache verschiedenen Volker der Deutschen. Franzosen nnd JtÄirner 
aufzcrfischeu. N e Pärchen wurden In einer Reservation In Nebraska 
U S A .  in Freiheit gesetzt und hacken sich Dank der Bemühungen der 
ameEemsitztn ethnologischen Gesellschaft auch bis auf Stämme von 
hundert tßs Ändert fünfzig Stück vermehrt. .Sie sprechen ihre att« 
Sprach« und haben sich nüt -er Zeit so aneinander gowvksttt. daß «  
überflüssig geivorden ist, sie besonders zu bewachen.

Trovfn.
Kerle, wo gega alle Leut' giei so freundlich send, 
koi oigena Mainong, ober a srecha Gakch hent 
ond wego jedem Dreck glei Hiindet a'songct,
Kloß wega-m-a Dortotl mit otm gcmgat, 
bin de oigene F  chl er nemme seahnt. 
sich nuffzuas schö na'schwätza dev nt: 
send elend« Tropft, i muaß siho soga-,
's  ghört'tt jeden Dag d'r Leib v'rschlaga!

T u g e n  E s s i g

Hambücherei.
Walther Rothen«» hat zu seinen früheren Schriften über „Die neu« 

Wlrilckttst" und den „Neuen Staat" oor elnlgkr Zeit ein Buch über „Die 
ne ue  Ge s e l l s c h a f t "  ersc!)«iri«n lassen E s  ist ein Meisterwerk dieser 
künstlerisch so null endeten Feder und ein Puch voll fieser Wahrheit nab Weis- 
heit. Nothcnou zeichnet die Gesellschaft, wie sie im Zeitalter der „Vellst stall, 
üernng" aussehen wurde. Ackhrhastig kein Paradies, eber da« Grirentcilt 
Ader es ist bester, sich keine Illusionen zu machen, oft knidUckeu Träumen 
nachzcch'ängeii, die dei bcn Verhältnissen, unter denen lick in Deutschland der 
Sozialismus oerwirtllchen wirb, niemals eiiMll werden kanncn. Rai Henau 
mal! die Zukunft dunkel. Ätzer er zeigt doch auch ein paar Lichtstrahlen, tz» 
sie wieder erhellen könnten. Ä e  kuftn, »ist ein paar Schlagwoiteii, 
B o l k s b l i b u n a  und „A i tz e i i a « u a g t e i c k d  a .'tnant iih pack M  
Kopf, und Handarbeit durch 'c k . i l  ickunia d.-a st' f t ' len 'brkk-s I> I, der 
H a n d a r b e i t .  Nnitzenc.ua (ckck.nck n hier,wer stick so wertvoll, baß ich 
mir nicht versagen »ckckie. l» dieser lack der nächsten Nummer E g e  ent- 
schecbenb« Atzschnilie an-- ckm Vnch abzttbrucken.

Hermann hofft tz-ic in einen! neuen Schweizer Verlag (Verlag Scko- 
wyla. Bei ist eui „A l e itt a n n e n b u ch" heran »gegeben. E s  ist ein gedic- 
genes und schönes Luch: nnd was cs enthüll, ist. mit geringen Ausnahmen, 
tile,arisch über dem Durchschnitt. Ts soll „ein Sammelwerk zeitgenöMchki 
Dichtung ans dem alewanischen Sprach- und Kulturkreis" sein. Schweizer, 
Schwatzen, Botzenser und Elsässer roden zu uns. Di« besten Stücke stick 
ohne Zweifel die Beiträge Hesses selber: nämlich die Geschichte „tzivber- 
seele" und sein« Einleitung „Alemannischer Bekenntnis'. Tr bezeichnet darin 
Schwaben und di« Schweiz gleichermaßen als seine Heimat ,bie ihm über

>le Oelim-iilirii m-a

Ld ^ r.

willigen eigenen »el« hi».

ir.,. t-itur°ch«i«i Sitch« sti» »„Sit, k> tzc> i
ztaimirmenil mir Skltzl», o^grUraS« _______I
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Umschau.
Sm» vrrter«rtzk,Mtz.

U» ist möglich, daß >^r Lrzdergerprvzeß hinter di« poiüiichc Äarcier« 
htzfts Mannes «inen Punkt machen wird. Eigentlich irllkc es so sein, dann 
soviel ist erwiesen, baß ec Politik und privates Gcstmsisinleresse in nicht eben 
sanberer Weis« «rm enP Hot (wie übrigens noch ander« Abgeordnete auch!). 
Die veffentltchktt würbe sich verrann ich schon sei,! me, starker für Crcherger, 
Entfernung aus bei Politik stnietren, »n nn es nich! gereS« Herr He l s s e r r c h  
»öre der sich dann dos daran Z!M,essen wurde. Man kann sogen,
dost Erzberaer »oj, brr bisherigen Ergebnisse des P ro M e s  nur darum 
»olstisch noch -uchl w- ist, weil niemand den Politiker Heifferich dadurch noch 
lebendiger Nwch n nrächre. Was soll man von einem Staatsmann sagen, der, 
aiie Nelsfrrich heute behauptet,' in den langen Jahren seiner Amtszeit da» 
schädliche Wirken Eisferger» gekonnt, aber stch nicht dagegen energisch auf- 
gelehnt hat? Erzberger Hot das für sich, dich er sich restlos sur alle» einfetzte, 
was ihn interessierte —  ganz gleich, ob das der Vekständtgungsfriebe. bas 
Sprengoerfahren des Herrn Kowatsch, das Lederrezept des Herrn Rechberg 
oder das Eisern« Kreuz des Herrn Berger war. Heistersch war innuer das 
Gegenteil davon. In  seinen KriegseHnnerunaen beweist er in drei Bonden, 
dost er vorder immer richtig voran-gesehen Hot, was kommen werde, nxis 
getan werden müsse, wie man handeln solle —  Und iedesmal bat er sich bereit 
sinden lasten, das G e g e n t e i l  von dem zu unterstützen. n»s er vorher fttr 
richtig gebstten hat. Erzberger mag Wer Helskrich stürzen "  aber de r 
bars dadurch auch nicht mied« ausstehen. Don Erzbergrr und Helsterich gilt 
has Wort: „Lostet die Toten ihre Toten begraben I"

»oI»W M 1»lM  statt Privatwirtschaft.
„Der Staat, der veroni-nvrtl-che Vertreter der gesamten Ratio», ver- 

pflichte die einzelnen Wlrttchostsalieber. die in B s r u f s a e r b a n d e n  zu. 
ivrmnengesoßt sind und sich auch finonzi-ll in e i g e n e n  B a n k e n  selb
ständig oerwallen „nd gegenteilig 'ch^Mocken, zur Leistung alles Vesten, was 
ste dein K-nirrn fchnldig sind. Durch diesen Schnitt wird mit einem Male 
das, was deute der geheime Schrecken von Staat und Gesellschaft ist, der 
w i l d e h a n d e I ,  der Bater des Weltkriegs, und der Nerewiger der Revo
lution, in alle Wege abgetan. Sckron dl« grundsätzliche Einführung d«r allge
meinen B e e i r f s o e r a n t  W o r t u n g  wirb die groben Luswüchf« de» 
Schirberproftt» mit einem einzigen schärft» Schnitt beseitigen; denn mir als 
g e h e i m e r  Gewi:m ist er möglich. Svbach er an» Acht der stoatlich-beruf- 
stchen Genellenschostsbank »ritt, welche die einzig« Mitt«lst«lle N r  alle Zahl- 
Migcn ist, ist er enilnrnt. Denn sedcr Rechnungsabschluß ist jetzt ein öfterst, 
ktcher Akt, und der Staat kann seine Sieuerömter sparen Führt man vollend» 
den bargeldlosen Aahlungsoerkehr N r olle Geschisitssorderungen eilt mit 
Ausnahme des Kleinhandels, für den anderweitig« öffentliche Ueberrvachung 
möglich ist Io ist jeder Ausweg zu geheim«! Gelbmacherei versperrt.

Auf dicht Weise wird der Staat selber Meister der bisher in wilder 
Wirtschaft stch ergehenden Prioaterwerbsgchellschost. deren einziger Lebens
nerv der geheime Handelsgewinn war. Dessen bisherig« hauptmitiel. Zurück- 
Haltung d«r Waren « Id  geheim« Schiebungen find unmöglich, da di« Ge
nossenschaft v e b e r s i c h t  o b e r  a l l e  R o h s t o f f e  urch deren V e r ,  
«  » b « 11ung Hot. Und da auch dl« gesamt« Arbeiterschaft E i n s i c h t  in den 
u n m i t t e l b a r e n  Z u s a m m e n h a n g  d e r  P r e t » ,  u n d  de r  
k v h n v e r h ä l t n t f s «  genugsam gewonnen hat, da ferner die Verkrhrs- 
llontrolle ebenso staatiich-gchwsftnschoftlich geregelt ist, so wird an Stell« der 
schwunghafte», oft fast rwdtlechsichttueu Wirtichoft»g«ftaltnng, klar« ruhig« 
ktettgkest and Sicherheit treten und bann erst gibt es eine deutsch« 
P o l k v w i r l s c h o s t .  lReinhold Planck.)

Prrlüscher
End« Oktober vorigen Jahres ist ln Berlin unter dem Namen „ B o n -  

Hütte,  s o z i a l e  B a u g - l e l l s c h a s t  m. d. H." chn genassenfchaftliche» 
Lonunternchmen gegründet worden, dem der Gedanke zu Grunde lag. daß 
«an vor dem Zusammenbruch der Bau Wirtschaft flehe, wen» c» nicht gelinge, 
hi« steigende Nrbritsunlust der Bauarbeiter zu heben und durch rationelle Be- 
triabsfüheiing die Leistungen zu erhöhen, waa aber nur möglich sei, wenn 
A » n  die B  s p a r  bet te«  zu Interessierte« M t t a r d e i t e r n  NM Unter
nehmen mache- Betrt-bskapttal von einer Million Mark liefert der Bauhütte 
dt« »MöiPsthen Hetnistlltt«, Siedelungsdank für Groß-Berlin und Brandrn- 
dury", «in vom WohnMchipeiband Groß-Berlin, der Provinz Brandenburg 
und dem preußischen Staat gettagep«» gemeinnütziges Unternehmen. Zweck 
der Bauhütte ist tnsbesandere Hit« Ausführung »VN Kauarbeiten und dte 
U e b e r n a h m e  g a n z e r  B a u u n t e r n e h m u n g e n  aus  B e s t e l l 
ung, vorzugsweise für den Kleinwohmmgsdau: die Bauhütte steht dabel im 
K o n k u r r e n z k a m p f  mit den besteh eichen, nicht sozialisierten Bau- 
»eschisten, wobet fl, nun z» zchge» hat. all ber ftziaWert« Betrieb leben». 
Whig sei ich« nicht. Dos aber, wodurch sich di« Bauhust« von kapitalistischen 
Unternehmungen unterscheidet, ist die Stellung der Arbeiter und Angestellten 
In ihr. Die Bauhütte hat zwei fachmännische Geschäftsführer, einen Ingenieur, 
der früher Geschäft M H  rer einer großen Berliner Bausirina war, als tech
nischen und einen Leiter eines städtischen Grundstücks« m!s als kaufmännischen 
Direktor. Reben diesen Geschäftsführern und nAren den normalen Organen, 
Aufsichtslos und Geselltchasterversammli'ng, aber besteht noch «in B e -  
t r l e b a o o r s t n n d ,  in bem außer den Geschäftsführern >« ein Vertreter der 
laufinlnnlschen Angestellten und der aus Wochenlohn an gestellte» Arbeiter, 
Gewählt non dies«« beiden Kategorien, sowie zwei beamtete Vertreter der 
Gewerkschaften, gewählt van ollen tm Betriebe der Bauhütte beschäftigst» 
Arbeiter, sitzen. Dieser Betriebsvorftanh Hot über di« wichtigsten Fragen der 
Geschäftshanichabnng zu entscheiden, über E i n s t e l l u n g  und E n t 
l a s s u n g  der Angestellten und Arbeiter. Über Festsetzung der Gehälter und 
Löhne, über Betriebsordnungen: -hm sie fit auch die Bestätigung von Ver. 
Irags-, Geschäft», und Krebilabschlüsten ob, soweit sie eine« Mindest bet rag 
Überschreiten. Der R e i n g e w i n n  dient zunächst zur Bildung von Reserven 
and zur Verteilung von 8 Prag. HöchMvidende aus das Geftllschnstskavltol; 
der Rest wirb «st dft Iuhrergehoft«- und Lohnsunnnen der Geschästsfithrer, 
Angestellten und Arbeiter, sowie ots Vergütung für di« Mitglieder des Auf- 
stchisral« und des Betrtch»orstand«» v e r t e i l t .

Z8r d «  Wtr1iq»s1»p»rt«»e«t.
„Nur ein« enge Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber mst> Arbeitnehmer 

k« >n uns retten. Das Betriebsrategesetz, das das Verhältnis zwischen Arbeit» 
gener und Arbeitnehmer harmonisch regeln soll, ist zu begrüßen, aber leider 
ist der Kampf um dieses Gesetz zu einem politische» ausgewachsen. Der A r
beitnehmer darf nicht zun, Spielball des Arbeitgebers werden. E s  muß aber 
auch anerkannt werden, daß die Arbeit des Arbeitgeber» von Bedeutung 
N r dos Staatsganze ist. Jede Arbeitskraft, di« sich in den Dienst «ine, 
Betriebes stellt, Hot je noch Leistung « i n A n r e c h t o u f d t e f e n B e t r t e b ,  
in den Grenzen, die durch das Gedeihen de» Betriebe» gezogen sind. Die 
Mahren Arbeitgeber dürfen nicht in einen Tops geworfen werden mit der 
neuen Schicht von Schmarotzern des Wirtschaftslebens, die setzt «mporge, 
kommen fff. Dft wahren Arbeitgeber und die wahren Arbeitnehmer Mssen 
sich oereinigen, g e m e i n s a m  dies« nru« Pest zu bekämpfen. Die maß. 
gebenden Kreis, der Industrie stich für «in« p a r i t ä t i s c h «  Behandlung 
der Wtttschaftsftagen. E s  müssen wirtschaftlich« Organ« geschaffen werden 
bis hinauf zu dem Hrmptwirtschaftsvrgan, das in wirtschaftlichen Dingen 
dem po l i t i s c h e n  P a r l a m e n t  g l e i c h be r e c h t i g t  z u r  S e i t «  
gestellt weiden sollte. Damit ziehen, nur nun d!« Folgerungen au» einer 
natürliche» Entwicklung, die in ihren Ansätzen in den alten Ständeckmnmern 
«»Händen war. M m , diesem Bedürfnis der Zeit rechtzeitig nachgegchen 
worden, ta wäre cs gelungen, auf dem Wege der Eovlutirm dte nötigen 
Fortschritte zu verwirklichen." (Der Großindustrielle Karl Friedrich 
«. S i e m e n s  als ReichstaMondidat der demokratischen Partei sür Berlin 
D  einer Versammlung vom 17. Februar.)

Sn*«ftrie uuv Mrlsch«st,r«t.
I n  den künftigen R e i c h s r o i r l s c h a f t s r o t  sollten noch dem ur

sprünglichen Entwurf von de« LS Arbeitgeberocrirctcrn 17 van der Zentral- 
«rbeilsWmeinjchast der tnlmstriellen Arbeitgeber und Arbeitnehmer UN» 
deren F a c h g r u p p e n , » » «  vorn deutschen Industrie- und .Handelstag (der 
Zentiolorganisotton der H a n d e l s k a m m e r n )  gewühlt weiden.. Der 
Reichsrat Hai diesen Entwurf dahin obg«ändert, daß di« Zahl der Vertreter- 
paare aus der Industrie auf SS erhöht wich, und kWh von den Arbrügsber- 
oertreiern >« 14 aus den Fachgruppen der Arbeit»g«m«inschast und aus den 
Handelskammern herooegehen sollen. Gegen diese Verteilung der Sitze Hot 
" 's  ^  * ich « o e r b a n d  de r  deut s chen I n d u s t r i e ,  in dem die fach- 
uchen Industriensrbände ihre Spitze finden, einen sehr energischen Protest 
beim Ausschuß der NrMonatvrrsomnüang eingelegt.

N it  Recht. Die sichreren M i m »  dm dmchchen Wirtschaft, dt« i«
Wirtschaftsrat h a n d e l n ,  nicht etwa „Resolutionen" abjoflen sollen, sitzen 
in den Fachoerbondtu, nicht in den Handelskammern, deren Einfluß auf 
die Wlrtschoft^eftaltun, bekanntlich gleich Rn« ist.

S1« aeu« lorkaitftische Partei f
I n  Regensburg hat kürzlich eine Versammlung von süddeutschen Sozia

listen stattgesunden, die zmn Teil der Mehrheitssoziatdemokati«, zum Teil 
»er unabhängigen unh der kommunistisch«« Port«i »»gehör»«. Die Versamm
lung nannte sich „fi!deutscher Soziaüstentog* und beschloß Ae Gründung 
einer „ P a r t e i  v e r e i n i g t e r  S o z i a l i s t e n '  De u t s c h l a n d s " .  
Heute soll in Berlin ein „norddeutscher Sozialisieulag" mit demselben Zweck 
der Gründung einer „Einheitspartei" stattftistnn. Bedeutet da» de» Beginn 
einer Einigung der sozialistischen Parteien? Kaum. Die führenden Büilier 
der S  P  D. und der U .S.P  .lehnen die neue Gründung !n seltener Einigkeit 
ab und stellen fest, daß hier höchstens neben drn beiden und der K.P.D. eine 
o i e r ! e sozialistische Partei, die „D S .D ." zu entstehen schein«.

Ae drMche Presse „iu Ges»hr'.
Die deutschen Zeitungsoerleger haben aus den heutigen Sonntag eine 

Versammlung noch Weimar anbrraumt. Einziger Punkt der Tagesordnung: 
„Der der Rutschen Presse drohend« Zusammenbruch". Warum droht die 
brutsche Presse ziifammenzubrcchenk Well dos Papier so teuer ist. Deshalb 
soll es sich mm eist ich am „Sein oder Nichtsein" d:r gesausten deutschen Press- 
hondetn. —  Das ist natürlich übertrieben. Immerhin dürste derjenige Teil 
der deutschen Presse, die ihr Papier nicht wert ist. namentlich die sog 
„Generalanzeigerpresse", gefährdet sein. Wenn dies« zusmnmenbricht, ist 
aber wirklich nicht viel hin. Die Mittel, um de« Zusamnienbruch ob zu- 
wenden, sind übrigens rührend einfach: Z u s a m m e n l e g u n g  von Zeit
ungen, Reduzierung des llinfangs r»«r der Erscheinungsweise der Zeitungen 
auf die Hälft«. Braucht man denn t e d s n  Tag eine oder gar z w e i  Zeit
ungen? lind könnte man auf der Hälfte des —  verschwend«len —  Papiers 
Nicht vielleicht ebensoviel saaen? Aber aus diesen Ausweg ist man in der 
Zeit des Sparens noch nicht gekommen. Dagegen sollen die Länder mit 
Waldbefltz zur Bereitstellung von Pavierholz zu ermäßigten Preisen ver
anlaßt werden. Weg mit unstren Wäldern und „Generalanzeiger" draus 
fabriziert! E s  gehört M »  nicht bester. SH,

Deutschland und Sovletrubland.
Vor einigen Wochen ist aus Kreisen der deutschen Industrie der Re. 

glerung empfohlen worden, tm Anscküutz an dt« in Kvvenhonen geführten 
UnterhaMungen der Entente mit SovsetrubkaNd «ich ihrerseits mit russi
schen Kreisen F ü h l u n g  zu nehmen. Die Reiterung l e h n t e  dis amtliche 
Beteiligung ab und hat es der deutschen Industrie überlasten, mit russ!s-ben 
Wirtschostsverbänden d i r e k t e  B e z i e h u n g e n  mrsziwehmen. —  Da- 
gegen hat sich die deulsche Regierung setzt entlchkassen, wegen der beiderseitigen 
K r i e g s g e f a n g e n e n  mit einem Vertreter von Sovieirußkanb Be
sprechungen anknllpsen. M an dars annehmeu, daß hinter diesen Besprech
ungen mehr fleckt als blaß dte Kr!egsgefa»lstnen.

Kleinigkeiten.
Wichetm» Leistung»». I n  der letzten Rumm«r der „HelGronncr Donn- 

togszeitung" ist über die gegenwärtige Tätigkeit des Exkaisers als H o t z -  
wacher  berichtet worden. E s  wor zu ersehen, daß unter seiner Säg« bereit» 
der tausend!!e Baumstamm entzwei gegangen ist. Hiezu sendet mir nun 
ein Leser folgend« Zusammenstellung über dt« Verheerungen, dte Wilhelm 
s. Zt. in der europäischen T i e r w e l t  ongerichtet hat. E r  konnte am 
!V. Sept. 1S12, feinem vlerzlgsShrigen Iägersubiläum, ans eine Gesamtsumme 
von 7Ü84Z getöteten Tieren zurncktzlicken, womit er den Rekord unicr allen 
Weidmännern des Kontinents erreiäck hoben soll. Darunter befanden sich 
Spgz Rothirsch« und SLS Hirschkühe. 1774 Damhirsch« stird «ll Damtiere. 3125 
„gute" und ölü „geringe" Sauen, Lötz Retzböcke, 121 Gemsen, 12 Elch«, 
8 Wisent«, 3 Rennti-re, 2 Musions, 3 Bären. 1 Wal', ferner 632 Füchse,
1 Marder, S Dachse. 17 S8S Holen, 2636 Kaninchen, 1V8 Auerhäkne, 24 
Birkhähne, 3 Truthähne, 2 Perlhühner, 667 Rebhühner, 38 578 Falainn, 
S Schnepfen, 2 Bekassinen. 87 Enten, 826 Reiher und 823 „Diverses", 
endlich ein Hecht. —  Die Geschichte wird dem sorgfältigen Aufzeichner dieser 
Taten ohne Zweifel Dank wissen.

Häufler und dt« wüett. Peefl«. Die Arbeitsgemeinschaft der Zetlungs- 
veeleger und Redakteure der Tagespreis« Württembergs hat beschlossen, 
künftig Kundgebungen des Wänderr^mers H ä u t s e r  weder im redoktio« 
Nellen noch im Anzeigenteil zu oerösfentlichen. —  Fü r den redaktionellen Teil 
sollte ein solcher Beschluß nicht nötig sein, denn Reklame-Anzeigen gehören 
nicht tn den redaktionellen Teil. Der Verzicht auch für den Anzeigenteil 
bedeutet etwa« Besonderes, denn N r  Geld Ist der bisher immer zu haben 
gewesen. Wichtiger (aber leider sehr unwahrscheinlich) wäre es immerhin, 
ipenn gegenüber der K i n o r e k l a m e  in dieser Weise vorgegMigen würde,

Normung der Pemtersonuate. I n  einer kürzlichen Sitzung tm Reichs, 
wirtschastsmimfterium wurde mit den Interessenten der Papierbranche über 
die Frag« der Normung von Papiersormoien verhandelt. Das Problem be
schäftigt bereits seit geraumer Zeit die Fachkreise und Hot eine ganze Literatur 
erzeugt. In  der Sitzung lchnicn die Hersteller von Geschäfts- und Korto- 
Ihekenpopier dies« praktische und langst erwünschte Reform aus das «nt- 
schiebenst« als „unpraktisch" und „unmöglich" ab, wogegen die verbrauchenden 
Industriezweig« und di« Mosch!nerisabriken lebhaft dafür eintraien. Di« 
Differenzen spitzten sich derart zu, daß d>« Fabrikanten den Sitzungssaal ver
ließen und die zurückbleibenden Verbraucher allein Richtlinien über die 
Normung zufammenstellten, die ohne Zwang durch Dereinbaruna ins Leben 
treten sollen. Wan nimmt an, daß die neuen Norme» sich überall Bahn 
brechen weiden.

DI« Liebesgabe für die Lederfabriken. Welche sür die Aktienbesitzer .zwar 
hochwillkommene, N r die Allgemeinheit jedoch wen Iper erfreuliche Wirkung 
die Aushebung d"r Lebe-Zwangswirtschaft hat, dafür gibt der Geschäftsbericht 
der Aachener Lederfabrik A.-G. ein lehrreiches Beispiel. Der Fabrikatiaus- 
gewinn, der im Vorfahr. 1,23 Will. Mk. betrug, >st Im Jahre IS IS  aus 
S,V2 Will. Mk. gestiegen, der R e i n g e w i n n  noch Abschreibungen von 
160 733 Mk. (48 686) aus nicht weniger als 7,4S Mist. Mk. gegen 26814Z 
Mark im Jahre ISIS. Danach hat sich der Ueberschuß fast o s r z e h n  sacht,

Ltnsuhroeibak N r  Lustmstwworea. Gegenüber den Gerächten, daß ein 
allgemeines Einsuhroerbot für alle Auslnndwaren bevorstehe, wird mir von 
zuständiger Stelle miigeieilt, daß es sich mrr um eine Verordnung handle, 
wonach diejenigen Waren, N r  di» bereits Einfuhrverbote bestehen, also vor 
ollem L u x u s w a r e n ,  energisch von der Einfuhr ausgeschlossen und, wekm 
sie trotzdem eingestitzrt werden, b e s c h l a g n a h m t  werden sollen. E» 
schweben noch Verhandlungen zwischen den beteiligten Ressorts, wo« weiter 
M t  diesen Waren geschehen soll.

Amerikanisch« Kohle ln Deutschland. Die erst» Sendung «neri k n  sicher 
Kohlen im Umfange von 661V Tonnen ist tn Deutschland eingetrofsen und 
Walzwerke» zur Verfügung gestellt worden. Zur Abdeckung der Kvhlenschuld 
soll die Halste der mit ihnen erzeugten Bleche zur Ausfuhr gelangen. Die 
andere Hülste bleibt im Inland und kommt dem inländischen Bedarf zugute, 
Verhandlungen über dle Ausfuhr weiterer Ist MV Tonnen zmn gleichen 
Zwecke und unter gkichen Bedingungen sind tu der Schwöb«.

Aus Heilbron« und Umgebung.
Ae Arbeitslosigkeit i« Heiibrouu.

Di« ZuA der Arbeitslosen in Hellbraun hat in diesem Winter pincn 
zsenflich hohen Gtund erreicht; und leider laßt sich fiir dl« Zukunft keine 
Besfenmg prophezeien, «her das Gegenteil. S»  ficht zu befürchten, daß 
Kahlen- und Rohstoffmangel im Laufs de» Jahres weiterhin vioie Be
triebe p»  tknfchmrmmg der Beleihest oder »u längerer M kkyung 
Margen werden.

Die Zahl der ErwerbBosen in hiesiger Stadt dürfte zur Zeit über 
Ast) Personen betragen. Hiebei find etwa 1?v Notstandsarbeiter und 
die sogenannten „Kurzarbeiter", die von ihren Arbeitgebern nicht ent
lassen, aber zeitweilig oh« Arb^t find, oüeingerechnel. Bei den 
letzteren zahlt der Arbeitgeber oorschubwche die ikrmerbslosenunter» 
flMzung: im übrigen Ist di« AmtskSrperschast die Trägerin der Erwerbs- 
iofenftiäsor«. Die Unterstützungen werden »Sn der Stob« Vorschuß- 
weif« «löstet. In  ihner unmittelbaren Unterstützung befind«, sich 
gegenwärtig rund LS« männliche und SV weibliche Erwerbslose. Die 
Unterstütz» ng»fätze betragen bei rrwerbotosm » « H M iktm  täglich 
8 Mk.. wenn di« Frau keinen Verdienst hat, weitere 2 Mk., und für 
jedes Kind bi» zu ö Kindern nocheinmal 1 Mk., fodast der erwerbslose 
FanMenoater N s zu IS  Mk. tägüch besieht. Erwerdsiof« Fronen mt

«»eu«, HauchaÜ bekomm« 8 Mk.: Ledige über L I Jahren 7LV M k-
wertttche SLV. Jünger« Personen weniger. Verdienst für G e l e g e n 
st e t t s o r de i t wird den Nrbeitcksien solange nicht auf di» Erwerb»- 
asemmterstStzung ongereMet, bt» einschließlich dieser dt» Höhe deck 
ruheren Arbeilsverdienfte» erreicht ist.

Die Erwerbslosen haben sich täAich auf dem Arbriisami .zu melden, 
wo ihr« Kontrollkarten obgestempeft und Samstag, die Unterffttzung»- 
beträgo au »gezahlt werden, mfoiveil feine Arbeit nachgewiesen werben 
kann. Auf diese Wesse hat da» Arbeitsamt «inen ziemflch vollkommen« 
üeberblick über den tazstichm Umfang de» Arbeitsangebots. Leid« «ni- 
stricht dein nicht dieselbe Vollständigkeit, was die vakanten Stellen an- 
Äangt. da seit der AnchcbuiH des Meidezwangs nur etwa ein viertel 
der ft ei werdenden StÄen von f^ten der Arbeitgeber dem Arbeitttnnt 
gemeldet weiden. Da» ist natürlich ein Mihstand, wenn stch auch da« 
Arbeitsamt z. B. aus den To-cszemingen täglich über dt« Ürt ausge
schriebenen Sieelln informiert. E s wäre der Erwägung wert, ob nicht 
di« S t Äst gut daran täte, selber einen Arbestslnarkflmzeiger heraus;»- 
geben. Ein Kommun alp Ni liker wie der frühere Minister Lindemann 
erklärt die» für «ine unbedingte RotwenÄgkeit. Zum mindesten sollten 
die Stelle na Meter ihre Vakanz immer erst dem Arbeitsamt untteilen, 
che sie die A iM ge in die Zeitung geben. Dies würde etwa erreicht, 
wenn die Zeitungen von der Regierung verpflichtet würden, nur vom 
Arbeitsamt gestempelte Stellciisisierote mrszuNehmen.

E s  liegt im Interesse sowohl der Allgemeinheit, die dinch die Lr- 
wechsscftnsürsorgs finanziell stark belastet wird sim Januar in Heil- 
brvnn rund 140 000 Mk., dazu nocki: rund 1,10 000 Mk. Kurzarbeitcr- 
untersttthung, 60 000 Mk. Löhne für Nrstst«ü>sars>efler). als der E r
werbslosen selber, die heutzutage mit den Nitterstühuiiasgeidern kcmni 
ouskommen können, daß möglichst oieirn Arbeit vermittelt wird. In  
der letzten Zeit ssk es gelungen, etwa 70 jüngeren und sustiMn Arbeits
losen Stellungen im S t e i n k o h l e n b e r g b a u  des Ruhrgebiets 
nach-,unreifen, wo ständig Arbeiter gesucht werden. Der Verdienst im 
Bergbau ist bekanntlich ziemlich hach bis annähernd 4 Mk. pro Stunde. 
Wer es können nur jüngere und kräftige Leute eingestellt werden. 
Auch in d e r L a n d w i r t s c h a s t  sehtt cs dauernd an Arbeitskräfte», 
ohne daß mit der Vermittlung von Arbeitern von der Stadt aus» Land 
nennenswerte Erfolge erstell werden. Einmal werden von defl LmN- 
wirtcn ungelernte Arbeiter nicht gerne ringeskellt; und zum andern ent
spricht namentlich die Unterbringung aus dem Lande nicht den A n 
sprüchen. die der städtische Arbeiter zu machen gewohnt und bis zu 
einem gevstffen Grad« berechtigt ist.

Unerwünscht ist es. daß immer noch zahlreiche l änd l i che  Ar- 
bestskräste, die hier keinen Wohnsitz haben, in hiesigen Betrieben be
schäftig! werden und den hiesigen Arbstiern die Delling wegnehme». 
So  sstch z. B. beim Elektrizitätswerk 20 Leute ors Ellhofen mit dem 
Legen von Kabeln usw. beschäftigt, di« all sich aut drirch einheimisch: 
Arbeitslose ersetzt werben könnten. Eine große Anzahl hiesiger Hände 
brauchte nicht untätig zu sein, wenn alle diese ländlichen „Pendetorbeiter" 
sich der Arbeit mch zwar der so wichtigen l ä n d l i c he n  Arbeit tn 
ihrer Wohn gemein de zuweNwn würden oder dazu veranlaßt werden 
könnten.

M e Erwerbslosen sind unbeschadet der Zugehörigkeit zu ihren 
Fmdorpanl tattonen unter sich organisiert « d  bilden, «denso «t« die 
rund 170 Erwerbslosen ln Bückingen und di« 80 in Neckargartach «ine 
Sektion des Verbands der Erwerbslosen und Notstvflbsaweitsr 
Württemberg». Sie sind auch im städtischen Wrsorgeausschuh durch 
von ihnen aus iirrer Mitte gewÄsite Vertrauensleute vertreten.

Ich bin tn der Lage, hi«-' noch einige bisher nicht öfstntflch bekannte 
Zahlen über Arbeitslosigkeit in W ü r t t e m b e r g  im Jahr IS IS  mit- 
zuteil?». S>« war am größten im Februar 1919 mit rund 24000 E r
werbslosen-, die Ziffer ist dann bis aus 11000 sim Oktober) gesunken, 
um im Dezember wieder aui 13000 zu steigen. Heute werden e» 
wieder «rhellllch mehr Erwerbslose sein, wenn auch okeüetcht nicht so 
viele wie im Norsahr. Der A n s w a n d a n  Unterstützungen betrug tn 
Württemberg tm Jahr 1919: tül völlig Erwerbslose W  Millionen 
Mark, für Kurzarbeiter I ?  Millionen Mark, zusammen 39 Millionen 
Marck. Mwon trogen di« H ä l s t e  da» Netch, «in D r i t t e l  der 
S t a a t  und dos übrige S M te l die Amt»körp«schaftrn-

He« »der FttsisiitL?
Zu der unter obigem Tstet in der letzten Rümmer diese« Blatt« 

«rsckpenen Notiz, die sich gegen dte weiter« Ueberlasfung von städtischen 
Wiesen an Sport »ver «im wandte, wird mir mitgeteilt, daß es sich 
schon im  v o r i g e n  F r ü h j a h r  im Bauausschuß de» iNemein«- 
rats um dieselbe Sache gehandelt hat, mit dem Ergebnis, daß damal» 
den Sportvereinen 421 Ar gleich 13 Morgen Wiesen überlaffen worden 
sind Ein leider jetzt ausveschtedenes Mitglied des Gemeinberat» hat 
damals, a l s o v o r e i n e m J a h r ,  sich mit folgenden Ausfühnmgeri 
dagegen gewandt:

„Ich stimme gegen jede weitere Abtretung von Mesenareas an 
Spor!sv-reine, weil ich der Ansicht bin, doß in jetziger  s chwie
r i g e r  Z e i t  kein Quadratmeter M e r Kulturboden der Landwirtschaft 
ml zogen lverden darf; weit bis Beschaffung von Nahrungsmitteln 
und namelflsich M ilc h  zur Zeit unser« wichtigste Aufgabe fein mutz, 
vor welcher auch der Hwrt z u r üc k z u t r e t en  hat; und wett der 
verlassene E x e r z i e r p l a t z  Gelegenheit genug bietet, den Sport zu 
pflegen. Die Sportvereine Kästen dann (bet der leiber damÄs erfolgten 
Bewilligung der Vorlage, d. Red.) 13 Morgen Wiesen, welche etwa 
820 Zentner Heu im Jcchr tragen. Damit könnte man 8 Kühe er
nähren, die tnalich sisi Liier Milch liefern, also 112 Kinder mit je einem 
holden Lfter M i Ist, versorgen wurden. Wenn wir in dieser Weife fork- 
fshren, unsere Wiesen der Milchwirtschaft zu entziehen, werden uns die 
Landrvirte mit vollem Recht sagen können: nützt doch zuerst eure eigenen 
Wiesen besser aus, wenn ihr mehr M ich brauch!! Auf Sport, der di« 
E r n ä h r u n g  schädigt ,  werden nür wohl für die Zukunft ver
zichten müflen, wie ans'manches andere, das uns lieb geworden ist."

So  sprach v o r  s i n e m I a h r  ein H e t l b r o n n e r  Gemeind«, 
rat, der der Wirklichkeit klar ins Ana« soll und dem das Wohl de» Ge- 
meinwesens am Herzen log. Cs ist vielleicht gut, diese Worte dem 
heutigen Gemeinderal nochein ma l  ovrzuhalten. Damals waren 
sie t auben  O h r e n  gepredigt. Aber hrifte, wo sozusagen der De- 
richisvollzicher vor der Türe unserer Wirtschaft stelst, hört man woht 
doch etwas bisirr und wird hoffentlich nicht den gleichen Felfler, den 
jeirer Mann adweuden wollte, nochein mal  und s ch l immer  als 
ovcher machen. E s ist wirklich nicht ttn.zufchen, warum der E x e r -  
zterpIatzf i i r  Ne Hellbrauner Sportsveieine nicht in Betracht kommen 
soll. w iL kürzsich im Gemeinderot behauptet worden ist und zwar ans- 
gerechnet vom Stadtarzt und Leiter der städtischen Kindermilchküchcl 
Ts wäre unbegreiflich und unverantwortlich, wenn man heute, wo man 
skh selbst die Bepflanzung der städtischen Anlagen mit Nahnmgsnuttel- 
gewacksien überlegen sollt«, 17 Morgen feste Wiesen zu jenen 13 dazu 
den miieinonder unnötigerweise rivalisierenden Spor!zoereinen über
lassen würde. Sch.

*
Dom Schwurgericht Heiltuoim ist vergangen« Woche ein Stierer ver

heirateter Zollbeamter, der seit 37 Io h r«  im Stoolsdienst mar und von 
seinem Vvrgelel-Icn als fleißig und pflichtgetreu geschildert wurde, wegen 
einer frmck teilst ich gedeckten) Unterschlagung van 8110 Merk zu fech» Mvnoten 
Gefängnis verurteil! worden. Do» Vergehen des Mannes ist strafbar und 
soll nicht entschuldigt werben. Aber mit einem Iahresgebait von 4GN M  
isi der Mensch heutzittuge gegen Versuchungen nicht stark gewappnet. S o 
lange Hunderte von Schiebern herumlanstn, die an einem Tag bie Gesamt
heit um das Zehnfache jener paar hundert M a rl prrllen. wirb man diesem 
Armen gegenüber, bei nun ein halbes Jahr ins Gefängnis kommt und ans 
immer ruiniert ist, mehr Mitgefühl als Entrüstung empfinden.

An der Spitze d-r Kattar. Einen Druckst über ein Schaufrisieren hiesiger 
Friseur« schließt die ..Neckorzeittmg" mil den schönen WcrirN: „D«r Zweck 
der Veranstaltung war, bst bem jetzigen Aufschwung auf dem Gebiete 
der Damenfttst«r!unft auch hier die Dom-mwelt immer wehr zu der U-ber- 
zeugstng gelangen zu lasten, daß such dt« Hei!bronn«r Friscuie imstande sind, 
unabhängig vom Ausland, den modernsten Anforderungen auf dem Gebiet« 
der Damenfrtflerkunst, Haar, und Schönheitspflege gerecht zu werden." —  
Wem fällt da nicht ein Stein asm Herzen?

Der Spor- und ü»»ft«verein huilbrona Hai dos Warenhaus Sprosser 
iv der Fletnerstraß« gekauft um darin ab l. April sein Mauusalturwaren- 
und Haushaltungsaiktiklgeschäst unterznbringen-

Für d«» DeranIwBrllich 7 Erich Vchoiier, Hellhioniß»
Dnnk OerrinIvnttkrrBk Ä. «.
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Gildensozialismus.
I n  England, wo man theoretisch oft nicht so weit ist wie in 

Deutschland, aber praktisch dasiir freier blickt, rascher und entschlossener 
Handelt, ist gegenwärtig der sogen. Kildcasozialismns im Auskommen.

Mo Gildenfo.zialisten sordern die „Vergesellschaftung" der Pro- 
vultionsmittes. d. h. den ltebergano aller Indiistricbeiricbe in den 
Besitz der Gesamtheit. Aber nur in' den Best«), nicht in die Verwalt
ung. Diese soll den Produzenten leibst und nicht etwa einem büro
kratischen Apparat überlasse» werden. Die Produzenten aber treten 
Als in Gestalt der G i l de :  sie ist eine Art erweiterte Gewerkschaft, 
Nimlich die Bereinigung aller Hand- und  Kopfarbeiter einer Indu
strie. In  jeder Industrie soll die Leitung und völlige Kontrolle der 
Produktion nom (6 i l d i? n k o ii g l c N nurdm. Auster-
dem oder sotten nach Vettrlen uub Lunde-Ieilen. otso nach pco- 
graptstschr'n Gesicktspunkten, Wirtschaftsparlan>enle gebildet werden, 
die gemeinsam mit den fachlichen Organisationen, den Gilden, die 
Reeelung des Wirtschaftslebens in die Hand nehmen. Im  Bergbau 
z. B. verlangen die Bergarbeiter die „Nationatisierung" (der eng
lische Ausdruck kür „Sozialisierung") der gesamten Bergindustrie, die 
«an einem dem Unterst aus veranftvvrtlichen „Reichsbergrat" (National 
M ning Council) geleibt wird. Dieser besteht aus dem Bergwerks- 
minister und zwanzig MÜÄiedcrn, die zu gleicher Hälfte von der Re- 
Hierum» und vom Bergarbeiterverbond ernannt werden. Um büro
kratischen Gefahren zu begegnen, überträgt dieser eine Reihe von 
Rechten den Bezirks- und Aechenraton, die überall zur Hälfte aus Ver
irrtem der Bergarbeiter bestehen.

Die englische Regierung ist den Forderungen der Gildensioziasisten 
«nlpegen gekommen durch den Vorschlag der ftüwilligen Errichtung 
»mitötifch zusammen aesetzter Reichs--, Bezirks» und Betriebsräte (sog. 
Msthley-Couneils), die ober von den Unternehmern und teilweise auch 
tzan den Arbeitern abgelehnt werden, da sie sie nicht „von cchen her" 
Verwirklicht, sondern von unten herauf aufgebout haben wollen. Ge
rade in den großen Irchustriezwelgen, wie Bergbau, Maschinenbau, 
M m - und Stahlindustrie, Baum Wollindustrie ist es bis jetzt zur Er
richtung klleses „Rötesristems" noch nicht gekommen: immerhin bestehen 
H> anderen Jirimstriezweigen in England bereits 51 Reichsbetriebsröte.

Wenn ein praktischer Einstust aus die Gefamtwirtichast m sozia
listischem Sinne erzielt werden soll, so ist natürlich die fachliche 
Drormisatton über das ganz« Land hin und ihre Spitze, der Reichs- 
«irtichastsrat, die Hauvtsache. Der Aushau „von unten her", der mit 
der Einrichtung von B e t r i e b s r ä t e n  ansangt und die Pyramide 
darauf aulbaut, mag „demokratischer" sein, aber er führt erst auf Um
wegen und mit grobem Zeitverlust MM Ziele: der sozialistischen Wrt- 
schasts-verroaftung (die mit dem juristischen Besi tz der Produktions
mittel gor nickst Io mGetängt zusammenhängt). Diesen umstand- 
kicheren Wog scheint man auch m Deutschland emMaqen zu wollen. 
Das Betriebsrötegefetz, das ja leider eine ziemliche Mißgeburt gewor
den ist. ist ln Kraft', um den Reichswirtschaftsrat wird noch gestritten. 
Die Denkschrift des früheren ReichsrvirtschaftsMinisters Mstell bzw. 
skne» Mit ihm zurück aeiretencii Unterstaoisselresärs v, Moelleichors 
(nach dem amtlichen Wortlaut obgebruckt in Heft 9 der von mir her- 
ausgeaebenen Schriftenreihe „Deutsche Gemeiuwirtfchast") l<ch, wie 
der Vorschlag der englischen Regierung, in Anbetracht der Dringlich' 
kost der Sache den w-mg.'r bemokrati'chen. ober praktischer m Aufbau 
Snn oben her vor: fachliche Organisation und Reichswirtschaftsrat als 
Hauptsache. Denn, um dos noch ausdrücklich zu logen: der enolifche 
.Vtldenlasto!ismus" ist nichts andere», als was Männer wie Rathennu 
rmb v. Msellcndorsi in Deutschsand schon langst als „Neue Wirtschaft" 
'«der „Gemeinwirttchvsi" empfohlen haben: aber ohne vssene Ohren 
zu finden, weil die Oekfentlichkeit es cmschrmcub vorzieht, erst durch 
Schoden klug zu werden.

In  eincm sehr inlcrellmften Fall ilt inzwischen in England eine 
„Gilde" bereits »u prakli'cher wirtschaftlicher Tätigkeit übergegangen. 
In  einer Bor stobt non Manchester, in Irlam. handelte es sich um 
den Bau von 2000 neuen Wohnhäusern. Die Bauunternodmer 
konnten stch über den Preis nicht einig werden. Da trat die „Bau 
>Ude", die B"rkmigmig der bau gewerblichen Gewerkschaften, auf. und 
wachte dem Stadtrat von Irlam den Vorschlag, den Bau der Häuser 
unter Umgehung der Unternehmer in rmcner Regie zum Selbstkosten
preis mit einem Ausschlag von zehn Prozent ZN übernehmen. Der 
Stadtrat non Irlam hat das Proiekt anaermmmcn.

Das ist praktisch gebandelt. Im  deuilckM Baugewerbe sind Am 
iiche Bestrebungen im Gonge Auch hier wird das Teilerpcriment 
nach dem Beispiel von Irlam weiter sichren als die Ausstellung van 
RLtevrograMinen und dos viele Tbeorettsieren. Der Sozialismus 
wird kommen: mit oder ohne Unternehmer. Hier können die Arbeiter 
sich und andern zeigen, ab die Wirtschaft in der Tat auch ohne Unter
nehmer möglich ist. wenn diese den Sozialismus nicht mit machen 
woll-m: ah also die sozialistische Wirtschaft nötigenfalls auch gegen 
den Will.» der Unternehmer eingerichtet werden kann.

Ist Erich Schairer.

»er Neüarlanas.
Letzten Donnerstag Hai in Stuttgart eine Mitgliedcroerfamm 

lang des Südirejtdeuischen K a n a l v e r e i n s  liattgcfunden. Aus 
Reden des wieder zum Vorfttzendrn gewählten Alg. Peter B ru ck  
m a n n  und des rwirtt Ministers des Innern, H e y m a n n ,  war zu 
entnehmen, bah die Kanalovrlage Monrchrim-Plochinoen demnächst 
die Noliemalversammlung beschäftigen wird und daß die erste Bau
rate in den d i e s j ä h r i g e n  E t a t  des Reichs eingestellt werden 
soll. Der wüfttemb. Minister des Innern, ebenso der badische und 
hessische, treten'in den Vorstand des Kanalvercins ein. An dem 12M> 
Tonnsnschtff wird fest ach alten: der Kanaloerein ist damit einverstaiu 
den, dag das württ. Staat-Projekt (nicht das von Grün u. Bilfinqev 
Mannheim ausgearbeitete) dem Bau zugrunde gelegt wird. —  Don 
den großen Verdiensten des unermüdlichen und auch jetzt wieder durch 
persönliches Unglück nicht gebeugten Vorkämpfers des Kanaiplans, des 
Hetlbrrruer Abgeordneten Peter B r u c k m a n n ,  ist !n diesem Matt 
Ä o n  «-sprechen worden. Auf der Stuttgarter Versammlung hat Ober
bürgermeister Lau len M ager Herrn Bruckmann für seine Leistungen 
Im Nomen bei Stabt Stuttgart, ober auch einer größeren Allgemein 
Heft, feinen Dank ausgcsprechen. Möge bald Gelegenheit sein, an
diesen Dank den Glückwunsch zum endgültigen Erfolg zu fügenl

Bayern hat beschlösse«, den Main von Aschafjenburg bis Würzburg 
«ck die Donau von Regensburg bis Pojjau zu kanalisieren. Cs handelt 
Hch hier um ein Kanalprojekt, das als Rhein— Donan-Verbindung mit dem 
Aeckarkanol konkurriert.

In  B a y e r n  ist der V i eh -  und Ges lügelhandel ,  sowie das 
Dheren der Schafe bis auf weiteres verboten worden.

In  Frankrei ch sind die Eisenbahner in Generalstreik getreten. Der 
Gesinnte Eisenbahnverkehr sieht still.

Der frühere französische Präsident P o i n c o r e  ift zum Vorsitzenden 
H«» „Wiedergutmachungsa-usjllmsses" gewählt worden.

Kons t ant t nope l  soll den Türken gelosten werden.
In  der U k ratu e ist die Sovsetregierung utteder onfgsrichtei worden.

Neueste Nachrichte».
Rußland w ill Frieden.

H a a g ,  28. Aebr. (Prio.-Tel.) In  einer vom Ilewyork 
American veröffentlichten dratzltoscn Depesche L e n i n «  an Herrn 
n. Wiegand (den Berliner Verlreier der sog. Hearsl-Presse) gibt jener 
über die z u k ü n f t i g e  P o l i t i k  der  S v s e t r e c h e r u n g  fol
gend« Erklärungen ob: „Wir beabsichtigen keinen Angriff auf Polen 
oder Rumänien. W ir sind bereit, mtk A m e r i k a  F r i e d e n  zu 
Wietzen. Die amerikanischen Kapitalisten sollen nns ln Frieden 
lassen, wir werden sie nicht «mgreisen. W ir sind sogar bereit, M a 
cht ncn, Werkzeuge usw., die für Transport und Industrie nützlich find, 
mst Geld zn bezahlen —  und nicht nur nüt Gold, sondern auch außer
dem mit Rohmaterialien. W ir sind bereit, mit jedem L a n d  In 
peschöstlich« Beziehungen zu treten. Ein Friede Rutzland» mit der 
Welt wird auf die wirtschaftlichen Derhöftnisfe Europas von bester 
Wirkung fein. Der Austausch von Maschinen für Getreide, Alachs 
und andere Rohmaterialien kann nur vorteilhaft für die Betelligten 
ein. Die Möglichkeiten eines w l rts  ch a f l I I  ch efl B ü n d n i s s e »  
mtzfchcn R u t z l a n d  und D e u t s c h l a n d  flick« leider keine grotzen, 
denn die „Kcheidemänner" sind schlechte Verbündete," (1)

P r a g ,  28. Aebr- sPriv.-Tel.) Der russische Volkskommissar 
dc» Aentzeren T s ch l l s c he r l n  hat an die tschechoslowakische Regier
ung ein« Rot« gerichtet, di« «in formelle« A r i e d e n s o n g e b o l  
enthüls.

Ron»,  28. Aebr. (Prlv.-Tek.) Verschiedene Abgeordnete haben 
von de« Regierung verlangt, sie softe nach dem Beispiel England» 
d l r ekke  B e z i e h u n g e n  mit S o v s e l r u t z l a n d  anknüpsen.

Die tzungrrutzeu Kinder Europa«.
«Senf ,  28. Aebr. (Wolfs.) Die Sitzung de» Kongrejfe» für 

K i n d e r h i l f s w e r k e  besatzle sich gestern mst den Anträge« der 
Kommissionen. Di« Kommission für D e u t s c h l a n d  schützt hie Iaht 
der hungernden Kinder aus 1 Million. Die Somnckssion für V  este r - 
re ich erklärte, daß 250 bi» 380 »SO Kinder zu unterstützen feien, mit 
ein« monatftchen Ausgabe von S»00» Pfand Sterling. Die kom- 
Mission für A r a n k r e i c h  schützt die Zahl der untersMimzsbedürs- 

"ttgen Sinder in den verwüskelün Gegenden auf 480800. DI« Kom
mission für 2 1 a l I e n  gibt die AaU der Wolsenkliidrr und welkerer 
unterstützungsbedürftiger Kinder auf 488808 an. davon 12»»»» tn 
den befreiten Gegenden, dec Rest vorwiegend In Südilalie«.

»

B e r l i n .  28. Aebr. (Priv.-Tel-f Zn der „Deutschen Tages
zeitung" leg» Arelherr v. W a n g e n h e l m  dar. daß der Anbau von 
L u p I n e n a l s  große Arachtersparnl» an Ankterkorn bei der Ernähr
ung der Gespanvliere geeignet sei. die Geiohr zu mildern, dah im 
Jahre 1S28 sehr protze Ackerflächen aus Mangel an Düngung und 
rechtzeitiger Bearbeitung unbestellt liegen bleiben.

B r e s l a u .  28. Aebr. sPriv.'Tel.) Line Versammlung der 
mittleren S l a a l s f t e n e r b e a m k e n  Mittet- und Rlederschlesiens 
hat an die Realerung eine Enlschtietzung gerichtet. In der T o d e s 
strafe für Schieber verlangt wird.

L o n d o n ,  28. Aebr. lReuler.) „Dolly Rems" melden an» 
Rewyork, datz eng l i s che  SchftkahrtsIInien die HandelsvrrAndunn 
R e m y o r k  — H a m b u r g  orSftnen und In Wettbewerb mit 
brutschen und österreichischen Geseftickoslcn Auswanderer und Waren 
befördern ivoften. Die Lunardaekeftschast verhandelte über den An
kauf von Dock», Schuppen und kehlen In H a m b u r g .

B a r l s .  28. Aebr. (Prlv.-Ie l) Die Lage Im E l s e n  b o h 
nerst r e l k  Ist unverändert. Die Regierung Hot umsassende Rlass- 
ncchmttn getroffen. Heule rücken T r u p p e n k o n t i n g e n t e  In 
Paris et«, um hie wichtigsten Bahnlinien militärisch zu besehen.

R o m ,  28. Aebr. (Prlv.-Tel.) Zufolge der k o h l e n n o l  
lasten zahlreiche Hütte aus. Der Sonnlagsverkehr wird einaeschränkk. 
DK  tägliche Lrolrallon beträgt 5»» Gramm für Arbeiter, für andere 
Kluften weniger. Die Auckcrrolion wird herabgesetzt. Der Atkohol- 
veilanf nach l»  Ahr abends wird verboten. Am 11 Uhr müssen aste 
Lokale fchtietzen.

G e n s ,  28. Aebr. (Prlv.-Trl.) Der Gcneratsekrelär des Völker
bund» S lr Eric Drummond hol dem GenlrolsekretSr der vereinigten 
Roten-Krcvz-Oraariisokivnen milgelcilt, datz der Völk-rbund die kom
mende R o t  e - 6 re  U z- k  o n i r r  en z I« Gens begrütz« und den Ge
danken einer Infommenarbell freudig bissige.

*

Die s ächs i sch:» Bergarbeiter hoben sich für die A  ch I stimdeiifchicht 
ausgesprochen.

In  D u r l a c h  bei Kotts^chr ist eine Reich-konirrenz der K o m m u 
ni s t i schen Partei polizeilich aufgehoben worden. Siehe Apostel
geschichte S, 34 sf.

Die geeinte s oz i a l i s t i s che  P a r t e i  F r a n k r e i c h s  vrronstaltet 
einen Kongretz in Strotzburg.

Grippe — und Ausfuhr.
Man schreibt mir aus Berlin:
Deutschland leibet wieder unter einer gefährlichen G r i p p e - E p i 

demie. Es gibt im Augenblick keine wichtigere oolkshyg!mische Aufgabe, 
als die Verbreitung der Grippe zu hindern und überall dort, wo ein Einzel- 
fall austritt, ihn tunlichst im Keime zu ersticken. Auf welche Schwierigkeiten 
bas stößt, soll hier beleuchtet werden. Man weitz, daß das A s p i r i n  ein 
Mittel ist, dos in der Loge ist, die AnsangserfchciMtngen der Grippe (Kopf
schmerzen, Erkältungen, Fieber) radikal im Keim« zu ersticken. Gelingt 
dos, dann ist es in der Regel möglich, dos zweite Stadium der Grippe, in 
dem die gefährlichen Einwirkungen auf Lunge und Herzmuskel oustreten, 
ganz zu vermeiden. Vor dem Kriege hat eine Tube Aspirin 1.50 Mk. 
gekostet, IS IS  kostete sie L.SE Mk. —  jetzt schnellte der Preis in den 
letzten Wochen aus 8, 4, ja ü Mk. empor und es ist nur noch eine Frag« von 
Wochen, daß er 10 Mk. und noch mehr betrogen Mid.

Das Aspirin nürd in den E l be r s e l de r  Fa r bwe r k en  hergestellt. 
Die Verteuerung de» Aspirins liegt aber nicht daran, daß dies« Werke etwa 
zu wenig Rohstoffe hätten, sondern datz der Hauptteil ihrer Erzeugung ins 
A u s l a n d  geht. Sicher ist, datz für den inländischen Bedarf des Pub
likums Immer geringere Mengen -zue Verfügung stehen, wodurch die Preise 
für das Aspirin immer höher steigen.

Volksbildung undArbeltsaurglelch
 ̂ Von Wal the r  Rathenau.

Die folgenden Sätze aus Rathenous Schrift „Die neue Gesell- 
schost" sinh Ergänzung und Abschluß der in voriger Nummer unter 
der Ueberfchrift „Umlehr zu uns selbst" abgedruckten Abschnitte.

Sch.

Die A o l k s h o c h s c h u l b e we g u n g ,  die in Dänemark den 
entwickeltsten Bauernstand geschaffen hat, rmrd in proletarisch gespal
tenen Ländern im sozialen Sinne nichts bewirken. Wird sie überdies 
ihrem ursprünglichen Gedanken entfremdet, der aus zeitweiligem Ge
meinschaftsleben der Lehrenden und Lernenden beruht, mck> statt bessert 
zn einer Vortragsanstalt bestimmt, so entsteht die Gefahr, datz zu» 
fammenhangloser Unterhaltnngsstoff, ohne Wiffensgrutckllage darge
boten, das erzeugt, was man Halbbildung nenitt, wo» Wimmer alss 
Unbildung ist, und Mißbildung heißen mühte.

Kein Werk der Wohltätigkeit kann Klossetwersöhnuna schaffen oder 
gar Bolkserziehung ersetzen. KlassmoersGrmng aber, seibst wenn sie er
reichbar wäre, ist durchaus nicht unser Ziel, sondern K l o s s e n a u f -  
Hebung,  und Volkserhebung ist nicht unser letztes Ziel, sonder» 
V o l k s b i l d u n g .  W ir wollen nicht mit der einen HM» geben, mtl 
der andern nehmen, wir wollen nicht ein Brudervolk zur Stumpfheit 
verurteilen und Ausenvöhlie erquicken, sondern wir wollen de» Uebel 
an der Wurzel packen, das Monopol der Bildung brechen und ein 
neues, einheitliches und g e b i l d e t e s  G e s a m t v o l k  schossen. ,

Die Wurzel des Uebels ober liegt In der A r be i t .  Cs Ist «(« 
Traum, zu glauben, aus der entgeisteten Teiloeprtchlung, aus der die 
mechanisierte Produkttonswelse bmcht, werde seistals wiä»er die hand
werklich« Fertigung sich entwickeln lassen. Sofern nicht durch kata
strophale Entvölkerung das mittelalterliche Verhältnis von Boden fläche 
zu Mensihenzahl sich wiedecherstellt, bleibt es.bei der Aibeftsteflung;
o-lange die Arbeitsteilung besteht, leistet der Mensch nicht Fertigung, 
andern Teilarbeit, im besten Falle uick» bei höchster mechanischer Enr- 
wicklting Ueberwachungsarbeit. E n t g e t  siete u n d  ent see l te  
A r b e i t  ober  k a nn  n i e m a n d  mi t  F r e u d e  ve r r i c h t e« ;  
das Furchtbare de« Mcchcmisterungsprazesies ist, datz er da» Mensch- 
liche Lebenselement, die eigentliche Doselnsforin, die mchr als dm 
Halden Inhalt des wachen Tages ausfüüt, die schaffende Arbeit, hötz- 
lich und kwssen-wert macht. E r entmürtttgt dm arbeitsamen, kraft- 
erfüllten Menschen zur Arbeitsscheu; denn was bedeutet es, dah all« 
M alen Kämpfe in der Verkürzung der A r b e i t s z e i t  gipfekn? Dem 
Bauern, dem Forscher und Künstler kann ein Mwsistag nicht lang 
genug, dem Arbeiter kann er nicht kurz genug sein.

Wer mechanische Arbeit am Eigenen Leibe kennen gelernt hat,««! 
das Gefühl kennt, da« sich ganz und gar in einen schleichenden 
Minutenzeiger «nbohrt, dos Ckvueii, wenn ein« verfloss«« Ewigkeit 
sich durch einen Blick aus dir Uhr als eine Spanne von zehn Minuten 
erweist, «»er das Streben seine, Tages «ach ^n«n Gtockerreichen 
misst, wer Stunde um Stunde seiner Lebenszeit Met, mft dein ein
zigen Wunsch, dah sie rascher sterbe, der versteht, dass Kürzung der 
Arbeitszeit, gleichviel was an ihre Stell« Irin, für dm mechanisch 
Arbeitenden ein Lebensziel bedeutet.

Da» bürgerst che Gewissen aber verhüllt sich in schmMcher Feig
heit vor dem Grauen mechanisierter Arbeit. Abgesehen van gut
mütigen Aestheten, Äe in gepflegter LSMkchkeit »Md umgeben von 
allen Gerätschaften der Mechanisierung Hausen, di« M in e  runzeln, 
wenn da» elektrische Licht ausgcht. und In Feuilleton» venvündert 
fragen, warum man nicht zum alten Landbau und Handwerk zurück
kehrt, nimmt man die mechanische Arbeit als etwa» Unabänderlich« 
hin, von dem man froh ist, dass andere es machen müssen.

E s  ist der Tatsache ins Auge zu blicken, daß die mechmüsterk« 
und mechanische Arbeit e m l i ebe l an s t c h  ist, un- zwar ein solches, 
bas durch kei ne wie immer geortete wirtschaftliche und soziale Dm  
gestalttmg beseitigt werden kam. Weder Karl Marz noch Lenin 
kommt über dies« Tatsache hnweg, an Ihr scheitert jeder Zukunstsstaat, 
der auf Grundlage heutiger sozialistischer Einsicht errichtet wird. Hier 
liegt das Zentrakproblem des Sozialismus. uNberitzrt, wie bis vor 
zurzem der legendäre Mehrweitbegriff. ein gebeitet, wie er, in ein 
Rattennest von ungeprüft nachgesprochencn Redensarten.

Die Brrgeistiguna des Volkes, der Bildungsstaat. die einzig mag, 
liche Grundlage menschenwürdiger Gesellschaft, bleibt solange unver
wirklichbar, als nicht das Denkbare erdacht und geschehen ist, um das 
Uebel, das den menschlichen Geist stumpft uud Rödet. un- das an sich 
nicht tilgbar ist, !n seinen Wirkungen zu brechen. Nicht RäiepvIM, 
Sozialisierung, Dermöoenspolitik, Bolkserzfthuna und alle die SckLag- 
wort«, die den armseligen, zum Ekel einförmigen-Inhalt der Taqes- 
crörirrung bilden, vermögen an das Grundproblem zu rühren. Hier 
muss ein Grundsatz aufgestellt und verwirklicht werden, den ich den 
Grundsatz des A r b e i t s a u s g l e t c h s  nenne, und den ich Mischst 
in allgemeinen Zügen darlegen werde.

Der Arbritsausgleich bezweckt die Vergeistigung de« Schaffens. 
Er fordert, da die mechanische Arbeit an sich nicht über ein von der 
Technik gegebenes Mass oergristtgt werden kann, Ke Nergeiittgung 
des Tagwerks, und zwar durch Wechsel  un d  V e r b i n d u n g  
ge i s t i ge r  und  mechani scher  A r be i t .  Solange dieser Grund
satz nicht verwirklicht ist, bleibt wahrhafte Bolk-childung ein Ding der 
Unmöglichkeit. Solange Dolkstüldmg nicht besteht, bleibt die Gesell
schaft eine gleich gewicht «lose, jedem Umsturz preis gegebene Vereinig
ung, die auch bei höchstem Stande sozialer Einrichtungen die Massen 
mft Gewalt zur Zwangsarbeit aichält und die Kultur vernichtet.

Der Grundsatz des Acbcilsausglelchs verlangt: datz jeder mecha
nisch Arbeiten de beanspruchen kann, einen Teil seine» Tagewerks In 
angemessener geistiger Aeinst zu leisten; dass jeder geistig Arbeitend« 
verpflichtet Ist. einen Test seine» Tagewerkes körperlicher Arbeit zu 
widme».

Die Grenzen sind gegeben: auf der einen Seite In geistiger Un
fähigkeit, auf der andern Sette in körperlicher Unfähigkeit, und in 
denjenigen seltenen Fällen, wo der Ausfall geistiger Arbeitsstunden 
als unersetzlich anerkannt wird.

Hinzu trist das Arbestsjohr, da» von asten sngendllchen deulschen 
Männern und Arauen ohne Unterschied ln körperlicher Schulung und 
Arbeit zu leiste» Ist.

Zwischen den einzelnen Stufen der Bildung besteht unter der 
Voraussetzung des Arbeitsausglcichs nicht nur ein lebendiger Ausstieg, 
sondern der Arbeitsausgleich, das stets sich erneuernd« Zusammenwirken 
in Reih und Glied v e r m i t t e l t  an  sich B i l d u n g ,  Ueberlieser- 
ung und Solidanlötsdewußtsein. M an möge der alten Am  fl- und 
Wosfcngenossenschasten sich erinnern, um zu ermessen, welches Maß 
männlichen Bürgerbewußlseins aus der stckpbar ge machen Gem.ln- 
schaft der Pflicht und Leistung sich ergidt. Der mechanisch Arbeitend» 
wirb zum Lehrmeister seine» hospitieren den Genossen, und dieser ver
gilt ihm durch Eröffnung seines Gesichtskreises und Wetteifer ln der 
Ausgestaltung des Arbeitsprozesses. Der Praktiker bringt in die 
Schreibstube mck> das Sitzungszimmer die Un vor ein Benommenheit und 
Erfahrung seines materiellen Berufes: ei lernt die Abstraktton, die Be- 
Handlung des Allgemeinen, erwirbt Achtung vor geistiger Arbeit Und 
den Trittb, Kennte« und Geistosübung zu erwerben oder nachzuholen.

Das Wesen des Arbeitsausgleichs wird also darin be sichen, dass 
es einen eigentlichen Gegensatz Zwar noch von körperlicher und gci-



Hau A r b e i t  tstb!, doch »ich! nwhr von körperlichem und geistigem 
Beru f .  B is in sein höheres M e r steht es sedem Menschen frei, 
Hcht «lwa blotz einige teste vver schön ernüe Kenntnisse zu erwerben, 
smckecn Trust zu machen und mit beiden Füßen in den Aegenberuf 
elnzutreten.

Der Weg .zur deutschem Sendung, zur deutschen Bildung, die 
nicht mehr eine Bildung der Klassen, sondern eine Bildung de» Vol
kes sein soll, steht durch den Arbcitsausglcich osten. Das gang« Land 
lst gleichsam eine Mannschaft, jeder steht am gleichen Ausgong. Der 
körperlich Arbeitete ist nicht mehr vorn Druck der llebermüdung zu- 
rAckgebalte». der geistig Arbeitende nicht mehr vom Volke losgelöst.

Das Land der Bildung erscheint dem Handwerker nickst mehr 
als eine unlreteetbare Insel, sondern als ein Bezirk, den er täglich 
betritt und in dem das Heimatsrecht ihm frei steht. Die Voraus-
fetzuug der Schule besitzt künftig ein jeder, dos Mast jeiner Fortbildung 
kann weder durch Manges an Geld, noch an Zeit, noch vor allem an 
unverbrauchbarer Kraft ihm beschränkt werden. Er verkehrt dauernd 
mit Gebildeten, und ist im Verkehr gleichzeitig ein Gebender und 
Empfangender: die Denkmeise, die Methodik und Enzqklopädik gei
stiger Arbeit, heule ein Iugenderbieil der wenigen, wird ihn: zu 
ngen; di« zweifache Sprache des Landes, die der Legrisse und die der 
Dinge, wird für ihn eine.

*
M e  im Zimmer eines Totkranken die Angehörigen sich mit einer 

tricksten Senkung der Fieberkurve trösten, obwohl sie heimlich missen, 
daß di« Stunde tchlägt, so suchen die Ilrleilskähigrn sich meiszumachen, 
daß am Ende alles mit k l e i n e »  M i t t e l n ,  wo nicht v o n  selbst 
in Ordnung kommt N ich ts kommt in Ordnung, es lei denn durch 
die g r ö ß t e n  M i t t e l  Die Lagunenstadt unserer Wiritckait und 
Gesellschaft ist zum Einsturz reib denn ihre sämtlichen Stützbalken 
sind oeefauli. Freilich! Sie fielst noch, und wich auch in einer 
Stunde nach stehen, und alles Leben lebt in ihr ganz ähnlich wie in 
gesunden Tagen. Entweder lassen wir es gehen, dann kommt der 
L-turz. und n i e w i e d e r  belebt sich die Trümmeritäti«: oder es 
beginnt dos tlnlerbanen des tot kranken Körpers, das Jahrzehnte 
währt, niemand zur Ruhe kommen lästt. Mühen und Gesahren bringt, 
nnd immer kl ich endet, wenn dir alte Stadl in die neue verwandelt ist.

1. Jahrgang.________________________

Mchenbutze.
Anläßlich cks kiu.zlichr» „Bußiags" (22. Februar), von dem 

tu der Stadt die wenigsten Leser überhaupt etwas gemerkt haben 
werden, hat mir ein evangelischer Pfarrer bas Folgende geschrieben.

Sch.

Daß B u h e  not tut, den Einzelnen ollen, wie dem Voiksgouzcu. 
das drängt sich heute jedem auf —  wohl auch denen, die den Fast- 
nachtstanz trotz des Ernstes der Zeit nickst haben losten können. Das 
Schwerste,  die 'eigentliche Probe stcht unserem Volke noch 
bevo r

Werden wir bestehen? Die Entscheidung hängt davon ad. cd mit 
zu wi r k l i che r  B u ß e  von Hans aus noch fähig sind. Ob nicht 
me Parteiverhärtung einen solchen Grad crreickst hat, daß rin ge
meinsames deutsches Dolksbckrnnlms ohne vorhergehendes Gericht 
überhaupt nicht mchr möglich ist. Denn darin hat das Evangelium 
der Kirche recht, Blitze ohne Bekenntnis ist Heuchelei. Del alte Fehler 
mutz heraus. Aus diese Weise wird dos Bekenntnis zugleich der 
Sckstüskl pr einer neuen Zeit.

Sehen M i die Sache von dieser Seite an, so wird uns sosori klar, 
worum dcc Bek«mitnisstr«t in der Landeskirche bis heute so unfrucht
bar gebtiÄsen ist. Was ist damit erreicht, weit» das alte Bekenntnis 
M t ?  Damit ist doch nur anerkannt, daß der alle Schlüssel nicht mehr 
zmn Tor der Neuzeit patzt E s ist nun imknerhm etwas, lvenn die 
Küche leibst öffentlich anerkennt, datz sie selber wieder suchen mutz, 
nachdem der Eindruck all ge »rein geworden ist, wie wenig sie mehr die 
Zeichen der Zeit versteht. Aber bringt die Kirche auch b a s  Bekennt
nis aus, das Schloß nnd Riegel am Tor der Zukunft sprengt, oder 
müsse» erst Millionen Deutscher vor diesem Tore hugocrs sterben, ehr 
die Tür aufgeht?

Ich höre di« Fragt» Ja. ist dem, die K irche  hierfür die Br- 
Mise»«? Mutz dos nicht heute der S t a a t s m a n n ,  der große 
P o l i t i k e r  leisten? Die Entente verlangt von Uns auch ein Be- 
Mckiüs, «Her doch keineswegs in den Kirchen, sondern aus dem 
Munde der Volksvertretung. Allein soll ein wirkliches. nxchchaftiges, 
kch» erheucheltes Bekenntnis als gemeinsame Lolksfochc zustande 
wmmen, so kann es auf politischem Boden a l l e i n  nicht wachsen. 
Dort gibt e» nur Parteiprogramme und das sind eben keine Bekenni- 
Ntffe. Dazu sind die Parteien viel zu einseitig —  mich der wahrhas- 
ngstr und größte Staatsmann hätte keine Gesamtheit hinter sich. Frei- 
ach auch die K i r chen sind Parteien geworden —  das ist mit das 
lstötzke Elend der Zeit —  WeftanschimungsparN.ien. Dazu hat sie 
üer Bekenn tn isst reit gemocht. Wer erkennt, wohin das gemärt Hai? 
Dt» Kirchen bringen keine echte, ganze Bekehrung mehr zustande, weil 
st? ihre fertigen Bekenntnisse als Zeichen der geschehenen Bekehrung 
präsentieren. Dann drauche es nur nach ein Zunicken Solch« 
Stempstbekchrung hat d ie  e v ange l i s c he  Ki rche a l s  Ki rche 
der  Heuchele i  verächt l i ch gemacht. M an sieht seht all
mählich, datz es so nickst weiter geht, weil die Kirche schon genug M i t 
schuld hat an der allgemeinen B o l k s v e r d e r b n i s .

Was ist „Bekehrung" im Sinne des Evangeliums? Einfach: 
Wendung vomUnrech,  i zum Reckt. Das ist zugleich Abkehr von 
der blinden Welt und Heimkehr zu Gott als der ewigen Scköpfer- 
macht. Rechttun ist Gottesdienst, denn cs ist bauen. Unrechttun ist 
Götzendienst, denn es ist Selbstsucht, die nur zerstärt. Diese zwei 
einfachsten Wahrheiten mutz unser Volk wieder lernen. Auf dem W-ge 
des tüsherlaen Klrchenqiavbevs Ist da» Volk der Dickster und Denker 
zum Dümmsten unter den Völkern de» Abendlandes geworden. Sonst
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hätte es nicht den wstischaftlichen Sckstoindel auf den Gipfel gebracht 
und siche ein, datz es damit sich sein eigene» Grob schaufelt. Nicht 
datz damit der Sozialdemokratie da» Wort geredet werden soll. Sie 
Hot den Mut zur Wahrheit auch noch nicht ansgebracht. Läßt sie doch 
chre Massen immer noch bei dein Wauden, der Mehrwert, den der 
Kapitalist einsteckt, sei nur dem Arbeiter allein gestohlen —  anstatt, 
der Wahrheit gemäß, daraus Hinzuwelsen, datz der Mehrwert den 
V e r b r a u c h e r n  in ihrer G e s a m t h e i t  entwendet mird. West 
dem so ist, deshalb kann di« Rettung vor dem droheirden Bankrott 
auch nicht da» Werk der Arbeiter allein sein, sondern nur das ge
meinsame Werk aller schaffenden Stände, —  mögen die Arbeiter 
immerhin das eigenste Recht zur Neuforderung haben, als diejenigen, 
die am mei sten leiden. Aber, so wie von links her noch Recht 
gerufen wird, so nrützte die Kirke von rechts her rufen zum  Reckt. 
Tut tlle Kirche da» nicht, so g eh l  sie u n t e r ,  denn sie ist unnütz 
geworden. Oder ist es schm» zu spät?

Stadtpsorrci R. P  l o n ck.
AinN. d. Red. Ja, es ist zu spot.

Fort mit den Mitschuldigen!
Zu dem Artikel „Die bittere Wahrheit" in Rr. 8 sendet mir ein 

Leser die folgenden Ausführungen, bi« ec im D e z e m b c r  tst 18 
niederichricb, die aber damals bezeichnenderweise von keiner Zeitung 
abgedruckt wurden. E s ist wohl auch heute noch nicht ganz zu spät 
dazu, den» in ein paar Monaten kommen ja wieder Neuwahlen.

„AK das Ultimatum cm Serbien veröffentlicht wurde, da schrieben 
die Blätter aller Richtungen, datz das Thermometer aus „Krieg" steh«. 
Jetzt wars „Zeit zum Schreien", jetzt war Veranlassung zu protestieren 
gegen die fatsche Balkan Politik. Nur die Sozialdemokratische Partei 
beries Massenversammlungen ein, um gegen den Krieg zu protestieren. 
Als aber am ä. August die Kriegskrcdite zu bewilligen waren, da 
stimmte die Sozialdemokratisch« Parle! dafür gemeinsam mii den 
bürgerlichen Parteien.

K e i n  R e i c h s t a g s a b g e o r d u r t e r  f a n d  sich, der 
Rechenschaft  u n dAu s s c h l n t z  v e r l a n g t e :  was man dem 
Reichstag von der Tribüne herunter Vortag, das glaubten die Herren. 
Warum haben sie nicht Vorlage der Akten verlangt? Worum ver
langten die Vertreter des Volkes nicht genauen ok t cnmöt z i g en  
Aus i chlutz darüber, w a r u m  es n o t w e n d i g  fei ,  datz 
deutsches  B i n t  sNetzen müsse f ü r  österreichi sche 
I n t e r e s s e n ?

Und dann, als im neutralen Ausland neutrale Stimmen laut 
wurden, die Deutschland allein die Schuld zuschricben, als die unab
hängige Sozialdemokratie die Kricgstrediie verweigerte, weil sie die 
Tatsache eines Verteidigungskrieges bestritt, als in der Schweiz ein 
Deutscher, Dr. Grelling, das Buch „I'm cusc" als Anklageschrift regen 
Deutschland schrieb, als Professor Förster nnd P rin z  zu Hohenlohe 
von der Schweiz aus zum deutschen Volk spräche», als Lichuowskq iu 
seinem Buch die Schuld Deutsch!ands bewies, als so mancher schlichte 
deutsche M aun, der keine Beziehungin zu Politikern hatte, von 
Deutschlands Schuld überzeugt war, waren da die deutschen R e i c h s -  
i a g s a b g e o r d n e l e n  noch  s ol che u n s c h n i d s o o l l e n  
E  ii g e l n n d g I a n b t e n a n  d i r  U n s ch u ld D  e u-i s ch l o n d s ? 
D a s werden die Herren nicht sagen wolle», das allein würde ihre 
total« Unfähigkeit beweisen. Nein, die Herren wutztrn Bescheid, 
o b e r  m a n  w a r  i o s chön i m  S i e g e n ,  und wenn man ganz 
gesiegt Halle, wäre G r a s  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e  gewachsen.

Nach wie vor cr,zählten die Herren Paasckze und Streiemann, 
Sch-idrmann und De. David, Gothein und Payer, Fchrenöach und 
Eisberger und wie sie alle heitzen, das Märchen von dem Uebersall, 
ron den konservativen Kriegs Hetzern gor nicht zu reden. D a s  toten 
die Hecnen und ihre Frakiionss,runde, die auch den schönen Frieden 
von Brest Lliowsk und Bukarest zusiimmien. anstatt v o n  d e r  R e 
tz l er u n g z u o e r l a n g e n , d o tz s i L d c n F e i n d e n  e i n  
F r i e d e n s a n g e b o t  ma c h e ,  d a ß  s i e d e n  F e i n d e n  
e r k l ä r e ,  datz D e u t s c h l a n d  s e i n  U n r e c h t  ge st e h e  u n d ' 
w i e d e r  g u t  ma c h e n  w o l l e .  (Hier mutz rickliggestellt werden, 
datz wenigstens S c h e  i d e m  a n n  schon lehr bald für den Verständig- 
nnosirieden zu wirken begonnen hol. D. Red l

Und als d!c Herren Eezbcrgcr in Wien nnd Hantzmann in der 
Schweiz gewesen waren, und hörten, wie schlecht rs um unsere Sache 
siche, auch da begnügte sich Erzberacr um der Frirdensresotutian. Herr 
Haußmami, M e  er einmal in Rotnneii tagte. mit einer Drnlichrist an 
den Kaiser, Ludendurss nnd Hindcnbnrg.

D i e  H e r r e n  R  e i chs t a g s  a b g r c r d n e t e n h ä t t e n  
d i e  P f l i c h t  g e h a b t ,  g a n z  e i n f a c h  d i e  M i t t e l  i ü r  d i e 
W  e i t e r s ü h r u n g e i n e s  u n g e r e c h t e n  K r i e g e s  z n v e r 
w e i g e r n .  So scklimm war innere Lage niemals, als !n den letzten 
Monaten vor dem Waffenstillstand Wenn wir vor Jahren vor den 
Feind hingelrrlen waren mit dem Zugeständnis der Schuld und mit 
dem M llc n  zum ehrlichen Frieden, dann hätten wir «inen anständigen 
Frieden erholten, zmn allermindesten einen ungemein besseren als 
w ir jetzt bekomme werden. Damals war Amerika auch noch nicht bei 
unseren Feinden

So haben denn die Re ichsiagsabge ordneten ihre Pflichten vor 
dem Krieg und während des Kriege» in der schmählichsten W-ile ver
nachlässigt. Sie hoben nickt dafür gewirkt, datz der Krieg nickt aus
gebrochen Ist. sie hoben, als der Krieg ausgebeochcn war, als M it
wisser der Brandstiftung oeschwirqen und damit die Verantwortung 
sür da» Verbrechen mil übernommen.

Die Nationalversammlung wird !m Januar gewählt- Wähler 
nnd Wählerinnen aller Parleien. s o r g t  dafür, datz auck  n ich t 
e i n e r  von den Reicks iagsabgeordnelen Eurer Parteien wieder aus 
Eure Wahlliste kommt, die während des Krieges Eure Vertreter 
waren. Genug Männer habt Ih r  in Euren Reihen, die fähig und 
würdig sind, Vertreter des deutschen Voichrs zu werden, M ä n n e r ,

- ° UN arm  u n t e t r g e n  A r t e - ,
P a r t e i e n ,  I h r  fe,d v on  »°n  R  e i ch s t a g s a b a c o r d- 
" ^ ^ V . d E ' > r « n  P a r t e i f ü h r e r n  be l ogen  w o r d e n  

Schließ» Euch zusammen zum klusbau des d-utschrn Vaterland?» 
and «Ühlkl neue Männer, aus tene» kein Makel ruht!" x,

Aruu. d, Red. Ich stimme mu ckm Aersofter jede«sali-- bann 
datz es besser gewesen wäce, neue M ä n n e r  in die NalioucUm,,-!.,,,, 
lung zu jend.'N, statt der M ehr ob.» »ei»!,,-! I KMv ',1 asten Porieibonzca. 
Nun, bei de» nächsten Wahlen könnte tu, F.!».» verhetzen werde», 
Könnte!  Sch.

Bismarck und Wilhelm II.
Der lUUn- Land von Bismarcks „Gedanken Mio Erinnerung«»", 

Bismarck nach zu Lebzeiten vor geplantem Diebstahl in der Bank von Eng
land fick,eni muhte, darf nun zwar iaut Gerichtsbeschluß nicht erscheinen: aber 
dis Stiuchrnler Brrhondlnng hat über stillen Inhalt genügend Aufschluß 
gegeben. D«r Band entlüft! aus 26! gestt-riebe»«» Seilen st Em.zeiobichmNe: 
der erste Abschnitt, S. t— 18 lautet ..Prinz Wilhelm", ix: bitte, S . Llto bis 
28!, „Kaiser MiheNn si" Diese beiden Kapitel enthalten nnereii-inte Bei
träge zur Chm eitle, Mit Wilhelms li.

Bereits als Prinz suhlte sich Wilhelm li. sehr wichtig. Haste man ibn 
doch scheu in den achtzig» Jahren als zweiten Friedrich den Großen aas- 
gegeben! A is biernndzwonzichäiniger Prinz beunruhigt« er seinen Groß
vater mit einem Schreiben, tue ken Krieg mit Rußland tu nahe Aussicht 
stellte. Don dem Kronprinzen Fist deich Wilhelm echtest der Reichskanzler 
im Herbst 1388 einen Pries, in welch, m der ernstlich bezeigte Pater von 
der Unreife, Unkenntnis, Voreiligkeit feines ältesten Sohnes schrieb, bei» 
noch Ansicht des Datei- gründliche ilmermcilnn» in den Geschälten zehr 
not tat: es tonne „gefährlich" sein, hieß es. men» der Sahn, jo wie er 
fetzt sei, au die „ausiuäiiigc Politik" gelange.

M it der tödlichen Erkranlung seines Vaters scheint -- stst Gftl -- dein 
Prinzen Wilhelm der Kamm eist recht geschwollen za sein st, übel- 
schwemmte den Kanzler mit Bliefen und lebte schon ganz in dem 'ckbaute» 
an seine baldige Thronbesteigung: er halt« eine Kundgebung an die deut
schen Biuidssürsteu entwerfen, die alsbald nach seinem Regierungsantritt« 
überreicht werden stille, nnd mutete dem Fürsten Bismarck zu, dos Schrift
stück schon ich! den preußischen Gesandt straften an den Bundeshösen zer
gehen z» lasst». Der Reichskanzler wies den Gedanken mit Entschiedenheit 
zurück: der Prinz möge das Schriftstück lieber dem Feuer übergeben, meinst 
er. Ir> all dietem tag nach Vermutung Bismarcks bereits ein Keim des 
spateren Zwiespalts: denn Wilhelm II. konnte sich zwar fügen, ober alles, 
loas stimm Geltungstriebe zawiderlief, nicht mrgefstir. Während der Re- 
stcriing Knist-r Friedrichs li!. betrachtete sich Kronprinz Wilhelm bereits 
eis Throriinh.iber: er machte Randbemerkungen aus Aktenstücke: Fürst B is
marck strich die Bcinerknugen ans kür dem Hange ,z»r llnivohrheir, den 
scheu feine Malter an dem Knaben bemerkt haben fall, schein! di« K r a n k 
h a f t i g k e i t  heraorzutreten, die der steinchen Notar des Kaisers anhoftct. 
Man must, um ihm gerecht zu werden, in Betracht ziehen, daß er von Hause 
aus seelisch n» gesund war. Dos Trieb leben beherrschte bei ihm den Willen 
ehue andere Zügelung als durch di« Furcht von höherer Gewalt: das 1ü- 
tcilsvcrmöoen siaud u n t e r  der  H ö h e  des gesunden Menschen: scharf 
mar bei ihm nur die Witterung geistiger Uederlegenhei! anderer und mög
lichen Nerlenncns der eigenen Person, stark die Gentesgegcnwart und Ge
wandtheit im Herousredcn arid Scibsstrhosten, beharrlich das Wollen, über
wiegend im V e r k e h r t e n .  M it den Geschäften befaßte sich Wilhelm II. 
» n r  g n n ,  oben  h i n . Belehrung sckftug bei ihm weniger leicht on als 
Betörung und Bcrnihlmch. Seine ganze „Große" war nichts als Schein, 
»nd —  zu seinen Gunsten sei es gesagt —  den Schein verbreiteten andere 
»lehr ats Wilhelm ist selbst.

Fürst Bismarck sagte om 2 Oktober 18S2 zu H. von Po schräger, er 
Hobe sich damals sa schlaflosen Nächten gesagt, dotz er aus Liebe zum Vater- 
lande nicht gehen dü r f e ,  weil cr allein imstande sei, „diesem Willen dar 
Gleichgewicht zu stoiien" Die „Geistssoeisosiung" des Monarchen sei ge
eignet ge rin sc II, die traurigsten Besorgnisse zu erwecken, Mld in Preuße» 
würde so etwas weniger glatt c,blauten, als es in Bcmern mit Ludwig II. 
-re Fall war. Ganz !m gleichen Sinne bot sich Fürs! Bismarck auch an
deren Personen gegenüber geanfteri. kinr näheren Verkehr waren ihm ge- 
wists Absonderlichkeiten Wilhelms Ist immer mehr ausgefallen: Erünier- 
>,!igen aus der Zeit ldes nee rückt gewordenen) Friedrich Wilhelms IV.

t> uivderÄiriU periOÄi'icii dnnn vdiKder
weichenden A n f ä l l e  waren ihm seibstoecständüch auch nicht verborgen 
geblieben: bercits vor der Euiziveiung mit dem Kaiser holst er über dessen 
genri'db.'ilUche Aussichten brr! ä r z t l i che  Gu t a c h t e n  «in. Die Gut- 
acknrn imueten rrngünitigi Tod in zwei bis drei Jahren oder Wahnsinn, 
stieß es.

A is uoitkomnrrn nazurechiiuugsiölng scheint Fürst Bismarck den Kaiser 
freilich noch nicht IMP tu »den zu staben. Näheren Ausschluß über sein« 
Meinung hierin wird uns der Sch Ulster btchni II seiner „Gedanken und Er- 
innerunge»" bringen. Hier bat sich Fürst Bismarck übel den Kotier cms- 
Mrüch geäußert, Hai leine „Politik" und sein Auftreten scharf getadelt, hak 
aber ick Perion des Kaisers mit dem Gesuvbhritszustand wenigstens teil
weise enrschulüigt. Die vorhin erwähnten Gutachten der drei ärztlichen 
Antoiito!,»! Berlins lind kern Schlußabtchnitt der „Gedanken und Eriunrl- 
inrgcn" beigeiögi.

»
Infolge brr Veiättentiichung sein«, Sleueraitk» hol der Reich-Finanz- 

minister E r z b e r g e r  «ine Untersuchung wegen Hintci'.ziestung gegen sich 
beantragt und ist einstweilen oos Anstichen non seinem Amte entbunden 
worden, llrr dürfte karnu Mieder auf seinen Sessel zurückkehrcn.

Der Fähnrich v. Hirschseld. der dos Attentat aus E r z b e r g e r  verübt 
hat, ist mm wegen Körperverletzung zu anderthalb Jahren Gefängnis ver
urteilt worden. I n  jedem anderen Fall, bemerkt dazu die ..Fiauksin.ter 
Zeitung" richtig, mürbe unter gleichen Umständen der Totl-ckoiiz des Mord- 
Versuchs od-m uünd-ftens des versuchten Totschlags angenommen morde» sein, 
was im eritcrrn Fol! mindestens drei, im letzteren mindestens eiiieivvieri.l 
Johre Zucklstons bedeutet hätte.

Das Zauberhaus.
El» Lrchzlgsomlllrnhaus. —  Vollständig mödlterl« Wohnungen.

—  Modernster Komfort. —  Entbehrsichkrtt der Dienstboten.
3n S»n  Fronzrsko werden >zsu«rdi»gs moderne, bequeme M üt- 

häufer gebaut, in denen sechzig F a m i l i e n  wohnen können. Ein 
SechzigfannIirtchvus! UmvMürlich denkt man on die grauen, öden 
Mietkasernrn in unseren Arbeitervierteln, in denen vielköpfige Fami
lien in kleinen, lichtarm«», schlecht möblierte» Wohnungen ohne 
feden Komfort Haufen. Aber welch an gen ch me Enttäuschung!! Schon 
dos Aeuhere des Hauses in ach! einen gemütlichen Eindruck. Es ist ein 
geschmackvoller Stembeni von fünfzehn Fenstern Breite und sechs 
Stock Höhe.  Einige Wohnungen sind mit Ballonen ausgestottrt. 
andere mit k lei neu Erkern. Wenn man das Haus betritt, gelangt man 
Mtächst in ein« schöne weihe M ar uw rhu IT. in der ein Tisch, eine 
Bank, einige bequeme Stühle und ein paar Kübel mit Blattpflanzen 
Petzen, so datz man sich gleich heiniifch fühlt. Links vom Eingang be
endet sich das Büro des Hauswirtes, in dem entweder dieser selbst 
öder feine Frau stets anwesend find, aerobe gegenüber liegt fein 
Speifezimkner, so datz er immer in der Lage ist, jeden, der ein und 
aus geht, zu überwachen. Im  Hintergründe der Holl» ist der Aufzug, 
Ken jeder selbst bedient und bei Tag und Nacht benutzen kann. Jede 
Mahnung enthaft ein großes Vorzimmer, von dem aus man links in 
das Badezimmer und rechts in einen der Schlafräume kommt. Gegen
über der Wohnungstür ist der Eingang in das Speifezinuner uich da
neben der in eines der Wohnzimmer. Üm Speifezininicc fällt sofort 
das in  d ie  M a u e r  e i n g e b a u t e  B ü f e t t  auf. Durch eine 
Tür in der gegenüber befindlichen Maure gelangt man unmittelbar 
Kl die Küche. Die Mauer zwischen dnser und dem Scksiafraum unid 
von einer Spiegeftüt eittgenammen, die abends, wenn man zu Bett 
acht, geöffnet wird. Sie bewegt sich nicht in Scharnieren, sondern 
dreht sich um ihr« eigene Achs«, so daß in der Nacht ttzc rückwärtige 
Wand des Spiegels noch vorne gekchrt ist. In  dieser Situation 
kann man etn B e t t  o u f k l a p p e n , das für zwei Personen Platz 
bietet. Tagsüber nimmt das Bett fo gut wie gar keinen Raum weg, 
denn das Kopfende und die Füße taffen sich doppelt zusammenlegen. 
Das wichtigste an einer solchen cnnerikonischen Wohnung ist. daß sie 
mit. M ö b e l n ,  T e p p i c h e n .  V o r h ä n g e n ,  Decken und B e 
l e u c h t u n g s k ö r p e r n  v o l l  s t ä n d i g  v e r s e h e n  ist. Selbst- 
oerständlich verfügt sie über einen Gasküchenherd. Warmwasscrleitung, 
ßlekkrtfche Beleuchtung, Dampfheizung, einen Staubsaugeapparat, einen

Müllkübel mit Decket und alle anderen Erfordernisse moderner Be
quemlichkeit und Hqgiene.

Hauser disier Alt gibt es heute bereits viele Hunderte in San 
Franziska und sie uuierscheiden sich voneinander nur dadurch, datz das 
eine Wohnungen mit mehr Zimmern und reicherer Möblierung, das 
andere Wohnungen mit weniger Räumen und nicht jo wertoollen 
Möbeln besitzt. Innerhalb eines Hauses sind jedoch a l l e  W o h n 
u n g e n  gleich grotz u n d  g l e i c h a r t i g  m ö b l i e r t  und die 
erwähnten Einrichtungsstücke und Gegenstände des Komforts, die den 
Durck'chmii darftelleu, finden sich überall vor.

E s ist klar, datz eine solch« Wohnung, in der alle möglichen Be- 
hcise vereinigt sind, viel weniger Arbeit verursacht, als man m Eu
ropa gewöhnt ist. Dis Führung der Hauswirtschaft wird durch eine 
Reihe weiterer Annehmlichkeiten, die mit dem geschilderten Wohnhaus 
verknüpft sind, nach wesentlich erleichtert. Jedes Haus ist e i ne r  
be s t i mmten  M o l k e r e i  z u g e wt e s e n ,  die morgens jedem 
Mieter so viele Milchflaschen vor die Tür stellt, als gewünscht werden. 
Ein Postbote übernimmt alle Briefe und Pökele und bringt dreimal 
täglich den Posteitstouf, den er unter die Wohnuugstü» schiebt. Um 
d Uhr vormittags stellt jede Wohnpartei ihren Mülleimer vor ihre 
Tür, e!n Mann, der im Haufe angestellt ist, holt die vollen Behältnisse 
und dringt sie leer und rein gefegt zurück. An der Haustür ist eine 
Tatet mit so vielen Knöpfen angebracht, als dos Haus Wohnungen 
umfaßt, und jeder Knopf trägt eine Wich»ungsnuminer. Will nian 
jemanden auffuchen, drückt man auf den betreffenden Knopf, in der 
Wohnung lautet es, der Wohnungsinhaber geht zum Telephon, steckt 
einen Stift in fein« Oeffming, über der das Wort „Hotel" steht, und 
spricht mit dem Besucher an der Haustür, dem ein Telezchon neben der 
Knopstafet zur Verfügung steht. Will man den Besucher in die Wohn
ung einlafsen, so drückt man auf einen anderen Knopf und die Haus
tür, mich wenn sie vier oder sechs Stockwerke tiefer liegt, öffnet sich 
automatisch. Neckt inan den Teiephanftift in eine „Zentral" über- 
schrieben! Oeffnung, so kann man innerhalb und außerhalb der Stadt 
telephonieren. Die Anlage oder der Anschluß eine« Telephons ver
ursacht dem Abonnenten kei ne Ko s t e« ,  er bezahlt auch kein« 
Monats- oder Iahvesgebühr, sondern muß bei jedem Gespräch fünf 
Cents in einen A u t o m a t e n o p p a r a t  werfen.

Bedenkt man, datz - man auch Tisch- und Bettwäsche. Service, 
Glassachen, TiMesteck, Küchengeschirr uiw. beim Hausbesitzer mietet, 
dann wird uns Europäern dieses amerikanisch« Wohnhaus als ein 
Z a u b e r h a u »  erscheinen. E s hat aber feinen guten Grund, war
um gerade in S m  Franz! sko diele Gattung von Wohnhäusern ent

standen ist. Hilfskräfte für den Haushai! sind dort nämlich nicht auf- 
zutreiben und jede Familie mutz durchschauen, wie sie allein mit ihrer 
Wirtschaft isrtig wird. Ein großer Teil der Arbeit wird durch ick 
praktischcn Einricktun een überflüssig gen lacht, die überdies den Vor
teil bieten, datz man aller Sargen wegen der Dienstboten entheben ist.

Der Triumph der Technik.
Im  Jahre IS2V koavtm die Menfchem
Wie Vögel mit M >  Kilometer Skimdeng«tchil>i»ctz,krit öurch dir. Luft 

stiege»
Aus eiinr flachen Leinwand jedes Bild getreulich V-r Wirtlichkeit in 

»oller Bewegung rviedergeden.
Au» Trichtern »»»schliche S I  mime» und die nuiod«rbarftr Muük ei- 

klingen lassen.
Durch die bloße Luft sich auf viel« iaichnd Kilometer durch Zeichen und 

Laute verständigen.
Und noch ungeheuer viel anderes, was die gesamte Vorwelt in nn.niii, 

liches Staun:» versetzt hätte.
ftud im Jahre 1420 geschah es in dev Städten, wo diese Wunderding« 

«rschaflen wurden, daß di« Menjchin zu Tausenden un Hunger starben, weil 
ste nicht st vic! Brot erzeugen konnten, um sich fattzuesssn, was ihre Bor- 
'ahren schon vor fünftausend Jnhren vermocht haften.

Kiooseuche und Wohnuszsuot.
M an  schreibt nur:
E s  !ft heutzutage ein Gebot der Notwendigkeit, nut de» Vorhand«»«» 

Vauftosscn aufs s p a r s a ms t e  umzugehen und jede Pm Migleit m»"- 
binden, di« nicht der Behebung der Wohnungsnot dient, fvnder» mir der 
plattesten Vergnügungssucht und dem Geldbeutel gemahnte hr ilnteruchmer. 
Dazu ist in erster Linie der B a u  von  Ä > u o l >> c a t e r n zu rechnen.

Sehen wir uns einmal an, was „Der fti»e»to!0graph". eine .Fach zeit- 
ung für die gesamt« Lichlbitdlimsl", »b«r dieses Thema in einer e i n z i g e n  
Nummer (638) zu sagen weiß. Wir ficke» da u a. folgende Mitteilungen: 

Haspe i. w . Hier Iimrke unter der Firma Schauburg, Haspe, 
Küsters u. Eo., eine Gesellschaft mit 1 M M 0  Mk. Stammkapital ge
gründet. Aus dem von der Gest ll ich oft erworbenen tlOO Quadratmeter 
großen Grundstück, m bester Geschäftslage, w i r d  ei n den  n e u z e i t 
l i chen A n s v r d e r u n g e n  e n t s p r e c h e n d e r  L i c h t s p i e l h a u s -  
N e u b o u f ü r 1 L 0 U S  i tz p t ä tz e e r r i ch t e t.

Karlsruhe. Hier sollen demnächst d r e i  « e i t e r e  L i c h t f n  > el>
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Umschau.
gar NutrnieWchte drr „Hrutschoat1»««len".

Wes Geistes Kind die Deutjchnatioualen sin Wriitteirrbeig hrihen ftr: 
Mrgerportei) sind, darüber üußert sich Gertrud Biimu- r in der „Hilft" sehr 
Kreisend mit solgenben Worten:

„Die Dnrischnatrrnalen haben von ollnr Ptrri.r.rr d:o minien poliirjchen 
^UnnnnnaomenicheN. Unpolitische Menschen iichr remen Willens, sehr lau- 
tei.'n Gemütes, die mi! Ariscpscrr-rig und -chnonbe dos Gut wollen, ober 
die allgemeine p o l l t ! siste T II l e n t l s  i 9 k r r i des deutschen Boskes IN 
tzemdezn bedruckend en M->m t.ttirmeiitürerr, Gläubige. ahnungslos- Po- 
N iclm  die sich v°» Plkioi. gute, Gesinnung, gelreblen Traditionen treiben 
krcksi-i, elnie Kiindki! de° Weges und der Ziele, , . . Aus den psychologischen 
N i nndll.geu dieser Gutgläubigkeit ist die verhängnisvolle Süninmngspolitik 
der- brillier gewacht, Man saht sich an den Kops über das Motz von 
siriii>uer Kritiklosigkeit, das es denselben Leuten gestattet, noch cininal wie
der das deutsche Aalk den Weg dir Illusionen zu sichren. Lu, die Illu- 
Donenl Denn nie —  nie! brtriuiot man eine klare Antwort aus di« Frage: 
Raun man denn den risirttzhaslirchen Wiederaufbau ohne den guten Witten 
drr Atbeiterschast mcchcii? Kann gor an politische Mochierstarlurig ohne 
die Voraussetzung der sozialen Einheit gedacht werden? , , , Iw  übrigen 
Kilt an die Stelle der politischen Weltanschauung ln der volkstümlichen Agi
tation meist nnd immer wieder eines: der Antisemitismus Auch dies ein 
bedrückender, schmerzlicher Beweis dafür, wie u n p o l i t i s c h  das deutsch« 
Kol! ist, daß an der „Iudensrage" —  in dieser Zeit! —  sich die Pa! ieibild- 
»ng vollzieht, daß Tausenden der Antisemitismus das politisch« Weltanschau- 
«ngsbedürsnis vollkommen deckt. Den Hintergrund dieser politisch-unpoli- 
sijckren Stinrmrrngen tnldet aber noch ein starkes soziales Element: das zähe, 
breite S t a n d e s b e w u ß t s e i n  des B ü r g e r t u m s ,  jene ganze un- 
besinierbaie Summ« von rein gesellschaftlichen Normteilen, Instinkten, Be
häbigkeiten, die im Dbrigkeilsstaat gewachsen, nun einmal so unsagbar 
schwer durch den Sauerteig eines wirklichen Votksbewutztseins zu durch- 
dringen sind, Politik ist — , iiuoi"r Iiürber kamt man das seststsllcu —  bei 
Uns in ulet stärkerem Matze eine S t a n d e s o n g e t e g o n h e i t  als ln 
onr.'ien Landern, die, weil sie die Demokratie längst salonfähig gemacht 
hoben, auch in ton ob-rsien Schichten sich bewusst sind, dass Politik kein 
ezttrisiver Klüngel ist, sondern eine Kraft, das Volk zu bewegen. Jene 
Dame, die sich in einem Loden erkundigte, w«Iches d ie f e i n  st« P a r t e !  
fei, ist in weitem Sinne typisch für die die politischen Instinkt« eines Teils 
unserer Bürgertums, in dom die „gute Gesinnung" in politischen Angelegen
heiten «ln Element gesellschaftlichen Ansehens geworden war. Wenn wir 
nur dar erst einmal zu überwinden vermocht bötten durch ben Respekt vor 
her Ueberzeugung, die Achtung vor der persönlichen Freiheit, dir gesellschaft
liche Vorurteilslosigkeit gegenüber allen politischen Anschauungen! B is  da 
A u  wird von hier aus das politisch« Leben bei uns geradezu vergiftet, 
^uchsetzt mit einer halbunbewussten Inte ress enpolit i k, die den hohen Begriss 
des Nationalen m i ß b r a u c h t  zur Bezeichnung einer konventionellen Ge
sonnen heit sehr wenig idealistischer urck> hochgemuter S p i e ß b ü r g e r "

*

Sn Berlin -ft kürzlich zum S t u d e n t e n a u s s c h u ß  gewichst wer
ken, Die Wohlziffern sind interessant sür di« geistige Dersasiung der „ge
bildeten" deutschen Jugend, Bon 8088 wahlberechtigten Studenten haben 
ckdgcitlmmk 2600. Bon diesen Stimmen entfielen aus die „uationaloolki- 
sihcn" (antisemitischen) Parteien IS5 I Stimmen, aus de» demokratischen  ̂
HochschukbUnd 210, aus die sozialistisch« Studenten'parlei 184,

Semeluwirlfchafl.
„Ohne eine vollkomnren d r r r c h o r g o n i s i e r t e  W i r t s c h a f t ,  die 

öUfgebaut sein muß aus den in S e l b s t v e r w o l t u n g s k ö r p e r n  zu 
sammengesotzten Geweiben, wird Deutschland weder geregelt arbeiten, noch 
den Verbrauch der Gesellschaft einschränkend noch seine Zahlungsbilanz regu
lieren, noch endlich neue L e s i e u e r u n g s s o r m c n  finden können, die 
Allein d«n richtigen und schnellen Eingang der Stevern garantieren. Je 
länger man mit solcher Organisation wartet, desto schwieriger wird sie, desto 
inehr wird sich bas Geld entwerten, desto tiefer wird die Valuta sinken, und 
desto geringer wird dos Vertrauen sein, aus das es wie bei jedem Kredil- 
Ueschllsl si> auch bei den Wünschen aus Entgegenkommen aus dem Friedens- 
»ertrag legten Ende» onkommt," (Georg Bernhard in der „Boss, Atg," vom 
» .  Jebr. 1920 )

Wllru«
„Die deutsche DemokratI« muß sozialistisch fein. Nicht aus Theorie 

>»d nicht aus Begeisterung, on denen beiden es frei sich nicht fehlt, di« aber 
es nicht für sich bewirken würden. S ie  muß sozialistisch sein erstlich au» 
Gründen der wirtschaftlichen Not, die schlechthin noch einer Wirtschaft im 

- vnteresse und iw Lienft« des G o n z e n  verlangt, Ausfuhr und Einfuhr, 
Vermögensbildung und Gitterproduktion, schließlich auch Verteilung und 
Vorratsbildung bis zu einem gewissen Grad« unter ihre K o n t r o l l e  
Wrhinen muß. S ie  muß es zweiten» sein aus Gründen der sozialen Macht- 
»erhältnisie, die den olle Kultur trag enden Untergrund der Handarbeit derart 
In  den Dordergimw der innerpoMschen Mächte geschoben haben, daß nicht 
Apß nicht mehr gegen fi« regiert werden kann, ftmdem daß eine Berück
sichtigung ihrer Fardenmgm ein zentraler Punkt aller Staatsoekumg sein 
«ird, solange die heutig« Bevölkerung-- und Arbchtsschichtung überhaupt 
Gesteht. Dies« beiden Tatsachen sind entscheidend, nicht Theorien und 
Wünsche, Begeisterungen und Fortschrittsglauben, Enthusiasmus und 
Schwärmerei," —  „Unser heute u n v e r m e i d l i c h e r  S o z i a l i s m u s  
Ist ein Gebot der Not, eine Folge der Unfähigkeit der bisherigen Gesellschaft 
stur Verdauung der modernen Technik und ihrer Arbeitskonsequenzen im 
allgemeinen, eine Folge der Zerbrechung unserer bisherigen Wirtschaft durch 
ben verlorenen Krieg und feine ungeheuren wirtschaftlichen Auswirkungen 
tm beförderen. Sie mosten di« „ P I o n w> r< s ch a s t" in irgend einem 
Sinne n o t w e n d i g .  Nicht der Glcichheitsgedanke, sondern die Weltlage 
der modernen Wirtschaft, dos Chaos der zertrümmerten deutschen Pro

duktion und die Psychrckogi, de« In diesen Verhältnissen zru entscheidenden
Mttregicnmg gelangten Hondarberierrnasscn führen uns mit innerer und
baßerer Notwendigkeit zum Sozialismus," (Ernst Troestsch im „Kunstwort".)

*

Der allgemeine deutsche Gewerkschaftsbund hat Richtlinien sür die B e  - 
t r i e b ,  r ä t e w a h l i n  erlassen. E s  wird vor Zersplittenng und Aus
wahl der Kandidaten nach po l i t i s chen  Porteigesicht»punkten gewarnt.
In  Berlin selber scheint aber die Einheit der Gewerkschaften durch den 
Gegensatz zwischen S.P.D, nnd U .S P, stark gefährdet zu ftin. —  Dos Erb
übel der Deutschen ist von jeher die Uneinigkeit gewesen.

In  Eßlingen haben die drei sozialistischen Parteien ein- Einrg- 
ungskommrtzran gewählt.

Die beiden juchenden L  a n d a  r b e l te r oe rb ä nde in Deutschland 
erlassen einen gemeinsamen Aufruf an di« Landarbeiter, in dem sestgeslellt 
wird, baß di« Bereitwilligkeit der Arbeiter im Bergbau, mehr zu arbeiten, 
nur Erfolg haben könne, wenn die Landarbefter das zum Leben notwendige 
B r o t  schassen. Die Lerbänd« rufen daher ihr« Mitglieder aus, so viel 
ll e l> c r st il n d e n zu leisten, als erforderlich sind, um ie rückständigen Be- 
stellarbeitrn uachzuholen und die Ernte rechtzeitig clnzubringen.

K le iviM leu.
Erzherger

Noch so schlau, noch so vertrackt — -
E i n m a l  sieht man jeden nackt, F  0,

Der Pfennig kommt zu Ehren. Noch der Beschneidung der Schieb
ungen mit Gold und Silber ist in Berlin (ober auch anderswo) ein schwung
hafter Handel mit weniger wcrtoollen Metallen, insbesondere mit Kupfer, 
Notguß, Messing, Blei, Zink, Zinn nnd selbst Eisen in Gang gekommen. 
Der Pfennig steht hoch im Kurse, Für einen einzigen K u p s c k p s e n i i t g  
wird eine Schach te l S t r e i c h ö l z e i  geboten, sür zwei wirst —  
r a s i e r t ,  liebechmipt bezahlt man jetzt vielfach mit Metallgeld unst sogar 
mit urrgcmünziem Metall, um begehrteste Waren, vor allem Stiesel und 
Kohlen, leichter zu erlangen. Leider inehren sich insolge der gebotenen 
hohen Preis« im Produktenhandel die Diebstahl« von Metallen aller Art, 
auch aus össentlichen Gebäuden und Anlagen, Selbst Dachrinnen werden 
zur Nachtzeit her untergeholt, —  Einen H e r i n g  sür einen Gr o s c h en  
kann man jetzt in K ö l n  kaufen, vorausgesetzt, daß ber Groschen aus 
N icke l ist. Holländische Nickelschiebcr bieten, wie aus Köln berichtet wird, 
gegenwärtig in den Straßen und Märkten am Rhein zu diesem „spott
billigen" Preis an, und cs ist ein Zeichen für den großen Heringshunger 
oder Nickelübersluß, daß sie ihre Ware reißend los werden.

Silber und Kupfer wird im Mansfeld«r Bergbau gesörst.-rt. Die 
Mansftlber Kupferschiefer.Gewerkschaft in Eisleben erzeugte I N I  rund 
20 000 Tonnen Kupfer und 105 Tonnen Sikber,'19l8 rund 10OW Tonnen 
Kupfer nnd 85 Tonnen Silber. Angenommen, daß im Jahr 1915 auch nur 
10 000 Tonnen Kupier und 80 Tonnen Silber gefördert wurden, so bedeutet 
das eine Gcsrnnteinnohme von 10 OVO mal 25 000 Mark für das Kupfer 
und 80 mal 2.5 Mrll. Mark für dos Silber, im Ganzen 400 Millionen Mark,

Aus Heilbronu nnd Umgebung.
Ae ungelöste Wohnungsfrage.

Die Wohnungsfrage tritt in H e i l b r o n u  in ein imurcr kriti 
schere» State uni, Zettungspolemiken zeigen, wie sehr sich diese Frage 
zu spitzt. Die Hausbesitzer nehmen zum Teil ciue Haltung rin, tzlc 
nicht nur unverständlich ist, sondern direkt einer Katastrophe zat reibt. 
Und man hat eben drein noch den Mut, zu sagen, daß „jede O p f e r -  
w i l l i g k e i t ,  mag e» sich handeln, um was e» rmll. au sh ölt".  
In  dringmdster Wohnungsnot geht jenen Kreisen jedes soziale Ver
ständnis ab, jo man erkauft feine Bequemlichkeit nut Veld, da wo man 
tätige Hilfe leisten sollte. E s ist tatsächlich „ein öffentlicher Skandal, 
daß in großen Dillen der Stadt heut« noch Familien von drei und 
vier köpfen sage und schreibe zehn und zwölf Räume bewohnen, wäh
rend Hunderte von Familien in engsten Räumen zusammengepfercht 
Hausen müssen". Aber hier tritt jetzt für solche Fälle ein« Rinkendeck
ung durch die Regierung ein. Diese Hot oersägt, daß dem Haus
besitzer nicht zugemutet werden kann, sich in die Adsribenützitng mit 
seinem Mitbewohner zu teilen. Was bedeutet, daß die Rationierung 
im Wohnungswesen ganz bedeutend erschwert wird. Um es offen zu 
sagen: die Wohnungsfrage wird mit den jetzt beschenden gesetzsichen 
Mitteln n icht gelöst. Fifdout wird so gut wie nichts, die Einboulen 
erfahren die größten Schwierigkeiten und Berge von Akten häufen 
sich an auf dem Weg des Befcknverdwerfahrcns, In  Friede nszei len 
wurden jährlich rund 2ZY neue Wohnungen erstellt, während jetzt von 
1915— 1919 durchschnittlich ZV Wohnungen jährlich in Benützung ge- 
nommen wurden. Beifolgende Ziffern durften einen lückenlosen Ein
blick in di« Wohrum gsprodu k ti on gestatten:

Gebaut wurden Wohnungen !m Jahre

1S0S 213 1010 238 IS IS  33
1008 247 1911 381 IS IS  11
1S07 184 1SI2 283 1S17 3
ISO» 203 1013 185 IS IS  I I
1080 —  1014 187 1910 02

Der Kommunalpolitiker, ber mit Realiiäirn zu rechnen gewohnt 
ist, sieht sich hier vor ungeheure Aufgaben gestellt. Es muß deshalb 
das Ziel sein: nicht einfacher Wiederaufbau, nicht nur Schaffung neuer 
Wohnungen, sondern Schöpfung eines neuen Wohnungs t y p u s der 
s o z i a l i s i e r t e n  Behausung, Diesem Ziele stehen nicht nur recht
liche und finanzielle SäMerigkeiten im Wege, sondern auch die fest
gewurzelten Traditionen der unsozialen Hausfrau uich das diese Tradi

tionen kkig benutzende Priootinterefje de» städtischen Grundbesitz«^ 
Aber trotzdem müssen auch wir in Hestdronn die Sozial, sierurm d» 
Wlchndodens und der Haushaltungen als Wichtige Etappen auf diesem 
Wege betrachten.

Zu diesem Kapitel sagt Otto Bauer in seinem „Weg zum Dozia« 
lisinus", „Die Hauptaufgabe auf diesem Gebiet fällt den Gemeinden 
zu: der Staat muß den Gemeinden nur die rechtlichen Mittet geben, 
dies« Ausgabe zu lösen. Zu diesem Zweck muß der Staat den Ge
meinden da» Recht zugestehen, das städtische Bauland und die Miet
häuser im Stadtbezirk zu en te i gnen , "

Aber «neviel ist hier noch zu tun? Der Staat soll die rechtliche» 
Mittel geben? M rd  er das? Wenn mcht von großen sozialen Ge
sichtspunkten aus dieser Frage nöcher getreten wird, kann sie nicht ge
löst werden. Was jetzt zur Lösung unternonnnen wird, such Pasiiotio- 
mittrl.

Darum, A>r Besitzenden: D ie  s o z i a l e  F r a g e  mu ß  oe- 
l ö st w« rden.  Alles Sträuben, aller Verdächtigen und Verdammen 
Hilst nicht mehr. Was irgend dagegen anfsteht, wird zerbrochen oder 
mitgerissen, wie dis cntwurzelien Bäume, die der entfesselte Strom 
auf seinen , empörten Fluten dahintroibt. Frühere Jahrhunderte 
kannten die Not auch, ober sic fanden sich mit ab. Es ist die Größe 
unserer Zeit, sich nicht mehr mit ihr abzufinden, sonders alles in die 
Schanze zu schlagen zu ihrer Neberwindung. Sie kennt kKne Kompro
misse mehr, st« will nicht mehr in gestickten und provisorischen Zu
ständen leben, nicht mehr dem Truge sich hiugeben, incht mehr aus 
ber rauhen Wirklichkeit in das Reich der Ideale, di« im Jenseits er
blühen, hinüber flüchten. T,

Noch einige lutcreffante Zahlen.
In  obigem Auisatz wird die Zahl der über drü Krieg in Hcst- 

bromi gebauten Wohnungen angegeben, die manchem Leser die Woh
nungsnot begreiflich machen werden. Zur Ergänzung mögen hier noch 
tinige andere Zahlen angegeben werden, nämlich die der durch die 
W o h n u n g s r a t i o n i e r  u ii g erschlossenen Wohnungen. Es 
sind im ganzen 2t Einzimmerwohnungen, 151 Zweizimmrr-, 95 
Oreizimmer-, 42 Werzimmee-, 23 Mnfzimmerwohnungen: zusammen 
332 Wohnungen Dazu kommen noch 196 Einzelzimmer. Demgegen
über dürste sich bi« Zahl der Wshnungsilchenden den 1496 nähern.

»Ie Papiervkrschtvendung iu Hellbrmm.
Dev Hellbrauner „Generalanzeiger" hat letzte Woche einen durch dos 

Wolf ft Büro v«rb rettete ii sommerlichen Weheschrei der deutschen Zertanze- 
Verleger odgedruckt, di« Negierungen möchten ihnen endlich unter die Aftmr 
greiftn, indem sie billiges Zettnngspopiec liefern: sonst fti die „Kata- 
ilrcphe" unvermeidlich. E s  war« bedauerlich, wenn die Regierungen diesem 
Hilferuf Folge leisten würden, der stark an «irr«n Appell der ^schwer not
leidenden" Lederindustrie erinnert, den ich kürzlich gelesen Hab«. Di« Zeit
ungsverleger sollen sich nur erst einmal selber on der Nase packen und. sehen, 
vd sie nicht mit w e n i g e r  Papier austommeii können: u. o. dadurcĥ  daß 
sie nicht soviel« Zeitungen druck,». In  einem hiesigen Verlag «rschttnen 
jetzt sag« und schreibe d re i  Zeitungen, «me vormittags, eine »stttng», «in« 
des Bb-tids, Der In  hall der drei Blätter ist großenteils dersitbe, jeden 
falls aber gleich —  wertvoll. Wäre es da nicht dn e i n e «  Llvtt gamg? 
Die Heilbronner Leser, die inserierenden Geschäftsleute und die Stadt Heil
bronn selber, die chre amtlichen Bekonntmackpingen in allen deal Zeitungen 
erscheinen laßt und bezahlen muß, hätten gegen eine solche Zusammenlegung 
gewiß nichts einzu wende ii. E s  sei nicht verhehlt, daß da» ein« dieser Blätter, 
der „Generalanzeiger", ohne die amtlichen Bekanntmachungen überhaupt 
kram existieren könnte. Wo man ihn sieht, wild einem immer wieder ver
sichert, daß man ihn lediglich deshalb halten „müsse", w«!l man di« städti
schen Bekanntmachungen über die Lebensmitlstverteiluug schon vormittag« 
lesen wolle. Wenn der „Generalanzeiger" lediglich aus di« Leser wchnen 
könnte, die ihm „polst-ich" (wenn man überhaupt so sage» darf) nohetzthen, 
dann —  ad« mit ihm! Di« Stadt HsiLrona käme' übrl^ns Ne HeMus- 
gäbe eines e i g ene n ,  etwa dreimal wöchentlich erscheinenden Amtsblatt«« 
nicht teurer zu stehen als jetzt das Injerieren tn den privaten Blättern, Ich 
bin gern bereit, dies nochzuweisen, SchNmg.

Der erst« Betriebsrat. Bei der Maschineubaugesellschast HrMroitU Hai 
eine Betriebsversammlung der A r b e i t e r  und A n g e s t e l l t e n  stach 
rinem Referat Bastlers g e m e i n s a m  und e i n s t i m m i g  einen Betriebs
rat von vier Arbeitern und drei Angestellten gewählt. Diese, Zusammen
gehen möge der gesamten Arbeitnehmerschaft als Beispiel dienen. Leider 
herrscht nicht in allen Betrieben diese Einigkeit,

Buul-Ltguldollow Wie Ich höre, ist dl« Liquidation der hiesigen 
Kreditbank für Gewerbe und Landwlrtschäst beabsichtigt,

E l, städtisches IngeoRmtt wird ans 1, Aprit ft, heilbronu errichtet,

M r  den Inhalt oerkiiiivortUch: Erich Dch«1r«r, Hebronn.
Dnick dcr 8- rn- b.

Deutsch »>»« nicht ckeuischl 
Die Gmuzumektn ln Befahrt 

Bill Veln«

Gvens-Gtzen-e
für öl» ö slk sab -lm m unsi««
auf p«stkch»ckk«ntv Berit» 7 17 73  

oä«c aus Drin« Bank! 
Pevtlchec ckchutzbunch Berlin klwl»

h ö u s e r  ents tehen,  nnd zwar eines mit 1080— 1108. das zweit« mit 
MO— 780 Sitzplätzen und ein drittes mit Automatenrestaurant,

Leer (Oftfrieslvnd). Herr D. Dirk», der ehemalige Besitzer be
sserer Lichtspielhauses, kaust« die Lösch'fch« Besitzung (Stadttheater), tue 
er -emnöchst u m b a u e n  wi r d ,  und aus der er dann e i n m o d e r n e s  
K i n o  th «a t e r  e r r i c h t e n  wi l l .

INelle l. h. Herr Otto Junghan» vom Monopol-Lichtspieltheater 
kaufte dos Grundstück Mühlenslraße 7. um aus demselben e in  m it  
a l l e m  K o m f o r t  a u s g e  s tat tete» L i c h t s p i e l h a u s  zu e r 
r ichten,

Straubing. Wie wir bcretts berichteten, e r b a u t  der  V e r l a g  
de s  „ D t r o u b i n g e r  T a g b l a t t s "  e i n  graste»,  v o r n e h m e -  
L i ch t s p  i e l t h e a l e r  mit zirka 738 Sitzplätzen. Da» Theater wird 
mit einer Bühne, mit Schnürboden, Orchesterraum und vier An Neide- 
kabinen ausgestattet, um so alle» technischen Ansvid«rangen gerecht weiden 
zu können.

Die Kinos Westen aus wie die Pilz«: niemand ist imstande, diesem 
Wahnsinn und sozialen Skandal zu steuern —  in einer Zeitz in der zahllose 
Familien in Löchern, Keller- und Dachwohnungen, Biehstöllen und Kegel- 
bahnen Unterkommen müssen. Da ist es mvgllch, daß man Lichtspieltheater 

Komsori" erbaut. Dafür sind Baumaterialien also zu haben, 
und dafür ft, in der Zeit der Zwang sei nquortierungen und der Wohnnngs- 
uelchlagnahme aaliheinend Platz vorhanden.

Lk? Mlun», der uvs fehlt.
„ V°Oer» der Heiden, di- rings umher M id NM

Mariner voll Weisheit, die meil und breit 
uns dec Erde ihre-gleichen mcht halte,,, die,? sprachen: Lasset uns zu den 
Königen und zu ihren Gewaltigen gehe», «„d st,' ^
Erden glücklich zu machen. '

Ilrid die weisen Männer gingrn hinaus imd NrMeir die Sprache des 
Hauses der Könige und ihrer Gewaltigen, und rebstei, 
und ihren Gewaltigen in ihrer Sprache.

Und die Könige und die Gewaltigen lobten dir w'irerr M iste r 
gaben ihnen Gold und S.side und Weihrauch, t a t en  a be r  g e g en  di« 
V ö l k e r  w i e  v o r h i n ,  Und die wchscu Männer wurden von dem 

und d-:r Seide und dem Weihrauch blind, and sahen nicht mehr, daß 
die Könige lind ihre Oirioolligrii innerise lind töricht handelten an allem 
Bitte, dos crtt Erden lrbt,

Aber ei» Warm uns unserem Volke beschall die Weisen der .Heiden, 
gab hem Bettler am Weg leine Hand, führte das Kind des Diebes nnd die

Sünder und den Verba nuten in eine Hütte, grüßte di« Zöllner und die 
Kriegskmchl« nnd die Domarilsr wie die Brüder, die uns seinem Stamme 
sind.

Und sein Tun und seine Armut und sein Äu«harren in feiner Liebe 
gegen, alle Menschen gewannen ihm dos Herz des Volkes, daß es aus ihn 
traute als auf feinen Vater, Und als der Mann aus Israel sah, dast alles 
Bolk auf ihn traute als auf seinen Bat«, lehrte er das Volk, worin sein 
wahres Wohl besiehe; und da» Volk hörte seine Stimme, und dle Fürsten 
hörten die Stimm« des Volks,"

(Au, P e s t a l o z z i s  Einteilung zu der Schrift „Lienhmd und 
Gertrud", 2S. Febr, 1781.)

*

Der Dichter Hermann Hesse als Maler.
Wie aus der Schweiz berichtet wird, Hai üi der Januar-Ausstellung der 

Baseler Kunstholle der Dichter Hermann H e s s e  sich zum erstenmal als 
M a l e r  gezeigt. Er hat zwanzig Aquarelle ausgestellt, meist Landschaften, 
die neuartige perspektivisch« Versuche darsirllten. Hesse selber teilt mit, daß 
er erst mit 40 Jahren begonnen Hot, zu malen,

Hausbüchkrei.
Theodor v, Plstorru», der ehemalige wvitt. Fiiianzmrrnftei, drr in der 

letzten Zeit im Heilbronner Toethebnnb über „Staat mck> Wirtschaft" ge
sprochen Hatz ist ber Versatz« einer ausgezeichneten Schrift „ S t  e u e c o d e r  
E r t r a g s a n t e i l ? " ,  die als Heft 7 der Sammlung „Deutsche Gemein- 
wirtschast" ini Verlag Eugen Droderichs, Jena, erschienen ist.

Das Aeltun>»«»Heu behandelt ein von dem Direkt« des Wolssbllras, 
dem Württemberg« Dr, H e r m a n n  D t e z  (Bruder des Nettors in 
heilbrann) verfaßtes Bündchen der bekannten Teubuerschen Sammlung 
«Aus Natur und Getsteswelt" (Preis Mk. 2.—  ohne Zuschläge), das soeben 
In zweiter Auslage erschienen ist. E s  enthalt cine knappe und doch mn- 
sassend« Darstellung de« deutschen -Zeitnngsw-sen» und aller mit ihm zu
sammenhängenden Erscheinungen und Fragen, der «in kurzer geschichtlicher 
Abriß vorausgeht und rin kritischer Test nnchsvlgt. Dieses Büchlein von 
Diez bars als zur Zeis beste uud zuverlässigste Wissensguelle allen empsohlen 
werden, die sich sür das Zeitungswesen interessieren. Nebenbei ist der 
schöne und klare Stil, da« wirklich gute Deutsch herovrznhrben, in dem cs 
geschrieben ist.

I TN  »Scher sind rrc-chtttig irr der vrichdrardüma j
ß_______________ .sttmmiim-nin >r»d «eldlrr. «-rstch-geicht ». I

Lied der Bavster Schwade«.
Es brr mit ein Wch, wie Kmdrrlränen brennen,
Wenn Elternherzen Hort rnch st-iefgesinntz 
O, daß vom Mutterland uns Welten trennen,
Und ivrr dem Datcrtand nur Fremde sind.

Roch läuten uns der alten Heimat Glocken,
Tße Glocken unserer Väter treu lind schlicht.
Doch frißt dec Sturm ihr seliges Frohlocken,
Und Blitz auf Blitz verstört dos Friedenslichtz

Don deutscher Erde smd wir abgeglitten 
Auf dies« Infel weit 'mi DAkerisieer.
Doch wo dcs Schwaben Pflug das Land durchschEm, 
Wird deutsch die Erde und er weicht nicht mehr.

Wer mag den Schwaben fremd in Ungarn schelten?
Hier saß vor chm dec Türke, der Tatar.
Er will als Herr auf seiner Scholle gelten.
Ist Bürger hier und nicht dein Gast, Madjar!

Cr hat geblutet in Prinz Eugens Heeren,
Nectrict» den Feind, der hier im Land gehaust.
Dein eigner König ries ihn «tust in Ehren:
„Pflüg' mir den Boden, wackre Schwabenfaustl"

Aus einer Wirst« worb ein blühend Eden,
Au» Sümpf«, hob sich eine neue Welt!
Don diesem Land laßt deutsch und treu uns reden. 
Verachtend den, der's nicht in Ehren hält,

O Heimat, deutschen Schweiße» stolz« Blüte,
Du Zeugin mancher Herden Vater not,
W ir segne» dich, auf daß dich Gott beWr,
W ir fteh'n getreu zu dir in Not und Tod!

A h a «  M ü l l e n



1. Jahrgang Sonntag, den 7. M ärz  1920___________  _____ Rmmnee M

monailich I  Mark, Einzelnummer 
M  Pftnni-N daich die Post: vierteljährlich 3 M ark 
«ftnr Pnfigcbührs. —  A n z e i g e n  nnch Vereinbarung.

kinsachheit.
Dost M l ein armes Volk gewursten sind, daß m r s p u r e n  und 
olles Gnibehriiche verzichten müssen, wird uns lange schon ge- 

OrMgt. Es geht mit dieser Predigt bis seht wie mit jeder solchen: 
beti den einm ist sie nicht nötig (mell sie schon von selbcr sparen, denn 
ske Kinnen nicht anders), bei den andern ist sie ohne Wert (weil sie sie 
Z W  glauben, angesichts strotzender Schaufenster und einer Hosentasche 
«ÄPapiersetzen). Diese zweite Sorte von Menschen, unter die neben 
K>,nl durch mehr oder weniger legitimen Handel reich geworbenen sog. 
..Schiebern" leider auch ein Teil der jugendlichen Arbeiterschaft und 
P »  Nachwuchses auf dem Lande gerechnet werden mutz, ist es aerobe. 
Nee uns Immer ärmer macht, weil sie schuld ist, daß wir vom Aer- 
wHgen zehren (nicht vom Einkommen), und dost mir doppelt so viel 
Fisisichc als Ausfuhr haben. In  diesem Einfuhrüberschuß liegt neiu-n 
ber UeberMuna des Geldmarkts mit Papierzeiieln ja ein Hauptgrund 
für die schlechte'Balliia. Sie wird nicht besser, wenn w t r uns nicht 
Leffdrn und mit dem Sparen und verzichten wirklich einmal gründ- 
lW  Ernst machen

Nun: die Einsicht, datz uns Rückkehr zur Bescheidenheit notwendig 
M . scheint immerhin zu wachsen. Wei gesagt, nicht infolge von Kapu- 
Mwkpredigten, auch nicht infolge von „Bünden", deren Gründung 
Wmfts wieder vvrgeschlogen wird oder schon geschehen ist: sondern 
WM die Ware eben allmählich doch verschwindet, die Einfuhr an der 
Bbluta schließlich zugrunde gehen must. M an pumpt dem Bank- 
vottör. der seinen Hausrat verramscht, um sich. Zigaretten, Giinfe- 
Ktlorposteten, elegante Kleider und Schuhe nicht versagen zu müssen, 
eines schönen Tages überhaupt nichts mehr; dann mutz er wohl oder 
Mel zu trockenem Brot und Malzkaffe« zurückkehren und feine alten 
MMarsachen oustragen. S o  weit wird'» kommen; und die S t e u e r n  
«»den. wenn auch leider viel zu spät, die sogenannte „zusätzliche" 
Kaufkraft Im Lande, die jetzt noch infolge des PapierschrmndAs d» ist, 
Wwk eindämmen.

Vamr wervvl» Aeitew ftir uns anbrechen, wie wir sk bisher nicht 
Mdnnt haben; wohl aber unsere Großväter und älteren Vorfahren. 
M > wird es dann keine schände mehr sein, mit geklickten Hosen oder 
LNfetn und einem alten Filzhut herumzulaufen. Weißer Stehkragen. 
Hmdschvhe, Spazierstock werden zu Luxusgegenstänbcn; die Frauen 
Weiden sich nicht mehr alle Vierteljahre neu ausstafsiercn „mästen", 
«»m it der „Mode" zu gehen; sie weiden vielleicht wieder zum Kops- 
Aichstatt des Huts und zu in Halb schuh statt des iederverschwmdenden 
^^enstie fe ls" zurückkchren. M an wird keine pwtzeichaften 
UWffrreien mehr veranstalten, wem« man Geselligkeit pflege« will; 
W «r wird seinen Wsien keine teuren Weine einschenken, keine kast- 
>W»N Zigarrenkisten präsentieren. E s wird zum guten Ton ge- 
N « n , daß man ei nfach und bescheiden lebt, itzt, stch kleidet. 
GWade di« „vornehmen" Menschen werden dies am raschesten be- 

und durchführen; und diejenigen, di« gern vornehm scheinen 
t, Werden stch noch mehr blotzftellen als heutzutage, wenn sie 

Lnpvsgkileüi „protzen".
M an kann hie und da lesen oder aussprechen hören, datz die 

« M a chende Zeit der Armut unsere-„Kultur" gefährden oder ruinieren 
««de. M t  dem Worte Kultur sollte mau aber vorsichtiger umgehen. 
M «  «nr als Lebensart und Lehmsausdruck im letzten Lahrzehnt 
WWdbt haben, war eher das Gegenteil von Kultur —  wenn „Kultur" 
« N  Geist oder Seele zu tun hat, wke ich annehme. Der Geist braucht 
« M  nokr Meiden. wenn der Leib kasteit wird: im Gegenteil, er ge 

bester bei den Hungrigen als bei den Satten. Also vor der 
MXkuroefShrbung braucht uns nicht allzu bonge zu sein. D I e Kultur, 
« »  A A d e t  ist. und die in Wirklichkeit Unkultur oder Ueberkuitur 

durste, die werden wir mit leichtem Herzen zu entbehren wissen. 
« O  uns erinnern, daß die Zeilen wahrer Kultur und edelster Pflege 
«»Geistigen und Schönen in Deutschland a rme  Zeiten gewesen 
8» .  Man versetze sich nur in dos Zeitalter Schillers, Schleier- 
«achers und Kants, man sehe sich die Häuser, Mäbek und Spetse- 
kM m  «m da mals an: dann wird >mm sicher begreifen, daß Einfach- 

Schlichtheit, sa D M  Dürftigkeit keineswegs das Leben des 
"es beeinträchtigt. De. «rich Schal rer.

Rer«!
M an schreibt mir:
Am 27. Juki IS lt  telegraphierte der deutsche Detichwter Gros Pour- 

t E s  aus Petersburg nach Berlin:
„Herr Sasonofs ist letzt sichtlich bemüht, einen Ausweg zu finden. E r 

erkennt nencrdings sogar die Berechtigung des österreichischen Vorgehens 
«gen Serbien im Prinzip an, gibt sich aber noch der Hvjsnung hin, bah 
Vesterreich-Ungarn sich bereit finden könnte, seine Forderungen in der Form 
«was zu mäßigen."

Hätte Wilhelm dem auch nur ein Nein wenig Rechnung getragen, Hölle 
« f »me Wiener Strohmänner nur veranlaßt, wenigstens zwei von den els 
MMilosen Bedingungen des Mordbriess vom 23. Juli zu mäßigen —  d a n n  
»»«e b F r i e d e ,  denn um nichts anderes als um jenes fluchbeladene Ulst- 
«W im  drehte sich der Streit. Was tot ater Wilhelm, der uns in Dutzenden

Reden hoch und teuer versprochen hatte, den Frieden zu wahren? Der 
PW  als „Fnedenskailcr" feiern ließ? Er schrieb an den Rand jener De- 
P«We »in einziges Wort:

. R e i n ,
U M  das war unser Verderben.

Derselbe Wichelm verlangt jetzt eine A b  f i n d »  na von hundert 
»Mionen! Das ist der Gipseil

Hundert Millionen für einen Wortbrnch.
Hundert Millionen für eine Brandstisiung.
Hundert Millionen für eine Desertion.
Darauf kann es nur « i n e  Antwort geben:

N e i n I

«le wir «ehr Reisch bekomme« könnten.
e n t r a l v e r b a n d  de r  F l e i s c h e r  hat in einer Eingabe 

- ^ ..k^rtschastsmirlisterium nachgcwiesen, daß unsere Fleischocrforg
« E -Ü ä n d l b " " " "  ^e E r f a s s u n g  »er vorhanbe
- -  ^ r c h q e s i i h e t  würde. Die Landwirtschaft erzeug! gegena
e ^ Ü n °  nnt ^ H ' o  Os^°n.»n Fleisch zum Verkost ' Fun tionterte 
M  C i n t n b  «"-kt "Nr einigermaßen, dam, konnte ah

der für die eiugefiihrtm zg«X, Donnen Fleisch ̂ 0  
Wbd wtrb. würde bei ordentlicher Erfassung frei. Doste könntet a7s^ 

^ l a n d  eingefühct werde,n Stuf d,,,« W  
V  -Wand In kurzer Zelt so weit heben, daß A o  K  

Sur Verteilung gebracht werden köm 
lle k o cd ^ -^ ^  I " !  der Dwhbestände restlos vornehmen zu können, n

O r g a n i s i e r u n g  der E 
«nn s ! , ' von L i eserungsver t rägen zwischen Stäb

'  '  Abli.fe.un, k>„ IM „raus ie!In.,ch„n ommtums
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Neueste Nachrichten.
Revision de» Versailler Vertrags!

p a r i » ,  v. März. (Prio.-Tel.s Der Oberste Ra, der Altiieclcn 
hat beschlossen. Deuk f ch l and  Insofern zu H i l f e , v  kommrn.  
daß ihm die Ausnahme einer A n l e i h e  gestaltet wird, dte den V o r 
z u g  v o r  a l l e n  K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g e n  habm soll, um 
Ihm Ne Mittel zn tiefem, seine Industrie wieder uuszubauen. Die 
Delegierten sind davon überzeugt, datz Cnrova gemeinsam leben oder 
gemeinsam flecken müsse und -atz infolgedessen Deutschland Hilfe ge
bracht werden müsse. Das sichtbare Resultat ble'es wird
sein, datz eine v o l l s t änd i ge  R e v i s i o n  des  H r i - d e n s -  
v e r t r a g e s  flultslnden wird. Die Redaktion dieses Beschlußes ist 
vom Obersten Rot der Alliierten beinahe seriiggrskrltt: man rechnet 
kamst, dok, sie End» der Wack-e in einem IN  "  n I sest be»-"w sieben 
werden wird. —  Das Manifest wird daraus Hinweisen, datz die Iran« 
der W i e d e r h e r s t e l l u n g  erst an zweit»; Stelle hinter der wich
tigeren, der Herstellung de» internationalen krebst» stehe. In  fran
zösischen politischen Kreisen herrscht g r ö t z t - E r r c g u n g ,  denn der 
Beschloß bedeutet ein Fiasko der sranzöflschen Rachepolstlk gegenüber 
Deutschland. Die W e n d u n g  soll namentlich aus dl« Anstrengung 
L l o y d  G e o r g e s  und de» italienischen Ministerpräsidenten R I t l l  
zuräckzusühren sein.

Vas Maatseft des Sbersteu Rates.
Wi en,  s. Mürz. kpriv.-Iel.) Das Manifest de» Obersten 

R a«, enlhM  nach här «»«egend«« RachMien. u. a. di» solgenden 
PNakle:

t. Die Astürrten erkläre« sich bereit, «ine grätzere Menge von 
R o h s t o f f e n  a«  De u t s c h l a n d  zn Nesern.

2. Die Allüertea wollen stch an dem A u f b a u  der deutschen 
Mrtschai! beteiligen.

Z. Di« Arage de» M l e d e r a u s b a u e »  der zerstörten Gebiete 
von Zronkrelch und Belara sei keine nationale, sondern eine I n I e r  
n a t i o n a l e  Zrage.

4. Da» wirlschoststche Gleichgewicht Deutschland» und Rußlands 
so» w i e d e r  her  ge stel l t werden.

5. DI« Dalutasrage so» i n t e r n a t i o n a l  geregelt werden.
R o l l e r d o m .  8. März. (Wolfs.) „Times" meldet, datz da» 

Manifest über Ne Teuerung und den wirlschustlichen Mederausbau 
Europas, das der Oberste Rat aufgesetzt hob«, augenblicklich der fran
zösischen Regierung zvr Genehmigung norllege. R i s t !  schlägt vor. 
datz dl« Alliierten v o r  a l l e «  Deutschland bei der «irtlrhaststchen 
M e deroulrlchtuNa hehe» losten Aste an Deutschland gestewen Aor- 
derringe» sollten diesem Ziel unlerpeordne» werden. Dke französischen 
Delegierten hätten sedoch daraus bestanden, datz der Wiederaufbau der 
verwüsteten sranzöstschen Gebiete mindes ten»  b a s  gleiche 
I n t e r e s s e  bei den Alliierten zu beanspruchen hob«. Lloyd George 
schloß sich ln diesem Zoll der Ansicht Rlttis nlcht an. Der französische 
Lbäriderungrmttrag wurde schließlich a n g e n o m m e n .

Re „Sozialisier«»  ̂ kjivtevßeram".
R e r l I n ,  S. März. fpriv.-T«l.) Za der sozialdemokratischen 

Fraktion der Rationalversammlung wurde laut „Dorwärls" folgender 
Antrag einstimmig angenommen. Die Fraktion HS!I die Gewährung 
eines k o h l e n p r e i s o n s s c h l a g »  in höhe von IS  Mark pro 
Tonne für Ersah- und Erneuerungsbaul-m Im Kohlenbergbau ohne  
entsprechende Beteiligung des Reichs am Drrgwerksbeflß sür v ö l l i g  
ausgesch l o s sen.  Die Araktian wird keiner neuen Sapllalbildmig 
im Bergbau aus kosten der Volksgemelnschasi zusllmwrn. ohne daß 
da» Reich alb Repräsrnianl der Volksgemelnschasi am Vrrgwerkbesth 
In Entsprechender Meise beteiligt wird.

A. ?. A. u«d Betriebsratswakiie«.
B e r l i n ,  S. März. (Wolss.) Zn einem Test der Tagesprcsse 

wird da» Gerücht verbreitet, die Arbeitsgemelnichast freier AnMesilen- 
vcrbänd« trete bei den bevorstehenden Belrlcbsralsmahlcn nicht mehr 
für reine Gewerk s chas l s l l s t en ,  sondern sür po l i t i s che 
Listen ein. Dazu erklärt der Hauvlvorstand der A. Z. A.: Die von uns 
festgesetzte Wahlparole, wonach die Angeileliten entweder selbständige 
L. A. A.-LIsten oder zusammen mit den Arbeitern srelgcwrrkschosttich« 
Kandidatenlisten aiiszuslelleri haben, wird von uns unverändert bes- 
behallen. Anfere Funktionäre haben Anweisung erhalten, jede Ge
meinschaft mit politischen Listen strikte abzulehnen.

Schweden und Dänemark haben den Beitritt zum V ö l k e r b u n d  be
schlossen.

Der Parteitag der f r a n z ö s i s c h e n  S o z i a l i s t e n  in Straßbnrg 
hat sich ilir sofortige Aufhebung des Friedens van Versailles ausgesprochen

Der Parteitag der s r a n z ö s t s c h e n  S o z i a l i s t e n  ln Straßburg 
hat beschlossen, aus der log. zweiten Internationale sin der sich die deutschen 
Mehrhcitsjozlatdemokraten befinden) ouszutreten und die Gründung einer 
neuen Internationale zu betreiben. Einen ähnlichen Beschluß hoben seiner
zeit die Unabhängige,, Sozialdemokraten in Deutschland auf ihrem Leip- 
zigcr Parieiiog gesoßt.

Der E i s e n b a i i n e r  st rei k in F r a n k r e i c h  ist abgebrochen 
worden.

Auch in F r a n k r e i c h  sind jetzt die Einschränkungen aus der Kciegs- 
;ei! vorläufig wieder in Kraft getreten. Die Preise steigen; die Valuta sinkt.

In  S c h l e s w i g - H o l s t e i n  wird die „alte Freiheit des Landes" 
in Form einer weitgehenden S e l b  st V e r wa l t u n g  gefordert.

Die Nationalversammlung Hai das R e i c h s e i n k o m m c n s t e u e r -  
gesetz in zweiter Lesung angenommen.

Die P o r t o s ä t z e  werden aus I. April voraussichtlich um durchschallt 
«ch 1«i Prozent erhöht werden. Ein einfacher Brief wird dann 30 Psg.. 
eine Postkarte 20 Psg. kosten.

Di« lieber suchten im Bergbau können infolge W a g e n m a n g e l  
nicht genügend zur Wirkung kommen. Die E i s e n b a h n e r  wollen stch 
nun bereit erklären, bi» auf weitere» statt acht Stunden n e u n  Stunden 
zu arbeiten, um töe gelörderken Kohlen abzutransportieren.

Die Höchster Farbwerke und andere chemische F a b r i k e n  arbeiten 
wieder !m alten Umfang, nachdem der Betrieb infolge Kohlenmangklo 
monatelang soft ganz eingestellt gewesen ist.

I n  Mecklenburg wird von den L a n d a r b e i t e r n  teilweise gestreikt. 
—  Auch yus dem Gute Einsiedet bei Tübingen, das der Stuttgarter Zucker- 
sobrik gehört, ist übrigens kürzlich wegen Lohnfragen ein Streik der Land- 
arbeitet ausgebrochen, der noch nicht endgültig beigelegt ist.

In  Stuttgart hat vor acht Tagen eine „süddeutsche R  ät e k o n ss r e nz" 
stottgesunden, die von Mitgliedern der U.8.P. und der K  P.D. beschickt 
war und die Verwirrung, Uneinigkeit und Unklarheit in der Arbeiterschaft 
in trauriger Weise enthülste.

R e d a b t t o n  u n d G e s c h ä f t s s t e l l e r He t l b r o n y ,  
Lerchenstr. 3l. Telefon 1200. Be s t e l l u n g e n  auf 
die Zeitung der der Geschäftsstelle oder bei der Post.

Beskhaffenheitrmarlen.
Von Akma.de l ' A i g l e».

I n  einer untre diesem Tiiel demnächst bei Eugen Dicüerich» 
(Jena) erscheinenden Schrift (Deutschs Gemein Wirtschaft Hest 18) 
verlangt die Dersosjerin die Einführung von „Beschaffenheit»> 
marken" für olle Waren. Was darunter zu verstehen ist, mögen 
die hier wicdergegebencn Abschnitte zeigen. Sch.

Der eigentliche Sinn des Beikäiiserberriss, dte Ware nicht nur 
dem Verbrauch zuzuführen, sondern auch die Verantwortung dafür zu 
tragen, baß der sochunkundige Käufer das Beste und Zweckmäßigste 
erhält, ist ln unserem Zeitalter nahezu völlig verlorengegangen. Und 
doch hätte mehr denn je gerade in unseren Jahrzehnten der Ver
braucher den Rot des kundigeren Kaufmanns nötig; früher konnte 
nicht nur der Kleinhändler, sondern auch die einfachste Hausfrau dl« 
Arten der War« und ihre Qualität übersehen. Jetzt hat die Industrie 
im Verein mit Technik und Wissenschaft eine Fülle von Warenarten 
geschaffen, deren Ueberschen und Prüfen umso mehr erschwert sst, als 
alle zu Keimte stehenden Mittel angewandt werden, um ihre Quali
tät und Quantität günstiger erscheinen zu lassen als sie wirklich Ist.

E s ist nicht wahr, daß das Verlangen nach Sch und  so groß ist. 
daß dieser den Markt beherrschen müßte. Dtndern weil man den 
Schund begehrenswert erscheinen läßt und ihm das Ansehen guter 
solider Ware zü geben weiß, die der Käufer zusällig billig zu erholten 
denkt, darum wird der Schund gekauft.

Der versterben« Kommerzienrat Lingner soll eines Tages einen 
Bekannten durch seine O d o l s a b r i k  gesührt haben und ihm di« 
großen Gebäude gezeigt haben. „Da machen wir die Flaschen," und 
andere große Gebäude: „Da drucken wir die Plakate, das ist für die 
Herstellung der Packungen, das für bk Fabrikation der Reklame- 
gläsei ujw." Schließlich sah der Besucher neben diesen monumentalen 
Jndustriegebäuben auch ein kleines, bescheidenes, einstöckiges HN»- 
chen, und fragte, wozu das diene. Darauf «ngnrr mtt einer leichten 
Handbcwegung: „Da? Da machen wir das Odol." . .

Diese Wirtschaftsweise, die an der einen Seite durch Maschinen, 
Arbeitsteilung und Massenherstellung Kräfte sparte, vergeudete an 
der andern Seite ebensoviel Kräfte, durch Konkurrenzkampf, Reklame, 
Schundproduktion: wie unendlich viele Kräfte dienen allein dazu, 
minderer Ware das Aussehen von besserer zu geben! Je mehr M  
all dies ausgegeben wurde, desto weniger blieb für die War« seM  
übrig. Während die Reklame Tausende verschlang, umrde am ein
zelnen Warenstück nach Pfennigen gespart.

Die Rechnung, daß ün oftmaliges E r n e u e r n  der War« den 
größten Vorteil für Fabrikant und Händler bringe, beeinflußte zudem 
die Herstellung der Waren. E s wurden Möbel her«stellt, die nach 
zehn Jahren undicht, rissig, -bgestvßen waren; Kleidungsstücke, die 
nach kurzer Zeit zerschlissen oder unansehnlich wurden; Tapeten, die 
in vier Wachen zu bleichen begannen. So  wurden ntchi bei der Her
stellung ollem, soickern —  wonach die wirkliche, DolksWirtschaft 
ebensogut zu fragen hol —  auch beim Verbraucher Unsummen an 
Zeit, Arbeit, Nerven kr oft auf die sinnloseste Weise vergeudet, inst 
keinem andern Erfolg, als daß wir in Än« Epoche der Unkultur Hk» 
eingerieten, der Vergeudung und der Hetzerei, der Prahlers und Ver
logenheit, aus der uns nicht einmal uns«'« jahrelangen Nöte, unser« 
Materialknoppheit wie unser ganzes wirtschaftliche« Elen- heraus- 
zu reißen vermochten.

E s Hilst uns setzt nichts als unbedingte Of f enhe i t .  Ueber den 
Handel hinweg, der als Vermittler versagte, muß der Verbraucher 
wieder dem Erzeuger die Hand reichen und von chm die Erfüllung 
seiner tatsächlichen Bedürfnisse verlangen. Da ober «es nicht möglich 
ist, ohne die —  freiwillige oder unfreiwillige —  Hilfe des tzmMls, 
so schlagen wir vor, daß der Erzeuger seinen Waren das offen« Be
kenntnis ihrer Eigenschaften nntgcbe; alle Waren, die objektiv de- 
stimmbare Eigenschaften haben, sollen eine Angabe der Eigenschaften, 
auf die cs dem Verbraucher ankommt, tragen. Dazu dienen M a r 
ken, di« ausgektebt oder ongehängt werden, und Ne wir B t -  
s cha f s enhe i t s  ma r k en  nennen wollen.

Manche e i n ze l ne  gute F i r m e n  fingen In letzter Zeit au» 
sich selbst an. Eigenschaften ihrer Waren dem Verbraucher'zu kenn
zeichnen. Tapetenfabriken stempeln ihre Muster mit „lichtbeständig": 
an einem haltbar ausfchenden Stoff fand ich im Laden eine M ark  
angehestet: „Nicht sehr haltbar"; Farbfobriken bezeichnen auf den 
Tuben zwei ^>er drei Grabe von Lichtechtheit: eine der größten Stick- 
Materialienfabriken bezeichnet auf ihren Musterkarten die Wasch- und 
Lichtechtbeit der Garn« durch rote und blaue Sternchen. —  Bezeich
nend scheint mir eine in die Augen fallende Zeitungsanzeige IS IS , in 
der die vier Hamburg-Alto na er K a k a o -  und S c h ok o l a d e -  
s ab r i ken  bekaimtgchen, daß ihr« Fabrikate dem P a c k u n g - ,  
z w a n g  unterliegen, und genau« Angabe: des Herstellers, der Zu
sammensetzung, des Gewickfts, des Klei nver kau Preises enthalten 
müssen, und daß das kaufende Publikum Im eigenen Interesse-auf 
diese Angaben achten möchte. Also genau die Befchafsungsmarken, 
wie wir sie wünschen.

»

Beispiele für Beĵ assenhellsworkev.
Eine Beschassenhrltsmarke für P u d d i n g p u l v e r  würde vteh 

leicht sa on-Uetzen:

Karlastelmebl........................... « 7ü Proz.
Pvlveriöerte Gstatin.......................... „
Riechstoffe, an Kreide gebunden. . .  8 .

getärbt mit Flavsosta
gesüßt mtt Dulcin

Bel F f tßboden l ack  dagegen z V. würde 8« Angabe der 
vielen Bestandteile, deren Wert nur der Eingeweihte kennt, keinen 
Zweck haben. Hier sind die Eigenschaften der ganzen Mischung apzu- 
geben. Also etwat

TrockenMgkeit bei 20° -- 2 SIb.. bei 0° -- Z Eid.
Härte ( I— <) ---- 8 SIS.. Widerstand gegen Weiser (t— 3) — 1.

Enthält keine Bestandteile, die das Holz dunkeln 
oder sonst schädlich wirken.

Für alle Arten S e i f e  ist die Angabe der Zusammensetzung zu 
sordcrn, einmal um den Prozentsatz der Füllmittel —  Stärke, Leim, 
Kreide, Ton, Wasserglas —  zu erfahren, andererseits, um je noch der 
Berwmdungsart wählen zu können. Lin« Gesichtsfcif« flir̂  empfind
liche Haut soll möglichst wenig freies Natron oder Soda enthaften, 
Wahrend eine Seife, mit der in einer Fabrik rußige oder fettige Hände 
gewaschen werden, recht viel davon enthalten darf. Man wirb für 
Seife beispielsweise angcben:
Wasser.....................
Fetttäure . . .  81 Proz. 
gebund.Nolcon. 7,S „ 
freies Noiron (Soda) . - 
Füllmittel . . . . . .

. 22,8 Proz. 

)»S.S „

- 2.2 „
» b.b „

P re is:

oder einfacher.
Wasser: unier . . . .2S Proz. 
Reine Sette: mindest. 88 „
Frei Natton elwa . . 2 „
Rest unier . . . . .  ü ,  
Gewicht:
Preis:

Eine Beschaffeicheitsmarke für h a l b w o l l e n e n  M a n t e l 
stoff würde etwa sasamdermaßen ausftben kwnbei zu bedenken ist
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i-L Ine Wahlen erst durch das Vergleichen Zwilchen mehreren Be- 
- "  '  msnwrken sür dm Käufer lebendig werden):

Walchechtheit: U l 
flaue» Seisenwasser, nicht reiben).

Lichlechthelt: U 
flast lichtbeständig). 

Appretur: 0°/°
Einlaus.: Läng« 0°/», Breite 2'/» 
Breite: 100 Zentimeter 
Preis: 28 Mark.

Kette:
Baumwolle l l— I I I  
Zerreib-FestiMt: : d - S « 0  
Yah-Frßigkelt: 7 0 » - « «  

Schutz:
kill Pro;. Kunst wolle I 
SO . Streichgarv I!l 
Zerreiß-Fcstlgkeit: ZOO^täO 
Schobe-Festigkett: tlllli

Bei S chuh  zeug  wird es das Beste sein. Qnalüäisnormeii 
festzusttllm; so wird verlangt

sllr «Inen Schuh I. Qual ität: 
Oberleder: I,
Futter: Reinleinen oder Leder, 
Brandsohle: Leder,
Dohle: Kernleder, genäht, 
Absatz: Leder oder Holz.

sür einen Schuh III. Qu ol itä!: 
Oberleder: UI,
Fulter: Papler ober keine, 
Brandsohle: präp. Pappe,
Sohle: Leder, genagelt ober gepflöckt, 
Absatz: Hol,.

Bei T a p e t e n  sähe eine Bejchossenhrilsnlarke, wir sie jeder 
Roll« an ge klebt würde, riwa so aus:

P a p i e r :  Onalilät I I  
F a r be n :

Braun: I lichlbeständig 
Srlln; lt säst sich i beständig 
Lila: IV  kaum lich! de ständig

oder P h p i e r :  Onaiiiä! t 
Farben:

Gelb: I lichtbeständig 
Schwarz: I lichtbeständig

Die Beschosstiihulstuarke für rin einsoches Möbel s tück  ivürde 
etwa lauten:

I. Gegenstand: Kücheistchrank 
L  P re l l :  MO Mk.
S. F i r ma :  I .  E. Reinhardt-Kiel
4. A r be i t :  Fabritspestalarbeit 

1. Aust. 0000 Stück
ü. E n t w u r f :  Max Liepke 
E  A u s f ü d r u n g :  Siebe 4 
7. Ho l z a r t :  Fähre il Kernholz 

fast astrein
5. Ober s i acht :  lasiert
g. B«schl äge:  Eisen oernickelt 

I E  Stofs: -  
11. F ü l l u n g :  —

oder
1. Gegenstand:  Schreibtischstuhl
2. P r e i s :  300 Mt.
3- F i r m a :  Herm.Wulff, Bremen 
-l. Acbe! ! :  Handarbeit 
5. E n t w u r f :  i Herm Wulst,
li. A u s f ü h r u n g : -  Bremen
7. H o l z a r t :  Eiche I
8, Oberf läche: Gewachst 
0. Beschl äge:  —

Ist. S t o f s :  Rindsteiler 
ll. F ü l l u n g :  Seegras mit 

Waltet ecke.

E s »st ein großer Irrtum, die Rentabilität eines Unter-ich me ns 
als Wertmesser anzuschen für den Vorteil, den es der nationalen 
Wirtschaft bringt. Ein« groß« Frckrik, die mit einem wertlosen kos
metischen M it«  durch geeignete Reklame einen Rstsenumsatz erzielt 
«lch km  Staat hohe Steuern einbringt, ist dennoch ein Z e h r e r  und 
nicht «ln Mehrer de» nationalen Vermögens. Demi sle verbraucht 
«st» Unsumme an Arbeitskraft, an Boden, an Material, ohne die ent- 
sffmchenden Weite damit zu erzeuge». Da wir setzt zu allernächst on 
eiste Vermehrung unserer Grter durch eine gesteigerte Giriererzeugung 
denken müssen, heißt es. alle diejenigen Kruste, dl« sich mit der E r
zeugung von S ch e i n we r l e r i  besoffen (aber von solchen Werten, 
bet den«, der Arbeitsaufwand nicht dem Nutz- cd er Beglückungswert 
entsprecht), zur Erzeugung wi r k l i che r  We r t e  zu veranlassen. 
Sicherer, stiller und genauer durch em „Soll" van oben her geschieht 
die» durch da« „Muß", da» der durch die Beschafseuheitsmarken er
zogene Verbrauch auf die Erzeugung crusübi. So wird den on- 

' aktiv wirksamen Kräften allmWich ihr Tätigkeitsfeld unter den 
m sortgezogen, fa daß sle durch die Umstände getrieben, aus sich 

zu Erzeugern wirklicher Wert« und so zu Mchreru des Bolks- 
vermögen« werden. Die Kräfte, die vordem vergeudet wurden durch 
das Aiifkängen der Ware, durch Reklaiue. Offerten schreiben, den 
ganzen, zchrsnden Konkurrenzkampf, durch das Herrichten der Ware 
zur Vvrtöäischuug einer besseren Qualität, ferner di« Kräfte, die iu 
«vtedeihosten Reparaturen verbraucht morden, vom Vnbraucher wie 
«mn Handwerker —  denn unsere Handwerker sind sa meist zu Repara
turen der unsoliden Fabrikware herabgestinken — , diese Kräfte des 
EftMgers, de, Verbrauchers nutz des Händlers würden durch den 
Ein stutz der Beschaffe nheltswarke» zum großen Teil für die wirkliche 
Volkswirtschaft gewonnen sein.

Doch, wird man fragen, werden die Beschaffenheitsmarkcn auch 
jetzt Wert hoben, wo wer unter der größten M o t e r i a i k n o p p -  
heI t  letdm und jeder fich freut, wenn er überhaupt etwas bekommt? 
Ich sage, gerade we i l  mrser Material knapp ist. müssen wir es st» 
nutzbringend und sorgfältig wie möglich verwenden. Jeder mag sich 
feM  ausrechnen, was unser Material besser spart: 3 Paar Stiefel 
mit Poppbrandsohle —  oder ein Paar Stiefel mit Lederbrandsohle, 
beide ft, der gleichen Zeit verbrauchst ein Tisch, der hg Jahre IM  
oder Z Tische, me je lg  Jahre halten. Selbst unsere Ersatzstoffe 
wurden besser als bisher das guie Material sparen helfen, wenn mehr 
nach ihrer Qualität gefragt würde.

Darum dürfen wir nicht mit den Beschaffenheit smarten warten, 
bis wir nlleder besseres Material hoben. Je klarer wir unsere wirt
schaftliche Rot sehen, um so besser. Die Tatsache des Gebrauchs von 
Ersatzstoffen nur« dadurch nicht aus der Weli geschasst, daß wir sie 
nicht offen «geben wollen.

Mag der e i n z e l n e  durch Verschleierung der Qualität Gewinn 
erlangen, mag «tue ganze Anzahl es durch Jahrzehnte hindurch, —  
die V o l k s w i r t s c h a f t  muß weiter blicken und darf den Augen
blickserfolg nicht zum Maßstab ihrer Pläne nehmen.

hin eigenartiger Btrfchlag.
Hängesitz fei RefthadeW —  -Do, Ende der SseuerpvlMt".
Sin Berliner Hausbesitzer namens Dehme l  macht In einer 

dem « M t bei DIederlch» (Jena) erscheinenden Schrift „Hausbesitz fei 
Reichsbesitz" den Vorschlag, auf dem Wege der Ver s t aa t l i chung  
des gesamten Hausbef i t zes  in Deutschland die Steuern über- 
flüssig zu machen. Sch gebe diesen HSchst „sensationellen" Vorschlag 
Per wieder, ohne mir als Mchtsachmarm eine Kritik zu erlauben. 
Dehmel stellt sich die Sache folgendermaßen vor:

„Da- Reichswlklfchasisminifleclum arbeitet schnell und direkt 
daraus hi», au» dem aesamlen brutschen Häuserbesitz ein R e i c h s -  
M o n o p o l  zu machen. E s ist bann In der Paar» durch beliebige 
Steigerung der M i e t e  seine Einnahmen so stark zu erhöhen, baß 
au» dieser Annahme allnn sämt l i che  B u d g e t  b e d u r s u i s l «  
de» Reichs gedeckt werden können, und Ist in der Lage, die ganze 
übrig- Steuerpolitik mit ihrem Riesenapparat, Sleuerhinler^ehung 
und all den politisch so angeselndele» indirekten Sievern f a l l e n  ZN 
lassen,  i  ,

Run ist diese Melssteuer zwar auch «In« indirekte Steuer, dach 
ist hierbei eine sozial gerechte Abstufung nach Wohnung »große, Lage, 
Ausstaliunq usw. viel leicht« twuMhrbnr. al« b«i der verzweigt!» 
und verzwickten bisherigen Steuerpolitik.'

Der Einwand, die Wohlhabenden würden dann, um die Sie«« 
zu sparen, sich ln der Wohnung rlnichriinken. ist psychologisch unbe
gründet. Andererseits aber wage lch hier die scheinbar sozial ketzerische 
Ansicht zu äußern, daß In einem demokratisch und sozial regierten 
Lunde. Im dem sct« gleich« Rechte und gleichen Antels am Slaal»- 
gul hat, «» wohl nur gerecht Ist. baß jeder Stoal»bürger auch den 
gleichen Sfeuerbeirag zähst, besonder», da so dl« staatlichen Aufwände 
zum großen Teil zur Forderung gerade der arme» Bevölkerung ver 
wendet werden. Ün einem streng kapitalistischen Staat muhte der 
Arme bevorzugt werden; In einem sozialistischen Staat, zu dem wir 
uns rasch und stetig uuswachstn, wären Sleuerunlerschtede Prämien 
ous Schwäche und Anlüchtiakeil. Außerdem wird ja der Wohnung«' 
unlerschied gar nicht ausgelöscht, höchsten» um ein Beringe« zur Spar
samkeit verschöben, was In Anbetracht der herrschenden wohnnng»- 
nol sehr zu wünschen mär«.

Die Art der Steuerzahlung obrr wäre dem Staatsbürger sicher 
viel angenehmer, drnn rc müßt« und zahlte die Steuer mit dem Miet
preis im voraus und spart« sich Arbeit und Schererei der Stener- 
rrtiärung.

Dem Linwond. ter Slc.il würde das Monovol zum Schaden 
des hüuserzustände» ausbeulen, soll dadurch begegnet werden, daß ein 
bestimmter re lch I ich« r Prozentsatz (kl wo 30 ) des llebcrschusse» dem 
R e i c h s w o h n u n g s a m t  resp. der Hüusergeseltjchast gesetzlich für 
W o h n u n g s p o l i t i k  zufallkN müßte. Dadurch trist nulomalisch 
mit höherem Steuersatz (Mietssah) eine Verbesserungen,öglichlrll der 
Wshmmpsverhästnlssc «tn.

Bei dltstr Acl der hüuserwirtjchastsinonzikruvg hm oil rdings 
da» Reich rincn stärkeren Einfluß aus die einzelnen Häusergesell- 
schasten, insesecn ak sie die Mletshfthe im wesentlichen bestimmt; doch 
Ist dieser Eingriff mich! so schwerwiegend, «ff« es' zuerst den An
schein hat.

M e  gestalte! sich nun «lwa das S e i v i n a o e r h ä l l n i »  süc 
den Zoll, daß das Reich sämtliche Seböud« In E i g e n t u m  h o l ?  
Rehmen wir dl» im Frieden geschätzten Wert von lOS Milliarde» 
(heute also mindestens AID Milliarden. D. Red.) al» Mindestsatz sür 
de» Werl de» deutschen Kebüudrdesitzes, nehmen wir seine vorkrieg» 
mäßige Verzinsung, gering gerechnet, mit b 'L an (7°; Mieten weniger 
t Vrrwallungsousgaben) und zieh kn wir 5°,; stapllatverztnsung 
davon ab, so blieben bisher an Reingewinn eine Milliarde. Dieser 
Reingewinn gehl bei Verstaullichiing seinen bisherigen Besitzern ver
loren: dasür behosten sie oder Ihr Kapital oder die sünsprozentig» Ver- 
rlnluug basör und hoben außcrdkM nicht da» Risiko, dos der bisherige 
Besitz oacslktste.

Dies« jährlich: Milliarde steill da» avsüngstche Pius dr, Reiches 
und der Reichswohnungsämler dm.

S l e I g c r t  nun das Reich die Miete, Io füllt jede Sleigerang»- 
svmnie direkt in seine» üiewinnbeulel, und wir dürsen dabei nicht nur 
8?« rechnen, denn dabei war ja nochmal» 1-» Verwaltungsausgaben 
abgerechnet, die ja die gleichen lffribeu, sondern müssen rechne«: 
so würden belszffelmveise tnl durchschnittlicher Mietssteigernng aus bas 
D r  - isache der »einüberschuß (lZ X  7s —  I  —  Z) -  15 Milliarden 
dorstkllcn: angenommen, dem Rrlch»wohnvng»aml sotten zzz»-: des 
Ueberschusses zu Wohnungsverb«st«rungen anheimsallen, so verbliebe 
dem Rr Ich eine jährlich, Steuer von ltl Militär den.

Sollte dies« Summe das Budget noch nicht decken. lönnte die 
Miele melier erhöht werden. L s ist dem Steuerzahler völlig gleich
gültig, ob er sein« Stener als Einkommensteuer oder oi» Mielssteuer 
zahlt, und r» wird nicht elnwol al» ungerecht empsundeu werden, 
wenn, wo alle» in Deutschland aus da» Drei- tff» Zehnfache !m Preis 
gestiegen ist. die Miel« nun auch aus das Drei- bi» Vierfache ftelgi: 
man wird diesen Ausschlag sogar gerechter finden, weil ja dadurch die 
War«, di« man bezahlt, die Wohnung, in Bälde auch besser wird 
Rochmot weise ich daraus hin, daß Äe S l o s l e l u n g  der vocge- 
ichlagenen Mieisstcuer (Mielsechöhnng) jede s o z i a l  n o t we n -  
o i ge A b s t u f u n g  zulüßt.

Wenn nun weiler eivgewandk nffrd. daß die Rcparalurkoslcn jetzt 
viel mehr al» im Iiieden betragen werden und dadurch zum Teil den 
Aederschutz verschlingen werden, so ist darauf zu sogen, daß sie sich 
höchsten» ous steigern, ferner durch bessere Verwaltung zum Teil 
erspart würden und daß es dos Reich In der Hand hat, durch Organi
sation einer W i r l s c h o s l s o r ' me e  (siehe Arbeilsarmee de» 
kommunistischen Manifest») sich tüchtige und billige soziale Arbeits

kräfte ,n verschaffe« (denn nicht da» Malersak. sonder« die Sch« 
bilden heute dt« houptmehrau-gab« der Hausverwaltung».

Der Plan schlügt zweisello« «ine r a d i k a l e  V e r  ge se l l ,  
schäs > un  »vor. doch eine allmählich sich entwickelnde, und « «  an 
ff« »  Otjksh dao bei weilem n lL  ^chncholo^sch«, und chchstchwt 
SchmkeriMelten dafür dielet, wie Landwlrtschast und IudnM e: de«, 
a» seiner Achtle hängt jeder, aber au Ihrem Hausbesih hängen 
seel i sch nnr wenige. Zerner: Landbesitz und Jndustrieunler. 
nehmen «rden erst ertragreich durch A r b e i t ;  weg» hl« AKest«, 
sehken oder versagen, Ist kein Ertrag da. HausksH abrr Hot oa  s ich 
w e r l  al» Obdach und Quellt von Licht, Wasser. Wärme B». Sch- 
read Arbeit schwer erzwungen werden kann, kann Mielszohtung diwch 
Exmission, Wasserabsperrung, Lichteniziehung usw. leicht »kzwung-tz 
werden."

Sine Arbeltsarm« in Siutzlasd.
Ciu Bcrichirrstaitkk der englischeII Zkiiuug „Manchester Auordian", 

der sich zm-eit i„ Rußland anshali, bc>ich>cl über die Durchsührung des 
A r b c > l w a n p s nach militärischem Muster, den di- russische R-pier»
ung a!s ietzre Mittel zur Retinng des Landes oar dem Cbaas brirachte.
Oer Plan bcrrchi aus einem CnNrurs T r o t z l i s ,  über deiicn enpiNi a« 
Annahme oder Ablehnung gegenwärtig das „Zsnltqlexekiiiilikomilec rer 
allrussischen Aerfamailang" beratschlagt.

Trohki schlägt eine Teilung des Staates in tkrzeugungsbrzirtc nach 
Äelnei-N vor, die sich mit drn Bezirken des an die Stelle der regulären 
Armee tretenden M i !! zsnsle m z decken sotten. E s  sollen also die A r 
beiter in Stammrollen cingclragen werden; die militärische und industrielle 
Stammrollensührmg sollen nebeneinander herlausen. Bei der Deinotnli- 
sierung sollen bi« Cabrrs der Regimenter. Divisionen usw. die Grnnd- 
lladrcs der M iliz bilden. Zunächst sollen die g c l e r n i e n  Arbeiier in 
der Armee regiftriet werden; durch Einsicht»,>g »an ' A r b e i t s b ü c h e r n ,  
die ciwa den bisherigen Miiiiörpapieren entsprechen würden, soll schließlich 
die Arbeit jedes Bürgers kontrollier! werden. Nach der Registrierung wür
den also voll aasig einmal die gelernten Arbeiter innerhalb der Raten 
Armee zur Arbeit ausgehoben und in die Arbeiterarmee übergesühit.

Inzwischen ist di« im Gebiet westlich und östlich des Urals bcsindiiche 
d r i t t e  A r m e e  nach dem Plan Tratztis in eine A r b e i t s a r m  ec 
verwandest worden. Sie nennt sich stolz die E r s te  R  e v o l u t i o n ä r f 
A r m e e  der  A r b e i t  und gibt jetzt Tagesbericht« „von der Arbeits
front" heraus, die genau den Tagesberichten einer Feld-Armee gleichen. 
.Eine Arbeiterzöhiung der Armee ist bereits durchgesührt worden und cs ist 
sestgesielli, daß die Armee mehr als Arbeiter zählt, von denen eine
erhebliche Zahl gelernte Arbeiter find. Di« Hauptaufgabe der Arme« wird 
sein, im Uroigcbict, dos unter den, Bürgerkrieg mit Kolischak schwer ge- 
litten hat, die I n d u s t r i e  w i e d e r  h e r z u  st e i l en.  Wenn der Plan 
gut soitschreiiet, soll die Zahl der Arbeiter auf 300 000 gesteigert werben. 
Die Arbeiter sind hoch bezahlt, haben aber z w ö l f  Stunden täglich angg. 
strengt za arbeiten.

Ser Angeklagte Helfferlch.
H c i s s c r i c h  ist nämlich der wegen Beleidigung Erzbergers A n g e 

k l ag t e  in dem Prozeß, der immer noch nicht ganz zu Ende ist. Aber «In 
Zeug« Hai bei der Frage nach Verwandtschaft oder Verschwägerung fragen 
müssen, wer eigentlich der Angeklagte sei, Erzbergei Äter Helfferich; uttb 
die Rede de, Staatsanwalts ist so au «gefallen, daß der Nebenkläger Erz
berger als der eigentliche Angeklagte dastand. Die öisentlich« Meinung IM  
diescs Empfinden. Erzberger hat Politik und Geschäft nicht auseinander
gehalten —  wie übrigens manche andere Abgeordnete auch. E r  hat sein« 
politische Stellung gelegentlich dazu ausgenlitzt, sich geschäftlich« Bvrteil« zu 
cerschassrn. E s  ist nicht möglich, daß er Minister bleibt, nachdem dies« Ding« 
heransgekommcn sind, die übrigens alle ziemlich west zurückliegen und mit 
seiner Ministerschaft nichts zu tun haben.

A d e r  man glaube nun nützt etwa, nach seinem Sieg über Erzbvrgu 
orrricn« Helfferich als Drochcnläter irgendwelche Si>inpaih-e. Helfferich 
ist keineswegs bester als Erzberger urrd im Grund ein sehr ähnlicher Ehnsak- 
ier eürgreizig, stichig, zäh —  aber ohne di« sachlich« Leidenschaft der Hin
gabe an große Ziele ober Ideen, die erst den wahren Staatsmann macht. 
Alles was Hrlsfertch gegen Erzbcrgcr verbrachte, hat «r vor Äabren stchvN 
gemuht; nl>.'r damals Halle er noch keinen Grund, ihn zu b e n e i d e n  —  
cls seinen glückliche» und, vergessen wtr nicht, v e r d i e n s t l i c h e r e n  
Rachsoigcr. H. v Gerlach schreibt ganz richtig in der Wett am Montag; 
„Eizöergcr ist erledig!. Erledigt durch seine ge s chä f t l i chen  S ü n 
den. aber erledigt um s e i n e r  po l i t i s c h e n  B e r d i e n s t e  w i l l « » :  
weil er lm Juli lL I7  als erster dem Il-Boct-Schwinbel «tilgegengetreten ist, 
west er von da an mit Energie den Gedanken des BttständigangsjrieNens 
mrsolgt, west er den frioalcn Annexionspolitik«!!! in den letzten gtvsi 
Jahren so und jo oft die Maske oom Gesicht gerissen, weil er kmrch radikale 
Steuerpolitik olle Inhaber inoßer Portenionnaics gegen sich inffgebrocht 
west er wirkungsvoll und energisch der Republik gedient hat."

He l s s e r i c h  aber sieht vor einem höheren Forum als vor den- Ber
liner Gericht als dcr schwer Angeklagte da, ivegen einer Sünde, die nicht 
nlit rin paar hundert Mark Geldstrafe gebüßt werden kann. Er ist durch 
seine leichtfertige Finanz Wirtschaft als Rcichsschotzftkretär der H a u p t 
s chu l d i ge  an unserer jetzigen finanziellen Zerrüttung. Dieser Mann, 
dcr jetzt den Silteiirickster spiest, kostet dös deutsch« Volk Milliarden, west er 
es während des Kriegs über scinc Lage getäuscht und nicht gewagt hat, wie 
England seinen Bedars durch Ä r i r g s st e u e r n statt durch Anleihen rms. 
zubrmgrn. Dann hätten nämlich die Kapitalisten in Deutschland wahr
scheinlich ihr Kriegsp-schrei gedämpft und beizeiten abgeblasen. Hier fttzl 
r.ne K o r r u p t i o n ,  die man nickst fassen kann, die aber weit schlimmer 
is! als die kleinen Mogeleien Erzbergers. lind an ihrer Spitze stand-als 
veraniwovistcher Minister der Banksachniann und Bvnkerastär Helfferich,

»
Di« Eaicnle Hai jetzt eine beschränkte Liste von 4b angeblichen 

K r i e g s v e r b r e c h e r n  fcstgcstcllt, die an die deutsche Regierung über, 
geben wstK, damit sie das Verjähren gegen sie einleite.

Bon tz«m Schwade«, der Lar Leberlein 
Messen.

Nach M a r t i n  Mon tana s .
Diese boshaft« Geschichte ist der von Du. Owlgloß bei Albert 

Langen (München) heran »gegebenen Sammlung „Alte deutsche 
schwanke" entnommen. Du:- insttelalterlichs Deutsch ist, so gut es 
die Lesbarkeit erlaubt hat, bribeholten. Sch.

Als unser lieber Herrgott noch auf Erden gewandelt ist von 
einer Stadt zur andern, das Evangelium gepredigt und viel Zeichen 
getan hat, ist auf eine Zeit «in guter, einWiaer Schwab zn ihm 
kommen und hat Ihn gefragt; Mein lieber Gesell, wo nullst du hin? 
Hat unser Herrgott ihm geantwortet: Ich ziehe um und mache die 
Lerft' selig. Sagt der Schwab: Mein lieber Gesell, willst mich mit 
d!r lassen? —  Za, sagt unser Herrgott, gern, wenn du fromm sein 
willst und weidlich bei«r —  Sa, sagt der Schwad. .

Run nl» sie mricinrmder gingen, kamen sie zwischen zwei Dörfer, 
darin man läutet«. Fragt d«r Schwab unfern Herrgott: Mein lieber 
Gsell, was läutet man da? Unser Herrgott, dem sille Ding« wissend 
waren, sagt: In  dem einen Dari läutet man zur Hochzeit, im andern 
)u einem Toten. —  Gong du zum Testen, sprach der Schwab, so will 
ich zur Hochzeit gähn.

Unser Herrgott ging, in das Dorf und in acht dem Toten Meder 
lebendig; da schmkt man ihm hundert Gulden. Der Schwab tat sich 
ous der Hochzeit um mit Einschenken einmal ums andere; und da die 
Hochzeit em End hott', schenkt man ihm einen Kreuzer De» der Schwab 
wohl zufciÄen war, sich auf den Weg mache und wieder -zu unserem 
Herrgott tzun. Alsbald der Schwab unfern Herrgott von weitem fahr, 
Hub er M n Kreuzerlein m die Höhe und schrie: Lug. mein lieber 
Gefell. Ich Hab Geld! W as hast du? Trieb also röel Prangen» mit 
seinem Kreuzerlein. Unser Herrgrffi lachet sein un- sprach: Ach, ich 
Hab wohl mchr als du. Den Sack austöt und Len Schwaben die 
hundert Gulden sehen ließ. Der Schwab oder war n!t Mbchelch 
warf sein armes Kreuzerlein unter die hundert Gut den und sagt: 
Gemein, gemeinl W r  wällen gemein miteinander hoben. Da» unser 
Herrgott gut se« Uetz.

Nun als sie miteinander gingen, begab es sich, daß sie zu einer 
Herd Schaf kämm. Sagt unser Herrgott zum Schwaden: Gehe, 
Schnob, zu -em Hirten, heiße uns ein Lämmleln geben und koch 
un» da» Gehen! oder Geräusch auf da» Essen. —  Ja, sagt der Schwab, 
ging zum Hirten, ließ ihm ein Säumst«« geben, zog» ab und bereitet

das Gehenk aus das Essen. Und im Sieden schwamm das Leberlein 
stets empor. Der Schäxff> druckts mit dem Löffel nieder; es wallt' 
ober nst bleiben. Dos den Schvaben verdrießen tat, ein Messer 
nahm, dos Lcbrrlc!» voneinander schnitt und ah es. Und als das 
Essen ans den Tisch kam, unser Herrgott siegele, wo das Leberlein 
hinkommen wäre. Der Schwab bald antwortet: E s hat keins gehabt. 
—  Ei, sagt linffr Herrgott, wie wollt' es gelebt haben, wann es kein 
Leberlein gehabt hätte! —  E s  hat bei Gott und allen Gottes 5zeiligen 
keins gehabt! Was wollt' unser Herrgott tun? Wollt' er haben, 
daß der Schwab still schwieg, niußt' er wohl zufrieden sein.

Nun begab es sich, ol» sie wiederum miteinander spazierten, 
läutete man abermals in zweien Dörfern. Der Schwab fraget: Weber, 
was läutet man da? —  In  dem Dorf lautet man zu einem Toten, in 
dem andern zur Hochzeit, sogt unser Herrgott. —  Ja, sagt der Schwad, 
gang du zur Hochzeit, so will ich zum Toten! Vermeinte, er wollt« 
auch hundert Gulden verdienen. Fragt' ihn weiter: Lieber, wie hast 
ihm tan, da du den Toten auferweckt hast? —  Ja, sagt unser Herr
gott: Ich sagte zu ihm: Sich auf im Namen des Völlers, Sohlt und 
heftigen Geist! Da stund er auf.

Ist gut. ist gut. sagt der Schwab, weiß ihm wohl. Zog hin. kam 
zum Dorf, da man ihm den Toten entgegen trug. Dos der Schwab 
alsbald fcchc, mit Heller Stimme schrie: Haltet! Haltet! Ich will ihn 
leberststg machen. Und wann ich ihn nst lebendig mach, so henkt mich 
ohn' Urteil und Recht! Die guten Leut waren froh, verhießen ihm 
hundert Gulden und setzten den Baum, darin der Tot» lag. nieder. 
Der Schwab tüt den Sarg auf. fing an zu sprechen: Stehe auf im 
Namn, des Batters »nd des Sohns und des heiligen Geists! Der 
Tote wollt' aber nst ansstehn. Dem guten Schwaben ward Angst, 
sprach sein' Segen zum andern »>ft> dritten Mal. A ls er aber nit 
wollff aufstehn, sprach ec: E i so bleib liegen in tausend Teufels 
Namen! A ls nu» die Leut' sichen, daß sie von dem Gecken betrogen 
waren, sie den Sarg stehen liehen und den nächsten Weg mit ihm 
dem Galgen zneileten, die Leiter an morsen und den armen Schwaben 
hinauf führten.

Unser Herrgott zog sein allsgemach hernach; denn er wohl wußte, 
wie es dem Schwodm gohn rrmrde. Wollt' sehen, wie sich doch sollen 
wlird, kam M M  Gericht und sprach: O guter Gesell, wie hast im thon? 
In  was Gefüllt sehe fth dich da? Der Schwab cmsing zu schelten und 
sagt', er hätte ihn nicht recht gelernt. Ich Hab dich recht «letnet. 
sprach unser Herrgott, du hast ihm aber nicht recht güan. Ihm  sÄ 
« e r wie ihm wälle, willst du mir sagen, wo da» Lederten hin. 
kommen ist, so will ich dich erledigen. Ach, sagt der Schftoab, «» hat 
wahrlich keins gehabt. Was zeihest du mich? —  Ei. du willst', lullt

nicht sagen. Wohlan, sag's! So will ich dru Toten lebendig machm 
und dich erledigen. Der Schwöb sing au zu schreien: Henket mich 
nur, henket mich! So  komm ich der Marler ab. Der will mich ge- 
Heien (ärgern) mit dem Lebcrlein und hört wohl, daß es keins schabt 
Hot. Henket mich nur slngs! Wie solches unser Herrgott Hort', daß 
er sich che wollt henken lassen, weder die Wahrheit bekennen, besohl 
er. ihn h-rabzulafssn, und er macht M s  den Toten lebendig.

Und sie zogen miteinander heim. Sagt unser Herrgott zum 
Schwaben; Komm her, wir wällen miteinander das gewonnen Geld 
irsten. Denn wann ich dich all wegen sollt' am Galgen erledigen, 
wind' mir znviel sein. Nahm also die zweihundert Gulden und lriiet's 
in drei Test. A!s solches der Schwab sähe, sogt er; Ei, Lieber, worum 
machst du drei Teil? Seind dach nnftr mir zween! —  Io , sagt unser 
lieber Herrgott, dir eine ist mein, der andere dein, und der dritte ist 
dessen, der dos Leberlem gefressen Hot. Da solche» der Schwab hörl, 
sogt er: So Hab ichs bei Gott und allen Gottes Heiligen pemfh-ii. 
Und darvor wollt' er sich ehe henken lassen, che er's bekennen wollt': 
aber da er 's  Geld sah«, bekannt' er's ungenötel.

Der Untergang -er Kirche.
Zu dem Artikel „Kirchenbuß«" in Nr. 3 erhalle ich jotgenbe Zitz stuft;

Sehr geehrter Herr Siadtpsarrer Psimck!
Warum beklagen Sie dos Los der Kirche? 2st sie nicht selig in dsio 

Herrn rnlschlosen? Lassen wir die Berb sichen«: ruhen in ihrer Komme!
hat nicht sie, seit sie den einen Einzigen aus Nazareth ans Kreuz 

nagelte, fett 2000 Jahren «s Wematisch verhindert, daß seine Wmie zum 
Herzen der Menschheit drangen . . . .? „Aber bitte ..  . dos Hai doch 
nicht di« Kirche, unsere Kirche, getont" sagen Eie . . .

Doch —  die Kirche jener Zeit —  eben Ne Kirche -  eben sir. dir 
immer und in jedem Volk und unter jedem möglichen Vorwand olle Aeii- 
gion, alt« Propheten getötet hat und immer noch t"!ci

Es ist große Zeit, denn die Kirche soll zcrlchiagcn weiden; am 
erwachenden Herzen soll sie zerschellen. , -  , . . .

Denn . . .  wer sagt es uns —  >ver schreit cs in Misere Zctt herein daß 
ttwas nicht stimmt? Wer anders als ein erwachtes Hcrz. Und wer anders 
wi» UN, aus den, Sauftall moderner, modernster IM «  ressen Wirtschaft 
herauuMreri, wer anders als ein erwachtes Herz?

Das erwachte, starke, unbestechliche, in hehrer Reinheit strahlende, 
glühend«, schaffend« Herz.

„Du bist jckffecht, und nichts Soles kannst du vor dir selber tun, . . 
Das war da« A und das 0  der Kirche; —  „Ich aber, habe ich euch nicht 
gesagt: Eöt te r  isisd !kr>" . - .



1. Jahrgang.

Unsere Kettung: die Laudwlrtschatt.
- ^D« Fried« ernährt nicht und der Krieg zerstört »ich! öw Vchkeri 

HMe AuvÄ-e Üben nur ewen vorübergehenden Emfluh nuf j": ^«s. Äas 
tzh, Rationen verschwinden, laßt oder mächtig »nicht, tü im Giundcimmer 
«ch ZU ollen Zeilen die L a n d w i r t s  chast gemeicn. der Zustand des 
««er« und der Felder. Ob man das F M  i'-wubar 7 ^ " -  °b man es 
vernachlässigi, davon hängt es lrhftn ach dich eine ^tton gedeiht
ad« zu Grunde geht. In  den .llrienr-i-'hreu von N R  bis IS IS  v e r l o r  
Frankrei ch über s Milllwien cru'W.iiene Mariner, lind der Bürgerkrieg 
in der BrnNse kastele über eine Million Menschen: wenige Sah re nach ISIS 
w «  die Bevölkern»-, größer noch als 25 Söhre vorher geworden: denn Ne 
R e v o l u t i o n  Halle viele HII n b e r i o I! s e n ü e von  Hektaren 
unbenutzt  ge l egenen  F e l d e s  unte r  den P f l u g  gebracht/'  
(Licbig) —  ..Aus großen Mimen sich wieder zu erheben, war selbst einem 
so unkriegerisch veronlagien Volt« wie den Aegyptern darum möglich, weil 
sie ein durchaus ackerbauendes  Do l k  um reu. Solche vermögen, 
rvle der Boden selbst, ben sic bebauen, ge wollige Sturme über sich ergehen 
zu lassen und doch ini ganzen nnvriändcit sortzubcsiehen: das hat Deutsch
l and  »ach den Verwüstungen des Dreißigjährigen und der Nnpolconiftzen 
Kriege, R u ß l a n d  trotz der Tutoreuherrschast d!« Möglichteit der Erheb- 
ung gegeben, während Handels-, Industrie-, Kolonialst aalen durch äußere 
Ereignisse in ihrem Lebensmark getroffen werden können: so ging es 
Karthago. Venedig, Holland; das ist Ne Schwäche des heutigen England, 
Ne S t ä r k e  R u ß l a n d s . " '  (Bros Arni von Waricnburg 1

S«L reutschlanv verhungern?
Die „Deutsche Tageszeitung" bringt unter dieser lieberschrist einen 

Aussatz von Frecherrn o. Wangenhrim, worin es heißt: „Unsere Winter
saaten sind im Herbst 1St9 zum Teil überhaupt nicht zur Aussaat gekommen. 
Wo sie aber bestellt sind, da ist das insolge fehlender Arbeit strafte and 
«rbeftsrmliist so spät geick-ehen und sie sind so Mi'-uh in den Winter ge
kommen. daß mit einer guirn ftrnle in Brotgetreide n icht zu rechnen ist. 
Itnfere Ernährung im riiichfteii Wirtschaftsjahre ist deshalb im  höchsten 
K r a d e  g e f ä h r d e t  und hängt guriz von der Ernte an Sommerlern 
und Hock flüchten, namentlich von K a r t o s s e l n ,  ab. C s entsteht die 
bringende Gefahr. daß im  H a h r -  1 g 2 v  sehr große Ackerslächen aus 
Mangel an Düngung und rechtzeitiger Bearbeitung u n b e s t e l l t  liegen 
bleiben. Dem muß mit allen Kräften vvrgebcugl werden: alles, was Ne 
Heschr mildern kann, muß geschehen."

Wongenheim kann dis Erfahrung ooll bestätigen, daß man Pferd« ohne 
jedes Körnersutier, n u r  mit Kartoffeln lind Heu, tadellos ernähren und 
bei voller Leistungsfähigkeit erhalten kann. lAmu.r Der Landwirt oer- 
kauft daher so häufig den Haser. die Tonne zu 47M Mk., nud rersüiterl 
Kartosseln oder Brotgetreide.) Seit süns La hie n erhalten seine Pserde 
nicht ein Pfund Getreide, sondern nur noch Rübenschnitzel und Heu. Die 
Pferde sind in beste in Futterzustande und vollkommen leistungssähig. Wenn 
dles« Art der Fütterung möglichst a l l g e m e i n  durchgesührt wird, io be- 
kommen wir dadurch ein riesiges Quant uni S o m m e r k o r n  frei, 
Vbfltz« » ir  etwa zur Hälfte zur menf ch i l chen  E r n ä h r u n g  aus- 
Iwhlen können. Ne ander« Hälfte steht immer noch ols Kleie sür die Fütier- 
ang zur Verfügung.

Gefahren sür den A n b a u  dürsten nach sachverständiger Angabe in 
W ü r t t e m b e r g  Nicht bestehen, wo amh Nefes Jahr a l l e s  be stel l t 
ist. W as über den H a f e r  gesagt wird, trifft auch bei un» zn. Infolge 
der unsinnigen Freigabe des Hafers bei Fortdauer der Zwangsw!, ßrkrast sür 
bas übrige Getreide ist sehr viel Brotgetreide versüttert worden. Mit der 
Rübensütterung bei Pserde» find auch bei uns gute Ersahrmigen gemacht 
«orden.

H« „freie S-irl der SrSste".
„Das jeden Denkenden beklemmende Gefühl eines rollüen C h a o s  

I« unser«, Wirtschaftsleben scheint nur dadurch za beheben zu sein, daß 
«ine ordnend«, mit ousreühendkn Machtmitteln, aber auch mit weitsichtigem 
Seist« »»«gestattete Gewalt In da» noch unseren letzten Erfahrungen zum  
V e r d e r b e n  f ü h r e n d e  „f r e i e  S p i c k  der  K r ä f t e "  e i n 
st r « t f k. Verschieb«« Umstände, u. a. di« kürzlich« Verordnung über ein« 
neuerliche Bestandaufnahme von Zink, die aus anderen Gebieten neuer
dings von Behörden sür die Rohstosfveiteilung nngesvldcrien Dringlich- 
keil Bescheinigungen ober Bedarssnachrvelsungen bol Staai saust rügen, sowie 
die vokkswirtschaftlich ungerechtfertigten Preistreibereien in Leder und 
häuten, bi« bereit» behSrhftch» Anregungen zv e r n e u t e r  s taat l i cher  
B e w i r t s c h a f t u n g  und Preisfestsetzung veranlaßt haben, weisen dar aus 
hin, daß der Äoat Ne Aufgabe der V e r t e i l u n g  w i e d e r  i n  die 
H a n d  n e h m e n  wäll. Rückschreitend werden wir in Zukunft in ver
mehrtem Maß« die Z w a n g s w i r t s c h a f t  erleben. Ne durch die Indu
strie ln di« freiere Fa « , der großenteils sch«, bestehenden S y n b i k o I i  - 
f t e r u n g  gekettet werden dürfte." (Voss. Z tg)

da» „Loch im Westen".
Dos „Loch lm Westen" ist keine gesonderte Erscheinung, sondern nur 

ein Symptom des herrschenden Wirlsihostszuftandes. E s  ist eines jener 
zahlreichen „Löcher", durch N« nicht nur Ne Früchte einer ungeregelte» 
Produktion, sondern auch Ne deutschen Produktionsmittel selbst nach allen 
Wftchen zerflattern. Ne deutschen Zahlungsmittel planlos durch Luxuskäufe 
verstreut werden, so doß nicht nur der Ankauf der notwendigsten Auslands- 
woren unmöglich, sondern auch die inländische Giilerer,zeugring gesährdet und 
schließlich lrchmgelegt wird. Das „Loch !m Westen" kann gar nicht radikal 
verstopft werden, so lange nach wie vor das „Loch in B e r l i n "  gädul. 
Das HNßl, man kann nicht einen bestimmten Zweig der wrrtlchaitlichen Be
tätigung wirksam regulieren, so lange die g a n z e  W i r t s c h a f t  i rrige, 
r e g e l t  ist. Rach welchen brauchbaren Gesichtspunkten soll Ne Freiliste 
für Ne Einfuhr aus dem Westen ausgestellt werben, wenn nicht nach den

Darum nicht klagen! Ni« bezieht Ne sung« Schneck« ein altes Ha 
—  Nefes wächst mit der jungen und aus i h r e m  Stofs und sür ihren Lc 
B »  stirbt Ne Schnecke selbst nie, wie oft auch das Haus uiid das I M  
Neun, zerstäub«.

Darum: Sammeln wir nicht für den bodenlosen osten Sack: famnn 
wir erwachende, erzitternde Herzen.
^  Was tut «in „Herz" in Neser Welt, Iieb«r Herr Stadtpfarrer? Sag 
Sie mir bas? Was meinen Sie, wenn der Tiger plötzlich ein Herz l 
käme - -  das. was wir „Heiz" nennen m ü s s e n ?  Wäre nicht der gar 
Tiger futsch?!

lind unsere Interessenwirischast —  diese Tigerin, schwanger« Tigerin 
k a n n  kekn Herz brauchen. Das jiud liefere, viel viel iieferliefiende Din!

Aber, wenn es in einer also georteten und gerichteten Welt ein He 
ein e r wa cht e s  H e r z  M  und. wenn es, es a l l e i n  die an ihr 
Interessen oerschmachiend« Welt besonnt nud durchwärmt —  welche- W i
der ist dann geschehen? . . . Wieviel« Kirchen Hai es daun gestürzt .

Wo» schadet  ̂ wenn fv etn Kirchenschneckenhous zusammen stürzt, we 
c!n große, Volk „dumm —  dümmst" wild? Was schabeis, wenn < 
Sohn verloren geht" und dann auf Ne Iräber der Säue beißt —  '» 
umkehri . . . Wo» schadets? , . .  i» Gotte» ewiger Zeit . . .

Grau.*
. einer !m Verlag „Friede durch Recht". StuttM t, in diesem Jal 

E  dem Tltel „Worum wir nicht siegen dursten", i
^ '7 , ̂ ° r re iv i- .  I .  S m e l i n  von Großgartach, daß il 

Tbem^ ^ "  Z ' n s u r b e h ä r d e  zw«! Aufsätze üb» d
7 Gemeindebla tt am BußMg 191? und na

aNayluh des „Glockenabfchieds" hatten erschein
lab^«' r^ck^ückkick,"w^b^^ Verbot des ersten Al
,2 ^  ^  ^  °r schreibt, einen Rüssel (noft
k2> ' k i r ch l i chen Behörl
«m  « o n s t s t o r i » M ,  btt dem ihn kc niififaUfche JenlvrbebÜrdi v. 
Nagt hatte. A l,  er den zweiten Aufsalz, ftu,- Kiock-nabfchiedspreN 
unter dem Motto „Jetzt wird» Ernst' in seinem Gemeind-blatt abdruck 
wollte, wurde er wieder von der Zensur beim Konsistorium denunziert tt 
von der Oberkiich«ubeHörde prompt'zum zweitenmal in verschärfter Fei 
gerüffelt. „Diese immer schwereren Verweise", fährt Smelin in N r 
wähnten Schrift fort, „verdichteten sich dann vollend» zu gel dl i ch-  
O r d n u n g s s t r a f e n ,  einmal von SO Mk. und bann wieder von lg  M  
als ich gegenüber dem Geheimerlaß tde» Konsistoriums) gegen die in e!n> 
Atem genaynten lInrchhLnrstgen »nb Pozlfisien, welch letzteren ich fest 
»igehörle, meinerseits den Gehorsam oersagle. Und zwar, wie ich in ein. 
spateren Rechtsertigungsschreiberr an Ne Behörde bemerkte, well derart
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Bedürfnissen der einheimischen Produktion? Und wie will man diese Be
dürfnisse definieren, wenn die nationale Gütercrzeugung ohne einheitliche 
Führung und ohne einheitliches wirischastspvlckisihe- Ziel ein 
anarchi sche"« D a s e i n  fristet? Kein Mrischastsmimsieririm. sondern 
letzten Endes nur eine gerechte. Vertretung aller Produzenten kann Nese 
Freiliste au Mellon." (A. Redlich in der „Boss. Ztg.")

»
Die Valutakommission hat Ne Regierung ersucht, aus Grund des Art.
des Frieden »Vertrages schnellstens mit der Wioderguimachnngsloinmiffion 

irr Verbindung -n treUn, um aus denjenigen Beträge ,. Ne aus Grund 
dcs Fri^kensveriroges bereits abgelioseri sind, die Wittel zu erhallen. Ne zur 
E  r n ä h r u n g  und W r r t s c h a s t s s ü h i u n g  des deutichen Volkes auch 
bei stärkstir Eiuschränkang des Konsums unbedingt nötig sind. „Wenn 
Dcutzchlmid nicht das gleiche Schicksal beschieden sein soll wie Deutsch-Oester
reich. so müssen ihm -ms den geleisteten Lieferungen so viel Aktiva zur 
Urrsügung gestellt werden, daß cs Nc zur Bezahlung der notwendigen 
Nah-angsmitlel ln den nächsten Monaten crsoiderüchen Beträge ousbrrngen 
kann. Eine Finanzierung ans andere Weift ist nicht mehr möglich."

Kleinigkeiten.
Die Revolution verschlafen hat offenbar der Amtmann des hessischen 

Kreises Erbach, der kürzlich infolge Todes des „regierenden" Grafen Eras
mus von Erbach folgende Verfügung vom Stapel ließ: Das Kreisam! Erbach 
an die Bürgermeistcieicn des Kreises, so weil sic zur Standesherrschasl 
Erbach-Erbach gehören. Wegen des 'Ablebens Sr. Erlaucht des Grasen 
Erasmus von Erbach-Erbach und von Wartenberg-Roth hat ans Grand des 
Art. 3 des Geset zes  v om 18. I n i i  tstl>8 betr. die Rerhisoerhrstinisje 
der Standeshrrreir während der Dauer von tä Tagen T  r a n e rg  e l ä n t e 
stntizusinden, und sind während Ncser Trauerzcit alle öffentlichen Lustbar
keiten einzuftellen. S ie  wallen hiernach das weiter« veranlassen. 
I .  V.: Muhl. —  Der Herr Amtmann ist daraufhin mit sofortiger Wirkung 
feines Amtes enthoben worden, west rr vergessen hatte, daß inzwischen 
al!« stand,'-Herr! schon Srmderrrchie abgcschassi worden sind.

Di.» „Einjährige" ist jetzt wegaesallen, da cs keine „Einjährigen" im 
Heere mehr gibt. Vielen deutschen Gemütern erscheint das ofteribac als 
Lucke, denn der Cinjohiagciischeni hob doch seinen Inhaber seinerzeit deutlich 
aus der Maste des imgebiidelcn niederen Volkes heran» und versetzte ihn 
in eine Höhere Merrscheuklasse. Sie mögen sich jetzt »ist einer Verordnung 
des preußische,, Vridungsnnnistcrs iröilen, wonach bas Abgangszeugnis der 
K  nabe um iitei schulen mit dem beruhigenden Vermerk versehen wird: „Dieses 
Zugnis entspricht dein bisher ausgestellten Zeugnis sür die Znlaisuug zur 
Kommissionspmjrmg über bi- wissenschaftliche Befähigung sür den einjährig- 
srei willigen Milstärdienst. Die Prüfung selbst ist infolge Aerüridcru ng des 
Heerwesens in Fortfall gekommen."

Glänzend« Dividenden. Von jedem Volke ge uosftii wird mit A  eilst nrr- 
iangl daß er sich e i n s c h r ä n i e u  leinen müsse. Dor gute Wille dazu 
wird leider »ich! gefördert werden, wenn man die D  i r> i d c n de n z ah l c » 
einer Reihe von Gesellschaften liest, die setzt hcrauskomnicn. Sie gehen bis 
zu SO Pioz nt, darunter Stcumpssabrikcn mit 35, Lederfabriken mit Ist 
Prozent, Ne also nicht Luxusartikel, sondern unentbehrliche Waren Her
stellen. „Die Versicherung, daß die ungeheure Verienrrurrg dieser Lcbcns- 
nolweiidigkeiien ansschiießlich aus dos Anwachicn der Gestehungskosten'zu- 
rückzuführen sei, wird angesichts sclckzer Dividenden kaum noch a l l g e 
m e i n e n  G l a u b e n  s i n  den", schreibt die „Firmlftirter Zeiilmg".

Mlchoiehstall, ein besonderer Schwein«stall, «in GeflügaisiaK, «i« 
FrÄerküche und «in Geräteschuppen vorhanden. ^

Der Betrieb zerfällt in drei Test«: N« Schweinehaltung, Ne MN 
sprmnhällung und me Milchviehhaltung, M il der S c h w ei n»« 
H a l t u n g  wurde begonnen; sie nimmt heute einen zismkchen um
fang ein. mit zusammen 120 Schweinen, nachdem «ch « e  einig» 
Wochen 45 zum Schlachten abgeiieserl worden find. Dbe Schwei« 
werden von den rmfallenim« BNsüllen gemästet, die vorher gekocht r «  
mit etwas Beisulter vmmengt werden. Zur Z  u cht eignet sich oi«ft» 
Fuster begieifitcherweife weniger: immerhin find ein Ävei und 1- » -  
zwei Mntterfchweln« mit 8 bezw. 11 Ferkln vorhanden. L«der HN 
«e Meng« der W M « , die anfangs sehr reichlich zue «erftrgMg 
standen, mit zunehmender Lebensmittelknapphei! mehr unäk inehr ad-

An zweiter Stelle, auch in der zeitlichen Reihenfolge, kommt Nr 
Ge s pvnnha11ung -  Cs sind acht große Pserde, acht Ochsen und 
zwei Paar kleine Pferde vorhanden, die teils für den landwirtschaft
lichen Betrieb selber, teils sür andere städtische Zweck« zu «bNlen 
haben. Im  M U ch o  - eh sto ll stehen z, Zt. 14 Kich« mrd zwei i»  
Stall geborene Käk>er, Die Milch wird täglich frühmorgens an N« 
städtische Kindermilchkiiche geliefert. Die H ä h n e  r, setzt etwa 1l)t) «  
der Zahl, sind bei der Auflösung der statischen Lazarett« sSeminar 
und Harmonie) von diesen in ziemlich schlechtem Zustand ühernommca 
worden, haben sich aber rasch erlzoft, fodaß schon im vorigen Jahr 
zahlreiche Eier aboeiieftrt werden konnten. Auch Ganse und Enten 
sind vorhanden, mid schließlich präsentiert sich in der Schar des Feder
viehs die erotische Erscheinung eines Perlhuhns,

Der stobt. Oekononnebof steht unter der dauernden Kontrolle dar 
Ärsterinspeklion und wiw seit fünfviertel Jahren von Verwalter 
T h e u r e r  geleitet. Es sind nrit Einrechnung des Schweizers in» 
der. Fuhrleute 18 ständige Arbeitskräfte vorhanden, zu denen mch 
etwa ein Dutzend Taglöhner und weibliche Hilfskräfte kommen. Das 
Personal hat eine Normalarbeitszeit, von n«n> Stunden.

Reden der BiehzurU erfolgt von hier ans Ne Bewirtschaftung 
der städti schen Grundstücke in der Un^ebung. auf denen in 
erster Linie Futter und Riiben sür das Weh, aber auch Kartoffeln. 
Hafer und Gerste gebaut werden. Auch der sog. W o l s s z i p f e l  
hinter dem Wartberg wird jetzt vom Oekonomiehof aus mngetriebsr. 
wobei das Bich aber dann den ganzen Tag fvrtblcibt und an der 
Arbeitsstelle gefüttert wird.

Einr E r w e i t e r u n g  des Hass ist geplant und wäre in diesen 
Zeilen im Interesse der Stadt sehr zn wünschen. Namentlich der B«u 
einer F u t t c r s c h r u c r  ist dringend er forderlich, da Ne vorhandenen 
Lagerräume bet weitem nicht ausreichen. Infolgedessen können nicht 
genügend Fifttenroreiste gelagert werden und der Betrieb Hst auf den 
Änknns angewiesen, was erster den heutigen Verhältnissen weit kost- 
spirlß'rr ist als di« Lagerung eines größeren Vorrats.

*
Lierablftsecung. Die Hcllbronncr Geslügelzüchter verlangen d!« Ab- 

'rhöfinng des Freihuhnsystrnis wie in Baden und heften, so daß van j e d e rn 
Huhn einr bestimmte Anzahl Eier nbzulieftrn wäre lnatärltch weniger Äe 
bisher), stuft bah sür ftdrn Kops das erzeugenden 5)oushattS ein Huhn fte> 
»egrbrn wird Diese Fordrinng entspricht einem Beschluß des Landesver- 
dunds der württ. Geslüg«i.zächter, Sie ist ohne Zweifel venritirsstp. In i 
iidrigcr, dürste die Zwrmvsbewirtschastiing der Eier, Ne In Norbdeutschland 
lüiiglt auigegrben ist, sich auch bei »ns nickst aus N« Dauer halten lass««.

Dt« Itrre Kirche. Aus ciner Berliner Zeiinng: „In einer der größten 
Kirchen !nr Berliner Zentrum halten sich zum letzten SonntagsgosteMenst 
gerade sechzehn altc Frauen emgesnndcn. Der Prediger betrat die Kanzel 
und erklärte: „Frauchens, kommt in N« Sakristei, auch ich kann es hier 
oben vvt Kölle nicht aushalten." Die srastzillernden Allweibcrcheris ließen 
sich das nicht zweimal sagen,"

Särge sind KrgrnsGnk de» tägtichen vedarsa- Diese bemerkenswerte 
Entscheidung hat das Reichswirtjchastsm!nistet!um ausdrücklich getrosten. 
Eine Prei-prü sung «stelle hatte dies« Frage gcstellk In  der Antwort wird 
daraus hirigewiesen, daß in der Allgrmcinhcit ständig ein taglchcr Bedarf 
nach Särgen rwriiegt, der sofortige Bcsrftdigung erheischt. Särge müßten 
deshalb ols Gegenstand des täglichen Bedarfs ongrseden werden. - Nicht 
nur die Gegenstände, die von «in und derselben Person täglich benötig! 
werden, sind Gegenständ: des täglichen Bedarfs, srmb-.rn auch solch,, die 
für den einzelnen nur einmal in Frage kvmirren. Maßgebend ist, daß dcr 
Gegenstand von der Allgemcinbrst dauernd lcachrl wird.

Aus Heilbrolln und Umgebung.
Städtischer Selonomiehos -.Hammelwasen".

Auf dem Hoinmelwofcn, hinter dem schönen Gebäude des ehe
maligen städtischen Schteßhonses bczw, denk durch die einqeiammten 
eisernen Schranken als Niehmarttplatz «rkcnnboren, mit Ulmen und 
Linden bestandenen Wiejenstück liest man an einem Hostoc den Nomen 
Städtischer Oekonomiehos „Hümme! wascn".

Dieses Anwesen ist vor rinigcn Jahren vom städtischen Gütec- 
snspeklor B ü r k l e  ins Leben gerirfen worben und hist sich aus ganz 
bescheidene» Anfängen zu etnenr respektablen landwirtschaftlichen B e 
trieb enstoickclt.

Ir r  einem steinen Gebäude ist die Wirtschaft seinerzeit mit der 
Haftung einiger Schweine zur Verwertung der in der Siadt gesammel
ten Abfälle begonnen worden. Heule umsaßt der Hof eine ganze 
Reihe von Gebäuden, di« durch Ankauf ans privater Hand noch und 
nach erworben worden sind. D a s stastlichste ist ein ehemals der Firma 
Maier gehöriger Doppetstoll, in dem jetzt das Sponnmch and ein Teil 
der Schweine, dis Material- und Fnfterkammer und auch dos Ge- 
sch'ostszimnicr nniergcbracht sind. Außerdem ist ein Pserdestall, ein

Sihlstzfthne und Gebäck mit Schlagsahne kann man sich in verschiede«» 
Helft», m-nrf Kaiftchäuftm schmecken lassen, wenn man dos Geld dazu übrig 
Kal, Dos paßt schlecht in ein: Zelt der Armut, wo infolge des Mangels am 
Milch viel« Kinder schmal »»d bleich werden. Zur Herstellung von Schlag
sahne braucht man betanntlich ein verhältnismäßig großes Duant um Voll- 
inilch. E s  ist also nicht recht, ivenn heutzutage Schlagsahn» gemacht «ftrd 
inr solch:, die es sich leisten könrrrru und wer so etwas wie ein softaNs 
Gewissen Hai, sollte sich schämen, Schlagsahne zu esse».

Aar Lcmftag ISO Liier Milch mehrl Man schreibt mir: I n  elnm,
lll Kilometer von der Bahn Hall— Heilbio an gelegenen Dorf wird Nc 
M i lc h  am Sonntag, wie begreiflich, etwas später als Wriktags gemolken 
und gesammelt. Der Mrlchzng fährt aber gerade Sormtags schon zwischen 
ck und zu Uhr, nimmt also Ne Milch mehrerer Ortschaften nicht mit. Mit 
Eintritt der wärmeren Trmperatnr wird dieselbe sauer werden, wenn sir 
erst Montags sorlgeichassr wird. Könnte der Zug nicht später grlrg! werben? 
'Oder die Milch srühcr gemolken? wird die Bahnvrrwaitung entgegnen. 
D. Red.)

Di- Neckarkcknalaiisjlrllang ist zur Zeit noch in Stuttgart. Sie ist 
bereits von übe, 7VUM Personen besucht worden, so daß aus Desucwarten 
der Negierung ihre Verlängerung bis Ist. März beschlossen worden ist.

FÜ1 dkN 7» lhrift hl>gh>ii,i,!z§Tli,ich: ttr. -rjch VchchlTel', Heilbutt«, 
dri E. v- m. S> H-,

Droh eigner klot greis la <le Tasche! 
«l» 0ftn«

k^renf-Gpenöe
fü r Üt« Äolköatfttinm tm grn
aus p-gschtcklanl» Verlln 71774 

oder aus Velar Dank! 
vruischri Schutzbund, vrriin NNls«

Erlaße etwas sittlich Erniedrigendes haben , , , ,, vollends ober dem 
P f a r r e r  gegenüber nur die Wirkung haben können, das Vertrau«,, der 
Bevölkerung, dos zu seinem Am!« die erste Bedingung bildet, gründlich zu 
untergraben."

Im  württen,belgischen „Disziplinarges«tz" sür evangelische Geistliche 
vom 21. Januar 1901 ist nämlich ein Paragraph, der G e l d s t r a f e n  gegen 
Pfarrer ausspricht, „die sich der Achtung und des Vertrauens, das zu ihrem 
Amte gehört, unwürdig zeigen," G e l d s t r a s e n ! als Auchtmirtel sür 
Diener urch Zeugen der göttlichen Wahrheit, die —  weil sie, wie Gmrlin, 
Ne Wahrheit wirklich gesagt haben, der militärischen Zensur aus N« Nerven, 
gefallen sind, mit anderen Worten: „sich der Achtung und des Vertrauens 
unwürdig gezeigt haben"!! Wenn je er» Pfarrer der Achtung M d  de» Ver
trauens würdig gewesen, dann war es der verstorbene sir. Gmelin, der 
grrüsselte und als „unwürdig" mit Sst und 40 Mk. gestrafte.

Äm evangelisch-theologischen Seminar in Tübingen, den, bekannten 
„Stift", dursten von jedem Jahrgang einige Zöglinge mit guten Zeugnissen 
anstatt Theologie Philologie oder Naturwissenschaft studieren. Aber nur 
bei guter Führung. Wenn sie sich durch unsoliden Lebenswandel oder dergl, 
dieser Vergünstigung unwürdig zeigten, dann mußten sie al, sog. S t r a f 
t h e o l o g e n  zum Studium der Gottesgefthrlhcil zurllckkehren und Pfarrer 
werden. Für solch: Pfarrer scheint dann allerdings jener Paragraph des 
Disziplinargefttzes van ISV l zu Pasten.

Warum ich dies hier erzähle? Nun, ich meine, das gehört unler Ne 
llcbcrschrist „Der Untergang der Kirche", Sch,

DK Nodr.
„Wenn ich zu einen, Freund« komm«, und er bittet mich, zum Abend 

zu bl«lb«n, damit wir miteinander plar^ern könuen, und setzl mir dann 
seine gewohnt« Haftigrütz« vor, muß!« ich mich da nicht geehrt fühlen? 
Denn «r setzt voraus, daß sch, wie er, das als «ine Nebensache im Leben 
ansehe. und daß es Geist und Begabung sind, mit denen zusammen zu sein 
schon ein Fest Ist. Aber ob nicht nranche es als «ine Beleidigung ausfgssen 
würben, baß man nicht mehr Staat mlt ihnen macht?

Wer Hot den Willen und den Mul, einfach zu sein, wenn es nicht 
gerade M o d e  ist?

Mod«! M an  deute: eine „Kultur", die Moden hat, de» Stempel der 
Unselbständigkeit, der verwaschenen Persönlichste ft en! Wendet nicht ein, daß 
nur Frauen und närrische Mannsleute der Made nachlaufen. O nein, nicht 
nur ln Kleidern, Esten, Trinken und dergleichen haben wir M o d e n .  Sie 
herrschen auch in der- Kunst, in der Literatur, in der Wissenschaft, ja in 
unser«, Meinungen, in unserer „Ueberzeugung". . . .

lind -- wird immer schlimmer, M il den immer schneller werdcichen 
Berkehrsmttteln nimmt dos Tempo rmheimllch z„. Früher braiichje ein«

»eu« Mode Jahr«, um zu uns zu gelangen. Jetzt braucht ste ebensoviel« 
Tage odcr Stunden —  und unaufhörlich wechselt sie.

I n  dieser türmenden HeUagd hat man kein« Zeit, seine eigene Mein
ung zn finden: fo keucht mau hinter derjenigen d e r  l etzten M o d e  her. 
Man darf doch nicht etwa entdeckt werden, wie man da sitzt mit einem Hut 
oder einer Ansicht oder einer Meinung oder einem Unterrock, Ne schon alt
modisch gcivcrden sind!" F ridhsofRonsen.

»»« »»t tttt.
Menschen, Nc gerecht sein wallen,
Menschen, die kein Wort reden, da« sie nicht verantworten können. 
Menschen, die bemicileir können, was Pfuscherei und was Arbeit ist (be

sonders rn der Politik),
Menschen, Ne rmntg erwarten und viel tun wollen.
Menschen, die breit sind zu der Dummheit des reinen Herzens und der 

anständigen Gesinnung.
Menschen, bi« -nicht andere verantwortlich machen, solange sie seihst nicht

ihr Aeußerstes getan haben,
Menschen, die jeder Stimmung widerstehen können und sich nie von Worten 

berauschen losten.
Menschen ooll Ruhe und Lieb«, Ne noch Mitteilen und abgeben können. 
Aber auch Menschen, die den M ut haben, zu versagen, wo st« nicht sprechen 

können.
Menschen, deren Taten groß«, süst» al, Ihre Worte,
Menschen, die grundsätzlich iu kein allgemeine« Geschrei einstimmen.
Bor ntlem: Menschen, die niemals der Bequemlirkstett er!regen.
Mutige, nüchterne Menschen, die ihren Kur» holten können, ohne Beisali 

zu leben vermögen und stark genug sind, für N« Zukunft zu arbeiten, 
statt für den Tag, (Aus der „Hilfe")

Hambücherei.
In  nie in er Sammlung „Deutsch« Gerne in will schaß", Verlag Eugen 

Diederichs-Ieira, erscheint jetzt das bis zur Klärung der persönlichen Ver
hältnisse be» s. Zt, zu Festungshaft verurteilten Vrrfostrr» O t t o  N e u 
r a t h  (Leiters des ehr null! gen bayerischen Sozialisier» ngsamt») zurück? 
gehaltene Heft IS  „Vollsaziallsteras,": ferner Heft 11: Dehmes ,  Hau«, 
besitz sei R-ichsbesitz, und Heft 18: Alma de l ' A I g l e s ,  Vchchaffeahekh». 
«arken. Aus diesen b-ideu Heften sind in d«r heutigen Nummer Probok 
enthaften. Gchasrre.

Li« tzt«? L4̂ prHch«««>i Vllcher find vorrätig ln der Buchdond1u«A 
vnd Zeidler, Kaisers!raHe



1. Jahrgang. Sonntag, den 14. M ärz  182» Nummer 1R>

^ B e z u g s p r e i s :  monatlich 1 Mark, Einzelnummer 
ZS P fe n n ig ;  durch die Post: vlrrtelsährlich 3 M a rk  
Ehne Postgebühr!. — A n z e i g e n  nach Vereinbarung.

Herausgeber: Dr. Erich Schmrer
R e d a k t i o n  u n d  Geschäf t s s te l l e:  H e i l b r on i t z  
Lerchenstr.  31. Telefon I20Ü. B e s t e l l u n g e n  ou^ 
die Zeitung bei der Geschäftsstelle oder bei der Pop.

Gereinigte Staaten Noa karopa.
Die Londoner Konferenz der Alliierten hm zu einer entscheiden- 

t »  Wendung in der europäischen Politik geführt, die in Deutschland 
MnNkittlich von der Provinzpresfe in ihrer großen Wichtigkeit an- 
Mciitend garnicht genügend ersaht worden ist' der erste Schritt zur 
Mtztsion de» F r i e d e n s  v o n  V e r s a i l l e s  ist getan. Deutsch- 
M O  wird die Aufnahme einer M  i l l i a r d e u - A n l e i h e tn den 
tldutvalcn und wahrscheinlich auch den bisher feindlichen Ländern ge° 
Mtflnitzi, die zu seinem wirtschalllichen Wiederaufbau dienen und dem 
SvkNa-Elend ein Ziel legen soll. Die Franzosen haben zwar durch- 
Mrtzt, daß die Bedingungen lür die Anleihe von der Wiedergulmach- 
Mgskommlsswn ^Präsident: Poincart-) festgeseUt weiden und daß ein 
Rest der Slnleibc für de» Wiederau st-mi von Rvrdfronkreich nnt Be- 
M o g  de legt wird. Ader an der Tatsache wird daran nichts geändert.

E u r o p a  begonnen ha!, sich auf sich selber zu besinnen und 
SstHusehen. daß seine einzelnen Staaten nicht isolierte Körper, son
der» ein Ganzes sind, von dem kein Teil ohne Gefahr für die andern 

stört werden kann. Der Versailler Vertrag ermangelte noch dieser 
aufdämmernden Erleuchtung und glaubte. Deutschland als 

Märper behandeln und ausstoßen zu können. Di« unbedingt 
re Folge davon wäre, daß rnit Deutschland ganz Europa zusam- 

itlchrftürzte. Schon setzt sind Italien, Frankreich und England in 
Knonzkrisen verwickelt, di« von der deutschen nur dem Krad nach 
«rschieden sind und sich in andauerndem Sinken auch ihrer Valuten 
Wsgeln. Auch die „Sieger" sind Besiegle, auch bei ihnen sind M il- 
Wardknwerte zerstört und keine Hände und Kapitalien zuin Wiederauf- 
btitt vorhanden; von Deutschland ist nichts zu haken, das sehen selbst 
Ge Franzosen enRich ein; nur die Völker s o l i d a r i t ä t kann 
Vtttdpa aus dem drohenden Untergang retten, der DölkeregviSINUS 
«siegelt ihn.

Hebammendienste bei der Wiedergeburt Europas hat A m e r i k a  
FMstet. kltth M ir  dadurch, dach es all« Hoffnungen, die nicht bloß 
<m deutscher, sondern auch von franMsiher und englischer Seite smo 
Starr es auch nötig hat!) auf seine Hilfe gesetzt worden sind, ent-  
t-iuscht hat mit einem achselznck enden: Europa, hilf dir selber! Und 
Wirken Einfluß namentlich auf die Stimmung in England scheint das 
«Hchenerregende Buch des englischen Volkswirts und Teilnehmers 
M» Am Versailler Verhandlungen I.  M. K e y n e s  gehabt zu hoben. 
>»O er unter dem Titel „Die wirtschaftlichen Folgen des Friedens" 
W» stammenden Protest gegen den Unsinn von Versailles geschrieben 
Hut. sEs erscheint nächstens in deutscher Uebersrtzung bei Duncker 
E  Humblot, Berlin.) Keynes gibt darin u. a. an, daß Deutschland 
M s Grund seiner Verpflichtungen gegenüber den 14 Punkten Wilsons 
ßUuicht mehr als zur Zahlung von 4V Milliarden Mark veranlaßt 
Vkkden könne, und daß e4 mehr zu bezahlen auch nicht imstande fei. 
Mehr zu verlangen, fei unanständig, wortbrüchig und praktisch u n - 
Kstst l i ch. IS  Milliarden seien bereits durch die bisherigen deutschm 
HlRMnigrn entrichtet; Deutschland soll« also noch 30 Milliarden de. 
IM tn , begchmend 1923. Weiter schlägt Keynes vor: Deutschlaich soll 
Wlrstch <m Frankreich soviel Krchle liefern, als di« Differenz zwischen 
« t  früher«! und der jetzigen französischen Kchlen fördern ng aus- 

Bersiert Deutschland Oberschlesien, so fällt diese Verpflichtung 
Das SaargMet eihÄt Deutschland bedingungslos und ohne 

ag nach 1V Jahren zurück. Frankreich hat Deutschland für die. 
-sott mit wenigstens SO Proz. des Eisenerzes zu oersorgen, bas 

. Mmch vor dem Kriege aus Lothringen bezog. A ls Gegenleist- 
ms» liefert Deutschland entsprechend Kohle nach Lothringen. Die 
Richlendistrikte in OberWesien fallen womöglich bei Deutschland 
M Sen. W as die Zölle angeht, so sollen Deutschland, Polen, die 
tzcknckn Staaten auf dem früher österreichisch-ungarischen urb lös. 
W ien Gebiet u>w die direkt dem Völkerbund unterstellten Territorien 
Wöargebiei, Fiume ustv.) auf zchn Fahre eine Genossenschaft bilden. 
Nese soll sich womöglich, m it« Beitritt Englands, tn einen dauern
dst« f r e i w i l l i g e n  Z o l l b u n d  verwandeln.

Sowökk Keyrtes tzorfchläg« Wer Dnrkschtand. Dch» tritt des ihm 
« r  Gedanke einer ftiternntiimolen A n l e i h e ,  einer gemeinsam zu 
Ovttinfierenden „Dölkerdundsanlethe", aus der o l l e  notleidenden 
Länder gespeist werden sollen. Eine solche Anleihe hat die Londoner 
Konferenz vorläufig einmal für Deutschland in s Auge gefaßt. M a n  
« I I I  u n s  H e l s e n ,  damit w ir uns dann selber weiterhelfin und 
Unsere Verpflichtungen erfüllen können, soweit sie erfüllbar sind. Do- 
Kstk ist der Geist des Versailler Vertrags verbannt, der uns törichter - 
«eise v e r n i c h t e n  w o l l t e .

SelbstoerstäMlch gibt uns dieser'Umschwung zwar Anlaß, auf. 
M im en, weil wir wenigstens wieder einig« bestimmten Größen in 
»s« Rechnung der Zukunft werden cinletzen können; ober keineswegs, 
Wsö Zukunft nun auf einnral rosig zu sehen und auf rasche 
8 e  f s e r u n g  unserer Lage zu hoffen. Diese wird nur l ang s am,  
W r langsam und unter bitteren Mühen und Entbehrungen auf dem 
Wetz der S e l b s t h i l f e  zu erreichen sein. De. Erich Schaber-

De« w l r t s c h a f N I c h e  M a n i f e s t  der Alliierten oeitangl u. a. 
Dfieden mll R u ß l a n d  und allgemeine A b r ü s t u n g .  Die wichtig« Stelle 
Sde» die Deutschland zu gewährend« A n l e i h e  ist Frankreich zuliebe ge- 
M h e n  warben: dach halten England und Italien ulchksdesloweahler daran

Hindenburg al» Prästdentschastslandidal.
Von „vaterländisch gesinnter Seite", also aus de »t sch non den Konscr- 

vokmen, wkd jetzt mit dem etwas abgebrauchten MMel eines öfsentli»rn 
Aufrufs H i n d e n b u r g  als Kandidat für den Sessel des deutschen Präsi
denten empfohlen. Dahinter steckt !n Wirkliästeit ein zwischen den beiden 
konservativen Parteien —  der dcutschnationalen und der deutschen Volks
partei —  und der alldeutschen Presse abgekartete» Spiel. M an  präsentiert 
hindenburg als angeblich „unpolitischen" und „über den Parteien stehen- 
den" Belkshelden und rechnet aus die Dummheit des deutschen Volkes, das 
in seiner herkömmlichen Hindenbmgbegetsterung aus den Schwindel herein- 
!, vielleicht Hot man die Dummheit der Deutschen diesmal
doch überschätzt Hindenburg steht nicht über den Parteien, sondern er ist 

" "  Alltuutschcn vorgeschobene Puppe; man Hot sie schon während 
d »  Kriegs unter Ansnühung der Popularität des Mannes öfters austanzen 
hasten. Damals w-^te die v-ssentlichkelt noch kaum, dagegen zu mucksen. 
« M  wenn l'ch 6'N^nburg heute wieder als Werkzeug für diese Kreise her. 
ßü^dann  wird hoffentlich eine Enttäuschung dabei h-rauskommen. „Un. 
p E s c h  mag Hindenburg schon sein in,osen. er von Politik keine Ahnung 
hat, weil er sich als reiner Soldat nie darum gekümmert hat. Wl-so dos 
»ln« Empfehlung ftir einen Präsidentschaftskandidaten fein lall, wissen bloß 
diejenigen, die ihn auf den Schild erheben, um den alten M ann dann nach 
I h r e r  Pfeife tanzen zu lasten. E it»  bi« Deutschen wirklich politisch so 
archegabt, daß sie sich vor dem gesamt«! Ausland setzt den Repräsentanten 
der alldeutschen Reichsverderber, des gestürzten Systems als Präsidenten der 
Republik Hinsehen werden? Nein, das ist doch kaum zu glauben.

»
Der Ludcndorss nahestehende Oberst D a u e r  hat ekntM amerikanischen 

Belichterstoller gegenüber geäußert: „Unsere Absicht fit di« Wiederherstellung 
der deut s chen M o n a r c h i e  noch britischem Muster. Unser Programm 
antbölt die Wobl H t n d e n b u r a »  zum Präsidenten bei der kommenden

Neueste Nachrichten.
Gegenrevolution in Berlin!

B e r l i n .  13. März. lPrio.-Tei.) Segen die Regierung ist -in 
In der Stille vorbereileker Putsch der G e g e n r e v o l u t i o n  ousge- 
brochen. von Löberitz her sind 10 000 M ann g e g e n c e v - l u l l o -  
n ä r e  T r u p p e n ,  hauptsächlich aus den ehemalige „BalNkuwern" 
bestehend, gegen Äerlln inorscksiect und heule in der Frühe In Re Stadt 
e i n g e z o g e n .  Sie haben teilweise die RcHerungsgebäude be 
setzt. Re Recherung für a b g e s e h I  und die Rafionalversammlung 
für au f ge l ö s t  erklärt. Reichspräsident Ebe r l ,  Reichskanzler 
V u v e r ,  R o s I e  und andere Minister sollen angeblich In der Frühe 
des Tages in Automobilen geflohen fein, doch wird dlkse Alormnach- 
richt bereif» demenUert und ist offenbar lediglich eine Erfindung der 
Putschisten, di« den Senerollaudschaslsdirckkor v. K a p p  zum poli
tischen und General v. L Ü I l w I t z  zum militärischen Diktator ausge
rufen hoben. —  DI« s u z i a l d e m o k r a l i s c h «  Porte! Deullchlands 
soll d e n G e n e r a l  streik erklärt hoben: doch offenbar zunächst bloß 
für Be r l i n .

B e r l i n .  13. März. (Prim-Tel.) Die alarmierenden Nachrichten 
über einen Sturz der demokratischen Regierung find tatsch. Am 
11 Uhr vormillags fanden im Reichst«, gsgebäude Verhandlungen d-s 
Reichsrat» und des Rrichskablnett» statt. Di« gegem evolutionäre 
R e g i e r u n g  K a p p - L ü l t w i t z  ist wohl p r o k l a m i e r t ,  nie
mand weiß ober, wo sie sich befindet.

S t u k t g a r t ,  13. März. sPriv.-Tel.) Me w l l t t l eMb .  R e  
g l e r u n F s k h k  gefckchosien g e g e n  den B e r l i n e r  Put sch und 
sAne Macher. Zwischen den iüddeuischen Regierungen schkuebrn be 
keil» Verhandlungen über die elnznlestenden Maßnahmen.

Aufruf der wSrttembergifchen Regierung.
S t u t t g a r t .  13. März, flvolssmeldung.) Die würllcmb. Re- 

glerung erläßt folgenden A u f r u f :
An dt« Bevölkerung Württembergs!

An» Berlin wird berichtet, daß versucht wird, den gewaltsamen 
S t u r z  der  R e l c h s r e g l e r n n g  herbelzusllhren und «Ine 
neue Regierung zu errichten, an deren Spitz« die bekannten Führer 
der Gewaltpolitik S a p p  und L ü l l w i t z  stehen. Durch diesen 
Putschversuch Ist bestätig, daß «In von langer Hand »orberrstelrr 
Staatsstreich dt« republikanische Verfassung befestigen und da» 
denlfche Voll in einen B ü r g e r k r i e g  stürzen soll, der es dem 
sicheren Untergang Melden müßl«. Ne württ. Regierung Ist sich 
mtt olle« dem okrafisch gesinnten Tellen der Vevölkrrung e i n i g  In 
dem feste« willen, diesen Umsturzversuchen mll alle« zur Verfüg
ung stehenden Mitteln e n l g e g e n z u t r e t e n .  sobald tzre Aus
dehnung aus das Land unternommen werden sollt«. Im  Lund« selbst 
Ist zu B e s o r g n i s s e n  kein A n l a ß .  Dl« T r u p p e n  stehen 
s e st zur Verfassung. Die Regierung kann sich ous sie v e r I a s s eu .  
Die Bevölkerung wird keinen falschen Rachrichten und übertriebenen 
Gerüchten, durch die nur Verwirrung erzeugt werden soll. Ihr Ohr 
leihen. Die verfassungsmäßige Rrichsreglerung ist im  Amt .  Sie 
hat dir erforderlichen Gegenmaßnahmen eingeleilet. Dl« süddeut 
scheu Regierungen stehen geschlos sen ksinler der Rrlchsrefsierung  ̂
M e  war Re Festigkeit und Ordnung näfiger als in diesem Augen
blick- DK  Regierung wrlß, daß das Vatk sich um sie scharen wird, 
wenn sie Verfassung und Ordnung entschlossen gegen jede Gewalt 
verteidigt.

. Plo». Beiz. Gros, heymann. Hieben. Leipart. Lkfching.

Ausruf dir bnherjichen Regierung.
m ü  nchen, 13. Mürz, swolffmelimng.) Lln Ausruf der baye 

rischen Regierung lautet folgendermaßen:
An ha» bayerisch« Volk!

In  Berlin versuchen e i n z e l n e  T r n p p e n k S r p e r  die 
durch den freien Willen des deutschen Volkes eingesetzte Reichs 
realerung und gewählte Rotionalverfammkung nül Waffengewalt zu 
befestigen. Ein solches Treiben muß in einem Augenblick, in dem 
unser deutsches Valerland durch Arbest und ruktzergervonneues Ver
trauen sich mirfichafillÄ zu erholen bechvnl, zum K a m p s  A l l e r  
g e gen  A l l e  und schließlich zum Untergang Deutschlands führen. 
Rur wahnsinlüaer kann glauben, durch einen Pnlsch von Irgend 
einer Seile den Ausstieg und die Gesundung unseres schwer leiden
den Volke« herbelsührku zu können. W ir ln Bayer» Hallen fest an 
der von uns selbst beschlossenen Verfassung, w ir rufen in diesem 
Augenblick unser gesamte» Vayeruvolk auf, unter Zurückstellung 
olles Trennenden sich nül aller Entschiedenheit geschlos sen 
gegen ein Aebergrelfrn der In Verlln unternommenen Versuche au 
Bayern zu wenden und einmütig sich auf den Boden der R e ich s 
u n d  L o n d e s v e r s a s s u n g  zu stellen. Regierung. Landtag 
nnd bayerische» R e l m s w e h r g r u p p e n k o m m a n d o  sind mit 
asten ihnen zu Gebote stehenden Mitteln entschlossen, unserm 
Dayernvoike Ruh« und Ordnung zu erhallen. Zur A r b e i t »  
n l e d e r l e g u n g  besteht st, Nauera ke i n  A n l a ß .  Anord 
nungen neuer milstärtschrr und ziviler Gewalthaber sind ln Bayern 
nicht zu befolgen. Die bayerische Slaatsregierung Handel in Ueber- 
einslimmuug mit den anderen süddeutschen Regierungen.

Die Regelung shosfiuann usw.s, Relchswehrgruppeukom- 
mando IV, Präsidium de» Landtag», di« Verlreler der Parteien des 
Landlags lsolgen die Romen sür die bayer. Volksporlei, die sozial- 
dewolratlsch« Partei, d!e Deutsche dsnokr. Porlet, Bayer. Bauern 
bund und deutsche Volksparletj.

Wahl; eine Volksabstimmung über bie Frage „Monarchie oder Republik? . 
di« Erhebung de» K r o n p r i n z e n  F r i e d r i c h  W i l h e l m ,  des berech
tigten Erben, auf den Thron, wenn bi« Voiksabstimmung sür dl- Monocösie 
ausM t, was wir glauben." Darum hat also Hindenburg nor d-e Annahme 
der Kandidatur erst bei „seinem Kaiser" Erlaubnis eingeholt (II), wie die 
Blatter berichten.

. Doachlm Albrechl von Preußen, ebenso em Prlnz Hohenlohe und
Rittmeister o„ Pta kn haben sich in einein Berliner Hotel gê en an

wesende sroirMische OsfiZiere pSbelhoft benommen und wieder einmal aanz 
Deutsch!«,» blamiert. Niemand «st so ungebildet als gewiss- Kreise der deut> 
styen „Gebildeten .

Wie delomme» wir genug M essen!
r»rch iandwlrtschastliche Srtragrstesgtruug.

Bon F r it z  P e t e r s «  >m.

Der Verfasser, ein bekannter großer Gärtner In Erfurt, kstck 
dies« Ratschläge in einer Schrift „Hüten wir uns!" niedergclegh 
die zum Preis von ungefähr 3 Mk. von ihm bezogen werden kann,

Sch. !

Drei Jahre lang bekämpften wir die Lebeiismifiellnapphefi durch 
R a t i o n i e r e n .  Wenn für eine groß« Nation nur wenig Lebens
mittel vorhanden sind, so ist es notwendig, daß sie gereM verlest! 
werden, de mit alle Teile der Bevölkerung etwas erhalten. Zu d!ese>kt 
Zweck« wurden zahreiche Gesellschafim —  die Kriegsgesellfchaften —- 
gebildet, hunderttousende von Arbeitskrästen angestellt, viele Tausend 
gesetzlicher Bestimmungen erlassen, damit die Verteilung >m ganzest 
Reiche durch geführt würde. Vieles Gute ist hierdurch erricht worden. 
Die Lebensmittel sind jedech dabei n icht um e in  L o t  meh r  g e 
worden.  Deshalb ist auch unsere Loge rtzcht um einen Deut besser! 
geworden, sondern immer schlechter; sie hat schließlich zur Katastrophe 
geführt.

Letzt —  es gibt näht mehr viel zu verteilen —  sind die Kriegs 
gefellschaften in den Hintergrund gerückt; dafür sind die politischen Er
örterungen in den Vordergrund unseres öffentlichen Interesses ge
treten. Die Politik beherrscht heute unsere persönlichen Gespräch«, 
bildet den Gegenstand der öffentlichen Diskussion in der Presse und Ist 
Volksversammlungen, und der Kanwf der Parteien um die Oberherr
schaft dehnt sich ous bis aus die Slraße. Diese politischen Ausein« 
ondersctzungen sind notwendig, damit wir die beste Staatsuerfassunn 
schalten und weise, unerschrockene Führer, die unser« IniewNni nach 
innen und außen auf das wirksamste Mlretbrt.

Also die beiden Wege, welche wir bisher gingen Ost ous d M  
Wirrsai unlerer unglückseligen Lage herauszukvmmen, logen str der 
rechten Richtung, nur befanden wir uns noch nicht aus der H a u p t 
st raße,  die allein zum Ziele fuhrt. Dieser einzige Weg, aus deist 
mir zu einer wirklichen Beflerung unserer Lage für immer gelangen, 
geht aus von der L e b c a s m i t l e l v e r m e h r u n g .

Wenn cs an Lebensmitteln fehlt, müssen s i e ve r me h r l  werde». 
Denn, wenn wir auch die beste Skaatsversaffung der Weit erhalten, sie 
wird sich nicht behaupten, wenn sie die Bevölkerung nicht reichlich mit 
Lebensmitteln versieht. Wenn wir einem Löwen in der Hauptsache 
nur Dörrgemüse, Marmelade und Krchlrüden zu fressen geben, so wich 
er aus dein König der Tiere schließlich ein willeukvses, schwäche» Ge
schöpf, demgegenüber ein gut ernährter Wolf oder Fuchs sehr viel
mehr ausrichten. Warum fit die bisherige Regierung zusammenge
brochen? Weil der Krieg verloren ging. Worum ging er verloren? 
Ä u »  M a n g e l  an  L e b e n s m i t t e l n .  M ss dk Lebensmittel 
sind dl« Haupt sache,  lind dl« Lebensmittelversorgung darf nicht 
gegründet fein aus Verträge mit anderen ÜMkdrn. Wildern sie muß 
gesichert fein durch das L a n d  selbst. Dieser Gedankengang führt 
zu der Frage: k a nn  ein« so zahlreiche Bevölkerung wle die deusfchö 
im eigenen Lande reichlich ernährt werden? Darauf können wir arü- 
worten: J a ,  ohne  jeden Z w e i  sei. W ir können kr Deutschland 
Lebensmittel in Uederfluß herv-orbringen, wenn wir nur wollen; wl» 
haben bisher nicht ernstlich gewollt. M ir hatten es auch nicht nötig.

Zum Beweise will ich eine Episode «zAchm, die'sich zwischen 
Kiel und Hamburg zutrug, vor dem Kriege, auf einer Versammlung 
norddeutscher Landwirte, bis zusammen kamen, um zu beratschlagest, 
wie sie die Kartoffeln verwerten sollten, die sie nicht mehr «rserzu- 
bringen vermochten; so gewaltig war damals die Produktion. M an 
kam schließlich dahin überein, eine Spiritus-Zentrale zu gründen, uist 
alle überflüssigen Kartoffeln, zu ^>!r!tus zu verarbeiten. Den Vorsitz 
übertrug man einem der Anwesenden, einem tüchtigen Landwirt, unls 
nran bat ihn, da» neue Unternehmen recht Produkt!» zu gestalten. Dieser 
ianst so acbeitssreudige Herr schüttelte jedoch mit dem Kopfe und zog 
bedenklich seine Stirn und erklärte: Meine Herren, Ich M ll Ihnen 
gerne dienlich sein, ober ich frage mich heute schon: „wohin sollen wtzk 
ihn, wenn wir den Spiritus fertig HÄmr, lo u M  lolsm. in die Nord
see oder rn die Ostsee?" So  groß war vor dem Kriege die Kartoffel» 
erzeugung in DeutWand. Ustd sch weih, daß unübersehbare Mengen 
Kartoffeln im Jahre 1912 In der Provinz Hannover, Tausende und 
Abertausende von Zentnern, sefirst zu den niebrigstm Preisen, n i cht 
zu v e r k a u f e n  waren.  Urch ich habe vi^e W agMrs prächtige« 
Zittauer Speisezwiebeln, den Zentner zu SS Pfennig, eiifichlirß'ich 
Sack, gekauft, und große Ernten Saathafer habe ich zu 8 Mark den 
Zentner nicht an den M a n n  d r i n g e n  können.  C s gab 
Jahre vor dem Kriege, in denen das Pfund Spinatsamen zu I I  Pfg. 
dos Pfund Erbsen zu 10 Pfg. erhältlich waren, der Zentner Runkel, 
rüden zu 40 Pfg Das ist noch gar nicht so lange her. Und wen» 
da jemand ausgetreten wäre zur weiteren Vermehrung der Londes- 
produkte,.der wäre a u s g e l a i b t  word«i.

Also wir hatten cs bisher nicht n ö t i g ,  mehr Lebensmittel 
hervorzubringen. Heute ist indes unsere Loge eine ander« geworden, 
a Ä  sie wird auch noch viele Jahre «ine andere bleiben. Deshalb 
können wir auch nicht mehr wie bisher vstrllchasien, sondern müssen 
die Lebensmfitelerzeugung auf di« höchste Stuf« bringen. Diese haben 
w i r n o c h l a n g e n i c h t  erreicht. A ls Beleg dafür möge di« Er» 
klärung dienen, die vor einiger Zeit die Deutsche Land Wirtschaft sge- 
lellschaft abgab: daß nickt 2V Prozent der deutschen Landwirte sich in 
Theorie und Praxis aus der Höhe de finden. Also wer 80 Prozent 
Rückständige auf unserem Lande! Ueber 80 Prozent laufen sie noch 
nicht richtig, sind sie großenteils ver stopft, die Nahrungsmütelquellen 
!m eigenen Lande, Gehen wir allen Ernste» endlich an die Arbeit zur 
Beseitigung dieser Hemmungen I

Wo sollen wir dazu onsangen? E s ist rvifireihofi während des 
Krieges von praktischen Landwirten ausgesprochen worden: es fehlt 
uns an Lebensmitteln, well es uns an l a n dwi r t s ch a f t l i c h em 
Unt e r r i ch t  fehlt. Hier liegt Aas GrundiLel. E s ist ui cht schwer, 
Nahrungsmittel in Fülle zu erzeugen, es braucht den Landbesitzern nur 
gesagt zu werden, w i e sie zu arbeiten haben. Ein Paar Schuhe an
zufertigen ist nicht schwer: das werden die Schuhmacher bestätigen, aber 
eine gründliche Unterweisung muß vochergegongen sein. Auch ein 
Haus za bauen ist nicht schwer, das werden die Maurerpoliere be
tätigen, aber, «ine sehr gründlich« Belehrung ist vorher.notwendig, 
onst wird es nichts, sonst stürzt das Hau» efir Erfolgreicher Acker- 
«u verlangt aber mehr  Bo-rkelmtnifse. al» Hausbau!

Hier ist der Angelpunkt, ln welchem ein großer Teil unserer 
Lebensmittelnot hängt. W ir besitzen keinen landwirtschaftlichen 
Uut e r r i ch t  in D«ttschland. Wenn fernab» ienen Kraftwagen kaust 
und sichren will, so muß er vorher an einem Fahrunterricht leilnch, 
men, da» Chauffeur-Examen bestehen, erst dann darf er den Wagen 
sichren, damit er seipe» Mitmenschen nicht Schade» zufügt. Und da» 
mit Recht. Aber wer L a n d  kaust,  um Lebensmittel zu erzeugen, 
der kann d a r a u s l o  w i r t s c h a f t e n  w i e  er wi l l ,  obgleich er 
seinen Mitmenschen einen weit größeren Schaden zufügt, wenn er 
statt 7S Zentner Kartoffeln nur 45 Zentner vom Morgen hervor« 
dringt. Verrechnet Man ttfinen solchen Fetflortraa auf ganz Deiitsch- 
lond —  wir bauen 15 Millionen Manien Kartoffeln —  io eraibt es



Heilbrormer Sonntaqs-Zeitun-I. Jahrgang.
Echentt »ewtzen Kuciuficin. ftk« >m» im h-rbst M u i,  wegen tz-rm 
Btr Hanger leide», weg«, de«« «cs« Dich au» Fniternoi zugrunde 
«Hk. «Ak Fehirr bei Lee LGWMNU, beganae« wurde». B a u e t » .  
Ich , l e» «W M ie^« ist jetzt nö«vr. als ave» andere. Lme Bau«», 
schicke I»  j edem D o r f e  «ch m e h r e r e i n j e d e r  S t a b t .  Diese 
«wwruschckkm brauchen Koste« fite dm Staat nicht p l verursachen, 
brachen Ne «chicher nicht von ihr« hevustlchm Arbeit rchguhalkn. 
Knfamenealldrste. wöchentUch zmeftnal, Reichs um 8 Uhr und des 
Kamst»»». nachmittags 3 Uhr. wikfteii MnSstM- A ls Unlerttchis- 
Liitte biene io der Temeindeschenke der Tmr,tfaal oder eine ander« 
ge-szer« Kffümiichkcit im Dorf«, während in der Stabt Untcttmcfis- 
eäenn« leicht« zu finden find. Und nur nach e i ne m Buche soll ge- 
ichrt werde», wie es fite den Infanteristen nur «ne FeMümstarb, 
nun- gibt. I» fast Liefe» Bainrnlehrbuch !n kurzen knapse? Worirn die 
kffenz dmsteLe« unstrc» feststehenden, gestcherten laiidwirisdMfriich,» 
Wissen», durchssprüst und für rlckstig befunden von den berufensten 
Lertrelem der Landwirfschast, von Jahr zu Jahr verbessert und rr- 
gönzi. Rar nach diesem Buche soll gelchrt werben, durch redege
wandte L a n d w i r t e ,  nerdmrdeu mit Vorführungen aus der Praxis, 
«te dos Melken, da» Boden und Beizen drs Locns ufw.

Im  Zuftmnnecchrmg mit jeder Boucrnschule soll ein B  « r s u chs - 
seld eivgettcktci rorrdcn, ein Stück Land, auf welchem festyestelst 
wird, rvekche Sorte» in der Flur Ae reichsten Erträge geben. Denn 
unsere ganze Letensmitielnol kam» mit einem Kriege durch die er 
tnchr«>chften Sorten besetligl werben. Wie bekannt, gibt es beispiels
weise Kattaffelsortm, die zwei- und dreimal inehr hervorbrluge». als 
dt« anderen Sotten. Also in den fruchtbarste» Sotten besitzen wir 
»»wattige Lebensmitfelvernrehrer. Rur können mir diese fruchtbarsten 
Sotten nicht ohne weiteres anwenden. Weil die graste Fmchibartcit. 
der hohe Ertrag rin er Tutte nur eintttlt, wenn dle Pflanze diejenige 
Rahnma dasjenige Erdreich findet, das ihr am meisten zusagt. Des
halb müssen die ertragreichsten Sorten, wenn ihre hohen Erträge 
anderswo auch ohne jeden Zweifel festgestclli find, trotzdem erst e r - 
p r obt  werden in der Feldmark, in welche wir arbeiten, nm zu er- 
«nsttetn. ob unser Buden auch derjenige ist. beste!» die Sorte zu ihrer 
Leistungsfähigkeit bedarf. Genau so wie die verschiedenen Tierarten 
—  es gibt Fkischkrefler, Pflanzenstester. Altessresser —  verschiedener 
Nahrungsarien bedürfen, so verfangt auch fast jede Pflanzerrforie eine 
andre Kost. Weshalb Wohlbefinden und Letstringssähtakeit von Tier 
und Pflanze nicht nur abhäng» von der M e n g e  der Nahrung, soli
dem auch davon, daß Ke A r t  der Nahrung diejenige Ist. welche die 
Wanze am liebsten mag. Wenn es einem Züchter gelingt, eine Kur 
hoffet zn zückten, die A i Zentner vom Morgen dauernd mehr hervor 
bringt als dt« anderen Kattasseisotten, ja ist eine solche Neuheit zu 
«rgjeichm mit einer wichtigen Entdeckung, die ein Volt nm ein er- 
HMtchss Stink wirtschaslttch vorwärts bttngt. Ab« die EttragshShe 
A n «  Wanzen satte ist durchaus abhängig von der Nahrung, weiche sie 
in hem Bad«, vorstnbek, in welchem sie angebout wird. Daher müssen 
bl« Aüchtrmgen. ehe wir sie im Grasten arrbouen, vorher versuch! wer 
ft«. um kstzu stellen, ob unser Boden die van ihnen verlangte Nähr, 
nag enthält. Zu diesem Zwecke brauchen wir ein Versuchsfeld Alfa: 
»Richtet Vanernfchnlev »«ch Versuchsfelder «in: sie ««den unsere 
AechrnnE erheickch ««Wehren.

rie sichen«- Ser vllUllerttistzkttuff.
Der Vsllawittfchafioausschnff der Rafivnaloerfommlung Hot über di«  ̂

heurig« Ernte  folgender beschlagen:
I. Der B  edo rs der versorgvngsberechiigten Beaölterung an Getreide, 

Hülsrnsrüchten und Karlasftln wird vom Neichswittschastsmi nisterium j e si
tz« setzt uad unter Zuschlag von tü v. H. Sicherung aus die Länder, von 
diesen Mts dle Provinzen. von diesen auf die Kreise, »an diesen aus die Ge
meinden und Innerhalb der Grmttnden aas di« einzelnen landwirtschaftlichen 
Betrieb« ob» L ondnml age  «mgckegt nach einem kmvbinletten Schiüssel 
noch der Mich« und dem DunhfthnMsettrag der drei letzten Jahre

L  Bei brr lkmlage bleiben unberücksichtigt die Betriebe unter zwei 
Hektar.

3 B«t Betrieben, In denen weniger als ein Stück Mastvieh pro Hektar 
»Haft« wird, kann dte Umla» um Ist ,. h. erhöht werde», ebenso bei Be- 
fttebev, tn br»en dte Sapftohl der Sel^versorger pro Hektar unter j  dtei dt.

ö Etwa »an einer Art Getreide über die LoiSwnüH« Puans abge- 
lirsfertr Mengen können orst die anderen Arte« ongerechnet «erben.

5. D «  Surnmumckverbanb ist berechtigt, die A u s f u h r  genannter 
Nahrungsmittel aus etner Lemeicke zu verbieten, solange die Landungag« 
ndht restlos abgel leser t  ist rack angenommen werden kann, hast die 
«stuft «bliesmmg nicht sicher»»«« ist.

6. Innerhalb' der Semelicke find stmliühe landwirtschaftlichen Bttriebs- 
ltchober sol idarisch haf tbar  für dir restlose und rechtzeitige Abliefer
ung der Lmckumlnge

7. Für nicht ab gelieferte Mengen der Landumloge wird der brc 
fache M a r k t we r t  von der Gesamtheit der landwirtschaftlichen Betriebs- 
inhuder innerhalb einer Gemeinde für die Kieiskomanmatkaffr für diese er- 
hoben.

8. Schell dhast« Uebettredwg dieser Berorbnnng wir» mit Gefängnis 
bla zu eine« Jahr« bestraft.

AI» Mindestprei s«,  vorbehaltlich einer Erhöhung vor der Ern!«, 
ftkftn gelten: der Zentner Wetzen SS Mk, der Zentner Roggen M  Mt., der 
Zentner Kattofscln W Mk. —  Ob der Beschlust Gesetz wird, steht noch da
hin: erst must pch da» Retchswfttschaftmninifierium und nachher das Plenum 
der Rattomckoeisaowchmg «och Unstern.

MHdymch -er Kanzel.
Line Leieren, die vom Lande jtannnt und kürzlich ihr Helnwttzvrs 

besucht hat. schreibt mir voll Entsetzen und Entrüstung über eine 
Pwkllgt über die Stell« 1. Thesf. 4, t— tll, stielle in Ihr« alten liebe» 
Dorfkirche habe aichor« müsse», mrd deren .Ehttstenfiim" ihr schlim
mer vorgekommen sei als heidnischer E ätzmdienst. Der Pfare« habe 
nämlich gepredigt üt>« die heillose Wtttfchost der Regierulig. üb» di« 
.sauten, nimulersatten Arbeit«^ i« d« Stadt: der S o z i a l i s m u s  
erzieh« zur Liederlichkeit, dem« im sosialtsttschea Staat lM «  jed« Lump 
es gamickt mchr notig, stelhfg. «bentkch und sparson, zu sein, da er 
ja vom Vater Staat erhalten werde. Die Sittenlostgkeii der Zeit fei 
eine Frucht des Soualisnnis. d« gleichbedeutend sei mit Heiden l um. 
Der Soztafismvs rüttle auch «n den Eftundvseilern der Eh« und de- 
eüustige ein« zügellvje Siunlühkeit !u der Erotik, usw.

„ In  solche« Tonen," fährt dte Zufchrist fort, predigte dor Sret- 
iorger drttvicttetstuudeulaiig de» Wichten Londleuten, meist Frauen, 
das Eoaiigeitwn der' Wahrheit. Gerechtigkeit und Liebe. Kein Wort 
fand er von der N ot unserer S t äd t e ,  keins von den Ernähr»nas- 
schMettgkeiten und keius von dein Wohnuugs- und Kindereiend. Kein 
Wort davon, daß auch unter dm Erwerbslosen huudette von llmiden 
zu Mischlinge über Arb^t sich regen möchten, wenn Gekegenheil dazu 
vorhanden lväre; leins davon, dost in ihren Reihen so inanäM' Kriegs- 
kriippci !it, der tags« fürs Vaterland getänwst. Kefir Wort davon, 
wie die Gewe r k s c ha f t en  sich miihen. Bildung in die Masse!» zu 
trogen, nm der OdeeMchlichkoit im Volke zu steuern. Nichts v,m 
alledem, als: der Sozialismus ist das GruudiibÄ iu unserem Botte. 
Nm, wundere ich nnch nicht n«lrr, daß ick einen Landwirt sagen hörie. 
ats er an der städtische« Mttdefrelie für Erwerbslose vorbei ging: 
h i«  gehört ein MaiHnengewchr oufgesteltt und die chrule Bande Uder 
den Hausen gefchostent Uud als ich ihn fragte, ob ec etrvo für einen 
vcn ri>!ieii Arbttt hätte, nür zur AiNwort gab: Ron all dieser! Leuten 
nähme ich keinen ums Brot zum Arbvtrn, gejchsveichr denn um Lohn. 
Den .Seelsorger" aber, den lHtt« ich fragen mögen, warum in seiner 
M it Seelen zählenden Gerne!nde Ehemänner sind, d!c, wahr und rvatir- 
hastio. uebrnh« »och Vater van fünf unehelichen Kinder», und solche, 
die Baiei ihrer eigenen Cnktt sind. E s find durchaus k e i n e S o z i a 
l isten, nein s ietf i sa« K i r c h e n g ä n g e r  und ekretchaste Bür
ger, die ihre Ehe aewificnhaft vor dem Aliare vonr Priester segnen 
lieben und vmn Saziallsnms nur, das wissen, »vas ihnen von der 
Kanzel herab davon gepredigt wird. Fragen W ie ich mögen, ob er 
iiich!s davon weist, dost seine „christlichen" Bürger eine Smmnetstelte 
für den Schleichst»! che! und Sch-rarzschlochin ngeli erösfnet imbea, oder 
ab er das alles In chrisliuher Duldsam keil verzecht," it. II.

Sktberzer iu  zweierlei Beleachtuug.
Das Stuttgarter e v a n g e l i s c h e  S  an  » t a g  s b l a t t  voia 7.Marz 

schreit» „zur Writtagc" u. a.: „Bon den vielen Beschuldigungen, die der 
„Angekiagic" Hrlfserich gegen E r z b e r g e r  erhob, sei »ai genant, bah 
der Slaatsanwaft den ReichssinanMmtster der Be M je  za grasten B r r ,  
m o g e n s v c r s c h i e b u n g e n  aoch dem Ausland und b« tliUerstützuag 
van S c h i r b c r g e s c h ö s l t N  aus Grmid der Erteilung von Etnftchscheinen 
bejchuldigtr: doch siad die UmerjuchaiMn noch nicht abgeschlossen. Der viel- 
geschästige Erzberger ive. mit so v i e l « ! !  N e b e n  gc s chä s t en  in Ge
werbe und Handel btt raut, dast man sich fragt: hat dieser Mann auch noch 
Zeit gehakt für sein ui Hauptberuf: für di« Arbeit als Staatssekretär, dem 
seit Noacmbci lUId ja.pstagea unser gaazcs Sünchal aaoettraat war'/ Cr 
hat an teil Kriegsminisier gerichtet« u n t e r s c h l a g e n «  B r i e s e  ia 
Eaipsaag genommen, w i l l  aber  den Absender nicht mehr misten: ci hat 
früher scheu ge s t oh l ene  Aktenstücke zugefandt erhalten und fie za»! 
Sturz c'mes preustischen Minister» venvanbt. Ui an sind van nabekrnmlee 
Hand Erzbrrgers Steaererklaruugen «us dem Steocroint entwendet and in 
einer Ha,nb arger Zeitung veräfsentlicht worben, die in krasse,!,  W i d e r ,  
s prach za drn ridkichea Aussagen des M in isiris im Prozess« stehe,,. Ans 
diese» Verostentiichimgc,, geht S i e u e r h i n t e r z i c h n n g  heroar, die 
sich der oberste NeichÄeomtr de» Steuerwesens ich!t« zuschulden kammeu 
lassen, ,«b in dra Piozestvechcordlungca ist nich, als ranua! de- arrhüllle 
Vonvurs de» M e i n e i d s  gefallen."

Das kathol i sch! !  S o n u t a g e b l a t t  vom 7. März schreibt: „Die 
E r z b r r g c r h « t z e  hat den höchsten Grad erreicht. Während der Prazest 
gegen steifserich seinen Fortgang nimmt and. wie seihst oas den gefärbten 
BettlG«» der Tageblätter hervorgeht, n ich t»  z u t a g e  g e s ä r ü e r t  hat, 
mas Erzbergers Eharatter und Ehr« be i a sten  könnte, haben die Feinde 
Erzberger» aus grstvhienca Steuern»«,, des Finanzamts Eharlvttenbarg, 
die nach Photograph,jcher Wiedergabe verösfentiicht ivurden, de» Beweis 
zu erbringen geglaubt. Erzberger habe sei» za versteuerndes Einkan>u>e» 
seit fast zwanzig Hahrru zu nieder angegebetr Dte Entwendung «mb Ver- 
össentlichung der geheimen Steveratt«» ist eia« Tat. welch« im Gesetz « »  
Zuchthausstrafe bedraht wird. Wer nicht zu jener Kaste von Leuten zäh», 
welch« den Sturz des Rrichsfinanzininistcr« herb«i,zasühr«n suchen, koste es, 
wa» es «olle, der mutzte sich sogen, datz aus nach Belieben veröss«nblich«r„ 
Akten die «ahre S a c h l a g «  nicht zu e r k e n n « »  ist. Man mützie 
sich vergemtstren. ob atze Steuerakt«» verösfentltcht wurden. Man „üitzie

tn S n e ß M Z rtv r
v s iiZ »  « Is s  L s s r s e r r s ß c ß v !

wissen, «eich« Abzüge »»« Eiiikanni!«,, zu nmchrp Errbeea« arfrlillck v, 
richtig« war. Die« tmd „»eres n ird l-ch erst bei rknec ü-HSrdstch« «nfch. 
gtchung he lausstellen."

D a s e v a u t z e l i s c h e  Sonntagsblatt hat!« «iellttchi a , ^ s  
wem, Erzdirtzer nicht^tathoi i sch «chre: da» t ° t ho  lisch e c h l c h « ,  
«ahrheit ist weder «Englisch nuch katholisch: deshalb dürste ft« >»„ 
wttter ans de« evangelisch«, nock su» dem katholischen Kn„»i^-sü-Zi 
schöpft «erden können. E s  will« van beiden kirchlichen « M e »  bchft< 
getan, wen» sio pch ausschließlich ,nli religiösen, nicht aber mtk p tt illA n  
Dinge» Nfasten würden.

«  '

-Die iiitteijachang der Eiche,gerfchen Steaerangelegenheit ha, rizeb«,, 
dag Eczbcrger nnsteatiich uacichtige Angaben mit der Absicht der Sleae,. 
ich,!„Ziehung nicht gemacht hat.

Im  Httssr, ich-Prozeß ist der Aagcllag,.: He l s s e r i c h  wegen BeleÄtz.
mig n> rine, Geldstrafe van ÄL> M art vc , v r ! r , t i  worden.

Zudenhetze.
L^tztra Manlag iprach ich einen elteu Heilbrunner Juden, tbr 

Wenn mein Sohn ersahre, mao fetzt in Deutschland vorgeht, so würbe er fich 
im Grabe !>e,u>ndrehrn. Cr grtiörtr zn den rii'ril. die 1tzt4 fielen. Mi« 
e: fiel, null ich Ihnen rr.chstie»: Er war als Kaafnmnn zur Unterstützuu« 
des Zahlmeisters kommandiert n„d fuhr nnt diesem hinter der Frönt. Me 
er aber am 2k. August 181-t erstmals schießen.hörte, da schnallte „der kft»' 
den Tornister um, nahm sein Geiveh, vim, Wage», ließ den Zahlmeister in, 
Stich, ging in die vorderste Schützenlinie —  n « d  stet. Ec war die Stütze 
Weines ANers. Nein Attchcr hat auch en>r-,i Sohn veltoren. und inein 
Schwager drei. Die kleine Hellbrauner jüdische Guneindo beklagt 28 A r  
sellciie. D ir Ziageln snchca nomtlch nicht darnach: Vst! du Christ oder pjst 
da Iadst d i r  ,ua , c „ sehr  ! o ! e r a n t ! Denken S ie  sich stl-, »her em- 
wal in die Seelen der Eire,,, der Gesottenen! W as meine,r Sie, rote es 
denen zumute wird, wenn sie jetzt erfechten, daß die Juden für den .striez 
und für alle sein« Folgen verantwvttitch gemacht weiden, wenn sie lesen, 
E>tz gestern ln München Lausend« und Abertausend« durch die Straft« 
zsge» mit den. Ras: „Meder mlt den Juden!" Entsetzlich, himmelschreünch! 
Wenn d a s  christlich ist, nrsiin Euer Christentum ja aussieht, da»» Na Ich 
steh, daß ich „na, " «in Jr-d' b!„.

sprach ganz erschüttert dt, tt!e Mann. —  E s  ist keine Frage mehr, 
daß niemand ondcrs als Withttm re nun, der leichtsinnig Europa in Brand 
gesteckt hat. «strtzt ach!« man ihm hundert Millionen Abfindung dewiLigen!) 
lind cs liegt sonaeiiilor an. Tage, daß dt« a l l de  a tfch-a n t i s e w  t - 
tische Gesciisthust cs war, dir Wilhelm z» feinem Niesenverbrechen ä u 
gest i s t e t Hai. D i e s e  M e n s c h e n  lausen noch srei herum an-, benütze» 
ich« Freiheit jetzt dazu, auch den Rezepten des MittciaNeis. dem  sie  en t 
s p r u n g e n  scheinen,  „den Maulet der Schuld" aas die Handvoll Juden 
zu weisen. Die haben wieder einmal dte Brunnen vergiftest ZumLuckuck! 
Ist denn Deutschland ein Narren Haas geworden und sälleu wir rin» za 
ollem Elend auch noch durch rin« Jude »Hetze den Abscheu der ganzen ge- 
Meten Welt onfiadcü? Das fehlt gerade noch! Sch.

«
Noch einer Versa!na,taug, in der gegen die Jude» gehest rmerdc. ist in 

Baden-Boden der jüdisch« Student Cohn »an einem andern Studenten ans 
der Straße «schosse» worden,

*

Der Stabsssjizicr, dejsca glänz«ndc Darstellung«» der Verhältnisse im 
deutschen Hier seit einiger Zeit in der „Weltbüftne" erscheine«, schreibt ».«.: 
.lieber dt« O f f i z i e r «  j ü d i s c h e r  S u a f e s s t a n  km» m «  kein fton- 
Iiiattschc« Urteil obgebt«: es waren unter ihnen g a n z  h e r » » r r a , « u d  
l ücht t gc  u n d  k a p s e r e  M ä n n e r ,  Utch ft« Hullen es atze nlchk leicht 
gehabt, fich imtchzaletzen,"

Srftllrt »»d  „ A » « d e r l« f ".

Eine Zuschrift eines geschätzte,, Leser» aas iem kknastuoniiuftua» wenbrl 
sich gegen den Expo r t  von Möb e l n  sn» Deurfchlund, für den cr oks 
Beispiel ein Inserat aas der „Frankfurter Zetkrng" anfllhtt: „Lxpartl Ex
pott! IW  Herrenziimner, rag Schtasztarmer, viel« Ivb» eiiqelue Stühle 
gegen Höchstwrgestal verst»Bb«reits" Er dttngt znw Snidevck dast Achte 
Expatt nntettwnden gehöre, da er an der Teuerung, damit an der Vermehr
ung des nmlaifienden Papiergelde« and an de« Sinken der Verlud, schuld 
sei. D« dw vom Ausland de! der schlechte» Valuta bezahlten Bache 
karrend hoch seien, werde diu War« für de» inländischen Käufer unerschwing
lich bezw. werde «ich in» Inland das Geld dadurch entwertet, was dle 
Valuta weiter vc»schlechtere. —  Solange der Hersteller ober Händler allein 
darüber zu entscheiden hat. ob «Iwa» ins Ausland oder Jnluick» verknust 
tocrden fall, werden sich solche Mißstünde leider nicht beseitigen kaffen. Der 
einzig, Aasa-.g, der durch die Gründen^ der Außeichandci»stellen für di« 
einzelnen Gewerbe jetzt auch allmählich bescheiden wird, ist di« Regelung der 
Ausfuhr noch bcstiuiikilea Grundsätzen. Dies« müssen allerdings davon nus- 
gehen. den Koasani in, Inland möglichst nieinig za Hallen, «ui mögllchft ^el 
Waren für den Export frei zu beton!men. Für dies« Exportware MÜstle 
Zahlung in aasiöadißî r Bainla v-e!ongt werden, und der daraus «nt- 
sprh,g«,ü>c Berdirnji gehört der Aligcmttnheit na schar gewacht, indem «r 
zur Rtedttghulkung der Jalandprelsc als Ausgleich verwendet wird. All«»- 
ding» muH ein« solche Aiedrighattung «nt einer R a t i o n i e r u n g  ver
bunden sein: im andern Fall gibt es zur Einschränkung des Ronsams fistn 
andere» Mittel als eben die hohen Preist.

__________ Nummer II.

Auch „Ikttrgrdrrse".
Rur keine Angst —  ich werde mich hüten, diese» kostbare Papier mit 

„ltrstgspoefie" zu bedruckt«, an der wir wahrszrftig den Arie, über mehr 
«I» genug Hab« schlacke« müssen. Aber doch sind es „Ktteg»v«rfe". di« üh 
hlec folgen knfs«. Sn einer dentschra Stad« —  vielleicht nicht dloh In einer 
- -  Hut es einen Mann gegeden, der den Schwindel rmd Selbstbetrug dir 
vier Jahr» über nicht hat initnwcher» könne». Jede» Siegelte leg ranan, jeder 
<n»bnnb de» Hurrastlwmnng und de» verblendeten Etegesstmmel, hat ih«n, 
v»ie ei mir «rzähli hat, immer wieder von neue« «inen Stich in» Herz ge
geben —  » e i l  er kommen sah, was kommen enustl«. Dann 
ging er kn dt« Einsamkeit, hinaus In den Wold, urch wachte —  Lerst. die er 
»ae jedermann verbarg, dannck» verberge mnßte. wen» er nicht ul« „Brr- 
rite»", al» ,B8esmacher". al» Betttdlgn der „Mchestöt" «tngesperrt werden 
«o»iL An Schärft und Bttterksit kaffen dirft Berft teklweift nicht» za 
«ttnschen »brig. Aber ft« stick eben in» ihrer rpigruwmattfchev Geschkfse». 
heit willen trotz mancher Schwerfälligkeit de» Ausdruck» wett, geirft» z» 
weift«» —  nachdem es ftefiich, uns »öfter« Art beleucht», za ihrer Beherzig, 
» g  Angst »n spät ist. Oder »och nicht zu spckk «kttchntrl, hier ft««,' 
«wäge dcr trefftndsten deeftr „lkriegwerft" der Oejftnliftpttt übergebe» 
weifte«.

„«rftnnken —  (Juni ISIS).

Deutschland Treue früh und spat.
« reg:  b«r atzergMte Schuft —  
B e t h m a n v - H v l lw e g . rein wie Lust! —  
Niko laus:  Srteg»schald-Ben l̂ —  
Wilhelm: fchuldla», Fttedensengel.
Ist » auch gelegen, wie gedruckt.
Vom lieben Leser wirb'» gchchtnckt, . , .

«Nt« Ras ltvlüs.
Welch« Jammer, welche Bla,':
S ,  regnet nick regnet all« Lag':
Trotz <A«w Bete«, iratz olle» Bitten 
TuL» tiftllch Me mit «Übeln schütten. 
Himmel —  Heiland —  Sappernwst:
Do» Getreide kriegt den Rösti 
Donnerwetter, weich Malheur —
» a  kommt «ms nun Rettung her» —
Hör»! Euer Bete» hat keine» Wert,
»eil »er liebe Gott nicht «ehr M  hört.
Durch da» «tele Schießen und Pochen 
Ist ihm ba» Trammetftll gebreche», 
wallt ihr von ihm «erstanden stk»,
Sa  müßt ihr kräftig Hu rra  schrei'»!

Wilhelm rief den Dontschan olw:
Seht, «an will «m» überfallen!
Feinde grechm DenHchtmck an.
An de» Waffe» Mann flr Manst!
Leaha lb  zpM» V« in» Fel».
Da» halb gab« p« ihr SE>.
Doch er hat »n, ftcksch »ettSndet:
W I l h a lw  selbst hat «ngezllnbet 
Deutsche« «Ak —  da Nst betr«»».
War «lke» «stnnftn, war alle» «logen.

lZur Arlärung, Der Ausde lk ««fitunken und erlagen" wurm d nnole 
«« Bezug »>I bft ftg. AaggBH» Denkschrift v«m R iichnkonzftr Bechaiwm- 
ffftilwag «» »chchtA, mbrancht. D. Nck >

VAHeftn» ^»ttjcht T -» "  stlug. ISIS). 
»Mein «nr» ist »echt na» wird sott zesteuett",
Sa h»t ««»ft «llhckm bew «M« »«»rnert.
»ein Zweifel soll sich ferner «eg« —
„Ich fichee euch herttichea Lag« «nchege»".
»ad «wn Friede» sprach er. immer «am Friede,,. 
Uck wie er stets jede» Streit gemieden.
»mH »Stzlich HM er da» alle» vergessen 
Un» war ans Swbien« Rain «erftffen.
Rein Bitten hört er mehr, tel» Wehe«.
Die Serben sollten zu Grund« gehen, 
weck gehen nn« bi« Serben an?
W « haben ste nn» z» leck -rinn?

(ISill).

Saeftani  eftw 
«ch anwgn» G
Alft» w » De «tö« Aeetta 
GÄch HM ww Ae Lsteka» hmllrl —  
»« t ta » .  M H  «» tzwwn «ft - I f t i  
Alf wAwttwer hafte« Aftaft—
Vach in »anklchkand »ft schermniti 
Mch Ms^e nchbekmeM. —-
S l g l l e n  Sftt ftelg Berras

Sei» stur» ftchtt in» Eirick,«  steuert «w tatl 
Hött Üst ft« Mütter Jennmr. der Wikwen Mich«? 
Lehtz da» stn» Withebn, ĥerttiche Lage".

«Atzet» lacht.
(Zu efinr Photograph»«, aus der Wilhelm lachts, Dkl. Ig  lg. 

Feint« M w a» Mit aller Nacht —
W i lh e lm  lacht!

.«»na»«» dannern. Bombe« krach«
Wi l h e l m  mstfi lachen!

Tausend« falle» Tag und Rach!:
Und Wi lhe lm lacht!

Wilhelm, gib achi:
Bald hast du ausgelachll

Wer gehört gehängt? (Ende IS  ich.
Der sich iu Oesterreich, Händel gemengt.
Der Re russische Frenndfihosk gespren,».
Der di: Lufiiamu verjc-nk!:
Der g'HÜrt gehäug!!

Wie endet der Krieg? sisttch.
Wie endet der Lriegk —
Mit der Feinde Steg.
Die Äugend ick Gr«b.
Das Atter am Bettelstsb.

Von« kwpntt der Zrftdev? (Ekcke
Wann kämmt der Frieden?
Wenn Bethmoa» gefchjeden.
Und Wilhelm beim Teufel —
Dann ahn« Zmeistt.

Der all« canöstnrwer sJilli 1i»t7t
Drei schone Jahre find verloren.
Da» Weid, da» ich mir «inst erköre«.
Schasst fich bucklig, schosst sich krumm:
M ir  wkrd's zu dumm!

Ich »erde grau, ich werde all.
Und die Sinder vergessen ein'» Haft.
Heim will ich zu nnt'« Pfit, —
Sch Hab« seht ll'nngk

Di» JeitungoSgen heb ich jap!
««H. ftch Wetlrrkäinpsen ntx bett'.
Drum FMcke jetzt mck Schluß!
Laust macht « a n »  —  wi :  der Rutz' I

wollen die Feüch« pariul, was habe».
Ehe sie di: Streit«! begraben:
wir ^ben ihn«» Wichel« und Btthmann ftagu —
Die »erhandeln » i r  gern für Frlebe

und Ruh l

Ve« « « »  ktanzter lJusj tSITtz.
l» MlchnM, g «chae«
Vn beipgst Gft' Aricken, meine« Seel!



1. Zahrgantz.

» M m .

H , »tz— > so benannten Aussatz in der „Aojs.
» ,th« i« -H chdefbccq  (nicht zu orraiechsrtn ii'it dem Av-
^ E d M e n  «oft,-in) sllr die B  « cs ch m e lz  >i a „ »an ^  c ! i c m r g. 
V a d r n e M  der N h s t t t g s a t h  zu einem in^mes'^eniMtt Sel-dstvec- 
» M E ^ o e P '. i -  M l R - ih M «  des Einheüastaa!:- cm. and meint, ö«ß dl« 
fsiMiatio« tzebei V M  L ü  ette >» i,e r g  u u rg ^ > i ftllte. Gatheen

^ » « ' Ü o  G i a f t n a a ,  d'M'vt ^  6 i S « " « r t  echter « o l k s .
> , m i > S c h t e s i e n ,  vftprenßen. Psnimern. LimiÄen- 

stwo ' ̂   ̂ eine ün-:,cprnchc Cigenmi. Den Ntieintandcm hat
ll«  orev1l!sche> KNwi ,.as ixe elendesten Zersplitt-iung hcrnus wieder zm 
«wriwrt verhaften. 7>n den deutschen MMelstoaten hingegen. di« der Zu. 
1»« und Rapaleaus Gnade aus allen möglichen Stärken zusammengesügl 
hot. Ist gerade das Zusamniengcharende anseinandcrgerissen warben. In  
Wirttstpett gehören die beiden twisten der Pfalz rechts und links des 
Hitzen«, die w l l r t t c m ä e  i gi sche un d  d i e  badi s che S e i t e  des  
S c h w a r z w a l d s .  Oberschwaben und der Seekreis, das Bauland und das 
H o h e n l o h e s  che, H o h e n z o I l e r n nnd der wll  r i t e m b e r g i sch« 
D a n a  » k r e i s  geographisch und nach Vciksart z u s a mme n .  An einen 
tzrMfch badische ti Palrioiismus, der non Tauberbische scheint bis Meers- 
bnrg reicht, glauben wohl so recht nur dir Karlsruher Beamlen. Württem
berg besah allerdings eine« ganz ander», in sich durch das „alte gute Recht" 
hchestigirn Krrv; ober auch hier ist «  eben nur ein Kern geblieben und hat 
bk  Eigenart der verWedenen SitlMiirtkemberger tue der vvfzu saugen noch 
zur rechten kntfaliung kommen zu lasse« «»macht. Wie es aber vollends 
mit den Beziehungen der Rheinpsolz zu Atibayern sieht, weiß seder. Der 
Bayer, „der Avockel", wie der Pfälzer sogt, ist hier stets ein Fremder ge. 
Hürden.

„Der Entwicklung zum E i n h e i t s s t a a t  ist in der Weimarer Ver- 
lostung n!O  bioh recht!ich freie Bahn geschaffen, sie ist darin auch pasllto 
norde reitet. Der Ausgabrnkrets des Reiches ist gegen früher st» stark er
weitert, seine Befugnisse greisen so ties in alles staatliche Leben der Länder 
okn. baß nicht viel mehr übrig ist von Ihrer bundesstaatlichen Sclbftbeflftmn- 
«eg, und dah «« säst nur nach eine Frage der Zeit zu sein scheint, wann 
«ech der Rest oerschaüadm wird. D K  Wetzroerfoffung wurde völlig aus das 
Neich übertragen, Post «ud Telegraph, Eiscnbohneü, Wassers! caßen und 
M e allem mit den direkten Steuern der ausschlaggebende Inhalt des gc- 
tznften össenttichen Finonzmetcus. Für ein« ganze Reihe weiterer neuer 
Materien soll das Reich die Krundliche umstelle!,, so daß den Ländern bloß 
«>ch db' Ausführung znfällt. —  I n  dein Buichesstoatc non 1!>1g ist der 
E i n h e i t s s t a a t  latent vorhanden. Eben deshalb kann der deutiche 
Lnitmier stch in Gedvid fassen. Der Einheitsstaat Ist nicht mehr zu schas
se n : er inuß we r den . "  sFranks. Zeitung" vom 11. Marz 18M.)

rn lk  sche >»d
„Ich übertreibe nicht: N e » !  ist v o n  De u t s c h e n  üb e r s c h we mmt  

A u  alle» Ecke» hört man Deutsch, und kt»  Mensch stört stch daran. Nm 
V e g M ü l, « »  bleibt bewundernd stehe»: Deutsche, welche infolge der Zu- 
stinke k» eigene» Laad« Hoffnung und Vertraue» verloren, find gebeten, 
»ach Rom zu komme» —  hier weiden sie beides wieder finden. Eine fo 
hohe Echt»», »oe deutsche« Sänne», et« solche Zuversicht aus die Zukunft 
ste» Deutsche» Reiches tri ist er wohl vue tn LtoLen. SS« Wairit, die deut- 
scher Herkunft stich, gelte» allein schon deshalb als hochwertig und —  kosten 
das Doppelt«. Da ich deutsch spreche und schreibe, sollte ich jeden Tag alle 
«östlichen A u E u ste  erteile« über deutsche Bücher und Zeitschriften, über 
Nerusskollegm und Künstler, über Linse» und Stahlfedern. Der Krieg hat 
Deutschland dt« größte Reklame gemacht, einmal weil inan das Ausbleiben 
deutscher Produkt» Sicherst schmerzlich empfand, sodann wett man nicht mit 
Unrecht die beispiellose Krastieistung während dieser langen Kriegssohre eck« 
de» Triumph deutscher S abttfüle bewundert«. Jede Animosität gegen deut
sches Wese« kst v e r s c h w u n d e n  ober vielmehr ins G e g e n t e i l  über- 
geschtogen Deutsch sprechen ist Sicherst schick, und wer e» kann, wird darum 
beneidet. lind kam» ei» Jahr ift e« her. da war „tebesco" brr ärgste aller 
Schimpfname»I" (So schreibt der römische Kvrres pendent brr Renen Züricher

*
Bethmann-Hollwcg schreibt in der „Deutschen Atlg. Zeitung", die 

Entente habe st» Fruhsonnner 1ÜI7 die Geneigtheit zur Erörterung von 
U r t e d e n s m ä s t l i c h t e t t e «  «rknnen lasse«. AI« er «de» «st dem 
pipstüchcn Nuntius P-eelli, der wem Papst mit einer Friedenwatfston de- 
kaut war, Fühlung genommen hotte, fit er zum Rüikirtn gezwungen 
Word««.

Die englische Regierung unü M iH Y  Monn nach K o n f t a n t t n o p e l  
Heu den, wst es heißt, infolge von Armenieimassakres. sDann wäre cs Ach
t e r ,  sie nach A r m e n i e n  zu senden!)

2n  S c h w e d e n  ist ein rein sozioltstisches Ministerium nnt.g Branting 
Gebildet muhen.

Auch Hvlluad und Rorwe^a jM  de« BSkkerbaird beigeststeu.
2» der zweiten Zone von Sch l eswi g  findet heust Kr Abstimmung 

DK Deutschland e»er Dänemark statt.
Hol land hat auf eine neue Rate der Alliierten dir Auslieferung des 

E x k a i s e r «  «Serrnals obgrlchnt, sich jrdoch bereit erklärt, die Bewegungs- 
srrthrtt Wikhelw« gewissen BrscheSokunge» zu unterwerfen.

V)eilbronner Sontttags-Zeitung

M e tn is k e k r» .
Die deutsche» Zur»«. Bet der öchliehun» der Ladettwranftu« in 

Lichterfetb« hat ein« Adschstdchei« stattHefuich«», zn der «ach LudendurF er-
schienen war. Auch hier sind wieder, wie so hiinftg bei «hnliche» Gelegen
heiten, sch w a r z - w c iß - r ate Jahnen ausgiebig verwendet worden. Dt« 
denlichen Farben sind sch wa r z - r o t - g o ld, und es ift unbegretstich. baß 
die Negierung bei össenttichen Anlässe« nicht darauf hält, daß auch in 
Preußen eimual dies« Farben verwendet werden. Schwarz-weiß<ot sind 
dt« ehemaligen kaiserlich, deutsche» Ford«, und es ist Lacken, dk darunter 
ausgewachsen sind, schließlich nicht äbelzuaehvnm, wen« ft« sich «a die neue» 
sd. h. Ststren und wirkl ich d eu ! scheu) Farbe» «lcht gewöhuen tön»«». 
Ab« heutzuiagc ist jchrvarzEtß-iot .zur Farbe der Reak t i on  geworben 
und wo es vernxmdet wird, da seit damit gegen dt« Republik und di« d-ina- 
kratischc Regierung demonstrstri werden. Eine Regierung, die aus Ortmung 
HAI, sollte dafür sorgen, daß sriMirz-ioriß.rot bei Ssfentliä)«» Feiern o«r- 
s ch n> i nd et.

Lrzbergrrs Rachsolger. „Es ist möglich, daß wir um einen mittel- 
mäßigen Nelchssinanzminister bekommen, aber sicher werden wir k e i n e n  
so u n f r u c h t b a r e n  u n d  zuge i ch  g e w i s s «  » l o s e n  bekommen, wie 
es Herr H e l s s  «I i ch unseligen Andenkens gewesen ist." (Fr. Stampfer.)

Eiue Lpp«btit«u »och Rußland. Eine deutsch« Expedition zur Bekämpf
ung des Fleckfirbers wird in kurzer Frist nach R u ß l a n d  odgeh«». DK  
Expedition wirb veranlaßt von einem Komitee, dein Gras Brco, Professor 
Albcrt Einstein, tsiroseftor Ktaus vou der L  Haiti iß und der Berliner Arzt 
Dr. Erich Schlesinger ongehoM. Führer der Expedition, die auch Arznei
mittel inltninnnt, ist Dr. FreMuth. M e S o w j e t r e g i e r u n g ,  die der 
Expedition jede H r l s r  g e w ä h r e n  wi l l ,  hat stmkentckegraphisch dk 
Einreise-Erlaubnis übermittrtt. Dr. Freymnlh mit seine» Gehilfen uärd sich 
dem eisten noch Rußland gehenden Kriegsgesangenenlransporl anschließen.

Im  wärst. Landtag Hai Klara Z e t k i n  auf di« Notwendigkeit der An- 
knüpsung uürt schasst ichrr Deziehunftm 'mit R u ß l a n d  hlngewtesen.

Au» Heilbroon und Umgebullg.
Vom ZevengesAngnls.

Jrit Jahr 1873 ist das Heilbronner Zellettgefimgnis aus Mfticlu 
der sranzöstichetl KrkasewlfchSdlgitng serllz gebaut und in Gebrauch 
genommen worden. V a  strahieäftsrmlss «mgeleftter drüfAgekger Bau, 
dessen Inneres mit dm offene« Stark merken und dm Sdipen an den 
Zelle» entlang, dk hie und da durch Brückchen herüber und hinwer 
verbunden smd, etwa an dir Anlage einer großen Bibliothek erinnern 
mag. Die crnMnen mehr oder wemger inholl vollen Bände dieser 
Bibliothek sind —  Menschen, sind die Gefangene», die hier III ihren 
Emzct,zellen lcben Mid arbeiten, fern von der Außenwelt, von der sie 
durch Güter uiüi Mauern getrennt sind.

E s ist natürlich, daß auch diese —  die Außenwelt —  nicht viel 
über die Mauer schau« kann. Gefängnisse sind wie abgekgene Inseln 
lm öffentlichen Leben. M an ILnmeit sich vielleicht zu  w e n i g  um 
sie, weil sie eben hitiier d «  Mauer liegen. Einmal, als auch in Heft- 
bronii U« Revolution .auÄrrach", stand das ZellengHängnis einen 
Moment im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Damals strömte 
die Menge vor das Hau» Mid «rlangle die Herausgrftk der Mftitär- 
stefm-geuen. Eine Lerhmldiung scheiterte au der ablehnenden Haltung 
des damaligen Direktors. Die Folge war gewaltsamer Einbruch der 
M ast«  m ä Freilassung säuMicher Seftmgesen, auch der Zipilge- 
fangenen, wobei es natürlich nicht ohne Sachschaden und IIirreckst od- 
gkng. Nach der RevalMioa war das Gefängnis «ine Zeftlong beinahe 
leer: bloß 8 Gefangene waren noch da. Astmötzlich füllten sich die 
Zellen uneber. im Herbst lü lll waren es ZW  Gefangen«, und heut« 
find es rund MV. so datz die Zellen schon nicht mehr ausreichen und 
zwei Säle belegt worden stnd Die Gefangenen weide» mit Diiten- 
kkeben. die gelernten wmnögüch tn ihrem Beruf ikfchästlgt. E s  ist 
Schuhmacherei. Schneiderei. Weber«!, Bu^indrrej. Schlosserei, Flchch- 
nrret, Schroiueiei Vorhand«», Auch in der Gärtnerei. Landunrtfchast 
und tm Baugewerbe wird ein Teil der Anlassen befchöstigt. Ein Geist, 
lichcr und An Lehrer find hmw^ncküch titig: die Leitung der gewerb
lichen Arbeit liegt in den Händen d e r A u f s e h e r p e r s o n a l s .

Roch «in paar Worte über die Aufseher, der«» am Heitbnmner 
Zellengeschigiris zurzeit 24 tätig stad. Wer die Tätigkeit dieser M d m «  
km «n nstirde, vmi der die OeffenIttchkM «de,Fall» kaum unterrichtet 
ist, der würde finden, daß es auch in de» Seflngntffm s» P  »le viel- 
fach in der Verwaltung: di« unteren Beamten leiste« di« Haupiacheit. 
ernten oder dafür Nicht die entsprechende Anerkennung und Behänd- 
lung. Die G e h o l t s v e r h ü l l n t s f e  der KesöuMsauffchrr «sse 
überhaupt der unteren Beamte« dlststen sich ja tn absehbar« Zelt 
bessern —  wenn nämlich einmal die ne«  Reichsdefaldnngrorduu ua 
durchaesührl tst. B I, jcht Hab« sie noch de« sehr magere« Sehatt »a, 
durchschnittlich SVM  Mk^ dazu freie Mchauug und Dienstbekkiduu». 
Die A r b e i t s z e i t  beiiagt 8 beza», sin, Sommer) Siuadm. w ii^ 
rend in Preußen län^t dt« 48-Stundenwochr eingeführt ist. Voc der 
Revolution waren die BerhVllaifse aller»!«« noch twgWEgec. Da 
gab» 18— 1« Stunden Dienst und —  wnägHeus in Hetldrm« —  nur 
8 Tage llrtaud im Schr. Seht smds 2t. «nd die 48-St>wd«ü»ach« ist 
wenigstens, feit sie in Preuße» cingeftchrt ist. ln erred^aw Nähe ge- 
rückt. Bor der Revolution war den Aussetzer« auch jegliche Vrgom- 
M m  verhak«-, jetzt besteht in W ürttemberg der Zlarrdesueretn «Art. 
tembrrHscher Strastmstoltea- in»  «Srflmgnisauffcher". dem auch bk 
hieflgm 24 Aufseher ols Ortsgruppe angehSren. E s  kam, rächt»

Nummer i l.
st mch»ichrüka, wenn auch die Gefängnisaufseher stch ihrer S eüdasstR 

beemcht «erd« und mchr an die Vchentllchkit tvü«. I« st» U«  ̂
la viele falsche V orstellungen über sie herrsche«. Luch st» stütz B«
Ift« ihre Wicht und SchuLigkeit redlich «M e n , und ZV «  tz» Amstst
schweren und ixrontwortuugsnollen Berufe. Und auch hkr Ist > E  
die Lohtifvage und auch nicht di« Frage der Arbeitszeit da» Entfall» 
dende, was Ifte Leute imierlich umtreibt und keine Zuftiodeucheit auch» 
kmmnen läßt: sondern dt« I l u Mö g l i c h k e i t  des  A n f s t i e g b  
auch für tüchtige und strebsam« Männer, die immer noch oorhantzr« G, 
und die gerade De Deutschland s» bezeichiieiBe gesellschastltchr «ost sttz- 
rufische Geringschlchung, tfte dem Gefängnisaufseher vielfach «tgsgm» 
gebracht wird, well er .chloh" unterer Beamter ist —  nicht Rotz «twd 
oon draußen, solcher» auch von selten der Vorgesetzten Nlch höhere« 
Behörden. Man vecftoht es bei lins in Deutschland bis jetzt immer 
noch nicht, auch sm Untergeb?neu. im gesellschaftlich nicht „Ebenbüch 
llgen". de» M e n s c h e n  und B r u d e r  zu sehen. W ir könnte« st« 
noch viel Demokratie vertragen nnd haben nach innuches Mäusrle eckpl- 
tragen, mich außerhalb der Gefängnisse. Ein Beispiel, damit es »icht arm« 
licht, als ob ich vom Blauen herunierrede: Wenn ein Gesängen« efti 
Gnadengesuch rinreicht, dann holt die B« Horde beim GefänspftsÄrevor, 
bemk Geifllühen, vielleiiht auch noch beim Lehrer ein Gutachten über 
den Mann ein —  aber der Aufseher, der täglich mit ihm zusammen- 
kommt, 'chn bei feiner Arbeit auleitet und kontrolliert, der ihm jeden
falls weitnus am besten keimt nud sicher besser als der Pfiarer, dllr 
alle 14 Tage einmal bei chm hereinschant —  der wird nicht um 
ferne M e i n u n g  gef ragt . '  Weis ihm als „unterem Beamten" 
offenbar keine zukommt, mich er sich sogen: und wird dadurch natür 
stch nicht dienstftendtger werden. M it dieser, sogen wir einmal: schüft» 
Einschätzung der unteren Beamten dürfte es auch Zusammenhängen, 
daß sie inst ihren WohunngsverhÜstnifsen z. T. schlecht daran find, her 
Gegensatz zu den mittleren und höheren, und daß sie bei der BerteHrmp 
ln» G a r  k e n l a n d e s z u  kurz kommen, während z. B. der Are klar 
des Gesängiüfses «inen so großen Garten hatte, daß er einen fchwnntz 
hasten Handel mit Gemüse miü Obst bestechen konnte.

Die Veieieb«ak«ich1ev in Stobt mrö Bezirk Heilbeami sinb I« vollem 
Gang, in der Regel unter Bcrstiintngnng zwischen Arbeitern und Ange
stellten, so dich beinahe überall gemeinsame Vorschläge ausgestellt werde«. 
Hl« und da macht sich die organisatorische Zersplittern»- unter de» Ang« 
gellten störend bemerttich. Ihre Folge» »erden auch a«s die späte« Arbeit 
der Beiricbsräie nicht ohne Einsiuß fein. Ja  der Arbeiterschaft besteht jedoch 
!nc Hoffnung, daß auch diese-Sstnokrigketlen übecwurüien E d e n  können.

DI« Hestbronucr Sketzeakch«« S . S .  trage» sich wegen Üksllhibiinp 
ihres Kapitals durch schlecht«» Geschäftsgang mit LiezüdkniiWiillstchw». 
Da die Gesellschaft der Stadt gegenüber vertraglich gebmibrn ist, fa fit elär 
dernrUg« Liquidierung nicht ohne rocileres möglich. Die Stadt hat sich vor. 
läufig mit einer T a r i f e r h ö h u n g  and mit der Abschaffung der A r -  
b e i t c r k a r t e i i  einverstanden erkort und «oll «»r ihrer iveittrea Stell, 
imgnahme die Wirkung dieser Maßregel abwert«».

D :r Dienst bäte« «ongel. Ln Stuttgart ift von einigen Frauen et» 
Bund gegründet worden (Adresse Seesstaße Süß der überbürdeten H a u s 
k r auen ,  die ohne Dienstboten sind, Helsen Mächte. Und zwar dadurch, Hotz 
er sein«, Mitglieder» ebenfalls a»s seine» Reihe» HausgehUssn»«» «M  
.bestereu Kreisen" zur Verfügung stellt, die bei persänstcher AnHrachsIosttz. 
teil in jeder Hausarbeit als eine Art v«u „technischer Nothllfe" ekisprtnge». 
—  Sehr vernünftig und für H e i l d r o n n  zur Nachahmung empfahl ent

Fünfundzwanzig Eier zertrampelt hat aus dem Bahnhof Jagst seid kürz
lich wieder eine Bauersfrau, als ihr die War« beschtagnahmt « M d »  fvtttd. 
Schade: dos Hütte inmrche» Pfannkuchen p^ebcu. Der Werprai» d« »fretr«^ 
Schleichhaiidch bekägt angesichts gesteigerter stentrecke und derartiger »Btr» 
MjUisikcn" zurzeit l.-llt Mk. In  Preußen sind dte Eier richtig fnigegeMi 
»nd kosten ILO  Mk.

La» hellbrauner Thmler wird bi» M. April spiele», unter der Norastd 
setzung, daß das etwa tm April entstände Defizit, fvwett es über die «ich 
mw früher«« Deckungsmittrin des «üpe-»ei»e» Defizit» pur Berfllgu»» 
stehenden A) MN Mk. hinmwgeht. »o» der Dirrktt«, he» Dersklltt« rckck 
de» vrchrstermitglledern selber getragen wttd.

HrI-8si-Na ist M  venmgüickter, nicht eben geschmackvoller Versuch, hg» 
Wort , H e i i b r o « n « r  B ü h n e n . B a i l "  abgnlvkze». Haffmtstch ««^ 
«gwckk k r  Het-B iiV . s-»«r «ich» ebenst mit seiner Absicht, de« ntt- 
leidenden Theäkr aus die Beine zu Hessen.

dcr ÄttAinttrvcknPk Ä. M- tz. H.,

Vack ckchweel tfi zerbrach»»»
Vercktlinmsttick Äe «eche iw chrraztonck! 

« »  Ychn

für St« Solkckabstimmirngen
anf-popschrcklant» Lrell« 

ober auf Veinr L o n II  
Deutscher llch»tzbp«Ü, v r r l i,  Mcksi«

Mtt den alten Augrissttüge»
Wßl sich keiner mehr betrügen.
Wolltest ehrlich d* dm Frieden,
Hätt'st dt« Thema streng gemieden.
La s d» stwchfi: Becheomm ŝtckrloi 
Firnnd, fit g'schett: pack" wieder  elnl

« M  IrstM  (Eqft. 1SI7).
Ih r lieben Leute denkt mal «ach:
Was sagte «um euch, al» der Krieg «ubrnch? 
.«n^tfs", .fchnäder llebrrstü" —- 
S»  mrstchetten ste «M.
Damit schrie» sie sich Hess«,
Deutsche Fürsten samt dm, Kaiser,
Professoren, Ivurnattstm,
Muffen, jüdisch« und Ehttste« —
Immer wieder wurd' erneuert.
Immer kräftiger beteuert.
Und jetzt?
Habt Ihr di« Anti-mt noch Rom gelesen?
Setzt ist'» «kre .mchelchMe Berk-ttm,- «wef»! 
«km S w »  »0 »st ^ftststckrn SeM':
Wau» hast ihr ssrkogeu? Damals oder heatl

V ofochr csifi»«» fSept. 1417).

Friede, Friedet flehl die Welt.
Fleht der Festst», «nd der Held.
A b» w ie  st« F ried« werden 
Aus der Gulgetränkten Erde»?
Wie tommt »au  aus de« EAttd remsk 
Schicket W U h a i M  R i k o l a n s l

Ä V  vktttfchstttd» fein? sCttbe 1d17j. 

« in  neuer Nus wie Lomwrhall-
^  «o.ch steht vo rdem Fa l l  

W «  f iM M  ««» in diese P«m?
Wi l c h r kW w a r » ,  n u r  er  a l l c i » !
SpietI er nicht stets den Herrn der Weit 
Der jaust Schwätzer, der Redrsielb?
Mengt er sich mich» h» jeden Streit —
Mit E n  hat er uns nicht entzweit?
Ich hat «r 's mH M »  gebracht:
»st HBbe Well Iw m.s i» Acht.
» e r  w i r »  jetzt v e n l f c h  l a n d s » e t t e r ! «  
D p  selbst, m e i n  Bo l t h  n u r d u  « j l e t n !  
3n d e i n e  H ä n d e  d e i n  Geschick!
Und gold'ncr Friede kehrt zurück.

vstihrtw» I r « « «  (März Ifttkj.
Jni Schlaf wälzte Wilhelm sich hin «nd her.
Sin böser Tavum bedestüst ihn schwer 
»«»  ward ih« kalt. »«» war» ch» hetz:
B t -m vrc k  e r f ch t en  Ihm.  der klug« Greis.
Er sprach: St, Weltzstchtchst ««V  es nus»
Wie ich einst dirnt« deine« hnus.
S» Haft «K «Gen Donk »erfagt.
»ich »st °nc» Aed «w« de» Amk tzkstP,
Hast «eine Lehren nie beherzt
Uttd hastnch Senhchstnd» Friote»  «erpherzt. —
Dem» t raten Z a r  v»d  Z a r i n  an:
Und fingen: was hoben w ir  bk  zu lest oestn?
Die Zere» ttwre» de» Zack er« fiwwst 
Achchtchst» fir fitt» fidrn Feind.
Was war unser Lohn?
Du brachtest uns um Reich und Throns 
Netzt fr>D A l be r t :  Haft h, «r^sen.
Dich du «ittft «n meiner Letzt schste»
ttnd «a, du «ür dawat» grM«hcht und vnjprechrnt
»mchtz dtt hest » M  «pch pstwch«,
Daen»f cketz stch r>»r Ntttzchtt fcha»«»
E i n «  groß« Schar  von K i n d e r n  und «rauen.  
Sst sp-pchex- « r  tzst ste»» M »ststr « M k ,
Durch dich oerfee«, o»f de« «strrepgrMd.
Komm' mit, lieber Schechl
D«tt unk« ist auch für dich noch «tn U M  —
stad nun erschien «or Wiltzest«, Acht
ÄÄt Ler M M  —»
Wthchm aber ouitzte erbleiche» —
L» war«» Misst»»» —  M i l l i o n « «  » ««  Leichrej  
Und fistr fchit« Du Mdrber. d« «chuftk 
S»  w«st ch h, lwchstst «w  tz, »st « ist,
—  Da fit vor Schreck Mchch« «wacht 
Und betete schlotternd den Rest der Nacht.
Dach » «  « o r g a o  p tp f  a r  « « c h S ü » « t  « « » S p a r n  
Und » r j t t h l  d« »  » o r d a «  w t « » a r  » « »  » o e« .

V«r » K  «nd Hst Z««M« (Mcki Itzlly.
Seht lhr die Kreuze rui Zeitun^blaU?.
Der Sensernua»» ottch »iimner «wtt.
Ae tzcke« i» S charm —  o Schrecke»» » Grea»

K r  wo» «ptzrtt stch all«. Basta ww «eh«?
F ü r  Wi lhe lm »  Ruhm, fstr W i lhe lm» Thron. 
Und AUlhrt«? E r —  «tzw «ojt ost« R u h '—
Reift h i^  rchst her «ch rebch dazu.
„Gedüst übenl" ruft er, es wird schon gelinge».
J h m l  ft ke tnvpfe r z  n grgjj.dosan,h«ce dringen.

Wie der AK', so dle Jungen. Es sind sechs Stück,
Und alle hoben ei» BimEchiück.
Jeder: General, jeder: ein Heid,
Jeder: die Brust von Irden „schwelst,
Und alle sechs —  seht doch dies Wmederl —
AI« sind hcol »och g efimd ua» muotrr.
Di« stad vom Tod nicht gu finden.
Die Herr» find jchwe »«hchtoih«» hirrieu.
S t «  l «kl«» »«der»  dt« W « ,«  dach«««.
Z n «  S t e rben  hat « o «  bi« Anterko««».

istesre ietzst Hess» » , lest M H «  « a s  iftlkfi.
Lchraoaet und Lü,'
Errsttzr» S r ,  «w Sitz.

DI« Mehrheit umgedichtel.
Doch nm M il und nicht gebebt:
Uns'ie letzte Hoffnung lebt!

Die Freiheit st, sch«, W  sm «wch,
Ist immer wstder erst M in .
Die » ahr heck O  et« „ller Stotz,
Und Lllg' «ich M tz »» Schaistea.
D « M »  W «  mch «ttst M M :
Uttsre letzst Y^fmw, lettl

Wo blletz Napoleon, der Tpionu,
Der Wndert Schlachten einst gewops?
S e t »  Ende  sah 
St. He l ena l
Drshtzh M L  und nicht gebebt.
Unsre letzt« Haff»»«, kdtl

Die ksttn« Letzt Ke grossen M «
Sieht mm bck» tzwstert Sach« ster.
Es hat aber einer prophezeit, Istdt Acht: 
E i ns tevekdeouchWi l he lmdor l  ttutergehkilchhj 
Deshalb Mut «mb nicht gebebt: 
i!nsie letzt« Hoffnung lebt!

*
Aw Wann, der dies« heute zum Teil beinah« prophetisch ammtettde» 

Beetz »stdeefchried tzgi. nameuMch diese letzkn nÄ dem Hlnwet, mF dm 
Beist daa sein Geschick in eigene Hand nehmen mäg  ̂ «ich da» Sch« Wik- 
tzstw m dst.s ist nicht etwa et» jug-mbtichrr «Mststm « »>«» «Satzatdema-
Kat", sondern rin «eresster Kaps «ob weimrr Potriast ei» Bstwarckv«.
«hier —  wie dte» ja auch aus den Her »eivfsenlvchten Pralle« deutlich her- 
vargeht. Aber freBch: einer, der den Kopf klar und de» Herz auf de« 
richten Fleck behalte» hat, mitten in der Kriegspsychose, unter bereu Ast 
skitz wjr zum guten Teil daWugelM hoben. Sch.
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Siaigleit und Demokratie. Neueste Nachrichten. Kritische Lage.
Der Militärputsch der Dvberitzet Truppenteile unter General 

»  L ü i t w I t z  und die Aufstellung der Regierung K o p p  hat Deutsch
land aus einige Tage in schwerste Gesahr gestürzt und dem Wirtschasts-- 
Aden. da» eben einigermaßen gesunden zu wollen schien, neue Wun
den geschstogen. Aber die rasche NlÄerlage der Hochverräter hat po - 
l i t t  sch ohne Zweifel auch ihre guten Wirkungen: das Ansehen der 
demokratischen Regierung hat Im Innern und nach außen unzweifel
haft gewonnen; und die drohende Gefahr der Reaktion hat dem deut
schen Bolle einen pcckkifchen Grundsatz wieder vor Augen geführt, der 
«in« Binsemoohrhät enthält, den es ad«, trotzdem immer wieder gerne 
Vergißt: daß Einigkeit stark maO.

An der Regierung Ebert-Bauer war und ist manches ouszufetzen. 
Die Angriffe, die von links her gegen sie gerichtet worden sind, waren 
n.cht immer grundlos. Aber in dem Augenblick, wo die alldeutsch-reak
tionäre Ofsizierskfique den Generallandschastsdirekior Kapp auf den 
Schild hob, durste es für die linke Opposition nur eine Haltung geben: 
die de» Ritter» Wolf von Wurm enstein in der Uhlandschm Daffinger 
Schlacht, nur «ine Parole: WassenMstaich, Unter stützuyg der Re
gierung gegen Ae Gefahr von rechts. Es.ist ein Zeichen der politischen 
Reise für gewisse Führer der U-S.P- und selbst der Kommunisten, daß 
sie sich in der Not der Munde entschlossen an die Sette der drei Re
gierungsparteien gestellt haben; in erster Linie im Zentrum der Ge
fahr. in Berlin, oder auch sonst im Lande und auch in Württemberg. 
Gerade hier in H e i l b r o n n  hat die Arbeiterschaft in ihrem ge
schlossenen Auftreten, unter Zurückstellung oller Gegensätze, ein glän
zendes Beispiel dafür geliefert, daß sie solchen Situationen gewachsen 
ist. Daran ändern die radikalen Töne, die zwischendurch erklungen 
Wd. praktisch nichis; auch die Quertreibereien, ohne die es an einzelnen 
Plätzen nicht abging. Wenn Teil« der radikalen sozialistischen Par- 
Heien auf den Putsch von rechts mit einem laichen von fink» antworten 
möchten und das Wort von der Diktatur de« Proletariats jetzt wieder 
durch die Lust schwirrt, so wird das hoffentlich keine schlimmen Folgen 
haben. Zwar wäre eine Diktatur von links immer noch bester als 
«ne solche von rechts; ober durchsetzen könnte sic sich ebensowenig, und 
sie würde Deutschland nicht aus dem Elend heraus fuhren, sondern nur 
tiefer hinein. Ihre Anhänger waren sicherlich eine ebenso kleine 
Minderheft, wie sie hinter Kapp und Konsorten steht. Nur di« D e m o 
k r a t i e  kann Deutschland retten und dem S o z i a l i s m u s  schließ- 
Atz zum Siege verhelfen; und dt« Einigung der Arbeiterschaft, ohne 
die ein solcher Sieg nicht denkbar ist, kann nur erfolgen auf d e m o 
k r a t i s che r  Gnmdlage. Damit ist nicht gesagt, daß der Rätege- 
dwike nicht viel Richtiges enthält —  wie ja übrigens auch tsie von 
Kapp heuchlerisch vorgeschobene Forderung nach F a c h mt n i s t e r n  
a» sich durchaus vernünftig Ist.

Im  Falle eines Sieges der Militärdiktatur wäre au» dem Waffen 
Mftandr d »  so^atiftischen Parteien vielleicht wieder eine Bundes 
Genossenschaft geworden. M e r diese Einigung wäre zu spät gekommen, 
aerm inzwischen wäre d i e E i n h e i t  D e u t s c h l a n d s  auseinandec- 
»brochen. Das war di- größte Gefahr, die am 13. März an; eben 
fth entwSlkenden deutschen Horizont hermifstieg: der Zerfall des 
Reiches, dt« Wiederaufrichtung der M a i n ,  und R h e i n l i n i e .  
Denn bei uns im Süden und im besetzten Gebiet des Westens wäre 
«in« Militärdiktatur, «in Anschluß «Her An Sichnntenverfen unter «ine 
Abrutsche Regierung i n B e r l i N  unmöglich gewesen. Auch preußische 
Provinzen wie Schleswig «der Hannover wären abgeschwenft und 
hättlM wie der Süden und Westen eine französische etwa eine eng 
fische Schutzherrschost dem Säbelrvgtment einer preußischen Junker 
laste vorgezvgen, Pr«uhm wäre out Pommern, Brandenburg und 
Siesten  beschränkt und von der Entente dann erst recht unterworfen 
wwden. Die deutsche Einheit und die Hoffnung auf ein neues, 
be s s e r e »  Deutschland, ober ein De u t s c h l a n d ,  wäre mnvied», 
dringlich dahin gewesen. Auch die deutsche E i n h e i t  Ist nur au 
bwn e i n z i g e n  W e g e  der D e m o k r a t i e  zu reffen: das zeigte 
schon blech« ein Beispiel wie Bayern «Ger Hannover, und das dürfte 
« ch  diesen Tagen setzt jedem Zweifler klar geworden sein. E s  gibt 
deshalb kein« größere nationale Gefahr als di« dreimal verfluchte 
preußische Iunkerkast«, die früher im „preußischen" Deutschland ge
herrscht und sein Unglück, seinen Untergang durch d«i leichtsinnig her- 
aufbeschwsrcnen Krieg herbffgefiihrt hat. E s ist die Aufgabe aller 
Wahrhaft n a t i o n a l  empfindenden Deutschen, aller Patrioten nicht 
dem Mund, sondern d«s Herzen nach, sich unter dem alten schwarz- 
rch-goldenen Banner der Demokratie zusammenzuschließen- und nicht 
zu ruhen, bis der Einfluß dtt Alldeutschen und Reaktionäre ttn für 
allemal gebrochen ist. Dann erst, wenn der preußisch-militaristische 
Geist vernichtet ist, «sich ein deutsches  D e u t s c h l a n d  erstehen 
können 0r. Erich Schalk».

Sivigung der Sozialdemokratie.
Bor einiger Zeit hat ähnlich wie kürzsich In Regensburg auch ln B e r 

l i n  ein „deutscher Sozial,stentag" stattgefunden, auf dem bedeutende 
Mhrer der verschiedenen sozialistischen Parteien anwesend waren, so 
Sche idemann von der Mehrheitspartei und S t r ö b e l  von den Un
abhängigen. Die Hindernisse jür eine Wiedervereinigung der beiden Par
teien scheinen nach den Ausführungen Schaidcmanns und Strobels haupt- 
Schtich auf dem linken Flügel der U.S.P. zu liegen, während der rechte 
Mizel der Il.S.P, und die Mehrheitspartei dafür zu haben waren, Strobel 
wachte eiue neue Partei der „Vereinigten Sozialisten Deutschlands" grün- 
««. Dies wäre natürlich mir dann ein Fortschritt, wenn die beiden großen 
Parteien der S.P  D, und U.S.P. darin aufgehen würden. Wenn nicht, 
bann hätte man statt der Einigung eine vierte sozialistische Partei, also 
«ehr Zersplitterung als vorher.

»
Der Allgemeine deutsche Sewerks chaf t sbund  (die freien Geioerk- 

schalten) zahlt setzt über 7A Millionen Mitglieder In bl Verbänden, von 
denen der M e t a l l o r b e t t e r v e r b a n d  mit 1,6 Millionen der 
Parkst- Ist

Ss gibt «och Richter I« Frankreich....
DK Großindustriellen Gebr. Röchl ing sind seinerzeit von ctncm 

fttmzösischsr, Kriegsgericht wegen Beiseiteschaffung von Maschinen zu einer 
Langjährigen Zuchthausstrafe und mehreren M i l l i o n e n  
Delds t rase verurteilt worden. Kürzlich las man, daß da» Urteil aus-  
D «hoben und an dos Kriegsgericht von Nanry zurückoerwiefen sei. Haben 
Re sranMschen Kriegegerichtsräte R« allzugroß« Härte Ihres Urteil» elnge- 
Rhen? Offenbar; und Re Erklärung für diese Sinnesänderung kann man 
tzch im Soorgebiet überall erzählen lasten: die Franzosen sind setzt «ft 

an der JInna „Röchlingsche Esten- and Stahlwerke w. ». b. H. 
MkUugen" beteiligt. Daß damit ein groß« Einfluß der Franzosen auch 
Bus di« deutsch« Finanz Wirtschaft verbunden ist. geht daraus hervor, daß das 
Paukhous Gebr. Röchling in Saarbrücken mit Filialen on verschiedenen 
kaar-Plötzen tauch Hs, Röchllngsch« Estenhandtung ln Ludwigshasen usw,) 
«ft der aümmtt« Firma In «na-r Rer!-kam» It-ox-n

rie  Negierung wieder In Berlin.
S t u t t g a r t ,  2l>. März. (Mol Meldung,) D ie wir hören, ist 

Reichskanzler B o n e c  mit dem Präsidenten-der Nationalversammlung 
Z e h r e n d «  ch, sowie drei Vertretern der Mehrhestsporlelen. den Ab
geordneten H a a s ,  L obe  nnd B r a u n ,  gestern abend nach B e r 
l i n  a b - e r  ei st.

»

M »  mir die presseabtetlung des würll. Slaatsmlnlfteriuws be
stätigt, Ist non mit dem R e i c h s k a n z l e r  ein Test der Reichsminister 
gestern abend nach B e r l i n  abgereist. Ob die R a t l o n a l v e r -  
san» m l n a g l n  Stuttgart noch einmal zusammentreten wird, ist sehr 
zweiselhast. Sie wird vemmttlch ihr« Beratungen in B e r l i n  sort- 
jetzen, um zunächst M w al da» B e s o l d u n g s g e s e t z  zu verab
schieden.

B e r l i t t .  2S. März, swolffmeldung.) Die Reichsregierung 
erläßt salzenden Ausruf:

Arbeiter! Bürger!
Kapp Ist davongejagt, der General von L ü t l m l h  entlasten. 

Der Oderreichsanwall hat das Hochverralsversohrea gegen dir Führer 
bereit» elî eleltet. Die versastungsmSHIge, vom Dolkswlllen bestellte 
nnd getragene Regierung B a u e r  ist wieder im vollen Besitz der 
Rcichsgewatt. Alle In Berlin beflndttchen Truppen, Reichs- und 
Sicherhettmvehe. stehen sefi hinter der Regierung.

Die Verhandlungen über den Abbruch de» G e n e r a l s t r e i k e s  
sind Im Sange. Durch Ihren siegreiche« Kanqst sär die Demokratie hat 
sich die A r de I t e r s ch a s k  den nnauslllgbarcn Anspruch ans Sicher
stellung und Erweiterung ihrer wirtschaftlichen nnd politischen Rechte 
ermorden.

Die Sympathie der ganzen Wett mar bei diesem Kampfe gegen 
die Rlllftärdlktalur aus der Seile des deutschen Volles. Am Donners
tag hat der französische Geschäftsträger de I N a r t i l l y  die Reichs
regierung zu ihrem Sieg über Kapp nnd Lültnsth beglückwünscht. 
Am Freitag hat der eng > lsche Geschäftsträger erklärt, daß di« Ge 
Währung von Lebensmitteln, Rohstoffe« und Kredit nur möglich wäre, 
wenn Im Innern Deulschlmch, verfassungsmäßige Zustände herrschten 
nnd dl« Ruhe und Ordnung weder von recht« noch voa link» gestört 
würde.

Rieder mit der Diktatur! 
hach die Demokratie!

Die Rrichsregterung: fgez.) B a u e r .

Rach ela Glückwunsch.
S t a c k h o l m .  2g. März, swolffmeldung.) Ministerpräsident. 

B r a n l l n  > sprach gestern bet einem Empfang de» deutschen Ge
sandten R o d o l n y  der deulschen Regierung seine beste« Glück
wünsche zur schnellen Erletsigung de» reaktionären Putsche» au» und 
dal den Gesandten, dem Reichspräsidenten E b e r l  seine persönlichen 
Grütze zu übermitteln.

He Verworrene Lage.
DI« alldeutsch-reaktionäre Regierung Kapp-Lüttwitz bi B e r l i n  ist 

Hunden Standen alt geworden und dann verschwunden. In  München 
sitzt aber jetzt eine „rein bürgerliche" Regierung mit einem rechtsstehenden 
Ministerpräsidenten so. Kahr): die Sozialdemokratie steht in Oppos i t i on.  
In  Württemberg, Baden und den mittleren Bundesstaaten ist die demo, 
kretische Koalitionsregierung (Zentrum, Demokratie, Sozialdemokratie) am 
Ruder. In  Hamburg liegt die Regierung zur Zeit in der Hand der Mehr- 
heitssozialdrmolratie: in Chemnitz, sowie in einer Anzahl rheinisch-west
fälischer Plätze und in mitteldeutschen Städten und Stälchen herrschen radikal 
gefärbte A r be i t e r r ä t e  mit Hilfe der bewaffneten Arbeiterschaft, Ge
rüchte vom Ausruf der Räterepubl i k ,  auch in Berlin (wo der General
streik fori dauert l>, wiederholen sich immer wieder. Die deutsch« Regierung 
Ebert-Bauer ist noch in Stuttgart. Sie will noch Berlin zurückkehreu, Aber 
vorläufig scheint die Lust dort noch nicht „rein" za sein.

Prinz Max Über Fachmlnkster.
Prinz M a x  von L a d e n  schreibt in einem Artikel: Der Reichskanzler 
muh die Freiheit haben, seine M i t a r b e i t e r  selbst auszusuchen, 
ohne ausschließliche Bindung an den Kreis der Parlamentarier. Die Un. 
litte, daß der einzige Weg zum Minister durch das Parlament führt, hat 
England während des Krieges durchbrochen, wir dagegen haben sie bei uns 
eingcführt und damit den Füh re r gedanken  ausgegeben,  ahn
den der Parlamente rispms berechtigten Angriffen ausgesctzt ist.

Die Schllldfragr.
Die Hinweise auf die Schuld des ehemaligen deutschen Kaisers am 

Kriege in lleser Zeitung haben manchem Leser „nicht hinunter«ollen". Ich 
bcdaure das, kann aber meine Ileberzeugung nicht deshalb ändern, weil 
einige Leser noch Sympathie für den Monn haben, der Deutschlands Un
glück war. Selbstverständlich muß man gerecht sein und bars Wilhelm nicht 
die a l l e i n i g e  Schuld ausbücden. Er war ja mehr der Geschobene der 
Alldeutschen als der Schieber selber. Und die europäische S pannung ,  
deren Entladung der Krieg war, ist gewiß nicht Deutschlands a l l e i n i g«  
Schuld gewesen. - -  Ein Leser schreibt mir ganz richtig über den Exkaiser: 
„Den Funken  ivors er zweifellos ins europäisch« Pulverfaß, so daß der 
Krieg durch un s e r  Verschulden ausbtach, ober der ursächlich« Zu. 
sammenhang darf nicht restlos zu unseren Ungunsten gebucht werden." Und 
weiter: »Ich persönlich Hobe volle Verachtung sür Re degenerierte 
Hohenzollernstppc, aber auch —  für die servile breite Masse, die sich diesem 
Gottesgnadentum jahrzehntelang beugte. Kein Satz ist so wahr wie der, 
daß ein jedes Volk di« Regierung hat. di« es verdient." —  Einverstanden.

*
Kronprinz Rupprecht  von Bayern und andere Wittelsbacher sind als 

Iuwelenschieber entlarvt worden. Das sind die Leute, dle den Patriotismus 
gepachtet Hoden.

Der Pazifist Professor N i k o l a i  ist vom alldeutsch gesinnten Senat der 
Berliner Universität obgesetzt worden. Der preußische Kultusminister hat 
aber den Beschluß t «  Senats nicht anerkannt und zeigt sich entschlossen.

Bon Eugen  Kazenwadel .  :

Seit der Crnrordmig von Julius Cäsar on den Iden beL Mörz 
ist dieser Termin in der Politik häufig ein kritischer gewesen.

Heute erzittert die deutsche Republik unter den Stürmen, die von 
beiden Seiten Hereinbrechen. Der reaktionäre Wisch ist in sich zu- 
ammengeflmken; ober fegt droht der Aufruhr von kicks: er droht nicht 
mehr, er ist hier und dort schon ausgebrochen.

Ein kurzer Rückblick aus die vergangenen Ereignisse. C s Ist be
kannt, daß in der Reichswehr schon von Anfang <m ein ge gern evo
lutionärer Herd bestand, gegen den der Reichswehrminister Noske zu 
Hwach war oder sich zu schwach sWte. Anfang der vorletzten Woche 
war der General v. Lüttwltz an den Reichspräsidenten Cbert mit 
deutlichen Forderungen heranaetreten, und zwar nicht bloß etwa nach 
baldigen Wahlen und Wahl des Reichspräsidenten durchs Volk (um 
Hindenburg durchzubringen), sondern auch noch Verstärkung statt Der- 
Minderung der Reichswehr und Zurückhaltung der abzugebenden Ge- 
chütze. Dies« Forderungen wurden ab gelehnt. General v. Lüttwitz 
bekam wegen feiner Frechheit den AdWed; und, da man in der Re
gierung von dem HerwMlchendcn Wind bekommen hatte, wurden Haft
befehle gegen Lüttwitz und den verdächtigen GenerÄlandschastsdirekto« 
v. Kapp ausgcferttgt. E s  war zu spat. In  der Rächt vom 12. aus
13. Marz rückten Re beiden mit zwei Brigaden meuternder Truppen 
von Döberitz gegen Berlin heran mid stellten der Regierung ein Ulti
matum. Die Minister berieten di« ganze Nacht, lehnten dann gegen 
Morgen ab und entfernten sich schleunigst aus Berlin, mn es nicht zu 
Blutvergießen kommen zu lasten, oder weil sie sich Ihrer Truppen m Ä  
sicher fühlten. Am Samstag den IS. Mörz, v Uhr früh, waren die 
Berliner Regierungsgebäube von der „Marine-Brigade Ehrhardt" be
setzt: Kapp ernannt« sich zum Reichskanzler und preußischen Minister
präsidenten und löst« Nationalversammlung und preußischen Landtag 
aus: General v. Lüttwitz übernahm die Mlttärgewolt. Inzwischen 
hatte sich die Regierung nach Dresden begeben: und in Berlin wurde 
der Gene ra l s t r e  ik proklamiert; ob von der Regierung oder den 
beiden sozialistischen Partelm, läßt sich nicht genau sagen. Die süd
deutschen Regierungen erklärten sich sofort gegen Kapp; die Reichs
regierung ging am 15. März von Dresden nach Stuttgart und berief 
dorthin die Nationalversammlung Kn, An dem Widerstand der Mü
ffchen Bundesstaaten und de» preußischen Westens sowie am General
streik ging die „neue Regierung" Kcq>p binnen wenigen. Tagen Ul 
Grunde, Am Mittwoch den 17. Mörz erklärten Kapp und Lüituntz 
ihren Rücktritt. Diel zu dem raschen Ende deigetragen hatte neben de» 
Haltung der verfassungstreuen Truppen die OisitiEian der ver
fassungstreuen Reichsbeamten, der glänzend ImrchgeMrte StrKk detz 
Eisenbahner und der Buchdrucker, die sich weigerten, Mt die Verrate» 
zu arbeiten. Man kann schon sagen: der reaktionäre Putsch Ist on  
dem e i n m ü t i g e n  W i d e r s t a n d  de» V o l k e »  geschei -  
tert. Ob mit dm AufiMrer« vor chrem Rücktritt «chan-ckt worden 
ist und von wem, läßt sich noch nicht mtt Bestimmtheit seftstelle«, Di» 
Regierung lehnt jede Verbindung, dto zwischen ihr un- Unterhändlern 
wie dem General Märker bestarwen hätte, entfckfieden ob. Gegen di« 
Rädelsführer sind Haftbefehle ertasten worden; man will ihr Ver
möge,, einziehen und sie nfft voller Strenge bestrafen. Daß doMgr 
Neuwahlen, Wohl des Reichspräsidenten durchs Brckk, auch Einsetzung 
von Fachnffnistern ins Auge gefaßt find, Ist nach dem Geschehene« 
sehr begreiflich und braucht nicht Änen Kompromiß mit den Putschisten 
zu bedeuten,

Schon tn den ersten Tagen der vergangen«« Woche ist es an ver
schiedenen Stellen In Deutschland (Berlin, Rheinland-Westfalen, 
Wasserkante, Sachsen. Mitteldeutschland, bayerische» Franken) zu Zu
sammenstößen znftchen R e i c h s w e h r  oder E t n w a h n e k -  
w e h r e n  und A r b e i t e r n  gekrunmen, teils infolge von Mißver
ständnissen, teils weit Reichswehrftmnckionen sich reaktionär «Her A r 
beiter sich „tzartakisttsch" gebärdeten. Dabei wurden an manchen 
Plötzen die Truppen überwältigt und die örtliche Gewalt von Ae« 
Arbeitern iLcrnonnmn. Soweit diese aus demokratischem Bode« 
standen, war es gut; ober an gewissen Plätzen ist man min zur Aus
rufung oder Boi»ereitllng der R ä t o d i k t o t u r  nach russischem 
Muster geschritten. Die Nachrichten, die bis setzt voiliegen, sind zwar 
unzuverlässig; aber soviel ist sicher, daß die Regierung Ebert-Bauer nach 
der Niederwerfung der alldeutschen Putschisten sich jetzt teilweise schwer 
nach links, gegen spartakistischo Unruheherde, zu verteidigen hat.

Wird sie Herrin der Lage bleiben? Sie wird es, wenn sie kein« 
Fehler macht. Nämlich wenn sie setzt einmal s c h a r f v o n  rechts 
abrückt, die Berliner Putschisten und was mit. ihnen zufammen- 
hängt, drakonisch bestraft, die Reichswehr säubert, gewisse Personen 
aus f ch i f s t  und dafür neue unbelastete Männer ausnimmi. Aber 
nicht Reaktionäre oder HMreaktionSre. M e  kamt jetzt ein ver
nünftiger Politiker auf den Gedanken kommen, man müsse die Basis 
der Regierung nach rechts erweitern? Wenn vieler Blödsinn ge
mocht werden sollte, dann setze ich für die Zukunft dieser Regierun
keinen roten Heller. Rein, nach l i n k »  muß setzt gesteuert werden, 
die U S,P, gehört mit in da» Ministerium! Wenn das gelinge« 
würde, denn könnte man hoffen, daß nach der Gesahr von rechts auch 
die von links überwunden wird.

rie neue Spartakus-Tefahr.
Der bübische Staatsrat Dr. H a a s  schreibt in der „Franks. Zeitung": 

„Das Berlin» Verbrechen hat auch von neuem die Gefahr des S p a r t a -  
N s m u s  entfesselt. Noch übersehen wir nicht völlig die Lag« im Reich. 
Sicher aber ist, daß der Berliner Staatsstreich in weiten Kreisen jene bol
schewistsiche und sportakistsiche Reaktion heraorgerufen hat, die jeder Ver
ständige als Folg« des wahnsinnigen Unternehmens Voraussagen konnte, 
wir können dem neuerwachte« Sparlaklsmu» nur begegnen durch rücksichts
lose nnd unerbittlich« Strenge gegrv rechts. Das Volk Hot ein feines Cmp, 
finden für Gerechtigkeit. Unerträglich würde es vom Volke empfunden 
werben, daß man mit der gröhlen Hätte gegen spattaksittsche Gewaltpoklliler 
verginge, aber versage gegen Ne Führer des konservativen Staatsstreiches. 
S ie  verd i enen auch kein« Schonung. Zu groß ist bas Unglück, 
dos sie über Vas arme deutsche Volk gerächt hoben. Auch darüber möge 
man sich klar sein, daß die Motive, von denen die Führer des Staatsstreiche» 
getestet waren, nicht wirft» der politischen Ileberzeugung wurzeln, sonder« 
auch egviftsiche Duellen haben, Sle wollten es nicht ertragen, baß die 
Demokratie die ungeschriebenen Privilegien der ollen Herrschaft und dl« 
Vorherrschaft einer kleinen Kaste beseitigt hat. Auch Gründe der ous- 
wättigen Politik haben, komm« was da kommen wolle, jede» Verhandeln 
mit den Hochverrätern verboten mch machen, nachdem der Staatsstreich zu
sammengebrochen Ist, rllckjlchtslos« S t r eng «  zur v a t e r l ä n d i 
schen Pj l tcht "

*

Nos ke  hat sein Räckttttts-essch zarSckgezogen nnd bleibt t »  Amt. 
nachdem der Ausschuß der Mchrhettspattelen sich für sein Verbleibe» aus- 
gesprochrn hat.

»
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1. Jahrgang.

Rottes Berkumnst.
«. ist wahr: N . , k «  V  nicht otz. Echllv» °N d°m 

»er tkbmumpeNin, «am lft. «äi». Gr war -ewornt m » E -  
H M «. « i.  ««mit « E  ^ k r T r ^ d « N  M«- 
da» VttÄner Ök«m der Ä  D A »  EEe „FrrtheÜ^ ^ »^^.EiDkneO 
v - iIM -tt .  der .Borwäck»". hat in den ke^en Wachen M  M ic h  
L a  IMweis« haarströckn»« Vckbrrvriff« von « » « E f l lc h m  V A - 
Oam  b trich le t.^  Propa»«do W M  dir Regierung w «  
Zuständ« in gewlffen OW erÄasin«. ^  waren °k  o «
k r  Revolution. Ich sprach vor ewigen Tagen «inen Mann aus dem 
chrmüligm »FrÄkorps FaupÄ" (Sitz S S E .  das neben denJrestows 
W i iniß, Reinhardt u. a. icks Hauptguartt« der reaMonäven preatzi- 
«chm Osfi^ere und Herd der Gegenrevolution gAtm durfte. Die Zn- 
«chch. di« mir da aeschlldert wurden, sind ouks haar dieselben wie 
tm allen Heer: Kaserneichosdrill in schönster Blüte. Offiziere kümmern 
sich nicht um da» Wohl der Mannschaften. Schwindeleien. Durch
pechereken, SoN»atmmlK»Rchlungen, unsinnige Bestrafungen (z. B. 
Arrest. weil aus der Stube ohne Halsbinde ongetrosfen u. dgi.Z. Ai» 
tnein Gewährsmann, d« durch seinm Unstern in diese» Korps Foupel 
herWosten worden war, stH e!nmak auf einen Befehl ^e» RnchswÄ^i» 
winisters Noske berief, dem offen zuwidergehandelt wurde, laute!« 
die Antwort des Zugführer». Lin. W : „Ach wa», d i eser  Noske,  
dieser Mzefeldwedel. ist doch kein Minister, der hat u n s  g a r  
n ich ts  zu sagen, den kann man doch kein« Regierung heißen! 
Ser Mann war ein« Zeittang za einem Nachrickäentrnpp nach Wilns
dorf otckommoNdiert, dessen Angehörige ein „kt" lNachrstdientrupp) 
Als Abzeichen auf dem Aeimel trugen. Er schilderte mir die Hänseleien, 
denen die Angehörigen der Trupp« wegen dieses »bl" beständig ous- 
oe setzt waren: «lassen Sie da» „kl" an Ihrem Arm verschwinden, wir 
und doch nicht bei N a s k e "  u. dergl. Nachdem das Offisierskorps 
Kaisers Geburtstag mit einen» großen Gelage und Telegrammen an 
»Seine Majestät" gefeiert hatte, reichte der Betreffende sein Ent- 
kastungsgefuch ein mit der Begründung: «ich bitte um mein« Ent
lassung. da das Freikorps nicht auf dem Boden der Regierung steht, 
sondern monarchistischer Gesinnung ist." Daraufhin wurde In sein« 
EMlassmigspapier« der Vermerk eingetragen: »unzuverlässig« Ge- 
ftrmulig".

Man glaub! kaum, daß sa etwas möglich war. Aber so waren 
die Zustände in gewissen Formationen. Die Truppe, die zum Schuh 
der Regelung verpflichtet ist, deren Offiziere und Mannschaften ihr 
Pen Eid der Treue geleistet haben, brandmarkt es als „unzuveMssige 
Gesinnung", wenn einer ihrer Angehörigen wirklich auf dem Boden 
der R e p u b l i k  steht und den monarchistischen Verrat nicht mitmacht. 
Hoi Noske um diese Verhältnisse gewußt? Ohne Zweitel Aber er ist 
dagegen nicht aufgekommen, er ist in unzähligen Fällen überhaupt 
»icht eingeschritten.

Hierin li«H sein Versäumnis. Doch Ist es vielleicht oberflächlich. 
MN darob nun kurzerhand zu verdammen. Wahrscheinlich lag brr 
Hast so. baH Rosk« schon vor Monaten, daß er wohl überhaupt noch 
Ri« «» M ach t hatte, dt« dazu gehört hätte. In der Reichswehr »mit 
Ttsernem Besen" ou»zufeg«n. Hätte er diesen Besen einmal ln die 
Hand gewonnen, dorm hätte es Meuteret und Bürgerkrieg gegeben. 
Die monarchistisch gesinnten Truppenteile hätten stch mifgekehnt. hätten 
N  der Hand energischer und draufgängerische»' f freilich Attisch blinder 
»nd «rontwortungsloserH Führer andere Formationen mttgeriffen 
M«>. wir hatten schon vor Monaten da» bekommen, wo» e» am 
IS. M arz gegeben hat: den reaktionären But sch  gegen  d i e  R e -  
H i e r nn g .  Dabet fragt es sich, ob er damals ntcht noch unheil
voller gewesen, ob ermcht Re ich t s chl immer  abgeim.sen wäre.

^  wird manda-

Serftlrtk
S« der «och« o«  dem »^iner Putsch hm der » I e t , ch a , t » r « t

..'im »«ichswtktschaftsmIMertum sein« d-Sen erste» «itzvoge»
Eie Achten, wie der «hemolige Rechswirtfchaftsmdister » i s s e l ,  im Leu! 
der Debatte festst«St», einen Sieg de, seinerzeit verworfene» Debont,»» 
der Plauwtrtfchaft.  der von llnterftoatsfekretlr Hirsch »ertreteu wurde. 
D«« Prbiztg der »gemetnwktschasttichen «apttalbikdun," durch eine Treuhand, 
dank »ent der Aevtralisieeung de» Devisenoerkehr» wurde allgemein als 
chchtt, «erkannt. Di« Setduftrtegotitik steht t« Zeichen der Bildung von 
grweiawtrtschastlichen Se lbf t vermal tung«körgern,  die auch die 
Regedmg d« E t » ,  und A » » f u h r  vbernehmeri weiden. Vor einigen 
Menatra ist »och dreimal, dann zweimal so viel ekngesührt als «es- 
gefichrt worden; seist holte» sich Sin- und Ausfuhr mit monatlich etwa 4 Mil- 
Korde» Mark die Wage FeftgefteSt ward« u. a, daß z K. in der Eisen- 
lndostiie sich durch Zusmnmensafsvng der Betriebe eine S t e i g e r u n g  der 
P r »d»k t i an  um f ünf z i g  P r o zen t  «rzietrn laste folso viel mehr 
st» etwa durch ein« Verlängerung der Arbeitszeit, an die solang« nicht 
gedacht werdrn darf, al» sich durch bester« O r gan i s a t i on  der Arbeit 
HähertekfUmgen erzielen lassen! D. Red.). Die Einführung der L u s -  
suhrabgode,  die die Valutagewim.e der Industrie der gemeinnllrt- 
scĥ ltchen Lapitatdlldung verfügbar macht, steht bevor. Als Grundlage der 
Entlohnung der Arbeiter wird di« glei tend» Lohnska l a  etngeMit 
werden. Die A i b e i t , M i t t i g k e i t  unter der Atbeilerschost ist tm 
Wachsen; di« S oh l e np r a duk t i o n  hat sich stark gehoben:  

. p« beträgt im Steinkohlenbergbau Isich Millionen Tonnen monatlich icher 
7S Prozent der Fiiedenszisier, dn Braunkohlenbergbau schon 1Z0 Prozent

ÄellbronnLk Sonntags-Bettung

b« Frledensziffee. Durch Bo rocken bau ist der Zuzug von 87 AB  Arbeite«» 
i« di« sichleneeoiere ermöglicht morden.

Di, ErMnmg-lag« ist schwierig, doch nicht gefährdet. K a r t a s s t i n  
sistst I» Nmibtnavieu günstig getauft a»ord«n; sie reichen bis Hum. Die 
Aettversorgung erlaub« stif-tg» «nerirnnischee «ustchren eine baldig« Sr- 
^ n .  dn Rallan m. N  «mm» pr. »°,I und Wach- Jur di. Einfuhr 
aosi Ivovov Tonnen » r s t g e t r e l d ,  vegt der Betrag tn auÄSndische,
— ___ Ein Vertrag wie tl« Einfuhr von ISO 000 Tonne»
« a l » «  oboeschlossm. Dt» Vb»«e»>ttelintmsirle hat fetzt die 

hl, st« brauch«: -s find groß« «engen Ka l »  nach A,n«„k- verkauft 
«aorden, für die nür z. T. Phosphat« eknfichien werden.^

Sowett die Darstellungen de» Unterstoaissekretär» jsirsch am ll>. und 
Ist. März. Am 1». «rsiügte der Drriimr Patsch, durch den mit einem 
Schlag «In große« Teil der Hoffnungen, die sich an di« ^
uagunferer Log» hätten knüpfen können, wob.schemllch zersiört ivorden ftt.

v t t i n n n e r

Edens, i» Sro». g-stellt ist ln. aus 1. Lp-ll geplante » « - « ' i c h s -  
b . ,  ° l d u n g s  ° r d n u  » g. Sie sah IS  Besoldung-klasten vor. deren vier 
unterst- die Unt-ct-amten. die übrigen die mittleren und oberen Umsätzen 
sollten. Der Sefowtgchalt in der untersten »ölst« M i«  betrogen durch
schnittlich nicht ganz 10- M  Mark. In d-r dritlen etwa A o rt- m der 
sechsten IS  000 M art «sw. Also Zahlen, die sich neben den bish-ngm ^  
zögen sehen kosten konnten. Nicht verabschiedet werden kann setzt auch dos 
Besetz über die Berforgun, der «  r t «g s b e jchod i g t e n  und H ln  t« r 
b l t ebenen .  Auch diese sind dadurch von den wahnsinnigen Berlmer 
Pulschiskn schwer geschädigt worden. Do, g a n z e  d e u t s c h - B o i k  muß 
es entgelten, was tsie Alldeutschen und ReoMonäre ZU ihren alten Sunden 
jetzt neu htnzugefügt haben, E» fall ihnen nicht vergessen werden!

I n  der Stuttgarter Sitzung der Notionaioersammiung vom Donnerstag 
haben bie MehrhritspiM^cn übrigen» den Willen kuiidüegeben. B e s o l d "  
u n g s g e f e t z  und V e r s o r g u n g s g e j e t z  womöglich noch vor dem 
1, Aprit zu erledigen.

*
E r z b e r g e r  ist am T a ^  vor dem S-pp'schen Staatsstreich au, 

seinem Amt entiasien worden und au, «eiiin abgereisk. so datz die Äapp- 
Truppen ihre Absicht, ihn zu verhaften, nicht haben ausMreu können.

Ale Nachfolger Erchergers in, ReichssinonMinister!um ist ^:r Direktor 
der Hamburg-Anrerito-Linie E n n o ,  ein „Fachminllter", ins Auge gefaßt.

Die Abstimmung in b?r zweiten Zone v:n S c h l e s w i g  Hot eure 
sechs Siebentel.Stimmenmehrheit für D e u  1 sch! ond  ergeben.

Postbezieher! Bestellung erneuern! 
Einen neuen Leser werben!

Na« Inseralenmonopol.
Wegen der Papierteuttuog droh! eine „Latostraphe" für die 

deutsche Presse. Sratt daß man ihr durch geringeren Papiervrrbraach 
—  Zusammenlegung non Zeitungen. Einschränkung des Umsong,, 
weniger häufige» Erscheinen »sin. —  begegnet, fallen den Zeitungen 
von Negierung,seit« BarzuWendungen und billiges Papierholz ge 
währt weiden. Do, heißt ».an also sparen! England hat elwc! 
über M l  Zeitungen: in Deutschland sind es 0000. und die fallen nun 
künstlich erholten werden. Sch.

Die R e d u z i e r u n g  der Anzahl der Zeitungen und die En: 
fchränkuug des Hnseratemoescns nach Umfang und Iicholt ist ans wir! 
jchaftlichrn Gründen, namentlich wegen der Nobstossknappheit nnd 
außerdem um der WtürruNg der Ausyab« der Presse willen dringend 
patwten. Da» einzige Mitte!, beides .zugleich mi! S.ckxrheil ,zn erreichen 
ist die Wiedereinillstcung des staotlichen I  n s e r a t e n m o n o p u l s 
wie es bis in die Mille des Ist. Jahrhundert, in P r  rußen und anderen 
Ländern bestanden Hot nnd nach feiner Aufhebung von kritischen Be 
trochtern des Zritungswesens wieder und wrdcr gZardert wordcn ist 
zuletzt out den; Parteitag der MehrheitssszivDenlokiliteii in W  stiuar im 
Juni fglst von einem Adgeardneten aus Hamburg (Begier s. Die Hond 
dabung des 2ns«ratenmonopols ivär« so zu denken, daß in jedem 
K r e i s  lOdrromt.'Bezirksamt. Aml-Houptnmnnschofts ein e i n z i g e s  
staatlich kontrolliertes Blatt als a l l g e m e i n e »  Na c h r i c h t e n  
und A  n z e i g e n b l o t t erschiene, mit der alleinigen Beingiü, zur 
Beröffentiichung von 2nscraten, deren Annahme überdies von ihrem 
volkswirtschaftlichen Wert und ihrer Wirkung auf die Volkswirtschaft 
abhängig zu machen wäre.. Ebenso wäre für jede Wirtschaft«grupp: 
mir einem e i n z i g e n  F a c h b l a t t  die Befugnis zum Abdruck von 
Inseraten zu erteilen. Die Wirtschaft und damit auch der Markt ist 
st>ll»hl regional (horizontal) als fachlich tnertikai) gegliedert; für beide 
Querschnitte wäre auf diese Weise eine lückenlos« Uebersichk über Anpe 
bot und Nachfrage vorhanden. Sämtlichen übrigen Zeitungen und 
Zeitschriften außer den privilegierten wäre die Veröffentlichung von 
Inseraten n ich t gestattet.

Die Folge wäre natürlich eine Unuvälzmig des ganzen Zrituiigs- 
Wesens. Die inieratenlosen Zeitungen und Zeitschriften wären ge 
zwungen, ihren Bezugspreis bedeutend —  aus das Doppelte und da 
rüber —  zu erhöhen: nämlich so weit, daß die Einnahmen au» den

Bezugsgetüern zur Deckung somilichec Unkosten und daröl,» 
zur Verzinsung des Geschäftskapitals und zur BesEAru7o 
etwaigen .Untecnehmergewinn»-- E r ic h e n ?  Die A ttla r^w l-.U  
ftM^d«»«. stark zurückgehen. Viele Ze.tnn^  l n K c h ^ Z  
Wißen, die es wegen ihres vmngechafi«» Inhalts verdienten) wi-rt^i 
ekiachen. Nur dt« großen politischen Organe um»  ̂ n l»
sickerer Eigenart m» Bedeutung wurden sich behonpli,, 
vahrscheinlich wSrdM dann wie früher zwei, drei oder nutz,- 5,0»^ 

Haltungen lü»er Wnzciles« sth »ine bestimmst Zeitung zusammuk 
halten, was Im Interesse der Paviererfparms uuier allen Umständest 
wünschenswert wäre. Da df« messten und wichtigsten Nachrichten tag« 
sich im amtlichen Krestb!."!! ckschlenen, so koNNie» die prwoien Llaftetz 
auf ihre Wiedergabe mrzichten und würden sich nur die Äaimnrv>ist,i 
eng besonderer und von irgendeinem Etandmmkt Mi» bemerkenswerte» 
Neuigkeiten vorznbehotstn brauche». DI« sinnlose Hetzerei, der Wru- 
louf unter den Zeitungen nach den neuesten Telegrammen und die 
Ssnialiansmachs. Unpünktlichkeit und Gewissenlosigkeit, di« daraus er
wachsen ist —  alle diese Erscheinungen würden gedämpft werden, wellst 
nicht allmählich verschwinden. Die inserostniose Zeftnng würde sich in 
ihrem Ehcuollrr mehr der Zeitschrift nähern, vstistlcht auch äußerlich, 
indem sie aus iogllides oder gar täglich zweimaliges Erscheinen an- 
zichstst. Auf diese Wftse konnte sogar eine ab so l u t«  E r h ö h u n g  
des B e z u g s p r e i s e s  vielleicht ve rmieden  werden..Gänz
lich verschwinden würde die Abhängigkeit vom Znserakenkeil, dk Quelle 
der Drgrnerolloa unserer pelllifchen Presse. Jetzt erst wäre die ..Preß- 
fteihest" gewährleisstt und mchc als ein phrasenhaftes Requisit aus 
alten Kämpfen mit der Zensur.

Wenn unter der Geltung des Inst roten Monopols neben den amt- 
lichen Beftrksblättem tn jeder Provinz Deutschland» ein halbes Dutzend 
inserastnlreler Porleiblätter oder ernsthafter politischer Blätter van 
irqcndwelcher Eigenart bestehen Istiebe. so wäre da, ein gesunder und 
wirtschaftlich vernünftiger Zustand; und die Freiheit der öffentliches 
Meinung wäre nicht bcsinirächtigt. well ihr etwa nicht genug Acuß?-. 
ungsniögiichkeistn zur Verfügung stüuden. E s  gäbe dann in Deut st. 
iaitt» imimr noch mehr Zeitungen al» heute in England

Presse u»tz g»sen>te«t»eke».
„Das Bcrtmlien ber Press« P  mit N-tW«Ai,k«st daraus htiDorgegangin, 

bah sie unter dem Vorwand, geistige Interefstn zu verfechten, durch da« 
Annonrcuweicn zu einer !ndos!rieilen Keldspekulation wurde; es handelt sich 
also einfach tniriin,. biste l-eideu D ingr zu lrznnen. ^e ja auch nichts mit
einander zu !un bab-n' l>.'asscl!e).

„Die medrrue Presse Irögt einen Ianuskopf. Ein lies gewurzelstr 
Lchndra mb.!, ihrer Anvogmität ist bi« völlig unnatürliche Verbindung ihrer 
pol loschen Ausgabe . . , mit dem In  straft n wesen" lTreiftchke).

„Dos belle Wittel, die deutsche Presse ihren idealen Aufgaben Zu er
holten. wild sein, sie nnadiMM zu machen von dem überwuchernden An
zeigen ursche st. da, Per Äurrupiion nur zu leicht Tür und Tor öffnen 
Irnm" lVnm »Ziest

„Vielleicht wird die kommende gstuerotton dieses BerkchkÄnsliiut des 
gelllüiilttchin und stziale» Lebens ebenso in tue vlstntlich« Ibl-ut nehmen 
muflru. wie die jetzige die Versiaatlichilog der Eisenbahnen durchgefilhrt 
hat" lBuilzert
lAns schni I cr ,  Soziobsieru,^ der Preffe. Verlag Eugen Lieblich», Jena.)

Brlel elue» Va»enu
Etu L a n d w i r t  aus meinem Leserkreis schreibt mir;
Letz!hin sagte c!u not ÄiiGern reich gesegneter Kleinbauer zu mir. 

er körmlc schon noch inehr S o m m e r w e i z e n  andcmen, aber ««  
den Preis, der vom Kammnnakverdond gezahlt werde, könne er leinest 
zur Adkiefrrmtg anbauen, sonst könne er für fatn« Kinder keine 
Schuhe  mehr kaufen.

Ich glaube, wenn der Manu stall seinem Sommerweizen 1t> Ist 
mit T a b a k  baut, so kann er für olle feine zchn Kmdrr Schche kauf«. 
I^derir.-ru kbrrft. daß Kartoffeln imd Brat Getreide fa rar Me»: «brr 
mvr denk, durcui die P  1 a d u k l i 0 n sf r e u d ! g k e l t zu sörtzer»? 
Mit allen Verordnungen und mit allen, Predigen kommen wer nur 
woiler in den Dreck hinein, well inan ne b e n  dem Leben vorbei» 
lammt. Ich möchte mm als Bauer, der ober nicht zum Bmierndund 
gehört, einen V o r s c h l a g  nmchen.

Man »rache betzertrn bekannt, daß di« K a r t o f f e l n  I» dies«« 
Iah, von der Beschlagnahm« f r e i  fi^r. vorm wird In diesem Jahr 
eine solche Menne Kaelofseln aug^aut. daß bis zum Spätsahr Ueber- 
pr^dnklion eintrilt. denn daß veutschlnnd mehr Kartoffeln produzieren 
tüna. als es besucht, dos könne» wir noch wissen von vor dem Kr»«. 
Letztes Jahr wurde das G e m ü s e  freigegeben, und wekche Moste von 
Gemüse wurde auf den Markt geworfen! So  wor es bei dm Sämer- 
eien Während im Jahr tttksi ein Kil» odperledener Karottenfamen 
lSk> Mk. kostete, koste! das Kilo gleichen Sainens im Jahr ISA): 
Z2 Mark, trotz teurerer Lebenshaltung, nur infolge von Ueberpr»- 
duktüm. Alto könnte wou alle Produkte, die bei uns genügend erzeugt 
werden könnten, f re i geben.  Jetzt kommt >wch das B r o t g e »  
kreide. Daß die Regierung in Aussicht stellt, der H a b e r  werde 
nicht mehr frei gegeben, hatte ich für ganz gut. Denn sonst würde Met 
Haber gebaut ans Kosten von Brotsrrcht. Buch olle ander« Brot» 
sruchi k ann  nicht woh l  f r e i g e g e b s n  werden.  Aber es 
salben v 0 r der Ernte auch kein« Prelle feftqesetzk werden. Die Fest
setzung der P r e i s e  denk« ich mir so, der Zentner Welzen hat 
im Frieden xekostet. sagen wir 12 Mark, also fünfmal so viel alz de«

Sine Seffatt aus der Kmderrekt.
Bon Hermann H«ss«.

Der Bemetnderat der Stadt Eakw hat einem stabt. Brunnen 
den Namen. „Hermann Hesie-Dnmnen" gegeben, um den Dichter 
zu ehren, der seiner Vaterstadt Calw in seinen Werken sa manches 
Denkmal gefetzt hat. Eines davon ist dies« klein« Geschichte, dt« fllr 
die Heffe'sch« An charalterifttsch sein dürste. Sie ist entnommen aus 
dem kleinen Bändchen »Am Weg", Verlag Neuß u. Jlta, Konstanz 
bas den Lesern für die Hauobücheret hiennit empfohlen sei. Sch,

Der krumme alte Hausierer, ohne den ich mir di« Faikengaffe unk» 
unser SläÄcherr und meine Kunde» zeit nicht henken kann, war ein 
rätselhafter Mensch, über dessen Alter »ich Vergangenheit nur dunkle 
Vermutungen im Umlauf waren. Auch sein bürgerlicher Rom« mal 
ihm seit Jahrzehnten abhanden gekommen, und schon unsere Bäte: 
batten rhu nie ander» als mit dem miMschen Namen »Hotte Holk 
PuAmlvec" gerufen.

Obwohl das hau» meine» Bakers groß, schön und herrschaftlich 
war, tag es doch nur zehn Schritt von einem finsteren Winkel ent
fernt. in welchem einige der elendesten Armutgassm zufammenllefen. 
Wenn der Typhus ausbrach, so war e» gewiß dort; wenn mitten In 
der Nacht sich betrunkenes Schreien und Fluchen echot» und die Stabt- 
polizei zwei Mann hoch langsam und ängstlich sich einsand, so war 
es dort; und wenn «mmol ein Totschlag oder sonst etwa» Grausiges 
geschah, sa war es auch dort. Namentlich die Aalkengafse. die engste 
und dunkelste von allen, übte stets einen besolcherrn Zauber auf mich 
aus und zog mich mit gewaltigem Reize an. obwohl sie von öden bi» 
unten von lauter Feinden beüxchnt war. E s warm sogar die ge- 
fürchtetsten von ihnen, di« dort hausten. Man muß wissen, daß in 
Gebersau feit Menschengedenken zwischen Lateinern und Bolksschiilern 
Zwiespalt und blutiger Hader bestand, und ich war natürlich Lateiner. 
Ich habe in jener finsteren Gasse mmnhen Stemwurj und manch«« 
bösen Hieb aus Kopf und Rücken bekommen und auch manchen aus- 
geleiit, der mir Ehre inacht«. Namentlich dem Schuhmächerle und 
den beeden langen Mehgerbuden zeigte ich öfters die Zähne, und da» 
«arm  Gegner von Ruf und Bedeutung.

Also in tßeser schlimmen Gaffe verkehrte der alte Holle Hatte, so 
»st er mit feinem kleinen Blechkarren noch GHersou kam, was sehr 
häufig geschah- Er war «n leidig robuster Zwerg mit zu langen und 
etwa» verbogenen Gliedern und dumm-schlauen Augen, schäiüg und 
mit einem Anstrich von ironischer Biederkeit gekleidet; vom enngen 
Karrenschäeben war kin Rücken krumm und sein Gang trottend und 
M oe r geworden. M an wußte nie, ad er einen Bort Hobe oder keinen, 
denn er sah immer aus. als wenn er stch vor einer Woche rasiert hätte: 
Ln  jener üblen Gasse bewegte «  sich so sicher, als wäre er dort ge
baren. und vielleicht war er da» auch obwohl er un» immer für einen 
Frettchen galt. E r trat in alle diese hohen finstern Häusern mit den

niedrigen Türen, er tauchte da und dort an hochgelegenen Fenstern 
aus. er verschwand m di- feuchten, schwarzen, winkligen Flure, er ites 
und plauderte und fluchte zu allen Erdgeschoß, und Keil eifenstern 
hinein. Er gab allen diesen alten, fauien. schmutzigen Männern die 
Hand, er schäkerte mit den derben, ungekämmten, verwahrlosten Wei
bern und kannte die vielen strohblonden, frechen, täcnügen Kinder mit 
Namen. Cr stieg ans und ab, ging aus mch ein und hatte in feinen 
Kleidern, Bewegungen und Redensarten ganz den starken Lokalbuft 
der lichilosen Winkelwett, die mich mit wohligem Grausen anzsg und 
die mir trotz der nahen Nachbarschaft doch seltsam fremd und unrr- 
sorschlich blieb

Wir Kameraden aber standen am Ende der Gaffe, warteten, bis 
der Hausierer zum Vorschein kam und schrien ihm dann jedesmal das 
alte Schlachtgeheul in ollen Tonarten nachi Hotte, Hotte. Pntzpulver! 
Westens ging er ruhig weiter, grinst« auch wohl verachtungsvoll 
herüber; zuweieln aber blieb er wie lmiernd stehen, drehte den schwer- 
sälli-gm Kopf mit bösartigem Blick herüber und senkte langsam mit 
verhaltenem Zorn di« Hand in feine tief« Rocktasche, was eine selt
sam tückische und drohende Gebärde ergab.

Dieser Blick und dieser Griff der breiten braunen Hand war 
schuld daran, daß ich mehreremÄ von Hotte Hotte träumte. Und di« 
Träume wieder waren schuld daran, daß ich viel an den allen Hau
sierer denken mnßle. Furcht vor ihm hatte und zu ihm in ein seit- 
sames, verschwiegenes Verhältnis kam, von welchem er freilich nichts 
wußte. Jene Träume hatten nämlich irgend etwas aufregend Grau
siges und beklemmten nnch wie Alpdrücken. Bald stch ich dm Hotte 
Hott« in sejne tiefe Tasche greifen un- lang« scharfe Messer daraus 
hervorziehen, während mich ein Bann am Platze seWelt und mein 
Haar sich vor Todesangst sträube. Bald sah ich ihn mit scheußlichem 
Minsen all« meine Kameraden in seinem Blechkarren Weben und 
wallet« gelähink vor Entsetzen, bis er auch mich ergreifen würde.

Wenn de« Alte nun wieder kam, siel nur da, alles beängstigend 
und aufregend wieder ein. Trotzdem stand ich aber mit den anderen 
an der Gaffenecke und schrie ihm seinen Uedernomen nach und lachte, 
wenn «  in die Tasche griff und fein unrasierte», farbloses Gesicht ver
zerrte. Dabei hatte ich heimlich ein heillos Wechtes Genüssen und 
wäre, solange er um dm Weg war. um keinen Preis allein durch dt« 
Aalkengafse gegangen, auch nicht am Hellen Mittag.

»
Low Besuch in einem desrrundeten gastlichen Landpfarrhause zu

rückkehrend, wänderic ich einmal durch den tiefen, schönen Tannen- 
farst und machte lang« Schritt«, denn es w «  schäm Abend, und ich 
hall« noch gut« anderthalb Stunden Weges vor mir. Die Straß« be
gann W n  stark zu dämmern un- der ohnehin dunkle Wald rückte 
immer dichter und feindseliger zusammen, wWend oben an hohen 
Tamienstämmen noch schrägt Strahlen roten Abendlichte» glühten. 
Ich schaute oft hinauf, eimuäi aus Freud« an Le« welchen, Hö»far
bigen Lichte und dann auch aus Trostdedürfms, denn die rasche Däm

merung in» stillen tiefen Wald« legte sich bedrückend aus mein elfjäh
riges Herz. Ich war gewiß nicht felg, wenigstens hätte >nir das nie- 
mand unaestrast sagen dürfen. Aber hier war kein Feind, keine sicht
bare Gefahr, —  nur das Dunkelwerden und dos seltsam bläuliche, 
verworrene Schatlengewimmel im Waldinnern. Und garntcht weit 
von hier, gegen Crnjtmühl talabwärts, war einmal einer totgeschtogen 
worden.

Die Vögel gingen zu Nest; es wurde still, still, und kein Mensch 
war aus der Straße unterwegs außer mir. Ich ging möglichst leise, 
Gott M iß  warum, und erschrak, so oft ms!» Fuß »nieder an eine 
Wurzel stieß und ein Geräusch machte. Darüber wurde.mein Gang 
immer langsamer statt sthnellcr. und »nein« Gedanken gingen allnchh- 
sich ganz ins Fabelhaste hinüber. Ich dachte an de» Rübezahl, «  
die „drei Männlein in» Walde" und an den, der drüben am Ernst- 
mühler Fußweg umgekomme» war.

Da erhob sich ein schwaches, schnurrendes Geräusch Ich diied 
flehen und horchte —  cs machte nieder rrrr —  das mußte hinter mir 
ouk der Straße sein. Zu sehen war ober nichts, denn es war unter- 
desien fast völlig dunkel geworden. E s  ist ei» Wagen, dachte ich, und 
beschloß, ihn abzuwarien. E r würde mich schon mitnehrnen. Ich 
besann mich, wessen Gäule wohl um diese Zeit hier fahren könnten. 
Aber nein, von Rosien hört« man nichis. cs muffte ein Handwagen 
sein, »roch hem Geräusch zn schieß»,,, und er kam auch so langsam 
näher. Freilich, ein H.mdlorrrnI lind ich n^rftte. Vernuftlich »oar 
es ein Milchkarren, vielleicht ooin Lützinaer Hof, Aber jedensalls 
mutzte er nach Gedersau fahren, vorher lag keine Drlfchrst mehr am 
Wege Ilnd ich »vartete.

Und mm sah ich den Karren, eine» kleinen hochgebauten Kasten 
ans zwei Nödcrn, und ein Monn gebück! dahinter gehen. Warum 
bückte lich wohl der so schrecklich lies? Der Wagen mutzte schwer fein.

Da war er endlich- ..Guten Abend." nef ich ihn an. Eine klebrige 
Stimme hüstelte den Gruß zurück. Der Mamr schob sein Wägelchen 
zwei, drei Schrill weit« und ftand neben mir.

Gott helfe mir —  der Hotte Holle Pntzpulver! Er sah mich einen 
Augenblick on, fragte: .Nach Gedersau?" und ging weiter, ich 
her. Und so ein« holde Stunde lang —  wir zwei nedenein anbei durch 
di« stille Finsternis. Er sprach kein Wörllein. Aber er lachte oll« 
paar Minute» in sich hinein, leis«, innig und schadenfroh. Und sedes- 
mol ging da» bSse. halb Irre Lachen mir durch Mark und Bem> Ich 
wollte sprechen, wollte schneller gehen. E s gelang mrr nicht. End
lich dvachle ich mühsom ein paar Worte heraus.

»Was ist in dem Karren da drin?" stogi« Ich stockend. Ich 
sagt« es sehr höflich und schüchtern —  zu demselben tM e  Holle. Ift» 
ich hundertmal aus der Strotze nachgehöhnt hatte. Der Hausierer «ied 
stehen, lochte wieder, rieb sich die Hönde, grinste mich -n  und fuhr 
langsam mit der breiten Rechten in di« Rocktasche. E s war di« hämisch 
hätzsiche Geste, dl, ich so oft gesehen hatte, und deren Bedeutung ick 
aus meinen Träum«« rannt« —  der Griff nach d«n langen Messern!
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ZclMl-'i KoNoftcln bei der Ernte; dabei war aber der W einbau Im 
Friede» noch weniger rentabel als der Karkoffrlbau. Somit müßte 
man siir den Zentner Weizen von Amtswegen einen Preis zahlen, 
sechs- bis s i e b e n m a l  so hoch als der Zentner Kartoffel» kostet. 
Das Brot wurde dann freilich teurer, aber noch isirisi so teuer, ats den 
Hamsterer mit der teuren Eiscnbahnfahrt sein Mehl kommt Aus kueje 
Delle würden die Preise wieder vom L e b e n  gemuckst. . k  ̂
tSesetzgebcr hat sich drm Leben anMpassen- Auch dir M  i l chp r e > e 
könnten nun Leben reguliert werden Es lMbo  ld ,ede-SI adt 01 geiie 
Güter im Betrieb: wa sdlche verpachtet sind da sollen sie IN Sm>st- 
betrieb genommen werden kvgl. Hkckbrmm. D. Red t, gerade zum 
Zwecke der Mitcherzsuoo.no Nun knun >->r Gntsverwasturig berechnen,
wie teuer dos Liter n,i-ich kommt.

M n »  man b' n rUckkr'nt zu den Gesehen des L e b e n s ,  weg 
vom G.-tetz drs B  n f t i f t abens . dann werden wir M!t leben, Tag 
di-n Sircin des Segens sich vermchren sehen.

I. 5) i s b , Rielingshausen.

Umschau.
Sin soziales Programm der e«qlischen Itlgeov.

Der im vorigen Jahr in England gegründet« „ V e r b a n d  der 
L u g e n d  un d  d e s  s o z i a l e n  F o r t s c h r i t t s "  hat als sein Programm 
solornde Fordcrimgen ausgesteßt: Der Verband steht auf dem Standpunkt 
1. Daß L i e d s  und nicht Bah die Grundwahrheit ist. von der das allge
meine Glück der Welt abhängt. L. Daß der Mensch von Notier g u t sei.
A. Doß alle Menschen dazu angeleitet werden können, ein s e l b s t l o s e r  
Leben zu sichren. 4. Daß L u x u s  und Verschwendung Sünden gegen dos 
Gemeinwesen sind, welch« d!« Begebungen zwilchen den Menschen ver- 
bitt.rn. den Geist des Basses verstärken und Uneinigkett !m Bvtke ver
täu gc-rn. 5. Daß die M a s s e n  im Batte bisher nach keine Detegenhelt 
gehabt haben, am Reichtum und der Mannigfaltigkeit des Lebens teilzu
nehmen. g. Las; starre und e i n f ö r m i g e  Lebensoerhältnisfe. 
schuluhi  ge Umgebung, m o n o t o n e  Arbeit industrielle Unruhe, sozial« 
Mi.',-mähe und nationale Unstcheichcit Hervorrufen. 7. Dost die Stachel- 
dr/ .e.ebene traditioneller V o r u r t e i l e  entsernt werden müssen, wenn 
stc irr Gercchtigkeit oder der Freiheit im Wege stehen. 8. Dost O p s e r  
und D i e  n st van allen Bürgern verlangt werden müssen, aber dost se höher 
die Stellung und se größer das Dernmgen. dsio größere Opfer und Dienst 
leisinngen uativeMg sind.

Vorschläge zum Guten.
Ln seinem M u n i s  es! ü b e r  die w i r t s c h a f t l i c h e n  Probleme 

kommt der Ober s te  R a t  der Alliierten zu folgenden vermin siigcv lkmp 
sei. tn »gen: ls mögltchst rasch« Herstellung des Friedenszustandes in Europa 
und ivirlschastlicher Beziehungen mit Rußland, Einschränkung der Rüst 
ungen, ungehinderter Verkehr oller neuen Mid alten -urop. Staaten: Ls 
Priinttionssteigerimg durch fleißige Arbeit, technische Verbesserungen und 
Beseitigung des Kriegsueioiimlertnms: Zf Einschränkung des Verbrauchs 
a l l e r  Bevölkerungstlassen aus das Notwendige: 4) Einschränkung der 
Regierung«» u s go  b e n noch Maßgabe der E i n k ü n f t e ,  Vermehrung 
der Slcuern, Abbau des Notenumlaufs: 5) Gewährung von Handel 
krediten für Lander, dt« nicht in der Lage find, auf den Weltmärkten zu 
konsrn satso auch für Deut s ch l ands .

*
Ruch einer Meldung der „Times" erwarteten die Alliierten für dies« 

Wach« «inen A n t r a g  Deutschlands auf die Gewährung einer A u f b a u  
L n  l e i h e ,  die ihm dann auch aut Grund der Londoner Beschlüße zage 
standen worden wäre: ferner war die H e r a b s e t z u n g  der van Deutsch
land zu zahlenden EntjäMigungssumme beabsichtigt. Beides dürste durch 
d«n Berliner Putsch gefährdet sein, der dte eben begonnen« Erholung des 
kranken Deutschlands unterbrochen, uns wieder um Mandl« 'in der Entwlck 
Hing zurltckgcworfen und um Milliarden ärmer gemacht hat.

Kleinigkeiten.
Der verliner Elfern« hindeuburg, da» benagelte Rtesen-Holzstandbiid 

des ehemaligen Hera», gehörte dem „Lustfahrer-Dank", der nun tn Konkurs 
geraten W. Au« der Konkursmasse hat «In Privatmann den Eisernen 
Hmdrnburg gekauft und beabsichtigt nun, ist« man hör!, ihn I n s A u s I a n d  
wcltcrzuverkaufen. —  Tragisch meinetwegen: aber wer das greuelhafte 
Götzenbild, ungefähr da» Geschmackloseste, was man sich l» Deutschland in 
Denkmälern seit Jahrzehnten geleistet hat, einmal mit eigenen Lugen ge 
sehen hat, der wird sich sagen: Gatt sei Dank, daß irgend ein spleeniger 
Amerikaner uns von dem Ding befrei«!, will! W ir wollen froh sein, wenn 
wir den „Eisernen Hindenburg" los hoben, und werden dem „Wahrzeichen 
aus großer Zeit" gewiß keine Träne nochwemen.

„Deulsthauttanal" heißen sich die elenden Hochverräter, di« vor einer 
Woche durch ihren Streich die deutsche Nation wieder Hort an den Abgrund 
gesuhlt haben. Welcher blutig« Hohn, daß dte Feind« des Vaterland«, dt« 
Verderber der Reichsetnheit, die Zerstörer des deutschen Natimwlgesichls

sich ..deulscknuiion'N" zu heißen wagen! Das Wort ist jitzl zum Schimpft 
wort ge Word? II. wie manches ehemals «Re und schön« de ui sch« Wart Auch 
da» Li:d „Deutschland, Deutschland über olles" kann heilte kein rech! er 
Deutscher mehr Müsingen, seit es von der Part«! der Lmidrsvrriöler znni 
Paiieigcsong herabgewürdigt worden ist.

Der bayerische Abgeordnete Esienberger ist auch setz: bei der Stuttgart?: 
Tagung der Nationalversammlung ausgefallen, rvetl er sich zwischen den 
Eehröckeu und Schwenkern der übrigen Abgeordneten in seiner o b e r -  
b a y r i s c h e n  L a n d e s t r a c h t  —  mit Kniehosen, Wndenstrümplen. 
ossener Joppe und buntem Schlip» —  bewegt. A n g e n e h m  ausgefallen 
mutz lch sagen. Respekt vor dem Mann, der feine schöne heimatliche Tracht 
dem unsächuen moderneu Allerw«lt»kostüm verzieht.

Gute» Beispiel. Die Studentenschaft der Stuttgarter Technischen -Hoch
schule Hut beschlossen, sich im Interesse der deutschen Valuta des T a b a k -  
g e n u s s e s  zu r n t h a ! tr n. —  Wer macht« nach? Soweit cs sich um 
Z i g a r e t t e n  handelt, erkläre ich hiennt, dost ich mich ontch!teste. Wer 
noch? Schuir er.

Aus Heilbrou« uud Umgebung.
Ae Heilbttimer „Garnison".

^ s n r l v , i r t s k
» — -« LiirIrwrpIIdwwI « ,  »« ,« !,«»  M I « ^  «n«> L I» , .  
»«>>»>', »,rck»,»»««n «ii» k rvrk  kvkg» unrl »««Unlieb»» 

» In »  »tartr» V IobbnNvNA.

Wer in späteren Chroniken hie Geschichte der Stadt Hcilbronn 
tMerl, wird feststellen können, Hatz unsere Stadt einst ritt« G a r n , -  
' on s t ad t  gewesen ist. Er wird sich aber nicht der Bilder «»tsimieii 
können, die die Strotzen der Garnifonftödte im allgemeinen beleben, 
und die uns setzt wenigstens noch in frischer Erinnerung sind Als 
einziger Rest der fragwürdigen Herrlichkeiten steht heute eigentlich nur 
nach der monumentale Bau der Füsilierkaserne. Auch die kleine 
Truppe der hier stationierten P o l i z e i  schar vermag trotz Uniform 
den mMrirrschen Choroktcr nicht mehr so ausgeprägt hervorznheben. 
Und trotzdem ist cs seit Kriegsdeginn eine verhältnismäßig kurze 
Zeitspanne, während weicher dte Kaserne der Schauplatz stetig 
wechselnder Veränderungen war.

Ist den ersten Augusttagen 1914 wurde die Garnison durch die 
Einberufungen bedeutend verstärkt. Ein Nachlassen des lebhaften 
SoBatenverkehrs zeigte sich auch nicht, als am 7. August 1911 das 
aktive Regiment und am 29. mü> 27. August die beiden ersten größeren 
Erfasst ran sparte ins Feld rückten, denn die stetigen Einberrifmiqen und 
späteren Zuteilungen aus den Lazaretten usm. hielten die allgemeine 
Truppenstärke des nmimchrigen E r s a t z - B a t a i l l o n s  F ü s i  
l i e r - R e g t m e n t  1 22  fast ständig über dem Friedens st and. Dies 
bkteb über die ganze Knegsdouer so, bis die Revolution mit einem 
Schlage den überwiegend größten Test der Soldaten zur Beurlaubung 
in die Heimat frei machte. Nur di« eben erst eingerückten Rekruten 
wurden noch einige Zeit festgehalten. End« Dezember 1918 schien die 
Kaserne soft veiiasseu, bis st« sich auf kurze Tage durch die Rückkehr 
des Feldregiments am 8. Jarn-ar 1919. dessen Auslösung sofort be
gann. neu belebte. Die Verwaltung des Reginients blieb aber unter 
der Bezeichnung „Austösungskommairdo des Füs.-Regts. 122" zur 
Abwicklung der Demobilmachungsarbeiteki zurück.

Die politischen Verhältnis« erforderten bald neue mititärstche 
Schutzmaßnahmen. Dies führte zur Aufstellung des S ! cherhei I s -  
B a t a i l l o n »  H e i l b r o n n  im Anfang 1919. Die Stärke des 
Bataillons, das fast durcheg aus den Kreisen der Arbesterfchast und 
der Landbevölkerung bestand, schwankte zwischen 2— 899 Monn. Um 
nun dies« im ganzen Lande gebildeten Sich? ehestebotailloue. die mehr 
oder weniger einen kommunalen Charakter trugen, organisatorisch und 
in der Führung zulommenzusaflm. besann man Mitte 1919 mit der 
Ausstellung der „Re i chswehr " .  Auch siir Heil braun mar eine 
Belegung vorgesehen und zwar wiederum in der Stärke eines 
B a t a i l l o n s ,  das die vorhandene Sicher hei tswcdr aus zunertäiligen 
Leuten zu stellen hatte. Bus Antipathie gegen lr.es« neue Einrichtung 
zag sich ober ein großer Test der Bevölkerung, namentlich der Arbeiter
schaft, non der Einstellung zurück. E s bildete stch neben dem noch zu 
ergänzenden Re:-hvmchr-Bataillon eine selbständig« S i c h e r h e i t « -  
k v mp a g n i e .  Do ein Bestehens asten derftlden aber nicht in der 
Absicht der Behörden log, erwog man die Auflösung der Komvsgnl«. 
dt« dann durch die blutige Demonstration Ende Fun! 1919 noch be
sonders befchkeunigi und durchsestlbei wurde. Der übrige Test der 
Sicherheftswehr. durchweg der Landbevölkerung ongehörend. verblieb 
in der Kaserne, um am bald darauf folgenden Tag« des Einmarsches 
des J ä g e r - B a t a i l l o n »  13  in dieses bestimmunosgemätz iiber- 
zutreten. Das Verbleiben der Jäger war aber nicht van langer 
Dauer. Schon noch Bert auf von 2H Monaten muhten sie —  rmaed- 
sich weil schon länger so vorgesehen, in Wahrheit aber unter dem Druck 
der ungünstige» Verhältnisse im Verkehr mit einem Teil der Be
völkerung —  in nicht gerade feierlicher Form Hetlbronn verkästen, um 
am 16. Dust 1919 nach Weingarten über.kusiedeln Ein läircsres Der
weilen hätte höchstwahrscheinlich die Ruhe Unserer Stadt ständig 
gestört.

Don Mitte Juli bis Oktober 1919 beherbergt« die Kaserne kein« 
aktiven, unter der Waffe stehenden Milstärpersonen. Dt« noch on- 
wesenden Mlitärperlonen arbeiteten mit den seit der Revolution vor- 
haudelir» Z i v i l a n g e s t e l l t e n  —  im Gesamten etwa 1VV Per
sonen —  an der Abwicklung der Geschäfte.

Die f o r m e l l e  Auslösung des Füsilier-Reo!men!» 122 mld die 
Abänderung der Benennung desselben in „Abrmcklcmcksstelle des 
früheren Füsilier-Regiments 122" geschah Im September 1919. Etwas 
später begann man dann in Württemberg mit der Aufstellung der

P o N z e i w «h c, für deren Stationierung u. a. auch Hellbraun als 
besonder» günstig ausecschen wurde. Dt« der Stadt am 1 Oktober 
1919 zugeteilte ..P v l i z e is ch a r" ist wiederum tu der Kaserne mster- 
ibiiostst. die ole uh zeitig dcn Po Uze ist ab tV. dem das ganze statü'and 
nett I stellt stt. dehn! erg!. Die Stärke der Polizei schar ist gegemvörtktz 
etwa ISO Alarm. In  den Reihen der Nnterorgane befinden sich keine 
Hellbrauner. Ihre Tätigkeit ähnclt derjenigen de« Landtage ikorp» 
und hat den Zweck, die öffentlichen Siche che itsoi gone tn der Ausübung 
ihres Berufes selbständig oder gemeinsam zu unterstützen. In  Zeiten 
des Belagerungszustandes aber erhöhter Bereitschaft erhält sie er
gänzende Direktiven vom Wehrkreiskommando V Stuttgart, dem muh 
die Besehlsbesiignis der Reich: mehr übertragen Ist.

Die Palizeiwehr ist aus di« neue V e r f a s s u n g  v e r e i d i g t  
und hat erst in den letzten Tagen Veranlassung genommen, dies näh 
einmal besonders zu betonen.

Die von der Pelizcischar nnd den „Abwicklern" benutzten Räume 
sind Mir ein Teil der Gesomtröumüchkellen der Kaserne. Einen 
übrigen Teil hak man bereits seit Frühjahr 1919 in Mictwrhi.nngeu 
für Kapitulanten umgebont und eingerichtet (Es sicht zu erwarten, 
datz mit dem Abbau des Betriebes immer mehr nnd mehr Räume frei 
werden, deren zweckentsprechende Verwendung «ine Klärung noch er
wartet: vorläufig weigerst sich die Jntmduntur, der Stadt das Gebäude 
obznlretcn 1 Einen weiteren Teil der Räume hat man süc die Hell
brauner E i n w o h n e r w e h r  sreigetossen. deren einzelne Kom
pagnien abwechselnd auf einige Tage dort untergebrachl werden. Die 
Stärke der Einwohnerwrhr beläuft sich zur Zeit ans etwa Sl>9 Blann. 
Sie besteht aus gebürtigen oder hier setzhasten Hellblonnern: In  den 
Reihen der Mannschaften haben sich etwa 4Ü ehemalige O f f i z i e r e  
eingeschrieben, die genau so wie die übrige» Mannschaften und Fütnrr 
aus dte neue Reichsverfafsung vereidigt sind. Im  Falle einer Rot'  
Wendigkeit werden die einzelnen Kcmpagnicn an verschieden n: 
Punkten dev Stadt zusannnengezegen und aus dort befindlichen 
D e p o t s  bewaffnet.

Die Kaserne selbst ist also !m eigentlichen Sinne frei von sednn 
militärischen Nimbus, sie Hai mehr den Charakter eines össinnlichen 
Verwaltungsgebäudes.

In  noch ausgeprägterem Motze ist dies bei dem ehnno'i'rv 
„B c z i r k s k o in in a n d o" der Fat!. Seel 1. Oktober 1919 siidr:. 
dieses die amtliche Bezeichnung „ V e r s o r g u n g s  stel le H e i i -  
b r o n n "  und ist als solches dem Reichsarbritsmimster'mm untersiBi 
Als Beamte sind teils ehemalige Kapitulanten und Militär an wäre 
und zu einem etwas größeren Teil Z i v i l a n g e s t e l l t e  tolle 
Ihre Arbeilkn dienen lediglich dem Vecsorgungswefen und sind im - . 
halb desselben mannigjach gegliedert. Militärische Arbeiten wer^zn 
dort nicht mehr vorgcnommen: diese wurden iu ihrem ganzen il r 
sauge an dis Reichswehr abgetreten.

Die Zivilangestellten des Versorgungswesins, wie ihre Kolleem 
bei den Abwicklnugsslellen und den Lazaretten des ganzen Landes s  ̂
in ein-c wi r t s chaf t l i chen  B e r e i n i g u n g  zusammenx-Ar hi 
Diese sucht, anläßlich der bevorstehenden Etasisieiung des Versi a- 
imgswesins dahin zu wirken, datz innerhalb dieser wichtigen, reu 
sozialen Einrichtung nur solche Beamte Anstellung sindeu. die rin 
ausgesprochen s o z i a l e s  V e r s t ä n d n i s  sür das von ihnen zu 
Leistende besitzen. E s soll so gleichg l̂lg ein« Beamtenschaft gebildet 
werden, die gruubsätziich abweichend von dem üblen bürokraiischeu 
Softem durch freie Auswirkung eines gesunden Könnens eine aus« 
gesprochene Stütze für das neue Staatswesen in revolutionierendem 
Sinne sein wird.

Das ehemalige G a  r n i i o n - L  a za r « tt in der Jägerhaus- 
itratze hat ebenfalls seinen militärischen Rahmen verloren. E s wird 
in nicht all zu langer Zeit wohl ebenfalls ein Kaufobjekt für die Stadt 
sein. Die Bedienung besieht überwiegend aus Aivilkräften. nur. in der 
Verwaltung hat es noch die von früher übernommenen Beonsten

Noch alledem steht fest, datz von einer „Garnison" nicht, mehr die 
Rede sein kann, es existieren lediglich nur noch die ehemrlls mllilärisll'e» 
Gebäulichkeiten, die jedoch durchweg nur öfseuilich« Vcriv"stun 
bestrebe tn sich ausgenommen haben. E, II.

Zwei ZiMydäm l« werden in Hellbraun errichtet werden: eines fiii 
bic Stob! mit Eivbesichmig von Vöcklngen, N«kargarloch und Saulheim 
das andere für die übrigen Landgemeinden dr» Bezirks unter Anschluß Sri 
Oberäiuter Brackenheim, Neckrnsutm und Wetnsberg.

FLr «rarttivEEH r Glich <Zcĥ r«l.
Dnt<k Ver<>nldii«f?ez'«k <?. N, «.

Vic stifte Stimm« sch chutschtt KreuzlsnH 
Äii Vcl«t

< s » m k - G p « n - p
für Sie Volksabstimmungen
aus posischeckkovl« veetln 

atic aus Seine Saat!  
Vemschee Schutziimch Verlin N W 5«

Wie ein Verzweifelter rann!« ich davon, daß der finstere Wald 
wtderhallte, und hörte nicht aus zu rennen, bis ich verängstigt und 
atemlos an meines Vaters Haus die Gkocke zog.

*
Das war der Hotte Holte Putzpulverl Seither bin sch aus dem 

Knaben ein Mann geworden, unser Städtlein ist gletchsalls gewachsen, 
ohne dabei schöner geworden zu sein, und sogar in der Falken gosst 
hat sich einiges verändert. Aber der alte Hausierer kommt noch 
immer schaut In die Kellersenfter, tritt in isie feuchten Flure, schäkert 
Mit den verwahrlosten Weibern und kennt alle di« vielen unge
waschenen, strohblonden Kinder mit Namen. E r sieht etwas älter aus 
als damals, doch wenig verändert, nnd es ist mir seltsam zu denken, 
vatz vielleicht noch weine eigenen Kinder elnMal Ihn an der Falken
ecke erwarten und chm seinen allen Uedernamen Nachrufen werden.

UrcuMhrrtng von Hau» Franks „Spier".
Nächste Wache wird Im Hellbrauner Stabithealcr Hans F r a n k e s  

„Opsir" zum erstenmal aus geführt werden. Das Drama tst kürzlich von 
dem Dramaturgen des Mannheimer Thecfters als das „stärkst« d i ch
ter i sch« E r z e u g n i s "  bezeichnet worden, das die Revolution bisher 
behandelt Hobe. Das Hetlbronner Theaterpubtlkum darf deshalb den Tah 
der Ausführung mit Spannung erwarten und es ist zu hassen, daß '  >c 
junge Dichter bei seinem ersten Schritt auf die Bühne einen freudigen 
stiindnisvollen und dankbaren Widerhall staden wirb. Hans Franke hat als 
opserbrreiter Berater und Ä s  ernster und aufdaueuder Kritiker sür das 
hiesige Theater sehr viel und mehr als irgend ein anderer am Platze ge
leistet. Möge die Ilraussührung seines Dramas ihm den Erfolg bringen, 
den er um du» Stadtiheoter reichlich verdient hat: möge dar Tag für ihn 
und sür unser Thealar rin Ehrentag werden. —  Za  der Ausführung werden 
«me Reihe von Kritikern großer dcutst-er Blätter ^Frankfurter Zeitung". 
,B-rlm°r Tageblatt'. „Leipziger Neueste Nachrichten". „Badische Presse" 
usw.) erwartet: Re Kritiker der Eimigarlcr Presse werben vollzählig ver
treten sein. Auch namhaft« Bithnenteu»-, wie z. B. der Intendant des 
Ramche-mer Theaters, hllb-.n tbr Erschemc.l in Aussicht gestellt.

K «  Sebilchlois Friedrich Hölderlin,.
Seborea am 20. M ärz 177V >n Lausten an, Neckar

Alle Schwaben, oll« Deutschen hoben hkuie die Pflicht, sich eines ihrer 
grüßten Söhne zu rrrinnern. Hölderlins Dichten muß das Dichten jedes 
einzelnen werden, sein Geist muh aus uns strahlen mit jedem Lied, das in 
«ms bringt. Di« ganze Fülle von Trag» und M u s»  seiner seherisch leuchten- 
den Seele mutz das Saitenspiel iu unserem Innersten berühren. In  jeder 
Mcnschenbrnst schmerzt kann und wann „ein eigen tiefes Lied" und „jeder 
hat auch jcwc lecrev Tage, u »  man sich alt -und unbedeutend dünkt". 
Hölderlins innerster Kamps ist unser aller Kamps, ist der Kampf der Mensch
heit um ihre Neil«, Ihren Frieden. Hölderlin reißt «ns heraus aus Sumpf

und Nacht in reinere Luft und helleres Licht. Leute nach I M  Jahren ist 
die Zeit seiner W i e d e r g e b u r t .  Er ist ja Heimat- und Menschheit «dichter 
wie keiner. Freilich wüsten wir gerade bei ihm dort beginnen, wo die aus 
dem Innersten quellet« Musik seiner Verse, die wunderbare Einsachheit und 
Klarheit seiner Wort«, samle die geheimnisvoll«, forbensott« Schönheit des 
landschaftlichen Hintergrundes uns seine Dichterseele ln ihrem tiefsten An- 
schauen vnd Erleben verkörpert. E s  sind dies Dichtungen, wie „Sonnen
untergang, dem Sonnengott, an die Nachtigall. Re Eichbäume, eine Land
schaft, an die Ruhe, der blinde Sänger, der Mensch, des Morgens, Abend- 
phaniasie, der Neckar, der Zeitgeist, Stimme des Volks" usw. L.

L v  die Deutschen.
Spottet ja nicht des Kinds, wenn es mit Peitsch und Sporn 
Auf dem Rasse von Holz mutig und groß sich dünkt.
Denn, ihr Devischen, auch Ihr seid tatenarm und gedankenvoll.
Oder kömmt, wl« der Strahl aus dem Gewölle kvmnit,
Aus Gedanken Ist« Tat? Leben die Bücher bald?
O ihr Lleben! so nehmt mich, daß tch büße die Lästerung!

Aivo-Äiödfiim .
Weiche Gipfelhöhe des Blödsinns der Kino erklettert hat, welchen un

glaublichen Schund er dem Publikum heute varzusetzm wagt, dos zeige die 
Inhaltsangabe eines „erstklassigen Monumentalfilms in 6 Riese na kt« n", 
der kürzlich iu einem hiesigen Kino in der Flcinerstroße ovrgefuhrt worden 
ist. Er heißt: „ W e n n  e i n  W e i b  den  W e g  v e r l i e r t " :  über 
seinen Inhalt sogt die Rektame-Änzeige folgende«:

„Dieser durch seine künstlerisch« Ausstattung und sensationelle Handlung 
äußerst spannende und mirtiich sehenswerte P r u n k s i l m  schildert uns die 
T r a g ö d i e  einer m o n d ä n e n  F r a u .  Das Stück spielt In r u s s i 
schen H o s k r e t s e n  und hat eine junge P r i n z e s s i n  zur Heldin, die 
«inen Prinzen, zu dem sie herzliche Liebe zieht, vermählt werden soll. Der 
Prinz, leichtletstg und rasch entflammt, läßt sich vor der Vcrhetralung mit drm 
F ü i s t e n k i n b c  in ein galantes Abenteuer mit einer K u n s t r e i t e r i n  
-in, ist« seine Neigung indes so zu festigen weiß, daß er ohne Rücksicht aus 
seine gesellschaftlich« Stellung mit ihr durchgeht und sie heiratet, um später, 
ul» die Geldmittel verbraucht sinh, von ihr verlassen zu werden. Tattana. 
di« j u n g e ,  l s b c n s u n k u n d t g e  P r i n z e s s i n ,  tst« die Untreue des 
Geliebten schwer trifft, geht an einen Z i r k u s ,  um zu e r k u n d e n ,  
m i t  wel chen M i t t e l n  d i e  I ü n  g e r i n n e n  sc nee K un s t  di« 
M ä n n e r  a n  sich zu s e s s e l n  v e r m ö g e n .  Dabei fällt sie dem 
Zirkuslstiekior in die Hände, dem st« a n g e h ö r t  und ci» K i n d  schenkt, 
der d r a ma t i s c h e  K o n f l i k t  ergibt sich daraus, daß Tatjana, die ball» 
daraus den O n k e l  des P r i n z e n  h e i r a t e t  und in kurzer Zeit zur 
W i t w «  wird, von dem Zirkusdtrektor und der früheren Geliebten und 
Frau de« Prinzen v e r s o l g t  wird, um ihr den Erben zu nehmen, in dem 
Augenblick, als sie mit d«m «rsteren zulammentrisst und der Prinz dazu- 
kommt, in ausflammeiüer Liebe zu dem Prinzen ihr L e b e n  o p f e r t ,  um 
diesen vor brr Kugel des Intriganten und Erpressers zu retten."

Stavtpkarrer Planck an Herrn Gran.
Sehr geehrter Herr Groui

Ws Hube ich „das Los der Kirche b e k l a g t " ?  Ich Hab« ihr d.-:h i r 
mit dem Untergang gedroht, falls sic ihren Berus nicht erfülle, den. !'.: 
W a h r h e i t  zu sogen.  Denn es hängt noch mehr daran, als dos Drsi.fti 
der Ki rche,  nämlich dos unseres B o i l e r .  Hoben Sic mich vcistaai.r. 
'o wißen Sie, daß sür mich dessen innere geistige Existenzfrage na-hz v 
zusommensullt mit der nstillichen äußeren, und da empfinde ich Ih r  „aus 
schadets?" mindestens etwas großartig, im Grunde noch viel kälter n id 
schneidender als dos: „Io, es ist zn spot" des Herausgebers.

Der Grund, warum ich wich aber an Sie wende und nicht nu ihn, ob. 
gleich er mir die erste Antwort gab, ist der, daß Sie —  sich s Ilftt rder 
unserem Volt oder sonst wem? —  schon das zu schreiben, wonach ich dir 
heute vergeblich suche: e in  e r wa c h t e s  Her z .  Ich btn nämlich der 
Meinung, daß ein solches nicht verborgen bleiben könnte (Molch, h, M  
Woran ttegt's, daß ich'« noch nicht gemerkt ha!>«? Trotz aller ivod'oeri-en 
ien Rippenstöße, die z. B. Dr. Schairer ousteilt, scheint mir der rmilche 
Michel noch heute zu schlafen und was Regierung and Parteien, Kirchen 
und Vereine ausbringen, dos dünkt mich noch immer mehr Traum und 
Wohn als wache Wahrheit zu sein. Nur doß die Kirche die ciuzige ist «nllr 
den vieren, die zur Wahrheit oe r p s l i c h t e t  wäre sür das ihr anverirmst: 
Voll, indcs die anderen drei —  unsere Regierungen sind jo jetzt glücklich 
auch Parkenegierunge,, —  nur die Pflicht sichten, ihren M!tgliodi>n den 
Kops zu holten —  sür sie „Tigerin" zu sein. Das ist der Grund, ivarum ich 
immer wieder bei der Kirche ankommc. Oder ist sie nun auch Pa > tri —  
„Tigerin" —  geworden? Mit welchem Recht ist sic dann Bolkstnchr? Ber- 
Üehen Sie mich jetzt, Herr'Gran? Sind Sie wacher als die Kirbe, dann 
heraus mit der Wahrheit!

E s  wartet aus Ih r Bekenntnis Ih r R  Planck. Stadipsarrer.

Hambücherei.
Hermann Hesse, A n i W e g  (Verlag Reich u. Itio, Konstanz am Podes

te cs. ein kleines handliches Duodezhändchen van einigen achtzig Seite», da« 
ein oder zwei Mark kosten wird, mit sau» der hübschen Zeichnung auf dem 
Einband, enlhält neben der vorn abgcdruckieii Geschichte folgende Stücke: 
Juninecht —  Der Wolf —  Märchen —  Der Brunnen im Mmst-ronner 
streu mang —  Hinrichtung —  Vor einer Lennhiutc im Berner Ob-stand —  
Herbsibcginn. —  Wer jemand «in« Freude machen oder sich eine Stunde 
edlen Genusses gönnen möchte, der kaufe dieses Bnchtein, das ihm oder den 
Beschenkten sicher noch aus andere Werke unseres begnadeten schn äbischeir 
Laudemauus neiästig imchcn wird. Sch.

Au Hölderlin» Griechin!». Sehr zu empfehlen ist die H ö l d e r l i n -  
n u m in e r des „Schwäbischen Bund" (Z Markj: ferner Hölderlins Gedicht«, 
I «  je lbi icher ei Nr. äo, sonüe Hölderlin» ÄKrke, 4 Test« in e i nem 
B a u d ,  D e u t s c h e »  B e r l o g s h a u »  B o n g .

Die hier brspraltuft,«,! Büchel- sisi» vocrklkt» jn dchch Düchyl>nvl«a> ^_____ ' Himineroiaiii, und Leldtckr, Hcherstrad* 2H. >
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8« der zwickmühle. Neueste Nachrichte«. Ae Leinde der Demokratie.
Als die deutsche Regierung Ebert-Bmler sich vor acht Tage» von 

tzfiitigart wieder nach Berlin begab, schien es. als ob dk. lebensgefähr
liche Krisis für das Reich vorüber, die Demokratie gerettet, die Weiter- 
wheit am politischen und wirtschaftlichen Aufbau gesichert sei.

Man erwartete schärfstes Vorgehen gegen die Hochverräter Kapp 
mch Genossen —  wie es in der Stuttgarter Sitzung der Nationalver- 
hvNtmlung am 18. März in Aussicht gestellt worden war — und aus 
der andern Seite einen gewissen „Ruck noch links", ein weitgehendes 
Entgegenkommen gegen die Arbeiterschaft, die mit ihrem Generalstreik 
dm Putsch binnen vier Tagen zum Scheitern gebracht hotte.

I n  der Tat wurden von der Regierung und den Mehrheit spar
te)«, am Anfang der letzten Wache den Berliner Gewerkschaften eine 
Reihe von dahingehenden Zusicherungen gegeben. Me U.S.P. wurde 
nufgefordert. in das Kabinett ciuziilrelm: sie erklärte, dies nur tun zu 
fönneu, wenn eine „Arbeilerreokrung" geschossen würde. Es gab 
eiiuu taktisch ausgezeichneten Weg, ohne Preisgabe des varlamen- 
HMcheu Prinzips diese Bedingung zu erfüllen: durch c ,:e Neubildung 
M ,  Kabinetts a u s A i b e t t e r v e r t r e t e r n  der d r e i  K o a l i -  
t i p n s p a r l e i e n .  wobei der Begriff „Arbeiter" sehr wohl im wer
tsten. auch dm „Kopfarbeiter" umfassenden Sinn  hätte verwendet 
pMden können, wenn die neuen Männer nur nicht belastet waren, nur 
- M  Verträum der Arbeiterschaft befaßen. Maser Weg wurde nicht 
beschritten, anscheinend weil die „bürgerlichen" Parteien an dem 
Ausdruck „Arbeiterreqierung" Anstoß nichmen. Ein paar Tage lang 
«wrd« herum» und hirmmberateN und -geraten, die Regierung zeigte 
sich wenig willens, zurückzutretm (wie es die Demokraten mit rich- 
ttsem politischem Blick anstmgs verlangt hatten), nion redete lediglich 
v<V der Neubesetzung dreier Ministersessel, für die rin halbes Dutzend 
Kandidaten nacheinander genannt und wieder verworfen wurden.

Bon dem energischen Auftreten gegen die Kopp-GeseHschost war 
nqwffchm wenig zu verspüren. Lüttwitz und v. Trotha wurden „ver- 
hnftak", «der lediglich k, ^vilitänisthe Schutzhaft" genommen und gegen 
„Ehrenwort" (das Ehrenwort von Leuten, deren frischer Eidbruch 
nach gm Himmel stank) in ihren Wohnungen gelassen. Me Nach- 
»Kft oou einem Haftbefehl gegen L u d e n b o r f f ,  diesen bösen Geist 
unseres armen Vaterlandes, wurde prompt dementiert. I n  den Vor
boten Berlins wüteten die Kapp-Mldlirige weiter, die Putsch-Briaade 
<chrhmdt blieb im vollen Besitz ihrer Waffen vor den Toren Ber- 
W». der verräterische Führer Ehrhardt selber brhielt sein Kommando, 
«er Erzreaktionär General Wattec ln Münster wurde von der Re- 
lirrung gedeckt, Stellvertreter des zurückgetreienen Noske war der 
« M  mindesten zweifelhaft« General o. Eeeckt. Warum das alles? 
Weil die Regierung zwar in Stuttgart forsche Töne gegen die reaktio
nären Verbrecher gesunden hatte, icher in  B e r l i n  sich nicht 
« e g e n  sie a u f z u t r e t e n  get r aute .  Das Berkraum der 
Kinken, das noch dmi glücklich mißlungenen Putsch sich eben zu bilden 
ksMmnor HÄ« und b « , einer energischen Politik gegen rechts sich ge
festigt hätte, war im Nu wieder dahin.' Rach w!e vor faß hie Ne- 
gdntung Waschen den zwei Stützten:, und die Gefahr einer W i e d e r -  
» » !  u n g  des reaktionär«! Putsch« Her aber schwerer Unruhen von 
Unk»  r o di  ka l e r Teste ist ernster denn le.

Di« »mgeheure Schwierigkeit der Lage, IN der sich die Regierung 
drsand, soll nicht verkannt werden. Aber in skstchen Augenblicken ist 
Hindern und Schwanken vielleicht schlimmer als ein gewagter, aber 
«ttchiofftner Schritt. Und der hätte nach l i n k s  getan werden 
Wffsien. Man mußte den U.E.P.-Leuten goldene Drücken bauen, um 
Hch ihrer Bundesgenossenschaft gegen den Feind auf der Rechten zn 
»Erstchern. Gegen zwe i  Fronten kann auch mnerpolitifch kein sieg
reiche Krieg geführt werden, und mit der Rechten Ist ein Bündnis nach 
B«  Lage der Dinge doch rundweg ausgeschlossen. Dabei handelte es 
ßch nur um ein P r o v i s o r i u m  von acht, neun Wochen bis zu den 
Neuen Wa h l e n ,  die sowieso eine neue Regierung bringen würden 
. ^ Am Frettaa den A .  Mörz ist »ft Regierung Bauer schließlich 
dpchi« ihrer «e^mchest zu r ück« - t r e t en .  Hätte st« das vier Tag« 
o ^ r r  getan, wäre es besser gewesen. Damals wäre es sreiwillig 
«schchen. nun geschah es unter dem Zwang unhaltbarer Verhältnisse, 
als Lingestarümi» einer Verlegenheit ohne Ausweg. Was jetzt wirb, 
tzegt noch Im Ungewisten. Möge cs nicht zu spät sein, das schwer be
drohte Vaterland zu retten Oe. Erich Schairer.

»le Aufgabe.
. Die Aufgabe des neuen Kabinetts, von deren Erfüllung sein Be

stehen otchängen wird, ist der mit oller Schärfe du rchzu führen de 
Kampf gegen rechts,  die N i e d e r w e r f u n g  der  R e a k t i o n  
Akim die Regierung diesen Kampf mit Entschlossenheit durchführt, 
wird die Gefahr von links von selbst verschwinden. Worum steht 
im Rheinland eine Rote Armee gegen die Regierungstruppen? Weil 
diese Truppen in Wirklichkeit r e a k t i o n ä r e  Truppen sind! Und 
«all die dortige Arbeiterschaft, nicht etwa bloß die r a d i k a l  ge- 
stmrts, cs der Regierung auf Grund früherer Erfahrungen nicht zuge- 
«Nit hat, daß sie mit dieser Soldateska fertig wird. Die Regierung 
zetztt, daß sie dieses Misstrauen nicht verdient, und falle nicht 
Paeder auf den Schwindel vom Bolschewismus herein, mtt dem sich 
^  verschlagenen Drahtzieher der Reaktion auch setzt E d e r  aus der 
Patsche, die aus ihrem Putsch geworden ist, retten zu können meinen 
Entweder —  oder! Negierung werbe hartt Sch,

« »  «ngewSholiche« .«aa lse ft*.
Bel de« blutigen Zusammenstößen in Dresden kam es kürzlich u. a. 

«ach zu Schießereien !n der Nähe der Gemäldegalerie. Dieser Vorgang ocr- 
«nl-ßle den bekannten Erp resst onisten Akademlepcofeffor Oskar Kokoschka 
w Dresden, sich mit nachstehendem ironi schen Mani fes t  „an Me 
Eu'wMiersckMt Dresdens" zu wenden:

die hier in Zukunft Vorhaben, ihre politischen 
aber niittelradikale, mit dem Scheß- 

s'ehentlichfie Bitte, solche geplanten krieg er- 
^ l ^ n  Temäidegalerie des Zwingers, sondern

abhalten zu wollen, wo menschliche 
Montag den IS. März wurde -in 

> 2 ^  ^5.. ein« K llge l verletzt. Nackchem
W M »  fttn. Möglichkeit haben pch v°n dort zn retten. w° ste nicht mehr 
« i»r dem Schutze der Mens-kche-t stehen, und auch weil die Entente einen 
Wmibzug In unsere Galerie damit begründen könnte, daß M r leinen Elan 
skr Bicher hätten, so siel« aus dte Künstlerschost von Dresden di« Verant
wortung. einer Beraubung des armen zukünftigen Volkes an seinen heilig- 

'M n  Gütern nicht mit ollen Mitteln rechtzeitig Einhalt geboten zu haben. 
Sicher wird später das deutsche Volk tm Ansehen der geretteten Bilder mehr 
Glück und Sinn finden, als . in sämtlichen Ansichten der politisierenden 
Deutschen von heute. Ich wag« nicht, zu hoffen, daß mein Gegenvorschlag 
bmchdrmgi, der vorsähe: daß ln  der deutschen Rep u b l i k  wie in den 
Nustischcn Zeiten Fehden künftig durch Zwetkämpse der pol i t i -  
sch« n Füh r e r  ousgetragen werden möchten, etwa Im Z i r kus ,  ein- 
dnuksoaller gemacht durch dos homerische Geschimpft der »an Ihnen ange-

Das Kabinett Müller.
B e r l i n ,  2k. Rlärz. (Prlv.-Tel.) heule »ornütlag traten die 

F ü h r e r  der  d r e i  M e h r h e i t , P a r t e i e n  zusammen, um sich 
mit dem Ergebnis der gestrigen Besprechung beim Reichspräsidenten 
L b e r t  zn beschäftigen- E s  wurde folgende M i n i s t e r !  i str aus
gestellt: M ü l l e r  (Reichskanzler und Auswärtiges), Loch  (Vize
kanzler und Inneres), Gc t z l e r  (Wehrminister. B a u e r  (Verkehr). 
H e r m e s  (Ernährung), S c h m l d l  (Wirtschaft), L u n o  (Finanzen), 
W I r l h  (Schohmlnlster). S l e s b e r k ,  (Post). B tunck  (Justiz). 
Das Wkbsrousbaumlnlsterium soll einem D e m o k r a t e n  Überlragen 
werden. Das Auswärtige soll Müller behosten, bis ein geeigneter 
Monn dasür gesunden ist. Die Vertreter der Gewer k s c ha f t en  
sind mst der Liste einv er standen, so daß die formelle Ernennung des 
neuen Ministeriums noch Im Laufe des heutige» Nachmittags zu er
warten Ist.

B e r l i n ,  27. Mörz. (Prlv.-Tel.) DK  Gewer k s c ha f t en  
haben gestern mtt den Vertretern der b e i d e n  soz i a l i s t i s chen 
P a r t e i e n  über die Lage verhandelt und eine Kommission ausge
stellt, die noch In der Rach! dem Reichspräsidenten E b c r t  die Zor- 
deri-ugcn der Arbeiter varlrug. Eine zweite Kommission verhandelt 
heule m!I der p r euß i s chen  Regierung wegen des Eintritts von 
A r b e i t e r n  in dir Sicherhettswehren und der Bildung von beson
deren A r b e i l e r s o r m a t l o n e n .

Vor einen, nenen SenerMreik?
B e r l i n .  27. Jan. (Wolfs.) In  einer Generakversammlung 

der U.S.P.D. und der K.P.V. wurde gestern eine Entschließung an
genommen, dk für einen n e u e n  G e n e r a l s t r e i k  Antritt. Der 
Abb r uch  des Generalstreikes vor Erreichung der notwendigen Ga
rantien habe dk Wirkung gehabt, daß dl« g e g e n r e v o l n l l o -  
n ä r e n  K r ä f t e  sich w i e d e r  s amme l t en .  Die Betriebsräte 
beauftragten den Aktionsausschuß, alle Maßnahmen für einen n e u e n  
Generalstreik zu kessen, für den Fall, daß Ln« Reihe der von der 
Versammlung ausgestelllen Forderungen nicht durchgesührten werden 
würde. —  Das „Berliner Tageblatt" bezeichnet dk Versammlung als 
„Rumpfparlament" und hätt es für ausgeschlossen, daß gegenwärtig 
ei« größerer Teil der Berlin« Arbeit« d« Parole f o l g e n  »erde.  
E s beweisest auch, daß dk Gewerkschaftskomvttsflo« ungeachtet Ihm  
unabhängigen Mehrhctt sich für die Wiederaufnahme des General- 
streik» erklären würde.

Vom rheinischen Kriegsschauplatz.
P a r i s .  27. Mär). (Wolfs.) Me deuffch« Regierung soll Ihr 

Begehren um die Anstimmung der LlMeriea zu n e n e u l r n p p e n -  
« n l f e n d u n g e n  nach dem R n h r g e b l e l  e r a e n e r l  -ab«,. 
D K  ANKrlen haben üb« da» Begehren noch nicht beraten. Man 
glaubt, d a ß f l e e s a b w e l s e n  ««den.

. B o c h u m,  27. Mürz. (Prio.-Tek.) Me B o l e n  T r u p p e n  
«klangen stürmisch dk Fortsetzung de» Sa  mp ft». Me grfamk Gewalt 
ist einem Exekutivkomitee übertragen. M e  Arbeiten an der F r o n t  
warben mit größt« Energie sortgeführl. Der Oberbürgermeister Ist 
sek»«» Amte» enthoben worden.

H a a g .  27. Mürz. (Priv.-T-l.) H o l l a n d  ist im Begriff, 
drei Jahrgänge der 2. Division zu mvbüiskrrv, da man befürchtet, daß 
dk Roft Armee vor Wesel ,  dk seht auch E mme r i c h  bedroht, Im 
der Räh« der Grenze kampshandluugen unternehmen könnte. Dann 
würden die Reichswehrlruppea, die bei s'heerenberg flehen, wahr
scheinlich über die holländische Grenze gedrängt werden.

Aachen,  27. März. (Woiss.) Da mehrere Granaten In der 
Bähe der be l g i s c hen  Truppen nicbergesallen waren, sandte d« 
belgische Lommandanl einen Parlamentär nach V u l s b u r  g mtt dem 
Austrag, der Rolen Arm« ctn Ultimatum zn überreichen. Der Som- 
mandank der Roten Armee gab seinem Bedauern Ansdruck und er
klärte, daß es sich um ein Irrtum handle und daß Befehl gegeben 
werde, das Schießen ein,»stellen.

führten Parteien. Was olsdonn harmloser und weniger verworren wäre, 
ols die jetzt üblichen Methoden. Oskar  Kokoschka, Professor an der 
Akademie der bildenden Künste in Drrsden."

»
Den Anlaß zum Rücktritt des Kabinetts Hot die Forderung der Ge- 

werkjihiisten aus Austritt des Demokraten Schi f fer  (wegen feiner Der- 
handlungcn mit der Kopp-Regierung) gegeben. Die Demokraten weigerten 
sich, ihn pretszugeben, wenn nicht da» ganze Kabinett zurücktrete.

Neben der Rttchsregierung ist auch die preußische R e g i e r u n g  
zurückgetrcten.

Zwischen der Regierung Bauer und dem Hoogener Aktionsausschuß der 
Arbeiter in B ! ekefeib ist ein Abkommen getroffen worden, wonach 
die Reichswehr nicht ins Industriegebiet einmorschieren soll, wenn die Ar
beiter die Waffen niedeilegen. Die Rote Armee in Nheinlnnd-Westsalen, 
die inzwischen unter kominnniftische Führung geraten sein soll, hat das Ab
kommen angeblich obgelchnt und steht vor Wesel

Bei der Roten Armee tm Rheinland befindet sich u. Hauptmann 
v. Beer f c l dc  und Hauptmann Bvetcke, der Bruder des bekannten 
Kampffliegers.

2n Ostprri> ßen, wohin sich die Koppleute zum Teil retiriert haben, 
und im besetzten R h e i n l a n d  zeigen sich Los l ö sungsbes t reb .  
u n g e n.

Lützendorfs  soll wieder nach Schweden, Kapp noch Dänemark 
geflohen sein.

In  E ! s o ß - L o t h r i n g e n  sind Strcikunruhen mit revolutionärem 
Charakter ou»gebrochen.

»
Der F r i eden s v c r t r a g  von Versailles hat !m amerikanischen 

Senat dte zur Ratifizierung erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht er
halten. Solange W i l s o n  Präsident ist. werden die Vereinigten Staaten 
also dem Vertrag und dem in ihm enthaltenen Vö l ke rbund  Nicht 
bestreten.

Die Türkei befindet sich ln vollem Aufruhr gegen die Entente,

Bon Dr. Otto Gönnenwein.

Der Komps um bk Demokratie ist nicht nur ein Kanqrf um polft 
tische M ach t, sondern auch ein Kamps »er Gei s ter ,  ein Kcmms 
der Siaalsousstffsmigen. Die geistigen Waffen der heutigen Deutsch« 
Nationalen, der Deutschen Boiksparki, der „Bürgerportei" (bürgerlich 
KHiglich im Senn der satten Zufriedenheit und feisten Behäbigkeit, Witz 
sk von Karl Marx und im kommunistischen Manrftst so schon gMand- 
martt wurden) stammen aus dem Arsenal des alten Koftftrvatismuck 
und sind ein selienes Gemisch von theokratischen (Theokratie —  Gottes» 
Herrschaft), machttheoretifchen und palrimonial-pairianhalischen (grünst» 
und familienrechtticheir) Anschauungen-

Zunächst ftnekn henk noch theokrot i f ch- theo l dg l s ch«!  
S t a a t s l e h r e n  eine verheerende Rolle. Nickst mir tue Einrichtung 
des Staates an sich, sondern mich eine bestimmte Gestatt de» Narrtest 
(der mvnarckstsch-militärische Obngkeitsstaat) wirst als mit unmitftk» 
barer göttlicher Würde umkleidet hingestellt. So bewies schon best 
ro nzöstfche Stoa tsrecht sieh rer Boffuet au» der Heftigen Schrift, daß 
der fürstliche Absolutismus die beste, gottgewollte Staats form fei, dag 
die Könige die Stellvertreter Gottes und ihre Thron« In Wahrhaft 
Gottes Throne feien. Vollends «stier wurde dann zur Zeit der Heiligeft 
Allianz von den Anhänger!, der soz. Legitimität sichre behauptet, nm! 
eine geschichtlich übernommene Verfassung besitze ine göttliche Heftrgung. 
Diese Gedankengänge wurden von Fr. J u l i u s  S t a h l ,  den) 
cheor«fischen Begründer des Gottesgnadentums in seiner schwülstigsten 
Form, zu einem System ausgebaut. Seine Lchr« gipfelt in dem Satz, 
daß nur die aus geschichüicher Grundlage sich erhebenden Verfassungen 
in Gottes Ordnultg ruhen, während die „revolutionären Prinzipien", 
dk den Staat aus menschl i che Autorität gründen wollen, wider« 
göttlicher Art seien. E s kann nicht verwunderlich erschein«. Hotz 
diese Auswüchse der religiösen Siaatstheorim die Verbreitung a n t i » 
religiöser Gesinnung in den foz s«  tistisch gesinnten Mtffen ift 
hohem Maße gefördert k-ben, und dir überall in der soziMfischeft 
Literatur wiederkchrende Behauptung, daß die Religion nur die sozialst 
Funktion erftille, die jeweils vorhorGenen Mackst- und Ausbeufiings- 
verhästnisfe zu festigen, ist der ganz unvermeidliche GegenMvg gea«l 
dk heute noch nicht oufgegebenen Versuche, Religion und Tagespolitik 
miteinander Zu verquicken.

Doch viele der heust gen Feinde tkr Demokratie glauben, ste» reff» 
giöscu Heiligenschein zur Rechtfertigung Ihrer Pvkmk nicht mchr Lft 
benötigen, und predigen offen und «werdffdnt: P i«  M a ch t «n i »  
scheidet. Wie van der thevlogisch-theokrofischer, Stoatsmrfiasstinst 
Ergebung in den göttfichen Willen, so nstrd hier Ergebung in di« 
blind wirkenden Kräfte des sozialen Geschehens gefordert. Don rechtst 
her haben sich die Anhänger der milttürtfck̂ feudaken Kaste tsteft Lew« 
zu eigen gemacht, von links her Ist« Klasftnkmrwstheorelik« und ist« 
Vvrkälnpftr der „Diktatur des Proletariats". Dftft Rachtthsorte hist 
eine starke Stütz« an den geschichtlichen Tatsachen, mfvftrn tm Wtzüchs 
scher, SlaatenEungsprozeß fast munrr der Steg einer Uebermachk 
ausWaggebend war, sowie an der gleichfalls nicht zu verkennend«« 
Wahrheit, daß jeder Staat seinem Wesen nach ein« Macht- oder Herr» 
schaflsorganisofion darfftllt. Zweck der Machtcheork ist jedoch nicht 
d i eE r k l ä r ung . s onde r n  K e R e c h t f e r t i g u n g d e »  Gegebeirrnsl 
und ihre praktischen Folgen bestehen nicht in der Begründung, ftmderft 
in der Z e r s t ö r u n g  des Staate». Der Staat Ist hier nichts alstj 
brutaft Macht: keine sittlichen Bande oeicknüpfen Herrscher und Be»- 
herrsstste: alle Gründe, dl« Entstehung und Ausfühnmg ftoatsverff 
nichtcttder Lehren verhindern könnten, schlen. Denn worum soll ntch« 
der von solcher Macht BÄkrückk den Versuch wagen, die Mackchabetz 
zu beseitigen, zumal da ja alles Geschehen im -soMett Lehen, also auch 
alle Auflchnung gegen die bestehend« Ordnung ertragen werden inußsi 
Die zur A n a r c h i e  führenden Folgerungen ans dieser Lehre habe«, 
in den letzten Wochen zuerst die Machtthcoretiker der Rechten, da MI 
dk der Linken gezogen. Wer es noch nicht wußte, weih es jetzt. Inch 
die Herrschaft solcher Anschauung«, vom Staat die Aufforderung zft 
dauernder Bekämpfung der b«flehenden Ordnung und damit auch di«, 
d a u e r n d e  R e v o l u t i o n  bedeuten würde.

DK Erkenntnis, daß der Materialismus der Mockstlchre jede« 
Klaffe Waffen liefert und jedem Re Berechtigung gibt, sich aufzn» 
lehnen, hat im Lager der Konservativen längst dazu geführt, weiter« 
Lehren zu ersinnen, dk dariun, daß gerade der konservativ-monarchisch« 
Staat ein P r o d u k t  des Rechte s  sei. I n  der Praxis bedeute« 
diese Versuche nichts anderes als M  e cht theorien, umhüllt von deft 
dürftigen Mäntelchen des Rechtes. Zunächst suchte man den Staat, 
speziell den absoluten, f ami t i en r echt l i ch  zu erklären. Harm
losen Gemütern werden die Millionen stauten von heute nur damit 
erklärt, daß der Staat aus der Familie hervorgegangep fei und sich 
lediglich ols erweiterte Familie darstelle, nach der Auffassung deck 
Engländers Filmer, Mam  sei der König des Menschengeschlechts 
gewesen, die Monarchen feien die Nachfolger Adams und ihnen steh« 
es demnach zu, die van jedermauu onzverkennende väterliche Veivoll 
auszuüben: eine höchst einfache Rechtfertigung des schrankenlosesten 
Absolotismus, die ober ganz unzweHelhaft in der Wilhelm!nistischen 
Aero noch in den Kopien spukte. Eine milde Verklärung hatte si« 
gefunden im Zeitalter des „aufgeklärten" Absolutismus: der Fürst 
mar für sein Volk der milde, allgüttge Spender aller Wohltaten, der 
alleinige Besitzer oller Stoatsweisheit, die der „beschränkte Unter- 
ümenverstnnd" gerne für sich väterlich wollen und sorgen ließ.

Mit dieser patriarchal!sch-famittenrechtlichen Staatslehre häufig 
verknüpft findet sich die p o tr  k m on ia  l - f  äch rnr echtl i che. Sie 
geht aus von der germanischen Anschauung, daß der König Obere!geu- 
tümer alles Bodens fei, begründet den Staat aus dem Rechtsboden 
des Grundeigentums und läßt die Landeshoheit, die Skat«.geuxrtt, als 
Zubehör der G r u n d h e r r  schüft erscheinen. Am deutlichsten und 
für feudale Gemüter am imponierendsten hat der Publizist K. L. 
v. H a l l e r  diesen Gedanken gang mlsgefponnen. Echöpser des Staate» 
sind nach chm begüterte, mächtige und eben dadurch unabhängige Men
schen, und sobald man hinreichend große Ländereien, Relchtümer und 
die damit verbundene Mackst erworben hat, tritt man unmittelbar in 
die Klasse der Fürsten ein, Di« Fürsten herrschen also kraft eigen«! 
Rechtes, kraft ihrer Freiheit und ihres Eigentums.

M it diesen geistigen Waffen wird heute wieder die Demokratie, 
der o r g an i s ch e  Staat, der zur Mackst geworden« B o i k s w i N e t t ,  
bekämpft. Die Waffen sind stumpf: langst ist das Volk zur Selbst- 
besmmmg gekommen, längst ist wahrgeworden, was da» Seheraug» 
des Dichters gescheut:

„Die Throne gehn In Flammen auf, bis Fürsten fliehn Mssre»
Die Adler fliehn, die Löwen flkhn. die Klanen und bis Zähne,
Und feine Zukunft bildet selbst das B a l l ,  das  souveräne! "

*
Die Regierung hat da» kriegsgerichtlich« Urteil gegen Oberkeulnenl 

M o r l  oh, das ihn wegen des Befehls zur Erschießung der 2S Mafiosen 
sreispricht, bestätigt. („Das hat gerade noch gefehlt!" schreibt dazu der „Bor, 
wörts").

Gegen bas Urteil tm Prozeß E r z b erg e r - H ei sf e r i ch ist v«n 
beiden Seiten Berufung eingelegt worben.
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R e^runs. Reichswehr und «Betterschaft.
Daß de; re-Nionür« Putsch d«r »«Pp und Seiwstea. die sich der als 

«izuseelSstie bekannten R e i c h s w e h r  al, Mittel deich nie, teilweise »ine 
«wechs-me Beseelung ^gen die Reicheivehr entfesseln würde, am, unver- 
»ntdNch Aunächst bedeute!« diese Bewegung an vielen Vrien eine linier- 
ftützung der demokratisch«« Regierung gegen die schwankenden oder reaktionär 
M is s e n  « id  durchseuchten Reichs« hrsorinaiionen. Die Gefahr lag freilich 
nah«, daß «» zu Mboerstöndnissen und Westlich zu Berwiikluage» lonunen 
wllrde, in denen ilntsrodikalc Putschisten mit der Reichewehr gleichzeitig 
die Regierung bekiimpsen. C s ist nicht leicht, auf Grund der Meldungen aus 
R h e i n l a n d - W e f t s a l e u  und M i t t e l d e u t s c h l a n d  sich über den 
Eharakter d »  dort in großem Mastste» gesichrten Kamps«» zwischen Reichs- 
wehltruppen und Arbeiter truppen volltonmien klar zu rverden.

I iu  R h e i n l a n d  Hut sich in den letzten beide» Wochen ein regel
rechter Kriegsschauplatz gebildet, aus dem sich die Reichswehr und eine gut 
disziplinierte und ausgerüstete „Ro t e  A r m e e "  von etwa M  l M  Mann 
hegenuberstorrd, und di« militärisch« Lag« sich im allgemeinen zu Gunsten 
der Arbeiter entschied, die ihr militärisches und politisches Zentrum in 
H a g e n  lWests.) hatten. Di« Arbeiter erklärten, n u r  Legen di« reaktionäre 
Reichswehr, n icht gegen Ine Regierung zu kämpfen; sie lehnten den Ge
danken der Rätediktatur ausdrücklich ad und ließen die bürgerlichen Behör
den ungestört Weiterarbeiten. Die Regierung hat klug daran getan, sich 
«ns den Weg des Verhandeln- statt der gewaltsamen Entscheidung zu be
geben; denn die Reichswehr, auch wenn sie nach dein mißlungenen Kapp- 
Putfch offiziell der Regierung ..treu" Ist, dürste doch im Grund« »ach recht 
wenig demokratisch gesinnt selir. Die Regierung hält dem Hagener Aktions- 
smstchust vor, der General v W o t t e r  sei kein Reaktionär (mit dem 
Mund« nämlich!); die rheinischen Arbeiter dursten aber tcohdcm recht 
haben, daß er einer ist surrt dem Herzen). Wenn die Ehrenwort«« so billig 
geworden sind wie im heutigen ReichsivehrDssizierskoips, meist man eben 

' »scht, wem man noch trauen soll; aus der anderen Seit« wird man auch 
den Führern der Roten Garde nicht restlos vertrauen dürfen, wenn sie sogen, 
i» gehe .nur" gegen die Reichswehr. —  Bon M i t t e l d e u t s c h l a n d  
—  Thüringen, Provinz Sachsen, Vogtland —  auch non Brandenburg und 
Pommern hol man „Kriegsberichte" bekommen, wonach dort regierungs
treue Reichswehr gegen „Spartakisten" kämpft. Im  Unterschied gegen das 
Rheinland scheinen ko« Arbeiter die Unterliegenden zu sein. —  In  B e r l i n  
selber Hot di« Waste des G e n e r a l  st r e i t e s ,  zunächst als Masse der 
Demvlrati« gegen die Reaktion —  über die militärisch« Macht gesiegt und ist 
dann mit Borbehalt niedergelegt worden, nachdem die Negierung den B e 
w i r t s c h a f t e n  gewisse Versicherungen gegeben hatte, vor ollem entschie
denes Vorgehen gegen rechts, Reinigung der Beamtenschaft, Auflösung der 
Degenreoolutionären Truppensormationen, Wetterführung der „Sozialisier
ung", Linksoricntteiung bei der neuen Äabiueltsbildung.

O
R o s k e  ist „ua doch noch am 22. Marz zuiückgetrelen. E s  war besser 

s»t er war da» grösste hiich-rnis für eine Einigung der Arbeiterschaft aus 
demokratisch» Grundlage und tst von der Schuld an dem Putsch der Reak- 
ttmSr« nicht ganz sreizufprechen, weil er lcichtfinmgerweise geglaubt hat, 
«» dürfe sich aus das Ehrenwort seiner Offizier« «erlassen.

P lm d ilrtlc h a s t.
Durch das Schicksal der Absperrung vom Weltmarkt und der 

Verpflichtungen gegenüber einer übermächtigen Koalition sind nur so 
hart auf da» Problem der gemeinsamen P l a n w i r t s c h a f t  ge
stichen warben, daß Ich es mir ersparen kann, mehr als andeutMHs- 
wckse die Brimdzüge ausz»zahlen; Gemeinschaft Mischen S t a d t  mck 
Land,  zwischen A r b e i t g e b e r  und A r b e i t n e h m e r ,  Mischen 
»«Kurrent und Konkurrent, Mischen Lieferer und Bezieher, zwischen 
Importeur und Produzent, Mischen PrÄmzent und Exporteur, zwi- 
schon Produzent und Konsument; GemAnschaft der Kreditbeschaffung, 
des Rvhftvffbezuges. der Produktivitätssteigerung, der Sparstoffkon- 
ttngenürrung, der Preisbildung, der Gewinnverteilung, der Steuer- 
asfbringlmg; soviel Worte, soviel Variationen desselben Thema», S  e- 
»1« in  Wirtschaft.  V an  kann freilich nicht beweisen, tck Markt
ed« Plqnwlnschast schöner sei, so wenig wie, nach Sombart» Witz- 
wart. wissenschaftlich entschieden werden kann, ob den Blondinen oder 
den Brünellen der Borrang gebühr«. Man kann lediglich srststellen, 
daß noch Abschaffung des Waffenrüstzeuges sechzig Millionen Men
schen ftr unserem Klima nicht dem»ander zu bleiben, kein selbstbefttm- 
«ende» Volk zu bilden vermögen, wenn sie dem Hang sröhnen. seden 
kür sich mck Gott für olle «alt«, zu lassen. Roch ahnen mir wewg«, 
»aß wE nicht nur äußerliche sondern mich innerlich dem Schicksal 
Karthagos « «  Jerusalems rüel näher flehen, als wir er hoffentlich 
mit Benmßtliln erleben möchten: nämlich einer privaten Geschäftig
keit zuliebe m oll« Wind« zu zerslattern. Die Folge des Kriegs ist 
eine RiesenvSlkerwanderung, die schlimmstenfalls, wenn man auch sie 
Gcht vorbedenkt, zu Maffenmord entartet, oder eine grundstürzende 
W i r t s  chaf t s resvrm.

Die Nationen rkigsum, Lngkmid mit seinem Lloyd George vorn
an. aber hinterdrein selbst di« Neutralen, haben uns wichrend des 
Krieg» trotz kleineren Drucke» und geringerer Leiden mit wancher 
P r««  von wirtschaftlichem G e m e i n s i  » n übe r f l ü ge l t ,  imb zu 
unserem Erstaunen Hot da» Meisterstück von Lloyd George, das Bünd
nis eines geläuterten Konservatismus mit, einem gemäßigten Saziaiis- 
km>s, gerade gegen dm ökonomischen Liberoiisnius, sogar de» Waffen- 
Mstand überdauert und sich-als ein äußerst haltbares Fundament 
Setzen alles stethändierstche Rütteln erwiesen,

ÄH  kenn» R« Erwiderung: Hätten wir on dem verdammten agres- 
stven britischen Ratiimaiismu« nickt endlich Wergeimg? Hätten wir 
nicht gerade entgegen Bismarcks Fingerzeig, zu unserem Schaden dm 
britischen Imperialismus nackaeahmt? Sei der e» nicht, der sich heut«

mehr als irgendwer au unserer Ueberwiudung weide? Verdiene er 
auch nach deutsches Lob?

M ir scheint der Sozialdemokrat Lqnsch hat den Auadvuch d« 
SRmomischen Wellrevokustian mit R«bt auf di« Jahre 1879/80 datiert, 
in denen Bismarck da» durchaus nicht agreffi». sondern desenst». 
durchaus nicht imperialistisch (eroberungssüchtig), soM rn  äutarkffch 
(fevstttzenüasam) gedacht« Schut zzo l l  we s en  wieder ausgriff und 
sich zugleich um die Einführung eines R e i c h s w t r t s c h a f t s r a i »  
bemüht«. Damals war Deutschland der Ronomifche Revolutionär, 
England der GegmreooluiionSr. Wann begannen sie die Rollen zu 
tauschen? Hand aufs Herz, erst h i n t e r  B i s ma r ck ,  und haar
genau iu derselben Linie wie unsere politischen Fehler liegen unsere 
ökonomischen Entgleisungen: der Beite politisierte. der Deuische eG- 
poliiisierte sein wirischastliches wie sebes andere Denken. E s liegt mir 
fern, irgendeinen Landsmann durch Werturteile über seinen Pairia- 
ttsmns und seine persönliche Tüchtigkeit zu kränken (davon Ist hier 
nicht die Rede); aber in dem Blutkreislauf unserer wirtschaftlichen 
Leistungen, darüber sind wir uns doch einig, war die politische Arterie 
verkalk!, und, der politischen Solidarität entfremdet, haben wir Dinge 
erlebt wie die Kriegsrüsiung, ine Kriegsanleihe, dos Hiubenbnrgpro- 
gramm, die Unterserbootrechnung u. dergl. Stolz auf deutsche Privat
wirtschaft? Ja und aber jo, Bewährung deutscher Volkswirtschast? 
Nein und aber nein.

. . . .  M ir  scheint, in der Passivität unserer Lage —  vergegen
wärtige» wir uns ohne alle Beschönigung nur einige Beispiel«, das 
Entschsildungs-, das Wiedergutmach! ings-, das Nahrungs-, das Kleid-

Höchste Zeit zur Erneuerung des 
Postbezugs!

ungsvroblem —  gibt cs nur den e i nen  A u s w e g  der s o l i d a 
r i schen V o l k s w i r t s c h a f t ,  der Beziehung van Land zu Land, 
von Bo!k zu Lolk. nicht von Firma zu Firma, nicht von Person zu 
Person, wenn oiiders wir nur einen Rest von nationaler Selbstbe
stimmung erhalten wallen. Mich für mein Teil peinigt in Meiner 
Ehre di« Darstellung eines harten Schuliwerhöltnisses unserer Volks
gemeinschaft zu fremden Gläubigewölteni weniger als die Shylockschc 
Zumutung, mich, den Nagel on der kleinen Ache, zu retten, indem 
ich ein tausendfach wertvolleres Stück Fleisch de» Bastskörpers preis
geb«. Darauf aber läuft die etwaige p r i v a t  wi r t schaf t l i che 
K o l o n i s i e r u n g  unserer Heimat hinaus. Ich male wiederum den 
Auswanderimgsfchr ecken an die Wand uich beschwöre mit allem Nach- 
druck jcden, der es Horen mag. l>ts in olle schwersten Konsegu'engen 
hinein, zu dem Versuch, diese entsetzlichste Fäulnis abzuwenden.

Es geht nicht um Httizens adec Kunzens Wie derer st orknug, son
dern uni die Leben siechte unscres Vo l ke s ,  um die Belebung eine: 
neuen Volks mir! jchast m ihrer Totalität. G  e m e i n ,v! r s ch a s k ist 
nach meiner festen Ueberzeugung nicht eilvefche, sondern schlechthin 
d ie  Idee, aus der heraus auch Parität mid damit P a z i f i s m u s  
zwischen den Nationen geboren werde» kann. Denn ist erst einmal 
nicht di« künstliche Gleichartigkeit der Nationen vorwegbehauptet, son
dern die natürlich ilnalcichartigkeii der Nationen als Voraussetzung 
zugestanden, beginnen die Völker uni ihres Zusammenhalten» willen 
erst einmal von dieser Wurzeln her bewußt zu keimen und zu treiben, 
wachsen ihre Wirtschaften statt wild und blindlings durcheinander 
erst einmal wissend und duldend neben einander, sa kann zum min
desten cines nicht ausblriben; die Erkenntnis gegenseitiger A b 
h ä n g i g k e i t en ,  das Eingeständnis des I r r t u m s  jegl i cher  
E  r o b e r u n g s I n st.

Man beliebt dir st Prognose deswegen n!s utopisch abzuiun, weil 
Rationen vom bisherigen europäischen Typus bekanmlich bei aller An
strengung nicht ohjalm jeibstgeniigsam, nicht „aMarkisch" wirtschaften 
können. Aber hat uns nicht der Krieg zur Autarkie allerhand Bei
träge geliefert, die dem Unternehmer- oder Erfindergeist, wenn man 
ihn auch ahne solch« Anlaß daraus gerichtet hätte, auch im Frieden 
nichk verschlossen geblieben ivären; Ammoniak aus Lu Wirkst off, Ton
erde aus Ton, Aluminium statt Knpser, Stapelfaser als Geweliebei- 
mengung, Azetylen als Ersatz von Benzin usw.? Wenn wir ökono
misch nur so töricht, politisch nur so klug und würdig wären, nach 
möglichst viel je ibstbe sti m mter  Arbeitsgelegenheit zu trachten; 
kein Zweifel bestände, ob mir dos kalkulatorisch Richtige (den gün
stigen Tausch) Ä>er das politisch Richtig« (die intensivste PrÄmktivftät) 
Pi erstreben hätten. Uns bleibt in der Richtung der Autarkie noch 
allerhand zu tun möglich. An ein« hundertprozentige Verselbständig
ung der deutschen Gemeinwirtschast glaube ich selbst nicht Da jedoch 
unsere vor dem Kriege herrschende sUnfimdziv<n>zigpro,zeiit!ge Per- 
strlckung im Weltmarkt künftig, wenn der Winde Privatkapitalt»nms 
obsiegt, zerstört (und bestenfalls durch Arbelterausfuhr kompensiert) 
oder ober, wem, der fremde Staaten! apikal! «nus sich durchsetzt, im 
wesentlichen vielleicht wkderhergestellt, bann ober leicht lich unter dem 
Vorwand des Schuldner-, Gläubiger- oder Käufer-Verkäufer-Verhält
nisse» zur Hörigkeit (d. h. zu einer von Fremd«! bestimmten Arbeits
lieferung) mißbraucht wecken kann, so bleibt meine» Erachtens außer 
Konsumbeschrönkung taksäckckich nur das Mittel der ges te i ger ten 
P r o d u k t i o n  oder relativen Autarkisierung übrig, um den Schritt 
In den Völkerbund partätijch tun zu können. Solange die Boiler 
Staaten mit Usbersckniß on „Natur'' oder Staaten mit Heberschuß an 
„Arbeit" bilden, leidet ihr Verhältnis trotz Völkerbund an einer 
l a t e n t e n  K l a s s e n  k r i s l e  zwischen den Staaten. Entweder

tigen deutschen
^ ^ ^  chs Vochuse zu einem haltbaren VSlkeibmi?Zck 
AttvklfeL Optimum (Vestma^) zu rrringen haben.

Wkchard o. M  r , c U . i, s ss

W«s ist --Senreinwirtschafl"!
Der Begriff -dr S e m e >nw l r t i c h a s t  ha! sich st, Deutschch!;!; 

emgekirgerk seit der berühmten Schrift W- v. Moelleudorifs Dmtjche 
BemelnWirtschaft" (erschienen im Sommer tstib ch> 5tarl Siechsuumb 
Berlin). Wns ist Gemcinwktschaft? P r a k t i s c h e  Anwcubiu^ 
sozialisttschen Gedankens aus di« v o r l i e g e n d e  wirtschastiiche Wirt- 
uchkeit. B is  vor kurzem lebte der Sozialismus nur in den Köpftu 
dci der NaLwNülokonomen, der Ägitatoren- Seim
war Marrens .Kapital": seine Katechismen fußlen auf jener Gr Und- 
mge und fttztcn ihre Theorien und —  Irrtümsr fort. Jetzt ist dcr 
Sozialismus das Stadium der prak t i s chen  Anwendung ge
treten, unter dein Namen der G e w e t n w i r t sch a j l. Ihre Bahn
brecher und Führer sind Praktiker: kein« Kathederinenscheu oder L i
teraten, sondern Fllbrikdncktoren, Ingenieure, AckeiterMrer. Das 
vystem der Geineiawirtschast enihäit 'keine Znkunftsgebiide, keine 
Wolkenfchlöffer, sondem oerwendel das Material der be s t ehenden  
Wirtschaft, die „kapitaiisiiscl>e" P  r > o a i Wirtschaft ist. Von ihr aus 
wll die Brücke zur sozialistisch:,, Wirtschaft geschlagen werden. Die 
Privatwirtschaft soll also nicht vernichtet,  sondern v e r w e n d e t  
werden, um zum Sozialismus zu gelangen. Die Gemeimvirtschuft ist 
Privatwirtschaft mit sozialistischem Vorzeichen, ist ge stell scha ! t- 
l i c h  t o n t r o i ü e r i e  P r i v a t w i r t s c h a f t .

Der wirtschaftliche Praktiker hat einen inftinivaen Schauder vor 
dein berühmten Znkuuslsstaat marxistischer Prägung, weil er darin 
das Grob der W i r t s c h a s t l i c h k e i t , der Prodtiktivität, erblicken zu 
müssen glaubt. Der theoretische Sozialismus wollte die „ProduMons- 
unttel vergesellschaft:»", d. h. verstaatlichen. Staatlicher Apparat und 
wictschaslliches Leben Pasten aber nach dem Urteil der Wirischast«- 
vrakliker zusammen wie Feuer und Master. Die verstaatlichte Wirt- 
schaft der sozialistischen Theoretiker wäre ein lebensunfähiger dureau- 
krattscher Koloß, behaupten sie, der an seinen eigenen Reibungs wider- 
stäichen zum Stillstand oder richtiger; gar nicht in Gang kämen. Wirt
schaft braucht freie Verantwortung an ihrer Spitze, nicht Kommis
sionen, Porlamriite, politische AwMergebiidr. Wohl i!t die u n g e 
züg e l t e  Privatwirtschaft v e r d a m m e n s w e r t  und gerade unter 
wirtschostlichen Gesichtspunkten unvüllkormnen, weil Rentabilität im 
p r i v a t wirtschaftlichen und Wirtschaftlichkeit oder Ergiebigkeit im 
a o l t s  wirtschaftlichen Sinn nicht ein und dasselbe sind (ein Grnnd- 
irrtum, der sich heute noch zähe behauptet i): aber daraus folgt nicht 
Ausgabe der privaten Initiative, sondern im Gegenteil Einspairne» 
ihrer Kraft und Leistungsenergie an den Wagen der Gemeinwirt- 
ichost. Nicht geknebelt und getötet, sondern nur seiner unbedinMen 
Bewegungsfreiheit beraubt soll das feurige Roß jetzt werden. Die 
Priootwirtschaster bleiben on ihrem Platz«, aber ihnen wird die Nn- 
veianiivortlichkeü genommen und eine öffentliche, eine volkswirtschaft
liche BerantwmWW ausgeladen. Dies geschiehr durch ihre „Syndi
zierung". ihre Zusammrnsastimg zu Bewanden nach Berufen ruck 
Gewerbezweigen. E s ist der Gedanke de« schwäbischen Philosophen 
Planck vom „Bernjsstoa!". der hier ln wenig verändertem Kleid« seine 
Auferstehung findet, inan möchte fast sagen: jetzt erst entdeckt und an» 
Tageslicht gezogen wird.

Ein für die Gemeinwutfchast grundlegendes Buch, R a t h e n a u s  
„Neue Wirtschaft" (erschienen 1917 bei S, Fischer, Berlin), spricht von 
„Gewer  b s v e r  bä n den"  und „B e r u fs  v e r b ä n d« n", m 
die alle Unternehmungen eines und desselben Berus» oder Äewecke» 
Zweiges und dann wieder die zusammengehörigen Gawerbrzwetg« zu- 
iammengefaßt werden sollen. Man. könnte auch »an einem Wieder
erstehen der Zünfte uud Gilden au« der nntteial!erlichen S t a d t 
wirtschaft reden, die jetzt aus dem umfassenderen Boden der Rätst»- 
na l  Wirtschaft gewissermaßen wieder gegrüicket wecken sollen. Und 
daran erinnert auch der englische Begriff „ G i l d e n s a z i a l i s m  n»", 
der dort dafür geprägt worden ist.

VUwwtrtfchnst. Sozickltfter««-, R>1I«»«Nfienm».
Nemrdings ist für den Begriff „GemeinWirtschaft" auch der Aasdruck 

,P  l a n « i r i f ch a f i" aiifgckcmme», der ebenfalls aus Wichord von 
Meellendsrff zuriickkchi! (veigl. 0,-n cbigm Artikel).

Unter „ S  u z i n t ! f i « r u n g" wird olle» mögliche veiftoudr«: rich- 
tigerwetfe dürft« man mtt dem Wort keinen anderen Begriff verbinde,i 
als «den den der G e m« i n w i r t  sch» s t.

In  England sogt man statt „Sozialisierung"; N a t i o n a l i s i e r 
ung. Gemeint ist genau dasselbe; Wirtschaft is! Sach« der Gesamtheit, 
der Rat ion,  nicht des einzeln«». Ader da» Wort hat nicht den unguten 
Beigeschmack, den es bei uns für die ungebildeten Leute ln den „Hähern,"
Schichten hat; und es ist eindeutiger, führt nicht zn so vielen falsche« 
Vorstellungen und Mihverstöndnisien.

Unter „Nationalisierung" versieh! man in England also die S e l b s t -  
e e r w o l t a u g  der  I n d u s t r i e  unter dem M a n d a t  des S t a a t s .  
Die Eigentumsrechte sollen aas den S t a a t  übergehen. Dieser aber fall 
di« Vermattung »rechte an die Organisation der in der Industrie Arbeiten
den a l l e r  K l a s s e n  ü b e r t r a g e n .  Dies ist dos „g U d  e n s a zl a - 
list I sche" Ibra!, das die Raliviiaüsierirngspläne der englischen Arbeiter- 
süiMr beherrscht. Sie hüten sich, ein festes Da^mu auszustellca, überlasten 
vielmehr die praktische Anwendung ihrer Lehren der Crilwickbnig. Die 
Gildensoziallsten sind sich darüber klar, daß ihr Jd«al nicht mit einem Schlag

Vvmm Hüwmschdern urm Schleichhandel.
In  Hrllbronner Mundart erzählt von K a r l  F i rndor f s .

M ein« Rochber« im Hiickerhaus, de fchwvrza Ricka, hat» alla- 
wckke bsubsert vumm in» Hamnchhdsn geh. s Master stch ra im 
M aul zamma gloffa, wenn di« Wekver beim Mezger vumi ihre 
Hammschderftchrda verzehst heim, waß se als da vor« guaie Sacha 
hambrlnga, und daß deß HammsHbem bei weitem net so gfährsich sei, 
vite mr maane däd, mm deh fei a net wahr, daß die klaanftAe Päckla 
»mm de Landjächer dorchschnuffeA wäcko däda . . . Wenn die Lanb- 
jScher imAzuHfeia. deß b«> s» st» Achoblick wie a Laafseier im gonza 
Auch veckroada unn in «mr Ru  däda dia Hammfefcherpäckia numma 
fo zum Wmchafenfchder nouMcho Sn dr näH^chba Schdodia schbeicht 
M «  au» min hallt sei Päckle Widder . . .

grelle, mit de Ater fei deß so aa Sach, die könnt mer äwa doch 
»et so mir m; dir niz zum Waachafenschder nausfchmeißa. Awer 
d Weiwer fenn erfinderisch die Herrn a Blätzle varr die Aier, wu ka 
Landjächer na kommt . . .

Wöcha ihrer fülwer isch» -r Wcko net gwä, daß se tns Hammsch- 
drrn will, awer wächa ihre vier abamacheck« WÜrmta, an denn« nlr 
mch gwä isch wie Haud unn Knocho. S v  a baar Schöbbla MWch 
homin s« oerwischo könnt, dte däda denne Kinderio aa guat.

lÄver da Hot» schon pornawäch oit Hotza Shell- dr Ricka Hots 
vmmo Milllchkendle S M t ;  fl« isch awer detzwücha net veriächa awest: 
sie hak aafach Ihrer Rmhchere ihr Hemmsttcher-Mikichkendle vnvtchnt 
mm die hat» ra gern gäwa.

Uff deß na hat d Ricka meh M u «  zum Hammschdern kriach«. 
Ih r Aid«, dr Chrischdvff, hast zwar ymaant; wenn se de «rwischa- 
n« ifcha Geld hie unn mr henn ürfthd nix. D  Ricka hat se s awer a 
mal« ft, Kodf g jetzt unn na witrds a darchgsihrt, do Ham alle Ei- 
wendinga vumm Ehrtfthdvff nix meh dra ändern könne, d Ricka hat 
Lva in demm Punkt, ivi« all« Wetw«, d Hosa agheft.

Amm andern Morcha isch d Ricka mit-m ärschda Auch ins Häliisch, 
in d Aehrtnger Gächend gfahra, do hmda rumm hats allserl noch 
Sach. . .

IM ,  richdtch guat llch» San«. Sie hat aa Schdtmbt« W«ißa«hl, 
M  haar «lla mm drei PflniSa «nsa  zamma bracht.

Ka Mensch hat Sbbes omin ra gwällt, mm mimma Lanistächer 
I ,  Schbur . . .

Lorsiihtchakwer ifch awer d Ricka am Korlckor ausgschbicha. vss

do Hoabtbahos hat se ini Wäkder net droud . . . Awer kaum isch se 
außm Waacha hausa gwä, kommt a Landjächer uff se zua unn srocht, 
waß se in derme Päckla drlnna hett. . . .

„Katzohuzei n" ,  secht d Ricka unn will ihrn Wäch weiter... 
Deß hett se net saacha solla, die kiaane Beamte senn immer klzakliher 
wie die große . . . D  Ricka isch üwa »mm jeher a kitzle aa Barrsche 
gwä, deß hat a ihr Chrstchdofs bchaabt unn er hat net »recht M i l  . . .

Awer der LanHLcher hat se vunn dr Ricka ritt ins Bockshorn 
facha lasta, srmbern, der hat se «nm Arm ghebt um, gsaocht: „Unn 
t will wista, waß in denne Päckla drinn isch! Mach» se net lang 
Möiidla —  oddrr----------- "

„Do senn ia aam Linfa unn imm andern Mäht drinn". secht 
Ricka unn ward kar-weiß oorr Zorn.

„ L in ------ Linsa iean do drftm. So  äbbas kasckchbars deß könne
mist-m beschda Willa net dorchgch lasta, die nmaße beschlachmohma", 
maant dr Larckjäch».

„Ifchr da aa dr Wart,, daß mer so aa llfshewas macht, wächa 
a baar Pfindla iumbiche Linsa", schreib d Ricka.

„Waß faache se do. kmrbiche Linsa —  Msta se denn net, daß 
dr Aesau sei Aerfchdgeback umma Dosierte voll Linsa verkauft Hot?"

„Deh isch sälwichsmole gwä, hellüchsdaachs kummt so äbbes 
krimme vm, alleweil« senn b Leit nrmme so glischdenüh, do isch mer 
froh, wenn mer uverhaabt äbbas z ästa hat . . . Awer seht möchte 
meiner Wach geh könne, dahaom Harne vier kiaane Kinder, die uff 
ihr Niuadder warta,"

„GSwa se numma die Lirrsa her, no könna fe naa wu se mälla."
„Die Linsa hrmä kaost, d!e «Harn mei, die aäwi net her, do kvnna 

fe nracha waß se walla, Do müaßt i Dncka gwffa hawa. wann i die 
Linsa Widder her gäwa däd, wii e fünf Schduno her gschlaast haw,,

„Waß —  aa >w Widderstand —  sell wvlla mer säha", s«hi dr 
Landjächer unn langt nach dein Linsasäckle.

„Haid amole, -  Horch vumm Budda", schreit d Ricka unn in aam 
Rabs bind fe Säckle uff unn schibd die Lmsa im Landjächer vor 
d Müh na . . - So, do henn se die Linsa —  awer s Säckle ghärl 
mei . . "

D  Ricka awer net faul, hei ihr Lmsa W i d d e r  e i g s a ß t  unn 
isch dr Hamat zu«.

Awer ihrm Chiisihdoff gecheniwer hat se nix orum dem Zamma- 
sckchotz mit-m Landjächer verlauda lasta, denn siinschh Hells aa Drmder- 
wädtnr abgsetzt.

»
Weile jetzi doch grad dra bnm, nulle no ätckas verznhia , . , 

s isch no net lang her, schdehe morchads amm Hasfamarkt unn haw 
Maulafta faa!; s isch omma Samsdich gwä. Zmot höre, daß Armer 
mtt-ra Beidscha dunderjrUächdich knallt. I  guck uff unn do sähe, lpte 
a Schätz, gcmz bunmradich d Ssimerschdroßa rnff fährt.

Dr Gudscher hat a Schdreißle amm Huad urm an dr Beidscha 
sarwtche Bemata ghett unn di« ganz Schäsa ifch bekränzt gwä.

A  ha, hawe denkt, do hockt ganz gast es a Brandpüärle drtnn um, 
richdich tschs a so givö . . .

Usf dr anna Seilo hat dr Bräudicham m!t-m Zilinder »mr mil-m 
weiß« Hochzichgcawäddte, nun nfj dr andra Brand mit-ni Schteierie 
ilnn s Märdakränzl« irnm Hooc. ransguckl . . .

Gfchdrahlt henn se alle Zwaa vor laaber Fiaad.
Numma deß aane isch mer nWalla, daß se so langsam oennn 

langersehndo Glick zua gfahra senn —  sunschh kann» als net schnell 
gnuach nach-m Schdonbosam! geh . . .

s hat me indcessiert, waß a wohl deß vörr Zwaa senn. die da 
Lund vons Läwa schiießa wölla unn i laaf so gecha da Marktbiatz 
na nachni Si^uuckxrsamt.

Da sähe, daß der Dackel vumm ma Gudscher da Marktblatz rechls 
licha letzt umr grab au», dr Brlgga zua fährt.

I  laaf demm noch unn grad niwer vumm Bismarckdenkmvl hau» 
en etghM unn will-m saacha, daß-r in dr Rabusl amm Schdandasaml 
oorbÄgtzchra sei —  haut der »ff di« Söul nei, ist« femga zschdringo oa 
—  schdrtngfch net, s» ^kds net unn in aahm Nu ltzh di« Schafs 
Minzing, umm» Eck numm bocha. I  haw se gsäha unn nimnu' . . .

Wächa meiner, fahr im Deisel zua. haw« denkt . . .
A  baar Dääch druff dräffe an Bekam,!a mm demm sei ärsihch» 

Wort isch gwä;
„Hasch etzk ne! du aa ledschd die bekräi^t Schäja gseha. die iwe, 

d Brigg» gfahra isch?"
„Freite hawe le gfäha". saoche
„Waß maansch o, war »a als
„Deß ifth anwie a saudumme
„Mansch?"
„Rol amole, deß bringsch net rautz.

drinn« gwü tfch?"
Froch, sell »maß« scho saacha."
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nvricht werden kann, daß im GegcMett di« aegenttörtize grsellichasiliche 
und staottiche Ordnung di« Anwendung aller ihrer Grundsätze noch nicht 
zuläht und erd« Uebergavgsperiode, in der auch sie aus der Praxis noch 
manch»» zu lernen haben wcrdrn, „oiwinöig ist.

Ad» dtzk Mönchen Klrichsetzuug van Sozialisiriuug lach ^iaiüvwliiier- 
nng Mhi Hervar, das! drr S o z i a l i s m u s  aus Iri»ru ,n»i rrmas dem 
«attvnalrn Echaiikttl Wierstreiiendes s'ia ki.l>!l. l r̂ !ü U'itcr gewlftcu 
jVoraurirstunücn (dichte Bevölkerung, steile S>n',- der Nichi,stimüii:ruiig) lur 
jeden, der ein wenig nachdenk i. die n a i a r i ' d r g e  ,,vlgcrrmg aus der 
nationalen Gesinnung. C s ist ein iür dre u^eheure Obers,achlrch-
kalt, Gedankenlosigkeit und IttU-üdung gttvister „gedUdeter »kkesi- daß Ire 
H a n o i "  Nt» gleich-,.-iti.i mrlria.nalisti>ch und: aber aber sur die Verlage«, 
heit und Pstrosi-nlMigl-.U öriftn, was man ja ..nationale Scsinnmig zu 
heißen pilrch nnl> ru»s irr Wirklichkeit eine elelhaite ütt-nznug aan Selbst, 
gefästchlvn, DnaniUchü und Herzlosigleit ist.

»
Mit dem l. April INtz grste« P  v st und E i s e n b a h n  an das Rei ch 

über, ein Jahr frühe,, als der irr der Verfassung sestge.Isgie äußerste End- 
kennstn varsicht. Das Reich bczahlt dafür an Württemberg eine Entschädig
ung van 1650 Millionen Mark.

Einfachere Rechtschreibung!
E s  ist unsagbar traurig, das; die deutsch« R e c h t s c h r e i b u n g  

rstchi schon längst in einem solchen Umfang v e r e i n f a c h t  worden 
ist, so -ah es jedem Deutschen möglich wäre, nach allgemein aner
kannten Regeln richtig zu schreiben. N u r die beklagenswerte Zer
splitterung unseres Vaterlandes in  Einzelsiaaten mit besonderer Uuter- 
richtsvecwottung brachte es mit sich, dich bisher in Schrift und Recht- 
fchcestnmg nie etwas E i n h e i t l i c h e s .  E i n f a c h e s  für das ganze 
deutsche Kulturgebicl geschossen worden ist. W ir haben z. B. noch 
immer unser w ü r t t c m b e r g i s c h c s  Normalalphabet! Warum  
schasst man kein d e u t s c h e s ?  Jeder Ausländer muh über unsere 
Rttck ständig keil und IIn rm i-M ! lachen, da mir tatsächlich bezüglich der 
Ausstich um, gewisser Buchstaben in Württemberg. Laden, Hessen etc. 
recht bedcuiendc Unterschiede Hoden, wie der Kenner wohl weih. So - 
bann ist auch die Rechtschreibung in Deutschland und Oesterreich nicht 
ganz dieselbe. E s  ist eine vielleicht nicht überall bekannte Tatsache, 
dost auch rech t g e l e h r t e  Leute in der Rechtschreibung nicht so 
gründlich erfahren sind, daß sie ihre S p i t z f i n d i g k e i t e n  schlei
ftet beherrschen. E in  Professor für die deutsche Attache stellte ein 
Diktat zusammen, das besonders eich zahlreiche Klippen der Grob- 
und Kleinschreibung in sich barg. Eine gröbere Anzahl Professoren, 
gelehrte Herren in. ihrem Jach, schrieben das Diktat. K e i n  e i n 
z i g e r  s c h r i e b  s e h i e r l o s .  manche machten ein« recht stattliche 
Anzahl Verstöße. W enn mm gelehrte Leute, die tagtäglich schreiben, 
unsere Rechtschreibung nicht gründlich beherrschen, so mich etwas 
n ic h t  r i c h t i g  fest,.'

Für unsere Schifter aber, die in vielen Gstnestcken schwer unter 
der schlechten Ernährung zu leiden haben und in Zukunft nach mehr 
««stehen müssen, ist es unsererseits eine sozial« Pflicht, tte blödsinnig 
Ich««« Rechtschreibung nach Möglichkeit umfassend Änfach zu ge- 
staltenl Der Kamps mit der heutigen Rechtschreibung ist eine un- 
rftitze , re roen mordende Kraftvergeudung sür Lehrer und Schüler. Nur 
wer lange In einer Volksschule unterrichtet bist, kann voll ermessen, 
daß es ei» Verbrechen an unserer Jugendbilduug ist, starr am Alten 
sesshaften zu wollen.

Roch wichtiger als di« fokale Bedeutung dieser Sache ist aber die 
n a t i o n a l e .  Millionen putsche wandelten und wandern in ftemd- 
ftttachige Gebiete aus. Is t  einer nickst aus der Höhe der Rechtschreib
ung, so schreibt er bald lieber l n d e r s r e m b e n  Sprache, wo es ihm 
als Ausländer niemand iibelnehmen kann, wenn er Fehler macht. 
D ie Nachkommen werden diesen WechsA noch sicherer vornehmen! nach 
einigen Generationen wird sich dos Deutsche nur müMüh halten oder 
—  verschwunden sein. Millionenfach wiederholten sich ähnliche V o r
gänge zum Schade,, des Deutschtums.

Seht müssen ivlr adern,als erleben, dag deutsche Randstaaten 
«M isch  unter fremde Herrschaft konunen. Sollen dies« zahlreichen 
deutschen Brüder unserer Sprache und unferer Kultur erhalten bleibeu, 
so müssen w ir ihnen ein Geschenk machen, das nlchs kostet und doch 
Von der weittragendsten Bedeutung Ist, das Ist eine vollständig« uud 
gründliche Reform der RechtschreGvng In Richung auf ihre Verein

Geh. Kommerzienrat Hagele hat es in einem Bortrag als Dev 
rlicktheit bezeichnet, ein« neue deutsche Rechtschreibung «inzusühren: ich 
ober behaupte, daß es unter den besichenden Umstände» eine Ver> 
rilrkkheit wäre, wenn wir dir alte Rechtschreibung beibchlelten.

Eug. B  r S u ch l e , Löwenstein.

Umschau.
Amerikanische Richter Sb« Wilhelm II.

Die amerikanisch« Wochenschrift „The Literaeg Digest" Hai eine Um
frage bet a me r i k a n i s c h e  ii J u r i s t e n  veranstaltet über bl« Frage, 
Welch« S t r a f e  „Wilhelm Hvhenzvllern, Ex-Kiiegsherr von Deutschland", 
für die mannigfache,, Jreveltoten, die man ihm vor wirft, erdulde,, fall«. 
Von den 323 Juristen, di« geantwortet haben, erklären sich 27 gegen jeg- 
ltche gerichtliche Verfolgung oder Bestrafung de» Kaiser». 106 Antworten 
befürworten H i n r i c h t u n g ,  137 V e r b a n n u n g ,  51 G e f ä n g n i s  
ober Z u c h t h a u s  und 7 andere Arten der Bestrafung. Di« meisten sedach 
befürworten V e r b a n n u n g  nach einer einsamen Insel im Weltmeer. 
Obenan stehch natürlich S t .  H e l e n a ,  aber ein Newyorker Richter erklärt, 
St. Helena würde nur dazu beitragen, die Eitelkeit des entthronten Monar

chen zu verglühe,,, Mid er schlage deshalb «ine Insel im Stillen Ozean vor. 
And > .-n st,einen Sibirien, Helgoland, die Türke!, die Tenselsinsel, Grön
land oder Patagonien dte richtigen Ort«, „irgendeine abgeschlossene Gegend 
unter der Oberaufsicht d«r Vereinigten Staaten, Englands und Frankreichs". 
Eine ein-,ig« Stimme entscheidet sich slir —  C h i c a g o .  Aber alle ohne 
Ausnahme wünschen V e r b a n n u n g  aus  L e b e n s z e i t .  Ein Richter 
von Montana wünscht den Kötter als S t r a s a r b a i t e r  nach Belgien 
verbannt.

E in  virgmischer Richter is, dafür, bah der Kaiser nach Belgien geschickt 
„ich dort a u s g e s t e l l t  werde, wahrend das für den AMick zu erhebende 
Geld der belgischen Regierung zugute kommen solle, lind eil, Kvloradaer 
Richter will ihn sag«, in einem in «in Gefängnis umgewandelten Eisen
bahn wegen in  der g a n z e n  W e l t  als warnendes Beispiel herum
geschickt haben.

Auch der Span bleibt nicht aus. Ein Kaioiadocr Richte-, meint, er 
würde dem Kaiser die Herkutesarbeil auseliegen, zu entdecken, was au» 
Präsident W i l s o n s  v i e r z e h n  P u n k t e n  geworden s«i. Ein Richter 
lg Nebraska schreibt, der Kaiser solle jeden Tag Wvodrom Wiisons Aus
sprüche: „Wir sind zu stolz, um zu kämpscn" und „Frieden ohne Sieg" 
lesen, und «in Montaner Richter: „Macht ihn zum Präsidenten der Repu
blik Irland".

Andere drücken sich vorsichtiger aus. Der Richte, Ainccnl von West- 
Airglmen ichreibt, er habe niemals ein II,teil gesollt, ohne den Ankläger 
sowohl wie den Angeschuldigten vorher gehört zu haben, und er müsse des
halb auch diesmal sein Urteil für sich behalten, bis er be i de  S e i t e n  
vernommen Hab c.

Weg mit den «lldeuischen Professoren!
„Selbstverständlich wird man niemandem zrrmulen, anders zu denken, 

als «c mag, und mau wird nicht hindern Kursen, hast ein Lehrer seine wissen- 
sck-astllche tleberzengung, auch wem, sie aus einer konservative,, Weltansälau- 
u„g beruhen mag, vom Katheder aus r orttage, aber cs must eben Wissen
schaft sein, was er redet, und dars nicht politische Propaganda sein. Will 
er sich dieser Propaganda im Horsaal nicht ratschlagen, daun muh ihm be
deutet werden, sich i n s  P r i v a t l e b e n  z n r n ck z n z i e h e u . . . 
M an must wissen: di« Stellung der G e b i l d e t e n  wird im Volke sür 
lange Zeit davon abhüngeu, welche Haltung sie jetzt c in nehmen. Die Repu
blik nutz ein gemistet Sozilismus werden sich behaupten, die Massen werden 
milbestimmenden Emslust behalten, d a r a n  ist kei n Z w e i f e l .  Er 
sragt sich nur, ob das alles mi eden Gebildeten aber g e g e n  sie geschehe» 
wird. Von der Antwort, die die Tatsachen aus diese Frage geben werden, 
wird nicht weniger ob hängen als geradezu die deutsche Kultur. Jode» Bolk, 
das sich über die unteren Stufen der Zivilisation erhoben Hot, braucht eine
Schicht von Gebildeten, wenn es nicht verkümmern soll. Dos wissen auch
die Masten recht gut, sie wollen Gebildete haben, aber sreilich nicht solche,
die stc als ihre Feinde anseheu müssen." (Franks. Zeitung.)

Kleinigkeiten.
Ein Bericht vom „Kriegsschauplatz". I n  einem Wolfs Telegramm über 

Unruhen im Vogtland las man vorig« Woche: „Die Stimmung der 
Trappen ist a u s g e z e i c h n e t .  Die Bevölkerung ist begei s ter t .  Di« 
Aufruhrer haben schwer« Ve r l u s t e " .  Ich würde empfehlen, den Ossl- 
zler, van dem dieser ganz im Stile des Pornaaembero gehaltene Bericht 
stammt, baldigst abzusägen. Ich wette, dast brr Mann Reaktionär vom 
reinsten Wasser ist. Sanft könnte er derartiges nicht van sich geben, wenn 
es sich um bas vielleicht notwendige, aber tieftraurige bewaffnete Vorgehen 
gegen e i g e n e  Volksgenossen handelt. Da ist also die Stimmung „ausge
zeichnet", die Bevölkerung „begeistert". Warum begeistert? Weil ge
schallen wird? Weil Blvt fliest!? Drnftchis Blut, van Deutschen ver
gosst-,I . . . .  Hurra, dis Ausrührer haben schwere Verluste!

General Lubendarsj ist von der „Frankfurter Zeitung" als eigentlicher 
Urheber und Seele des Berliner Putsche« vom 13. März entlarvt worben. 
Von ihn, ging auch der von Obe, st Bauer westergeg«ben« Beseht aus, 
M e n s c h e n l e b e n  „ich! zu schonen. E s  würde für das politische 
Leben in Drillich!and eine gl oste Beruhigung bedenlen, wenn man diesen 
Bluthund einmal hinter Schlosst und Riegel wüsste.

Die Zensur, die am 13. März anläßlich des Kapp Plüsches über dl« 
Württemberg siche Presse verhängt worden ist, hat bis ZUNI 82. gedauert. 
Dann ist sie wieder aufgehoben worden. Ich hätte cs sür richtig gehalten, 
sie schon nach d r e i  Togen, nicht «ist nach zehn, wieder zu beseitigen, denn 
Ihre politisch nicht uuerhebllche Wirkung der Verhinderung von Alormnach- 
richten über den Putsch und Unterbindung etrvarger Gelüste tmlzumachen, 
hatte sie da schon erfüllt. Die Zensur hat das Bekannlwerden der Berliner 
Vorgänge in Württemberg um einen bis zwei Tage verzögert. Das ge
nügte, um der Regierung Zeit für ihre Maßnahmen zu lasten. Sobald 
das geschehen war, wurde sic überflüssig und schädlich.

Der Wrmd«rredn«r k)öoster, üb.-r den hier weh,mal» die Rede ivar, ist 
nach einer Zeitungsnotiz in S chu t zha f t  genommen worden. Wenn da» 
wahr ist, so ist das ein Unrecht und eine Torheit, gegen die protestiert wer
den muh, auch wenn man mit Hau her im übrigen nichts zu schassen 
hohen will.

Schleberia«. Noch dem Bericht einer kali sc mische» Dörrobst-Gesell
schaft find in Amerika gekaufte Lebensmittel in letzter Zelt zum Teil von 
den europäischen Bestellern nach A m e r i k a  z u r ä c k a e r k o u f t  worden, 
weil ansehnliche Valulagewimr« dabei heraussprangen. Drei Ladungen ge
dörrter P f l a u m e n ,  Wert M I E  Dollar, feien au« Holland zurückge- 
tommen ,md aus England 30 Waggonladimgen R o s i n e n ,  die einen Wert 
von 4M  M V  Dollar haben. Die s k a n d i n a v i s c h e n  L ä n d e r  hätten 
!m Herbst Buchsenobst und andere Konserven gekauft, bk« sie setzt nach 
Amerika zmücksandlcn, da die Preise auch in Amerika stark in die Höhe ge
gangen sind und der so erzielte Gewinn in europäischen Währungen nam
haft ist. —  Ein glänzendes Beispiel slir den Unterschied von p r i v a t  wirt
schaftlich „gutem" und volkswirtschaftlich nützlichem Geschäft.

Au» Heilbrom «ob Umgebung.
Amtsschimmel und Wohnungsnot,

Bei der Verschärfung des Wohnungsuumgcls in Hellbraun u,ch 
nach Auflösung des alten Heeres lag cs nahe, daß di« Stadt ihr Auge 
auf die K a s e r n e  warf, durch bereu Verwertung eine ganze Reche 
Wohnungen gewonnen werden könnten. Und zwar daftfte man sich 
die Kaserne als gegebene Ställe für eine Reihe s t a a t l i c h e r  B e 
h ö r d e n ,  die bisher in der Stadt zerstreut liegen und dort unter eia 
Dach hätten gebracht werden können. me Amtsgericht, LandgerW . 
Obcrauit, Kameralamt. Durch deren Bereinigung in der Kaser«  
wäre eine große Anzahl von Wohnungen mitten in der Stabt frei 
geworden bzw. hätte errichte! werden können Die Sladt wandte sich 
Äso mit cinem Bestich au die R  e i ch s  v e r m ö g e n s o e r w a  l t - 
u n a ,  die über die Kaserne zu verfügen Hai. Der Bescheid lauf«!«: 
Neu- der Neuordnung des Heeres könne nicht über die Kaserne verfügt 
werden. D as war formell richtigi immerhin konnte man sich damals 
scheu denken, das; bei einem Bestand arm IW  M i) M ann  für -a s  Reich 
die Heilbronner Kaserne kaum wie früher 2 Bataillone zu beherbergen 
haben würde. E s  war eben der beliebte „dilatorischst!" Bescheid, mlt 
dem uiiüequkine Sachen ans die lange Bank geschoben werden.

Die Wohnungsnot wuchs und wuchs: mau erinnerte die Reichs
te rmögc ns Verwaltung dringend an die Kasernel,frage: auch kn württ. 
Landtag kam sie einmal zur Sprache, allerdings auch nur, um wegen 
„Unzuständigkeit" weiter geschoben zu werden. Hetzt -M ich  ist der 
Stadtverwaltung vom wllrll. Finanzministerium im Namen der Reichs- 
vermögcnsmrwaliung ein Bescheid erteilt worden. E r  laute! dahin, 
dast das K n m m e r g e b ä u d e  und das A r r e s t  H a u s  zur Ver
fügung gestellt werden könne, die übrige Kaserne aber nicht. B e 
gründung: es sei mit einer Vergrößerung des H  a n p t z o l l o m t s zu 
rechnen. „Zu rechnen", nämlich anscheinend, wenn einmal der Neckar- 
lanal gebani ist: und dann a!so offenbar mit einer mammutariigen 
Vel-grötzeruug, die den ganzen Riesenraum der Kaserne erfordert. 
B i s  d a h i n  a l s o  soll die Kaserne leer oder halb leer stehen bleiben: 
denn mit der Wohnungsnot in Hcftlnann hat die Reichsvekmögen»- 
Verwaltung ja mcht „zu rechnen".

»
I n  diesem Zusammenhang s«! übrigens noch eikrer angesichts der 

d r ü c k e n d e n  Notlage u n b e g r e i f l i c h e n  E'ntscheÜmng d «  
württ. Ardeitsminisleri-unis gedacht, dte schon kürzlich hier angedeutet 
worden ist: nämlich daß „um dte gemeinsam« Benützung des A b 
o r t s  mit einer Zwan^nüclerparlet nicht verlangen könne. Dadurch 
wird die ganze Wohnung»raüonierung unterbunden, denn besondere 
Aborls können iu den meisten Fällen nicht In die Wohnwagen ein
gebaut werden. Selbstverständlich hat die gemeinsame Abortbenützung 
unter Umständen gewisse Unbequemlichkeiten zur Folge: aber die 
Missen heute eben ertragen iverdc-ni Im  übrigen pflegt man sa fltr 
Aslermieler (die unter allen Umständen zu gewiesen werden mÜtzterH 
auch keine besonderen Aborte ein zu richten. W ie min, wenn alle Hau»- 
wirte oder Meter, dte sich bisher mit Zwangsmtetern in den Abort 
geteilt Hoden, auf Grund der neuen Bescheidung de» Arbeitsmini- 
ftcriums ihre Wohnung wieder für sich allein beanspruchen wollten? 
M it  solchen Zimperlichkeiten kann man dem Wohin,nge-mangel jeden
falls nicht zu Leibe rücken.

Di« A b l ö s u n g  der Verpflichtung, Räum e für einzubaurude 
Wohnungen zur Bertügrmg zu stellen, durch G e l d  —  die» muß hier 
auch einmal fcftgeftcllt werden —  ist ein F e h l g r i f f  in dop-peüer 
Hinsicht gewesen. Erstens ist diese Maßregel ein« im demokratisch« 
Staat lföchst unpassende U n g e r e c h t i g k e i t ,  weil sie aus die B e 
quemlichkeit der Begüterten Rücksicht nimmt —  ähnlich wie etwa früher 
der arin« Teusel zun, M ilitä r mußte, während der Herrensohn »ch 
„loskauseu" konnte. Zweitens wird dadurch der Wohnungsnot n W  
nennenswert gesteuert: denn wa» wollen die Löst O M  bis 300 R d  
Mark, die eilige gongen sind, bedeuten? M a n  kann darin n W  
nwhueu, so wenig, wie man sich von Pcwieraeld ernähren kmni 
Damit soll nicht best ritten sein, daß es einzeln« Beispiel« geben Mv». 
bei denen ein Einbau von Wohnungen in vochcmdenen Baulichkeiten 
trotz Geräumigkeit praktisch nicht wohl ausführbar Ist.

Daß aus deu viel zu vielen kleinen W i r t s c h a f t e n  noch 
Wohnräume zu gewinnen wären, steht außer Zweifel. M a n  nehme 
nur cimiuft die Wirtschaft«! vor, die in den letzten zehn bis fünfzehn 
Jahren vor dem Krieg, wo man noch gerne hoch hinan» wv»r. 
unnötigerweise v e r g r ö ß e r t  worden stich und jetzt andauernd Zu 
drei Viertel«, oder noch mehr leer stehen. E s  wäre leicht möglich, 
diese Erweiterungen, die damals auf Koste» von Wohn raun, geschehe», 
sind, wieder zu reduzieren. Die Küchen- und Abortanlagen dürften 
in vielen Folleu noch vorhanden sein.

*
Di» Bel,teb«ra<»wählen ln Heilbronn und Umgebung sind bi« aus eln^r 

kleine,e Betriebe vorüber: mW zwar meist auf Grund einmütiger Vorschläge 
der Arbeiter- und AngesteUtrufchaft. Auf Grund von mehreren Listen im 
Verhäftnlswotzlveisahren ward« gcivühlt btt L. H. K n o r r ,  ferner z. B. 
in der Kunstbaum wallfahrst Ruchsen und in der Paplersobrit MöckmIP. 
Bel K a i s e r  u n d  O t t a  ivurde von seiten der Firma Einspruch gegen 
icke Wahllisten erhoben, deren Namen jedoch dann bis auf L vom Schlicht- 
«mgsausschuß bestätigt wurden. —  In  der M  e t 01 l in  du ft r i «. ist « i«  
neu« L o h n b e w e g u n g  im Gange, di« weiter« Teuerungszulagen fbis 
zu I.2V Mk. in der Stund« bei männlichen Arbeitern über!2 Jahren) zu« 
Ziele Hot.

Wr b«n Inhckll vstfoiUKkortUch 7 1)?. l̂ Ich >̂chak«, H«kibrSiM. 
VniS der VeretnldmSerchl (*. m. H«UbrGrm.

„Du Walle, du aasaldicher. —  A  Brondbaar sich driima ghockt, 
str herm doch alle zuwo zun, Fenschder rausguckt."

„Sell schdimmt. A-wer noch äbbei sich in dera Schäfa drinn 
chwä."

„Mach net lang a no a Briiah drumm rmnm, fa«hr cchder Halts 
Maul, deßwächo lest s Wasser doch da Bach nundrr, ob e deh waoß 
Ädder net."

„Verschreck net. . .  A d o b e  S a u  isch drillt, gwä, die s« 
»«tzschmuogett hemii!

„Waasch. des, sich „o a Tschäsi.
Deß drechd noch ädbes ei:
A  jeder kann deß net.
Deß muah oerschd-mda sei",

ferfst der unn leßt me schdeh . . .
Hetzt Isth mer a Licht, uffganga! Gnot sich deß ausdichelt gwS 

M « dera Sau  in dk Hochzichschäsa unn o Weiw isch nadierüch «, Widder 
brbei im Schbiel gwS. Deßwächo saache noch amole: „ v W e i w e r  
f e n n  er f i nder i s ch. "

All« schon dagewefeul
Mm, lese die solgend« Stell« aus der Schubartscheo C h r o n i k  seiner 

ö^ isPü  wöchentlich in Stuttgart erscheinenden politischen Zeitung) vom 
« .  Mürz 1700, Pi« sich ans dt« ZchtSnde de» r e v o l u t i o n ä r e n  
F r a n k r e i c h  bezieht, und man wird sich lebhaft an heutig« Zustände er
innert smden: -Den Iionkrelch. Die Erzahter von Frankreichs Stoatsum- 
walzung haben sich m zwei Parteien geteilt. Di« erste panegyrlsirt foer- 
wmmelt) nneushoriich aliss, was die Nazianalversommlung thul: heißt ganz 
Europa i. hinbliken. und Weisheit von ihren Lippen saug.n, -  DI« 

Pmthei entwirft ein solches von Frankreich, daß man
^  Du Königin unter den Reichen

auf Lrkvr. wt« tkf bist du ^sollen! . . .  Mach, und Ansehen des König» 
ist dahin: gelahmt, zum Teil ganz zerstört die Springsedern der Regierung 
«bgeschnellt sind dl« heilsamen Bande der Subordinazion unter dem Heer«: 
hi« Gerichtsstiihle ivanken: der ganz« gmmizstaot ist über de,, Haufen ar> 
morsen: der Staats!«,ikcr Neker, der sonst das stockende Blut der Finanzen 
k» glücklich wiedec in Areiskaus zu bringen wußte, ist imith- und kraftlos 
on Leib und Geist, und will fein Amt niederlegen. Die Handlung liegt 
oller Orten zu Loden, öffentliche« und Prtvätkredit verschwindet. Di« 
Manufakturen feiern, di« Fabrikarbeiter haben die Tiabjchaufein ergriffen, 
G^r betteln, oder stehen Schildwoche. DI« Religion, dies« Rächerin und 
Trösterin in jeder Not, wirb mit ihr«, Priestern verächtlich gemacht. Man 
dal wohl gor im größten Ernst oorgeschlogen, den öfsenllichen Gottesdienst,

wo nicht aus philosophischen, doch aus ökonomischen sn^rtichostllchen) Grün
den. abzuschoffen . . .  Die ganze Nazion tst unter dem Gewehre: und der 
sonst friedsame Bürger sieht jetzt sein« Lebens- und Bermägenvficheiheit 
tn dem Schieten, den er seinen Nachbarn einzuflosen fähig i st. . . Lud
wig X lV .  verwandte an Versailles IZ7 Million«,; bald wird nun in 
seinen Gosicn Gras wachsen, und selbst das Volks wimmelnde Poris ivird 
eine Einöde werden, wie Babel, als lüe Herrlichkeit seiner Einwohner ver
schwand, —  wenn sich eimiwl di« Nationalversammlung entfernt. —  O Frank
reich. Frankreich, welch« Wehen durchschneiden dich, welch« Schmerzen 
brennen dich, bis du gebohrrn hast deine Riesen,Zwillinge —  F r e i h e i t  
und  B o l k s g l t i k . "

S o  schrieb Ehr. Fr. D. Schubari, dir erste schwäbische „Journalist", var 
130 Jahren über die französische Revolution. Vielleicht liegt etwa« Trost, 
liches darin, er heut« nachzulesev.

Sine neue deutsche Hymne.
Leuchte, scheine, goldene Sonne  
lieber dieses frei« Laichs 
Felder, Wälder, Städte hülle 
I n  dein schönes LichtgswackK 
Laß  di« weilen Acker reifen 
Und d!« kleinen Gärten blüh».
Leucht« hell in di« Fabriken,
W o di« Feuer sprühend tziühn.
Leucht«, goldene Sonne, fcheln«,
G ib  zum Werke m ir dte Kraft.
Bruder, dein« Hand —  hier meinet 
Menschonbrüdec, un s vereine 
E ine hell'ge Leidenschaft.

T u  dich auf. du Tor der Halle,
Sonne  breche hell hinein,
Wollt ihr, funkelnd« Maschinen,
Freien Volkes Helfer f«n.
Euer Raltem, euer Drohnen 
K lingt wie sreudig Jagdge schrei.
Mehr ol» G o l d  nwcht unsre A r b e i t  
Uns  vom F l u c h b c s K r t e g « » f r e t .
Rattert, saufet, ihr Maschinen.
Freien Volke» Knechte ihr.

Preßt die Platten, walzt die Schienen,
Helft uns wkten.
Helft uns dienen,
Brot und Freiheit schaffen wir.

Tausend laute Räder brausen,
Städte tonen, stromeutlang 
Zieh» die schwcebeiabenen Schiff«,
Braust der CIsenbahngeftmg.
I n  M illionen Menschercherzeu 
Zieht der Glaub« freudig An:
W a s des V o l k e »  H ö n d e  schaffe»,
S o l l  des V o l k e s  E i g e n  se i n.
Brot und Freiheit unser Eigen,
Menschenwürde unser Recht,
Kraft soll sich der Schwachheit neigen,
Brüderlich einander zeigen,
K e i n e r  H e r r  und k e i n e r  Knec h t .

Leuchte, scheine, goldene Sonne  
Ueber dies« ganze Weit.
B i s  sich einst tn allen Zonen 
Mensch um Mensch an Händen hält,
B i»  sich schwarze, braune, weiße 
Menschen brüderlich mnftchn,
Und die keinem andern Geiste 
A ls  der Lieb« untertan.
D rum  mein Hammer schwing und schalle,
Läute Frieden. Hommerfchlag,
R u f ' mit deinem Freudenhalle 
Reiche. Arme, alle, olle 
S n  den g o l d e n e n  A r b e i t s t a g -  

Dieses Lied stammt von dem Kesselschmied He i n r i c h  L  e r k >  
und ist von dem Kölner Komponisten Hermann Unger tn Musik gefrM 
worden (im Druck erschien«, bei Tisch« und Jagender-, Köln).

pklsnrt Ot»»td>um«r I  
ko sst un«1 clüngst rlis U lle,sn I ß
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Sie Reichswehr. Neueste Nachrichten. Sozialisierung.
Der Vertrag van Versailles ist der Vater der Re i ch swehr .  

Er verbietet Deutschland, ein aus allgemeiner Wehrpflicht aujgebaMes 
Kvtksheer zu unterhalten und schreibt chm dafür eine Truppe von Be
rufssoldaten, von zu werdenden Söldnern vor, deren Zahl klein genug 
Ist, daß man sie von außen nicht zu fürchten braucht, aber leider groß 
Genug, um sie zu einer großen inner politischen Gefahr zn machen.

Wenn wir die Macht hätten, unser Heerwesen so einzurichten, 
wie wir wollen, dann könnte in einem dein akratischen Staat nur die 
B o l k s w e h r  oder M i l i z  (also kein „sichendes Heer") etwa nach 
Schweizer Muster in Betracht kommen, in der jeder Volksgenosse null- 
«tnfch ausgebftdet und sortgebftdrt wird. Das Erfurter Programm 
d«e Sozialdemokratie enthält bekanntlich diese Forderung, und der Juli 
Isttll ermordete französische Sozialist Jean Jourös hat nicht lange vor 
stimm Tode ein ausgezeichnetes Buch über die Organisation einer 
laichen Miliz erscheinen lassen („Die neue Armee"). Wenn der Feie- 
dwtsvertrag einmal revidiert wird, dann wird auch das Mldnerheer 
daraus verschwinden müssen. Wer einstweilen haben wir mit dem 
za rechnen, was ist: und deshalb muß die Reichswehr unter allen Um
stünden zu einem Instrument gemacht werden, dos die deutsche Repu- 
Wik nicht beherrscht, sondern von. ihr beherrscht wird. B is  jetzt ist sie 
«iv Pferd, vor dem der Reiter Angst hat: von dem er weiß, daß es 
s a t n en  Weg geht und ihn da auch mitnimint, wenn er hübsch brav 
sthrn bleibt und es streichest, daß es ober um eins bestimmte Ecke nich! 
tzsrumzubringen ist, die er vorsichtig vermeiden muß, um nicht ab ge
worfen zu werden. Wenn der neue Reichswchrmimster nicht der 
ckeiche Smntagsreiter sein will wie Roste, dann muß er also jetzt die 
Reichswehr energisch dressieren und ihr den „Linksdrall" oustretben.

Noske hak im Vorwärts eine Artikelserie erscheinen lassen, um sich 
»  verteidigen. Man mag über ihn denken, wie man will, folgendes 
P  Nicht zu bestrefteni die Reichswehr hat sich unter seiner Leitung 
W einem Hart der Reaktion entwickelt, hrtt die republikanisch gesinnten 
Elemente geflissentlich entfernt, hat monarchstische und putfchstischs 
Hintergedanken gepflegt. So wie sie geworden ist und jetzt noch i st. 
läßt sie sich zwar gegen links jederzeit bereitwillig „einsetzcn", um mit 
Begeisterung, sch-warz-weiß-ioien Fahnen und „Deutschand über alles" 
DSDrn die „Bolschewisten" und „Spartakisten" zu ziehen —  aber nach 
Nchts v e r s a g t  s i e , ist sie einfach nich in Marsch zu bringen. Und: 
bi« Gefahr ist immer noch rechtst

Nun wird ein Söldnerheer ja immer unsichere Elemente ent 
tzMen, denen der Treueid gegen die. Verfassung kein Kopfzerbrechen 
inncht und di« eben dem folgen, der sie am besten bezahlt, bekleidet, be
köstigt- Aber auf die Soldaten kommt es nich in erster Linie an. son 
Wen auf die F ü h r e r , auf die Offiziere. Die mü s s en  z u v e r -  
I t f s i g  sein. Ismen muß man unbedingt v e r t r a u e n  können. 
Sämtlichen höheren Offizieren, die unter Wilhelm großgeworden sind. 
ÜNn man das nicht, und mögen sie ein Diitzenbmal ihre Loyalität 
betonen W  « g mit ihnen, heißen sie. wie sie wollen! M an f an ge  
S N  mit den Generalen und höre nicht etwa aus bei ihnen S in d  die 
Btttte unersetzlich? Absolut nicht. Wir brauchen in der Reichswehr 
a»r nich die sowieso zweifelhaften militärischen Lichter der Vergangen
heit. Die tOtiOOÜ Mann, die uns zunächst Reihen sollen, brauchen 
keinen Moltke oder Schließen an der Spitze. L s  gibt stichige Snbal- 
teenoffi,ziere und Unteroffiziere genug, denen man im Heer der Repu
blik Führerstellen geben könnte, ahne M t ihnen Schlangen am Busen 
»a nähren. Der Reichswehrminister erinnere sich des „republikanischen 
Fsthrerbunds", dessen Mitglieder unter Noske aus der Reichsw.hr 
Mausgeekelt worden sind, und der aus Grund feiner Listen die Führer 
Hrsern könnte für mehrere Clitebkigoden, die aus unbedingt zu oer- 
listigen Truppen —  ja, warum nich aus A r b e i t e r n ?  —  gebildet 
»erben könnten. Wenn dabei einmal ein Leutnant oder gar ein 
stnieioffizier zum Regimentskommandeur ober Brigadechss ernannt 
Werden müßte, was schadcts? Aus dem kriegserprobtm Unterossizier- 
^ « b  Höst«« schon längst Tausende von Offizieren gewonnen werden 
Minen, dt« chrer Lufglde so gut gemachen wären, che mancher 
stichnoble Herr von Qrtttzow oder Ätzen plitz. Muß man Nipoleon 
pstn, MN dies« Männer zu entdecken? Wo bleibt die Revolution?

vr. Erich Kchalrer.
»

M an  schreibt mir: Wäre es nicht allmöhtilh Jett, bei der Reichswehr 
die deut schen F a r b e n  f c h w a r z - r o t - g o l d  als Abzeichen einzu 
Ohren? Heute läuft noch bas ganze M ilitär mit schwarz-me iß-rot herum 
M er di« neucn Farben nicht tragen will, der zeigt damit, baß er nicht in tue 
Truppe d-c Republik hincingchört.

Dir Lage Im Nußrretiier.
Letzten Montag haste di« Reichsregierung an die Arbeiterschaft im 

Ruhrrevier ein kurz befristetes Ultimatum aus Unterwerfung unter General 
». Wattee gerichtet, gegen dos sich schärfster Protest auch von seiten der 
Wehrhettssoziolisten erhob. Als Protest gegen den ongedrohten Einmarsch 
Masters wurde von sämtlichen drei sozialistischen Parteien im Ruhrrevier 
btt General st rei k proklamiert. Auch im übrigen Reich drohten die 
Gttvcrkschaffcn mit dem SIrcik, wenn die Reichswehr verrücke. An einzelnen 
Punkten (Neckarsulm!) kam es zur Arbeitseinstellung. Daraufhin verzichtete 
di« Regierung auf die Duichsiihrugn des Ultimatums und lieh die Truppen 
nicht ein mar schieren. Zur Sn ts er innig des reaktionären Generals v. Walter 
konnte sie sich freilich leider nicht entschließen: doch wurde ihm der jetzige 
preußische Minister Severing als verantwortlicher Zivilkommissar an die 
Witte gegeben. Durch Verhandlungen in Münster ist es am Karfreitag ge
krochen, eitle Einigung hcrbeizuführen. Die Rote Armee wird ausgelöst, 
»»  Generalstreik ohgeblasen, die Truppen rücken nicht ein. Lediglich, wo 
^Minderer und undisziplinierte Banden sich dem Abkommen nicht fügen, soll 
I«  Einverständnis mit der organisierten Arbeiterschaft.Gewalt angewendrt 
««den.

*
Der Mörder Gustav L a n d a u e r s ,  Digele (ein Wurttembergec), ist 

"«Srn Hehlerei zu fünf Wochen Gefängnis verurteilt worden, da er sich die 
llh« des Ermordeten angeeiguet hatte.

, *  '
„Die Möglichkeit einer neuen Form unserer  B c r ge se l l -  

^ G "u und für sich nicht abzuschneiden . . . .  Der Staat, von 
W« Pflugstzweigen der Liebe geschmückt, wird schon selbst den winterlichen 
«chendunst des Egoismus vcrlicrcn. Wird dos Unrecht auf den 
TWonen verfolgt, sollte es sich da in den Speichern der Industrie, in den 
KeUtLiren des Handels erhallen? Das Geld ist eine ungeheure Macht 
»k« ZU großem Widerstande bedarf cs einer moralischen Anlehnung, und 
dtq« gibt der Besitz des Geldes nicht. Der Reiche wird seine Rechte 
tnuuee nur oom Zufall herzuleiten wagen und niemals ehrwürdig erscheinen, 
«a» selbst dem verjährten Despotismus der politischen Macht nicht selten 
Möglich gewesen ist . . .  . Der sicherste Weg, die Anorchiezu bekämpfen, 
de« Geist der Un ruhe  aus den Stödten, dl« Auflehnung gegen die Ge
setz, oom stachen Lande zu bannen, liegt nur in dem ehrlichen Bündnisse der 
Regierungsgewalt mit der friedlichen Revolutionsportet. . . .  Cs ist nich! 
mehr bloß die Erfüllung gewisser allgemeiner Freiheiten, um die es sich im 
deutschen Volksleben allein noch handelt, sondern unendlich mehr der Trieb 
nach Organ i sat i on,  nach neuer nnd umfassender Staatsbildung, der 
befriedigt sein will." (Karl Gutzkow.)

Dennoch Anmarsch ins Ruhrgebiet?
M üns t e r ,  3. April. (Prtv.-Te>.) Slaatskommffsar S «ve - 

r i n g  riklärte heule Margen: 2» zahlreichen Städten des Industrie
gebiet, hol hie W a s f e n a b g a b «  beginnen, besonArs im bergilch- 
märkischen Lande. In  Gelen Slädlen weigern sich aber die be
waffneten Aufftöndljcheu nach immer, mil der Waft nibbeserung zu 
beAnnen. Die ordnungsgemäßen B e h ö r d e n  find fast überall ein
gesetzt, doch werden sie kn ihrer Tätigkeit durch den r o t e n  V o l l -  
z ug  « r at  stark behindert. E s  wird nichts andere» übrig bleiben, als 
dir T r u p p e n  e i n m a r s c h i e r e n  zu l as sen.  Doch soll dies 
M l außerordentlicher Schonung und in Form einer Slrasexpediilon 
gegen die Bonden geschehen.

D ü s s e l d o r f ,  3. April, (woiss.) Hier sind Im Lause de» 
Tage« 2000 M ann d e r r o l e n l l r m e e  eingetroffen. Die In Düssel
dorf beheimatete» roten Soldaten wurden Per « n lw  » ssnel .  Dir 
übrigen, die zumeist aus dem ostbrrgffchen Lande stammen, werden In 
ihre Heimat kbersührl, wo sie Ihre Massen Äyugeben hoben. Dl« 
Ruhe wurde nicht gestört.

Es sen,  3. April. (Priv.-Te! ) Entgegen den Bielefelder Ab
machungen ist hier aus» neue der G e n e r a l s t r e i k  erklärt worden.

L e i p z i g ,  3. April, (Prlv.-Tct.) Der rote Vollzugsrak hol 
beschlossen, ln dem Augenblick, wo die sächsische Regierung Reichsmehr- 
lrnppen «och Chemn i t z  sckficke, um Im V o g t l a n d  Ordnung zu 
schaffe«, den G e n e r a l s t r e i k  und den bewaffnesen A u s s t a u d  
gegen die Regierung zu proklamiere«.

*
M o s k a u ,  3. April. (Priv.-Tel.) L e n i n  hat am 2g. März 

den Allrussischen Kongreß der bol schewi st i schen Partei eröffnet. 
In  seinem Leberblick über di« Loge wie» er daraus hin, daß trotz der 
lleberlegenhell der westlichen Enkenleländer die bolschewist i sche 
I d e e  andauernd im Vormarsch sei.

R o t t e r d a m ,  3. April, (prio-Tel.) Rach englischen Blättern 
Ist «in deutscher  D a m p f e  r beschlagnahmt warben, der Gewehre, 
Maschinengewehre und Munition für di« S i n n - F e i n e r  geladen 
Halle.

Aeußerungen Schelvemmnls.
Der sozlaldemokralffche Abgeordnete S c h e l d r m o n n  hat in 

einer Versammlung der Lasselcr Gewerkschaftsführer Über den Sapp- 
pütsch u. a. gesogi: Anstatt, daß schon dann»» Vorsicht gewaltet Hütte, 
als kch l« meiner Loffcler Rede warnte, die Reaktion gering zu schätzen, 
sich man sich auch nach dem 13. März noch zum Vorgehen gegen 
recht» d r ä n g e n .  In  Berlin war während der Sapp-Regierung 
VizekanLcr S c h i s s e r  zurückgeblieben. Er versucksie in seiner großen 
Rok, Angehörige oll« Parteien zu Beratungen zusammenzubriugen. 
Venn ein« Verbindung mil Stuttgart mar nicht mögsich- Die 
preußischen Minister He i ne  und S ü b e k u m  haben leider mil den 
Kapp-Leuten U n t e r h a n d l u n g e n  gehabt ,  die, wke ich fürchte, 
n i c h l s o h a r m l o »  waren, wie wir es verlangen müssen. S>« hoben 
erklärt, sie hätten zwar keine Vollmacht, ober sie seien bereit, für ihre 
Person dahin zu wirken, daß Ihre Parlei für gewisse Forderungen der 
Razch-Leat« einlreie.

gLr Krieg,beschiidiqle und Kriegshinterbliebene.
B e r l i n ,  3. April. Vke da» Reichsarbeitsministerium erfährt, 

werden alle versargungsbcrechltglcn MIlilärpersonen der̂ Unterklassen 
und hinlerbllebenea von Mllltärpersanen der Unterklassen In den 
nächsten Tagen eine einmalige Ezlra-Beihilse erhellen. Die Beihilfe 
nffrd In Höhe dcs doppelte« Monatsdrlrages der Vcrforgongsgebühr- 
nifle (einschließlich aller Zuwendungen, Ankerstühm,gen und Tener- 
nngvzufchläge) gcpchst werden, so daß tte Kriegsbeschädigten und 
Kriegshinterbliebenen Im A p r i l  den dre i f achen  B e t r o g  Ihrer 
sonstigen B e z ü g e  erhallen werden. Line» besonderen Antrages be- 
bars es nicht: die Poslanslalscn ufw. sind angewiesen, die Beihilfen zu
sammen mit den für Aprll zuständigen Scbührmffcn zu zahlen.

Wiederaufnahme der Beziehungen
A n n a p o l I s ,  3. April. (Wolfs.) Der Ausschuß des Repräsen

tantenhauses für auswärtige Angelegenheiten hol mit 12 gegen 6 
Stimmen beschlossen, dem Haus In z « s t i mme ndem Sinn« über 
die Entschließung wegen B e e n d i g u n g  de» K r i e g s z u s t a n d «  
mi t  D eu t s c h l a nd  zu berichten. L s werden Maßnahmen zur 
Wiederaufnahme k r  nftrtfchoslstchen Beziehungen getroffen.

H a m b u r g ,  3. April. (Prkv.-Iel.) Zwei vlreklorea der 
H a p a g  sind nach Amerika gefahren, um ein Abkommen mit dem 
amerikanischen Schisfahrtsrat zu unterzeichnen, wonach die hapag 
un t e r  a me r i k a n i s c h e r  F l a g g e  ihre allen Donßfferllnien 
wieder eröffnen wird.

»
B e l g r a d ,  3. April, (prio-Tel.) Die Mslavische Regierung 

hat beschlossen, die kplvmaiffchen Beziehungen mil D e u i f c h l a n d  
wieder aufzunchmen.

Die Sommerzeit.
L e i p z i g ,  3. April. (Prio.-Tcl) Die sächsischen Handels

kammern sind gemeinsam an die Reicheres«ung und den deutschen 
Industrie- und handelstag Hera «getreten, um anzuregen. daß die 
S o m m e r z e i t ,  die 1919 von der Nationalversammlung abgclehnt 
worden ist, im lausenden Jahr au» wirtschaftlichen Gründen w i e d e r  
ei » g e f ü h r t  werde.

»
Le i p z i g .  3. April. (Priu.-Tcl.) Der sächsisch« FtnanMtnisler 

RI tzschkehat feinen Abschied ei «gereicht. Zu seinem Rachfolger ist 
der demokratische Abgeordnete Dr. R e i n h o l d ,  der Verleger des 
„Leipziger TaMbtaiis" in Anssicht genommen.

Dan O t t o  N e u r a t h .

Die Sozialisierungsfrage wird setzt wieder mehr in den Vorbei? 
gcurri» des Interesses rücken: infolge des Drängens der Gewerkschafter! 
ist auf R>. März die S o z i a N s i e r u n g s t o m  M i s s i o n  von 
neuem einberuscn worden. Dos Folgende ist aus der Einleitung bei 
Schrift „Volffoziolisierung" dcs ehemaligen Leiters des bayerischen 
So.zialisieruugsomis Dr. N e u r a t h  entnommen, die seinerzeit IM 
Gefängnis entstanden ist und nach allerhand Schwierigkeiten setzt 
erscheinen wird (als Heft 15 der Sammlung „Deutsche Gemeimvirk 
schaff" bei Eugen Diederichs, Lena). Sch. -

Die traurige Wirrnis, die wir heute in Deutschland erleben, ist 
nicht zuletzt die Folge mangelnder geistiger Klarheit. Das „VÄk dal 
Dichter und Denker", dos „Dorbiid an Organisation" entbehrt helft« 
wirksamer Wi rtscha flspro gramme. Daß di« Anhänger der abgeteRe» 
Wirtschaftsordnung über keine oerfügen, kann «inen nicht weiter wuw> 
dernchmen, aber auch den Neuerern fehlen sie.

Führende Sozialdemokraten haben die Forderung, man solle sich 
vom Aukimftsstaat ein geschlossenes Bild machen, so lange der Lächer
lichkeit preisgegeben und in diesem ihrem Verhalten Wissenschaftlich
keit erblickt, dis sie in ihren Reihen imt wenigen Ausnahmen gesell- 
schafistechnische Konstruktivnssteude ertötet hatten.

I n  den letzten Jahrzehnten waren es daher A»erwiegeud MmmeH 
die keine Sozialdemokraten waren oder innerhalb der SozlMemo- 
kratie keine führende Stellung ein nahmen, welche die Grundzüge einer 
kommenden Wirtschaftsordnung entwarfen, sei es, um so Ke Zukunft 
nur vorauszusagen, sei es. um sie so auch mn zu gestalten.

Wie die Entwicklung klar zu zeigen scheint, bchalten sene recht, 
welche den Untergang der sieien Verkehrswirtjchast und da» Kommen 
einer Wirtschaft der G r  vß  or g au i sat i on en vorausfagtenl. 
Will die Sozialdemokratie nicht die Führung «elfteren, dann muß sie 
an eine N e u g e s t a l t u n g  des  E r f u r t e r  P c o g r a m m G  
schreiten, da» die Entwicklung der G r o ß b e t r i e b e  und hie V e r 
s t aat l i chung  übermässig betonte, die P l a n m ä ß i g k e i t  de< 
Zukunstswirtfchaft nnd Ke sie tragenden G r o ß o r g a n i s a t i o n e n  
kaum berührte. Welleicht wird das neue Programm der Sozi aide met. 
kratie. an dem wir oibeften werden, mehr an da» „Kommunistische 
Manifest" anknüpfen, das in den von ihm geforderten Maßregeln, de»! 
.gemeinschaftlichen Plan" und der „Vereinigung de» Betriebs o«> 
Ackerbau und Industrie, Hinwirken «ms die allmähliche Beseitigung de< 
Unterschieds von Stadt unö Land" aus die Umgestaltung de» kapi
talistischen Wesens hasste, nicht nur wie das Erfurter Programm auf 
seine Ausgestaltung.

Das Programm der Sozialdemokratie wird zu einem allgemeinen 
Gesellschasi»Programm werden. N e  Zeit ist um. da c» sich fo g»  
toi« ««Lschließftch aus die Verenigung der Fabrtkrrbeiter schrank«! 
tonnte. Sozivflstffche Wirtschaftsrechnungen mannigfachster Art laffM 
sich erdenken, aber es geht darum ein« zu finden, big hem ge sichtlicher! 
Augenblick derart entspricht, daß sie bewußt verwirklicht werden kan«.

Hoffentlich wird di« neue Ordnung sich nicht noch einem K a m p f  
zwischen den Fabrikarbeitern und den anderen Schichten der Bevölker
ung durchsetzen. Dieser Kampf, der von vielen als Klassenkampf 
zwischen dem „Proletariat" und der „Bourgeoisie" für unausweich
lich gehalten wird, zerfleischt das werktätige Volk und erzeugt vielfach 
Gegensätze, die ihn erst recht entflammen. Jinmer deutlicher wird eck, 
daß die Führer der Fabrikarbeiterschaft sich mit allen weiden v e r ,  
b i n d e n  m u f f e n ,  welch« unter der kapitalistischen Wirtschafts
ordnung gelitten haben, mit Handwerkern, Dauern, Lchrern. Be
amten, Aerzten, Technikern, kurzum solchen, die ein« schillernd« Aue!« 
drucksweisc als „ B ü r g e r "  bezeichnet«; der Kapitalismus hat sich 
diese Abgrenzung zunutze gemackft und sucht all diefe Nichtkazsitalisten, 
die zum TeX schwer unter dem Kapitalismus leiden, gegen dt« Fabrik
arbeiter auszuspielen, die er überdies zu spalten trachtet.

Solange die SogioldemÄiatie das Ideal des G r o ß b  e t r i e b s  
betont, hat sie Handwerker und Bauern gegen sich, die da» I d e a l  
der G r o ß o r g a n i s a t i o n  mS  des W i r t f c h a s t s p l a n l l  
ahne weiteres annehmen können. Die nächste Zukunft liegt w«ft nicht 
in der Richtung der allgemeinen Enteignung, sondern in der Beseitig
ung „kapitalistischer" Vorrechte und in her Richtung allgemeiner Uni«'- 
erdnung unter den Willen der Gesamtheit, soweit der Haupttel! bet 
Versorgung in Frage kommt. Entscheidende, geschichtliche Umstände 
drangen dahin, es fragt sich nur, ab all das unter Jammer mG 
Qualen öder in kluger Voraussicht heraufgeführt wird.

Den weiiausgreisendften Versuch einer Voraussage der Zukunsts- 
roirtschaft, die gleichheftig di« dumpfen Bestrebungen der Menschen 
zu klarem Wollen umformen will, bietet uns heute wohl R a t h e n o U ,  
Sein G i k d e n t u m  trägt vor allem di« Züge der industriellen Groß- 
orgamsationen. Seine „neue Wirtschaft" wird wohl dem ungestümen 
Drangen breiter Massen nicht ganz gerecht, aber die Zeit, der wir cnt- 
gegengehen, würde weniger letdenvoll und mehr den Stempel unseres 
Willens tragen, wenn die Art Rathcnous. Zukunftsbilder zu ent
werfen, unter allen Richtungen würdige Vertreter fände.

Fchlt bei Rathenau der Wirtschastsplan, den er durch feine Roh- 
stoffvmroaltung mit hcraufführen hals, so kommt den beiden Utopisten 
B a N o d - A t l a n t i c u s  und P o p p e r - L y n k e u s  dos durch 
nichts zu schmälernde Verdienst zu, Wirtschaftspläne entworfen und 
die Derlei ln nzwfrage in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt zu 
haben. Im  übrigen vertreten ihre Programme Wohl zu heftig die 
Großbetriebe, geben den Großorganisationen zu wenig Raum und 
nehmen überhaupt aus die Ueberlieferung zu wenig Rücksicht, um un
mittelbar verwertbar zu sein.

Die Akttonsprogramme K a u t » kns und anderer kranken dar aff, 
daß ihre Verfasser zu lange die geselljchaststechnisch« Konstruktion ver
schmähten und nun blaffe Wider entwerfen, die weder die Forder
ungen einer folgerichtigen Theorie, noch die drängenden Massen de- 
friedigen.

Unmittelbarer praktischer BerwirkKchuug sollte das Sozialisier» 
ringsprogramm K r a n o l d  — N e u r a t h  — S c h u m a n n  dienen, 
das dem Lager der Mchrheitsfozialdemokratie entsprungen, auch in 
Kreisen der Unabhängigen gelegentlich Zustimmung gesunden hat. ES 
vermag in der oben an gedeuteten Weise B a u e r n  und H a n d 
w e r k e r  durch «in G e n  o f f en  schuft ssystem, Techniker, 
Aerzte »sw. durch Schaffung neuer Verbände der Zukunstswirischaft 
emzugtiedern. Durch die starke Betonung der Verteilung von Wohn
ung, Nahrung. Kleidung, Bildung und Vergnügungen, Arbeit und 
Mühsal nach gesellschaftlichen Grundsätzen wird es tiefempfundenen 
Bedürfnissen der Arbeiterschaft gerecht, die es vielfach mit großem 
Verständnis ausgenommen hat. Cs fordert Großorganisationen, Zen- 
tralmirtschastsämter und öffentliche Kontrolle von Produktton urckt 
Bcrbrauch durch die Gesamtheit der Arbeitenden auf Grund eines 
Wirffchastsplans; dabei arbeitet es der Naturalwirtschaft vor. Dies 
Programm gab Anlaß zur Schaffung der sächsischen Lmrdesstelle für 
Kemeinwrrtschast und des bayerischen Zentralwirtschaftsamtes.

I n  größerem Stil in Angriff genommen wurde bisher nur InG 
Programm Otto B a u e r s ,  da» in mehr als einer Richtung theo
retische Vertiefung erfahren hat. E s  entbehrt bisher -des Mrychasts- 
vlanes und betont wobt zu kehr die Enteignung, kennt aber die Groß»
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ichGanijatianen als Traget der Bccwoltungswiktjchast. Um die Schaff- 
img einer Wirtschostskontrolle durch höhere wirtschaftliche Räte wird 
joohl auch dieses Programm nicht henunkommen. E s  ist dies gegen- 
Würtig da» einzige PcdMamm. das innerhalb der deutschen Sozial
demokratie als R e g i e r u n g s p r o g r a m m  «irkfoin ist (nämlich 
ch> Oesterreich. D. Red.).
k Das Sozialisiere naaprogramm des deutschen Reichsattrischasts- 
Sstnstterium» vom 7. Mai 1819 (da» sogen. Wissell-Moellenbarsfjche 
Programm) stellt sich in voller Würdigung der Lage auf den Stand
punkt der gebundenen Plonroirijchast. E s  kennt höhere wirtschaftliche 
Räte, räumt aber dem Unternehmertum immerhin mchr Raum ein. 
hls der Augenblick gestattet. Dies Progranim weist bereits natural- 
tckrtschofttiche Züge auf, entbehrt aber noch des Mrtschastsplanes, 
Sollte dief« Proaramn». das dem Ralhenaus in vielem verwmlttt ist, 
einmal verwirklicht werden, so wäre «in wesentlicher Fortschritt auf 
dem Gebiete der Sozialisierung erreicht; es wird freilich noch wesent- 
Gher Ergänzungen bedursen. um von den Massen getragen zu werden.

Ae künftige Wirtschaftsordnung.
„Die bestehende Wirtschastrardnun» löst die Ausgabe nicht, noch adliger 

die kommunistisch«. Die Ordnung, zu der wir gelangen, wird eine privat- 
wiitschastüch« sein, wie die gegenwärtige, doch leine ungezügelte. Ein Ge- 
Meinschoftswill« wird sie durchdrlngen, der gleiche, der heute olles solidarische 
Menschenweil durchdringt, mit Aus nähme eben des wirtschaftlichen Schaffens: 
«ft» Sittlichkeit und Verantwortung wird sie durchdrungen, die heute jeden 
Dienst on der Gemeinschaft adelt. Wir lächeln über den Scherz, es wolle 
jemand ein« Kanone lausen, um sich selbständig und vom chceresdienst un
abhängig zu machen; es sollt niemand ein, eine Honpi bahnst re rke oder ein 
Tetegraphennetz für sich zu verlangen oder ein eigenes System privater 
Gerichtsbarkeiten zu gründen: von der Wirtschaft aber wird ungeprüft als 
ausgemacht angenvminen, dost sie, von der unser Wohlstand und Gedeihen, 
unsere Zivilisation und Geltung abhängt, nicht anders als zügellos, aus dem 
Baden des freien Metlbcivecbs und bürgerlichen Kampfes bestehen könne. 
Daß auch st« der planvollen Ordnung, der bewußten Organisation, der 
wifsen'lnltlichen Durchdringung und der solidarischen Verantwortung fähig 
ist, daß sie unter kiesen ordnenden Kräften und Gesetzen das Vielfach« von 
dem zu leisten vermag, was hcnic der ungeregelte Kampf aller gegen alle 
erpreßt, daß sie reibungslos und frei von giftigen Konflikten, ohne Speku
lation aus lunchte Instinkte und ohne Belohnung für Gerissenheit sich aus 
das Wichtigste und Notwendige zu konzentrieren lernt, daß sie den unteren 
Schichten nicht ewige Fehde, sondern srele Mitarbeit zu bieten hat, das wird 
dle Betrachtung des neuen Ausbaues erweisen." (Nothenau, Neue Wirtsch.)

Deutsche und russische Revolution.
Die folgenden Ausführungen, die mir der Verfasser gütig zur 

Verfügung stellt, sind dem Vorwort zur zweiten Ausl, von A l f o n s  
Paque t s  »Geist der russischen Revolution" (Verlag Kurt Woiss, 
Leipzigs entnommen. Sch.

Es gibt jetzt i» bei ganzen Welt viele Formen und Farben des 
Boifchswtsmu». von dem weihen Bolschewismus der Quaker, der 
Pftanzemffer und der Friedensfreunde bis zu dem schwarzen und 
rachsüchtigen Bolschewismus derer, di« gewohnt waren, Uniform zu 
tragen . . .  E s gibt auch j» R u ß l a n d  mancherlei Strömungen. 
Kannen und Anhalte de» Bolschewismus, zwischen Tolstoi und Marx. 
So umfaßten awch die kommunistischen Bewegungen des deutschen 
Mittelalter» die sachlichen und die kriegerischen Wichertäufer, die von 
bäurischen Staatsmännern, Rittern und Geistlichen geführten Daueru- 
tcharen kl Tirol und Schwaben, da» still« Ketzertun» der Handwerker. 
Woletariee und Bauern vor itz»en. die. den K a m m u n i s m u s  
ioi» eine Art von Geheinttehre predigten, den Salonkommunismus der 
Humanisten, aber selbst den anerkannten, »̂ geschwächten und einge- 
dämmten Kommunismus der Orden, der Bauhütten, der Gilden, der 
Hansa mtt ihren klösterlichen Niederlastungen in fremden Ländern und 
den BoedrLten auf ihren Schissen. Zwischen Hus und Comemus de« 
wegen sich ist« Richtungen, die da» Gefühl der A  l l we l I l l ch k e i t 
det dm Aoooen de» Wittetotkr» in Böhmen und Mähren elrischiug; 
und «a, heut« bei den Völkern des O s t en s , von den Juden bis zu 
den Indern, von den Tschechen di» zu den Russen aufs neue Ursprung. 
Ich hervmdricht, km» hat im westlichen Europa bislang nur gesell 
ßchastskrililche Züge, ein Gesicht, da» voll Erstaunen auf die einst miß 
Achteten Schätze der Vergangenheit gerichtet ist . . . Was aber die 
«wlktekdare Rot der Gegenwart betrifft, so wetß doch niemvd. wie 
dke bk» auf «kr Drittel der früheren Leiftungifihttckett reduziert« Kraft 
der europäischen Völker jemal» imstande sein soll, die bis an die Wolken 
emporgetürmte Last von Gckpild und Schulden okzuiraaen, außer durch 
«ine Tat, ähnlich jener Bücherverbrennung, die «inst ein napoleoni scher 
Kaiser ln Estin« verordnet«. Im  Abstand von Hunderten von Jahren

zur Zeit seiner historischen Dynast)«Wechsel, pflegte das im Totendienst 
erstarr!« chinesische Volk die Grober umzupflügen, die begonnen haften, 
die bestellten Felder der Lebenden einzuengen. Siebst ein Volt wie das 
chinesisch« also brauchte all« paar Jahrhunderte einen neuen Anfang, 
um «in wewg aufzuatmen von der zunchemden Herrschaft der Toten.

Noch ist es Europa nicht möglich gewesen, in einem einzig«, hohen 
Fieber die Krankhett abzuftui. di« seinen ganzen Körper ergriffen hat. 
Di« Krankheit zehrt in immer wiederkchrenden, schleichenden Fiebern 
am Körper der Böller. In  der Rückschau gesehen, erscheinen In« Un
ruhen der Thartifiettbewegung in England, di« Gärungen Frankreichs 
und Deutschlands in den dreißiger und vierziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, die Episoden und Niederlagen der Arbeiterbewegung 
in dcn westeuropäischen Ländern und in Amerika nur wie schwache, 
doch periodisch« und verräterisch« Krankheilssymptome an dem schein
bar blühenden und von Leben strotzenden Körper der westlichen Zivili
sation. Wie kommt cs denn, daß jetzt trotz des beschwörenden Zu 
redens der besorgen Patrioten, Philosophen, Frauen und Zeitungs
korrespondenzen der Patient sich min feinein Siechbeti nicht ousrafsen 
will? Daß m den am meisten zerrütteten Ländern auch die Neuer
ungen machtlos zusehen, wie immerfort das lebendig« Blut dem 
Körper entrinnt, ein imaujhaltsomer Strom? Daß selbst Produktions
mittel und die von früheren Geschlechtern geschaffenen Werte sich tu 
Ware verwandeln, die jedem srenchen Bieter seil ist, und Tag und 
Nacht abfließt über die dem freien Handel und der Ausbeutung geöff- 
nten Landesgrenzen in den Besitz derer, die den Wechselkurs regieren?

Selbst Jakob Lunkhardt, der oft als Zeuge gegen die Revolution 
aufgcrufen wird, gelangte in seiner abgeklärten Wissenschaftlichkeit zu 
der Erkenntnis, daß „Krisen'und Fanatisrnen als echte Zeichen des 
Leben» zu betrachten, sind; die Knsis selbst als Aushilfe der Natur, 
die Fanatismen als Zeichen, daß mau noch Dinge kennt, die inan höher 
als Habe und Leben schätzt". K r i s e n  und F a n a t i s m e n  gab 
es in R u ß l a n d  zu sehen; dadurch, daß sie dort zuerst zu sehen 
waren, entstand in den onderen Ländern jene Verwunderung, jener

Postbezieher'. Be i unpünktlicher Zustellung 
weiide mau sich au den Briefträger!

Spott und Abscheu, der selbst in Deutschland noch an hält und den E r
findern der Blockade den Plan gegeben hat, gegen das neue Rußland 
einen Stachelzaun aus deutschen, polnischen, tschechischen und rumäni
schen Soldaten aufznrlchten. Wir wissen jetzt, die russische Krisis ist 
n u r  ecu T e i l  de, eu ropä i s chen ,  di« russischen Fanatismen 
sind dieselben, die im  ü b r i g e n  E u r o p a  erwachen.  Diese 
Krisis bedroht nicht wenig die Berge von bedrucktem Papier, die heute 
dem Staat ebenso Unmögliches zumulen wie dem einzelnen Bürger, 
jene brosMrenförmigen Steuerzcitel. jene krafttosen Geldzeichen, jene 
Akten voller Anklagen, jene verruchten Rechtfertigungen, jene ebenso 
erbarmungslos«, wie stupiden Beschuldigungen, jene hastigen Versuche, 
Geschichte zu fälschen. . . Die russisch« Revolution ist zum mindesten 
eine Art Papicrverbrennung gewesen. Ob sie mehr ist als das, wissen 
mir noch nicht; vielleicht besteht c-ine wirkliche Aenüerunasrnögtichkeit 
der menschlichen Natur, die bisher durch nichts anderes erstickt war als 
durch die Herrschaft so vieler papierener Gesetze, Paragraphen, An
schauungen mrd Gewohnheiten. Die Revolution l»at in Rußland 
i h r e n  A u s h a u  b e h a u p t e t ,  ihr Gesicht ist klarer geworden. 
Noch ist es nicht das Gesicht der Freiheit und der Freude; wie kömtte 
cs das sein? E s ist ein Geftch tvon puritanischer Strenge und Nüch
ternheit, das Gesicht eines Menschen und rächt eine» Tieres immerhin; 
gereinigt in riucr Leidenszeit souderglechen, aber auch belebt von Ge
danken, von organisatorischen und militärischen Triumphen, de« doch 
Wirkung von Seelenkräften sind; eine Eigenschaft des Russen scheint 
sich zu bilden, di« man früher geneigt war. ihn, überhaupt abizusprechen, 
nämlich die Fähigkeit v r  g n t c n V  e r wa l t n n g Noch wirkt dä« 
Blockade, di« Krisis ist nickst vorüber. Deutschland hat sich nach nicht 
gerührt, um diesem Rußland die Hand zu reichen, doch die S t u n d e  
w i r d  kommen.  ä I'.

»
Die russisch« S o w j e t i e g i c  ru ng hat nstt einem Funkspruch 

„alle Nationen der Wett" ausgesvedeit, F r i ebeu  mii Rußland zu machen 
und Hanbelrbkzirhungea anzuknüpsen.

«
Der König von D ä n e m a r k  hat nach der Entscheidung der zweiten 

schkescvig'chen Zone imt Flensburg sür Deutschland dar Kabinett Zahle durch 
einen S t a a t s s t r e i c h  beseitig!, «in Ultimatum der Sozialdemokratie aus 
dessen Wiedereinsetzung abgetehnt und eia reaktionäre» Geschästsmtntsterium 
Liebe gebildet. I n  Dänemark ist daraufhin «cs Üfterdienslag (Ü. April) der 
G e n e r a l s t r e i k  proklamiert worden.

Die Kammer der Arbeit.
„Die drohend« Gefahr des K o m m u n i i m u s  ist nnr m übcrwja. 

den, wenn sie nicht mit Kanone» beschaffen, sonder» durch dir Sing,jeder- 
UN« der gesamten deutschen Weikwtigkeit iit eine Organjs.Man positiven 
Schaff«» gegenstandslos gemocht wi r b . . .  Dl« Arbclc des wirstch»,,. 
sichen Aufbau» ist überhaupt nichr durch bi- P a r t e i e n ,  »ich, durch d.,; 
Parlament und nicht durch die Minister zu seiften. S ie  kann nur j» d. r 
Zusammenarbeit aller schaffenden Kreise der deutschen Volkswirtschaft, alter, 
di« mit ihrer Hände und mit ihres Geiste« Kraft produzieren, geleistet War
den. Eine O r g a n i s a t i o n  d e r  deu t s chen  A r b e i t  ff» daher sofort 
zu bilde». Und diese Organisatsgn muh unabhängig davon, ali die Patta- 
nientsaibeit >i ni erb rochen ist oder nicht, ihre Tätigkeit au gilbe» . . .  Cs »mH 
vom Parlament verlangt werden, daß es den wichtigen Teil der Persassung, 
der vom R e i c h s r o i r i s c h a s i s r r i l  handelt, noch vor seinem Aus- 
emandcrgchen n b a n d e r i .  E s  muh an dessen Stelle ein Reichs wir t- 
schafts pn r i a m , » 1 gesetzt werben, dessen Ausschüsse gemeinsam mit dem 
Reichst»»'.!,» »ad den Reichsministern für eilige Fälle diktatorisch« Befug
nisse erhallen . . .  E s  hat keinen Zweck, sich noch länger der Schaffung einer 
kräftigen „Kamme, der Arbeit" zu widersetzen. Ader weshalb zirhl die 
D e m o k r a t i e  aus dieser Erkenntnis nicht die richtigen Folgerungen? 
Glaubt sie durch blestis Opponieren den Sieg der in den Arbeftrrkielst» 
innrer weiter wachsenden Idee aushalten zu können? Sie steht heute nur 
vor der Wahl: entweder svrdcrnd an der Schaffung einer Kammer der 
Arbeit mjizuorbeiten, die alles umfaßt, was produktiv tätig ist, oder von 
dem Emporkommen eines R ö t c s n s i e m s  überrascht zu werden, bis zu
nächst die D i k t a t u r  des  P r o l e t a r i a t s  bringt und ans der eist 
mühselig unter allerlei Wirrnisse» eine Gesamioertcetung de« schaistuden 
Arbeit sich entwickeln läßt." tEeorg Bernhard in der Voss, tjst.l

*
Der neue Reichskanzler M ü l l e r  hat vergangenen Monlog das n e u «  

K a b i n e t t  der Nationalversammlung oorgcftellt. E s  besteht aus folg«ir
den Ministern: Reichskanzler: M ü l l e r ,  der einstweilen Ärmster des Aus
wärtigen verbleibt und mit feiner Vertretung im Geschäftsbereich des Aus
wärtige» Amtes im Behinderungsfoü« den Unterstoatsfekretär Gesandten 
o H a n t e l  beauftragt hat. Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichs- 
Ministers des Innern: Koch. Rcichsmmffter der Finanzen: W i r t h .  
Reichswehr»»»stier: G e h l e r .  Reichsmiuifter sür Justiz: Bt uns t .  Reichs- 
wirifchaftsminisier: S c hn i i d l  Reichsncbeftsrninifter: Schlicke. Reichs- 
po ft minister: T i e s b e r t s .  Neichsfchatzininsttrr: B a u e r .  Reichsvec- 
kehrsnmistter B e l l .  Reichsernähcungsmiuisiec: H e r m e s .  Reichs,ninister 
ohne Portefeuille: D a v i d .  - Dos neue p r e uß i s c he  Ministerium fehl 
sich folgendermaßen zusammen: Mtwsterpräftdent und Landwirifchoji: 
B r a u n ,  Inneres: S e o e i i n g ,  Unterricht: Har n i s ch,  Finanzen: 
L ü d e m o n n ,  Ocssentliche Arbeiten: O e s er, Handel: F i  sch best, Bolks- 
wohlsahrt: S l e g e r w a l d ,  Justiz: D i. A m  Z e h n h v f s .

Die Nationalversammlung hat dem neuen Kabinett am Zl>. Marz ein 
B e r t r a u e n s o a l u m  erieitt und sich ist» Ich April vertagt. End« April 
soll sie aufgelöst werden. End« M a i sinh Neuwahlen zum Reichstag.

Die Nationatverjammlung hat die Einleitung eines Hachserraisoer- 
sohrens gegen den Lhg, T r e n d  unter Aushebung seiner Jmmunttäl als 
Abgeordneter genehmigt.

Auch da, w ü r t t e m  be l g i s c h«  Ministerium der a u s w ä r t i g e n  
A n g e l e g e n h e i t e n  wird setzt ousgehoben.

Die Reichsregiernng hat sich bereit erklärt, den N e s t e r k a n a l  bis 
Plochingen zi> baue»

re»1schl«>dr Ar»v«rk«il1.
Non kauft,Um»! scher Seite wird mir geschrieben:
Es Ivird immer doiüb-r geklagt, daß deutsch« Waren von ge werbt- 

tnäßtgen „Schnel l händlern"  —  unser« Deuftchnattonalen s0W»: 
Nichig«rawnen —  unter Ausnutzung der Valuta in« Ausland verschoben 
werden. Was fall man ober dazu sagen, wenn solche Schiebung««, gleich
sam unter behördlicher Duldung erfolgen!

Eine Eaordriister Firma, keine „Handelsleute", sondern zwei Schreiner, 
Meister, die sich zu dem Zwecke »ribündet haben, ans asten Handwerker- 
Fomilien stammend, lassen in der Pfalz, selbst in de» kleinsten Orlen, vt«l« 
Hunderte von Ackerwagen Herstellen zum  E x p o r t  nach F r a n k -  
reich. Bermendet wird nur bcu l s che»  Rohmater i a l ,  inländische» 
Holz, das wir so notig brauchen.

Las Geschäft muß recht rentabel st-i». denn die beiden Unternehmer 
sausen mit ihren Frauen in einem eigenen Auto E  gut bezahltem 
Chauffeur in der Pfalz umher. Brillanten, goldene Zigarette »dose» «sw. 
gehören zue Ausstattung.

Liegt ein derartige, Geschäft im Interesse von Deutschlands Weder- 
auftichtung?

USrtte «nd sei» LSchtercheu Kanritz.
Bon Wi l he l m Engel .

Wir denke» uns den Dichter gern in einsamer Woltsbaeschieden- 
helt, nur sich und seinen Gestalten kbend. ohne Augen und Ohren sür 
dl« Seinen, weltentrückt und gottnah, ahne Freude und Sinn ttrr das, 
was sonst der Sierblichen Leben schmückt und verschönert. Oder wir 
Amten ihn uns mitten in, brandenden Leben seiner Zeit, mii heißem 
Verlangen, ja unbändigem Drang alles in sich auszrmchmen, was seine 
Zeit an Gedanken, Taten. Männern und Helden hervor bringt, aber 
ohne Srnn für da« Meine und Kleinste des Lebens, für Familie, Kin
der und Haus. Wir »»mdern uns, daß es Dichter geben soll, denen 
nicht» zu Kein, zu aMglich, zu prosaisch ist, daß sie ihm nicht irgend 
ein« liebenswülchiae Sette, irgend ein „kleines, stilles Leuchten" abzu- 
Aewlimm vermöchten Eduard M ö r i k e  war ein solcher Mensch 
und Dichter. E r erkebt« immer etwas, denn er lebte in und mit den 
Dingen und Menschen. Immer war er bereit, die Dinge und die 
Menschen, ihre Erketmlffe und Taten in dos lautere Gold seines Ge
müts auftumehmm und sie daraus lichtvoll verschönt hervorgehen zu 
kaffen, fei», daß er sie zeichnerisch sestgchalten oder dichterisch verklärt 
hatte. Er hat von chm angelegt« Bücher hi nt erlaffen, in me er alles 
Antrag, was ihm bemerkenswert erschien. Da zeichnete er den Wäsch- 
M e r, den am IS. November 1ök8 seine Frau gekauft und ihm voll 
Freud« gezeigt hatte und schrieb darunter: »Der bewundernswürdige 
Kübel". Daneben stehen zwei schön« dickbäuchig« Weinflaschen, sie 
heißen »DK zwei B M « " .  Auf dem ersten Blatt ist ein Stiefmütter
chen «tilgeklebt und mit zarter Schrift steht darunter: Bon Hebel- 
Grab». Wenn ihm eine» seiner Kinder Irgend »in« Raubvogelfcher 
bracht«, so hob «  st« auf und heftet« fl« in fein Buch. Das letzte Beil- 
che« au» dem Jahr I86S und wer» gebracht, eine Papageiieder, tä« 
Feder eines „Gänstyrannen" aus der Nachbarschaft fckpnücken die 
Atzten Setten. Da Ist «ich noch der Reis naget, den das Töchterchen 
Fanny beim Kchrm hat liegen kaffen und d«n sich der Vater in den 
Fuß getreten und daneben steht: „Diese Wanze Hai meinen Later 
selig In di« Fußsohle und In den Finger gestochen". Dazwischen stehen 
tsteke liebenswürdige Verse; wievielen Menschen hat er mit ihnen eine 
Freude gemacht! E r war Gelegenheit-dichter Im Goethe scheu. Sinn des 
Worts: feine Gedicht« beweis«« dos- M er auch was er selber nicht 
jverSssentÜcht hat, was er seinen Freunden zu Geburtstag«« und Hoch- 
zetten schenkte, auch da» trögt de« Stempel des Dichter» und offenbart 
« in  Hüter«» Gemüt und seine liebevolle Seele, di« jedes Menschen 
Wesen ahnt« und für seden da» rechte Work fand. Sein Wunder, daß 
tzr auch dt« Kinder klebt« und mii ihnen auf der Straß« spieltet

Zwei LSchtercheu, F a n n y  und M a r l « ,  nannte er fein eigen; 
Fanny war die «teee, tm Iahe 1355 geboren, fl« lebt noch heut« in 
Men eu f t ad t  a. K-, im ft»». SstauenM- An fle bq». str sie hat «  
«ine Reihe seiner reizendst« Vers« aebtchtet, van denen wir einige 
« tedergeben «osten, weil st« f» köstlich die kinbttch fröhliche Art dtefe» 
Mensch« und Dichte» zeigen, mit Kindern «nzugehen.

Die klein« Fanny war erst einige Woche» att und fostte am Sonn
ig , den 7. A a l getauft «erd«, es war zugleich der Gedurft«, der 
Großmütter. Wa» war da seibswerl tiiSätcher. als dich die Nttn« 
Echachftvgeri» der Gwßmutter zu« Geburtstag gratulierte? Freilich 
kMmbe sie «och nicht selber sprechen —  aber wa» tot»? Der glückkicht 
G w a ftäke che schnell seine Beese d» Ttoattffen', die gute Großmutter 
»ckch f t »  v e rft^  m » M  «e r die Ueberrafchung fteum. Und so 
Matuittek die Ktttne mit folgenden Brrf»-.

Kaum daß ich selber gucke in die Weit,
Bin ich von meiner Mutter schon bestellt 
Dir zum Geburtstag auch zu gratulieren.
Ich merke wohl, man will mich nur Veziere»,
Weil man mich noch für dümmlich hält.
Nun in sechs Jahren werk Ichs besser machenI 
Einstweilen dank ich dir für deine guten Sachen,
Und daß du süße Schlazer machst zur Pflicht,
Bergeß ich dir mein Lebtag nlchtl

Denkt man stcki dazu die erstaunten Kinderaugen, mit betten die 
klein« Fanny der Großmutter ins Gesicht geguckt haben mag, so ver
steht man, daß sie sich selber darüber beklagt, daß man sie noch für 
dümmlich halte. Natürlich weiß die gute Fanny, wie sie mir versichert 
Hot, jetzt nichts mehr davon. Ern Albes Jahr später ist wieder ein 
Geburtstag, diesmal van Tante Klärchen, Mörikes Schwester. Das 
war so eine gute Tante, ein „Heimchen am Herde", wie es sie in 
früheren Zetten gab. Lange schön hatte sie ihrem Bruder den Haus
halt geführt, bis er sich im Jahr« 1851 verheiratete. Sie war, um 
beim Bruder bleiben zu können, ledlg geblieben und gehörte darum 
auch nach der Verheiratung nach vffe vor zur Famttie. Sie pflegt« 
Frau rnch Kinder, wie das nur Tonten machen können und darum be
dankt sich auch die kleine Fanny ani 1l). Dezember 1855 bei ihr mit 
dein Versprechen, zum Lohn sür die treue Pflege selber einmal ledig 
bleiben zu wollen, um der Tante dann zu vergelten, wo« sie an ihr 
Gutes getan. Freilich hat di« Fanny mtt ihren aidt Monaten nicht be
dacht. was sie da versprach, jedenfalls hat sie ihr Versprechen nicht ge
holten. So gchts, wenn die Bot« über das Los ihrer Töchter be
stimmen wollen:

Heut an de! asm Freudsniag 
Tu ich mich dir ganz verschreiben.
Wegen deiner Wart und Pfleg 
Wert» ich sogar ledig bleiben.
Daß ich sie dir lohnen mag.
Diese» fei -nein ganz Ergehen,
Denn ich bin ein treues Mädchen!
Hutzel hin, Hutzel her 
Mir gilt meine Tante mehr.

Psonaq Mörike.

Meist sind dies« kleine» Gerüchte mit dieser Unterschrift versehen, 
dazu in verstellt« kindlicher Hrmdfchnst, als habe es die Kleine selbst 
geschrieben. Wenigs Tage später geht nieder so ein kleines Schreiben 
ab, diesmal an die „Dot"; wer damit gemeint ist, ist au» dem Brief 
nicht ersirMch. vielleicht Ne Frau feines Freundes, Pfarrer Hartlaub.

Schon längst stnn ich für dich aus eine schöne Gab«,
Und sinn« mich beinah zu tot,
Allein du weißt ja wohl, da» best«, wo» ich habe,

. Hab ich an dir, gesiebte Dal.
Letzt freut e». mich au» meine» Vater» Gartra 
Mit einer Kleinigkeit dir aufzuwarten:
Ich bot mir des« Plätter von ihm aus.
Bon Herzen gern! ries er: Geh. bring» ihr selbst ins Haus!
Dabei, will wich nur eine» kränken,
Sog selb«, ob »» billig ist.
Daß er basllr nun ganz ohne Bedenken 
Mir dein« Rofentipfel . . . .

Dein« gehorsame Psanny Mörik«.

dt. 8. Weil ich mich da« letzt« Mat so schlecht bei euch ausgeführt habe, 
darf ich nicht selbst kommen.

Was übrigens den letzten Bers betrifft, st, kam es scheint» Hier» 
vor, daß der Bater sich etwas schmecken lieh, was für die Töchter be- 
timmt war. Bielleicht wollte er dadurch ihre Liebe und Aufopferuags- 
Wgkeit sür ihn prüfen. Bei den Rofenäpfvln war di« Sähe ja noch 
nicht jo schiinmi; jovie! ich weiß, dürfen kleine Kinder von acht M o na len 
dies« gar nicht essen. Schlimmer war cs immerhin für die kleine Fanny, 
daß ihr lieber Vater ihr, als sie älter geworden (wann es genau war, 
läßt sich rächt seststellen), eine Makrone vielleicht vor den Augen ver
zehrte und ihr dann den schnöder» Twst gab:

Ob die geraubte Makrone in deinem oder in meinem Gaumen 
zerstoß, mein Kind, hintendrein ist es eins!

Daß das alles nur Neckereien waren, versteh! sich be! des Vaters 
Charakter von falber. Um dies« Zeit muß es auch gewesen sein, 
wenigstens zeigt die Makrone kstese Deutung an, daß Vater und Toch
ter einmal miteinander spazieren gingen. E s war im Jahre tttsii. 
Morike hat die reizende Geschichte auf einem sog. Musterkärtchen iest- 
gehchten, das allerhand drollige Aeußeiungen sckner beiden tßmxu 
Töcksterkein enthält. Da begegnet«, sie einer Schafherde. Die kleine 
sechsjährige Fanny war ganz Entzücken. Cs gibt auch vsttsts Rietz
sicheres als di« munteren Sprünge und da» ängstliche Suchen der 
tieinen Lämmer. E s  »nachte ihr einen so großen Eindruck, daß sie 
nachdenklich zum Bater sagte: „Wenn ich einmal heiraten soll, so 
»nächte ich <un liebsten einen Sästtser oder Konditor" loa!, die 
Mokronetj Erstaunt fragt der Vater, wie es sich sür einen Pfarrer 
geziemt: „Nicht lieber einen P f a r r e r ? "  „Nein", anlwortet die 
Klein«, „Warum nickst?" und der Bater lächelte in Vorahnung dessen, 
was ec zu hören bekommen würde: „Das sind so stille Männer und 
haben auch kein rechte», nützliches Geschäft." W e mag er da grla.ch 
haben, der gute Bitter, über diese Würdigung seines Berns», den ee 
freilsch schon lang« nicht mehr ansirblet Daß der Konditor de, Sech; 
jährigen nWicher erfstnen —  wer wollte es ihr verdenken?

Es mar verschiedene Jahre spater. Mörike war mit seiner Frau 
aus dem lauten Stuttgart, wo ec vor lauter Besuchen nicht zur Ruhe 
kam, nach dem idyllischen Laach im RemslÄ entflohen. Die Kind« 
Rieben zum Besuch der Schule bei der Tante in Stuttgart zurück. In  
Lorch lernte Mörike ein neues Handwerck, mit dem er sich und anderen 
viel Fmude mochte: er wurde H a f n e r .  E r ließ sich nämlich vou 
feiirem Meister, dem Herrn Groß, den er mit der Pfeife Im Mund, 
umgeben von seinen Töpfen, siebevoll gezeichnet hat, vor allem Blumen- 
vrffen Herstellen und bekritzelte fl«, kstönge sie noch in welchem Zu
stand warm, mit allerhand Versen und Zeichnungen, bemalte sie dann 
und verschenkt« fle zu Geburtstagen und ähnlichen festlichen Creig- 
istssen. Ball frählnhör SeGstlroni« schrieb er auf eine solche Bast, die 
er seinem Freund W. Hartlaub schenkt«:

So aft ich bin, so hin ich doch 
Der Kunst noch nicht gm abgestorben;
Wo» ich als Dichter nicht errvorden 
Verdien lch mir ak» Hafner »»och.

Natürlich hat er auch feinen Kindern danstk «ine Freude gemacht 
uttd so sinder» wir auf zwei Trinkfcholen für dl« beiden Tochtercheu 
folgenden gleichlautenden Ber»:

Wenn die Amseln wieder fingen 
Und zum Rest« fliegt der Storch 
Trinkt man den Kaffee zu Sechs««
Dort lm Klofterhrtt zu Lorch.



1. Jahrgang. »euvronner «sonntags-^Zettung Nummer 14.
»je ri-Stunven-Zeit.

Iu  >:r Zeit der Not haben mir alle Ursnch,-, Bsrbesierungcn, die bftftg 
fickst, Mnchzulührcu.

Eine jotche wäre mich dt« CNnihcang der Zeitzähiung b>s 24 >m 
E i s e n b a h n v e r k e h r  usw. wie He schon läliHi iti Ltoftcu. -clg>en, 
Frankreich Mich ist Nebenbei fei gesagt, daß die Sttrok'lnmyea nbem 
» »  lonar. der Kür,e der Notierung wigeu und u,u 2>,-!roechotuoĝ l n> 
«mneiden, die D a rchMtung'd s 24 und nur die,e benutzen

Bei der 12er-Zähtung sind bekam iui> Vriioecholim»«!, an d-1 Tages
ordnung uamenUich soianze es -
An« Nomos,« von Fohrpiö-u.:ai-". a-° dre St°rncĥ  ^ Rmgchen ,,w ost 

'. ' ,,^r rro «reher Vorteil, wenn man das
o ZM -b  richten kö-uüe. die außer der s. 

^ber^^7>^l.rstr.tch '^!t Ser Minuten,zahlen sltk dt« Zeit von 6 Uhr 
abends tt> S.tzN in den gahipiäuen notig sind, dt« natürlich im
aonrrn 'Hkich cncheiltich tein mühten. Auch die privaten Kursbuchherfteller 

sich nach diesen Gesichtspunkten zu richten (mrim der Fahrplan druck 
nicht vis M o n o p o l  eingeführt würde).

Ls ist mir bekannt. Sah im Feld ein Sturmangriff mißglückte, mci! 
man sich in der Zeit getäuscht halte und vo r mi t t a g s  statt zur bestimmten 
«taut« nachmittags den Angriff machte.

Auch im Alltagsleben würde man sich sehr leicht an die Neuerung ge- 
wühucn. da man mit der Zelt immer zu rechnen hat, bezw. immer aus die 
uh. sei,-,, muh. Natürlich sind Ne alten Uhren vollkommen brauchbar: 
manche stauzösisch« Uhren zeigen auch neben der I in arabischen Ziffern 13 
ich», Vrauchle.

M r dir „freie Wirtschaft" arbeitet.
„Die heutig« Zeit fordert gebieterisch, mit dem zu Gebots stehenden 

Rohmaterial in sparsamster Meise zu wirtschaften, dasselbe aber auch 
s« r a t i one l l  st er Weise zu verarbeiten. Als unter der Aera der freien 
Wirtschaft vor dem Krieg die Abkehr von der ollbewährieu, langsamen und 
galten L  i ch e n l o h g c r b u u g stattsmi- und durch neue Schnel l gerb-  
meIhodcn ersetzt wurde, fand damit eine kolossale Ver schwend
ung  von Rohma t e r i a l  statt. Gewiß, man war sich bol der Füll« 
der zur Verfügung stehenden Rohwaren dieser Verschwendung nicht bewußt, 
dt« Jagd nach Ware halte alle etwa oussteigenden Bedenken !m Keime er- 
stickt, aber jeder, ob Laie oder Fachmann, der sich noch jener Zeit erinnert, 
weih, bah das damals hergesielli« Lcker die dre i -  bi s  vierfache 
Lebensdauer  vuswies dem Leder gegenüber, dos In den letzten Jahr
zehnten erzeugt wurde. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als 
daß die Rohhaui durch die moderne Werbung, die vielgepriesene Chrom
gerbung mit einbegriffen, al ler höchstens zur  hal s te ausgenützt 
wird. 'Noch moderner Kerbung hergestellt« Sohle» halten »st kaum soviel 
Woche», wie früher Monate. —  Lin grelles Schlaglicht aus diese Methode 
wirst ein Jahresbericht der Deutschen Versuchsanstal t  sllr L ede r 
in  du st rl«', rund tausend Lederproden tarnen zur Untersuchung, deren 
überwiegender Teil, wie es im Berichte wörtlich heißt —  „stark narben- 
bel chtg «nd mürbe war, was aus übersättigte Gerbung mit hochgradigen 
Brühen zuritckzusühcen ist". Das heißt also mit anderen Morien: dos 
Leder Ist gargekocht worden. Auch wer bei der „Klag" als Fachmann dle tm 
Lohn gegerbten Leder sortiert hat, kann «in Lied davon singen, was für 
Schund von v i elen Fabr i kanten,  zum Schaben der Allgemein
heit, gegen Hohen Gerbiohn jahrein, jahraus geliefert worden ist."

(„Schuh und Leder.")

Avisuhr vvd Vivfuhr,
„Die Ausfuhr ist, gemetmoirtschastlich bei rach i«i, nicht bloßer Ausdruck 

der Erweckstust der Industriellen, sie ist auch nicht der übermütige Drang 
strotzender Gewerbe: si« ist Verlaus einheimischer Arbeitsleistung zur Ab
deckung der Woceuschulden, die jedermann macht. Denn jedermann kleidet 
sich !n jremd« Wolle und Baumwolle, verzehrt srenide Nahrungsinstlrl, ge 
draucht Maschinen aus fremdem Metall oder Erzeugnisse dieser Maschinen 
aus sremden Substanzen."

„Wenn eine Perlenschnur in unser Land gebracht wird, so bedutet 
da» nicht weniger, als daß der Ertrag «tne» großen Bauernhofs künftig 
Lahr sür Jahr uns verloren geht. Wenn ein paar hundert Flaschen eines 
I^ckoren Weins eingesvhrt werden, s» bedeutet da», daß «in Techniker oder 
«in Gelehrter weniger ausgebildet werden kann."

„Während es bisher selbstverständlich schien, daß ein Icke« berechtigt 
sei, im Ausland zu «kaufen und elnzufvhren, was ihn, gesteh kommt jetzt 
Mm Bewußtsein, daß jeder Auslondskmif di« Gemeinschaft belastet, daß 
jeder Ausiaichskouf. . .  nicht nur fremd« Arbeitskraft« ernährt -und »inen 
Test des Nationalvermögens opfert, sondern auch die künftig« Bemetnschost». 
ftrvdrcktton erschwert, indem diese gezwungen wird, nicht . . .  zu erzeugen, 
was Ihr angemessen ist. sondern noch fremdem Sullninken, was st« schuldet 
und was man ihr abnimmt." (NotHenau.)

Alelnlgkettrn.
Line lehrreiche Geschichte.

L in  K i nd  siei  in einen F luß. —  Am Äser standen Männer. 
Sie erkannt«» di« Gefahr, in der das Kind schweble.

Aber------—  anstatt zu Helsen, begannen sie, sich zu streb-n. wie
das Kind zu rrtien sei.

Der eine wollte in Heu Fluß springen, der ander« warnt« —  dos ist 
zu ge jährlich —  dort drüben werden tu« Wellen das Kind an« Land trei
ben. dann---------Der erst« erwiderte —  bis dahin ist das Kind er
trunken —  der zweite —  wie du willst, ertrinkt ihr beide----- -

Sie stritten und stritten —  bis das Kind In den Wellen versank. —  —
Ls gab einmal einige sozialistische Parteien, die gleiche Ziele oersokgien, 

nur sich über den Weg nicht einig«» konnten —  bis das Kind in den Wellen 
versank? 8.

Ein Symptom? In  der Haftung der beiden führenden sozialistischen 
Parleibiätter, des „Vorwärts" sMehrheiispatiei) und der „Freiheit" (Unab
hängige Partei) Hot sich seit dem Kaxp-Putsch eine bemerkenswerte Der- 
än^rung vollzogen. Dis „Freiheit" schlägt nämlich einen gegen früher 
wüi gemäß i g te ren  Ton an, während der Vorwärts deutlich nach 
l i n k s  gerückt ist, der Regierung gegenüber ieilwese sehr kritisch aast ritt 
und iu seiner Bekämpfung der Reifsten mindestens ebenso scharf vorgeht aste 
die „Freiheit". Darf man darin ein Zeichen der A n nä h e r u ng  der 
beiden Parteien im Hinblick aus die Wahlen erblicken, die sich !u letzter Zeit 
auch sonst mehrfach gezeigt Hai?

Die „regln»ngslreneu" Reichswehkosfiziere. Regierungstreue besteht 
nicht in der soramten Erklärung, aus dem Boden der rechtmäßigen Regier 
uug zu stehen, uni ihr dann im Geist und in Talen entgegen zu handeln. 
Bei den meisten Generalen war diele Erklärung ein rein taktisches 
Manöver. Die tatsächlich« Unzuverlässigkeit der sogen. Regierungstreuen 
ergibt sich ohne weiteres daraus, daß keine einzige größere F o r 
mat i on dazu zu bewegen war, d«n bewaffneten Kampf  gegen

tz .sn r t« lr t« l

L v g v ß  chlis k ls r lo k k s ln  m tt X a m p o a t  I

die M eu t e r e r  auszunchmen. Bel den meisten Kammandostellen war 
die Erklärung, aus dem Boden der rechtmäßigen Regierung zu stehen, uni 
«ine Schutzmarke, um die Wat der gegen di« Reichswehr aufgebrachten Be
völkerung »vn sich abzulenken. Ihr« sogen. „Re^erungsireue" hat zahl, 
reiche Kommandeure nicht gehindert, die Bevölkerung, die sich zum Schutze 
der Freiheit und Republik bewasfneie uick erhob, unter dem Borwand der 
„Bolfchewistcnbekämpft-mg" blutig niederzuschlogen, wobei sic an Grausam- 
keit vielfach nrit den Lüftwihern wetteiferten. („Vorwärts.")

Msrdgeselleu. Nach einem Bericht des „Asrwärts" sind in de, 
Nacht vom 23. auf 27. März von Angehörigen der Reichswehcbrigaüe II, 
angeblich „Zeitfreiwilligen", in R u h l a  IS Arbeiter frstgenommen worden, 
mit der Erklärung, daß sie nach Gotha gebracht werden würden. Sie wur
den aus einen Leiterwagen verladen, sind aber nie in Gotha angekommen, 
sondern währetid der Fahrt bei Mechterstädt erschossen worden. Es 
handelt sich um drei Mehrhcitssoziaiistcn, 12 Unabhängig« und «in Mitglied 
der deutschen demokratischen Partei: darunter drei Brüder, deren Vater 
bereits zwei Söhne im Felde verloren hatte. —  Aehnklche Fälle find tu den 
letzten Wochen auch in den Berliner Vororten oster» vorgekvmmen. Man 
braucht also nicht immer bloß beim Klang der Worte ..Bolschewismus" 
oder „Spartakus" eine Gänsehaut zu bekommen. Auch der Reichswehr !n 
die Hände zu fallen ist rächt immer gut, wenigsten» für —  Arbeiter. Achter, 
seits hat man bisher nichts davon gehört, bah irgendwo deutschnollonale 
Empörer von „Zeitfreiwilligen" erschossen worden wären.

I «  „tönlgstchen" Ungarn Hot das Ministerium des Innern di« Be
schlagnahm« und Vernichtung sämtlicher sozial istischer und kommu
nistischer Bücher verfügt, darunter alle Werk« von Marz, Kautzky und 
Vanderveld«. Sogar S o m b a i i s  Buch über den S o z i a l i s m u s  
wurde nicht begnadet. Die Bücher find in allen Buchhandlungen und Biblia, 
iheken beschlagnahmt worden. —  Einer der größten lebenden Bildhauer 
Ungarns, Eduard T e l es, beschloß, das Land zu ver lassen und nach 
Holland zu übersicdeiu. Er sagte einem Interviewer: „Ich »erlass« Ungarn, 
denn ist« haben sich die Verhältnisse so gestaltet, daß «in ehrlicher und 
ernster Künstler kein Betätigungsfeld mehr finden kam» , . .

Abschaffung der Weste. Ein Berliner Blatt schreibt: Wie war doch 
die graue Feldunisorm so praktisch! Man stieg in Re Hose, man fuhr in 
den Rock, und war fertig angezogen. In  einer Minute! Jetzt, in Zivil, 
brauchen wir nun An- und Auskleiden täglich ein« halbe Stunde mehr als 
damals; und zwar verdanken wir dies« Zeitverschwendung der Westen 
mode. Da will hinten ein« Schnalle angezogen weiden. Da müssen vom 
sechs Knopflöcher sorgfältig geschlossen werden, Diktatorisch verlangt die 
West« «in kosffplelegiges Gefolge —  eine immer weiß« Hemdbrust,

ein« kunsivoü« K r awa t i «  (Tag«spr«is: vierzig Mark), die sorgsam Und 
zeitraubend verschlungen «erben muß, uns wieder zu Sklaven des Spiegel» 
Macht, uns einen Tag um den anderen der Tücke des desettürlen Kragen- 
knopses ausliefert, und von dem immer blendend weißen, gereisten 
L e i nenk r a gen  zu krönen ist. dessen Wäsche heule ein« Mark da» 
Stück kostet. Wo bleibt da die dauernd gepredigte Sparsamkeit? Also: 
W eg mit der West« I Her mit einem Pre i saus schre i ben de» 
Werkbunde» für ein« verein sochic, billigere, rationellere Hcrremnade, dir 
Stofs und Zeit spart und doch schmuck sein kann! —  Wenn in 50 Jahren 
di« Mark wieder l,20 Franks wert ist, mögen sich unsere Enkel abermai» 
vor den Spiegel stellen, andächtig die sechs Knopflöcher der West e zu, 
knapsen, Gedichte von Krawallen binden und Zeit haben, den verlorenen 
Kragen knaps zu suchen. , . .

Au» Heilbronn nad Umgebung.
Schiebergeschäste der Kaifer-Stto A.-S.

Wie man sich noch erinnern wird, hat Gemcinderai Schwa ft vor 
einigen Monaten dir hiesig« Firma K a i s e r - O t t o  A.-G. öffentlich 
dos Versuchs der Verschiebung von Lebensmitteln ins besetzte Gebiet 
bezichtigt, .Dia Beschuldigte hat damals ein« entrüjt«te Erklärung vom 
Stapel getosten und gegen Herrn Schwan Klag« angestrengt. Der 
Termin war meines Wissens auf einen Tag im Januar anbermmit, ist 
Eber seicher i m m e r  w i ede r  ver schoben worden. L s  wäre an 
der Zeit, baß die BerhrmRung endlich einmal statt finden würde, damit 
tfi« Dessentlichkeit erfahrt, wie es um die Sache steht, und daß jeder 
Schein für den gewiß unbegründeten Verdacht ausgeschattet ist, als 
scheue man sich, br! großen Herren Blößen auszudecken, wegen deren 
man gegen die Kleinen oft so prompt bei der Hand ist.

Wenn Herr Kaiser, der seinerzeit einmal in Haft genommen, aber 
sofort nach seiner Vernehmung wieder in Freiheit gefetzt worden ist. 
ein reines Brusttuch hat, dann kam» es ihm wohl nur erwünscht sein, 
wenn die Untersuchung gegen Hcrrn Schwcm dies öffentlich feststem. 
Aber er scheint den Tag der Verhandlung Geht eben hcrbÄzusehnen. 
fiebrigen«: wo stecken eigentlich die seinerzeit bei der Firma Kaifer-Otto 
hier noch beschlagnahmten Mengen von Ge r s t en -  und  M e t z e  n 
fchrot (zwei Waggons), die wie die andern ftmf später vom Kom- 
Mimolverbond Mainz übernommenen ins bffetzts Gebiet hätten ver
schoben werden sollen? Nimmt es. daß sie a u s  g e m a h l e n  und 
dann nicht etwa der Allgemeinheit zugeführt, sondern —  der Firma 
Kaiser-Otto w i e d e r  zur ückgegeden  rvorden sind?! Und Hai 
man darin einen Beweis sür die Unschuld Kaisers zu erblicken?

Vielleicht doch nicht: denn die Firma Koffer-Otto (Nahrung»- 
mittelsabriken) scheint auch sonst Neigung zu Geschäften gehabt zu 
haben, die recht wenig in ihr Fach ein Wogen. So  hat sie, wie ich 
erfahre, von der hiesigen Firma He i n r i c h  S c h w a r z  einmal einen 
sehr großen Posten F u t t e r  stosfe (sog. Zanella und Sttchltmhe) 
bezogen, die damals eben der öffentlichen Bewtttfchafttmg unterstellt 
wurden, bekanntlich bald ein sehr rarer Artikel geworden und 
heute fast nicht mchr auszutreiben sind. Bezogen oder sagen wir 
deutlicher: zugeschoben erhalten. Diese Stoffe waren vorgeblich zur 
Fabrikation von Säcken  bestimmt. Wirklich ein kostbarer Stoff für 
Säcke, wird man denken. In  der Tat ist auch nur ein relativ kleiner 
Teil der Stoffe zu Nicken verarbeitet rvorden; der andere ist von 
Kaiser-Otto not erheblichem Ausschlag, auf dem Weg« der sog. Ketten
handels an die Firma C a r l  M a g n u s  K r e ß  W e i t e r v e r 
k au f s  worden. Ein Restposten ist noch bei Koiser-Otto beschlag
nahmt rvorden. und zwar schon vor etlichen Monaten; es wäre viel
leicht an der Zeit, wenigstens diesen Bestand der Allgemeinheit nutz
bar zu machen.

Noch Am  Frage: was ist in der Affäre H e l l m a n n  bi» jetzt 
geschehen? An der restlosen Aufklärung diese» Falle» hat dt« Oeffent- 
lichkeft ebenfalls Interest«. Di« Firma Knorr A.-G. h«  ihren Proku
risten Hellman» seinerzeit an die Landesgetreidestell« nnpfWen. Hat 
sie wirklich dabei gewußt, daß er bereits Schiebungen auf dem Ge
wissen hatte? Hellmaim ist nebst feinem Kollegen Skadamottn und 
den Herren Schlick (üudwigsburg) und Herz (Kochendocf) verhaftet 
worden. Ist" es richtig, daß Hellmann sich wieder auf freiem Fuß« 
befindet?

Di« TheeckersawnNu«» iu Hellbraun hat vorläufig rund 21 M S  Mark 
ergeben: d<yu kommen MOV Mart Ueberschuß vom .Bühnenball". Etwa 
1V SM Mark find früher von der Bürg«rfihost g«zeichn«t worb««. Alle» 
zusammen: «SSV  Mark. Das im kommenden Winter drohende Defizit 
dürft« aber unter den bisherigen Voraussetzungen das Zehnfache be
trage».

PK vrrottfuwM-r Llljch HchalrKr,
Druck ber A«rsi»-dmg'rei <?, >n. b. H., Hell-rorin.

Anstelle des Wories „Storch" war aber ein allerliebster Storch 
Äff die Trrnkfchaie gezeichnet und ebenso war der Klvstrrhof in natura 
abgettwet, dm beiden Mädels eine fröhliche Erinnerung mch noch fröh- 
fichtte HoHnmig. „Sokh sonnig« Sachen macht auch nur einer",

Aum 12. April 18L9, ihrem Geburtstag, erhielt Fanny von dem 
Kater eine „Mihie", d. h. ein Mühleziehfpiel. selbstaesertsgk. mit einem 
Vers, der den Lebensinhalt eines lljähffgen Mädchens trefflich 
iwtevergitll:

Drei Diuze freuen mich.
Auf die ich täglich ziele:
Mein Spinnrad, mein Klavier 
Und mein« Lorcher Mühl«.

- Das war aber n W  alles. Außerdem bekam di« Fanny noch 
eftse Düte mit gebrannten Mandeln und eine Aahnbkrst«. Und dazu 
folgenden B«»:

Mögest du mit 80 Jahren 
Lieb« Pstmny, aste anitzt.
Noch da» große Glück erfahren.
Wenn man gute Zähn' besitztl 
Denn du wirst doch ohne Frag«
Ais ein braves, sleiß'ges Kind 
Äen passabel schöne» Gabe»
Immer was zu beiße» haben,
Wen» es auch nicht alle Tage 
Just gebrannt« Monde!:, sind.

M it letzterer Prophezeiung hat der Dichter jedenfalls Recht be
statten, denn die liebe Fanny hat als alte Frau in der Krtegszett auch 
Wte alle andern Schwarzbrot essen müssen, wozu man freilich auch gute 
Aitzn« draucht.

Den Schkuß bildet eine kleine väterliche Ermahnung, bte Fanny 
»m lk. Jimt 1868 vom Baker erhielt, nebst einem Groschen. Ein 
Groschen bedeutete damals noch mehr als heute und war besonders sür 
ble Möritefchen Kinder ein wahrer Reichtum. Sie mag daher nicht 
wenig gelacht haben, als sie das Geschenk erhielt und ker Vater sie 
Hotgen dermaßen bahn ermahnte:

Sparsamkeit ist eine Tugend,
Während Geiz ein Laster tft.
Ach, daß unsre heutg« Jugend 
Dieses gar zu leicht vergißt.
Liebe Fanny, ich bitt dich dmm'
Eh' du einen Kreuzer ausgiedst 
Dreh ihn zweinml, einen Groschen 
Sechsmal m der Hand herum!
Solches rät dir dein Berater 
Freund und stets ge (H er Vaicr.

2n dem Wort getreuer war dos „treu" durch eine alt« württem- 
Kkktzische Dreiermacke ersetzt M d  au, ihr lächelt« d«r Tochter d«r 
Humor d«, Laters hinter dem Ernst der Ermahnung freundlich ent
gegen. E s  war, wie wenn man hinter einem,ernsten, in Falten ge. 
Dogmen Gesicht die Augen schelmisch lächeln sieht. —

Warum rmr dies alles erzählt hoben? Nicht bloß um den Dichter 
>U kennzeichnen m seiinn Liede zum Kl ein eck und zu den Kindern, 
reiner beglückenden Liede zu alttm, an dem die Menschen sonst acht» 
loa vor übergehen. M ir schein!, Mörcke habe in rmserer Z«t « I 
Mfferenr Geschlecht eine Mission zu erfüllen. E s war seine Kunst und

seine Kraft, auch im Kleinen und Unscheinbaren sich za erwärmen und 
etwas zu erleben. E s war der Dichter in ihm, der ihm jedes Ding 
in seiner freundlichen Gestatt zeigte und es mar sein« Licke, di« cs so 
fefthieft, verklärte und an- andere wefterschenkie. Und was konnte unser 
heutiges Geschlecht besser brauchet» als diese Kunst des Erlebens auch 
im Unscheinbaren und diese Webe zu allem, was der Alltag mit sich 
bringt? Einfachheit wird uns helft« durch den Ernst und die Not der 
Zeit gepredigt; was ist einfacher als die einfachen Dinge und Erleb
nisse zu lieben, zu beseelen, zu verklären und zu veredeln? I n  solcher 
Einfachheit in nt unerschöpflicher Reichtum. Darum sehen wir in 
Mörike einen Bringer de« Reichtums der Seele.

Revolutionäre Dramatik.
Han, Franke: Opfer .

Bei der liiaussührung am Hellbrauner Stadttheoter erzielte das Drama 
des schon als Lyriker bekannten Dichters einen starken Ersokg. Es ist 
weniger die dramatische Handümg und der Ausbau de, Dramas, als die 
Idee der Menschen Verbrüderung, der begeisterte Sang vom B rude r  
Mensch, der die Dichtung durchzieht und den Erjalg rechtfertigt und be
gründet. Aiu glühender Glaube an die Menschheit, eine jugendlich- 
schwärmerische Begeisterung sür alles Hohe und Edle adelt das Werk. 
Neben einer schönen, bilderreichen Sprache und kftmgvollen Versen find das 
dl« unbestrestbttren Vorzüge des Dramas. Die Handlung selbst schreitet im 
ersten und dritten Akt rasch vorwärts, der zweite Akt dagegen ist schon ln 
sich uneinheitlich und namenllich der zweite Teil dramatisch sehr schwach. 
Dadurch wird die Geschlossenheit des Dramas durchbrochen, jeder Akt bleibt, 
sür sich «tne Wesenheit, die inner« seelische Verknüpfung fehlt. Auch an 
der Durchführung des Dialogs mangelt es an vielen Stellen, Der Dichter, 
der eben doch vor allem Lyriker ist, monologisiert viel zu viel und läßt sich 
von Stimmungen zu sehr dazu verleiten.

Der Inhalt ist kurz: Der Schwärmer Sebald will am Tag« des Ein
zuges des siegreiche» Heeres die Ihre der Menscherwerbrüderung ft, die 
Wusse werfen und dadurch dis R e v o l u t i o n  der Seele vorberellen. 
Der Plan mißlingt, weil Sebald, der bisher allen Versuchungen der Wett 
trotzte, am Tage vor der Ausführung seinen Trieben erlag. In s Gebirge 
geflüchtet, erringt er seine Reinheit wieder, aber zu frühe steigt er wieder 
ins Tat hinab, wo inzwischen Heller Aufruhr ousgebcochen ist. Bet dem 
Versuch, die Massen von ihrem Wahnsinn zurückzuhatten, fällt er als Opfer 
feines reinen Wollen». Die Aufführung wurde besonders durch eine über
aus glückliche Inszenierung den, Werke gerecht. Den Hauptanteik am Er
folg gebührt Herrn Johannes,  der als SebaG eine Hern erregende Leist
ung vollbrachte. Bon den andern Darstellern seien >n erster Linie noch' 
Herr N i l l m a u n  als Irrer und Herr K l e i n  ois Wanderer genannt.

Wotthec Ruck.

Georg Kaffer: Gas .

Es ist schade, daß bas Heilbronner Stadtheater iu diesem Muter nicht 
auch einmal Georg Kaffer» „G a »" aus die Bühne gebracht hat, da» für dle 
Dramatik der Revolutionszeit charakteristisch ist. Ein Graßbetrick, der An 
wichtig«« S a »  produziert, wird durch ein« RlestMkplosion zerstört. Der 
Direktor saht den intuitiven Entschluß, auf der Trümmerstätte statt einer 
neuen Fabrik S i e de l u n g e n  für fein« Arbeiter zu errichten. Er scheitert 
mit seiner Idee an dem Widerst«» de« Ingeniör«, der Industriellen, de, 
Staat« und Meß!ich der Arbeiter selber, di» ihn nicht verstehen «ollen. 
Ob dec Verfasser bet seiner Hauptfigur an W. Rathens» gedacht hat?

Herbert Kranz: „Fceshett".
I»! Deutschen Theater in Stuttgart ist kürzlich mehrmals „Freiheit" 

»vn Herbert Kranz gespielt worden. Der Berfafier tritt mi! diesem Werk, 
dos auch st. Buchsann im Delxhinverlog in München erschienen ist, zum 
erstenmal in di« Oeffenllichkeii. Es ist ein Stück von mächtiger künstlerischer 
Kraft. Das sollten auch diejenigen anerkennen, Re anderen politischen An
schauungen als-bei Verfasser huldigen.

Die Dichtung ist kein Lesedrama. Sie ist gleichsam der Text zu einem 
Kuestwerk, bas durch Ausdrucksbewegungen, durch bildhaften Ausbau der 
Körper dec Spielenden im Augenblick dec Ausführung ersteht und »orgeht, 
ein ganz und gar e xp re s ji an i st t sch es Werk. Es greift bis in di« 
Urinsftnkte der Seele hinab, ist wortkarg und scheinbar primitiv, in Wahr
heit aber voll verseinerler Seelcnschildermrg. Es ist zugleich rein gedank
lich-philosophisch, und voll dramatischer Spannung.

Die acht In den Kerker «kngeschlossenen Personen, drei Matrosen, drei 
Soldaten, ein Weib und «in Ana eckst st sind befangen in einem dumpf- 
Niedrig erfaßten Begriff von Freihei t.  Frei fein, wieder Meer- 
luft atmen, rrstedcr das Brüllen der Kuh im Stall, bas Trippeln der Kinder 
fuß« im Hau» härrni Frei sein, leben! Darin besteht den Eingekeikerteu 
di« Freiheit, und ft« rechnen sicher darauf, sie zu erlangen. Slott der Frei 
lossuvg erfolgt die Verlesung des Todesur te i l s .  Sie begreifen e° 
nicht. Sie sinnen aus Fortkommen. In  letzter Stund« ösfuci sich ihnen der 
Weg in die Freiheii: der Pförtner läßt ihnen die Schlüssel. Da malt ihre 
Phantasie sich den Augenblick des Freiwerdens aus, und der mächtige 
Lebenswille beginnt schon, sie unter sich uneins zu machen, ob der Rüheu- 
svlge. in der sie evtweichrn werden.

Do spricht zuerst das Weib davon, daß dies heimfich« Sichwegschllichm 
nicht Freiheit sei. S  o halten sie die Freiheit nicht begriffen !m Augenblick, 
ois sie die revolutionäre Tot begingen. Und eye dle Mit «Inge ker ketten düst 
Gedonlengänge ersaht hoben, wirst sie die Schlüssel zum Fenster hinaus, sich 
und die Genossen dem Tod ohne Hoffnung übertiescrnd. Angesichts dieser 
Loge bäumen sich die lebeuforderuden Instinkte der Matrosen mächtig aus 
„Ich will leben", rufen sie, „ich will das Weib."

Der Anarchist, der fettster geschwiegen hat, schützt das Weib vor ihrer 
Gier und deutet ihnen ihre eigene Seel« und ihre Tat. Mi! ihrer revs- 
lutionären Tat staden sie eine ucue Freiheit in di« Weit gedruckst, und dann! 
haben sie gelebt. Mit aperem Klang, mit verkiärtcm Gesicht wieder- 
holen st« da» Wort „Freiheit" und schreiten, sest und sicher, in den Tod

Me meisterhafte Einstudierung und Ausstattung de» Werke« geben 
dem Zuschauer den Genuß eines einheitlichen großen Künste io brucks. Mau 
spürt, daß ein« neu« Kunskousfassung neu« Mittel des Ausdrucks gefunden 
Hot, und daß ein Stück des KedankcnInhalts unserer Zeit in dicfim Werk 
Liid und Gestalt gewonnen Hai. K. tzähnie.

*
Ein neue» Drama oon Ferdtnan» Aoenoriu». Ferdinand Anenarius, 

der schon im vorigen Jahr« ein Faust-Drama geschrieben hat, das in 
Lübeck zur Uraufführung kommt, hat ein neue» Mhnenwerk beendet. Er 
stihrt d«n Titel „Baa l "  und ist ein« Tragödie, in bereu Mittelpunkt 
hannibal steht. Do» Wer! wird demnächst als Buch im Verlag des Kunst
war ts in München erscheinen.

Der Triumph de» Esel«.
Ein kluges Pferd kam angesprengt, —  .Hat sich dabei den Fuß verrenkt.
Ein Esel fiehfts, wiehert und lacht: Ein Esel hat nie einen Fehltritt gemacht.

I N«h Setter, «<,Iserstv»ßK 2».
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Aus dem Marktplatz mm Rvftl hast» sich einmal die Erde aus- 

«stan. Die Klus! wurde grsitzer und grShee. Da sprang ein vornchmer 
M m er in »an Ab-runch Tr schivh M .  Das Vaterland war ge- 
DküEt

E» fchstnt, daß Uese Gestnmma. die für das Beste des Ganzen 
Uk eigen« Person opfer t ,  bloß ln dm Büchern'vorhanden ist, Biel- 
stricht srrü» ihre setzten Vertreter zwischen 1914 und 1818 gefallen, sD'ie 
Mehrzahl von dm Millionen, die im Kriege dm „Heldentod" starben, 
W u r d e n  geopfert.) Auch in den Straßenkämpfen der Revolution 
Wögen noch stäche Opfer geschehen sein, s i nd  Opfer gestorben, die 
Mit ihrem Tod dem Ganzen dienten oder zum mindesten zu dienen 
Glaubten. Bon den „Führern" sind allerdings viele hinten geblieben, 
Wie im Kriege. Ich konstatiere das: es soll keine Anklage sein. Dazu 
hülle ich mich nicht für berechtigt. E s  hat einmal einer gesagt: wenn am 
»  August 1814 die 111 Sozialdemokraten im Reichstag die Kredite 
Verweigert hätten mtt» sich dafür als „Verräter" hätten an die Wand 
Pellen lasten, dann wäre der Krieg nicht gickammen: hätten fick die 
hundert geopfert ,  dann wären die Millionen nicht gestorben. Viel- 
stetcht ist dos richtig- Aber trotzdem dürsten wohl wenig« unter uns nstt 
Mutern Genüssen sagen können: „sie hätten da» tun s o l l e n :  wenn 
Ich an i^er Stell« gewesen wäre, hätte ich es getan."

' Unsere Zeit, unser Volk hat keine Holden mehr, trotz des vielen 
Heldengeichwascls im Kriege. Da ist nichts zu machen. S»  hätte

„ Wert, noch ihnen zu rufen. Es wäre zu v i e l  v e r l a n g t .
' Aher es ginge vielleicht auch ohne solche Opfer, daß wir aus dem 
kNend herauskämen. Wenn imr jeder e in  w e n i g  von seinem Ich, 
tsskner Person, seiner Selbstsucht opfern wollte. Keiner brauchte sür 
Ha» Ganze zu sterben, wenn nur olle dafür l eben  wollten: statt 
bloß für ihren eigenen privaten persönlichen Dositerl. ihren Ehrgeiz, 
thr Streben nach Macht oder Sennrm. Wenn ein Volk fo arm ge- 
Werden Ist wie wir, dann kann nur Eines Helsen (und das ist schon 
sPmdertmal, touseiGmal gesagt worden): arbeiten und sparen. Aber 
sticht st», daß der eine arbeitet, der andere genießt; der eine spart, der 
»widere ««schwendet. Sondern: z u s a m m e n  arbeiten, z u s a m m e n  
Haren —  darum handelt sich». Da» ist S o z i  a l I s m  u s ; und unser 
«utsche» Schicksal hängt davon ob. ob wir uns zu diesem Soziaiis- 
Wus —  der mit Theorien und Parteien garniHs zu km Hot —  mit 
der T a t  bekennen wollen.

A l l e  werden dabei Opfer zu lningen haben, auch der A r -  
Gel t er. Am nÄftpn freilich die Mächtigen, die kleinen Könige der 
Wirtschaft, dt« „steten" Ritter, die bisher dem Staate, dem Ganzen, 
jkommaMerlen, statt chm zg, dienen. Sie sträuben sich mit Händen 
stich Füßen gegen den Sozialismus. Aber es wird ihnen aus die 
Dauer nicht gelingen, ihr« Teilungen zu behaupten, wenn ste blind 
stnd taub stch gegen die eiserne Notwendigkeit. Wenn ste sich zu 

..M»«m „Nerz  icht fr i  eben"  herbei lassen werden, dann wird e» 
»st«n ÄstWltsriedeu geben. «L« zu ihren uNd zu unser aller Un- 
Mnsten. (Die politische Parallele ist brauchbar: wenn Deutschland bel
asten einen „Verzichtfrieden" geschlossen und dabei ein wenig von 
Ptnen NachlanfprScherr g e o p f e r t hätte, dann wäre es bester ge- 
Wesen De Deutschland und fir ganz Europa). Ich hoff« heute noch, 
WH «s gelingen wird, dl« Tüchtigkeit, den Unternehmungsgeist, die 

ZnÜiative unserer großen WIrtfchosls-Mver der beutstbm Wirt- 
N» erhalten, auch mtter neuen, unter foÄaksttfche« Wrtschasts- 

rmen. Ich bin n I ch t sür die Ausschaltung de» Unternehmers, fon- 
«rn stir die Z u s a m m e n  arbeit von Unternehmer und Arbeit«. 

Rur wemr der Unmnchmerstand sich nicht zu dem O-pser entschließen 
Dvnt«: sich einMschatten in den Betrieb, ü b e r  dem er bisher als 
Wrunchhrikckter Herrscher gewaltet, wenn «  seine Gaben und Kennt- 
sttste nicht dazu verwenden wollte, zu d i e n e n  statt sich dienen zu 
Assen —  dann wäre es nicht zu vermeiden, daß der Sozialismus sich 
steg e n die Offiziere der Wirtschaft statt m i t ihnen durchsetzt. Mag- 
Uch wäre auch da«, fo gut wie «e ssDemokralisierun g"  der Reichswehr: 
Wenn man m« U u t e r o  f f t z i e re an die Kant stellt.

. Vr. Erich Schalrer.

SrfShrdstng der Dem» kralle?
B«1 der Bildung des gegenwärtigen Reichskabinells hoben die G«> 

Werkschssten ein gewichtiges Wert mitgeredet. Es hätte beinahe eine 
„Arbeiterregiert!ng" gegeben. Man hat darin vielfach eine Gesätzrdung des 
Wawkrottshen Gedanken», «in« Anschaltung des. parlamentarischen Systems 
«blickt. Lsi« Bertretung durch parlamentarische Parteien erscheint entwertet, 
« n n  «Ine bestimmt« Bevölkerung »gruppe durch ihre B e r u f s a r g a n i -  
I « t ! on'unmittelbaren Einfluß auf die Führung der Staatspolitik erhält.

Da» ist f o rma l  richtig, und vom Standpunkt der „Formoldemo- 
kralle" ist jeder auheipartamentaristifih« Einfluß auf die Regierung vom 
Kebel. Aber praktisch und wesentl ich angesehen, kann ich eine 
Gefahr für bk Demokratie bi diesem In-di«-Wagschale-wcrsen der A r -  
bel termacht nicht erblicken. Ist ste e» nicht gewesen, die durch ihren 
Generalstreik Re Demokratie vor der Reaktion gerettet hat? Wo wäre heute 
di« Demokratie ohne die Arbeiter? lkch wie schwach hat sich doch bisher 
unsere —  auf korrekt demokratischem Wege entstandene —  Regierung In 
her Verteidigung der Demokratie gegen rechts gezeigt! Wie schwach ist ste 
Heute noch heute wieder,  wenn es sich um Taten, nicht Worte handelt: 
man denk« an die Reichswehrl Da kann es nichts schaden, wenn die 
Arbeiterschaft als Kampstruppe der Demokratie (der „Bürger" schiast) der 
Regierung den Rücken stärkt, wiederhol t  stärkt, mag auch die formale 
Demokratie dadurch beeinträchtigt scheinen.

Unter normalen Verhältnissen würde das demokratische Gleichgewicht 
ck»e Sonderstellung des Arbeiterstandes ja ohne Zweifel nicht ertragen 
Gnnen. Setzt wirkt er als Gegengewicht gegen den mi l i tari st i schen 
E i n f l uß, '  der gewiß sehr undem akratisch, aber anscheinend groß genug 
Ist, daß sich di- Regierung ihm nicht ohne weiteres entziehen kann. Was 
Hilst auch die schönste und formal einwandfreie Demokratie ohne M acht? 
And Macht kann die Regierung heule nur haben und zeigen, wenn die 
Arbeiterschaft hinter ihr steht. Daran ist nicht zu rütteln. Sch.

»
Die beiden soz i a l demokra rischen P a r t e i e n  und die G e 

werkschaften haben der Regierung am S. April neue Forderungen 
«tterbreitet, vor allem: Rückzug der Reichswehr aus der neutralen Zone, 
»och Bildung der Ortsweh reu auch außerhalb dieser, kein Einmarsch südlich 
Ger Ruhr, Schutz der verfassungstreuen Unteroffiziere und Mannschaften, 
Bestrafung der unzuverlässigen Offiziere, keine Lieferung von Munition 
wehr au gegenrevolutionäre Formationen wie die Brigade Ehrhardt (daß 
w,n da» noch verlangen mußll).

Die Reg l e  r  NN g Hai in Verhandlungen mit d-n Vertretern der 
Gewerkschaften mW d« beiden sozialistischen Parteien den neuen Forder- 
Iwgen gegenüber ziemliche» Ent gegenkommen  an den Tag gelegt.

*
Di- N a t i o n a l v e r s a m m l u n g  ist aus M o n t a g  d-n 12. April 

Unberufen.
Zum Reichsminister de, A u s wä ctl g e n ist der Journalist Dr. Adolf 

»bst er, zum W i ed er a u fb a u m t N t ste r der Düsseldorfer Handels. 
Wmmsrfyndikus Dr. Otto B r a n d t  ernannt worben.

Im  Vogtland übt der „Kommunist" Holz eine Art Schreckensherrschaft 
«es Dt« Entsendung von Truppen bürst« im Sange sein.

Neueste Nachrichten.
Der deutsch-französische Konflikt.

P a r t s ,  10, April. (Priv.-Trt.) Die englische Neuerung hat 
hier eine H o l e  überreiche« lassen, worin auch lm Namen brr übrigen 
Alliierten da« -französische Vorgehejs gegen Deutschland v « r u r l « ! l l  
wird. Die Aktien der deutschen Regierung im Ruhrgebirl gehe die 
A l N e r l e n  nlchk» an-

P a r i s ,  10. Apri. (Hava».) M l l l e r a n d  wird In der 
Kammer eine öffentliche Erklärung über die französisch« Aklio« im 
RIaingau abgeben. Der sranzMche Botschafter In London ist beauf- 
iragl worden: der britischen Regierung die A n t w o r t  auf dl« 71 o l e 
vom D o n n e r s t a g  zu übermitteln. RMkrond Hai sie gestern nach
mittag dem englischen Botschafter In Pari», Lord D e r b y ,  zur Kennt
nis gebracht.

H o m b u r g .  10. April. (Priv.-Tel.) M ch einer Haager Meld
ung erfährt Reuter aus zuverlässiger französischer Quelle, man habe 
ollen Grund zu der Annahme, daß die Deutschen bi« neutral« Aon« 
rü u  ndten und daß dann auch die Arsnzvsen ds« besetzten Städte 
binnen wenigen Tagen v e r l a s s e n  haben würden. Dann werde 
der Zwischenfall erledigt sein und sein Ziel erreicht haben, nämlich der 
„deutschen Regierang über-eugend zu beweisen, daß d>« Bedingungen 
des Frieden so ertrag» erfüllt werdrn müssen". Wesdnsnster Gazette 
schreibt: V ir  hoffen. «» lsl noch nlchl zu spät, uw hie Ruhrfrage in 
einer v e n n ü n s t l g e n  We l s e  zu läsen. DI« Deutschen mllss.n di« 
Reichswehr au» dem Ruhrgebiel znrückziehen, und dann mästen die 
Franzosen Frankfurt und d>e anderen Städte wieder räumen. Ist 
eine Streitmacht nötig, um die Ordnung ausrechlz»erhalten, so möge 
die» «Ine a l l i i e r t «  S t r e i t m a c h t  tun oder «In alliierte» Kontin
gent. d «  einer deutschen Streitmacht als Gewähr belgegcben wird, 
daß ste dort lediglich das lue, was Ihre Ausgabe ist. und nlchl mehr, 

i Die Errichtung einer neutralen Aon» erfordert irgendeine solche Vor
kehrung, damit st« bestehen bleiben kann.

stcksilisch-rnsfische Friedeusvkrhandlunsie«.
H a m b u r g .  10. April. sprlv.-Tel.) Aus Kopenhagen wird 

gemeldet: Gestern wurden die Verhandlungen zwischen der ri ssis^n 
Handelsdelegation unter k r a f f l n  und der englischen Abordnung 
unler W i s e  begonnen. Der Hauptzweck dürste po l i t i s chen  
Charakter» sein. R u ß l a n d  verlangt Anerkennung der Sowsct- 
Regierung. Aushebung der Blockade und Rückgabe feiner Schiffe, 
E n g l a n d  fordert dagegen tsie Einberufung einer Rational»^ unm- 
tung ln England.

Vke Stttttgarter Verhandlungen.
S t u t t g a r t ,  10. April. (Priv.-Tel.) Di« K o n f e r e n z  der 

s üddeu l s chen  R e g i e r u n g e n  über die potlttfche Lage und Ae 
Aushebung der Einwohnerwehren hat gegen I I  Ahr begonnen und 
wird sich voraussichtlich bl» zmn späten Nachmittag hin M en.

stier stinmarstß der Franzosen.
DI« Reichswehr, darunter Württembergische und bayerische Truppen, 

ist !m Ruhrgebiet elngerückt und hat lm Verlauf Ihrer „Polizeiaktion" Mlll> 
Helm, Dortmund. Recklinghausen, Essen und andere Äädle besitzt. Dl« 
Bondengcfohr wird als erledigt betrachtet.

Infolge des Elnmarschs der N:lchswehr ins Ruhrgebiet haben icke 
F r anzo s en  die Städte Frankfurt a. M., Homburg, Hanau und Darm 
stabt besitzt.

Die Franzosen sind mit ihrem Vorgehen insofern formal  im Recht, 
als der Einmarsch ins Ruhrgebiel nach dem Friedensoeitrag eine Verletzung 
der neutralen Zone bedeutet. Daß der Vormarsch der Reichswehr unter dem 
Druck der M l l i t ä r p o r t e i  zustandegekommen je! und sich gegen „die 
Arbeiterschaft" des Ruhrgebiet» richte, wie der General der alliierten Besatz, 
ungstruppen behauptet, dürste tu dieser Schroffheit nicht stimmen, wenn 
man auch leider unter dem Eindruck steht, daß di« Militärpakte! immer noch 
allzu großen Einfluß besitzt. Eine B  « droh u n g des Friedens und speziell 
Frankreichs kann man in dem militärischen Vorgehen im Ruhrgebiet lm 
Ernste wohl kaum erblicken. Insofern sind die Franzosen also sachlich 
im Unrecht. Ähr militärischer Emamrsch charakterisiert sich als ein wi l l  
lartstischer Uebergrtss,  zu dem die Lage im Ruhrgebsit nur den 
vielleicht unllkommenen Vormast geliefert Hot. Die Französin stehen mtt 
ihrem Vorgehen isoliert da: Amerika, England und.Italien sind nlchl ein 
verstanden und dürften bereits diplomatische Schritte dagegen unter 
nmnmen haben. Man darf hoffen, daß die französischen Truppen ln Bälde 
zurückgezogen werden, ebenso wie die Retchswehitruppen lm Rheinland.

In  B e r l i n  sind Vertreter des Ruhigebieies, insbesondere der 
Arbeiterschaft, in Begleitung von Delegationen der Truppenteil« der 
Rei chswehr  eingetroffen, um über die weiteren Maßnahmen tm Ruhr 
gebiet mit dem R-ichswchrminisicr und dem Reichskanzler zu verhandeln 
Die Trupp c uv er! r ei er bestehen ausschließlich aus Mannschaften und Unter 
sich rein.

Die französische „F r i ed e n sa n fe i he" hat lä Milliarden 
Frauken ergeben.

In  Dänemark  ist der Generalstreik abgesagt worden, nachdem der 
König das rcakilonäre Ministerium Liebe wieder entlasten und ein Mini 
stccium Freie gebildet hat, non dem die Forderungen der Arbeiter bewilligt 
worden sind.

Studium der VoUsschuUehrer.
Auch in Wür t t emberg  stnd jetzt wie in Preußen die Vo l k s  

schul lehrer zum Hochschulstudium zugelassin. Ich habe schon 
einmal darauf htngewtesin, daß die Volks schul! ehe er aus Grund ihrer durch 
schnittiichen Bildung und B l l d u n g s s ä h i g k e l t  zum Hochschulstudium 
würdiger erscheinen als der Durchschnitt der Abiturienten höherer Lehr
anstalten. So unreife Bürschchen wie unter diesen sie» jedenfalls nicht 
darunter, und mit so wenig wirklichem Gewinn wie eine groß« Anzahl 
von Studenten weiden die Lehrer di« Hochschul« Im allgemein«» nicht hinter 
sich lasten. Freilich, die „Zellfreiwilligenverbände", in denen Deutschlands 
akademische Jugend heute mit Vorliebe unter schwarz-weih-rokr Flagge 
gegen den „Bolschewismus" zu Felde zieht, werden von den stickstereriden 
Lehrern kaum stark frequentiert werden. Unsere heutig« Studentenschaft 
steht im Vergleich mtt den Burschenschaften vor hundert Jahren so tief. Ist 
jo hohl, oberflächlich, rah und ungebildet sdvsür aber mnso e t n gebildet«), 
daß es nur erfreulich ist. wenn setzt eine solche Blut-Ufsrifchung erfolgen 
wird.

Achllvwslh.
Ban Georg  Eckaldt.

Der Versast« Hot ht-c aus den jüngst veröffentlichten tzlpkck« 
matischen Akten über die Vorgeschichte des Krieg» A« WmH 
rufe des deutschen Botschafters in London, Fürsten Lichtwwsky, M '  
smmn« »gestellt. Man uird istese Depchhen heut« nicht ohne WG 
schütter,mg lesen können D, A. i

Äm 14. Just 1814 berichtete der deutsche Botschafter Fürst A D  
norvsky aus London nach Berlin: ^

„Es wird schwer hatten, die gesamte serbische Naltvn al» «in 
von Bösiwichten und Mördern zu brandmarken und Ihr dadurch wie HW 
„Lokalanzeigei" bestrebt ist, die Sympathien des gesitteten Europa« g» 
entziehen: ncch schwerer aber, die Serben, wie eine amtlich« PersänSchltM 
dem Wiener Vertreter des Daily Telegraph gegenüber tut, aus IsiesiE 
Stufe zu stellen mit den Arabern in Aegypten und ln Marokko ad« NW 
den Indianern in Mezika. Es ist vieimehr anzunehmen, daß di«chtefig«ck 
Sympathie« sich dem Seibentum sofort und in lebhafter Form zuwetwW 
werden, sobald Oesterreich zur Gewalt greift."

Am 16. Jul! teleZraphsert er:
„Ich wiederhole meine Anjsass-.ing, baß be! mtlilUrtschen MaßnahMH 

gegen Serbien gesamt« öffentliche Meinung gegen vestirr«ichttnp«ck 
Sttllung nehmen wird."

Am glichen Tage schreibt Lichnrnvekh an das Äuswästist« Twist 
„"Es sragt sich sür mich nur, ob es sich für uns empfiehlt, uiHeke» 

Genossen in einer Politik zu unterstützen bzw. ein« Politik zu gewähS- 
leisten, die ich als «ine abenteuerlich« ansihe, da st« weder zu einer radi
kalen Lösung das Problems noch zu einer Vsrnlchtung der großsirbtschW 
Bewegung führen wird. Wenn die k. und k. Polizei und kü« bosnisch«» 
Lnndcsb-Hörden den Thronfolger durch eine „'Allee von Bombernoerf«»" 
geführt haben, fo kan« ich darin keinen genügenden Grund erblicken, danM 
wir d-n berühmten pommerfchen Grenadier für di« österreichische Panduren
politik aufs Spiel setzen, nur damit dos österreichische Selbstbewußkfck» 
ge kräftigt werde."

Am 23. Juli 1814 schreibt Lichnomsky an Iagorp:
„Die Erhaltung Oesterreichs ist sür uns van größter Wichtigkeit, iM  

müssen wir bei dem Bündnis der lei tend e, nicht ober der leidend« 
Teil sein. Das Bündnis war doch als eine gegenseitige Versicherung ge
dacht gegen politisch: Wetterschaden, nicht aber als ein Züsammensthlech 
zu einer gemeinsamen polilischcn Firma. M e  müssen Oesterreich zw« 
schützen, es liegt aber nicht in unserem Interesse, es de! einer <cktt»W 
Bolkanpolitik zu unterstützen, bc! her wir alles zu verlieren >md nichk» W 
gewinnen hoben. . . . Was schließlich di« Lokalisierung bet 8tnK» »»  
langt, so werden Sie mir zog eben, suchst«. M s  «» zu einem WaffeNWM 
mtt Serbien kommt, dem Gebiete der frommen Wünsche «ug«Wch„ EG 
sch-int mir also alle, daraus rmzukommm, daß dl« Iftenulchlsch«» FWW» 
ungen so formuliert werden, daß sie mp einigem Druck' anck PeWstWW- 
und London annehmbar sind, nicht aber, daß sie notwendiger«W g»- 
eln«m Kr i ege  führen."

Am 25. Juk 1914 ging fügende Depesche Lichmnvsty» an HM 
Auswärtige Amt:

„Gefamteindruck —  des östcrr. Ultimatums an Kerbt«« —  MckbchW 
vernichtend, ohne Beteiligung an vermittelnd« Aktion wirb da» 
trauen in uns Md unsere Friedensliebe hier «ndMtig erschüttert sein..."

Weitere Depesche vom gleichen Tag«:
„Möchte dringend roten, Vorschlag S!r E. Ärey's betreffend AckH» 

Verlängerung nicht abzueoeisin, da uns sonst Vorwurf HI» treffe» «tchh 
nicht alles zur Erhaltung Friedens unversucht gelaffen zu habt«. Nt» 
lehnende Haltung könnte für spätere Stellungnahme Englands von groß«« 
Einfluß sein "

Dritte Depesche vom Mchen Tag«:
„Ich möchte Sie nochmals aus die Bedeutung des Gcrg'schen VW, 

schlag» der Vermittlung zu vieren zwischen Oesterreich und Rußland 
Hinweisen. Ich erblick- hierin die einzig« Möglichkeit, einen Weltkrieg M  
v:r>a:iden, bei dem für uns alles auf dem Spiel sieht upd nichts-zu gewtune» 
ist. Abiehnen wir, so wird auch Ercg sich nicht mehr rühren. Solang« 
wir noch nicht mobilisiert, ist die V-nmtilung immer noch möglich uni 
eine Beilegung des Streits, die für Oesterreich annehmbar Ist. Unser« 
Ablehnung würde hier sehr verstimmen und ich glaube nicht, daß. fast» 
Frankreich hineingezogen wird, England gleichgültig bleck««« dürft«. Ich 
rot« nocheümtal dringend dazu, den englischen Vorschlag anzunehnten und 
dies in Wien und Petersburg brkarnrlzugrben."

V i e r t e  Depesche Lichnowskys am 25. Juli:
„Ich erachte es als mein« Pflicht, Sw. Cxz. daraus hinzuwetsen, dich 

di« hiesige Regierung meiner U-b-rzeugung nach so lang« bestrebt sei» 
witt», eine uns sreandfchastiiche und möglichst unparteiisch- Haltung ein- 
zunehm-n, als sie an unsere aufrichtig« Friedensliebe glaubt und an unser 
Bestreben, Hand in Hand mit England an der Abwendung des ausftckgen- 
den europäischen Gewliler» miizuwirken. Die Zurückweisung seines Bo«- - 
Ichlags aber, zwischen Oesterreich und Rußland zu verimilelu, oder eine 
schroffe Haltung, die zu der Amuchm« berechtigen könnte, daß wir d«, 
Krieq mit Rußland herbeiwünschen, würde wahrscheinlich zur Folge haben. 
England bedingungslos auf die Seite Frankreichs Md Rußland» ZN 
treiben."

Telegramm Lirhnowskys an das Auswärtige Amt vom 26. J E  
„Ich möchte dringend davor war «reu, an di-' Möglichkeit der Lskalt» 

sierung auch fernerhin zu glauben und die gehorsame Bille agsfprechen. 
unsere Haltung eitrig und allein von der Notwendigkeit leiten zu lassen, 
dem deutschen Dolle einen Kamps zu ersparen, bei dem es nicht» I«  
gewinnen  und a l l es  zu ver l i e ren  hat."

Telegramm vom 27. Juli:
„Aus jeden Fall bin ich der Ueberzeuguug, daß, falls -s jetzt lwch nach 

zum Kriege käme, wir mit den englischen Sympathien und der britische« 
Unterstützung nicht mehr zu rechnen hätten, da man ln dem Bargehe» 
Oesterreichs olle Zeichen üblen Willens erblicken würde. Auch Ist hier 
alle Well davon überzeugt, und ich hör« es auch aus dem Mund« wein« 
Kollegen, daß der Schlüssel der Lage IN B e r l i n  liegt und, falls ma» 
dort den Frieden ernstlich will, Oesterreich davon obzuhallen sein wtGH 
eine, wie Sir E. Grey sich ausdrückt, tollkühne Politik zu treiben."

Zweite» Telegramm am 27. Just:
„Kommt es rmier diesen Umständen zum Krieg, so werden wie 

England gegen un» hoben. Denn die Empfindung, daß der Krieg an» 
gesichis des weitgehenden Entgegenkommens der sirtsischeu Regierung sich 
hatte vermeiden lassen, wird sür die Haltung der britischen Regierung von 
ausschlaggebender Bedeutung sein."

Die Mgen Zitate stnd nur klein« AusMg« aus zaksirekchen grvßen 
Depeschen. L-ichnowsky schrie- sich die Finger wund, ober alles UM» 
fairst- Zu ein« der Depeschen machte Be chm arm die Randbemerkung? 
„S. M . vargetragen. S . M - mißMtgten den Standpunkt Sich-
tmvskys."

Er hört da, Slöcktein nicht, das warnend zu Ihm spricht.



Im  Jahre 1916 versaßt« Lichnowsky für sein Fomiiieimrchiv 
edic Denkschrift über seine Londoner Mission, worin ei s-me Erlebmilc 
und seine Ansichten niedertegle. Die war einfach vernichtend M  die 
Lüg« von „Angriff" und „Uebersoll". S r  vertraute diese N A s t  
einigen wenigen nahestchenöen Persönlichkeiten an. Durch eine Ln- 
diskretsn sie a^er m immer weitere Kreil? und wurde schnes-
lich heimlich gedruckt. Jetzt war Feuer unter dem Dach! Zunächst 
untersuchte man, ob man den Bersasjer nicht wegen Hoch- oder Lan
desverrat packen könnte. B is dieser Weg aber nicht gangbar befunden 
wurde. fo Keß man durch die gange deutsche Aettungsmeute, die da
mals ja zu allem zu haben war, des Fürsten guten Namen besudeln, 
w ä h r e n d  i hm selbst jede E r w i d e r u n g  v e r b o t e n  
wur de  I Das preuß i s che  H e r r e n h a u s  stieß Lich-  
» S w s k y  a l s  „ u n w ü r d i g "  aus. Aber den Bogel Hot doch 
unser wackerer Reickslag abgeschosfin! Am 16. Marz 1918 Veran
stalter bellen „ Haupt ausschuh" ein wahres Autoidasö, bei welchem der 
wehrte Lichnowsky noch allen Regeln der Kunst verbrannt wurde. 
Das große Wort führte dabei —  Ehre, wem Ehre gebührt —  „unser  
b e r ü h r t e r  B o l k s m a n n "  P a y e r .  !lber auch Eche i de-  
m a n n  und M ü l l e r - M e i n i n g e n  schleppten Holz herbei zum 
Scheiterhaufen und am Schlüße der VerhoiMmig stand der arme 
Lichnowsky da „ohne kitten guten Fetzen" als Hoch- und Landes
verräter und als dummer Kerl obendrein „von einer geradezu krank 
hasten Eitelkeit erfüllt".
„ Wo' sind sic heut«, !ne Herrenhaus-Junker, die Llchnowsky aus 

stieße»?
Verschollen first, sie alle —  Ihre Zeit ist nun dahin.
Und wie lange wird es noch dauern, bis die Renegaten Payer, 

Scheide nimm, Müller-Meiningen in die wohlverdiente Vergessenheb 
versunken sind?

Lichnowsky ober lebt und wird fort leben als einziger deutscher 
Staatsmann von 1914 und als guter Schüler Bismarcks. Sein 
N a m e  stcht u n t i l g b a r  fü r  o l l e  Z e i t  in der  W e l t 
geschichte I

Hoch klingt das Lied dem braven Mann!

Die ßnleule-Truppen im besetzten Gebiet.
Mau schreibt mir aus dem besetzten Gebiet:
Bald iz Jahre dauert setzt die Besetzung de« l i n k s r h e i n !  

l ch« u Deu t s ch l and s .  Noch 15 Jahre lang sollen die Fremden 
bleiben, aber- Optimisten sagen: „von den 15 Jahren sind 13
veectts um."
... So lange die Eittentetruppcn im Lande stich, muß sich die De- 

schwer^ällt^E^^ ^  ihnen stellen, wenn das auch manchmal recht

Bon den f r a n z ö s i s c h e n  Truppe» sind am unbeliebtesten dte 
^  lte mit Hrem Hochmut und ihrer Anmaßung überall 

N  ^ r  ste blribi der Deutsche stets der Boche, der nach
Sesckmhrtegell werden muß. Sympathischer sind die 

»IN A  Schattierungen vom Hellen Broun-
bis zur Ebentmlstarbe des Wüstenfohnes 

A f i  Leeste find hamitos, wie die Kinder, stehlen, wenn mau 
^  "^kennen nur eine Leidenschaft
das WeMche Kein Mädchen, keine Frau kam, passieren, ohne von 
den Kerlen mit Nick und Wort verfolgt zu werden. Und leider lassen 
sfch viele gern verfolgen. I n  einem Orte der Pfalz ist jüngst sogar 

E  schwarzen Zwillingen meberKckommen. Am 
„beliebtesten unter de« Franzosen sind die Schlitzäugigen, d i s Ann a -

,!> und T o n k l n e s e n , kleine, aber gewandte Kerlchen, die 
' ^  9 chr^ Wege» gehen, ohne sich um rechts und links zu kümmern.
__  ̂Die Eitetke!t der Framosen liebt es, von Zeit zu Zeit den Ein-
wvh>««rn prunkende Echaunüele zu bieten. S o  wurde die Anwesen
heit Fachs in Mainz durch Paradek mit Panzerwagen und Tanks 
E ,  dunh Fackehüa, der MMSrtapeSen gefeiert. Die französische 
Mtitammstk ist ütmgens scheußlich, oh»« jede Abwechslung, nur viele 
Trommeln mch Trompeten und 3 oder 4 gang kleine Klarinetten.

Die A m « r i k « n e r  in Koblenz, dte ober zum Leidwesen der 
A id t  in Kürze ganz zurückgezogen und durch Franzosen ersetzt wer
den, fit» umgänglich, betrachten den Deutschen als scketckcherechttgt und 
haben nach imseren Begriffen unmenschlich viel Geld. Der Soldat 
erhält monatlich SV Dollar, d. i- nach heutiger Währung soft 25>M Mk. 
Da wird am Monotsanfimg in ckulei zubil» gelebt. In  der Betrunken
heit gibt es unter den Mannschaften nicht zu selten kleine Revolver- 
Weßereien, selbst mit Toten, ganz uste ln Wildwest. Und vor ollen, 
wird gehande l t .  Ein- und Verkauf blüht, bei Mannschaften eben
so wie bei Offizieren— dnsinens.

Die E n g l ä n d e r  in und um Köln sind auch die längste Zeit 
da gewesen: sie werden bi» aus ein Bataillon zurückgezogen und Fran
zosen und Belgier kommen auch dorthin. Der Engländer ist stolz; er 
läßt den Ziwiltsten gehen, ahn« sich um Ihn zu kümmern. Die Uniform 
ist ftwberer als bei den Fftarizmünnern und Amerikanern; auch die eng- 
»schm Soldaten kaff«! Geld springen, ober verschwenden nicht. Merk
würdig ist die große Zahl weiblicher Uniformierter, di« als Kranken. 
Woestern, KrastsMerkinen, Lehrerinnen und in den Büros Dienst 
tun. (viele sind „moroltsch" nicht ganz einwandfrei.) Prächtige Kerfs 
sind die I n d e r ,  schlanke, große Menschen, besonder» itze Rajahs 
mit goldstrotz-nden Uni soinwerzterun gen.

Das Achen ist In  dm besetzten Gebieten natürlich sehr teuer. Ä>° 
kokge des Tiefstandes unserer Währung können die Soldaten jeden 
Preis antegen, und dementsprechend stick» auch die Forderungen.

1. Jahrgang,
Je eher die Fremden aus dem Lande kommen, umso besser ist es 

unter allen Um stand«!,. Sie sind ungern gesehene Gäste und fiihlen 
ich selbst nicht behaglich- Hoffen wir, daß auch b-i wr Entente Ke 
Erkenntnis komm!, daß sie sich selbst schädigt, wenn sie ^"etttd ihren 
Ländern wertvolle Arbeitskräfte entzieht. Die Leute der Blähung 
haben nichts zu tun, M e r  PofknslHen und seleyeMch eine 
Übung. Uns werden dafür unerträgliche Kosten auferleg!. Gewalt 
geht aber vor Reckst. Wünschen wir, daß auch dieser Krug einmal 
bricht. M . P.

Drvtschlauds Frmd. Preußen.
„Man macht nur", hat kürzlich der Reichsminister des Innern 

Dr. Koch in einem Bortrag gesagt, „einen Vorwurf daraus, daß im 
Reiche noch nicht demokratisch und republikanifih Mnug regiert wird. 
Ich muß das Mahnen, denn aus einen wichtigsten Teil des Reiches 
habe ich gar keinen Einfluß, nämlich auf P r e u ß e n .  Erst als ich 
Mähren- des Kopp-Putfihes mm N M g M  aus dafür zu sorgen hatte, 
daß die Wett außerhalb Berlins nicht zu den „Gegeurevolutionoren 
abglitt, konnte ich zum ersten M a l «  mit dem p r euß i s ch  e n 
O b e r p r ä s i d e n t e n  direkt verkehren. Eifersüchtig hat bisher die 
preußische Regierung darüber gewacht, daß sich das Reich nicht in ihre 
Sphären menge."

Umgekehrt war es die erste Tat des bisherigen preußischen 
Ministers des Innern, de» Dr. H e i n e , nach seinem Rücktritt, daß er 
in -er „Bosfifchen Zeitung" eine Attacke gegen den Reichsminlster 
des Jnneni Dr. Koch und die ganze Reichsregierung ritt. Sie hätte 
In wichtigen Dingen dte gleichzeitig ln Berlin ansässige p reuß i s che  
S t a a t s r e g i e r u r i g  völlig ü v e r g a n g e n :  beistüelsweste bei 
der Abwehr des Kapp-Putsch«.

Seit dem leider nicht verstandenen Bersassungseniwnrf des da
maligen Staatssekretärs P r e u ß  vom Januar 1919 ist scheu un- 
zähligemal an der Hand von Beispielen wie dieses darauf hingewiesen 
worden, daß ein Staat P r e u ß e n  im deutschen Re i ch  ein 
Unding ist. Enüveder muß Preußen im Reiche ausgchen oder müssen 
die Sicheren deutschen Bundesstaaten preußisch werden. Die letztere 
Möglichkeit scheidet praktisch aus; bleibt also nur die erster«. Preußen 
ist in seine Provinzen zu zerlegen, denen man denselben Grad der 
Selbstverwaltung gebe wie Len übrigen „Ländern" der deutschen 
Republik. Eine besondere preußische Regierung, ein preußisches Par
lament in Berlin neben Reichsregierung und Reichstag darf es nicht 
geben. Cs ist nicht bloß P u r  Verschwendung, eine unnötige Doppcl- 
arbcit, die geleistet wird, wenn vier Siebentel Deutfrkstanbs einen be
sondere,, Staat bilden: der Zustand führt vielmehr zu zahllosen Reib
ungen, Hemmungen, Widerstanden, die schädlich wirken. Preußen 
Hot feine Aufgabe in der Geschichte erfüllt; jetzt trete es ob von der 
Bildstäche und mache Deutschland Platz. Was an preußischen, Geiste 
gut, zukunft-voll, schenskräftig ist, wird dadurch nicht untergehen, son
dern besser auferstehen. Was aber schlimm ist an Preußen und wo
mit es gang Deut Wand in» Unglück gestürzt hat: der Hochmut und die 
Borniertheit seiner Imikerkaste, das möge mit dem Staate Preußen 
nunmehr van der deutschen Bildsläche abireien. Der Kapp-Putsch —  
auch eine preußi s che Sache —  möge als Schluß, und Glanzleist
ung der ostelbischen Gristrsart die baldige Auslösung Preußens an- 
zeigen, von der wir für D e u t s c h l a n d  das Beste erhoffe,? ivürden.

Sch
I r r  „eiserne Besen".

M it. „eifeinem Besen" sollte nach den Acutzerunyen der Minister in 
der Reichswehr und in de« Beamtensöftstt gcjönbrrt werben. Wie lassen sich 
damit folgende Tatsachen vereinbaren:

1. Im  Reichswehr,Pionierbataillon IS  hatten sich die O s s i z i e r e  jär 
die Kapp-Regierung erklärt. Daraufhin wurden sie non den trcuge-bliebenen 
Unteroffizier,,, und M i: NN sch asten verhaftet. Die Offiziere sind jetzt Ivieder 
alle im Dienst, dte regierungstreuen Unteroffiziere dagegen sind aus der 
Truppe entfernt weiden.

2. Beim Landesjägeikorps in AUenburg hatten sich die Offiziere gegen 
die Regierung verschworen und wollten sie verhaften, aber die Unteroffiziere 
und Mannschaften weigerten sich auf Grund ihres Eides auf dte Derkaffuvg. 
den hochverräterischen Befehl auszuführcn. Dte Vinzier« wurden aus Grand 
eines Haftbefehls der altenburgischen Regte: rmg sistgeuommeu: die Führ
ung des Laadesfäger korps Übernahmen die oersosiuiigstriueii UMe reift ziere. 
—  Die verräterischen Ossizier« sind nicht bestraft worden; dagegen ist der 
Truppe jetzt wegen „menterischen" Verhaltens die Löhnung gesperrt um> sie 
ist aus dem Landesjäge: korps auegeiiotzen morden.

3. In, Rcichmvehr.Regiment s, s. Bwinllou. in Potednn, find eine 
Reihe regierungstreuer Uulrrossiztrre und Mnnnschafnn emtochn worden, 
weil sic sich mit einer EingrLe an die Regierung gegen ihre reaktionären 
N e r  —  Führer ansgelehnt hatten.

4. Die Abberufung des reaktionären Majors Luchruikrr in Kcubns ist 
vom Regierungspräsidenten tu Frankfurt a. O. und einer Reihe non Land- 
rtitcn mehrfach dringend erdeten worden, aber nicht erfolgt,

b. I n  Wilhelmshaven sind seinerzeit tue am Kapp-Putsch beteiligten 
Seevsftziere in Hast genommen worden. Nach dem Gesetz sind Kapp- 
Prrtschisten sämtlich den Z i o , l g e r i c h t cn  zu überweisen. „Auf Grund 
einer Entscheidung des R  e i c h s M i l i t ä r g e r i c h t s "  hat der Reichsmehi- 
mtntster, Noske der zweite, genannt Gehler, jetzt die Haftentlassung der 
hochverräterischen Seeossiziere besohlen.

Fortsetzung folgt wahrscheinlich. Tire! des Romans: „Der eiserne 
Besen".

»
Generalleutnant Löffler erklärt eine Kopistin le iron SV Wb Monn für 

die R e i c h s w e h r  als ausreichend. Das ist die Hülste der von der Entente 
genehmigten Zahl.

HeUbronner Sonntags-Zeitung. vcummer ir>.
Der „N- tch«wf r i s chas t , , etg<,^  . «

s o l d o i e n "  hat in einer am M. n Zj M-ft, m
Sitzung eine Entschließung gefaßt, worin schärfster Propst
strunz von Soldaten aus der Trupp« we«n veri«ssun^°.„? ^
«hoben wird. E s  wird mit R e c h t s  u^e  r h k r  '  L ^ ^ ^ '
Unteroffiziere -I» Meuterer bezeichnet werden, weil
in Schutzhaft nahmen. L s  wird Wi-dereinstellung der wegen
entlassenen UnteroMer« ri-O Mannschaften und sosartig« B«>rlanbu^
oller zweifelhaften Offizier« gesockt«!, ,do o, sonst unmöglich sein wird dä-
Mißtrauen der Trupp« gegen dt« Führer überhaupt  wieder zu be-
stitigen".

Aus der Tagung wurden alle die Schmierig testen geschitden, mit denen 
die verfassungstreuen Soldaten währe,» der Kopp-Lüstwitzscheu Herrschaft 
zu kämpfen hatten. Da in Berlin keine Zeitungen erschienen, ließ der 
R. d. B. zur Aufklärung der Truppen F l u g b l ä t i e r  verteilen. Ein 
Beispiel für die Art dieser „Schwierigkeiten": Ein Mitglied der Land«, 
gruppe B  erst „.Brandenburg de« R. d. B. wurde beim Verteilen b«r M » ^  
blätler verhaftet und ohne weiteres Verhör aus Beseht unh in Gegenwart 
»an Offizieren durch 8S Schläge mit dem Koppel (teilweise mit dem Hake» 
ende desselben) so zugerichtet, daß er mit einem Wagen sortgebracht werden 
mußte. —  Die P r ü g e l s t r a f e  ist bei der preußischen Reichswehr näm
lich wieder ebenso im Schwung wie zur Zeit Friedrich Wilhelms I ; si« 
wird auch zum Erpressen von GeständWfsen für an die Wand zu stellend« 
Gefangene gerne verwendet.

»
„Die Entwaffnung der B r i g a d e  E h r h a r d t  ist sehr schwer, den» 

>s handelt sich um M X ) bis an die Zähne bewaffnete Leute, die sich nicht 
so einfach entwaffnen und sortschicken lassen"  jReichSwehrministei Grßler 
zu den Pressevertretern am 7. April.)

„Eine Reichsrcgierung und ein Reichswehrmmistcr, welch« nicht las
st mrde sind, die Schuldigen am Kapp-Putsch streng, aber gerecht zu beträfe» 
und dos Bei sprechen Eberls und Noskes auf Demokratisierung von Reichs
wehr und Marine sofort mit Taten durchzusichren, verlieren das Vertrauen.* 
<Tontzen, Oldenb. Ministerpräsident und Reichslommlsiar fllr Oldenburgs

Eine Note des Generals Rollet (Vorsitzender der interalliierten mili
tärischen Kontrollkommission) verbietet die Beibehaltung der E i n w o h n e r -  
we h r e n  in Deutschland.

Georg Bernhard Uder Lokalisierung.
Der „Dcu,srt>e Mnschasiskongreß" hat in Berlin lör.stich eine Äe» 

sammiung veranstaltet, in der di« S o z i a l i s i e r u n g  erörtert wurde. E l» 
Referent, Bcrgafsessor Horten, legte einen Plan dar, noch dem bei S t a a t  
zunächst einmal ein großes gemischtes Werk aus K o h l e n ,  und E t s e n -  
betrieben gründen soll:-, das IN— 15 Prozent der Erzeugung Umfasse. Leg 
Staatsbesitz dürfe aber nicht zum staatlichen B e t r i e b  osten Stile» 
sichren, der durchaus versagt habe. E s  müsse vielmehr die Betriebest«! 
der P  r i onlivirüchast (Akiicugri-llichast) sür die staatlichen BekriHe ei«, 
geführt werden. Om. Llussi-tstsrnt sotten dad«! die Hälfte der Mitglied«, 
Arbeiter und Angestellte sein.

Georg B e r n h a r d  führt« demgegenüber folgendes aus: E s  kommt 
bei der Sozi rittst er ung nicht daraus an, e i n z e l n e  Musterbetriebe z» 
schaffen; das Ziel ist vielmehr E r h ö h u n g  d e r  P r o d u k t i v i t ä t  lt«, 
g e s a m t e »  W i r ! schast. Die Sozialisierung muß also, angehend «ch 
den z u s a m m e n  g e f a ß t e n  S e w e r b e z w e i g e n ,  dt« Gestmtllsir^ 
schaff als Ihr Objekt betrachten. Die I n i t i a t i v e  sowohl der betrieb», 
leitenden Unternehmerschaft, vis nach der Angestellten und Arbeiter NnG 
durch die Formen der Sozialisierung nach einer bestimmten gesAlschaststH 
nützlichen Richtung gedrängt werden. Dabet muß di« Möglichkeit der E r 
h ö h u n g  des  A c r d i e n s t e s  als Anreizmittel bestehen bleiben, es mutz 
nur durch den Ausbau der ganzen Wirtschaft erreicht werden, daß höher, 
Verdienste nicht durch Ausbeutung der A r b e i t s k r a f t  oder durch E»» 
Höhung der P r e i s e  erzielt werden könne», sondern lediglich durch tech
nische F o r t s c h r i t t e ,  durch Rationalisierung der Wirtschaft. Die Bor, 
aussetzung sür die Erreichung dieses Kelcs ist eine vollkommene Veränder
ung der Stellung des Unternehmers und der Stallung des Arbeiters In deck 
Wirtschaft. U n e i n g e s c h r ä n k t e s  P r i v a t e i g e n t u m  a n  P r o 
d u k t i o n s m i t t e l »  kann es in der sozialisierten Wirtschaft nlchk 
geben.  Der Nnte,nehw:i darf die Unteinrchmung lediglich als rin L e h e »  
van der Allgemeinheit zun, Zwecke u n d  s ü r  d i e D a u e r t «  pieinch« 
tiocn Betriebes erhalten. Für die Führung der Produktion müssen di» Ah
me! n wirtschaftlichen Richtlinien von Körperschaften gegeben werden. In den«! 
alle schosirudri! Kräfte brs Gewrrb.-ziveiges, Unternehmer und Arbeiter, mst 
gleichen Rechten und Pflichten tätig sind. E s  müssen Selbst«rwaltung»- 
körper der Gewerbe, nicht nach dem bisherigen unzickänglichen Schema, fv»> 
dem heran «wachsend aus den Betrieben, geschossen werden, Sefbstverwast, 
ungskörper, In denen di- g e f u n d e n  G e d a n k e n  der  S k ä t e l d « ,  
ihren Ausdruck finden. Wenn die strafst Zusammenfassung der einzelnes 
Gewerbe unter Anteilnahme der Arbeiterschaft M  der ProduktionsfWumß 
durchgesührt wird, dann mutz aus den zrisammengesaßten Gewesen ak» 
Spitze die K a m m e r  der  A r b e i t  herauswachsen, die di« Richtlinien 
sür dle Gesamt Wirtschaft und den Ausgleich der Interessen zwischen deck 
einzelnen Gewerbe körpern zu schaffen Hai. Diese Sozialisierung der Ge
sa in i mir i schuft ist allein geeignet, der Arbeiterschaft eine ganz neu« Slelluckß 
im Proöutiionsprvzcst zu schaffen und damit die Arbeit-'friiidigkekt neu z»! 
beirbrn. Dieser o r g an i s c he  A u f b a u  der  G e s a m i w s r t l c h n f t  
.st auch die Boransjetznng dafür, daß in der technischen Produktion ksick 
höchste Ralicnolisiernng erreicht wird, daß die Verwendung der Rohstoff, 
zweckmäßig und sparsam geschieht rnü» daß die Außenhandelsbeztehungeck 
unter Einschaitung der Kräfte des Handels In die Organisationen der See 
werbe in geordnete Bahnen geleitet werden.

Klm gefährliche Freiere!.
' Bon Bjärns tserne Björnson.

Seitdem Aslaug eine erwachsene Dirne war, gab es in Hu ja Hy 
nicht mchr viel Frieden. Die hübschesten Burschen des Kirchspiels 
rausten und schlugen sich jetzt dort Rocht sür Nacht. Am ärgsten ging 
«» tn der Samtztogsnacht Herz, icher dann tagte sich der vite Knut Hu- 
flchy, ihr Boter, auch nie schlafen, lchne sein« Lederhosen anzubehalten 
und «Inen BirkenkrMel au fein Bett zu stellen. „Habe ich ein 
schmuckes Mäßet bekommen, so werde ich es auch zu hüten wissen," 
sagte der Husaby.

- Thore Nässet war nur ein Käthnerdursch, aber gleichwohl gab es 
Leute, welche behaupteten, daß er an, häufigsten zu der Bouerntochter 
auf Husaby käine. Dem alten Knud gefiel das nickst, auch versicherte 
er, es wäre nicht wahr, da er ihn dort nie gesehen hätte. Allein die 
Leute lächelten untereinander und nreinten, hätte er statt sich mit ollen 
her umzuzanken, die in Haus und Hof lärmten und ihr Wesen trieben, 
nur in ollen Winkeln und Ecken genau nachgefucht, so würde er 
Thore schon gefunden haben.

Dri Frühling kam und Aslaug zog mit drm Bieh nach der Alm. 
Wenn sich nun der Tag heiß über da» Tal legte, die Fessenwand kW 
über den Sonnen rauch empor ragte, die Schellen der Kühe erschallten, 
der Hirtenhund bellte, As laug oben aus den. Berghalden jodelte und 
auf dem HirtenlMne biies, —  dann wurde e» den Burschen, die 
unten im Tale in der Nähe auf den Wiesen arbeiteten, wehe ums 
Herz. Und am ersten Samstag abend eilt« einer immer schneller als 
der andere hinaus. Aber noch schneller ging es wieder hinunter, denn 
est»cn bei der Sennhütte stand ein Bursch hinter der Tür und dieser 
empfing jeden, weicher kam, und wirbelte ihn dermaßen im Kreise 
herum, daß er sür imn«r der Worte gedachte, die ihm dabei zugeruscn 
wurden: „Komme «in andermal wieder, dann sollst du E h r  erholten!"

Rach der Burschen Gedanken gab es in drm ganzen Kirchspiel 
nur einen einzigen, der eine solche Faust befaß, und Äefn war Thor« 
Nässet. Und all den reichen Bauernburschen kam e» doch zu arg vor, 
baß der Käthnerbock dort hoch oben aus der HufaWAlm so um sich 
paßen dürste.

Derselben Meinung war auch der alte Knud, als er davon Härte, 
lvnd er äußerte zugleich, wenn kein anderer da wäre, der ihn sestbinden 
pinnte, sa wollte er mck» sein Sohn es versuchen. Knud fing zwar 
bereits zu altern an, ober Wenn er auch säst sechzig Jahre zählte, psiech« 
Dr doch gern, wem» es chm einmal zu still« im Hause herchng, mit 
M iem  ältesten Sohn« «inen oder zwei RIngkämpse zu bestchm.

Zu der Husaby-Alm führte nur ein Pfad hinaus, nn-d dieser ging 
Gerade über das Gehöft. Am folgenden Samstag abend, als Tim,;

zur Mn, wollte und sich, als er erst die Scheune erreicht hotte, immer 
schnellsützioer über den Hak schlich, packte ihn ein Mann vor der Brust 
„Was willst du von m ir?'' joche Thore und sckstug ihn zu Boden, daß 
alles in chm zu singen begann. „Dos sollst du gleich ersahren." fache 
ein oberer hinter ihm mit einem Nackenfchlage, und das war der 
Bruder. „Hier komnst der Dritte," sagte der alte Kmid und stürzte 
sich auf ihn.

In  der Gefahr nahm Thorrs Kraft .zu; er war geschmeidig wie 
eine Weidengerte und schlug zu. daß seine Gegner es fühlten; er 
schlüpfte ihnen unter den Armen hinweg und duckte sich; wo de« Schlag 
hinkiel, war er nicht; wo sie es nicht er warteten, traf sie seine Faust. 
Prügel bekam er freilich zuletzt doch und zwar gründliche, aber drr 
alte Knud sagte später doch oft, daß er sich mit einen, tüchtigeren Kerl 
noch nie gerauft hätte. Dte Schlägerei dauerte fort, R s Blut floß, 
aber dann sagte der Husaby: „Haiti" und fügst: hinzu: „Kam,st du 
den nächsten Samstag abend drm Wolf Husaby und feinen Jungen 
entkommen, dam, soll die Dirne d^n fein!"

Thore schsteppte sich heim, so gut er konnte, und als er nach Haus« 
gekommen war, letzte er sich nieder, Uebrr die Rauferei in Husaby 
wur.de viel geschwatzt, aber ein Jeder sagte: „Was hatte er auch dort 
zu suchen?" Eine jcdcch sprach nicht so, und das wor Aslaug. Sie 
hatte ihn an jenem Samstag obend erwartet, und vls sie jetzt „un zu 
hören bekam, welche Bewandnis es-mit ihm und dem Bater hatte, 
fitzte sie sich hin und weinte und sagte auch bei sich selbst: „Bekomme 
ich Thore nicht, so Hobe ich hieniedrn keinen frohen Tag mehr."

Thore blieb den Sonntag über im Bette liegen und fühlte den 
Montag, daß er nach liegen bleiben müßte. Der Dienstag kani, und 
cs war ein so schöner Tag. Während der Nacht hatte es geregnet, 
die Berge lagen so frisch und grün da. das Fenster stand offen, der Duft 
des Laubes strömte hinein, di« Glocken der Herde tönten über dte 
Berghaiden hinfort und droben jodelte jemand; —  hätte seine Muster 
nicht !m Zinrmer gesessen, so würde er vor Ungeduld geweint haben.

Der Mittwoch kam und er tag noch immer; den Donnerstag be
gann er sich darüber zu wundern, cst, er nicht bis zun, Samstag wieder 
gesund sein könnte, und am Freitag war er wieder auf. S r  erinnert« 
sich recht aut der Worte, weiche der Bater gesagt hotte: „Kannst du -im 
nächsten Samstag abend dem Wolf Hn-saby »ich seinen Jungen erst, 
kommen, dann soll dte Mm « dein sein." S r  blickte wieder und immer 
wieder nach Hufidy hinüber —  „Dort ernte ich nicht» weit« al« 
Prügel," dachte Thore.

Rach der Husaby.Alm führte, wie gesagt, nur rsn Wog hinaus: 
allem ein tüchtiger Kerl mußte doch wohl imstande sein, himnitzu- 
kommen. wenn er auch nicht eben dm geraden Weg ging. Ruderte 
er dort um die Landspitze henyn und laiLet, an der jensestitzrn Berg-
fette, so mußte cs doch Mittel geben, sie zu erklimmen, wenn sie auch

allerdings so steil war, daß auch eine Ziege dort nur mit Mühe Fug 
lassen komite, und sie pstcgi sich doch vor einer Felsenwand nicht zst 
fürchten.

Der Samstag kam U^> Thore M g  den ganzen Tag aus; —  hii 
Sonne strahlte, daß cs sich übcroll in de» Gebüschen reale, und donck 
und wann hallte dos Jcdcln lockend von den Bergen hecnleber. Et 
faß noch draußen vor bcc Tür. als der Tag sich neigte und ein rauchm- 
oer Nebel längs den Felsen wänden enipvrsiieg. Er blickte htnouk, 
und dort war cs fi still, er blickte „ach dem Hose Husaby hinüber, un> 
dann stieß er das Boat vcm Lande ab mtt> ruderte um dte Landspitze 
herum.

Nach vollbrachtr Tagcsmbeit saß Aslaug oben aus der Mm. Sl4 
dachte daran, daß Thore diesen Abend nicht kommen könnte, daß aber! 
an seiner Statt desto mchr Andere kommen würden; deshalb macht» 
sie den Hirlenhund los und sagte niemanden,, wohin sic ging. SI« 
setzte sich so, daß sie die Aussicht über bas Tal hatte; aber der Nebel 
stieg engwr, und sie Mite sich auch nicht imstande, dort hinab ztt 
schauen, denn alle» erinnert« sie an ihr Schicksal. Sie wechselte des
halb den Platz und setzte sich, ohne sich etwas dabei zu denken, ko, 
daß sie über di« See blicken konnte. S -  gab solchen Frieden, tm-ser 
Fernblick über die Seel „  , .,

Do stieg in ihr di- Lust zu singen aus; si- wählte eine Meie»!« 
mit langaushaltenden Tönen, und weithin schallte chr Gesang tn deck 
füllen Nnckft. Sie war selbst davon regrissen und M g  deshalb noch 
einen Vers. Aber da kam cs ihr vor, als ob Hr jemand Mi» der Ties» 
anlnwctete: „Was in aller Welt kann bas nur sein?" dachte Aslaug. 
Sie trat an den Rand des steilen Abhanges, schlug die Arme MN ein» 
schtarcke Birke, die sich zitternd über d-n Abgrund abwärts neigte und 
blickt« hinunter; aber sie gewahrte nichts. Still und ruhig tag de» 
Fjord da, nicht ein Vogel ftog über ihn hin. Aslaug fitzt» sich auft 
neue nieder und sang übermal». Da antwortete es wirklich und in 
demsstben Tone, diesmal näh« als da» erstemal. «Das muß doch 
etwas firn!" Aslaug fuhr empor und deuftt- sich über die Tiefi »m. 
Und nun erblickte sie unten an der Feifenwand ein Boot, weiches am 
gelegt hatte und sich bei der gSoalttgen Tiefi wie eine A  W  
aus nahm. N e  blickte !charfir hin und soh -Eilenwantt
unter Herl»««« »inen Bursch, tfir an der 
emporkletierte. „Wer mag das mir fim>  ̂ ^
Birke los und sprang weü zurück- Sü ' wagte mcht, A  M i  U  
Antwort zu geben, denn sie w u ß t e  fi-w n  Händen, aG
aus den Rosen nieder und ei faßte des G u ^  bürste: aber
tch si« »  wäre, tue das Er^ffine mcht Meder ^  ficht» Gatt, d«,

L A  ° ^ L " L » L ' " L  fiL -  ^ . . .
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»er 0istv»trych«strt«»L.
Vom Retchsechrtfchostsrai, Retchsrat und voikswirtschosttichen Ausschuß 

»er Rationoloersammiung ist jetzt der Entwurf einer Verordnung M  
R e g e l u n g  der Etsenwtrtschast  angenommen worden, mit der 
»t« Gemein Wirtschaft wieder einen Schritt vorwärts getan hat

Es wird ein S  «lbst o e r w u l l u n g s k ö r p e r „ Elsen Wirt schosts- 
bnud" gebildet, dem bis aus meilereo di. mirijckiajlliche Regelung non Roh» 
eisen, Feriomangon und Schroll iG.uppei) und Halbzeug Eisenbatzrober. 
hamewterlal. Farmeisen. Si-tt-ttttn ttttulchr-i!,,, Blech«, schmie-eisern« Röhren 
m» ratzendes Effe„w-»>-ttoi '"floppeii) M ehr An der Spitze sieht eine 
Vollversammlung, in Wttiilwdcr der Erzeuger, IS des Handels und 24 der 
Verbraucher. mW für jede Gruppe zur Hälfte aus Arbei t
I irhmern, mr hüislr aus Unternehmern.  Für den Nutzen 
stunde! wird ein Außenhandrisausschuß eingerichtet,. Die Sicherstellung 
des J n l a n d s b e d a r s s  wird so geregt!!, daß von den Werken vor 
Deckung ihres Eigenbedarf zur Herstellung von oben nicht genannten Er- 
zeugnksien und vor E r s n i l u n g  i hrer  Lteserpsl tcht ein zu be
stimmender Teil der Erzeugung dem Eiscnwirtichaftsbund zur Versagung ge 
stellt wird. Die sesizusetzenden Mengen für jedes dieser Erzeugnflse bestimmt 
der Reichswtrlschasisminister noch Anhören des Cisenwirtfchaftsbundes und 
bereichnet auch den Verbrauch, der zum „vordringlichen" Bedarf gerechnet 
werden soll. Zur Durchsührung dieser Verpflichtung bilden die beteiligten 
Werke L i e f e r n  ngsgemeinschasten loutzer Schrotts. Bet Nicht- 
tnnehalßmg der De rp sticht ung ist eine Butze zu entrichten. Beschlagnahme 
der Erzeugnisse (außer Schrott) kann verfugt werden. Die vom Eisen 
wirischastsbund festgesetzten Preise gelte» als Höchstpeeise. Die höchst 
menge der gestatteten A u s f u h r  kann nach Anhören des Eisenwtrtschasts- 
dundes »om Retchswlrtschasisininijier festgesetzt werden, ebenso, welche Er 
zeugIüsse und Etsensertigsabritote zur Deckung der in ausländischer Valuta 
Ml zahlenden Rohstosfe in Betracht kommen. Um zu oeModern, daß In  
landsmoterrol iw freien Handel als Attslovdsrnaterial verkauft mild, kann 
der Relchswirtschaftsmiulster die Einfuhr von Schrott, Roheisen, Stahl und 
Wotziverksgrndakten regeln.

Um dem „Ausocekaus" Deutschlands enigegenzu treten, sollen für die 
verschiedenen Writjchaflsgruppen Sutzenhandel sstel l cn als fachliche 
Selbstverwaltung»«^«- gebildet weichen, das sind Ausschüsse, die von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus Erzeugung, Handel und Verbrauch 
paritätisch gebildet, von einem Reichskommissar geleite! und alle zusammen 
dem Reichskomm isfar für Ein- und Ausfuhrbewilligungen unterstellt sind.

Rach der neuen Eiujuhrverordnuiig wird die uner l aubte E i n 
fuhr  von Waren seht mit Ge s än g n i s  nicht unter einen, Monat und 
zugleich Geldstimse mindestens im dreifachen Viert der eiliges ährten Waren 
bestraft. Die ein ge fühlten Waren werden zu Gunsten des Reich» ohne Ent
gelt für verfallen erklärt, außer wenn nachgewiesen wird, -ah die Einfuhr 
bereils vor dem s, Februar 1S2V erfolgt ist.

Dte russischen Arbet t»armeen haben bisher A M  Kilometer 
zerstörter Geleise und SSV» Brücken wieder hci'geftelkt. Die Arbeiter schassen 
ÄS Zwölf Stunden täglich.

Ein« englische Finna steht gegenwätig wegen eines Bahnbaus Reval- 
M o s k a u  mit der Sooftetregienmg in Derhaniung. Ein« englische!

Nt Herrschaft »er Reiche«.
»Heute leben wir, wirtschaftlich betrachtet, in der gesamten zivilisierten 

Well «Uer der Herrschaft einer gewaltigen Plutokratie (Macht der Reichen), 
die tn einzelnen Arabern sich der gesamten politischen Gewalt, der Bestimm, 
ung über Recht und Verfassung, über Krieg und Frieden bemächtigt hat, tn 
anderen den unmittelbaren politischen Einfluß mit herkömmlichen Mächten 
teilt, «ährend ste den Vrbeitsaufbau der Länder schrankenlos besitzt . .

»Was der Reich« an Rechten und Mitteln zuot«k Kit, ist das, was 
dem S t aa te  fehlt." '

»Besttzvertetlnng Ist ebensowenig Privatsache wie Verbrauchen »recht , . . 
Wir sehen uns zu einer Reformation gewiesen, die ein neues Reich sozialer 
Freiheit auf der Grundlage gerechteren Verbrauchsanspruchs, gleichmäßigerer 
Besitz Verteilung und kräftigeren Staatswohlstandes erbaut."

„Eigentum, Verbrauch und Anspruch find nicht Prien«loche. Jeder be
darf des gemeinsamen Schatzes, der gemeinsamen Einrichtungen, die er nicht 
geschaffen, des Korns, da» er nicht gesät, de» Leinen», da» er nicht gesponnen 
hat. Das Dach, M er dem er schläft, dt« Straße, die er betritt, dos Werk- 
zeug, das er hebt, dies elles Ist von der Ge'amthest geschaffen, und er hat 
Mir den Teil daran, den liebere!nkunst und Hebammen ihm zuweist,"

»Ausgleich des Besitzes und Einkommens ist ein Gebot der Sittlichkeit 
Mb der Wirtschaft. Im Staate darf und soll nur einer ungemessen reich 
sAn: der Staat selbst. Aus seinen Mitteln hat er für Beseitigung aller 
R»t zu sorgen, Verschiedenheit der Einkünfte und Vermögen ist zulässig, 
»ach darf sie nicht zu »inseitiger Verteilung der Macht und der Genußrecht« 
Ehrest." (R athe nein )

Kleinigkeiten.
2a den «lauen de» Allllläi». »Rach der Ankunst tm Lager wurde den 

Gefangenen mttgetetlt, daß, wer einen Fluchtversuch unternehmen oder sich 
nur b«n Drahtverhau nähern, oder gar nur mit dem Posten sprechen würde, 
sassrt erschossen würde. Am nächsten Morgen kam ein anscheinend b«. 
t r unkener  Fe ldwebel  (oder Leutnant?) mit vorgehaltcnem Re. 
Po l o  er in eine Baracke und drohte, alle Insassen üb« den Hausen zu 
schießen. Als Verpflegung «hielten die Häftlinge morgen» Kaffee und für 
fünf Monn je ein Brot, mittags eine Suppe und abends wieder Kaffee aber

ohne »rot. Den Hungrigen wurde -er Besuch der Kantine untersagt und I 
sie mutzten sich von den Soldaten etwas Brot erbetteln, d, h, Ge Soldaten ! 
verlangten für »in Kommißbrot fünfzig Fronten, di« st« auch von den etwas i 
Begüterten «hielten. Für «ine größer« Scheibe wurden »nur" zwanzig 
Franken verlangt. Da» Tollste ist, daß die Freigelassenen -er Logernerwalt- 
ung vor ihrem Abgang die erhaltene „Verpflegung" bezahlen mußten, den 
Unbemittelten mußte dabei von den mit Gei- oeciehenen Schicksalsgenossen 
ausgchoisen werden." —  Tin Bericht aus einem französischen Gefangenen- i 
lag«? O nein, cs handelt sich um das Lager Zossen bei Berlin, und statt 
Fronten heißt es natürlich Mark. Die „Gefangenen" waren Berliner I 
Juden, die »an einer militärischen Stelle ohne Wissen und gegen den Wille» 
der Zioilbehärden veihastet und internier! worden waren.

Das Maustet. Am Tag der Proklamierung der Kappregieruag in 
Berlin, wird berichte!, merkte man aus der Straße gleich, daß etwas los war: 
denn es wimmelte ous einmal von jungen Herren mit Monoke ln.  Ein 
paar Tage darauf, als die Geschichte saut wurde, waren sie Meder wie mit 
einem Schlage verschwunden. —  Das Monokel ist das Symbol für bte 
preußische Herrenkaste, die wieder ans Ruder wollte. Kurzsichtigkeit, ver 
buuden mit Selbstbcwutzisein. „Na, rvas willst« denn, es hätte ja alles vor 
züchlich je klappt, wenn nicht dieser dämlich: Gen er ölst reit gekommen wäre/

älimnrks? Am 17. März beries !u Kiel der „Kappistijche" Gouverneur 
von Lcoetzow die Verirrter der Prelle zu sich und erlaubte das Erschcit.cn 
der Blätter, wenn die Zeitungen sich verpflichteten, sämtliche Nachrichten 
der neuen Regierung lommeniarlos abzudrucken. Sämtliche Redakteure 
weigerten sich bis aus einen: das war der politische Redakteur der „Kieler 
Neuesten Nachrichten", Dr. Fritz Wichmann, Dieser erklärte, die Zeitung 
sei ein Geschäft. So berichtete dis Kieler „Republik". —  Leider trifft die 
Charakterisierung des Herrn Dr. Wichmann nicht bloß aus die „Kitter 
Neuesten Nachrichten" zu.

Auch hindenburg läßt jetzt feine Kricgserinncruugen erscheinen, und 
zwar seit 1. April in der engl ischen Zeitung „Daily Telegraph". In  
deutscher Sprache wird das Buch erst am 311. April (beim Verlag S. Hirze!) 
hsrmiskonnnen. Bis dahin wird das deulsch« Publikum also auf dos Ein 
dium des englischen Blattes angewiesen sein, wenn es misst» will, was sein 
National Heros zu erzählen hat.

I «  » p S t e r  » S E M  r le m  1. A p r i l  ßksrßvlff«!» 

gvlSSl «vrilsn , I« kleiner Mir«! «il» ernte.

warum -ie Schuhe s» teuer stick. Die Aktiengesell!ck>vil Aachener Leder
fabrik hat im November 1818 ihr Aktienkapital von 2 Millionen aus 4 Mil
lionen Mark erhöht. Aus dieses verdoppelte Kapital schultet ste für das Ge 
sihäfisjaht ISt9 ein« Dividende van 10 Prozent aus. Nachdem sie erhebliche 
Gewinnanteile in allerhand „stillen Reserven" und in tSVIZZ Mart Ab
schreibungen angelegt Hai, blieben immer noch 2st Millionen Mark Rein 
gewinn titrig —  also mehr als dis Hälfte des verdoppelten Aktienkapitals, 
Boi den anderen Lederfabriken liegen die Verhältnisse ganz ähnlich. Wenn 
Jrrdustrieun! erste hm ungrn sich kein Kewisien daraus machen, aus Kosten des 
deutschen Volkes in einem Jahre mehr als die Hälfte ihres Aktienkapitals als 
Reingewinn zu »eidienen, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn die 
Arbeiterschaft Immer kapitaffeindlicher wird und das C oft alisierrmgR>eg ehren 
immer agitatorischer auflriil.

Ohne Sets« keine kahle. Zur L  n frech! er hni Imuz des Berg wer ksbctriebs 
ist tm beträchtlichen Umfang Dyna mi t  notwendig. Zur DqNamiterzeug 
ung braucht man Glyzerin, und bie deuts-lren Glyzerindestäado sind er
schöpft. Nur die deutsche Seisciündufliie könnte die erforderliche Menge 
Glyzerin Hersteilen —  aber sie Hot nicht die nötige Kohle zur Verarbeitung. 
Ste ist heute schon genötigt, die sich bei der Seijenerzcugung «gebenden 
giyzerlnholtigen Unterlaugen trotz ihrer Wichflqkejt unbenutzt wegzuschüticn. 
Ausländisches Glyzerin ist nicht nur knapp, sondern bei unser« Valuta über 
Haupt nicht zu erschwingen. Da» bedeutet, wenn nicht durch bester« Kohlen 
bclieferung an unsere Seifen'mdvstri» dte deutsche Slyzerincrzeugung wieder 
ln Gang kommt, Dynomiimangel und wettere Gefährdung unserer Kohle u- 
prodnktian.

Aus Heilbrou« und Umgebung.
Sie Hellbrauner Strakeubahnen.

Die Hcitbronner S t r a ß e n  b a h n e n -  A  G. flogt gegemvariig 
trotz normalem Verkehr bei ihrem Betrieb taalich I l M  Mark zu. Die 
Generalversermmsuuei Hot deshalb am SS.,Marz gegen eine einzige 
Stimme (die des Heilbrunner Stadtvmftands) beschlossen, der Fratz« 
der L i q u i d a t i o n  möglichst rasch näher zu treten.

Dte Heilbronner dürfen also ernstlich mit der Möglichkeit rechnen, 
daß über kurz oder lang hier kei ne S t r a ß e n b a h n  mehr  
fährt.

Eine Ueberncchmc durch die S t a d l  Heilbutt,», wie sie manchem 
oarschwebt, kann unter den obwaitenben Umständet, nicht in Frage 
kommen. Die finanziellen Verhältnisse der Stadt sind bekanntlich 
derart, daß sie auch nicht das kleinste Risiko mehr Übernehmen kann, 
wenn sic nicht eines schönen Tags Bankrott machen will. Die Umloge 
dürste im laufenden Fahr auf über ZS Prozent cm schm« Ten; da heißt 
es jchen Pfennig herumdrohen. Die Stabt kann deshalb auch keine 
Subvention zahlen oder der Straßenbahn eine Spreizentiqe Verzinsung 
ihres Kapitols garantieren, wie vorgrschkagcn worben ist.

E s  bleibt anscheinend nur noch e i n Ausiveg sder auch im Falle 
einer Uehenrohmr durch die Stadt nicht zu vermeiden wäre), nämlich

E i n s c h r ä n k u n g  des Betriebs durch Faklcnlafscn der WoflhatSb 
Linie und des Personals durch Entlassungen. Dazu die E r h ö h » » !  
des  T o r t s «  von 25 auf M  tyw. 40 Psg. (Souktzeim). .Natürlich 
eine fchiimme Sache, heutzutage Leute ans die Straße fetzen. Aba  
Bermindcrung der Gehälter ist ganz ausgeschlossen, denn die find 
wahrhaftig schon vorher niedrig "genug. Man nimmt an. daß bei einet 
Verminderung des Personais um 25 Mann (was für di« übrigen U  
die Notwendigkeit von Überstunden bedeuten würde), Verzicht auf bi« 
Wollhausiinle und Erhöhung des Tarifs eine F o r t f ü h r u n g  auch 
unter den fetzigen Verhältnissen noch mögl i ch wäre.

Hat die Direktion der Heit braun er Straßenbahnen AG . dteft 
Möglichkeit schon «'-wagen und ihr P e r s o n a l  über di« Lage auf» 
geklärt? E s ist eine sehr bittere Pille, die da geschluckt werden must. 
Aber es hilft nichts, sich vor bitteren Tatsachen zu verkriechen; ui» 
gegenüber der L  i q u i d n I ! o n des ganzen Unternehmens, die UNI des 
öffentlichen Interesses willen verminden oder wenigstens bis zum 
Letzten hinausgefchobcn werden sollte, ist die E i n s c h r ä n k u n g  doch 
das kleinere liebest Auch sie bedeutet Entlassung eines großen Trift 
dcs Personals, ober wenigstens nicht des ganzen.

Weiß jemand einen anderen Ausweg?

Der Streik in Neüarsulm.
Nach einer Darstellung des A r b e i t c r r o t s  der Neckst» 

s u l me r  F a h r z e u g w e r k e  holte es mit dem Streik in der Ostet« 
wocha folgende Bewandtnis: Infolge der Nachrichten Wer den Kappt« 
Putsch war die Belegschaft in große Erregung geraten. Der Arbefteh 
rat wollte das Ergebnis der Verhandlungen über den G e n e r a l 
streik abwarten, trotzdem ein großer Teil der Belegschaft zum Handeln 
drängte. M s  dann vom Samstag den 27. bis Montag den 29. MÜH 
beinahe ununterbrochen Militärzüge nach dem Ruhrgebiet durchstrhren. 
die offensichtlich Truppen gegen  die um bie Regierung verdient» 
Arbeiter beförderten, beschloß die Belegschaft e i n s t i mmi g  d »  
Streik. Als d!« Erwartung, daß die übrig« Arbeiterschaft kn Würt
temberg sich dein Streik anschiießen werbe (infolge der Uneinigkeit d» 
Führer der Arbeiterschaft, heißt es in der Darstellung) nicht ein EH, 
empfahl der Arbeiterin Ausnahme der Arbeit. Die geheime AbsÄM- 
mng ergab aber eine Zweidrittelmehrheit für Verharren km Streik. 
In  einer Betriebsversammlung am Samstag den 3. April wurstle 
dann beschlossen, die Arbeit am Dienstag den 6. April wieder ouszu- 
nehmen. In  ein« Betkiebsvecsammkung vom 7. März ist de» 
Arbriirrrat mit 1M2 gegen 236 Stimmen da» Vertrauen ausge
sprochen worden. —  Im  übrigen wird darauf hingewiesen, daß K  
innerhalb des Betriebs der Fahrzeugwerke leine P a r i « !  veiirel«, 
sondern nur gewerkfchos t l i che Führer gibt —  angesichts »er 
Parteizerspiitternng ein sehr vcrnünftiger Sianiftunkt.

«ailer-Stt,
tritt den Lesern der „Hrilbr. SonntagsM nng" durch ein Inserat m hsn 
Tageszeitungen mit, daß sie sich wegen -es Artikels in Nr, t t  (Schlrb«- 
keschäsle der Kaiser-Otto A.G.) zurzeit nicht aus wettere Auseinandersetz
ungen emialts ihm, hm), daß sie aber „auch m diesem Fall" sofort Ihr« 
Rechtsbcfftand uni Erhebung und raschester Durchsührung der Klage gkg« 
den Schreib« -cs Artikels betraut Hab«. —  Donnerwktter, da» klingt ft 
wie gute» Gewisse». Sollte die Hellbrauner Sonntagszctkung" die arme, 
unschuldige Kols« Otto A.G. zu Unrecht vorgcnommen haben? Na. ach 
werden ja scheu.

Den, Artikel ln Nr. 1t trage Ich inzwischen der Vollständigkeit haltzch 
rach, dost die dort «twähnieu Swfse auch -er Firma M o - e k  twgebaM 
waren, cmd zwar um den Preis von lAtbüfl Mark unter -er Bedingung, 
daß st- ln e i n e m  Dosten obgenomm«n. würden. Die Firma h»f aber M s 
tos „Erschüft" verzichtet.

' *
cleber Se«ralanz«tgeil Der Nähmaschinenschieber, dem kürzlich » M  

Krtegswucheramt öS Nähmaschinen bescksiagnahmt wurden und Hetzen N a « «  
->I schamhaft verschweigst, heißt Salomon W UrMeger. Die größt« Anzahl 
der Maschinen stammte »an -er Firma W. R. Zeiger (Inh.: Otto BramH

D o« Amtsgericht hetlbron» werden bei Alimeutenllage» bi« monot-
üchen Ilnterkillliskctlrn gegcmoäriig auf äff— ZV Mark, in seltenen Fältki 
»us 60 Mk. beniesten. Für -l« heutigen Verhältnisse ist diese Summe oh»e 
Zweifel viel zu niedrig, wenn man bedenkt, daß unter normakm Leben» 
oerhältmsjen scheu häufig 30— 10 Mark Alimente» zu zahlen «««n. 8» 
übrigen wäre es gerechter, wenn da« Gesetz bei der Bemessung der Alimente» 
auch die soziale Stellung -rs  unehelichen V a t e r « ,  nicht bloß kee »A 
Mutter, bcrüitsichiigen wurde. !

Ta -er hiesi^n Presse werden F r e i w i l l i g e  gesucht für das d M r 
Ausländische Infanterie-Regiment, Altes Lager Döberitz. Vorsicht 1

Dte Eistrllus, de» Kraftwerk» bei horkhrt« ist von der Regienoch
eusgeschricbe». T n  min für Einsprüche ist -er 14. April. E s  ist weh 
selbstverständlich, daß ein solcher von Heilbronn (das aus dem Baugelände 
Güter besitzl) n icht erhoben werden wir-, um dte Durchführung der A r
beiten. nicht zu verzögern. Das zu erstellende Kraftwerk ist für Heilbrom 
von größter Bedeutung! und im Interesse -er Beschäftigung der Heilbroimch 
Arbeitslosen ist ein mögtichst l eidiger Baubeginn zu wünschen,

Dte Vslksschulhochkurse in Heiibronn werden Im Sommer fortgesetzt 
Beginn: Montag den 3. Mai, Der Kursplan ist in den Bnchhandlungwi
and einigen Buchbindereien zu haben.

sie umschlang den Hund, Ä s ob er Tbore wäre, den sie fcfthÄten 
wollte; sie rollte sich mit chm über den Rasen Hst, und die Zett schien 
ichr endivs zu sein.

Aber setzt riß sich der Hund los. „Wau, wou!" bellte er in die 
Tiefe himÄ und wedettr mit d«m Schweife. „Wau, wau!" sagte er zu 
Askmg und legte ihr die Vordersätzen auf den Schoß. „Wau. wau!" 
grüßte er noch einmal In den Abgrund hinaus, —  und mm tauchte 
eine roie Mütze über den Rand der Felfenwanh empor, und Thar« 
lag au ihrer Brust.

Do lag er Minuten lang, ohne «in Wort heroorbriiigen zu können, 
und was er schließlich heworfkammelte. war auch ohne allen Verstand.

Der alte Knud Husaby sagt« dagegen, als er davon Hörle, ein 
Work, in mctchen. Der st and mar, denn er sagt«: „Der Bursch ist wert, 
sie zu haben, dte Dirne soll dte Seine sein."

Stiefelwichse.
Line nationale Forderung.

Bille: cs handelt sich hier um keine Kleinigkeit, wie Sie mmehmen, 
sondera um eine Sache, die da» ganz« deutsche Volk augehi, soweit es nicht 
barfuß läuft ober lausen will. Eine Angelegenheit von breitest« natio
naler Bedeckt ung. Unbegreiflich, daß sich dir Oeffeutiichkeil darum bis setzt 
nicht gekümmert hat. Meines Wissens ertthäit kein einziges Parteiprogramm 
diese Forderung, auch kein Wirlschastsbim- hat sie bis jetzt ausgesprochen; 
höchstens, daß vielleicht der Reichswirtschajtsrat . . , -och der ist Zukuusts- 
muiir, bekanntlich, ,

Also: bi: Fmdcnmg lautet: W ir  brauchen eine anständige 
St iefelwichse!  Meine Herrschaftcu: die Stiefelwichse-Drrhältmsie sind 
irostlos. Es gib! ponr -ine Unmenge von Stiefelwichsen, pardon: von 
Schuhcremes, Schrchposic», Schuhputz-Zaubermitteln. Sie alle sin- „die 
besten", wir uns andauernd vcrllchcrk wird; aber eine gute Stiefelwichse 
(bitte genehmigen Sie das ordinäre, aber vertrauenerweckende altmodische 
Wort) ist nicht darunter. Alle erzeugen „Hochglanz" in fabelhaft kurzer 
Zeit; Icker olle machen das Leder kupui, weil sie es anscessen, statt es zu 
konservieren. Sie wissen, was heute ein Paar Stiesel kosten; Sie wissen 
«uf alle Falle, daß wir in Deutschland L cdermange l  haben. Wenn 
man wenig Leder Hot, dann soll man versuchen, dieses wenige möglichst 
pfleglich zu behandeln, damit man rs.pnögllchst l ange hat. Wie kommt es 
nur, daß wir unter Voraussetzung (dos ist doch logisch, pflegt mein 
Rachbar zu sagen) unser Schuhleder Memottsch »«mittelst Erdal. Globin, 
Nigrln und wie die unmöglichen und unzähligen Wölfe in! Schafspelz 
(Säuren im Fettpelz?) heißen, ruinier«!? Wenn sämtliche Stiesel tn 
Deutschland dank eine» SchM-uMttel», da» bewahrt, statt zu zerstören, je 
«in Jahr länger halten, dann sparen iRr AI Prozent an Schuhleder, Ist 
« s  eine Kleinigkeit? Ist da« vielleicht nicht im nationalen Interesse, Herr

zweiter Vorsitzender des Wahlvereins Ostvorstodt? Ich sage Ihnen: ich 
werde be! der nächsten Wahl nur einer Liste meine Stimme geben, deren 
Vertreter mir schwören, daß sie für eine gute Schuhwichse kämpfen werden.

Aber vielleicht gibt es in Deutschland einen Fabrikanten, dem mit diesen 
Zeilen entsetzliches Unrecht geschieht. Einen Mann, der wirklich eine an- 
stoudige Stiefelwichse produziert und die schlichte Wahrheit sagt, wenn er 
diese als die »beste" bezeichnet. Aber warum kenn« ich ihn und sein preis- 
würdiges Fabrikat nicht? Ich habe unzählige van den verfluchten Schmieren 
duichprab!ert; es war nicht darunter. Liebes ReichswirtschaflsministeriumI 
Hilf! (Denn in dein Ressort gehört doch bie Stieselmichse.) Laß mal ein 
paar Chemiker —  ober keine,"die mit der Herstellung von van Stiefelwichse 
zu tun haben — , vteLetchk vereidigte Gericht«hemiker, zusammensitzen und 
sämtliche in Deutschland fabrizierten „Schuhcremes" durchauaiysieren. Ais 
sachverständigen Beirat würde'ich einen tüchtigen Schuster empfehlen (nicht 
den Geschäftsführer des Verbands Deutscher Schuhsabrikanten). Sollte dabet 
eine Wichse zutage treten, dte dem Leder gut tut, dann gib einen Erlaß 
heraus: „Schmatzin ist die best« Schuhwichse. Der  Rcichs-  
-wirtscha st» minister," Bon da au weiß ich, was ich ^l tun Hobe, 
Oder, wenn es sich Herausstellen soll!«, -aß al l« die vorhandenen Wichsen 
nicht »die besten" sind, dann möge das Reichswirtfchastsmiulsterium einen 
Preis aussetzen für die beste Siieselwichse und sich das Patent darauf geben 
lassen ngd eine Fabrik darauf gründen. Ich werde von da an nur noch 
„Schmidiin" oder wie es nun heißen soll, verwenden; und würde endlich 
einmal meine Sttest-l putzen können, ohne mich über die oerdqmmie Wichse 
zu ärgern. („Tagebuch")

Ae Kokainsucht in Berlin.
Heutzutage nimmt ln Berlin bas Kokainschnupfer!  aber „Koksen", 

wie man es nennt, immer größeren Umsang an. Vorher waren «s nur 
einige Halbweltdamen, die sich von Nizza and Poris die kleinen silbernen 
Tchnupsdoscn ml!brachten, aus denen sie ihren Verehrern und Freunden das 
verhängnisvolle Pirschen anboien. Allmählich aber griff die Mode um sich 
und drang in alle Schichten,-» Lebeweli und Über diese hinaus. Aach der 
Krieg hat in weitem Ilmsange zur Zunahme de» Kokainismus beigeiragen.

Die Beschaffung des Kokains erfvlgi durchweg aus i l l ega l em Wege, 
und cs wird von den Schiebern genau so wie früher Morphium In großem 
Umfange verschoben. So'finden sich z. B. tm nächtlichen Siroßenbild viel
fach Händler, die den Passanten Päckchen m it Koka i n  von 1 bis 
6 Gramm anbietcn. Ans diesem Wege deckt vor ollem die Halbwelt ihren 
Bedarf, F->eer handeln in den Nachtlokalen und Bars Kellner und Be
sucher ganz allgemein mit diesem Gift. Man bezeichnet cs hier mit dem 
Namen „Koks"  odcr „Zement"  und vermeidet das Süchwort Kokain. 
Weist kommt es nicht rein zum Verkauf, sondern tn Deidvnmiug mit Bor
säure, z. T. auch Gips. Sehr häufig werden auch Rezepte gefälscht, 
genau so, wie wir es von Morphiumsüchtigen kennen, Zwch aaaeiebenr

Aerzie erzählten, daß ihuen viclsaH während der Sprechstunde Rezept 
sormulare gestohlen worden' sind. Auch sonst werden die Aerzte hänsft 
von Apache lern lmlelephonieri, ob sie wirklich diese ungeheuren Kokat»- 
meugen verschrieben hätten, und es Handel! sich dann meist um gefälscht- 
Rezepte, Es wurden sogar Rczeptblacks mit dem Namen eines de« de- 
ka nn tc steu Berliner A er ste nachgedruckt und zum Kokoinbezug verwendet.

Die Folgen der Kokainsucht sind aus die Dauer grreckezu. verheeren- 
Ste treten rascher ein als beim Morphinismus. Aus ranscharttge Betchch 
ungszustände solgcn Apathte und Wi l l enlos i gke i t .  Bet gesteigerter 
Dauerwirkung treten Zustande von Verfolgungswahn, SinnestäuschunD« 
und eine Ar! von De l i r i e n  ous. Zugleich tritt ein gewiss« k ö rper 
licher A «rsol l  ein. Di« «regende Wirkung de» Kokain auf die Nücken- 
markszentren führt zu schweren Störungen des Nervensystems und der 
Herztätigkeit. Die Schwächung des Organismus geht so wett, daß auch 
andere Krankheiten, die sonst leicht verlausen würden, wie Grippe usw, 
auf dlcjam Boden schwere, zum Teil tödliche Wirkungen haben.

Eine Abhiise ist nur durch strengste Durchsührung der bestehenden -r 
sehgebcrijchen Maßnahmen möglich. Es gib) zwei Verordnungen über -N> 
Verkehr mit starkwirkenden Arzneimitteln außerhalb der Apotheken. Wür
den dies« rücksichtslos ongewcndet und zugleich das Schieberturn gerade «p 
diesem Gebt« energisch bekämpft werden, so wäre ein Rückgang »sch« 
Bolksseuche —  denn zu einer solchen har sich dec Kokainismus ansgr- 
roachfen —  zu erhoffen.

Sine Möri!e>Ane!do1e.
Eduard Rorike war von ISS1— 18SS Lehrer -er Literatur am Stutt

garter Katharinenstift. Die Verehrung, die ihm seine Schülerinnen ent
gegenbrachten, scheint so groß gewesen zu fein, daß sich in seinen Stunden 
nie dte leiseste Regung jenes Ilebermuts hervorwagte, mit dem höher« 
Töchter sonst gesegnet zu sein pflegen. Weine Großmutter erzählte soigendr 
Geschichte aus ein« Mörike-Lileraturftunde, Der Dichter stand wahrend 
des Unterrichts mit Vorliebe an einem Fenster, -essen Vorhänge ziemlich 
weit heiunterreichten. Von Zeit zu Zeit pflegte er au» dec tiefen hm:erer 
Tasche seines Ueberrocks ein großes Taschentuch heranrzuhölen, um sich um
ständlich zu schnruzcu und dos Tuch nachher wieder ast seinen Vit zu ver
senken. Hierbei erwischte er einmal, ohne es zu merken, den Vorhangzipsei 
und begann tn der Zerstreuung mit dem Taschentuch gleichzeitig den Bar- 
Hang in seine Schosstasche hmeinzastopsen. Erst nach längerem Drück«» 
und Würgen, als bereits ein gutes Stück Vorhang in der unergründlich««! 
Tiefe verschwunden war, merkt, der Meist«, daß dieses Taschentuch kein 
Ende nehme. Die Klasse hatte den ganzen Vorgang, der urkomisch zeuchst 
haben muß, verfolgt; aber —  keiner, auch der sonst Ausgelassensten nicht, 
wäre es eingefallen, etwa zu lachen, Sv sehr „schwärmten" die Schülerinnen 
damals für ihren Liteeoturiekwer, den Pfarrer a. L. und Dichter M o  rikh,

a  ».
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Me Wahlausfichten.
Am k. oder vielleicht erst orn Ist. Juni sollen di« W a h l e n  

»um R e i c h s t a g  statt sin den. Roch sieben Wochen für den Wohl
kampf. steine allzulange Zell; aber: je kürzer, desto besser.̂  Man 
dürstet heutzutage nicht noch Kämpien, auch nicht nach Wahlkämpfen. 
Dies« find zwar un.'lusig. aber deshalb um nichts ergmckücher, weder 
für die aktiv noch für die passiv Beteiligten. Ein notwendiges Uebel; 
In einem politisch durchgeb-l beten Volk —  was wir einstweilen nicht 
gerade sind —  vielleicht einmal ganz entbehrlich. Wahlkampf näm
lich setzt voraus, daß es Stimmen gibt, um die g e k ä mp f t  werden 
muß —  die Stimmen der „Unpolitischen" und der Halbpoli tischen, der 
Schwankenden, der Stimmung«- und GefWpoliliker, bei denen eine 
schön« Rede, eine Abfuhr, eine „Kundgebung" oder gar ein anonymes 
Inserat l„Viele Wähler"!) den Ausschlag gibt-

Trotz Kapp-Putsch und politisch bewegter Zeit dürfte die W a h l 
b e t e i l i g u n g  n W  so stark werden wie im Januar 1818 bet den 
Wahlen zur Nationalversammlung. Namentlich die Frauen werden 
kn der Ausübung ihres Wahlrechts den Reiz der Neuheit jetzt vielfach 
Istcht mehr finden. Die Wahlbeteiligung ist diesmal von unmittel
barem Einstuß auf bi« Mitgliedeizahl des Reichstags; denn auf je 
88 OM  Stimmen wird ein Ab geordneter entfallen. (Man möchte 
also fast wünschen, daß dle Wahlbeteiligung keine allzu starke werben 
Möge.) Bei ein«r Wahlbeteiligung von 78 Prozent der Berechtigten 
ddrr rund 24 Millionen Stimmen würden 488 Abgeordnete heraus- 
kommen; das ist gerade genug.

Wie werden die P a r t e i e n  ab schneiden? Folgendes ist wahr- 
kchcinlich: daß die D e m o k r a t e n  und die M e h r h e i t s s o z i o l -  
o e m o k r a t e n  beide ziemlich ' verlieren werben Die Demokraten 
hauptsächlich nach rechts, an die Deutsche Volk spartet (die National- 
siberalen), In geringerem Maß auch an die DeuischnaÜonalen (in 
Württemberg: Bürgerpartei). Damals im Januar 1819. waren in 
den Reihen der Demokraten doch recht viele Verlegenheit«-, Feigheit«-. 
Konzessionsdemvkraten. die fetzt ihr wahres Herz wieder entdeckt haben 
werden und auch durch den Kapo-Putsch kaum neubekehrt" fein 
dürsten. Ein wenig werden dt« Demokraten auch nach links ver
fielen: nämlich sozial und sozialistisch gesinnte Leute, die damals noch 
glaubten. Innerhalb der Deutschen demokratischen Partei eine Heimat 
finden zu können, da ihr Sozialismus nicht marxistisch, sondern 
„gemeimvirtschaftlich" orientiert ist. Sie find inzwischen durch die 
Verständnislosigkeit der demokratischen Partei für geweinwirtschast. 
Eche Gedanken yön ge wohl grohenkNs abgeftoll-n worden. Die 
Mehrcheilssozioldemotraten werden stark noch links, aber auch nicht 
minder nach ganz rechts verlieren. Noch links in den großen Städten, 
Wo inzwischen die UnokchZngigen ihren Anhang stark vermehrt, io 
vervielfacht haben: nach rechts auf dem Lande, wo damals ein« Maste 
von Bauern und kleinen Leuten sozialdemokratisch gewählt hat —  aus 
Protest gegen Krieg und Militarismus, auch aus wirtschaftlichen Hoff
nungen heraus (Aufhebung der Fideikommisse», die nicht erfüllt 
worden find —  .woran freilich nicht die Sozialdemokraten, sondern 
Ihre Koakitisnsbrüder schuldig waren. Die U n a b h ä n g i g e n  
Übrigens werden einen Teil ihres reichen Gewinnes, den sie von rechts 
her erwarten, durch den Abmarsch ihres linksten Flügels zur K. P. D. 
(Kommunistischen Porte» wieder einbitßen. Das Z e n t r u m  dürste 
sich gleichbleiben wie im vier, eher vielleicht etwas zunehmest* (auf 
Kosten der Sozialdemokratie in ländlichen Kreisen); und die beiden 
recht s s tehenden P a r t e i e n  werden ganz echeblich zunohmen, 
kroß dem Kopp-Pulfch, der doch nur vereinzelte Ihrer Mitläufer zur 
Kmkehr veranlassen wird.

Seien wir einmal kühn und prophezeien wir für den zu wählen
den Reichstag: 88 Deutschnaiionale. 48 deutsche Volksv„steiler. 
98 Zentrumsleute, 88 Demokraten, I M  Sozialdemokraten, 68 Unab
hängige, 18 Wilde. Was werden wir dann für eine R e g i e r u n g  
bekommen? Eins r e i n  soz ia l i s t i sche Mehrheit wird nickst 
herauskommen: eine r e i n  „bür ger l i che "  Mehrheit wird theore- 
tisch ebenso möglich sein wie bisher und wäre dankbar für den Fall, 
daß die S o z i a l d e m o k r a t i e  die Beteiligung an der Regierung 
a b l e h n e n  würde. Doch ist das nickt wahrscheinlich Dann bleibt 
als bstit« und größte Nöelickkcit die Wiederkehr der b i s cher i gen  

v o l 111 o n von Zentrum,
V i e l l e i cht  unter Hinzuziehung der U n a b h ä n g i g e n ,  falls die 
allgemeine politische Situation sich auf der nach dem Kapp-Pu!sch ein- 
tzcschlogenen Linie weiter entwickeln sollte.

Doch: man soll bekanntlich nicht prophezeien. B is Mtte Juni 
I^un klwh allerhand pafftest fein, was die schönsten Berechnungen 
über den Hausen wirft. vr. Erich Schoirer.

Las Relchstagswahlliesktz.
Das neue Reichstagswohlgesetz sieht 122 Wahlkreise vor, die zu Ll 

Berbandswahlkreif-n zufoimmngesaßt werden. Der Verbondswah! kreis 
Wür t t ember g  (mit Hohenzellern) enthält 8 Wahlkreise (181— 18S). 
nämlich Stuttgart, Lubnngek-urg (mit dem Oberamt Hellbraun), Reutlingen, 
Ellwangen und Ulm. Diese Wahlkreise enthalten je etwa «me halbe 
Million Einwohner und wählen bei einer etwa den Wahlen vom Dan. lg lg 
entsprechenden Wahlbeteiligung 4— 5 Abgeordnete (Reutlingen und Ulm 8. 
die anderen 4). Gewählt wirb nach dem Verhältniswahlsystem. Auf 
88888 Stimmen entfällt ein Abgeordneter. Rsststimmen der Kreis- bzw. 
Leibandswahloorichläge werden .zusammengezählt und auf Reichs mahl, 
Versil,läge ungerechnet. —  Für Soldaten soll dis Ausübung des Wahlrechts 
wie früher „ruhen". Neu ist. dost auch die Deutschen im A u s l a n d  unter 
Bernütilimg der Konsuln sich an der Wahl beteiligen dürfen. Sie erhalten 
ebenfalls für fr MlXtg Stimmen einen Abgeordnetensitz.

»
Ja der Nationalversammlung hat der Zentrmnsjühcer T r i m b o r n  

letzten Dienstag eine Rede gehalten, die als Ankündigung einer Recht s 
schwenkung gebeutet werden lamlle. —  In  g.-iMcn (Agenden wie Rhein
land, Westfalen, Hessen, Plalz, Bcmcni sind im Zentrum Kräste am Werk, 
die auf eine Absonderung der konsei nativ g:riihielen hsentrumslreisc infolge 
der Koaiitwnspolilik hmarbeiten.

Aus dem Rheinland ergeht ein Aufruf zur Bildung eines „rechten 
Blocks der christlichen Volksportci" (Zentrum).

Bon der „Kommuni st i schen Partei Deutschlands" fK. P. D ), 
Wie sich der frühere „Spartakusbund" heißt, hat sich in letzter Zeit die 
«och radikalere „Kommunistisch- Arbeiterpartei Deutschlands" abgefpaiten. 
—  Eine „groß deutsche g r e i h e i t s p o r t e i "  tritt neu auf den 
Plan: hinter ihr scheinen antisemitische Triebkräfte zu stehen.

In  der süddeutschen Regiermigstonferenz vom 18. April ist angesichts 
Des französischen Vorgehens auf der Mainlinie „jeder Versuch, Süddeutsch
land vom Reich« zu trennen", zurückgenässen worden. Andererseits scheinen 
«uh einche partlkutaststlsche Tön« (das böse Berlin!) erklungen zu fem.

Neueste Nachrichte».
Die Berfchwörerprovinz Pommern.

B e r l i n .  17. April. (Prlv.-Tel.) Gestern hat unter Leitung 
des Ministers S e v e r ' i n g  und in Anwesenheit de» Mn'sterpräfl- 
denlen B r a u n  im preußischen Ministerium des Innern eine Kon
ferenz über die L a g e  I n  P o m m e r n  slottgefunden. Der Vber- 
prasldcul von Pommern, L l p p m a n n  und der Stettiner Polizei
präsident A e n n e r  waren zum Bericht erschienen. Bach den An
gaben des letzteren werde es In Pommern a l l e i n  kaum zu etner 
gegeurrvolülionären Erhebung kommen. Wenn sie ousbceche, so 
werde ste überall «umbrechen, wo sich „ B a l t t k u m e r "  besauten. 
Tn Pommern feien 4888 BaIstkum.soldeleu als Landarbeiter unter- 
gebrachl. Die Regierung sei leider noch Immer nicht energisch genug 
vorgegangcn. Die SleMner S i c h e r h e i l s w e h r  fei zuverlässig 
und sollte verdoppelt werden: doch habe er diese Bill« bereits mehr
fach vergeblich geSuherl. Die Z e l t f r e l w l l l l g e n - I o r -  
m a l l o n e n  seien zwar aufgelöst, doch seien die Listen und die bei 
den kretskvmmandonlen deponierten Wossen noch vorhanden. Dos 
Rückgrat d« Reaktion feien die G r e l s s w a l d e r  S t u den t en ,  
etwa 588 an der Johl. —  klebrig«ns dürste die ziemlich radikal gesinnte 
pommerscke L o n d a r b e i l e r i c h o s l  gegen einen Putschversuch 
rücksichtslos austrelen. Don dem Ausenthelt des Generals L ü l l w l h  
Ist nichts bekannt. Der SlcMnrr Polizeipräsident hol auf die ungc- 
heuerllche Tatsache hingewiesen, baß dem Steckbrief gsn-ii Lüllwitz 
ke i n»  P h o t o g r a p h i e  besorg eben war. io daß er sich das Bild 
erst aus einer illustrierten Zeitschrift besorgen mußte. Eine Photo
graphie de« Majors B i s chof s  hat die Slclliner Polizei henke noch 
nicht- Dle Verfolgung dieser beiden hauplverfchwörei stilens der 
ReOttung scheint ziemlich nachlässig betrieben zu werden. —  Das 
Zentrum der Reaktion In Pommern Ist in L o  1 l ln,  wo der frühere 
Lonbrat v. h e r z b e r g  wirkt, der in unmittelbarer Verbindung mil 
Kapp nnd Lüllwitz, sowie dem Agenten kapps, Liurcoln Trebitfch, 
stehen soll. '

«
B e r l i n ,  17. April. (Vrlv.-Tel.) Die Anabhüngigrn haben 

in der Nationalversammlung den Antrag eingcbrachl, den 1. M a i  
als F e i e r t a g  zu erklären, an dem allgemein Arbellsruh« zu 
herrsche« hal.

B e r l i n ,  17. April. (Priv.-Tel) Gestern obend Hai «in« von 
den K o m m u n i s t e n  einberusene öffentlich« Versammlung flall- 
gefunden, in der sich Vr Paul L e v y  n. o, gegen den Ri! uberhau ol- 
mann h ö l z  wandte. Daraufhin wurde die Versammlung von M it
gliedern der nengegründeleu „kommunistischen Arbeiterpartei" unler 
großem LÜr« g e f p r e n g l .

Essen,  17. April. (Prlv.-Lcl.) Hier ist soeben ein Ausschuß 
zur Untersuchung der „Greuellnteu" der roten Armee und  der Reichs- 
wehr gebildet worden. L r besteht ou» Vertretern der Gewerkschaften 
uud der bürgerlichen Bevölkerung.

B r e s l a u .  17. April. (Prlv.-Tel.) In  v b e r s c h l e f l e n  
stetst ein Generalstreik gegen die Verfügungen der InleraMlerlen 
Kommission bevor.

*
P a r i » ,  17. April. (Priv.-Tel.) M i l t e r a n d  Halle gestern 

ustl dem eng l i s chen  Botschafter eine Unterredung, In der folgende 
von den Verirrter» der Alliierten in Berlin gleichmäßig-zu verlrelende 
Instrustionen frstgetegt wurden:

1. Deutschland ist ans d i egenaue  Erfüllung de» Versailler Ver
trags hinzu weisen, hauptsächlich was die Verminderung de» H e e r e ,  
und Vernichtung des Kriegsmaterials anbelongl.

2. L s  darf weder zu einer Wiederherstellung des m I N -  
I S  r i schen Regime» noch zu einer bol schewi st i schen Re
gierung kommen.

3. Die Hilfe der Alliierten zum Wiederaufbau der deutschen Wirt
schaft (Kredit- und RohitosfbewMigung) wird nur bet Erfüllung dieser 
Beengungen gewährt.

Kleine Khnmil.
Der !m Flugzeug nach Schwüren geflohene Hochverräter K a p p  ist in 

Stockholm von Detektiven verhaftet worden.
Im  Neichswehrministerium hat am 13. April eine Sitzung von Ossi

zieren und Zivilisten ftaiigrfunden, deren Teilnehmer als verdächtig in 
Schutzhaft genommen, aber nachher wieder entlasten winden.

Der Reichsrat hat mit allen gegen die bayerische Stimme (Mainproleki!) 
18 Millionen Mark als erste Rai« für den N e c k a r t a n o l  bewilligt.

Der Neichsverband des deutschen H a n d w e r k s  fordert, daß der 
Reichswirtschaftsrat (den es übrigens noch nicht gibt) zu einer vollberechtig
ten „Kammer der Arbeit" umgestnilei werde.

Bei den R e i c h s e i s e n b a h n e n  ist mit einem Defizit von 12 M il
liarden zu rechnen.

Am öl. März 1828 betrugen unsere fundierten S c h u l d e n  92, die 
schwebendrn 183, beide zusammen 197 Alibi orten.

Zur Verbilligung von L e b e n s m i t t e l n  und im Jahr 1919 aus 
össentlichrn Geldern 7Z Milliarden au kg-wendet worden: also auf den Kops, 
der Bevölkerung rund 138 Mark.

Gras B  e r n st a r s f hat vor dem parlamentarischen Untersuchungs
ausschuß erklärt, daß ohne den tt-Bootkrieg kein Krieg mit Amerika ge
kommen wäre und daß durch die damais geplante Friedensuermlttlnng 
Wilsons der Friede hätte hsrbeigesllhrt werden können.

Das amerikanische Repräsentantenhaus hat mit 213 gegen 133 Stimmen 
dle Resolution angenommen, wonach der F r i e d e n s ;  u st a n d  zwischen 
den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  und Deutschland w i e d e r  H e l g e ,  
s tel l t  wird. Nun hat sich der S e n a t  noch zu äußern.

Am 28. April findet in S a n  R e m o  eine K o n f e r e n z  der drei 
Ministerpräsidenten von England (Lloyd George), Frankreich (Millerand) 
und Italien (Rstti) statt. Thema: die immer noch ungelöste Adriasragc, die 
türkische Frage und die deutsche Frage (Frankfurt!). >

I n  O b e r i t o N e i i  ist wieder eine Generalstreikbewegung ausge
brochen. In  den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  non Amerika streiten die 
E i s e n b a h n e r .

Der österreichische Ministerpräsident R e n n e r  ist nach Rom gereist 
und van NM! sehr freundlich ausgenommen worden. Die Italiener geben 
sich Muhe, mit Oesterreich in ein aufrichtig frcundschasMHcs Verhältnis zu 
kommen.

Die J a p a n e r  habe,, Wladiwostok besetzt u i»  find i» Gbtrien 
eingerückt.

Wirtschaftlicher Mterbuud!
Don H a n s  K r a e m c r ,

Piäsidialmitglied des Reichsverbandes der Deutschen Industrie, Vorsitzender 
des Wirtschastsrater beim Reichswirischost snn nisierium.

Aus der demnächst im Verlag Leonh. Eimion Rachs. erscheinen
den Schrift „Weltwirtschaft und Weltakbestsrecht" von Minister
K j e s b e r t s ,  Staatssekretär o. D. Dr. A. M ü l l e r ,  Direktor
H. K i a e m e r  und Prof. Dr. A. M a n e s  seien die nachstehenden
Aussiihrrmgen Kr arm eis wirdergcgeben. D. R.

V e r l o r e n  hat  di esen K r i e g  nicht Deu t s ch l and ,  
s o n d e r n  die We t t !  Vom Standpunkt des Mannes der Wirt
schaft kann ich diesen Sah nicht einmal, sondern dreimal unter streichen. 
Nicht Deutschland allein, die ganze Welt, die wirtschaftliche Weiter
entwicklung der Welt ist an diesem Krieg gescheitert! Wir stehen nicht 
nur vor dem Trümmerhaufen Deutschland, sondern vor dem Trümmer
haufen Europa.

In  jener Sommernachi, als wir im Rclchswirtschastsministerlmu 
Stück um Stück die Bedingungen erhielten, die unsere Feinde uns 
aasgezwungen hasten, als wir mit wachsendem Entsetzen Satz für Satz 
dieses furchtbaren Dokumentes entzifferten, da war dir Entscheidung 
der Vertreter des deutschen Wirtschaftslebens: Auf Grund dieses Frie
dens träges läßt sich die deutsch« Wirtschaft nicht wieder ousbaueni 
Ais ich !n jener Nacht !m Morgengrauen den Heimweh antrat, da 
sagte einer der Führer der deutschen Industrie: Für uns gibt «s nur 
eine einzig« Rüstung au» diesem Entsetzlichen, da» ganze Deutschland, 
ganz Europa nunmehr bedroht, eine einzige Hossnung: den V ö l k e r 
b u n d !  '

Ich gestehe, daß ich in jenen Stunden in dem Wort „Völkerbund" 
keinen großen Trost zu finden vermochte, daß ich in jener Nacht d«N 
Völkerbund etwa ein schätzte wie di« Versprechungen, di« Präsident 
Wüson uns in seinen „14 Punkten" gegeben hast«: ein neues Trug
bild, ein neues Gaukelspiel.

Aber ich gestehe offen: im Laus« dieses Hahres hob« ich e'msehm 
(eiernt, daß cs für uns wirklich nur eine einzige Rettung, nur «inen 
einzigen Ausweg gibt, und das ist der Völkerbund, aber nicht fensä 
Völkerbund, wie ei als Artikel 1 im Friedensveitrage veimrklschl 
worben ist. sondern der Völkerbund, wie Ich ihn mir ganz nüchtern 
als Mann dm Praxis und Mann der Wirtschaft ausgemalt habe, de« 
wi r t s chaf t l i che  V ö l k e r b u n d ,  der die Grundlage bilden muß 
sür den Wiederaufbau der ganzen Weltwirtschaft.

M it Phrasen, mit Hoffnungen, mit Gesetzen allein baut man ein« 
Wirtschaft nicht wieder aus. E s hat auch keinen Zweck, wollt« mall 
keu!« Thesen verkünden für eine neue Weltwirtschaft, wenn dies« 
Thesen sich nicht stütz«! köimt«! auf die Ergebnisse des praktischer» 
Lebens, auf das, was wir, was auch unsere Feinde von Tag zu Ta- 
mehr erkennen, daß mir ein wirtschaftliches enge» J u s o  min «n« 
w i r k e n ,  nur di« enofte V e r f l e c h t u n g  der wirtschaftlichen 
W:st!rlieressen die ganze Weltwirtschaft vor dem Zufammeichruch be
hüten kann.

E s  fehlen uns heute R o h s t o f f « ,  aber sie fehlen un »  nicht 
a l l e i n ,  sie schien auch unseren G e g n e r n ,  unseren Feinden von 
gestern, unseren Wirtschaft» fein den von morgen. Warum fehlen si»? 
Wenn früher die europäischen Produkt ionsländer —  in Frage kam eit 
in erster Linie England und Deutschland —  den Urb«»floß an Kohl«», 
aus dem Lande herousgesandt haben, fo war dos ein Quantum von 
etwa 78 Millionen Tonnen, die auf heimischen Schiffen, auf enMchen 
und deuifchen Schiffen in erster Linie hinausgingen, um d!« Länder 
zu versorgen, die kein« eigene Kohle oder keine genügenden Menge» 
haben. 7» Millionen Tonnen Schiffsraum, die mit Gütern befrachtet 
über das Weltmeer zogen, aber leer zurückgekekrt waren, wenn sie nicht 
draußen Rückf racht  bekommen hätten. Weiche Rückfrallst haben 
sie aber bekommen, welche Güter haben sie uns zurückgebrachl? Dt« 
R o h s t o f f e  der ganzen Welt für die industrielle Verarbeitung in 
England, in Deutschland, in allen konimentalen Ländern. Dl« Htn- 
frochi wurde gedeckt durch die Kohlen, die Rückfracht wurde gedeckt 
durch die Rohstoffe; die Frachten teilten sich, der Schiffsraum wurde 
ausaenntzi. Wenn England und Deutschland gemeinsam heute wieder 
in der Lage wären, auch nur 38 Millionen Tonnen Kohftn in d!« 
Welt hinaus zu senden, die sie braucht, so nötig braucht, wie Europa 
sie braucht, bann Wien wir keine Schisssraumnoi mehr, denn Schiff« 
find genügend vorhanden; wenn sie d o p p e l t  befrachtet werden 
Knuten, bann hasten wir b i l l i g e r e  F r ach ten  und wir Höste» 
keine Noh s t o f f no t .

Kein französischer oder englischer Minister oder Wüson haben an
genommen, daß am 27. Januar 1828 die deutsche Mark auf dem 
Weltmarkt mit 4 Pfennig bewertet wurde. Diese 4 Psennlge kämpfen 
mehr fü r  u n s ,  f ü r  die R e v i s i o n  des Friedensverirages, als 
olles, was wir in Worten oder Noten aussprechen können. Denn diese 
4 Pfennig sind der Sturmball, der ausgezogen worden ist, der unser« 
Gegner warnt: hütet euch, da draußen kämpft ein Schiff, das zur 
Weliflotille gehört, mit Wind und Wellen, die es zu verschlingen 
drohen. Dieses Schiff könnt ihr nicht entbehren, wenn ihr euren 
Welliohrp'an au stecht erhol len wollt!

Was bedeutet es, daß der Markkurs zeitweilig ans 4 Pfennig ge- 
- funken ist, für unsere Gegner, was bedeutet cs für di« Weltwirtschaft? 
Jedermann hat geglaubt, daß in dem Augenblick des Friedens unge
heure Warenmengen, die durch die Blockade von uns ferngeholten 
wurden, nach Deutschland Hineinströmen würden, und die Neutralen 
haben tatsächlich, in dem gleichen Gedankengang befangen, gewaltig« 
Mengen von Rohstoffen und Fertig?abrikaten rings um Deutschland 
herum oufgesiapelt. (Leider sind von den großen Schätzen nur di« 
teuersten und überflüssigsten Luxusartikel sür Milliarden nach Deutsch
land hineingew ändert.)

Unsere'Nachbarstaaten sind im Kriege reich geworden durch die 
Summen, die wir ihnen bezahlen mußten, um den Krieg führen zu 
können und unser Volk durch den Krieg hindnrchzubringen, ober auch 
reich geworden durch den Tribut, den die anderen kriegführenden 
Staaten ihnen zahlen mußten. All dieses Geld, ob es nun in Mark
beträgen unverzmst in den Kassen der Banken liegt oder ob es sich 
umgewandelt hat in Waren, ist m dem Augenblick nicht praktisch nutz
bar zu machen, in dem Deutschland» K a u f k r a f t  auf den N u l l 
pu n k t  g e s u n k e n  ist. Zwischen 4 Pfennig und 1 Pfennig oder 
8,1 Plenuig ist nicht mehr viel Unterschied.

Das Deutschland, wie es heute vor der Welt steht, ist ein fressen
des K r e b  » geschwür  am Körper der europäischen Wirtschaft, und 
wenn unsere Feinde nicht durch «inen wirtschaftlichen Völkerbund so 
schnell wie möglich versuchen, dieses Geschwür zu beseitigen, so wird 
es rasend um sich fressen und die europäische Wirtschaft, vielleicht R« 
ganze Weltwirtschaft zerstören.

Der Gedanke muß dl« ganze Well durchdringen, daß e» kela« 
drulsche Wirtschaft allein gibt, daß es ketne europäische Wirtschaft 
allein gibt, sondern daß e» nur ein« wirtschaftliche Einheit der ganze» 
Welt geben kann, daß die Interessen de» Nohstosfproduzenten, ob er 
nun in den Trope» Kopra oder- Palmkerne erntet, oder im eisige» 
Norden Holzstämme fällt, uni sie nach DeujWand für die Zellstoff- 
Industrie zu liefern, —  -aß die Interessen des Produzenten und de» 
Konsumenten absolut i dent i sch sind, daß der Produzent zugrundti
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«hen muß, wenn kein Konium niehr da ist, und daß dem Konlunienten 
m« Mittel fehlen, wenn die Produktion zu rück geht. Eui BolkermMb, 
wie er nur vorschwebt. hätte zur Grundlage, daß, so Me einst die 
Washingtoner Konferenz, zu der nufere relegierten Nicht mehr ge
langen konnten, ein Wektwirtschaflskongreß Zusammentritt, ein We i l -  
w i r t s c h a f t s p o r l a m e n t .  das nüchtern rechnet und wagt, wie 
die Wirtschaft der Wett am einfachsten und klarsten zu organisieren ist, 
das überlegt, wie man, über die unenisiichs Knappheit in der ganzen 
W M  himuegkomnit durch N o r m o i i s i c r u n g  und  T  n p i k i e r -  
« n g , und »'ie alle die Dinar lauien. aber auch alljährlich fcstltellt, 
wieviel die Welt an Rohstoffen und Waren produziert hat und wieviel 
sie produzieren kann, um olles systematisch unter diejenigen zu ver
teilen, die cs brauchen.

D a »  W i r t s c h a i t s o r o b l e m  der  W e l l  dst da s  
K o h l e n p r o b l e  in. Die K M e  ist das Brot drr Industrie. Uns 
fchki in Deutsckstand heute die Kohle, weil Frankeeich sie ocm uns 
fordert, uns feM das Brot, weil untere ff ein de es uns vorenthalten. 
Ohne Kohle und ohne Brot gehl Deutschland zugrunde. Ein zugrunde 
gehendes Deutschland reißt zunächst Frankreich und dann das übrige 
Europa mit in den Abgrund!

Was macht Vie Gegenrevolution?
Die schwari-we'ch-roien G e g e n r e v o l u t i o n  äre vom 

Stamme Kapp-Lüttwitz schielen nicht. Sie haben i!ch nach ibrer 
Hochburg P o m m e r n  zurück aewgen und sind dort rührig am Werk, 
einen neuen  Pu t i ch  vorzubereiten. voii dem man eines Tone» 
überrascht werden kannte wie van dein ersten om 13. März. Die 
Zentrale der neuen Oraanisoiwn scheint der Regierungsbezirk S t r a l 
s und  zu lein, wo General Lüt i rnl tz  sich anfhält, nachdem ihm 
zuerst ein Forstbaus in der Mack Brandenburg als Ilvierkunftsor! 
gedient haste. Hinter Liittwitz stehea die pommerfchen Großarimd- 
besttzer, der berüchtigte „pommerische Landbrind", auf deren Gütern 
die.Baltikumer min wieder als „Arbeitskv'onnen" bescküiftigt werden, 
bi» neue militärische Lorbeeren winken. E s wird von Pommern und 
Ostpreußen aus rührig g e w o r b e n ,  um die Truppe der Reaktion 
zu verstärken. Pommern wimmelt von reaktionären Offizieren, die 
ihr Netz van dort aus über das ganze Reich spinnen. Cs werden 
natürlich nur ...zuverlässige Leute", namentlich Z e i t f r e i w i l l i g e ,  
an geworben: die Greüswaider Siebenten stehen bewaffnet zur Ver
fügung, auch die Reichsmehr in Pommern steht !» Beziehung zu den 
Verschwürern. Maior B i s chof s  bereist anscheinend als Leiter der 
ganzen Werbetätigkeit das Reich: er hat nach den» „Pornmrts" sogar 
die Frechheit gehabt, kmrch Mittelsmänner mit den Gewerkickaften 
Fühlung zu suchen. lMan erinnere sich an die Idee der „Diktatur 
Däumig-Ludendorff", die in der Reichskanzlei geboren werbe, als 
Kopps Stein zu sinken beaonnen hotte.) K a p p  scheint sich übrigens 
zur Zeit in D a n z i g  ausznhastcn: ein Teil der Putschisten befinde! 
sich tn Bauern, wo sa seit den Kammern ein „bürgerlicher Ordmings- 
biock" am Ruder ist. der stark nach Reaktion riecht.

Die preußstche Remernna und die Reichsregienmg sind natiniich 
Über die Vorgänge und Zustände in Pommern informiert. Sieht 
man mitästq zu. bis das Gewitter sich wieder entladen wird? Oder 
stM» Vorkehrungen getroffen, unn einen neuen Schlag rechtzeitig zu 
parieren? Man meist es nickst. Ist aber beunruhigt, weil die ..Säuber
ung der Reichswehr" bis letzt immer nach auf lick warten läßt. Die 
reaktionären Generale v. Wotter, v. Schoeler, Loßberg u. a. sind noch 
im Dienst Lettow-Dorbeck sder Held von Ostnirika), der sich in 
Mecklenburg als Verräter erwiesen hat. ist In Freiheit, so gut wie 
Lllttwitz .Bischofs und andere Warum macht man den wackeren 
Oberst L a n g e ,  der in Mecklenburg seinerzeit die Situation gegen 
Lettow-Borbeck gerettet hat imd zuoerlössiq republikanisch ist, chchl 
zum General und überträgt i h m die „Säubecungsaktion", zu der 
er der Mann wäre, während Noske II., genannt Geßler, offenkundig 
ebenso versagt wie sein Vorgänger?

In  seiner Rede in der Nationalversammlung am t-I April erklärte 
Reichswehrminister Geßler, „Re Gesahr In Pommer n  sei groß". Die 
beit!« Marinebrigad« (Ehrhardt) werde jetzt von Döberitz !n» Mönsterlager 
geführt; wenn ihr« freiwillige Entwaffnung nicht durchführbar sei. werde 
Gewal t  angewendek werden

Am Donnerstag den 15. April war den Vormittag über das Regier, 
ungsviertel In Berlin wegen Putschgesahr durch Sicheihüistruppeii abqe- 
jperrt. In  Bereitschaft waren nach einem Berliner Blatt: 15 schwere Tanls. 
A> Panzerautos und mehrere Mofchmengewehrabteilungeii mit so schweren 
Maschinengewehren.

überft Bischofs (der steckbrieflich verfolgt wird, aber „unauffindbar" 
ist) hat nach einem Berliner Mistagsblatt die Fühlung mit der Brigade 
Ehrhardt in Döberitz wieder ausgenommen. Eine Wiederholung des 
Putsche» soll nach den Wahlen geplant sein, vorausgesetzt, daß ihr Ergeb
nis für die Reaktion nicht besrictügend aussällt.

Die Regierung hat den G e w e r k s c h a f t e n  Einreihung von A r
beitern, Angestellten und Beamten in die Sicheeheitswehren unp die neu 
aufzusteilenden O r t s w e h r e n  zugesichert. Einzeichnungslisten werden von 
den Ortsausschüssen bzw. Kartellen der gewerlschaftlichen Organisationen 
(der Arbeiter, Angestellten und Beamten) aufgelegt werden.

Ler bolschewistische Mrgerlchreü.
„Seit die Kappverschwörung znsammengebwchen ist. ist der größte Teil 

der bürgerlichen Preffe erfüllt von Nachrichten über die dunklen Plön« om, 
„Spartakus". Die kleinen und mittleren Blätter Ritzten sich förmlich« 
Schauerroman« darüber zusammen. 2m Westen und im Süden las man 
die grausigsten Ding« über bte „Rote A rm « " von Berlin, und Im Osten 
und Norden harrt« man voll.Entsetzen de» Kommunisten«!-Randes, der 
am SO. März —  dos Datum war genau festgesetzt > —  in Süddeuffchland 
losbrc-lM sollte. Vni Ruhrrevier ober schwören weiteste bürgciliche Kreise 
darauf, daß für den M a i ein großer Bolfchewistenpuffch geplant gewesen sei. 
Schwindet reiht sich an Schwindet. Spitzelmache und reaktionäre Taktik 
reichen einander die Hände. Der brave Bürger aber glaubt olles, wie er 
ja auch während des Krieges jeden Schwindel des Kriegspieffeamis geglaubt 
Hab. Er schwört auf ..leine" Zeitung, auch wenn non zehn ihrer Nachrichten 
nur eine zufällig richtig ist. Und eme imbere Zeilnug. eine „rote" gar. 
nimmt er nicht tn die Hand«. Die B o  l s ch e w i stenp sycho s« ist 
genau so arg wie einst die Kriegspsychose.

Zweck der Hebung? Ln B a y e r n  hat man schon eine» „ O r d -  
n u i i g s  block" gegründet. Cr will nur gegen links kämpsen. E r  ruft 
auf zum Endkampf zwischen Bürgertum und Terror, zwischen Rater 
Armee und Reichswehr, zwischen tnternationalem Pöbel und Nationalis
mus". Also Neuauflage des Vereins zur Bekämpfung der Sozialdemo, 
kralle. Neuauflage der Baterlandspartei.

Wenn die Bürger wirklich darauf hersiiisallen, wird bas Bürgertum 
der chcreingcscllcnc fein. Die Arbeiter taffen sich keinen Block gefallen, 
der unter dem Terwaud eines AntibsffcheMlenblocks In der Tat eln 
A n t i a r b e l t e r b l o c k  hin würde. Ein solcher Block würde sie zusam- 
mentißweißeii und st« radikaler machen, als dem Bürgertum lieb und —  
der Äesamtentwicklung unserer Politik günstig sein kan».

M it verltänttgeii Bürgern können verständige Arbeiter auf dem Boden 
der Demokratie eine ganze Et kecke Weges zusouunengcheu, mit Bürgern des 
„OrdiiungÄüecks" nicht einen Schritt. Die S p a r t a k i s t «  ist ein nüit- 
desiens so gcfährlickier Itnsinu wie die Sp-oniiis zu Beginn des Krieges."

<>ff. v. G o r  lach in der „Welt om Montag".)

«
chauptiiillim a. D. Willy M e y e r  iordrrl ulke demokratisch »«simile» 

Ossizirve aut. sich wegen Zufammeuschlul'rs mit ikm in Verbindung zu 
setzen lüldreffe- E  hart Nienburg g. Reichsstraße tM/lbl).

Die R e i c h s w e h r  ist in Bochum rmgrruckt.

Marxisten und Gemelnw'rtschastlLr.
E s  gibt, wenn mau von de» monmgftffüeen tsckinsck-iTtetb'bi

schen Nimncen absieN, z w e i  c h a u n s a r  u p p e n  von Sozio ftüer- 
umi-.aposteln. Oie einen wollen den Protzt des kovftalisliG'en Un'er- 
nebmers beieitü'en. b-.-m Arbeit"« dos beri^mte „Reckt auf den vollen 
ArbetzHeitEim" gemäbrleisim. S ie  r> h-ni glso »oil d-r B  e r I e i l n ii g 
des P r s l  'ftiouserirags ans; die Probleme der Produktion 
ist-er Sicherung, ihrer Sieineruna dräimen sich iburn natürlich gleich, 
lotls nnl, aber kommen erst nachi-er. Die nnd-ren » -fteii pur ollem 
die P r o d u k t i v i t ä t  erhöhen und damit dm Eeiomle-iros. die 
BrduckM:esried!gi,i,a fjtx Nike mehren; »!> drn Frgorn der Pr-Irllm ig 
gehen sie nicht verübe». aber sie stehen ihnen rrt! in wiefter Li»!e

Die Inpischc» Repräfeulaiiteii Ir r  ersten Grupoe sind die 
M  a r r i st e n. Die Bertretrr der zweite» sind dir K e m e i u m i r i 
sch a f t l eft.

Der M  a c r i it emvlinde! cs als gruiidlemmbe «--»
Kovitaioroflt ans der Welt z» ickoiicii. Seffaflüervng in sich in» 
nickst vorstellbar ebne DeraesePichaiwng der Produkt, »usim»--!. E r  
beginnt dsniit. best die Unieruebnninarn culcimi.tz und in Gem-iu- 
eigentnm nsterlührt werden. Erst b.mu tauckt dir Fraae au!, mir brr 
Betrieb techrrsich und vrgatiiiatori'ch einoerichtrt nierdrn vwst. daniii 
er an Produktivität hinter dem primilkrusiotistitcken nickt «"riickhbckr. 
ibn womöglich fopar übertreile. Alle Sozialisteruiia-Vorschläge dieier 
Ach sind, auch wenn fl« hi« berkonrniück-m hürskrasiickett Formen des 
vfientlfchen Bctriebs verwerfen, B  >m st a a t i ! ck, n i, g s  n v r - 
f c k l äge .  Slllen ist gemeinsam, duff sie tü" den Slnskoll der Unter- 
nedmcrimsiotio« Erlast in Organisation nnd Konirosts suchen. Soziali- 
sicrima solcher Art trägt dosier stets einen einioermaffen e r p e r i -  
m e i i t e l l e n  Charakter. Daraus eröffn sich flir die bet nmensten 
und oorflchnolten ihrer Vertreter eine Vrlchränkung anl Bsinichatzs- 
UNb Belriebsnrnppe». bei denen das R i s i k o  feblrn rder doch 
gering fein toll, rneil dort —  m igeblilh.—  die Unternehmerin! kicffioe 
keine maßgebende Rolle spielt.

Die g e m e i n  w i r t s c h a f t l i c h e  Sozialisierung will die vcu- 
dukiive G e  l a in t leiftunn und durch sie die allgemeine Ved-,risdeck»,:g 
aus das erreichbare chöckstmatz steigern. Der Prosit ist lür den Ge- 

' mciilwirsichasiter nicht die erst« T M ü n d e  der lreikavitalistlichen M r t -  
kckaft. Nickt die Pergetzlllckaslnng der Prohn ktionsmsisil ist ihm das 
Fundament der Sozialisierung, sondern ihre muk'-nnste N u t z u n g .  

' E r  wirft dem Unternehmer Vicht vor, daß er übertzützig sei. sgud.rn 
daß er in seiner isolierten Ein'elltellnng für die G^gmtvredukt'nntä, 
zu wenig leiste. E r  will den Unternehmer nickt auslchalten; er will 

! nur seine W i l l k ü r  b e k ä m o f e n ,  feine Nückück-tslosigkril gegen 
die wirtschaftlichen Gelamtinteressen und imler Umständen auch seine

st« „zufrieden zu machen", sondern VM «Lem ̂  
Probuktzoftätsentfaltung zu wecken. * Kräfte de?

v »  S«neimÄltkspftIer stellt'also —  tm aeraben "
Marxisten —  zu erst die Erhaltung und S te U ru A  
iat stch-r, ui» sucht b a n n  erst UnMchmWgkeilen imd U n E ^ m '.  
keilen der Nerteffimg zu beseltigm. Der B  e w e >» fü r  d i e R i  ch. 
t i g k e i t  dieses Verfahrens ist nicht schwer. Angenommen, hundert 
Personen produzierten tausend Gütereinheiten, also zehn aus den Kovk 
Durch Einschaltung besonder« Gaoimnmtlrch« für zehn von dieses 
hundert Personen gelänge es, die Enmigung zu verdopneln. S-ckbsl 
wenn jede dieser bevorzugten zehn Personen fünfzig Güter ei rihesten 
für sich in Anspruch nimmt, bleiben für die übrigen npunzlg sünszetzn, 
Mindert' —  statt neunhundert Der Gomeinwirlschastler beruhigt sich 
dabei natürlich nickt. Er wird den Sonderonfvruch der Bevorzugten 
io weit berahz »drücken suchen, wie er hei obgedrückt werden kann, ohna 
daß die Produktivität geschwächi und damit die verieübare Gütermaffl 
verkleinert wird.

„Te i l sosiolisiening". Sozialisierung bloß der „dazu r e i f en *  
Betriebe, ist für den Grmeinivirtlchaftler ein s i n n l o s e s  Programm. 
Demi dies itt mir das Produkt der Furcht vor der Uebe Argen beit deck 
strioatkamialislffchen tiMemesimrsbetriebs, die der Genie! mvirt schafft eil 
nicht kennt, weil ec den Uiitznrirhmer nicht verstoßen will. E ?  
gibt für ihn mir eine e i n h e ! n i ch r  Sozial isirmog. S.

Soilalisterung des Bodens.
Srsiolisieruiig des Bodens heißt keineswegs soviel wie Enieigmmtz 

a»!, B-Nreibung. was oberflächliche Gegner bis Sozialismus törichter» 
oder vttlcomd.'rilcheriveife glauben bzw. glauben machen. Die Sozialisier» 
ang dcs Bodens läßt jeden Besitzer auf seiner Scholle weilerwirifchafteill 
wie bisher; sie schränkt lediglich sein freies Berkaussrecht ein und ebenso 
fein Recht, den Boden brach liegen zu lassen ober zu vernachlässigen. Statt 
als Eigentümer im bisherigen priootnsirtfchofilichen Sinne hat der Besitze« 
sozialisierten Bodens sich a!s L c h c n s t i a g e r  der Allgemeinheit ZU 
betrachten, der der Boden gehört und für die er ihn nei wallet, freilich ganz, 
As ob er ihm gehörte. Er dark ilm als „Erbpächter" bebauen wie er will, 
nur m u ß  er ihn bebauen; er do,f ihn v e r e r b e n  wie bislicr, nur nicht 
»erkaufen ober bringe» ,Als Ilelrrguunemnsinolüne für die Sozialisier» 
ung des Bodens M  die Einiutzrung e,nns B  n r k n n f s r e ch t s  des Senates 
bzw. der G e m e i n d e  zu erstreben.) Will er ihn aufgebcu, so sollt ck an 
den Stnot oder die Gemeind: zurück, die ihrerseits jedoch kein KUndinuirgs. 
:echt hoben darf, außer in schwerwiegenden Fällen der Vernachlässigung.

Hebrigens könnte fticorelifch dis „Vergesellschaftung" des Bodens von 
heute auf morgen erfolg: n, indem die bisherigen Eigentümer durch ein« 
auf den vollen Wer! des Grundstücks lautend: neu cinzutragende Hypothek 
entschädigt würden, deren Zinse» ihnen der Staat gegen die nunmehr von 
ihnen als Erbpächirr dem Staat zu entrichtenden Pachtzinsen aufrechnev 
ir.nrdr; würde di: Pocht in gleich.!' Höhe angesetzt wie die vom Staat zu 
zahlend:» chypoitiekrrizintzn. so würde sich beides oufheben. Nach einige» 
Jahrzehnten, spätestens IW  Jahren, wäre die Hypothek abgetragen, dl« 
Alias mein heit Eigentümer des Badens, die Sahne oder Enkel der heutige«! 
Besitzer Erbpächter.

Im  übrigen wäre rin: obere G r e n z e  für den Einzelbesitz festzulegen, 
die js noch Boden und Gegend verschieden sein könnte, aber den Kroß- 
grandb.sitz, wir er hrnt: nach besieht, beseitigen würde. Buch hier mär« 
eine llebcrgongsmaßnahme cmvstblensmeit' etwa die Beipflichtung der 
Großoiuni.dcsitzer, von einer gewissen Größe an Land an Arbeiter oder 
tileiuhonern zu v e r p a c h t e n ,  wenn Nachfrage nach solchem vorhanden 
ist. Das wäre wähl auch das einzige Mittel, der Landflucht und Leutenot 
ouk dem Lande abzuhelfen. E s  gibt vernünftige und anständige Großgrund
besitzer. die aus -diesen Weg schon selbst gekommen find; ober der Fidei- 
konimis-besitzer 5,-.IN- v. Gemmingen in Bonscld b:i cheilbromi und sein« 
Trotz-P ächte rin, bis Drill ronncr Zuckerfabrik, geboren nicht dazu.
>älch-cn Leuten gebt es nicht ohne Zwang, also Gesetz. E s  ist ein Ber» 
'äumnis. daß hierin von der bisherigen Regierung noch so wenig gescheht? 
ist, weil die drei Parteien sich irr her Lands rage nicht einig sind.

*
Der Nationolverfoonnlayg liegt der Entwurf rines R e ich  «h e i m«  

i täk tengefet zes  vor, dos eine „WohnheimMie" (Haus mlt oder ohne 
Garte») und eine „Mirtfchaftshrimstälte" (Anwesen, das eine Familie ohne 
srsmde Arbeitskräfte bewirtschaften kann) unterscheidet. —  Di« schönsten 
Gesetze helfen leider nichts, solange man nicht b a u e n  kann. Die Un
möglichkeit zu bauen. Ist fa der chauptgrand, warum aus dem Gebiet der 
S i e d l u n g  bisher fast nickte geschehen ist. M n »  vergesse nicht, daß dl» 
Siedlungssragc rein po l i t i s ch  van großer Bedeutung ist, mail sie mit der 
Frage der c h e c r e s e n t l a s i n n g  eng ziisanmienhäiigt,' hätten wir Sied» 
lungen gebaut oder könnten jetzt bauen, so gäbe es vielleicht kein« „Balti
kum er" mehr.

Die deutschen Arbeiter-, Angestellten- und Bramtengeweikschasten haben 
einen- Aktionsausschuß für das „Reichs-Heimstättenamt" gegründet, de« 
einen Ausruf für ei» n e u e s  N o v e n r e c h t  erläßt. Darin wird Befrei
ung des Bodens aus den Länden der Spekulation und ein cheimsiällsngesetz
gefordert, das jedem Volksgenossen sein Gartenland sichert. Zur Durch, 
säkrung dieses Gedankens wird rin Riichsheimstättenanil für notwendig 
erklärt.

Gemeingüter des Bottes.
Bon Dr. E. K. Fi scher .

Es ist eine Erkenntnis, Hs« sich immer mehr Bahn bricht; wir 
link» kein Volk mehr. Wir sind Proletarier, Bauern, Beamte. Kapi
talisten, Militaristen, Junker —  oder kein D"lk. W ir sinh Etzristcu, 
Juden, Dillidentei! —  aber kein Volk. W ir sind Intellektuelle. 
Scelenmenschen. Bourgeois, Materialisier, aber kein Volk. Das zeigt 
sich auch in unserer Kultur. E s gibt eine deutsch« Kunst der Snobs, 
der Gebildeten, der Bourgcffsie und der breiten Masten. Das ist frei
lich durchweg keine eckte Kunst, sondern eine zweckverknüpfte. Bei
spiele: dos express'iomjtilche Drama, ein modernes Sittenltzick, eine 
altere Spieloper, eine Berliner Operette oder Pariser Posse. Wer 
das eine genießt, gewinnt dein anbein leinen Geschmack ab. I n  der 
Musik und der bildenden Kunst liegt der Fall noch erheblich schlimmer, 
weil dasiir vielfach von vornherein gor kein Verständnis zu finden ist. 
Religion ist zur sektiererischen Privatliebhadere! einiger Weniger ge
worden und zwar in Fonneu. die sich keineswegs organisch in die 
übrige Lebensordnung des Betreffenden einpafsen. Das gesellige 
Leben ist völlig zerfallen. Der Proletarier wie der Reiche oder der 
Gcistesmensch betätigt sich höchst einseitig; Tanzen, Trinken, Lesen, 
Musizieren, Tischgäste empfangen —  das heißt doch noch nicht Ge
selligkeit! lind das häusliche Leben vollends entbehrt jeglichen Stils, 
denn hier, wo cs niemand sieht, kann aller Schmutz abgeladen 
werden, hier zeigt man lick gegenseitig im Hemde in über Beziehung.

Eine erfinderische Zivilisation hat ans der einen Seile die Summe 
menschlicher „Bedorisartikci" ins Ungeheuerliche zu steigern gewußt, 
auf der andern Seite eine beschränkte Anzahl menschlicher Typen 
geschaffen, die auf jelllich.es Eigenleben verzichten können, ftvcil sie 
Formeln für alles besitzen Ein falsch gerichteter Sozialismus will 
durch konsequente Nivellierung vollends e i n e n  C i n h e l l s t y p  
herauskmigen, der von allen materiellen und geistigen Gütern jene 
Mindesffummc besitzt, die ihn zum neuen Durchfchmftsmenschen ohne 
jede Individualität macht. D a s  ä u ß e r e  E x i s t e n z m i n i m u m  
Ist d i esem Sozialismus das höchste und einzige G e m e i n g u t  des  
g a n z e n  Vo l k e s .

Ein Blick auf die Gr i echen  genügt, um uns zu zeigen, wie 
falsch und töricht solch eine Ansicht ist. Die Griechen waren nach 
klammen. Berufs- und Ce soll schafts schichten denkbar verschiedene 
Leute. Jeder Beruf Halle seine Eigenart aus seinen Träger deutlich 
übertragen. Die Parteien bekämpften sich wie heute. Reich und Arm 
standen sich vielfach feindlich gegenüber wie heute. Und doch hatten 
sk Gemeingüter, die ihnen a l l e n  gehorlen. Sie haften eine g e 
m e i n s a m e  R e l i g i o n .  Auf ihr war eine g e m e i n s a m e  
K u l t u r  begründet. Ihre bildende, ihre Dich- und Sangeskunst, 
tzre Körpeckunst und Philosophie dient« den Göttern, die viele Namen 
taffen, aber doch die Träger eine» einigen hohen Lehensideals waren, 
tev »Kolokagothle" der Derbindung des Guten mit dem Schönen. 
Lese« Ideal anerkannte jeder, ihm dienten Handwerker, Künstler, 
Krieger und Philosophen, nicht bloß die Priester und eln« enge Schar

lebensfremder Gläubiger. Aber freilich, das grieckffche Lebensidcal 
war auch weil und groß genug, um von Leisten oller Bolkssckichten 
und Parteien als gülftg anerkannt zu weide». Kam dazu »och das 
„Maßhallen", so konnte ein sckpnes, harmomlckes Eiinel- und Ge
meinschaftsleben sich auf diesem Boden cmfbanen Also: man be
kämpfte sich in oll den Dinaen, die heute auch noch Aaiikiipfel der ver- 
fchiedengcmtelen Menschheit sind, aber darüber hafte man etwas 
Genieiistames, gemeinkam Eiüliaes.

Nickt viel anders war es im deutschen M i t t e l a l t e r ,  das 
bas Maßhaftc» der Griechen mit der Bestände kr, t und der Treue 
vereinte. Die Weimarer Großen aber brachten öftft Iobrc später ein 
Neu-Grieche»!um der Geister mit dom Ideal des W a h r e n .  Guten 
und Schönen. Das 19. Jahrhundert hat diese Begriffe, die de» 
Klassikmi einen eindeutigen Inhalt halten, zersetzt und heute sraot 
jeder Banause; „was  Ist wahr, aut und ickon?". weil es eben keine 
festen Normen mehr aibt. Niellchcht wäre es aber moalich. diese Be
griff« mit neuem Jntnftt zu stillen und iriedemm zu Idealen zu er
höhen. Es gib! ulck-ts ablolut Wabres, Gutes und Schönes —  das 
kann sofort einporvcmdt werden. Aber es gibt Möglichkeiten, festzu- 
steüen, w a s  Irgend eine Zeit darunter verstehen kann, wenn man 
sich nur über die Urkräfte, die in uns lebendig sind, klar wird. Man 
k ann  Gedanken, Gerate, Kunitwerke. Einrichtungen, Gesellschafts
formen we r t e n  nach dem Krade ihrer Vollkommenheit. Zweck- 
mäü!okeit und Schönheit. Erleichtert wird diese Werbung durch 
Ausstellung bestimmter Normen lür die einzelnen Lebensgeblcle, ls 
ciwa für dis Kunst: der Summet iie. szarbenharmome. des Gegen
satzes. für Geräte: der Zweckdienlichkeit, der aeößicu Einfachheit, der 
zweckfcksnen Form, für politisch« Ideale: der größten Annäherung ou 
das Ideal des freien Menschen in der höckftentwickelien Gemeinschaft.

Wenn mau die Menschen sich bloß zu fragen nötigte: W a s  ist 
wahr, gut und ßchön? und ihnen Mittel an die Hand gäbe, den ge
sickerten Kultucchesttz der Menschheit von Ewigkeitswert ols wahr, gut 
und schön zu erkennen, etwa Kants kategorisch«» Jnwcratw, den 
Grundgedanken des Sozialismus oder die sixtinifch« Madonna, fa 
wäre der Anfang zur Schaffung von Gemeingütern des ganzen 
Bolkes gemacht.

Man könnte aber auch rmigckehrt Vorgehen und die Leute sich 
kragen lassen: Was ist n icht wahr, gut und schön und worum ist's 
dos nickt? Solange man in philosophischen, religiösen, künstlerischen 
und sozialen Dingen in verschiedenen Sprachen reden kann, g i b t  es 
keine Bolkskullur. Nickst die MZchortigkeit der Formen des Lebens 
ist nötig, aber die Gleichartigkeit der G r u n d l a g e n .  E s wird 
immer prunkhaste nnd einfache Wohnstätten geben. Aber Ihr Unter- 
schied brauchst n W  darin zu beruhen, baß die «ine geschmackvoll und 
die andere gefchmack l o s ist, sondern einzig darin, daß die eine eben 
großartiger aussieist als die andere. Jede aber kann und soll in 
i h r e r  Art vollendet sein.

Gar nirgends kommt es aus Len A u f w a n d  an, überall nur
auf die schöpferische Arbeit, die der Mensch auf die Dinge verwendet. 
Deshalb ist die Voraussetzung oller Voraussetzungen für eine gemein
schaftliche Dolkskultvr die Erweckung der Schöpferkraft, des Gestast-

ungsirillens ni scdcm Einzelnen. Nichts aber weckt dielen mehr als 
die Beschöftigima mit dem Wahren, Guten und Schönen. Also auch 
hier —  eine B i l d u n g «  f rage,  Neubau des inneren Menschen, 
hinsührimg zum Wefcnftichen.

Eine Stimme aus dem Grabe.
Zlenieß des Achtundvierziger Demokraten Georg herwegh,

die noch heute zeitgemäß erschein:».
Aus den „Gedichte» eines Lebendigen" so» Georg Henvegh 

sDeriag Max chesie. Leipzig).
An das Volk, oder: Sopp-Putsth und Ruhr-Aufstand.

Seht mir am R u d e r  die Herrn! Dir überläßt man das 
S t e u e r n  —

Nun. wer bas Slenem versteht, düchst Ich. r e g i e r '  mich 
das Schiff!

Andre Arsten, andre Lilien.
Wenn der Erlöser erscheint, wohl grüßen 'hn wieder die chirlenf- 
Aber rs bleiben gewiß diesmal die Könige aus!

Unglücklich« Liebe.
Nicht an den Königen iirgt's —  die Könige lieben dick Freiheit! 
Aber die Freiheit liebt leider dt« Könige nicht.

Zwei Fliegen mit einer Klappe, oder: „Nur In Deutschland nicht".
Franklin entriß dem Himmel den Blitz, den Tyrannen den

Zepter:
Glaubt mir, das war von je ein und dasselbe Geschäft!

Die Zahrbiicher der Gegenwart, oder: Ewig akloev.
Wie sie sick ärgern, die Schwaben, daß wieder das Rad der 

Geschichte
Weiter zu gehn sich erlaubt ohne d «  Tübinger Stift! 

Hahn-hatsti, oder: Dl« deutschen Republikaner »am Jahre 1920.
Lauter echte Vollblut-Küchlein zog ich in den letzten Wintern: 
Zum Beweis« tragen alle noch die Eierschol' om Hintern.

Di« Kommunisten.
Spottet de« Bölklelns nicht! es hat sa den römischen M e r  
Eine geringere Zahl solcher Apostel gestürzt.

^ n  iro!
pur sl miuivo" sei's Panier,

Sie  dreht sich eben doch herum!
Da Hilst euch weder bayrisch Wer,
Noch preußisch Christentum.

Pariselle Auferstehung oder: Di« verkrachte Sappiad«.
weiset! hinflro mir nicht an der Auferstehung der Tolen; 
ab' ich doch selbst in Berlin Hunderte neulich aelebeni
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Umschau.
Die Bcamtenbesolduugsuf»rm-

Dis Beamtenbesoldungsresmm ist der Natiolralarisinnmiun-i ruâ gona-u. 
VH» Resorm Hot Wirkung vom I. April ab; da sie ooi'lmftig Vicht erledigt 
werden kann,-rvcideu die alten B e z üg r  den Braunru ivci ter-  
tzezahlt, eine Verrechnung rrsvlsst erst noch iünnnlM! der Vortage. Dl« 
Gruubziige der Vorlage lind folgendem Dir V ' n,>tni erholten Grundgehalt, 
Drtsze.lag«, ?lusg!erchszutchtag > '0 -"-r Teuerungszulagen) und
Sr irrder bei Hillen. Die Reick'̂ eNckknim-rckmm steht Zwöl f  Bcsaldungs- 
gnrxpen vor Dos Grünt"-!-»" wird durch die Veftwimgsordnuug oe- 
»egest, der Ortszuk-tsteg rist-iri 'stst neust den llinf OrtskloNrn und der Be. 
lvldungeoruppe. Der Ortrzufchlog für Berlin beträgt Z. B. ZVOV bis SMi) 
Enr?. Dir Kinderbeihilstu betragcn Ist v. st>. des Ortszuschlages. Der Ans- 
glkichrtnlchleg. der zur Anpassung an di? Veränderungen ln der allgemeinen 
Wststchchisluge dient, wird jedes Jahr durch den Etat festgesetzt. Die 
Unterbeamten beziehen als ststnudqchE Mstst bis 8766 Wart, Die 
i n i t i i eren Beamten 1LV0 bis lst liWl Mark. Höher«  Beamte 8200 
h!» 26 696 Mark. Mir I9L6 beträgt dos Einkommn für Unterbeointe 
Mindestens 6399 Mark ohne Sonderbeihilsen, im Durchschnitt U M  Mark, 
mittlere Beamt- mindestens 81V» Mart, im Durchschnitt 12 M t Mark.

Die Bsreinlachung der Rechtschreibung.
2n Ar. IS dieser Leitung hat Herr B  r äu chl e-Löwenstc!» über die 

Bot Müdigkeit einer Vereinfachung unserer . Rcchifchreibung geschrieben. 
Keine Vorschläge dazu sind folgende:

1) Abschaffung der grasten Buch st oben, Alster bei Satzansängen 
and Elaennamen; ferner bei persönlichen Fürwörtern in Briefen (ist das 
nötig? D. Reh s. Die grasten Buchstaben sind in alter Zeit nur am Anfang 
»an ganzen Schriftstücken verwendet morden, dann nach am Anfang der 
Kaste und erst spät sär oll« Hauptwörter. Der graste Sprach gelehrte Grimm 
>var u. o. ein heftiger Gegner dieser KiohlchieUmng.

L> Einheitliches Zeichen für l ange Selbstlaute (bi.chcr teilweise dttnh 
Dehnnngsb bezeichnet- Stuhl, ober: Schote). Bräachte empfiehlt einen 
kleineit Strich unter dem Buchstaben: als Notbehelf einstioc-ilen einen 
Doppelpunkt hinter »cm Selbstlaut lKcho-le). Was letzteres anbelongt, so 
ertchicn mir der Zirkumflex (Schstle) besser, weil das Wertbild darunter 
nicht so leidet. Ku r ze  Selbstlaute brauchten dann nicht mehr durch 
»Scharsting" bezeichnet zu werden (atso „schnei" statt „schnell"), „tz" und 
„ck" werden unnälig.

S) Ein e i nz i ge s  Zeichen für den Sftont und F-laut, statt der bis
herigen drei (s, s, st: s, v, pH). Ebenso für den Sch-lant und den Nasen
laut ,.„g" eln einzige» Zeichen (ck. und ü). (Diese beiden letzten Verein
fachungen erscheinen mir weniger wichtig.)

1) Schliesslich empfiehlt Brauchte eine besondere Bezeichnung des kon- 
schwache n „r". etwa durch Umkehrung de» Buchstabens t.,Gobet): statt 
„eu" und „äu" sollte einheitlich „äu" geschrieben, werden: endlich statt „chs" 
her Aussprache entsprechend „x".

Kleinigkeiten.
Die ueueste Phras«. Man schreibt mir: Dos Neueste, was man uns 

weis machen will, der „slmgste Schrei", wie der Franzos« sagt, den setzt 
jedermann im Munde führt, vom Pfarrvikar bis zum Kultminister, ist di« 
Wendung von der „rel i g i ösen Wel le, die über unser Volk hingeht". 
Man traut seinen Ohren nicht. Es ist noch gar nicht lang« her, nicht mehr 
als 8 Jahre, da hörte man dieselben Töne. lind wie wars damals? Was 
steckte dahinter? Nicht viel mehr als die Feldpredigerreligion rmt dem 
famosen Feldgeschrei: Gott strafe Englands Eine Religion, die man mit 
einem Eigenschaftswort zu kennzeichnen sich versucht suhlt, das gebildet ist 
au» den ersten beiden Marien itzest» frommen Wunsches. —  lin» nun gar 
die religiöse Well« von heuiel Di« Zeit riner religiösen Welle, diese Zeit, 
in der breite Schichten die Korruption aus allen Poren schwitzen, diese Zeit, 
tn der in Stadt —  und Landl —  der Schieber und der Kriegsgewinnler, 
der Presttvstbrr und der Nodrnngswuchcrer ln Saft und Blüte lieht. —  
Man wird sagen, ja küe meine man nicht, das seien „die andern"? Was 
meint man bann? Etwa die mit viel Kunst und Lärm In Szene gesetzte 
Agitation sär dt« Kaufest! an Mt är der Schule, ihre Verankerung und Aus
breitung, diese Schulkonsesstonalität, welch« die erbaulichen Zustände in 
unserem Volksleben zum mindesten nicht verhindert hat. Und nach den 
Früchten soll man de» Baum doch deurteilen! Oos Wart Religion ist doch 
fast ein zu guter Name für diese Mache. Nur wenn man das Wort recht 
lief und niGer Nimmt, dann mag schließlich etwas Wahres daran sein, 
nämlich eine gesteigerte Nachfrage nach Aberglauben, dem ein gesteigerte» 
Au ge bat prompt entgegen kommt, und eine unglaubliche Widerstandslosigkeit 
des Volks der Denker gegenüber ausgelegten Aufschneidern und Phrasen
dreschern. Nein, wo» sle bis jetzt an die Gestade der deutschen Lande heran
geschwemmt Hai, die religiöse Welle, ist nicht viel Wohltuendes, nicht einmal 
Wohldusiendes. Trotzdem wird sie weiter vollen als das was sie ist, eine 
rollende Phrase. -Tm—

Vivat acackeinla, vivant prokeaaores . . .  In  Nr. 1-1 tobe Ich 
unter der Marke „Mordgesellen" in« Ermordung von 16 sriedllchen Ar
beitern in Ruhla durch „Zeitfreiwillige" erwähnt. Wie sich setzt heraus
pell!, waren klle gemeinen Mörder M a r b u r g e r  Studenten.  Don 
einer Verhaftung oder Untersuchung ist bisher nicht» bekannt. —  Prosessor

Gustav Noethe in Berlin'hat in riner Rede gesagt, er oerzweisle noch 
nicht, er setze seine Hoffnung aus den eigentlichen Kern de» deutschen Volkes, 
nämlich .Por tepee undUnt ve r s i i ä i " .  —  Vielleicht läßt sich Roeth« 
nach Marburg berufen, wo der Kern des deutschen Volke» am reinsten vor
handen zu sein scheint.

W as der Kapp-PMsch an K  uhrkahlen kostete. Während in« durch- 
chnittttche Kohlenförderung im Ruhrgebiet I I  Tage vor dem klopp-Pritsch 
täglich 281969 Tonnen betrug, die di« durchschnittliche Tagesförderung im 
gleichen Zeitraum nach dem Kapp-Put sch auf 167606 Tonnen znrückge- 
gangen. An drei Tagen und zwar am 15., 16. und 17. März betrug die 
tägliche Förderung sogar nur It- bis 48000 Tonnen. Der Gesamtförder- 
ungsaussall, den der Kapp-Putsch in 11 Tagen oevurlacht hat, beträgt 
l IVO Osts! Tonnen. Dieses Quantum entspricht ungesähr der Ko Hk imi ei: ge, 
die wir noch den ermäßigten Friedens»edingungen monatlich au die E n 
tente abzulieseru haben,

Limas über Obsidan. E s  ist setzt Zcii, die Obstbäume zu veredeln. 
Leider haben ustr den alten L u i k c n a p s e l  nicht mehr, der aus allen 
Böden trug und gegen Frost so wenig enrpftndlich war. W ir brauchen 
Mieder eiim Sorte wie den Luiken, die auch aus unseren trockenen und 
harten Böden taugt. Aus feuchtem Boden ist die K  o I dp a r m ö n e di« 
beste Sorte: aus trockenem mit Mergelunlergrund (Weinberge!) der 
W  « I s ch - 2  s n i e r. Die Sorte ist bei uns hier und dort vorhanden, aber 
wenig bekannt. E s  wäre gut, wenn die Obstbauinspcktaren sich um die 
Verbreitung diele» Apfels minehmen wollten. —  S o  schreibt mir ein land
wirtschaftlicher Leser, und ich empfehle diesen Wink der Beachtung.

Zur Vachrchmavz"empfahlen! I n  K ö l n  hoben sich Vertreter der 
V e r b r a u c h e r  und der L a n d w i r t e  aus der Umgebung unter Vorsitz 
der Stadt zu einem Arbeitsonsschusz vereinigt, »in sich ober die Lebens- 
nuttelwirtschaft, namentlich die Abschlietzung von L i e f e r n  n g s v c r ,  
t r ä g e n  zu v e r s t ä n d i g e n .

*
Infolge des neuen Prämleusgsl cm» und der Preisei Höhung für aus

ländisches Getreide ist bei der R  c i chsg et r e i de st ei l e ein D e t i z i t  
von 1,7 Milliarden entstanden. Der bis zum l. April sich aus 1.7 M illiar
den belausende Betrag ist vom Reich zu übernehmen. Für d:n Rest des 
Wirtschaftsjahres wird der M e h l p r e i s  aus 162 Mt. für den Doppel
zentner e r h ö h t  und nuherbem die von den Kommunalbehärden zu zah
lende. Vergütung aus 82 Mk. Der P r e i s  f ü r  1 K i l o g r a m m  B r o t ,  
heute 1.16 Mk., wird tnsolgedessen eine weitere Erhöhung aus u n g e s ä h r  
L M k .  e r s oh r en .

Aus Heilbronn und Umgebung.
Die Slenstbotennvl.

Die Dienstboten not, unter der die städtischen Hausfrauen heule 
seufzen, ist nicht erst von gestern. Sie hat eigentlich schon mit dem 
Kriege begonnen, der eine protze Anzahl weiblicher Arbeitskräfte in 
der Industrie und in der Landwirtschaft sestlegte. weil es sich darum 
handelte, die mismarfchtcrlen Männer hu ersetzen.

Nach Beendigung des Kriegs sind die Männer nach und nach In 
ihre Berufe zu ruck gekehrt und man hätte eigentlich erwarten sollen, 
dich wieder ein« grossere Zahl weltlicher Kräfte für den Dienst im 
Hau eh alt sa(s „Hausangestellte", wie der offizielle Ausdruck für di« 
Dienstmädchen jetzt kautet) frei würden. Zunächst sah es auch so aus, 
als ob vom Lands ein Zustrom von Dienstboten in die Stadt cinsetzen 
würde —  Hm'stochter. die ihre unter dem Drang der Feldarbeit ver
nachlässigte hauswirlschriftliche Ausbildung im städftsck.:» Dienst ver
vollständigen nwstien. Aber diese Liucile versiegte bald in bedenk
lich« M Matze, so dich heute in der Stadt der M a n g e l  an weiblichen 
Dlenstbolcn grötzer  ist a l s  je.

Was sind die Gründe bastir? Man pflegt gerne anzuführen, das 
komme daher, dah di« Mädchen vom Lande infolge der gehobenen 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Bauernstandes es eben „nicht mehr 
nötig" haben, sich in di« Stadt zu verdingen. Daran ist ohne Zweifel 
viel Richtiges: aber so ohne weiteres trifft cs doch nicht immer zu 
und würde auch schlecht -um Charakter unserer Landbevölkerung 
stammen. Im  Gegenteil ist es in rüsten Falten gerade di« T e u e r 
ung,  dt« mittelbar die ilrsackv der Dienstdotennol ist. Diese hat auch 
auf dem Lande die Arbeitslöhne stark in die Hohe geschraubt, vor 
allem da den ländlichen Arbeitskräften (Knechten, Mägden) üblicher
weise auch Stiefel, Wäsche, Kleider van der Herrschaft gestellt werden 
müssen. Gerade dieser Umstand veranlatzi viele Bauern, lieber ihre 
Tochter daheim zu behalten, als sic in die Stadt zu geben und fremde 
Leute zu beschäftigen. Denn was das Mädchen in der Stobt ver
dient. steht in keinem Verhältnis zu dem. was den Bauern heule eine 
Magd kostet. Der städtische Dieustbotc hat bckauntlich für Bekleidung 
und Beschuhung selber aufzukommen, und der Lohn in der Stadt ist 
im Verhältnis zu diesen Ausgaben noch sehr gering. Wenn er früher 
monatlich zu zwei Paar Schuhen rvickk. so jetzt vielleicht gerade zu 
einem Paar Sohlen. Sobald die Preise sür Kleider »ud Schuhwerk 
sich s enken wür den ,  dürste man auch auf ein« Milderung der 
Dienstboten not Höften. Die Ernährung ist bekanntlich in der Stadt 
heute auch nicht glänzend, sedenfalls nicht so gut wie auf dem Lande. 
Auch ein Grund für die Mädchen, daheim zu bleiben cder —  noch der

S chwe i z  zu gehen (Valuta!), wie es «in« Aeitlang zur Sucht >w
worden zu sein scheint. Der Zuzug in die Schwei; ist übrigen» ziemi- 
lich erschwert und fremden Personen wird höchsten» ein Merteisahlj 
Ausenthalisrrlmiimi» erteilt. ° Die Mehrzahl der nach der Schweiz 
gereisten Mädchen haben dort Verwandte, zu deren vorübergehendem 
Besuch ihnen die Einreiseerlaubnis erteilt worden ist.

Die durchschnittlichen L öhne ,  die den Dienstmädchen heute kick 
Heilbroun gezahlt werden, sind folgende: u n g e d i e n t e  jünger» 
Mädchen (16--13 Jahre) bekommen 1l>— (>() Mk.. et ne zwanffg jährig« 
gediente 6fl Mk.. über 2t) Jahre: 60— 86 Mk., Köchinnen 36— 166, 
ja vereinzelt bis zu 126 Mk.: Zimmermädchen 56— 66 Mk. Di» 
Pariser schlage des „Zeniralverbands der Hausangestellten" find teil
weise wesentlich höher: andererseits gibt es auch heute noch Mädchen, 
die den ..veralteten" Lohn von 86 Wk. beziehen, und aus einem Gut 
in der Nähe non Heilbronn find kürzlich einen' Mädchen, dos eintreien 
wollte, 15 Mark Mmmtslohn angeboten worden. Dis Lohnfrage 
dürste in t-tzter Zeit der wahre Grund sür manchen Wechsel aemesen 
sein, bei dem rmrfchäinterweiso andere Dinge —  Familienrücksichten 
und drei. —  vorgeschoben worden sind.

Die weibl i che A b t e i l u n g  des hiesigen A r b e i t s a m t ?  
(Herbstftcatze 13). die jetzt als besondere Abteilung sieben Jahre be
steh! nnd seinerzeit als Arbeitsie rimllsungssk lte das „Cdarlotienheirn* 
des Co. Frauenbundes abgelöst hat, ist begreiflicherweise heute durch 
die Vermittlung von Dienstboten sehr stark in Anspruch genommen. 
Die drei oder vier gewechsmätzigen Vermittlerinnen, die e» hier noch 
gibt, schein eit jü r Houspcrsonal nicht mehr stark in Betracht ZU 
kommen: das Gesetz wird ja wohl in absehbarer Zeit die gewerbs- 
niätzlge Stellenvermittlung ganz beseitigen. E s  ist von Interesse, sich 
an der Hand einiger Zahlen die Entwicklung auf dem D i ens t »  
b o l e n - A  r k> e i i s m a r k t zu vergegenwärtigen:

Es ficien an:
Offene Stellen Angebotene Kräfte Besetzte Stelle«

Januar ILLl» L2S 18S IIS
Februar 1LL6 SZ1 177 SS
März 1920 397 LLO no
I.— 15. April 1820 116 80 59

Neben der Vermittlung von Dienstboten und anderem Haus- 
personal. auch Wäscherinnen, Putzerinnen, Nähterinnen (an de neck 
zur Zeit infolge der Auflösung der .Arbeitsbeschaffung" de» Roten 
Kreuzes in der Lixstraße kein Mangel herrscht), vermittelt das A r
beitsamt bekanntlich mich weibliche Arbeitskräfte für die I n d  u st r i'e. 
Dl« Abteilung Hauspersonal wird von Frau F r a n k  geleitet, bis 
industrielle von Frl. Rahrbach .  Im  Gegensatz zu dem Mangel «> 
Dienstboten herrscht unter den Industriearbeiterinnen über 18 Jahren 
gegenwärtig ziemliche Arbeitslosigkeit, die voraussichtlich noch zu
nehmen dürfte. Dah dadurch eine Entlastung des Hmlsavbeiismaicktsl 
hcrvoraerufen werden wii-d, darf inan aber nicht ohne Weiteres ent
nehmen.

«
Dr. Theodor heutz, der frühere Leiter der „Neckar-Zeiiung", ist oo» 

der demokratischen Parts, als Kandidat für die Reichstag»wahlen ausgestellt 
worden. '

In  der Mrtolllndaslrl« ist die Bewegung wegen Erhöhung der Ten eis
ungsznlagen dadurch beigelegl, datz beide Parteien den Vorschlag de» 
SchlichluvgS'.iusschulscs angenommen haben. Darnach erhöhen sich dl» 
leuerungszulagcn bei erwachsenen männlichen Arbeitern (avn 23 Jahren 
ab) sör die Zeit vom 1. April bl» I. M a i mck 80 Psz., vom 1. M a i ad 
aus 1 M !. pro Stunde: bei jüngeren an» weiblichen Arbeitern um ent
sprechend grringerc Sähe. —  Im  übrigen macht sich in der Metallindustrie 
wie wohl auch sonst zur Zeit eine gewiss« Depression bemerkbar. E s  wird 
über Rückgang d«r Aufträge geklagt und von drohenden Bet rieb sei »schränk- 
engen nnd Arbelterentlassungen gesprochen. Der Grund dürste in der Be
wegung der Rvhmolcriolpreise und den bei steigender Valuta sinkend«« 
Ansstchrgervinnen zu suchen sein.

Der frelsozlale Verein hat am 16. und 11. April In der Harmonie zwei 
gut gelungene Vorstellungen von Wilhelm K l i n k s  sozialem Schauspiel 
„Leben»rätsek" veranstaltet. Da» Stück behandelt den 1l«Hergang vom 
privatkapitalistischen zum genossenschaftlichen Betrieb; es wurde von 
Dilettzmien unter der Leitung von Seminarlehrer Graseck gegeben, wobei 
einige M itmtzlende (Graseck, Püngrl, Frau Haak-Bastians-n, Schneider) 
recht hübsch« Leistungen auswelfcn kannten.

Ans de« zerfahrenen Ausland de» Hellbrauner SIlckcktheatci», an dcick 
die einzelnen gewalttätigen Mitgliedern gegenüber machtlose Bühnenlcitung 
die Schuld trage, macht Hans F r an ke  im „Neckar-Echo" aufmerksam. 
Leiber kommt das etwas spat. Dle Direktion bes hiesigen Theaters hätt» 
auch noch unter anderen Gesichtspunkte« bei Zelten öfjentlich kritisiert ge
hört. Dann märe vielleicht auch das Def i z i t  nicht so groß geworden.

01««»« A I«  Odutbtluma von « „ I,  «I«» M I»«, 
r iv m it  nt« st Io prllctrts eikckk I« I I« «  >«»»««.

Aür den Inhalt vei'AiilkoerEch: Erich Schober, Heikbronii.
Druck der B«rrlnSdniS<r«i Ü>« v>. b. H., HrUbror>kr.

Rot: I. II. III. IV. —  Schwarz, oder: Erinnerung an das 
Wllh.tminlsche Aestaltcr.

Adler! Ih r  klassischen Adler, ihr ordentlich roten und schwarzen! —  
Wo nur immer ein Aas, sammeln die M e r  sich schnell.

De Dekorierten: dsgl.
Nur Anmerkungen sind sie. die Herren, zum Text der Geschichte: 
Darum hat man sie auch alle mit * * * versehn.

KaGncftsardre, oder: Au» den letzten Tagen des Dnodezsürstentum».
»An mein K a lk "------ -.Lest's nicht! das Ist ja we a«e Geschichte:
Wenn sich kste Völker geregt, haben die Fürsten geruht.

LhrMch-GerlvonIfch, oder: Da» deutsche Erbübel.
Lm Anfang war das Wort, beim Worte wird es bleiben:'
Der König, unser Herr, wirb reden und wir —  schreiben.

Antigone ,n Spree-Athen, oder: Zum Teufel m« der rlenkilon.
(Vorspruch zur Reiche tagsruahl )

„Tut desgleichen wie ich: lernt eure T o t e n  b e g r a b e n l  
Einziger Rat. den ich euch. Deutsche, zu geben vermag."

E o r n u t u s.

An die Herren klubrecher . . .
I n  Berlin sinh E i n b r ü c h e  gegenwärtig an der Tages- (bezw. 

Nocht-)srümmg. Man hat sich förmlich daran gewöhnt. E s Hot sich 
»ine Form des schr i f t l i chen V e r k e h r s  mit den Einbrechern 
heiausgebildet, die in ihrer Höflichkeit und ihrem Humcr eine Art 
Räubcrronmniik in sich birgt. M e „Bittgesuche" an die „Herren Ein
reiher", um die es sich meist bandelt, treten als Aufschriften an den 
Schavseustern auf, die von den Ladenbesitzem angebracht werden. 
Die ft Aujlchrisftn wenden sich an den gesunden Sinn des Ein
brechers, der nichts tun soll, was ihm selbst keinen Nutzen dringt, hin
gegen das Objekt seiner Tätigkeit unnötigerweise schädigen könnte. 
E s wird hternut also das K r i e g s r e c h t  des  E i n b r e c h e r s  in 
«atzen Zugen anerkannt: es wird nur so nebenbei ein allgemeines 
V o l k e  c recht angeregt, wie man das im Kriege gelernt Hot. Vicl- 
Km g sind die Wege, hie zwar nicht zun, Herzen, ober zum Kopf des 
Einbrechers fuhren sollen. Also zum Beispiel-

„Dle Herren Einbrecher werden bcimchrichngt, bah sich m meinem 
Laden nachtsüber nur leere Zigarettenpackungen bcstnbcn, w ich meine 
Ware mit zu mir nach Hause zu nehmen pflege."

Am nächsten Morgen prangt daneben die „Antwortnote", ge
zeichnet „Die schwarze Hand":

„Wir haben von dieser Mitteilung Kenntnis genommen und werden 
uns erlauben, nunmehr an der richtigen Stelle nochzusorschen"

Ein biederer Schneidermeister richtet an die Einbrecher nach- 
solgende Aufforderung:

„Die Herren Einbrech«» werden gebeten, dle grauen Aerniel durch
Irgendein Kind hereinzuschicken; der Bote wird bezahlt!"

Dieser ehrsome Sck neitermcister. der den Dstben sür die Rück- 
rrstattuun drr sür sie ziemlich ,r:r!Ioftn Aerniel noch Bel.mlohn be
zahlen rvi'l. scheint früher einmal aus den Brettern, die die Welt be
deuten. M g  gewesen zu sein. Ein K o n f e k t i o n s g e s c h ä f t  
macht darauf aufmerksam, das; es bei den heutigen hohen Glasoreiftn 
tackthundert M rrk dev Ouadralmeier) nicht angebracht ft!, das Schau
fenster mittels eines Hammers zu zertrümmern. Besser eianch Itch der 
G l a s s c h n e i d e r  oder der D i a m a n t ,  da- «Ine rechteckig ge- 
fck'Niiiene, kleine Glasplatte sich leichter erletzen laste. Dies haste zu
dem noch den Vorteil der Geräuschlosigkeit —  Ein anderes Kon- 
sekttvnsge'lbä6.bittet, sich an alle Waren zu halten, die aus Ständern 
und in Regalen auf der linken Ladenfeite ausbeivahrt werden, die 
rechte hinreren zu verschonen, da es sich hier um unersetzliche Muster 
handle. De Bitte Wstick mit dem Hinweis, dost die Herren eus 
Mangel an genügenden Transportmitteln sa doch wahrscheinlich nicht 
alles mitnchmen könnten. —  Ein F a r b e n -  und  M a l e r -  
a r t i k e l g e s chä f t  vcrftchrrt von vornherein, datz cs die zu ent
wendenden Waren zu hohen  P r e i s e n  zu r ückkau fen  würde, 
falls es den Herren Einbrechern belieben sollte, sie zu entführen. —  
Ein S chuhges chä f t  teilt mit, dass die im Schaufenster befindlichen 
Schuhe und Stiesel keine g a n g b a r e n  Grützen seien. Artzer- 
dcm handle es sich ausschließlich t I nke Schnhe.  Die Unterbring
ung dürste daher auf nicht geringe Schwierigkeiten stoßen. An einem 
K o l o n i a l w a r e n  ge schüft strht zu kftn:

„Die schwarze Woche hat unter uustrcu Vesiändrn so gründlich aus-, 
geräumt, dah cs sich sür die Herren Einbrecher kaum noch oerlohucn 
würde. Frische Lebensmittel werben demnächst erst «lntrcfftn

Dies riecht nach einem kleinen Bluff. An einem anderen Lebeus- 
mrttrlgaschäsi ftchi:

„Da nur uns schon ftlt einiger Zeit vergeblich bemühen, die in 
unserem Schaufenster ausgcstellicn >mgrzuckerten Apselmuskenserven los-' 
zu merke», dürften die Bemühungen der Herren Einbrecher, diesen Drittel 
umzuschcn, mahl auch keinen erheblichen Erfolg zeitigen."

Zwei Tage darauf hing daneben die Mitteilung eines Schleich
händlers: „Zucker k a nn  ge l i e f e r t  werden. "  An einem 
Eiünkcamlaten: „Wechselgeld wird in der Kasse nicht ausbewahrt." 
An einem Konftseriegeschäft: „Unsere Attrappen enthalten kei ne 
I n n e r e n  Wer te . "  Ein Tepptchhändler versichert die Einbrecher 
seines Wortes:

„Was ich sage, Halle ich auch. Ich verspreche bemftnigcn, der mlr 
mein« Teppich« wieverbrrngi, den Betrag von M  llllll Mt, Ich hasse, daß 
di« Herr«» Einbrecher mehr Ehre tm Leibe haben vis di« Gesellschaft, 
bei der ich seit zwanzig Jahren versichert bin, die mich aber trotzdem nur 
mit einem Spvttbetragc adsinben will."

Ander« Aufschriften klingen energischer:
„Da mein Geschästslokal durch Selbstschutz« gut gesichert ist, machte 

ich den Herren Einbrechern von einem Besuch in den- späten Abend- und 
Nachtstunden astralen "

Oder: „----------- metne Hund« sind nicht nur bissig, sie beitzen

auch." Oder: „Da ich mich auf den Pvüzeirus „Uebe r f a l l "  nicht 
verlasse, bitte ich die Heuert Einbrecher, die Telephouscknüre nicht 
durchzuschneideu. Die PostverWallung kann sie infoloe Arbeitsüber
lastung erst nach Ablaus von etwa drei Monaten Zersetzen." lind end- 
sich der ziemlich pessimistische Ruf einer abgebrannten Seele: „Da 
I h r e  H e r r e n  K o l l e g e n  sich schon z w e i m a l  v e r g e b 
lich zu mi r  b e mü h t  haben,  ohne i r g e n d e t w a s  a u f -  
t r e i ben  zu können,  bi tte ich, v o n  we i t e r e n  B e f  u check 
Ab  st a n d  n e h m e n  zu wo l l en. "

Der Bollstzochschulgedanke.
Der preußische Minister für Witzeuschast. Kunst und Volksbildung, 

Haen i s ch ,  hat einen Erlaß h-rau^egcben, in dem er darauf hin weist, 
bah sich die V o l k s h o c h s c h u l e  ihrer Ausgabe, Wcckeria einer neuen 
geistigen Trrregung im Volke zu sein, noch nicht bcamtzt geworden ist. 
Diese Ausgaben kann die Volkshochschule, wie es in dem Eilatze welter 
heißt, nur läsen, wenn sie die geistig Suchenden aus a l t e n  K r e i s e n  de» 
Volkes in sich vereinigt. Dabei kann sie sich nicht auf den Baden einer 
bestimmten Weltanschauung stellen. Ihre Teilnehmer sollen sich vielmehr 
jeder van dem Boten seiner Weltanschauung aus mit den geistigen Gütern 
der gesamten Kultur auseiuautersehen.

Dreier Ausgabe kann durch Masftnveraiistallung nicht gedient werden. 
D e r  G e d a n k e  der  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  ist noch nicht 
zum Du r c h b r u c h  gekommen .  Nicht als cm Fertiges ist das geistig« 
K u l t u r g u t  beu Tetin'chmcrn zu bieten, das nur hiugrnommeu zu 
verlcir braucht:, sondern. a!s ein za crostervdes, der Souvrränilöt de» 
Geist.s uuterroorftnes. M e  Volkshochschule rvcudct sich in der Form der 
Arbeitsgemeinschaft au We n i g e .  Das liegt in ihrem Chair-ticr als 
Volks h o ch i ch u t « begründet, Ihrem Charakter als D  e i k s hechschulc 
wird damit kctu Abbruch getan, denn sie öffnet ihre Pfortcu allen Schicksten 
des Voiles nnd schlackst niemaudcn nus, der die Vernsnng zu einem selb
ständigen geistigen Leben in sich trögt.

Die Volkshochschule soll nur einen Ausschnitt aus dem f r e i e n  
V v l l s b i l d u n g s w c s e n  darstellen. C s herrscht virlsach die Auftastung 
und sie scheint immer mehr zur Geltung zu kommen, datz das gesamte sreie 
Doltsbildungswesen In den Rahmen der Volkshochschule eingespannt 
werden müsse. Dem freien Dolksbildungsrvescn verbleibt vielmehr neben 
der Polkshechschnic eine Fälle von Ausgobcn, leien Lösung nicht minder 
dringlich ist, als die der Bolkshochschularbeit.

-»
Wos Haenisch hier sagt, gilt nicht blotz sür Beruhen, s-mdern ü b e r 

haupt .  Vicileicht ist die Bezeichnung „Volts h o ch schü j kurst" für dt» 
Kurst des Voltsbildungsausschussts Hctibronu unter diesem Gesichtspunkt 
schieft richtiger wäre das bescheidener« „Vaitsstitdungsknrst".

E s  sei noch«inmal daraus hlngewiefen, datz die Kurse hier am 3. Mast 
beginnen und bl» LI. I M  dauern sollen. Der Kursplan liegt in dev 
Buchhandlungen auf. In  B ü c k i n g e »  beginne» ebenfalls Kurs« de» 
dortigen Bollsbildungsausschusfts am 1. Mai. Anmeldungen di» SD. Aprü 
bst Karl E  » I I m  »r ,  Sartenstrahe S.
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Demokratie.
Demokratie Hecht »Herrschaft des Volkes", Wörtlich genommen 

mkftie das ungefähr dasselbe sein wie Anarchie, d, h. »gar keine Herr
schaft", Aber das Volk „herrscht" ja im demokratischen Staate teins- 
vegs selber, solchem es wi rd  regiert, ebenso wie ln der Monarchie 
Herrschaft des Einen) oder ln der Aristokratie (Herrschaft der 
»Besten"), Nur daß die Organe der Regierung non ihm selber auf- 
yestÄt, nicht etwa „von Gottes Gnaden" oder kraft der Macht 
einer herrschenden Einzelklaffe berufen sind. Und M ar geschieht diese 
Berufung beim sogenannten parlamentarischen System durch die Wahl 
don Abgeordneten, aus deren Mitte sich dann auf Grund einer Partei- 
Mehrheit die Regierung bildet, die unter der sortrnährendend Kontrolle 
des Abgeordnetenparlaments ftcht. Es gäbe auch noch andere Mög
lichkeiten, z, B, eine Wahl der leitenden Persönlichkeiten statt aus 
Parteien heraus aus den Organisationen der Perulsstände. Selbst 
üne „Di k tatur "  ist mit ber Demokratie vereinbar, wie überhaupt 
sede technisch« Form der Regierung, wenn nur der oder die Führer 
vom V e r t r a u e n  des Volkes berufen  oder ge t r agen  sind, 
ihre Machtbefugnisse nicht gewaltsam angeeignet, sondern ihnen „recht
mäßig" vom eigentlichen Souverän, dem Volk als Ganzem, übei- 
tlgnet sind.

Wenn Völker eine gewisse Stuse der Entwicklung, meinetwegen 
»Reife", erreicht haben, dann pflegen sie die Demokratie bei sich crn- 
zuMren, und zwar nieist auf gewaltsamem Wege, da die alten 
Mo^haber nicht freiwillig den Platz räumen und ihr „Recht" auf
geben. (Ausnahme: Koloniale öl ker, die keine „Ritterburgen" haben, 
wie da» amerikanische.) Der Ausdruck Reise darf nicht allzu wörtlich 
«nommen und jedenfalls nickst auf den Einzelnen angewendet werben. 
Kielleicht wäre es auch richtiger, nicht von einer Reife der Völker, 
sondern derKlassenzu sprechen, die bei dem Schrift zm Demokratie 
vorliegt. Reste in doppeltem Sinn: bah nämlich die bisher herrschen
den Klaffen reif sind, durch dl« beherrschten abgelöst zu werden. Die 
inner« Geschichte der abendländischen Völker, von weitem betrachtet, 
geigt stch als eine Mischung und Umschichtung verschiedener vielleicht 
«ms Rafsenverschiedeicheit beruhenden Volks klaffen. Sind die anfäng
lich Beherrschten einmal im Lauf« der Zeit (vielleicht auch 
durch Vermischung mit der wertvolleren Raste der .Herrschenden) selbst
bewußt. stark und intelligent genug geworden, daß sie ihre zahlen- 
mäßiae Ueberlegenheit erkennen und ausnützcn; und sind die herrschen
den Klaffen durch Inzucht und Vermischung mit den linieren quanti
tativ und qualitativ (der Zahl und der Fähigkeit nach) schwach ge
worden, dann kommt eines Tages der Umsturz, die Revolution, 
Diese braucht nicht n o t wend i g  zur Demokratie zu führen (val, 
Rußland); aber im westlichen Europa ist es so gegangen »nd hat stch 
die demokratisch-parlamentarische Staotsstmn durstMstht. erst in Eng
land, dann in Frankreich, jetzt ln Deutschland,

Die Führer im demokratischen Staat sind durch das Vertrauen 
des Volkes ausgestellt, d. h. der M e h r h e i t  des Volkes. Man pflegt 
gegen die Demokratie häufig und mit einem gewissen Reitst vorzu- 
lningen, daß die Klügeren und Bolleren mit Vorliebe in der Minder
heit feien, Herrschaft der Mehrheit fei Herrschaft der Dummheit. 
Nun jo, es lst etwas daran. Außerdem ist, genau besehen, die Frei
heit der einzelnen Wähler keine vollkommene, mich nicht In einem 
politisch ziemlich entast stellen Boik, Man kann sie auf mehr oder 
weniger feine Weste beeinflussen, heute vielleicht so und morgen 
anders (das Volk, das heute kreuzige und morgen Hosianna nist), io 
daß die Mehrheiten bis zu einem gewissen Grad Zufallsmehrheiten sein 
mögen. Die Beeinflussung der Wählermollen Ist weithin eine Geld
frage. so daß man auch hören kann, die Demokratie sichre zu nichts 
anderem Äs zur Herrschaft de» Geldes, Alle diese Eimvänd- gegen 
das demokrat i sche Sys tem entbehren nicht der Grundlage: iie 
leuchten ein und lassen sich mit Beispielen belegen. Aber Ihre Perall
gemeinerung ist ebenso unrichtig rGo andererseits jede theoretisch! 
Konstruktion der „beiten Dtaolsform" es für die Praxis ist. Cs gibt 
keine vollkommene Staatstarm, weil es keine vollkommenen Menschen 
gibt. Wäre dieses der Fall, dann wäre die Demokratie felbstvcrständ- 
Kch dos schlechthin Vernünftig«, übrigens auch die Herrschast der oder 
des Besten oder sogar die —  Anarchie. In  Wirklichkeit sind die 
Menschen weder so gut wie die Themellker sie sie gern» sstPHer^o-od 
annehmen noch so schlecht, wie die Skeptiker und Kritiker glauben 
inachen wollen. Demok r a t i e  kann Herrschaft der Dummen kviet- 
mehr der sie ousnützendcn Schlauen und Gerissenen!) oder der Reichen 
bleuten, aber sie braucht es nicht zu fein und dürfte es tatsächlich 
In keinem einzigen Fall sein, sowen ! gwie sie Herrschaft der Edelsten 
und Besten garantiert. Cs „manschest" bei jeder Staatsfarm: und 
ick» behaupte daß die Demokrott« für Zeiten wie die heutigen und 
Bokker wie die de» westlichen Abendlandes die e i nz i g  a n g e 
messene ist. Wenn man überhaupt an eine B i l d u n g s s ä h i a -  
Ie I t des Menschen und an eine Macht d e r A e r n u n f t , sich durch
zusetzen. gsaubt —  und ohne dos hat es krin-n Sinn, Politik zu treiben 
—  dann bietet die Demokratie die beste G e w ä h r  dafür, daß die 
Menschen sich in Richtung aus Wlduna und Vernunft weitere ntnftcksfti. 
W e n n  auchlangsam,  denn die Geschichte läuft nicht mit Sieben- 
meiienfiiefeln. so wenig wie die organische Entwicklung od-r das Ge
schehen im Wellall. Unter den Gegnern der Demokratie gibt es viele, 
dl« dos nicht eingesehen haben, die nickst warten können, di« an den 
Knospen zupfen möchten. Aber da, sind schlechte Gärtner, die das tun, 
Maq sein, daß auch unser Volk noch nickst erwachsen ist; aber soll man 
es darum wie eilt Kfnd behandeln? Wenn man aus Kindern Er
wachsene machen will, so muß man sie wie Erwachsene behandeln.

Noch etwas: Demokratie als Ges i nnung ,  die den Volks
genossen als gleichberechtigten,  einerlei, ob gleichwertigen 
Mitbürger anerkannt, hängt mit Demokratie als S t a a t - l o r m  
Nicht n o t wend i g  zusammen. Daß beides zusammenföllt, ist ein 
Ziel, ober nicht immer Wirklichkeit Ln „demokratischen" Staaten 
kann unter Umstanden die demokraiitche Gesinnung nach recht wenig 
entvstckelt sein kBeisoiel: Deutschland), während manchmal in monar
chischen. !a ieltzft absolut monarchischen Staaten (Skandinavien: de 
frühere Türkei) die demokratische Gesinnung dem Bolkscharakter durch
aus eigen ist. Darüber viellÄchst ein andermal.

Or, Erich Schalrer.

Me Mnstige Loudesversammlunq.
Di« wärst. Landesversammlung M it heute 150 Mitglieder-, aus der 

Neuwahl svllen'voraussichllich INI hervoraehe», Ich gebe unter I. den hm- 
ttgen Stand der Parteien, unter 2. und 3, den Stand, den ich sllr Icke Ge
samtzahl 150 bezw. 101 erwarte.

Neueste Nachrichte«.
Kapp bleibt in Schweben.

B e r l i n ,  24. April. M e  ber „Berliner Lotalaazelyer" ans 
Korenl.agcn meldet, Hst Ne schwedische Besserung beschilften, die 
Frage der Auslieferung kapps vorläufig aus sich beruhen zu lassen. 
M e  st verlässig verlanlrt, soll seine Familie stch bereit» ans dem Wege 
nach Schweden befinden.

Stockholm,  24. April. Sellens der Best erring wurde ent
schieden, daß Dr. kapp ans freien Fuß zu setzen sei unter der Be
dingung, daß er keine Polillk treibt ober politisch« Verbindungen 
unlechält. Der Polls elmeisier und Polizeipräsident von Stockholm Ist 
beauftragt, Dr. kopps Aufirfthallsort zu bestimmen.

L'ostb George dementiert.
S a n  Bema.  24. April. (Revier.) 2r> einer Ilnstiednug mit 

Pressenerlretcrn dem«,Nieste kl^nd Georg« die G:'küchle van einer 
Wirtschaftsblockade gegen Deutschland. Ein solcher Vorschlag sei nicht 
aemachk worden. Es handle stch nur um Zrltnnvsgerede. Die In 
Devischand herrschende LcVcnsmstielnvt sei schon groß genug. Ader 
der Vertraq müsse dnrchgesiihst werden und die Alliierten wichstn zn- 
iamw.enftehen. De "'Wand, so fuhr Lloyd George sost. sei gegen
wärtig zu schwach, um ein? Brd'.ohrng zu sein. E r  stellte energisch in 
Abrede, daß er eine Realsten des Vertrags privatim ed:r össcnllich 
vorgeschlagen habe.

ras Schicksal Smyrnas.
P o r i s ,  24. April. (Rcuiermeldung.) Der oberste Rel Hst be

schlossen. Smyrna unier türkische Souveränität, aber »vier die Ver
waisung non Griechenland zu stellen.

Der Ssterrrichische und bulgarische Frieden.
L o n d o n .  24. April. (Rcutermeldung.) Das llnierhans hol den 

öfircreichlichen und bulgarischen Friedensverlc-g In ollen Lesungen 
angenommen.

Der holländische Tr-msftortarbeilerftreit beende».
Ams te rdam,  24. April. (Wolfs-Wstdungch Der Slrcik der 

hosenarbeller ist aufgehoben. Am NIontag wied hie Arbeit wieder
imireirmwen werden.

Wilrltembergische Reichswehr Im RuhrgeLlet.
S t u t t g a r t ,  24 April. (Volks-Meldung.) Von zuständiger 

Seile wird miigeteilt, daß zur Durch sichen na der Entwasinung Im 
Znduftrieaeb'el Württembergs'che Truppen in Iserlohn und Umgebung 
eingerückt sind. 2m Rnhrlalc stad die Ost« Ileheim, Küstern und 
Vruchchsusen ebenfalls von Württembergern befehi. Bayerische und 
preußisch-' Truppen sied w!i der weiteren Lntwaksnung der Bevölker
ung in Hamm, Bielefeld, Dortmund und deren Umgegend betraut.

Zentrum D.d.P, S. P. U-S.P. K. P. Rechts pc
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C» holten also di« heutig« Kaolition 52, die Inst sozialst!. Parteien 3S, 
Zentrum und Rechtsparteien 46. V!« heutige Regierung» knallt um hätte
damit bi« ebstckule Mehrheit, konnte also weilenomtzeln, Ich meine dem. 
tegcnübcr:

i- Die Regierung muß wieder Charakter bekommen; d, ch. MchetMch 
MNd dadnrck» aktionstäbi« werben.

2. Die neue Rt-btung kann —  da» st! ae'chichlllch: Notwendigkeit —  
nur l i n k »  lein. Also: Ausscheiden ber S .P  au» der Koalition, Aus- 
merzen ihrer kompromittierten Führer lwcnu Blos und Heynmmi gehören), 
Einiaima (miupeitens taktische) der drei souaistlstch-n Parteien.

3. S.P., II.S.P., K  P. mhen mit mindestens 12 Mann einer andern 
Partei zusammen und bilden die Regierung. Ein Zusammengehen mit ber 
D.D.P. mürbe bei dieser neue Führer noraussetzen.

4. Die neu« Regierung muh mit Augenmaß, Verantwortungsgefühl, 
Tatkraft:

rü das Fnteieste des Ginr-n verfolgen,
fit Sozialismus und Demokratie stabilieren,
e) FührerverianlichkrÜen linden von aechi»>?m Rang imd arm Charakter,
ri) den Tüchtigen aller Varteizugekchrinkeit ireie Bahn machen.
5. So werden die Grundlagen gelegt fürs Porteiireten der Zukunft: 

nur mehr zwei Parteien, eine L i nks -  und eine Rechtspartei.
Lernen wir in zwölfter Stunde an» unserem Unglück: bah „Regieren" 

beißt: Gedanken haben, Tatkraft haben, die Tüchtigkeit nehmen, mo man 
ft« findet. K  N

Anm. d. Red. Die Schatzung des Bersaflers bärste für U.S.P. und 
K.P.D., auch für S .P D ,  doch vielleicht nicht richtig fein Eine Schätzung, 
dte mir von anderer Seite maegangen ist. lautet S.P.D. 20, ll.S.D. 10, 
P.P.D. 5, Demokraten 10, Zentrum 23. Deutsche Nolksxarie! ?, Bllrger- 
pastel 20, zusammen 101 Sitze.

»
Nach dem neuen L a n d t a g s w a h l g e s e t z  zerfällt W ü r t t e m 

b e r g  In 21 Wahlkreis«, in denen 101 Abgeordnete gewählt werben. Nach 
der Mahl wird die Gesamizabl der Stimmen ermittelt und durch 101 ge
teilt; r iet« Zahl ist bann die „Mahl-,eist", der stn Abgeordnetensitz entspricht. 
Di« „Reststimmen" werden s« zur Hälft« ans «ine Landesliste und aus di« 
Krstslistcn mit den höchsten Zahlen van Reststimmen oerteitt.

Die thüringischen Staaten werden sich nun zu einem Land T h ü 
r i n g e n  zu chm menschlichen, mit Ausnahme non Koburg, das stch mtl 
Bagern vereinigt.

Die beiden denlichnatieuaien Abgeordneten Gras P o s o d o w s k y  und 
Dr. Del brück,  beides frühere Minister und auch non den Gegnern ge
achtete Polistker, haben stch non der Politik zurückgezogen und werden nicht 
mebr kandidieren. Dasiir lind Graf We s t a r p  und H e i f s e r i c h  an 
aussichtsreicher Stelle ausgestellt worden. Der Abg. v. K a r d v r f f  ist 
aus der deutfchuationaten Partei ausgetreten und zur Deutschen Bolkspartet
LegoiMN.

Der demokratische Abgeordnete P a y e r  wird nicht mehr zum Reichs 
tog kanbideren.

Der Reichsausschuß der Zenkrumsxartet hat sich gegen eine Kandidatur 
E r z b e r g e r »  zum Reichstag ausgesprochen.

Im  Reichsarbeitsministerium wird zurzeit ein Entwurf über di« Regest 
urrg des A r b e i t s u a c h w e i s w e s e n »  fertrggestellt, dos di« Ausscheid
ung der g e w e r b s m ä ß i g e n  S t e l l e n v e r m i t t l u n g  vorsieht. 
Die örtlichen Nachweise der Gemeinden werden R e i c h s b e h ä r d e n .

Der neue P o s t t a r i s  wird am 1. M a i in Kraft treten.
«

Di« B a n k  oori  E n g l a n d  Hut ihren Diskontsatz von S auf 7 Proz. 
erhöht.

2 tasten steht dem Wunsche V e  fl e r r e i c h»  nach Anschluß an Deutsch
land srernEch gegenüber.

Da» Abkommen mit der r u s s i s c h en  Sowjetregteung über den S «  
s a n g e n e n a u s t o u s c h  ist unterzeichnet worben.

Der „MtuberhoupNrumn" HV-lz, de« da» MvKtand «Ach« gemocht 
hat, ist in Böhmen ««hastet «»den.

Aus Berchtoldr Lunlelkammer.
Don Eme l .

Im  vecgmiqencn Dohr Hot das ..Staatsamt für Aenherrs" der 
Republik Oesterreich drei Rotbücher ousgegebeu. d!e ein W es Licht 
werfen in Berch i o l d s  Dunkel kammer .  Zunächst fei dieser 
Herr selbst dem Leser einmal vorgestellt. Der deutsche Geschäftsträger 
in Bulmest, Graf Wnldhaufen, berichtete am 11. Just 1414 nach 
Berlin:

„lieber die politischen Fähigkeiten des Grafen B-rchtold sprach 
sich S  M . —  König Karol —  nicht g e r a d e  schmei chelhaf t
a u s."

Tirpitz aber schreibt in seinen „Erincrungen", daß man 
„dem Grafen Berchiold d ie N u l l i t ä t  aus  der  S t i r n e  al>- 
l e f e n  konnte" .

Berchiold hat, als die Sache schief ging, sein liebes Ich wie M l- 
Helm auch, rechtzeitig in Sicherheit gebracht und schmückt setzt di« - 
Schweiz mit seiner Gegenwart. Vas war der Mann, mii dem. Hand 
!n Hand, Wilhelm- fein Jahrhundert in die Schranken fordert«. 
Berchiold war ber Wacher tes Wordbrless vom 23. 3ull 1914, he« 
Mmalums an Serbien. Ursprünglich beabsichtigte er aber gar keine 
diplomatischen- Schritte gegen Serbien, er hatte einen ganz  
andern  P l a n ;  In dem Ministerrat vom 7. Luit erklärte er:

„Vorerst sollte man sich aber klar werden, ab der Mement nicht 
gekommen sei, um Serbien durch ein« Krafiaußerung für Immer uu- 

^ schädlich zn machen."
Worin diese „Krastmißeimig" bestehen sollte, darüber gibt eine 

Aeußenmg des ungarischen Ministerpräsidenten Tisza in demsewen 
Mmsterrat klaren Bescheid, Tisza sagte:

„Er würde aber einem ü b e r r a s c h e n d e n  A n g r i f f  aus 
Serbien ohne v o r h e r g e h e n d e  d i p l o ma t i s c h «  A k t i v  p, 
w i e  d i e s  b e a b s i c h t i g t  zu  s e i n  scheine u n d  b e d a u e r 
l i c he r we i s e  auch l n D e r l i n b u r c h  den  G r a s e n  H a y o »  
b e s p r v c h e n w u r d e ,  niemals Mimmen."

Das wars alio: „ein überraschender  A n g r i f f "  ohne 
v o r he r gehende  diplomat i sche Akt ion.  Serbien fouts 
mitten im Frieden überrumpelt und „für immer unschädlich gemacht 
weiden". Und diesen schönen Plan hat Graf Hoyo», der fteberbkinger 
des Handschreibens Franz Josefs an Wilhelm, in Berlin „besprochen". 
Was sauten denn nun Wilhelm und seine Leute dazu? Darüber de» 
richtet Graf Szeegyeny, der österreichische Botschafter in Berlin, am 
5. Juli 1814 an Berchiold:

„Nach dem Dejeuner, als ich nochmal» den Ernst der Situation 
mit großem Nachnuck betanke, ermächtigt« rnlch Seine Masefiäk, 
unserm allergnödlgsten Hern zu melden, daß wir auch in tckesem Fall« 
aus die volle Unterstützung Dentscksiands rechnen können. . . .

I n s b e s o n d e r e  g e l t e  d i e s  b e t r e f f e n d  « 4 « « »  
A k t i o n  u n s e r e r s e i t s  g e g e n ü b e r  Se rb fie -n. R a c h  
f e i n e r  (Kaiser Wilhelms) M e i n u n g  m u h  a b e r  ml k  d i e s e !  
A k t i o n  nicht z u g e w a r t o t  we r den .  Rußlands Haltung; 

« werde sedensall» feindselig sein, doch sei er hierauf schon seit Jahre» 
vorbereitet und sollte es sogar zu einem Krieg Misch«» Oesterreich« 
Ungarn und Rußland kommen, so kannten wir davon Überzeugt fein, 
daß Deutschland In gewohnter Bundestieu« an unserer Seit« stthen 
werde. . . .

. . . .  wenn wir ober wirklich die Notwendigkeit einer kriege- 
riickicn Aktion gegen Se rien  erkannt hätten, so würde er (Kaiser 
Wilhelm) es bedauern, w e n n  w i r  den  jetzi gen,  f ü r  u n s  fei 
g ü n s t i g e n  M o m e n t  u n b e n u t z t  l i e ß e n . "

A m  6. Ju li telegraphierte Szögyeny neuerdings nach Wen: 
„Hotte soeben in Begleitung des Grafen Hoyas mft Reichs« 

kanzler und Unterstaotssekrelär eine lange Unterredung. . . .
Unser Verhältnis zu Serbien belcefscnd stehe di« deutsch». Re« 

gierung auf dem Standpunkt, daß w ir  beurteilen müßten, was zu 
geschehen hätte, um dieses Verhältnis zu klären: wir könnten hierbei 
—  wie auch immer unsere Entscheidung ousfallen möge —  mll 
Sicherheit imrauf rechnen, daß Deutschland als Bundesgenosse und 
Freund der Monirchie hinter ihr stehe. Im  wetteren B«r!auf des 
Konversation habe ich sestgestellt, daß auch Reichskanzler wie seich 
kaiserlicher Herr e in  s o f o r t i g e s  E i n s c h r e i t e n  u n s e r e r «  
s e i t s  gegen Serbien als radikalste und best« Lösung unseres 
Schwierig keilen am Balkan ansicht. Vom Interna! tonalen Stand, 
Punkt hüll er den jetzigen Augenblick sür günstiger als einen späteren."

Wilhelm und Bet hm am, begmic-ien sich aber nicht damit, Berch- 
tolds schändlichem Plan nur zuzustimmen, st« waren einfach Fe««! 
und Flamme da sin und begannen sosort, Berchiold zum Losschloge» 
zu drängen und zu treiben. Bereits am 8, Jul s,  also mir zwei resp. 
drei Tage noch den Berliner Besprechungen telegraphierte Berchtvttz! 
an Tisza:

„Soeben verläßt mich Tschirschky, der deutsche Botschafter, deck 
mir virileilte, ein Telegramm aus Berlin erhalten zu haben, wonach 
sein kaiserlicher Herr ikm beauftragt, h i e r  mi t  a l l e m  Nachdruck  
zu e r k l ä r e n ,  daß  ma n  I n  B e r l i n  « i n «  A k t i o n  der  
M o n a r c h i e  g e g e n  S e r b i e n  e r wa r t e ,  und daß «s i» 
Deutschland nicht verstanden würde, wenn wir die gegebene Gelegen
heit vorübergehen ließen, o h n e  e i n e n  S c h l a g  zu f ü h r e n " . . ,  

„Aus den mefieren Aeuß«rangen des Botschafters konnte ich ec- 
, sehen, daß man in Deutschland ein Tronslgieren unserersett» mit 

Serbien als Schwächebekenntnis ouslegen würde, was nicht ohnS 
Rückwirkung aus unsere Stellung tm Dreibunde und die künftig« 
Politik Deutschlands bleiben könnte,"

- Hatten denn nun vielleicht die Wiener und Berliner Machthaber, 
als sie ihren schönen Plan gegen Serbien „ausklamüserten". Beweise 
dafür, daß die serbische Regierung an dem Astentat von Serojewv 
mitschuldig war? Keineswegs! Um solche Beweise zu suchen, wurde 
der Sektionsrot v. .Wiesner  nach Scrasemo gesandt. Der Un- 
giücklichh sank aber dort dos gerade Gegenteil von dem, was eil 
suchte. Er telegraphierte darüber am 13, Juli 1914 an das M ini
sterium des Aeußern in Wien:

„Mitwisserschaft serbischer Regierung an der Leitung des Atten
tats oder dessen Vorbereitung nnh Leistellung der Wessen durch nichts 
erwiese» oder auch nur zu vermuten. E s  bestehen vielmehr Anhalts
punkte, dies als ausgeschlossen anzujehen."

Was brauch! aber auch Wilhelm Beweise, Gründe?
51 v volo, sie zufiso, rexis voluvtas »uprcma lenk 

(So will ichs, so beseht ich», der Wille des König» ist das höchste 
Gesetz), so schrieb er einst in das Münchener „Goldene Buch".

. . .  Meine Gründe donnern durch Kommeii schlürft» In de» 
Pöbc!» taubes Ohr.

Raffelt irgendwo die Kette, hunderttausend Bchoneite schaffe» 
Ruhe wie zuvor.

Trotz^r Unterstützung tmech Wilhelm und ßsine^LLute fchesiertz 
aber Berchtoid» Wan M  der Gegnerschaft Tiszss. BeAbtsld, he b»



Kralfin.

1. Jahrgang. Heilbrormer Sonntags-Zeitung Nummer 17.
lichtete am 16. Juli der deutsche Botschafter in Wien nach Berlin:

„klagte schließlich Mieder über die Haftung de» Grasen Tisza. die 
ihm sein energisches Vorgehen gegen Serbien erschwere. Gras Tis;, 
behaupte, man möff« „genftemcnlike" »orgehcn, da» se! aber, wyvi 
es sich uin so wick-tig« Sloo,sinteressen handle, und besonders einem 
Gegner wir Serbien gegenüber, schwerlich angebracht.

Darüber war Wilhelm arg erbost. Er schrieb an den Rand dieses 
Berichts. «

.Mördern gegenüber nach de«, was »argesalien Ist! Blödsinn?" 
Derselbe Wilhelm verkündete einige Wochen spater in einer Pro

klamation dem deutschen Volke.
„Millen im Ir i.b i»  iiberjällt na» der Feind."

Also dessen, was er selbst machen wollte, zieh er seht die andern. 
Der Dieb schielt: Haltet den Dieb. lind diesen. saust tischen Schwinde! 
haben die Parlamentarier aller Parteien nachgeredet, die Zeitungen 
aller Richtungen nachgedruckt, und die Geistlichen aller. Konfessionen 
rwchgepiedigl! Leih mann aber hcuchelle am 5. Juni 1816 vor ver
sammeltem Reichstag:

„ In  der kritischen Zelt des Juli 1811 war es die Ausgabe sebrs 
»or Gott, vor dem Lande und seinem Gewissen »rranlwaetlichen 
Staatsmanns, nichts unversucht zu lassen, was in Ehren den Frieden 
tnnvahren konnte "

Wie Bethmann diese „Ausgabe" eisülli hat —  jetzt weiß rnans.

Deutsche und Frsnzosen.
In  einer Rede über auswärtige Politik hat der bayerische Politiker 

Dr. Heim kürzlich folgende vernünftigen Aeuhernngen getan:
„Die Franzosen haben mit uns drei Jnteressenpunlte gemeinsam:
1. daß wir uns politisch wieder mit ihnen verstehen, u. sie sich mit uns:
2. daß wir künftig eine k o n t i n e n t a l e  P o l i t i k  d e s  F r i e 

d e n s  treiben. Jenseits des Imperialismus gibt es noch etwas: den sried- 
bchen Staat der Arbeit. Die Franzosen hätten alle Veranlassung, sich an 
dle geschichtliche Tatsache zu erinnern, baß England immer eine Macht gegen 
die andere ausspirlt und kein Koni ine Mailand zu einer langen Blüte kommen 
Kßt. D is englisch« Politik wird sich gegen Frankreich kickten! Wen hat 
denn Frankreich als näheren Bundesgenossen, wenn nicht Deutschland?

ll. Mir macht es den Eindruck, tost die Franzosen noch immer in den 
alten politischen Teichen plätschern. Sie ergehen sich in nationaler Betracht, 
»ngsweise und merken nicht, daß eine internationale Welle über die Welt 
»Hb

Wir haben es notwendig, wenn wir wirtschaftlich wieder auserstehen 
«ollen, uns m it  F r a n k r e i c h  zu v e r s t än d i g en .  Frankreich muß 
dadei vernünftig sein, es muß großmütig sein, und großmütig kann nur 
Ger Sieger sein. Bielleicht besinnt sich Frankreich daraus, daß noch etwas 
ln der Mitte liegt, daß es zwischen Bolschewismus und R  evancham M a ris - 
«ms nach einen Mittelweg gibt: und dos ist eine ehr l i che V e r s ö h n 
u n g  s Po l i t i k . "

»
Die Rlickberusimg drr Truppen aus dem R u h r g e b i e t  ist iiu 

Gange. Die Franzosen sind noch immer in Frankfurt, doch haben sic di- 
sHvarzen Truppen weggczogen.

Am 19. April Hot die Konserenz von S a n  R e m o  begonnen. Die 
Alliierten wollen sich darin öder ihre Politik gegenüber Deutschland oer- 
stäudtgeii. Die mitttärisch« Entwossnung dürste herbei als Voraussetzung 
sür die zu gewährende Wirtschaftshilfe sestgeholten werden. (Seit 16. April 
darf Deutschland ntcht mehr als 266 t M  Soldaten hoben.)

Al» erst« Macht unter den früheren Gegnern hat J ' t a l l i en einen 
B o t s c h a f t e r  de Martins noch Berlin gesandt.

Drei Kegieruugk«.
Zurzeit hohen wir in Deutschland dreierlei Regierungsgewallen, die 

Einfluß ans da» politische Geschehen ausüben.
1. Die »Welle p a r l a m e n t a r i s c h e  Mehrheil«r«gterung, deren 

Macht aber tatsächlich starken Einschränkungen unterworfen lst durch
2. bis mi l i t ä r i s c h e  Rebrnrrgkrung der Reichswehrossiziere und 
I. die gewerks chas t l i che Nebenreglerung der organisierten A r

beiter, Angestellten und Boomten.
Wenn !> nicht wäre, dann wäre 1 dem Putsch non 2 unterlegen und 

«äk^  ihn« heul« oder morgen unterliegen, wenn er wiederholt wird. Diese 
 ̂ Gefahr ist bekanntlich sehr groß. 1 und 2 sichen sich einstweilen gegenüber 

« It der Devise: knjt du mir nichts, dann tu Ich dir auch nichts, 2 bildet aber 
M t  dauernde Gefahr für die deutsch« Republik und muß deshalb unter 
allen Umständen beseitigt werben. Das ist aber nur möglich, wenn 1 sich 
aus 2 stützt. E s  hat keinen Wert, über die Gefährdung des demokratischen 
Prinzip« durch 8 zu jammern, die so f o r m a l  vorhanden zu sein scheint, 
»der »ich s « r m a l .  während die Demokratie tat sächl i ch beständig durch 
2 bedroht wird. 3 Ist ln Wirklichkeit der einzige Schutz, den di« Demokratie 
hat und den sie nokweMg brauch». Dle Regierung 1 möge also doktrinäre 
BM nten  überwinden und ruhig mit S paktieren. Gefahr für die Demo
kratie ist von dorther nicht vorhanden.

Nicht zu vergessen: es gibt noch «ine vierte Nebenregierung, leider 
dt» mächtigste: di- Entente. Vielleicht wird 2 schließlich weder durch 1 noch 
durch S, noch durch 1 u^t S ausge'chaltet «erden, sondern durch 1. Das 
wäre ober nicht ehren voll für Deutschland und auch sonst mit II n zu! rag lich
testen verbunden.

»
0b die Negierung in Pommern,  dem möglichen Ausgangspunkt 

eines weiteren Putsch», wohl jetzt «nergtsch Vorgehen wird? „Maßnah
men" gegen den Pom morschen LarGbund, den Bürgerbnnd und die Zeit- 
srelwilligenverbände sollen im Gange sein: die Sichersteilsivehr In Steltin 
ststk durch organisierte Arbeiter verstärkt werden.

Im  Müns t er l ager  bei Hannooer, wo jetzt di« Marinebrigade Ehr
hardt, die „Baltikum er" fEi ferne Di vis! an) und Toste der Dutscksdrigade 
Löwenscld liegen, sammeln sich täglich neu angeworbene Zivilisten. 
Dabei sollen die betr. Forinationen aufgelöst werden!

»Wir sind im« bewußt geworden, in welcher Gefahr die Republik <k- 
schwebt hat und noch immer schwebt. Wir sind uns weiter bewußt, daß das 
Schicksal der Republik auf die Kraft der Arbei tnehmerschast  ge
stellt ist und wir haben di« Verantwortung dafür übernommen, das Vater
land gegen die Reak t i on  zu verteidigen. Ob das gewissen bürgerlichen 
Kreisen poßt oder nicht, ist un» herzlich gleichgültig." lKorrespvndsnzblatt 
der Gewerkschaften.)

„Das zu «inem grosten Test unzuverlässige Heer kann nur durch die 
A r b e i l r r sch a s t in Schach gehalten werden." so. Eckloch.)

Vie rechten Leute. .
Christas Schiemps Hot voriges Jahr in Fr. Frommanns Ver

tag (E. Hanss^in Statt gort sieben Reden „Ans der Zeit —  für die
Zeit" erscheinen lassen lPreis 3.29 Mk). Aus der siebenten Rede
„Von der Revolution" ist der hier folgende Abschnitt entnommen.

D. R-

Damit die Revolution ihren Zweck erreicht und mit den geringsten 
Opfern an Gut und Blut, sollte sie von den rechten L e u t e n  in die 
Hand genommen werden. Sie ist ja kein bloßes Naturereignis, son
dern vollzieht sich durch menschliche Tat. linker den Menschen, die sie 
ins Werk setzen, müssen irgendwelche das Uebergewicht bekommen; 
und das wird wieder dadurch geschehen, daß sie auf den Gang der 
Ereignisse Einfluß zu gewinnen suchen. An Menschen, die bi« Revo
lution in die Hand nehmen machten, fehlt es nie.

Die rechten Leiste sind nun nicht die E n t e r b t e n ,  V e r ä r g e r 
ten, V e r b i t t e r t e n  selbst. Ihnen Ist die Verbesserung der 
eigenen Laue nMurocmäß dos wichtialt« Anlicaen; und darüber können 
sie leicht vergessen, daß es sich um die Herstellung einer Gesellschafts
ordnung handelt, bei der alle sich wirklich besser befänden. Auch sind 
sie der Versuchung ausgesetst, daß sie mebr durch das Verlangen nach 
Rallye bestimmt werden als durch den Wunsch noch Besserung der 
Verhältnisse. Es ist nicht im Interesse der Sache, daß das „Prole
tariat" skönnte man das scheußliche Wart nicht los werden?) die Revo
lution in die Hand bekomme und bloß als s e i ne  RevoMion durch
führe.

Die rechten Leute sind aber auch nicht die S c h w ä r m e r  irgend
welcher Ar!, die nicht durch vrr ständig«, nüchterne Ueberlegrng be
stimmt werden, sondern durch abstrakte Theorien, erträumte Ideale 
mW unklare Stimmungen. Sie sieben nickt aus dem Boden der Wirk
lichkeit und werden darum deren Entwicklung auch nicht uni sicherer 
Hand auf «in er reichen res Ziel hin lenken können. Und sie neigen 
dazu, eine ernste Sache als gewagtes Saiel zu behandeln Sie werden 
also das Maß der erforderlichen Opfer kaum richtig abschiitzen.

Die rechten Leute sind endlich am allerwenigsten die k a t l l i -  
n ar i schen Exi s tenzen,  denen es parnlckk wirtlich um bi« Sache 
zu tun ist, sondern vielmehr um die Beiriedi-nnig ihrer zügellosen 
Bewerben. Unter ihrem Llaslnß wild die Revolution ans einem 
zielbewußten Streben zu einer Orgie der Zerstörnngslust und Mord
gier werden.

Wer sink» denn nun die rechten Leute?
Ich mein«:
Männer, di« die Revolution nicht wünschen, nur für rrormcnbig 

halten^
Männer, die für sich nichts wollen (weder für sich verlönüch, noch 

ftir ihr« Klasse), sondern wirklich nur das allgemeine Beste im Auge 
haben;

Männer, die weder ftir eine gute alte Zeit schwärmen idie nie 
war), noch für eine ideale Zukunft sdie nie fein wirb): die deshalb 
unbesonnen beurteilen sonnen was für die Gegenwart notwendig und 
in der Gegenwart möglich ist:

Männer, denen eine klar« Ueberzcugmig und feste Gesinnung die 
Kraft gibt, andere zu überzeugen, zu beruhigen lind zu bestimmen:

Männer, die tu der Durchführung ihres Willens ein« sichere Hand 
haben: die von dem Furchtbaren nie verlockt werben, aber auch das 
Furchtbare, wenn es notwendig ist, tun können, ohne zu zucken;

Männer, die den Mut haben, ihre eigen« Haut zu Markte zu 
tragen: die das Schwerste immer auf sich selbst nehmen; die, weit sie 
sich ihrer Verantwortung bewußt sind, die Verantwortung muh selbst 
tragen wallen.

Das waren die rechten Leute.
S e  aber werben nicht gesunden, sondern finden sich selbst: sie 

werden nicht berufen, sondern trelrn aus; sie fragen nicht lange um 
Erlaubnis, sondern handeln.

Wenn sie nicht da sind, sindrn sie sich eben nicht.
Ch r i s t oph  Schremps.

»
Der Reichs- and Claatskommissor für Schlesien Dr. Äö bisch ls! 

zurückgelreicn, mit »er Begründung, daß er seine Ausgabe, die Bestrafung 
der am Kapp-Piitsch schuldigen Beamten und Ossi ne re, nicht habe durch 
führen können. In  seiner Erklärung über seinen Rücktritt heißt es- „Trotz 
größter Bemühung von meiner Seit« kp wenig erreicht ivordm. Es ist »ich! 
einmal gelungen, die Hauptschuldigen Offiziere und Mftiiärpcrfamm sosmi 
non ihren Stellen im Heer« zu beseitigen. Die mi l i täri schen Z e n 
tral stel len stehen h i ndernd  im Wege."

Di« Ad l vnhe l den  Prinz Joachim Albrrcht von Preußen, Riii- 
meister v. Pinten und Prinz Gottfried zu Hohenloch-Üungrnbnrg sind zn 
geringen Geldstrafen verurieili worden, die natürlich in keinem Verhiülrns 
stehen zu dein Schaben, den ihr Benehmen ungerichtet hat.

Der russische Berichterstatter einer Berliner Zestnng schreibt über den 
gegenwärtig »ielgenmmlcn Nolkskammiffar Kru s s i n :

.Eechzigtausend Mann der ehemaligen Roten Armee sind de schütz ist 
den währen» »es Krieges und der Revolution vcr-vomletz-n ch,

. von Petersburg vollständig wiederherzustellen, und wer weif, wtz->!ieie 
chunderttausende orderten Im ganzen Reich an den Eisenbahnen. Di, >r 
ung dieser gesamten Arbeit liegt kr den Händen eine» Mannes: L t e v n , d 
Kr  - ssins. Dieser Name ist ein Symbol sin das neue, im Werden be
grifft ne Rußland.

Llconid Krassin ist Sibirier von Geburt, etwa fünfzig Jahr« »st und 
war srüher Jagcliieur der Firma SiemenS-SchUckert in Berlin, non d:i,-m 
rusiischen Werk ec kurz vor Ausbruch de» Krieges bie Leitung übcriwtz,». 
Ich glaube, es ist zuviel gesagt, wenn man ihn als ein Genie bezeichnet. 
Wohl oder wohnt In seinem Hünen hasien Körper eine riesenhafte, explosive 
Arbeitskraft. Diese befähigt ihn, seit etuur einem Jahr« den Vorsitz im 
Obersten Rat für Volkswirtschaft zn sichren and brs i  V o l k s kommi s 
sar i ate gleichzeitig innezichaben: dos für Handel und Industrie, da» für 
Verkehrswesen und das für die Versorgung der Rolen Armee. —  mi l-tst, 
vergangenen Herbst eine Arbeitsarmee zur Hercinbi ingimg der Erui. in 
den soeben Kr.ltsö̂ ik adgcuoninrencu Wotgabezirkeu aus dem Bade, ni 
stampfen, nach der Militarisierung der Arbeit sich an die tiromsthen Auf 
gaben der Wiederherstellung brr Transportmittel zu machen und nun noch 
Stockholm und London als Unterhändler zu gehen. Ihm ist es als Volks
kommissar gelungen, die —  nicht durch die alleinige Schuld der Bolschewiki 
—  verlotterte Wirtschastsmaschme in Gang zu holten und eine Synthese  
zwischen K a p i t a l i s m u s  und K v m ai uni s i ni i s  zu schätzen. Sein 
Raure ist eine Hoffnung und ein Programm zugleich . . ,

rer Reichswirtschststgral.
Der oostsunrtschasiüche Ausschuß der Natio.mtorrsananiung hat mm 

di« Verordnung über Einberufung churs „vorbereitenden" Reichswi r t -  
s ihasts rats  ongenoimneu, aber mit erheblichen Arnberungen des "ie- 

. gierungseniwurss. Statt Zt!Ü sind 32b Milglieder festgesetzt morden, näm
lich: 68 Pertreter der Land- und Forstwirt schüft (darunter 14 Kleinbauern), 
s der Gärtnerei und Fischerei, 68 Vertreter der Industrie, 44 des Handels 
der Beamten und des Leijichcrunoswsftns, 34 des Verkehr» und der 
össenliichen Unternehmungen, 36 des Handwerks, 36 der Verbraucherschast, 
18 d«r Beamtenschaft und der freien Berufe, endlich 12 vom Reichsrai und 
12 von bei Reichere-,iernng zu ernennende Persönlichkeiten.

Die E r h ö h u n g  der Mitgiicderzisser, die «njcheimnd aus Eisei- 
süchirleien der Verbünde zurückgesühit weiden muh, ist natürlich kein Ge
winn. I«  mehr Kopse eine derartige Versammlung hat, desto weither nnd 
sie leisten.

Der Zusammenüiit des vorbereitenden Reichswirlschaftsrals soll noch 
im F r ü h j ah r  erfolgen; der in 8 tbS der Neichsoersossnng vorgesihene 
endgül t i ge Reichsunrtschasisrat kann erst geschossen werden, wenn e!tl 
Rc i chsarbe i ter rat  und ein R ei Hsar beitgeb errat b» sind.

Der Bund der technischen Angestel l ten und Beamten Hai di« 
Regierung ausgcsorbrrl, unverzüglich einen prooiosrischen Rc i chsarbei 
terrat  ins lieben zu rufen, der die in der Verfassung vorgesehenen Ve- 
zirksarbcstcrrple und den endgültigen Reichs»rbeiterrai vorbereiten solle.

In  die S o  z i a l i s i e r u n g s k o m m 1 s s i o n, die in diesen Tagen 
wieder zusammengetreten ist. sind u. a. Walther Ra t hon au, Direktor 
K rämer  sdrr Vers, des Ariik-ls in Nr. 16), der frühere R-ichsrvtrtschoste- 
minisier Wi s se l l  und der ehemalig» Minister L i nbemann  berufen. 
Den Vorsitz führt Kautsky-  <Die Stellung als Sekretär der Sozialisier
ung» komm: ssion ist dem Herausgeber dieser Zeitung Dr. Erich Schai rkr  
angebolei! worden.)

„Jede Industrie sollte mit Genehmigung der Regierung Sekbs tv: r- 
wa l t ungs kö rper  bilden, in die cinzutreien jeder F a b r i k an t  
verpfl ichte! jcin müsste. Diese hätten mit einem gewissen Uebeiprek« 
an das Ausland zu liefern, von dem Ueberschuß wäre eine gewisse Abgabe 
au Las Reich zu entrichten. Diese Verbände dürfen aber ntcht staatliche 
Drgamsaiiouen werden, sonst wurden sie kaum gewinnbringend arbeiten. 
Staatliche Fabrikbetriede tömiken aus keinen großen Absatz im Ausland« 
rechnen." (Geheimcot Deutsch in einer Sitzung de» Reichsoerbands des 
deutschen Industrie.)

Dir Eewerkschasten haben für 1. M a i  a l l gemeine A r b e ü s -  
ruhe beschlossen,

Ser Sieostdotesmaikßes.
Eine Leserin schreib! mir zun, Kapltel Dienstboten frage: „Ist e» 

lischst ein Unsutz. daß trotz der Dienstboten not sich gewiß« noble Herr
schaften auch prgkNwäilig drei und vier Dienstboten holten dürfen, 
wozu womöglich noch eine erwachsene Tochter im Haufe sst, während 
weniger beimiteite Hausfrauen mit kleinen Kindern dositzen und kein« 
Hilfe bekommen? Sollte da nicht Wandel geschaffen werden können, 
indem nm» einfach das Halten von mehreren Dienstbaten verbietet, 
wenn etwa keine Kinder da sind? —  Liebe Leserin, ganz so einfach 
wie du es dir denkst, ist die Sach« doch nicht. Man könnte allerding» 
ans das Halten »VN mehr als zwei DirnstbÄen eine saftige Lurusstenecl 
legrii. Durchgreifend gehalst» könnte aber in diesen Fällen NM 
werden durch cino S  o z i a I i s i'e r u n g des häuslichen Dienstes, 
d. h. durch Einführung einer allgemeinen weiblichen Dienstpflicht von 
ein bis zwei Jahren, wobei die !m öffentlichen Dienstverhältnis be- 
sindücheu Aibrüskräsie van den Arbeitsämtern an die Nellen getestet 
werden könnten, wo man sie am nötigsten braucht, nicht wo sie es am 
bequemsten haben oder den höchsten Lohn beziehen.

»
Zurzeit werben in Druisächmd 378 666 E rwerb s l o s e  gezählt, da- 

oon der oieit« Teil in Berlin. Aus dem Land herrscht Arbeitermangcl.

Shrlftoph Schremps.
Zu seinem 60. Geburtstag. 2S. April 1S20.

Bon K a r l  Hammer.
' „Sollte ober, wie es wahrscheinlich vorvusznsehen, die Weiterent

wicklung des mmmehr Entlassenen keine sresgeistige fein, so wirb es 
In Jahren' und Jahrzehnten doch recht verwunderlich erscheinen, daß 
die würltembergischz: Kirche einen Mann, der fromm und religiös ge
sinnt war wie wenige, nicht faftzuhalten und für sich zu nützen wußte." 
S o  schrieb 1892 Theobald Ziegler über Christoph Schremps —  der 
Lehrer, sür den die würtiemdergische Schulbehörde keinen Platz gehabt 
halte, über d«n Pfarrer, den die würstembergtzche Kirchenbehörde aus 
dem Disziplinarweg soeben entlassen hatte. . Unergründliche Regler- 
unesimmmhe'lt, Feigheit, Unfähigkeit irr Schwaben! E» ist interessant, 
in Zieglers Buch „Menschen und Probleme". S. 334— 883, die Dar
stellung des „Falles Schremps" heute uachgnlesen: nxe kläglich die Re
gie: »ng sich benommen hat bei der Entlassung des Pfarrers von 
Lenzen darf, der aus Ernst und Frömmigkeit eine frisch r, klare, kräftige, 
deshalb freilich unkirchlich« Sprache führte! In  breiter Oefsentlichkei! 
sogar, ln Württemberg wie im Reich ist man vor 28 Jahren über den 
Fall Schremps ein« Zeitlang unfpichdnrgcrlich zornig gewesen.

Kommenden Mittwoch wird Christoph Schremps in Eßlingen 
seinen 60. Geburtstag begehen. Ein« lieue Gemeinde wird,in Ver
ehrung des klaren, tiefen, tapferen Mannes gedenken. Wir senden 
aus ihrer Mitte heraus dem kämpfenden Lehrer, Pfarrer, Philosophen 
die herzlichsten Grüße und Wunsche nach seiner Bergeshöhe; mochte 
der Tag ihm Freude bringen, un- möchte der aufrechte Mann uns 
noch lange erhalten bleiben! W ir haben so wenig Persönlichkeiten, so gar 
keine Männer mehr, der Deutsche ist bettelarm geworden am höchsten 
Glück d.r Crdenkindec! Ich wüßte neben Schremps noch etwa Lud
wig Eurtitt zn nennen und Gustav Frentzen und Ricarda Huch; und, 
als zweite Reihe, etwa unseren schwäbischen Landsmann Professor 
Pali! Sakmann, Wilhelm Ostwald rmd Gustav Wyneken; schon nicht 
mehr Maximilian Harden. Waller Rothenau, Oswald Spengler: wir 
fühlen, cs fehlt den Dreien etwas, was eben o Uch mit dazu gehört: die 
Wahrheit, die strenge Sachlichkeit, die nicht schauspielert, nickst paradiert 
und nicht schimmernd glitzert, die ruhig nur eben was s e i n  und was 
lei s ten u  i Ur

Das Wahre. Echte, Große ist einfach. Ich besuche feil Kriegs
ende regelmäßig die Vorträge, die Schremps je am 1. und 3. Somiiag 
Kn Monat in Stuttgart im „Nadtgorten" hält. Sie sind mir ein 
Bedürfnis geworden, ich freue mich von einer Rede zur andern.

Schremps spricht gern, und er spricht in seiner Art oollkomincn: nicht 
leidenfchastiich, nicht pathetisch, gelegentlich etwas sarkastisch, immer 
wunderbar sachlich und so, daß der llngclchi teste alles versteht und der 
„Studierte" feinsten Genuß und höchste Mrdrrnng hat. 2rüe Rede 
hat ihren Charakter in sich, alle haben den Stempel van Schrenrpfs 
Persönlichkeit, immer scheinen die Worte den Sechen durch mvere 
Harmonie wie vorher bestimmt, jedesmal erscheint der Gegenstand sür 
die Besprechmig von Mnau einer Si::ade sin voraus geschaffen Man 
weiß nicht, liebt man mehr d'e Eochlichiftii. di« Genialität aller 
Schremps-Vortl'äge oder bewundert man mehr die Vollendung in rede- 
tcckMifcher Hinsicht. Mau lernt, indem man genießt: und genießt, in
dem man lernt: das Ideal der Phüanthropisten-Tchule ist wunder
volle Wirklichkeit geworden.

Vielleicht sind seine Reben bas, was dem Wesen Schrempss an: 
meisten entspricht. Solang man lebt, sei man lebend!gl uud das ge
sprochene Wort ist lebendiger als das geschriebene. Eine Wahrheit 
freilich, die demjenigen schwer glaublich erscheint, der von Schrempss 
B ü c h e r n  hertvmmt. Fr. Frommann (E. Hauff), Stuttgart, hat 
sie verlegt, billig mck> sauber, nüt wenig, vielleicht allzuwenig Reklame 
und wenig Erfolg. Des Deutschen Größe wächst nur aus dem Grabe, 
das ist offenbar deutsches Schicksal; nicht bloß -er einsam verbitterte 
Grillparzer hat ein wehmütige» „zu spät!" gerufen. Daß Christoph 
Schee mp i dem deutschen Veit noch immer fast unbekannt ist, daran 
steiiich ist schuld rer allem wieder die Kümin erImgs - Eifers ucht d«r 
Professoren-PH!Ioff.phic der Philosophie-Professoren.

Denn philosophisch im guten d. i. im Nichiprefcssocen-Siun stirb 
di« sämtlichen Bücher Schreinpss. Das bezeichnendste vielleicht ist das 
„ M e n  schcnlos" :  grübelnd, oerstaudesrnätzig, zerfasernd inft einer 
Schärfe, daß cs abschreckl und frieren macht; und doch fein und weit 
und tief, so daß, wer kein Schwächling ist, von „Hiob, OeLipus, Jesus, 
Homofum" nicht mehr wegkommen kann. Persönliches Bekennen und 
strenge Sachlichkeit sind merkwürdig verbunden auch in der kleineren 
Schrift „ Zu r  T h e o r i e  des  G  e i st e s k a m p s e s", mit dem be
zeichnenden, skeptisch-ironischen Motto: „Nehmet euch aber In Acht vor 
den Menschen . . ."

„ Go e t h e s  L e b e n s a n s c h a u u n g  in i h r e r ge s ch i ch t -  
l i chen E n t w i c k l u n g "  ist dos Beste, was ich über den Menschen 
Goethe kenne, ein geschlossenes Werk schon ohne den fehlenden (dritten) 
Band, der den o l l e n  Goethe behandeln sollte. Der berühmte Biei- 
schvwsky-Aoethe ist oberflächlich und vielfach falsch, lieber etilen 
Großen kann eben nur wieder ein Großer schreiben; über ein«», der's 
erst gemeint hat. nur ein«, der sich'» hat sauer weHen lassen. 
Schrempss „Goethe" wird das Goethe-Hausbuch des Deutschen werden:

Gott oft kl. recht bald: wir könncn's uns wahrlich nicht leisten, Gute»
> Weg zn iaffen.

Im  „ M a r t i n  L u t h e r "  <2. Ausl. 1911) ist die Hohe des 
joetk" nicht ganz erreicht. Zlvar gilt auch vorn Luchcr-Buch, daß 
: Göticr einander kennen, daß ein Schremps das Format hat, über 
rther zu schreiben. Aber die Temperamente sind, doch allzu verschieden.
:d L: »her muß, wenn seine reine Menschlichkeit noch heute verspürt 
nden soll, von uns begriffen werden aus seiner Zeit heraus: seine 
röße ist die Größe der zweiten Hälfte des Mittelalters; vom Geist 
r Neuzeit, d. t. der Nensscm:-Gcethc-Zeit, weiß Luther noch nichts, 
eshalb ist gerade das Menschlich  ̂ in ihm bet Schremps 3" kurz ge- 
mmen.

Denn Echrcnips ist. wie Schopenhauer, ganz mchisiorisch; nicht 
:s Wechselnde, innner Neue, sotchern das Wesentliche, immer Gleich« 
r Menschen interessiert ihn. Die geichichtsiäM Prozesse, Gebilde, 
eschmaßigkeilen sind ihm nur unwesentliche Erscheinungsform:» 
s  Einen vollen Natur- und Menschenlebens. Schremps ist P h i l o -  
rph, k r  in der Geschichte nickst so sehr das aiitor, als das emümn 
cht und dem diese ewige, immer nur unwesentlich abgewandeite 
i.ederhoiung des Gleichen Langeweile macht. Der Philosoph wird 
arch den Re i ch t u m u n d  die T rese  des Lebens gepackt, ihm ist 
j um den „S i n n" des Lebens zu tun. So  wie in der „Goethe - 
inleirung steht „Hat der Dichter (was Hn Aren zum Dicht« macht) 
en schärferen Blick sür das Leben, di« feinere Empfindung des Lebens 
nd die Gabe ,zu sagen, was er sieht und empfindet: so ergänzt, ver- 
est und deutet er uns das eigene Erleben: und bas ist jedem, der srm 
leben als Mensch leben will, ein sehr wertvoller Dienst." In  der 
kademiscken Antrittsrede (IM S) „l ieber S « m e i n  o er st a n d - 
ichkeit a l s  A u s g a b e  der  P h i l o s o p h i e "  gibt Schreinp, 
em Philosophen die gleich« Möglichkeit wie dem Dichter: irrst >ck!«i 
nd Antworten „jedem denksähigen und lernlustigen 
u machen. Ich sehe die Red« an als eine Ernwftrmmt 
Zweüer Unzeit gemäßer BÄrachstnng": nickst l-lm; r n ) >  ^ d e n  
«rn di- Wissenschaft übechuup! kam, d:m Leben grsaMch W E N
md ist ihm in unseren Tagen >aftachi, ch M mei lt in dielen»
)eit ist an der Wissen fchalftichkeii e.ir.m „dnL s E  und ü dÄ 
Zusammenhang die Gelchiü'-l-M^iun-!, W  !!^d ts zuma um^s

^ ä tz  istR es nüt philosophischen K-mstbegüM verftW^denH
im lick, zu werfen Ja, die überlieferte bequem« Schulsprache hemmt 
^adEi?de^Fortschritt der Philosophie", wofür als Beispiel —  Km«

mrgAühlt^wird^ habe ich Schremps in einem religiösen Bol«
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GifÜARUtz tzcklk
„Die Proletmier müssen unter allen Umständen eine Kampseoeinh.nl 

U W  NM lm Ge we r k s c h v s t s h u n d i  Auch die P  o r i c i e n, 
Mitwirkung unenibehrlich ist, und deren geistige Führung den, W>rt- 

tztzpstpkamps erst Zielklarheit und Stvßsicherheii orrleihni kenn, müssen sich 
M  Clnhellosronl zusammensind«». Ein mlersroki!on>!!es Aktionskomu«
Ist rmeniblhrlich, um Rridxnye» zu verhlilrn und 'c Verständigung 
für jeden Konflikt zu ermöglichen. »n-vemnuue Fiatiirmsutzungen waren 
nicht minder nMwench,. Mer a.n I'l NN Einigutrg, zum gerne,nsamen 
Schlagen wenigstens. mnst n:tt.n lmumeu. -ch-n gib, es armem-
I»«» Jahiabendc a-n'-lub..ne Brft>lo und Ortsver,ammlungei, der sozio- 
Milchen Parteien. In-st ftnlamrneaerbe-t inuß zur Regel.werden! Von 
der breiteste,! B ill- an dis zur Spitze der Organisativnspyromrdc müssen 
alle liüeueintmlien und Instanzen gemein mm beraten, gemeinsam beschließen. 
Vas ist das vorzüglichste Mittel, sich spielend über alte Fragen der Gegen, 
woitspvlitrk zu verständigen und überängstli.Drn Führern di« Bolschewisten - 
angst auszui reiben. Schon sieben die ersten Grundmauern der proletarischen 
Einigkeit, von der S e i n  oder Nichtsein der R e v o l u t i o n  ak>- 
hiingt. Ein Drrbreckvr, wer diesen Ausbau sabotiert!" (Heinrich S t r o b e l  
tn der „Weltböhr eH.

„Roch iit jeden Tag ein neuer M i l i t ä r p u t s c h  möglich! Den e i n 
z i gen  Schutz dagegen bildet bei engste Zusammenschluß des ganzen 
sozialistischen Proletariats, die ständig« wachsamste Kampfbereitschaft der 
Arbeiiermoslen, der Angestellten und der Beamtenschaft" (Derselbe rden- 
»ort.)

Die Muhtvereinc der S .P .D . und U. S. P  D. in Potsdam haben sich 
aus Grund einstimmigen Beschlusses zu einer Arbeitsgemeinschaft »er -  
einigt.  Iugendkommisstonen und Bilduugsausschüsse werden zusarnmen-

In  Sachsen ist eine Annäherung der beiden großri, sozialistischen 
Partei«, (S.P.D. und U.SP.) lin Gange.

Lehrer over „RSte "k
Die „büheien" l.-ulschrn Lehrer, nämlich die an den „hoh-reu" Schulen, 

haben begonnen, sich ihrer Berus sbezelchnung zu schämen, wonach sie 
K e h r e r  sind! wie derjenige, der Brot backt ein Bäcker, der Schuh« macht 
»in Schuhmacher ist. In  Nvrddculschland bat die Bewegung begonnen und 
>üch nach dem Süden übrrgegrlfsev. Die Sucht, gesellschaftlich so angesehen 
.zu sein wie der Jurist (das ist nämlich der „feinste" Berus in Deutschland) 
hat Amtsbezeichnungen brroorgebrocht wie den Studienreferendar, den 
Studienassessor, den Studien, und Oberstur n »rat und den Studiendirektor, 
Der Ratsrttrl stammt aus der Vcrroaftungsbürokrotie: ein Lehrer ist aber 
kein Lerwaliungstechniker, er hat nickst Rot zn geben, sondern Unterricht 
Der Assessor ist ursprünglich „Beisitzer", der Reserendar „Berichterstatter

Italiener slnü « «  Serien Leredvlmer. I

Wie linnen Lehrer dazu kom irren, solche Titel sür sich zu wählen? Und soll 
her Bolksschullehrer dann schließlich nicht auch zum „llnterrlchksroi", der 
Hochschullehrer zum „Fvrschungsrot" gemacht werden? O über die Narretei 
„gebildeter" Titetmlltigen, die sich schönst, einfach und wahr zu sein! sDie 
volkosthuNehrer sind auch nicht ganz frei davon, stehe: Houptlehrer 
Oberlehrer; aber sie M m «  fich wenigstens deo „Lehrer s "  nicht.) 
Rach der Rrichso-rsosfung sollen Die! nur verliehen werben, wenn sie »in 
A m t oder einen B e r u s  bezeichnen. Darnach ist der Lehrer an einer Volks- 
fthnlc also Bvlksfchuitehrer. der einer Realschule Reallehrer, der an einem 
Gymnasium Grnnnvsi-sschrer, an einer Hochschule Hochschullehrer. Alle 
aber sind Lehrer und nicht Referendare, Assessoren, Räte »nd Oberräte

L!e Nationalversammlung hat in 2. und S. Lesung da» Gesetz über die 
G r u n d s c h u l e  angenommen Darnach sollen die vier untersten Klassen 
ter Volksschule als gemeinsame Grundschule auch lllr das mittlere und höhere 
Schulwesen «mg,richtet werden.

Die R e i c h s s c h n l k on s e i en H  fast er st n„u> den 'bi,ist!,,, l,QU  ̂ gervrrr »bringender.

Ass Heilbrono usd Umgebung.
Las BonfeNrer tzlend.

S r ft drm November 1918 spukt in den Kopsen die Frage der 
Aufteilung ft es G r o ß g r u n d b e s i t z e s ,  bei den jetzigen Besitzern 
als beunruhigendes Schreckgespenst, bei denen, die besitzen w o l l e n  
und dies zm Erhckftung ihrer Existenz nötig haben, als erstreben«, 
wertes Ziel. Bei den ersten National- und Landtag »wählen standen 
fast in jedem Parteiprogramm mehr «Her weniger verlockend« Ber- 
sprechuugen in dieser Angelegenheit, die aber bis heute nicht erfüllt 
sind. Daß die ganze Frage auch in Süddeeischient» und in Württem
berg brennend ist,, beweist u. a, der Zusammenschluß der Fidei- 
kommißgemeinden in Württemberg.

In  Art. 60 der neuen wnrtt. Verfassung, der sich an Art. 155 
der Rslchsver so sinnst anlehnt, heiß! es, daß der Großgrundbesitz, so
weit er volkswirtschaftlich schädlich ist. vor allem zur Gründung länd
licher H e ! mst 8 11en und zur E r w e i t e r u n g  m i t t l e r e r  und 
k l e i ne r  l a n d w i r i l c h a f t l i c h e r  B e t r i e b e  a u f z u l e i l c n  
ist. Das Sonderrecht der Fideikomnnßgüter wird aukgehoben. Diese 
Aullofunst bezw. Austeilung kann natürlich nur auf Grund eines de 
ander?» Gesetzes vor genommen werden rmd dieses iäßt leider bis 
beute auf sich warten, zum Nachteil sür die Bedürftigen in den Fides- 
konrmißgcme-nden und zum Borte!! für die Besitzer und deren Gcoß- 
pächtcr. Die Fidel ko mm! ß-Ge mein den sind bisher lediglich aus frei' 
willige Verhandlungen und Abmachunoen mit den einzelnen Herr' 
schalten angewiesen. Diele aber stellen sich, selbst wenn ein dringendes 
Bedürfnis varllegt, meist auf den alten Herren st andpunkt und tun 
nichts oder Unbefriedigendes, solange sie nicht durch Gesetz ge 
z w u n g e n  werden.

Auch in der Gemeinde B o n  seid geht nun der Handel znfticken 
Bürgern been». Gemeindevertretung einer- und der Grundherrschast 
und deren Pächter!», der Z u c k e r f a b r i k  H e l l b r a u n  anderer
seits, schon lange hin und her. E s hat sich dabei gezeigt, daß besonders 
auch dis Zuckerfabrik Heftkrrarm, voran Herr O e k o n o m i e r a t  
M a u e r ,  den größten Widerstand leistet, lim ein Ende zu machen 
und sich noch einer Seite hin ein wenig Rüde zu verschassen. Hai man 
den Donselder Eemo'mderat und die Kommilsion, die mit der Fidel- 
kvmmißherrschalt sdenr Rcntmnt) und mit Oekonomierat Mayer ver
handelte, als Lust betrachtet und jetzt rund 25 Morgen on Arbiter 
verpachtet. Dies ist den Bedachten ja zu gönnen, soweit st« «in ordent
liches Stück bekommen haben (es find nämlich nicht nur beste Aecker 
abgegeben worden): aber «s ist doch nur «ln Tropfen auf «inen heißen 
Stein und ein ärmliches Entgegenkommen, wenn von t ausend  
Morgen S5 abgegeben werden. Das Bedürlnis, das hier vorliegt, 
ist damit k e i n e s w e g s  aus der Welt geschafft. Bel den Herrn Ver
tretern der Zuckerfabrik "kommt eben in erster Linie eine hohe Divi
dende, auch jetzt noch (weil noch nicht genug verdient worden tstl), 
und dos Eeliihl für den Neben men scheu hört ans. Di« Zuckerfabrik 
hat soviel« Güter in Bewirtschaftung, daß es lhr ein Leichtes gewesen 
wäre. !n Gemeinschaft mit den hiesigen Fideikommißbcsihem rund 
121) Morgen Güter, nicht dtsß an Arbeiter, sondern auch an die nach 
wetsdar bedürftigen K l e i n b a u e r n  ln Bonfeld zu verpachten. 
Ist ein ein so großes Opfer, von etwa K M  Morgen vielleicht IVO 
dis 150 abzutreten? Oder müßten die Herren Aufsicht«rät« und Milo» 
nare sich so sehr in ihrer jetzigen Lebenshaltung einschränken, wenn 
sie statt 15 oder 20 Proz. Dividende nur einmal 8 oder 10 Pcoz. ein- 
schieben würden?

Betrachen wir nach di« v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e  Seit« der 
Sach genauer. Ein Wanderreduer des Bauernbundes, Herr Kör
ner sun. fauch einer, der vergibt, sin Bertreter der In Not befindlichen 
kleinen Landwirte zu sein), hat unlängst in einer Versammlung in 
Ran selb gesagt: „Solange es Großstadt« gibt, muß es auch große 
Güter geben!" Wie einseitig diese Behauptung ist, zeigt dos Bonfelder 
Beispiel. Wer erzeugt dem» am meisten Milch und Fleisch und lver 
liefert di« meisten Eier ad noch H e i k b r o n n ?  Di« k l e i n e n  und 
k l e i n e r e n  B a u e r n .  Bet der Bonfelder Gutsvenvaltung werden 
nur soviel Milchkühe gehalten, als zmn eigenen Haushalt unbedingt 

j notwendig find. M it Ochsen und Bleichen wirtschaften ist nämlich viel 
Und mos die Ei er obste fern ng betrisst, so Ist auch

lebensfähigen Landwirtschaft ist eben keine Red», solange K M  b.M 
1400 Morgen (mit dem Etchhchrstehos) sü r d ie  B ü r g e r  nichl  
da f ind.

Ende 1918 wackelte den Herrschaften der Grund ein wenig unter 
kca Füßen, und sie bekamen es mit der Angst zu tun: oder heut« 
sind sie wieder größer als je. Und dem Herrn O e k o n o m i e r a t  
M a y e r ,  der ja mit seiner Frsurchschast zu den Landwirten gern 
dick tut, ist es in keiner Weife darum zu tun, den um ihre Existenz 
ringenden Kleinbauern aufznhelfen. Diele von ihnen, die ihn in die 
Lankoirtschastskammer gewählt haben, werden sich nun an ihn) 
„ärgern", denn er ist in Wirklichkeit kein Vertreter der Bauern, ins- 
besondere der Kleinbauern, sondern des Großgrundbesitzes, de» 
Aktienkapitals. 51.

Haben.
Melnigleiten.

Ralioaalselerlog? Der 1. Mal ist der inte» naiioaote Arteiterseler- 
»g um» soll er bleiben. Na t i o n a l  setertag kann er deshalb nicht mehr 
werbe«. Dez« wüßte man schon den 0. November wählen. Ader vielleicht 
fit de» Tennln —  verfrüht.

Vee frLbere Relchskrwfter Michaeli» hat kürzlich in Leipzig «tuen Vor- 
trog geholten über das Thema „Der Christ und der Wiederaufbau": oder, 
wie boshafte Zungen behaupten: Der Christ <w!e ich ihn verstehe) und der 
Wiederaufbau faste ich ihn nicht verstehe).

Pros. Ariel eich MIHüm Irrster hat um Entbindung von seinem Lehr- 
«nt an der Münchener  Un i ve r s i t ä t  uochgesucht. Er begründet 
bos u. o. damit, dotz d«r heutig« Geisteszustand der deutschen Universitäten 
» Icht der Loben sei, auf den, »In >»»»«« Deutschland erwachsen kSnnc. —  
Da» lp leider wahr und eine Schande für Deutschland.

Ein schöner TIket. Die Beifttzcr Im neuen Reichsnsirtschastsgcricht 
«erden „Rei chswi rtschastsger ichl sräte"  heißen. Bitte das Wort 
rasch sechsmal hintereinander auszusprechen.

Der tewokrcUsiche hrndeirrck. Dos australische Bundeskobinctk ersucht 
in einem Erlaß die Bürger, bei dem bevorstehenden Besuch des Prinzen 
von Wales sich lediglich intl einer Verbeugung vorzustellen, da die rechte 
Hand des Prinzen b»i seinem neulichen Besuch in Kanada infolge zu vielen 
Händeschüttelns eine S e h nen z e r r u ng  erlitten hob«.

I diele knoov genug. Die Gesarnjgemelnde hat ein Alstielerungssoll van 
11 000 Stück. Davon würden, wenn noch dem Grunlchesktzoechältnt» 
obgeiiefert weiden müßte, auf die KutsverwaIking der A'-ckerfobrlk 
r u n d  3 0 0 0  Stück  entfallen: fie liefert ln Wirklichkeit oder diese« 
Ratzr n u r  r u n d  1 1 0 0  Stück  ab. Dies Ist ein oft«»rundliches 
Mißverhältnis. Wären dt« kleinen Bauern um einige Mvrnen besser 
gestellt, fo könnten sie mehr M ilch . Fett,  F let sch und E i e r  er
zeugen, lauter Dinge, dt« im Interesse einer ordentlichen BNksernkhr> 
ung liegen und die von den großen Gütern als Nebensache bei 
feite oelaslen inerden, weil sick« nicht so lohnt.

Die Genieinde Bonfekd ist ringsum von fftdeiksmmißbesitz ein 
geschlossen, fo daß schon früher eine gesunde Ansdehmmg und Entwick- 
King nickt möglich mar: »peil di« Herrschaft keine Bauplätze frei gab 
So  mancher dunkle Winkel und viele kleine, enae aukeinanhecgebant« 
Häuschen sind stumme und dock beredte Zeugen dieser Vergewaltigung- 
Die Herrschaften selbst aber haben sich In „Schlösser" gesetzt, deren tn 
Boirfeid gleich zwe i  stehen, mit großem Garten umgeben, damit ge
nügend Licht und Lust und —  Wotz zum Vertreiben der Longenweile 
vorhanden ist. Ein nickst geringer Teil der Bevölkerung aber Ist von 
jeher angewiesen, außerhalb des Heimattmrfts, in Fabriken usw., Ver
dienst zu suchen, oder abzmnondem, well einfach der G r u n d  und  
B o d e n  fehlt, um ein« eigene landwirtschaftliche Erilt«»» zu grün 
den, d. h. weil er als Fideikoenwißbejitz gebunden ist. Di« Einwohner
zahl von Bonfeld hat In den letzten 80 Fahren um etwa die Hälfte 
der jetzigen a b g e n o m m e n .  Non der Gründung einer eigenen

A ls  Erläuterung zur Geschichte des Herrschuftsgutes in Bvnselh na» 
zmn Beweis bosür, daß ein großer Teil davon früher den B a u e r n  ge
hörte und deshalb heute noch gerechter Welse gehören still und in Intimst 
weder gehör,» muß,  sei folgendes bemerkt: Im  Jahre 14W kaufte Plei- 
kard o. Gsmmingcn, der Sohn eines Hans v. Gcmanagen, genannt der 
reiche Hans, von Heinrich v. Helmslädt um 7I N  Guidcn die B u r g  in 
B o n  seid. Sieben Jahre später erhall er von dem Biichos Johann von 
Worms „Die Burg und den Fuhrhojs zu Bonseid, soweit es mit Graben 
und Garten umgriistu ist. Ltem, das Dors mit dem Gericht und Nogthey 
dasjclbst mit aller seiner Zubehöruis." Seitdem ist Bargeld im Besitz der 
Familie n. Eemmingen als ein Wurmstiches Lehen. Dieser Lehmsbefitz ivai 
jedoch nicht alles. Die heutigen sagen. F  i de! kommt ß gut er setzen sich aus 
drei Arien znfaimneu: Lehcnsgätcr, eigens Güter und sogen. Hospitier.
Me beide»! elfteren stellen nur einen kleinen Teil dar, weitous den g r ö ß 
ten T e i l  maststen die Hof g i l t e r .  Wie diese in den Besitz der Herr
schaft gekommen sind, läßt sich aus Akten nicht stststellen. Wahrscheinlich so: 
Nach dem Mstchrsten Krieg waren auch sn Bonfeld viele Höfe a u s g e -  
s i o r ben  und herrenlos. Diese könnt:»! van der Grundherischast einge- 
zogcn werden. Aus dem Jahre 1634 sind uns noch 11 Höst genannt, dle 
o«n selbständigen Bon sei der Bauern als Eigentum bewirlscholstt wurden. - 
Dm Hahr 1719 sind nnr noch 1 im Besitz van Bauern, mährend die 
anbei sn, zusammen nahe an M >  Morgen, von der Herrschaft einge zagen 
worden waren und durch Untertanen tn u n e n t g e l t l i c h e r  F r o n  be
stellt wurden. Heule sind uns nur z w e i  Namen von jenen asten reiche« 
Hosbauain erlösten, Re des Klemppenhojs und Schüßlerhoia sKlempp und 
Schußler). Seit Lichtmeß 1375 hat die Z  uck e r sa I> r i  k H« il b r o n  n die 
Enter des oberen und unteren Schlosses in Poch«, mit Ausnahme des Ei-H- 
häu'erhass, der von Baron Ernst v. Seimningen bewirt schuft» wird.

Sine „trübe" Geschichte.
In  Klingenderg, fo berichtet das „Neckar-Echo", hat Richird 

Rcmmele das Leeren der Schulaborke übernommen und bezahlt dastiß 
75 Mark Früher 3 Mk.). —  Glückliches Klingender^! Armes Hait- 
bronnl Bei uns Ttadtlcutcn sorgt die Stadt für das Leeren d« 
A b o r t e ,  ober sie bezahlt nichts dafür, sondern erhebt eine Gebühr 
urft> mutz dabei selber noch daraujzahstn. Und de« M ü l l a b f u h r  
kostet die Stadt heute etwa ZOO 000 Mark, fo daß künftig auch daiür 
Gebühren erhoben werden sollen. Dabei stellen L a t r i n e  und M ü l l  
einen sehe werkvollen landwintfckaftltchen Rcchstosf dar, noch dem der 
Boden geradezu hungert und dürstet. Was geschieht eigentlich hiet 
mit diesen Schätzen? Bor der Stadt draußen liegen die Komposihansen 
und Latrinen gruben da —  aber niemand reißt sich darum. Del 
künstliche Dünger, der früher der Latrine und dem Komposthausen 
wegen seiner deguemru Handhabung und Billigkeit Konkurrenz ge
macht hat (obwohl er sie nicht ganz ersetzen kann), ist heute doch un
heimlich teuer und säst nicht zu bekommen. Sollten da die Hellbrauner 
Komposlhiigel nickst wieder Abnehmer genug finden, wie es früher 
einmal gewesen ist? Io, wenn der Transport nicht wärel Cr ist e», 
der die Abfuhr so verteuert, er ist es auch, der den Absatz zurzeit fck 
stau macht bzw. (bei der Gülle) trotz hoher Sätze sür die Beisuhr zu 
keinem großen Geschäft werben läßt. Cs fehlt übrigen» auch ln Hell
braun lwte ander«») Ml g e e i g n e t e n  Transportmitteln für de« 
Kehricht- und Latrlnenabfuhr. D ir verwendeten Wagen find v i e l  
zu g r o ß  u n d  schwer und erlauben bei Miseren Geländeverhält
nissen keinen Transport zum k l e i n e n  Einzelabnehmer ml! feine« 
Garten oder Weinberg. Ein städtisches Latrineufah dürfte teer eins 
10 Zentner, gefüllt (IckOO — 1500 Liter) über 70 Zentner wiegen. 
Man sollte Ha i d  so große Behälter, »der linier noch kleinere habrrk, 
dle mit e i ne m schweren oder zwei leichten Pferden fortgeschaft't 
wirken könnten. Für die Müllabfuhr dzn». Kompoftzufuhr an den 
Konsumenten würben sich kleinere Automobile von 20 dis 30 Pferd» 
trösten, die 20 Zentner überall hin miknehinen könnten, am besten 
eignen. Rach dem Krieg wäre Gelegenheit gewesen, aus Hecrcs- 
beftänden einen solchen Park onzuschasfen —  setzt ist wohl nichts mehr 
zu machen. Eine Firma wie Magnus in Nim könnte sich vielleicht eß, 
Verdienst erwerben, wenn sie den Bau eines solchen kleinen Last
wagens für städtische Zwecke ausnehmen würde.

»
Beaeidenswerke Geschöpfe. 2a der „Manchen»! Post" ist zu Ofen: 

„Das seit 2v!i 1917 wegen b« Schwierigkeiten der Materwibhchasiung and 
der Kehlerinot geschlossen« H u n d e b a d  ist wieder eröffnet." —  Wenn 
man dos doch einmal vom H e l t d r o n n e r  S t a d i b a d  sagen könnte!

hc ölige Soften der Lebeushollang. Nach einer Berechnung, dle Mer- 
trüb Bimmer in der „Hilfe" oekösssMilcht, braucht in H a m b u r g  eine vier- 
töpsige Famiüe bei o l K r t> c sch e i d e n ste ii Ansprüchen heute mvnal, 
sich 890 Mark. Für B e r l i n  berechnet Dr. EWergleit, brr Direktor de« 
Berliner Sloliftiichen Amts. »!s Kosten des reinen E r n ä h r u n g «  bedarf« 
einer d r e i k ö p f i g e n  gamili» 580 Mark monatlich.

trag von der „Geistlichen Prostitution" sprechen hören. H e u t e  spricht 
Schrempf, zum »lindesten tn der Oessentlich-kelt, nicht mehr so scharf 
pnd konkret. Der Kulturkämpfer ist zum Philosophen geworden, der 
«flekllert und räformiert, nicht mehr polemisiert. Nicht wenige, und 
gerade die Klarsten und Kesten In Schwaden, bedauern diese Entwick
lung. I n  der Tat, es ist bitter notwendig, daß ernste, urteilsfähige 
M änner gerade heute wieder mit Keulen dreinschlogen auf di« 
»lem eilten Götzen der Zrst: die verlogene Kirche, das undemokratifche 
Bilcungewe'en, das komocomiltiert-doktrinäre Partei-Bonzentum. 
Und es genügt iw-rchoue nicht, „reistweis" zu sprechen: die Banr und 
Wurster, die Haller und Marmiurdi, die Kanrad Hausmann und Hey
mann in Württemberg, die meten Anderen in Denk schlank mästen bei 
Romen genannt den Rückständigen, wie den „Halb- und Viertel- 
meinunosassm" muß hart aus d'e Greß-Kvpfe geklopft werden. 
Anders ko uns nicht Frühling weiden! Und in dieser Blüteftit der 
Schufte, in diefcr Zeit von Salz und Brot HK rin Mann wie Sckrempf 
»en alten, frohen, prächtigen Kampfeemut auszczel:n, sp Mx, tzc>ß er 
fast schob anfänßt, gesellschaftsfähig zu werden! Las ist schmerzlich 
für alte Freunde und Kamp lg mosten und wird auch dis iiichiige 
Jugend von heule nur ganz vereinzelt zu Schrempf hiniührm: das 
Suchen nach dem „S  i n n" des Lebens tritt zurück, m uß zurücktrclen 
«or dem Bftdürsnis.der S t u n d e ,  dem großen fmwren Besreinngs- 
kmnps dcs bcw,schon Belkes, an dessen Anfang wir helft« flehen. Wird 
Schveinpi. dir Individualist, ihm danemd scrnbleiben? Ist das Rein- 
Phüoiophnchi'. das Ruh-g-Beschauliche die Haupikrast in ihm, die zur 
Enrw'.cklung Im in», noch deren Eefttz der Fünfziger und Sechziger 
Mitreim muß?

Es Wird wohl so sein. Und wir mögens bedauern. Aber wir 
Haden'e zu achten: wo eine siorie zcruki sich auewirkrn muß, da ficht 
« r  Andere nicht mehr Iftiulen eich Bc.nckch-n in Fräse, scnbcrn 
Begreifen und Berslch-u. Und nh mcmi-. in d«n Tiefe und Fülle des 
«hilc-sophm Schrempf spricht al le:diu»ine Kraft zu uns, die diese 
Respekts-Einstellung beanspruchen kann. Zunwi tftchc Kraft —  edcn 
jvc-l sie stark und gesund und natürlich ist —  sich öuhrrt als das, was 
«ns a l l e n  heute verlöre» gegangen ist: als Einfachheit, Klcichi-it. 
Wahrhaft!gleit. Das heule lebende Geschlecht we i ß  garnichi mrhr. 
tvig verlogen es ist, so vollständig ist es uns Betogenwerden nnd 
Sei beringen gewöhnt. Schrempf geht der Lüge im Reden, Denken, 
Fühlen. Handeln mit mierbittltcher Schärfe p> Leid: für lue Schwachen, 
für oste sittlichen und geistigen Dreckspatzen w ^ k r ^ s h a ld  immer 
rln ?lergern!» bleiben: denen, die 2° stinkt für Reinlichkeit sich b«. 
awhrt hodvn. ist ec Mahnung, Borbild und Hofstiungl W ir finden 
bei Schrempf kein Wort, das unklar, falsch im Ton oder unnötig

wäre, er ist einer der Wenigen, die das heruntergekommene deutsche
Volk aus dem Sumpf der Verlogenheit herausziehen können.

Möchten nicht erst kommende Geschlechter feine Größe erkennen, 
sondern möchten in naher Zukunft alle vorwärts strebenden Geister 
unseres Volkes es fühlen, daß Christoph Schrempf, auch wenn er den 
Rsilfen der Befreiungskämpfer nicht selber Feldherr und Führcr sein 
wird, mit dom H e r z e n  doch fest auf ihrer Seile steht! Daß aber 
Schrempf selber diesen Glmchen nicht allzu schwer machen möge, das 
Ist der innigste Wunsch, den ich —  in sckMerer Zeit zum 60. Ge
burtstag des verehrten Mannes empfinde.

»vchertisch.
Ein Brief an Dr. Theodor heuß.

Lieber Doktor Heuß,
d.-r 'D:rlog Hans Robert Eugelmann fr,-bet nnr zm Besprechung Ihr« 

soeben erichtrnene Schrift „K a p p - L  ii tt w i tz, Dos Berbrecheu gegen dte 
Nation" s2.5Y Mk.). Ich kenne (und bmcide vielleicht etwas) Ihre Leichtig
keit der schnftsiellerischen Produktion: ober o!s ich am Schluß des 38 Sellen 
Harken Bändchens dos DoUmn 22. März 1920 tos, da war ich doch einiger- 
mnßeo erschank. Dos isi ja fabelhaft, wußte ich mir sagen: acht Tage nach 
in-» Poftch und drei Tage nach seiner Beend! gm lg Hai dieser Teufelskerl, 
der Dr. Hcvß, jöion ein Buch darüber geschrieben! Dos wird Ihnen nicht 
gleich einer na chm:: che,» und —  dowft lchs gleich sage, was ich nach der Lek
türe dachte — . das sollten S ie  selber auch nicht zmn zweitenmal« machen, 
Wer fo leicht und flüssig schreibt l»nd redet) wie Die, der wird ein glänzen
der Iourolisk (and beliebter Redner) sein. Sie sind es: ich schmeichle Ihnen 
keineswegs, wenn ich es ausfpreche. Ich sog« Ihnen damit auch nichts 
Neues, denn der Beisoll ist Ihnen keine unbekamilr Speise. Aber, lieber 
Heuß, er ist keine ganz an gefährliche Speise, namentlich wo soviel Forin- 
begobung da ist wie bei Ihnen. Wo dos Kegengewicht einer unerbittlichen 
Sclbsllrllik ftlfti, kann daraus eine chronische Erkrankung entstehen, deren 
Symptome mir Ihre Kapp-Broschure zu verraten scheint. St« k^ißt: V b e i -  
l l ächl i chke > t. Einen» Journalisten mag murr sie verzeihen, einem Poli
tiker verleihe ich sie nicht. Erlauben Sie mir deshalb, daß ich S ie  in 
fHrundsihost und Bescheidenheit warne. Ich bin mir bewußl, daß tch Ihnen 
tonnt bester diene als wenn ich Ihnen dos Lob spenden würde, das S ie  ge- 
wvhnt first». Da» Kapp-Bächlein ist ein 39 Seiten langer Zeitungsartikel, 
ein nett zu lesendes Feuilleton: aber wer po l i t i s ch über den Kapp-Patsch 
informiert sein will, ist ungefähr eberfto zur-eriaftig unterrichtet, wie man es 
seinerzeit durch die Berichte tstr Kriepsbrnchirrstailer über di» militärische 
Lage war. Gerade das Wichtige und Entscheidende: Nvskes Schuld und dle 
Zustände in der Reiärswehr, die Haltung der Mehrheitsvorteien, dte poli

tische Lage, in der sich die Negierung bcfinbel ld>« Demokratie hat noch nicht 
gesiegt, wie Eie schließen!), die Verteilung der Gewalten, die Bedeutung der 
organisierten Ärbüterichast —  dos E s  erledigen Sie mit einiueu gelegent
lich eingestrenlen Sutz.-n, die der Sache keineswegs ans den b rnud gehen. 
Sie wcrdm wir erwidern, daß Eie auch durchaus keine g- - .httich er
schöpfende Darstellung Höllen geben wollen, was natürlich möglich sei, 
wenn wen sich am 22. Mürz über den 13.-17. Marz oinlaft.: daß ihr, 
Schrift vielmehr eine Flugschrift, ein agitatorischer Angriff auf Nopp, Lütt- 
miß u. Lo. sein solle. Da» geht fa wohl m:ch au» dem Untertitel „To, Ver
brechen gegen die Nation" hervor, der zu einem historischen Versuch nicht 
recht passen würde. Aber sehen Eie, lieber Heuß, gerade als Streitschrift 
finde ich das Heft mißlungen: es wirkt nicht als solche (wenn Eie auch ge
legentlich ichars« Worte gebrauchen), eben weil Sie in der Sa ch e  nicht 
scharf genug sind. Daraus aber kommt es an. Wenn Sie du» wären, dann 
hätten Sie gar keine 39 Sellen gebraucht. Den» Hünen Sic  Zwölf ge
schrieben, aber 1-t Tage später und ohne den in mehr als einer Hm sich! 
ensachtbarm Schlußsatz: „Daß sie (nämlich: die Demokratie) siegen konnte, 
bat ste virien Deutschen erst werk gemacht. Dies ist der Trost in der 
Lftlernis dieser Woche nationalen Unheils."

Ich hoffe. Sie nehmen Liest viftne Kritik nicht übel
Ihrem ergebenen S,Hairer,

Au» August Lämmlcs „Oiscs Lrol".
(Verlag E u g e n  S a l z e r ,  H e l I b r  0 NN.)

D Stuagerlrr.
ZStuogcrt, z Siuageit, Heimvelstuageir,
Altert«, do kriegst Rcspektl 
Noble Hiiot vnd Klvider hent s«
ZStuagert äll ond sürneohm tenl s«,
Ond mr merkt vor KnallesseU 
Rem me, was drhenter steckt.

L  Stuogerter, di« »maß mr kenn»,
Narr no merkt mr dLompereil 
Des Bcslaigcr ond Erstarr,
Des lst lauter Laresorel 
» Hot. ich sog drs frank ond frei 

. Zemlich HosUcher dide!.

L!> hier bispDochtz>l<« filii» »oristüizi I»
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Wohin mit den Soldaten?
Nach amtlichen Angaben betrach die Stärk der Reichswehr zur 

Zeit etwa 250 OM Mann. Ursprünglich war laut Dereinbwmig mit 
Der Entente für April di« Verringerung des Heeres auf IM  OM Mann 
Vorgesehen. Der Termin ist bis zum Juni verlängert worden. Die 
deutsch« Regierung Hot in einer Rote di« Entente ersucht, die dauernde 
Beibehaltung eines Heeres von 200 OOll Monn zu gestalten., Dies ist 
lkundweg obgelehnt worden. An eine neue Verlängerung der First 
K r  die Demobilisierung über Dun! hina-is ist nicht zu denken. Gerate 
dieser Punkt des Friedensvertrags scheint den Alliierten von beson
derer Wichtigkeit. Daß ihre Besorgnisse vor eurem deutschen Uebxr- 
tsall unbegründet' sind, ändert nichts an der Tatsache, mst der nur zu 
rechnen haben: Nämlich: b-ist bis zum Jum. bis IN sechs Wochen. 
150000 Offiziere und Mannschaften zu e n t l a s s e n  sind.

Ich glaube, daß diese Nuß, trotz Fiuauzproblem. Ernährung«- 
age und Kohlennoi die Erhärtest« ist, an der unsere „leitend.n 

stellen" jetzt zn knocken haben. I n  der Note an die Entente wird der 
Wunsch «och Bstbohaliurrg der LM ftM  M ann damit begründet, daß 
diese Zahl von Soldaten zur Au hechteihalt ung der „Ruhe und Ord
nung" notwendig fei Konnte schon sein-, bloß wird dies« Ordnung 
weniger von den „umstürzlenscheri Elementen" gefährdet, von denen 
dann weiter die Rede ist (den sog. Spartakisten. Bolschewisten oder wie 
die bösen Leute heißen), sondern von den R e ic h s  m e h r t r u p p e n  
selbst, wenn sie entlasten werden sollen Zue Ausrechterhallung der 
Ordnung in Dertlchlond würden nach dem Zeugnis des Generals 
Löffler schon 50 OM Mann genügen Aber die 150 000 Mann, die 
«ntlafsen weiden sollen und sich d a g e g e n  s t r äuben ,  die können 
schon einiges aus den Kops stellen.

M it den Mannschaften wäre es vielleicht nicht allzu schlimm. Sie 
Würden -Mar den Arbe'tsmarkt belasten, die Zahl der Arbeitslosen 
Vermehrern ober ein großer Teil von ihnen stammt vom Lande und 
könnte dort ohne Schwierigkeit wieder Unterkommen, jo sogar Arbeit 

nug und R>«genug finden, die wichtiger wäre als gegen den inneren 
ind losgehen (den man sich eist extra machen muh, damit man etwas 

zu tun hat —  wofür die Herren Generale der Neichsw'hr vom Schlage 
Walter ja westlich zu sorgen wissen). Abec auch wenn man sämtlichen 
RrlchRvehrmannschasten, die entlassen werden müssen, Arbeitslosen
unterstützung zahlen mühte, so kämen sie den Staat bedeutend billiger 
zu stehen als heut«, wo sie gut bezahlt werden und zwar gewisser' 
«atzen dafür, daß sie Geschirr zerschlagen

Aber wie gesagt, mit den Mannschaften würde man, glaube ich 
fertig werden. Wenn bloß tue O f f i z i e r «  nicht wären! Eine 
Wurzel de» ganzen Putschismus, der ganzen reaktionären Offiziers' 
gtfahr, und nicht die schwächste, liegt jo darin, daß diese Offiziere Nicht 
„arbeitslos" weiden wollen. Sie sind ihr schönes Leben gewöhnt 
sEtMpel) und wollen nicht gern herunter steigen von der sozialen Stuf« 
auf vee st« sich heute noch krampshast seftklommcrn. Ohne Zweifel: 

Htr viele von ihnen ist es auch wirklich keine Kleinigkeit, aus dir Strotze 
gesetzt zu «erden. Wenn man versucht, sich in ihre Lag« hrnrtrrzu 
denken, dann begreift man, bah sie sich mit Händen und Athen gegen 
«lnr Verringerung des Heeres sträuben und den Drachen Boi-sthervis- 
«u» In grellsten Farben an die Wand malen, damit man ja von der 
Rötweimgkeit ihrer Existenz überzeugt sein möge. Auch der umge 
tdhrtr Weg rmrd «ngeMagen. E s ist w.chrschöinfich eine Zeitungs« 
«nt«, aber lwch auch als solch- bezeichnerst», was man kürzlich einmal 
lesen konnte: daß 17 deutsche Offiziere zurzeit in Moskau seien, >rm 
M it  der Sovjetreglerung über einen Felktzug gegen Frankreich U» 
beraten. Daß In B e t t l n  Fühlung Mischen Offizieren und den 
Kommunisten genommen worden ist, weiß man. Auch das gehört in 
diesen Zusammenhang.

Wohin, ja wohin mii dm zu entlassenden Offizieren und Mann 
Wösten? Wer die Antwort weih, der retlet Deutschland. Nun, d:> 
Antwort selber ist nicht allzu schwer. Aber freilich: wo ist der Mann 
der sie in die Tat wird umsetzen können?

Also: Die 150 000 Mann, die zum Juni entlassen werden sollen, 
Osflzsere, Unteroffiziere und Mannschaften gehören „eingesetzt" ge een 
de i r t nne r enJe i nd .  Iarvrchl, gegen den inneren Feind. Cr heißt 
«ämttch: H u n g e r ,  O b d a c h l o s i g k e i t  und K ü h l e n  M ange l .  
Wenn man di« Reichswehr gegen diesen Gegner loslassen könnte, da 
wühle es mit dem Teufet zngehen. wenn ihm nicht ganz gewaltig 
Abbruch getan würde. W ie  man das marlon mühte? Hat man 
sch» von den A r b e i t s  0 r m e n  der russischen Sovjetregierung ge
hört? AI» die Rote Armee nichts mehr an der Front zu tun hatte, da 
gab man den Soldaten statt des Schießgewehrs ein« Spttztzckcke und 
nannte ihre Verbände Arbeit »da taillrmr, Ardeitsragimenter, Ardeits- 
drigaden Ist das rn Deutschland unmöglich? Fragt Hauptmann 
S ch m u  de der hat den Gedanken auf eigene Faust verwirklicht und 
sieht jetzt seinen ersten schinen Ersolg Heranreisen. So  sollten wir 
lauter Offiziere haben wie den Hauptmarm Schmudel Dann hätte 
Ich kÄne Sorge um Deutschland.

Di« „Ballikumer" hatten im Baltikum S i e d e l u n g s l a n d  
erwartet. Die lettische Regierung erfüllte ihr Versprechen nicht. Sie 
wußten nach Deutschland zurückgenommen werden und wurden hier 
zur g r ö ß t e n  i n n e r e n  Ges  ahr. Cs wäre eine Kleinigkeit ge
wesen. diese Gefahr gar nicht auskommen zu tafs.-n: wenn man ihnen 
Iw D  eu t s ch l a n d L  a n d gegeben hätte! Woher Land? Bonden 
G r o ß g r u n d b e s i t z e r n ,  die haben genug. Früher konnte man 
m, so etwas nicht denken, denn da regierten die preußischen Junker, 
die Großgrundbesitzer, in Deutschland. —  Und heule? Wer regiert 
eigentlich heute? Vr. Erich Schairer.

Kaü-Imana Schmutze.
Erinnern sich die Leser noch an bas, was in Nr. 5 dieser Zeitung von 

Hauptmann Scham de berichtet worden ist? Mit einer Schar Erur.'räsloser 
war er aus Magdeburg ins Braunkohlenreoicr noch Böl pke gekommen, 
hatte Kohlen geschaufelt und Loren geschoben. Sein ÄebairkevMng war 
der: Laßt ans Kohlen fördern, damit wir Ziegel brennen und bauen 
können. Arbeitskräfte: wir selbst: Laad: vom Staat; Unkosten: Staat. 
Land, Unternehmer und wir werden uns drein teilen.

Zehn Monate hat Schmud« mit Schwierigkeit^ lämpsen müssen. - Es 
»vor nicht leicht, Land zu te Mumien; schliesslich gaben zwei Großgrundbesitzer 
Siebelungsland ab. Lastautos, Pserbs oder Bauholz aus Heeresbrstänäen 
chatte man erhoslt, bekam sie ober nicht, obwohl sämtlich? Ministerien in 
Berlin in  ̂wohl wollende Erwägungen" cingetreten waren.

Ohne Lastautos, ohne Pferde ist mm das erste tzous gebaut und 
Richtfest gefeiert worden. Eine alte Zico- l.-i wurde gelaust und von den 
Frauen und Kindern abgebrochen; die Halb wächst gen schleppten die Steine 
eine halbe Stande weit, und die Männer eilten noch achiMndiger Gruben- 
»rbeit^m ihren Bau. mauerten und zimmerten- Die ganze Eiupxe baute 
«un Haus de» ersten Modlers; der nächst« weiß, daß bei seinem Bau ade 
Ihm  Helsen werden.

»
Reich sw« hmn irisier Veß l e r  hak sich von Hauptmann Schm »de 

Wer Ille Ansiedelung der „Baitikumer" aus preußischen Domänen beraten 
lasten. Dies« Nachricht, die erst kurz vor Redaktion-schlug einlrijst. ist sehr 
«treulich und zeigt, daß man die Reichssrchge vielleicht jetzt doch am rechten 
V-pfel onsoßt.

Don heute ab kostet die Einzelnummer dieser 
Aeltmilk 2 0  k*kA. Im  Abonnement bleibt zunächst 
der Preis von monatlich 1 M ark. — Vom L. J u li 

b kostet die „Heilbrouner Sonntags,zcünnq" monatlich 
.S O  TVtzte., die Einzelnummer 4 0

Neueste Nachrichten.
Ne Zusnnimenruttsl ln Zpaa.

B e r l i n ,  30. April, Mrlv-Tcl.) Me Reichs! eglerung wird 
ich heule in einer KMrrcllssißung m'i der Einladung dcc Entente zur 
Teilnahme an der K o n f e r e n z  l n  S p a n  d.sosson und über die 
Persönlichkeiten schiü's'.st werden, d'e als deutsche V e r t r e t e r  
zu den Verhandlungen n.ft den AlMerlen geh:« sollen. In  politischen 
Krisen wird, wie wir wstler erfahren, angenommen, daß als Finanz- 
achv r̂ ständig« u. n. mich dle Herren M a r b u r g  und M e l c h i o r  
nnsgesoriert werden dürsten, an den Besprechungen in Span mit- 
zowirken.

P a r i s ,  30. April. spriv -Tct.) L l o y d  G e o r g e  erklärte 
einem V.'richlerstaitcr des Daily Graphic In Kan Vemo, In Span wür
den militärische, wirtschaftliche und finanzielle Klauseln erörler werden. 
Die Alliierten seien entschlossen, daraus zu beharren, dah Deutschland 
den ehrlichen Versuch mache. In nnzwcidcMstrr Meise bis Verlrags- 
kkansrln anszusllhren, aber m an  wer de  v e r s t ä n d i g  sr ln.  Er 
hoffe, daß die Verhandlungen von Spaa ebenso fruchtbar an guten 
Ergebnissen werden würden, wie die von San Verna.

L o n d o n .  30. April, jpriv.-Tel.) Laut liewnork Herold hoi 
England voroeschtagcn, d e brutsche Schodensvccaütung auf 50  M i l 
l i a r d e n  frstznfehen, b. h. ans zwe i  V l i i l l a r d e n  P f u n d  
S t e r l i n g .  Dies wurde von Frankreich als ungenügend br eichnel 
Auch der englische Zinnnz'ocl'versländtvr Praddury hol erklärt, daß 
die Lnlrntc sich nicht nstl wrnigw als mit einer Annuität von 3 Alil- 
Karden psnnd zusrieden geben kann.

B e r l i n ,  30. Aprll. spriv.-Tcl.) Die Italionalversmumlnng 
Hot gestern da, vom Reichsrat veränderte P o  st g e b ü h r e n g  ei eh 
verabschiedet, f» datz mit dem Inlrostlreteu der hohen Postgebühren 
und de» Anteihezwang» der Fernsprechteilnehmer m it dem V. M o l 
zu rechne« Ist.

B e r l i n ,  30, April. spriv.-Tel.) Die po l n i s ch«  Armee 
unter pilsudskl ha t d l e bo t s che w I s l i s c he I r on t l n  podollen und 
Wolhynien durchbrochen,  M  In SW om ir und Mnnitza einge
zogen und auf dem Maische nach K i ew.

B e r l i n ,  30. Avril. lMvlff.) Der Lerkner Lokalanzeiger will 
au» zuverlässiger Quelle erfahren Hab:«, daß F r a n k r e i c h « »  einer 
ernsten ökonomischen Frage stehe, weft A m e r i k a  sich weigere. 
Handel mft Frankreich za treiben, bf» F r a  « I f u r  < von den Aron- 
zvge« geräumt sei. Eine BefiäkMng der Rachrickst Kegl noch nicht vor.

Pie Konferenz von San Rems.
Die Kavsereoz von S a n  R e m s  ist zu Ende. S ie  hat zu einer 

Einigung der Atiner:rn geführt, der.m Bövdvis b'i-ch das eigcnmächiipc 
Boigehen Frankreichs bei der Besetzung d:s Maingau» rtivvs erschütirrt 
mar. I n  einer ojsizietleu Erklärung haben die Alliierten oersichcrt, lwß sie 
k e i n e  Annepiovsobüchten aus deutsches Gebiet hätten. Das bedeute! eine 
Niederlage de» sravzüsijchrn Chauvinismus. Ebenso, daß die deutsche 
R e g i e r u n g  zu einem d i r e k t e n  Meinungsaustmrsch aus LZ M o l nach 
Spaa eingeladen wird. Andererseits bestehen die Alliierten aus strikter 
Durchführung des Friede ne Vertrags, namenttich was die E n t w a f f n u n g  
und Reduzierung des deutschen theerrs anbelangt. Do, deutsch« Ersuchen, 
eln cheer von LM  VA) Marin zu bewilligen, ist sür indiskwabet erklärt 
warben. Wenn der Vertrag nicht ringchollen wird, jo drehen die Alliierten 
mit erneuter Besetzung deutjchrr Gebirtskell« (Richrgebirtft Die Truppen 
lm Maingau sallrn zurückgezogen wirken, jvbvtd im Nu'-raebiet nick,! mehr 
als dir veriraglich zugrstvndcnen I ?  IM! Mann stehen. Nach einer deutschen 
ErNärung ist das jetzt ja weit,

*
Dle Konferenz van S a n  R e m o  hat die o r s e n t a l l s c h e  F r a g e  

„gelöst", indem sie Thrazien and Smyrna an Griechenland, Surren an 
Frankreich, Palästina und Mesopotamien an England als „Mandatar 
stochen" gegeben hat. Armenien wird ftlbliändize Republik,

Die Konferenz von San Renio hat beschlossen, baß In dem türkischen 
Friedensvertrage eine Erklärung Balsams einzvsägm ist. die bestimm!, daß 
P a l ä s t i n a  eins n a t i o n a l e  H e i ms t ä t t e  s ür  d i e  J u d e n  
werden soll.

»
Der demokratische Abgeordnete Wilhelm H e l l e  ist zum Oberpräftchenten 

von H a n n o v e r  Vorschlägen; doch dürste die Kandidatur an dem Wide« 
stand der preußischen l»ud anberen) Partikularisien in seiner eiaenen Partei 
scheitern. ?eile ist sür Zerschlagung Preußens zugunsten des deulschrn 
E i n h e i t s s t a a t e s ,  in dem Hrmverei dann eine Srlbftvenvaltungs- 
praoinz wäre —  wie Württemberg und die anderen „Länder".

I n  B a y e r n  wird von reaktionären Ossi'.ftren Vir die Eirichü ng 
eines „südd:uCchrn SIrab abi-nds" gkw^räen, der aus .« "'ieu, Bad 
Würtiemb-rg, Bayern und Oesterreich bestehen und sich an Frankreich an 
lehnen soll.

Das sächsi sche Kabinett Grodnauer ist znrürka.trei'M.
Der derz ilige Cchgl'miniüer und frühere Reich i 0-;!,: B a u e r  hat 

sür den zoröcktv lenden Dell das Neichsvei kehrsmivisterium üaernomnien 
E r  behält das Schatzministerium im „Nebenamt".

Graf B e r n s t o r f s  tritt !m M  Wahlkreis sNheinIand Weslsolen) ab 
Kandidat der demokratischen Partei auf.

Die warst. L a n d t a g s w o h t e n  finden zusammen mit d-n Reichs 
tagswaHirn am S. 2uni statt.

Dos preußische Staatsministerjvm Hai einen Gesrtzcniwurs über die 
Aufhebung d:r S i a n d e s o o r r e c h t e  des A d e l s  angenommen. W ir 
haben schrinls dach eine Revolution, wenn so etwas tn Preußen möglich ist

Das Re t c h s he i ms t ä t t eng e j e t z  ist von hei Natiovalrersammlung 
angenommen. E s  bildet einen „anerkennenswerten Fortschritt", gibt ober 
leider keine neuen Handhaben sür die B e s c h a f f u n g  v o n  S i e d e  
k u n g s l a n d .  Und ohne Laich h.lst das schönste Heimstättengesetz nichts.

Infolge Einspruchs de» Reichst«!» kann lüe P o r t v e r h d h u n g  am 
l. M a i nach nicht in Kraft treten. —  Auch der Zusammentritt des vor, 
lausigen R r i c h s w i r t s c h a f t s r n t »  wirb hrnaysgrfchsben, weil der 
Rcichsral die Vorlage wieder verändert hat,

Di« Nationalversammlung hat dl« Bezahlung d «  G e n e r a l s t r e i k  
l t a g «  sür Arbeiter und Angestellte abgelchnk.

Preußentum und Sozialismus.
Bon O s w a l d  S p e n g l e r .

Unter diesem Titel ist osn dem Verfasser des Buchs „Der linier 
gong des Abendlands" im Verlag C. H. Beck München eine Schrift 
erschienen, deren Lektüre zwar vielfach zu starkem Widerspruch reizt, 
ober auch eine Reche sehr wertvoller Gedanken enthält. Don diesen 
sei im Folgenden eine Probe wiedergegeben. D. Red.

K a p i t a l  Ist das große Wort, ln dem die engl i s ch« Auf
lassung vom Eigentum liegt. Kapital bedeut et wirtschaftliche EnevOe; 
es Ist die Rüstung, in der man den Kampf um den Erfolg aufnimmt. 
Daß ein« Erkältung überall in d«r Weit die Kurs« fallen läßt, dah ein 
Telegramm von drei Worten Katastrophen auf der anderen Seil« der 
Erdballs horoorruft, daß Handel und Industrie ganzer Länder , km 
Bereich des persönlichen Kredits liegen, bas ist der Begriff vom Eigen
tum und zwar vom P r i v a t e i g e n t u m ,  Der Milliardär . . . 
kämpft mit allen Mitteln des Kredits rmd der Spekulation den Gegner 
auf feinem Feld« nieder, Oer Trust ist sein Staat, seine Arm«, und 
der politische Staat nicht viel mehr als sein Agent, den er mit Kriegen, 
wie dom spanischen und südafrikanischen, mit Verträgen und Friedens
schlüssen beauftragt. Die Vertrustung der ganzen Welt ist das End
ziel dieser Herrenmenschen. Mag das nominelle Eigentumsrecht de» 
Durchschnittsmenschen unangetastet bleiben, nwg ec sein Hab und A l l  
als R  e n t n e rk a p i t 0 l in voller Freiheit vererben, verkaufen, ver- 
ieilen, die wirtschaftliche Kruft dieser Gabe als H ä n d l e r k a p i t l l l  
wird doch von einem Zentrum aus unfichld-r ln bestimmte Richtung 
geleitet. Damit ist der Gelt Magnat Eigentümer tn einem höheren 
Sinne und ganze Böller und Staaten arbeiten unter seinem schweigen
den Befehl unid nach seiner allgegenwärtigen Willkür.

Diesem ElMntumsbegriff, in den sich der Liberalismus des Te- 
chäfts verkleidet hat, tritt nun der preußische entgegen: E i g e n t u m  
licht a l s  p r i v a t e  B e u t e ,  s ondern  a l s  A u f t r a g  der 
A l l g e m e i n h e i t ,  nicht als Ausdruck und Mittel persönlicher 
Macht, sondern als a n v e r t r a u t e s  G u t ,  für dessen V e r w ü s t -  
u n g  der Eigentümer dem S t a a t e  Rechenschaft  s chuldi g  
ist; der nationale Wohlstand nicht als Summe individueller Etnzet- 
mirnögen, sondern die Einzeloermögen als F u n k t i o n e n  der wkt- 
jchostlichen Gesamtmacht, Dos große Dort Friedrichs ll. muh immer 
wiederholt werden: ich bin der erste D i e n e r  meine« Staates. Denn 
jeder einzeln« diese Anschauung zn seiner eigene« machi, Ist der S»^ 
M Ism n» eine Tatsache geworden.

Marx wollte den englischen Begriff des allmächtigen Privateigen
tums stürzen, aber er muhte wiederum nicht» zu formulieren als «tn« 
Verneinung: Expropriation der Expropriateure, Beraubung der Räuber. 
Und trotzdem ist in diesem anti englischen Prinzip da» preußische ent
halten: mit der vollen . . . Achtung vor dem Eigentum doch die in 
ihm ruhende Macht nicht dem einzelnen, sondern der Gesamtheit, dem 
S!aa!e. zuzumelfen. D o s h r i t z t S v z i a l i s i e r v n g .  Stt ist mit 
dem sicheren Instinkt ein« nicht durch Theorien verwirrten Regierung 
von Friedrich Wilhelm 1. bi» ans Bismarck, von den Krieg»-' und 
Domänenkammern de» ersten bis auf die SoziakpÄM de« letzt«! fort
schreitend «ntnftckeft worden, bi» die strenggläubigen und dl« ab
trünnigen Marxisten der -rutschen Revolution den Gedanke» um 
die Wette verdeäden. Sozialisierung heißt nicht. Verstaatlichung ... 
sie ist überhaupt keine Frage de« nominellen Besitze», sondern der 
D e r w a l t u n g s t e c h n l k .  Dem Sckftagwort zuliebe <chn« Maß 
und Ziel Betriebe aufzukaufen nrch sie statt der Initiative und Ver
antwortung ibrer Besitzer einer Verwaltung überliefern, di« zuletzt alle 
Uebersicht verlieren muh, da« heißt den Sozlalismu» zugrunde rnhten. 
Der altpreußische Gedanke war, unter . . Schonung des Cigentums- 
uud Erbrechts die gesamte Produktiv kraft In ihrer F o r m  der Gesetz
gebung zu unterstellen, die persönlkbe Urftein-chmungslust, da» Talent, 
die Energie wie den Geist eines geübten Schachspielers unter Regeln 
und mit der Freiheit, welche gerade die Beherrschung der Regeln ge
wahrt, arbeften zu lasten. Das war in weitgehendem Maße schon in 
den alten Kartellen und Spnbikoten der Fall un- da» müßt« sich plan
mäßig aus die Arbeitsweise, Arbeitswertung, Tewtnnoertestung und 
die dienstlichen Beziehungen zwilchen dem arwrdnenden und dem aus- 
führenden Element ausdehnen lasten. Sozial!steruvg bedenket dt« lang
same. In Jahrzehnten erst sich vollendend« Verwandlung de» Arbeitern 
in einen Mrlschoftsbeomten, d s Unternehmer» In einen veranlworl 
itchcn Vrr waltun gsbramten mit sehr westgehe über Vollmacht, de 
Eigentums in ein« Art erblichen Lehens im Sinne der allen Zelt, 
da» m't et"« oewlssen Summe von Rechten u n d  Pssichkea verband:« 
Ist. Der Mrtschastsw'ille bleibt frei wie der Wille des- Schachspielers: 
nur die Wirkung nimmt einen geregelten Verlaus.

Dm  preußilckm Deamterttypus. dm ersten der Welt, haben die 
Hohevzollern gezüchtet. Er bfirat sür die Möglichkeit einer Sozialisier 
nug durch feine ererbten sozialistischen Fähigkeiten. Er ist seit 200 
Jahren als Methode das, was der Sozialismus als Aufgabe ist. In  
diesen Tzyms muß der Arbeiter hinemwachsm, wenn er aushört. 
Marxist zu sein, und dadurch beginnt, Sozialist zu iverden.

Der „Zukunftsstaat" ist ein Deamtenstoat. Das gehört zu dm 
unauswel«sichert Endzuständen, die aus den Voraussetzungen unserer 
in ihrer Richtung festgelegten Zivilisalion folgen. Auch der Milltac- 
-ärfo.'-ialismus würde ein Volk unvermerkt !n ein Heer von Prlvat- 
dsamten verwandeln. Die großen Trusts sind heute schon Prioat- 
staaten, welche ein Protektorat über den offiziell:» Staat ausüdm. 
P r e u ß i s c h e r  Sozialismus bedeutet aber dis Einordnung diel« 
W'rstchastsstaaten der einzelnen Bemiszweigs in den Gesamtstem!. 
Die Streitfrage zwischen Korrjervativen und Proletariern ist im Grunde 
gar nicht die Notwendigkeit dieses autoritativ-sozialistischen Systems, 
dem man nur durch die Annahme des amerikanischen entgehen könnte 
(der Wunsch dos brutschen Liberotismi's), sondern die Fraye bei 
Ob e r b e f e h l s .  E s gibt Herste scheinbar' die Mögiickcketen eines 
Sozialismus von oben und von rüsten, beide in diktatorischer Form. 
An Wirklichkeit würden beide allmählich in d»:eso!be Endsorm anslauscn. 
Äm Augenblick wird dies noch in dem Grade verkannt, daß beide Par
teien in der Verfassung das Erstschribrnde sehen. E s  kommt aber nicht 
auf Sätze, sondern ans P e r s ö n l i c h k e i t e n  an. Eestnost es den 
Arbostersührern nicht, in kurzer Zeit die von ihnen erforderten hohen 
staatsmä 11 irischen Fähigkeiten zum Vorschein zu bringen, so norden 
andere sie adligen. Ln einer Organisation, die den Unterschied von 
Arbeitern und Beamten grundsätzlich onshrbt, indem sie jedem B e 
f ä h i g t e n  ein« geregelte Laufbahn von brr Handarbeit unft.rsten 
Nötiges über Austichtsämter bis zur Leiümg eines Wirtschastskärprr» 
eröffnet, werden unter der Hand eines gegebenen Staatsmannes kon
servative nud proletarische Endziele: die vollkommene Derstaatlich.mg 
des Wirtschaftslebens nickst durch Enteignung, sandern durch Gesetz
gebung, schließlich doch zusammenfallen.

»
Anw, b. Red. Wenn da, „preußisch" ist, was Spengker hler daran!« 

versteht, dann ist tatsächlich „Preußentum" und „Sozialismus" dasselbe. 
Das konservativ« Preußentum der Wirklichkeit müßt« sich aber vorher mit 
einem Tropfm, nein mit einer Gießkanne demokrati sche» Vele« 
jolben, eh« es diese« Spengler scheu Begriff erfüllt.
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L« „eiierne Belm".
M  die Offiziere, Ver wo liungsbe amten, Landräte und andern 

Reaktionäre, dl« non der Vorbereitung des Kapp-Prffsches gewußt 
haben, lind mit dein st 139 des Strafgesetzbuchs zu fallen, „Wer van 
dem Vorhaben eines Hochverrats zu einer Zeit, in w: scher die Dir- 
hiituug des Verbrechens möglich ist, glaubhafte Kenntnis erhält rnd 
es um erläßt, hiervon der Behörde zur rechten Zeit Anzeige zu machen,

feine Zeit dazu? Oder werden keine Anklagen erhoben? Kennt 
man die §chiildieen nicht? Haben Tie sich aut nerMrgm? ?lch ne n, 
man kennt lie nur zu gut, und sie lausen frei und frech herum, weil sie 
wissen, bah man sich nicht an sie gekraut. Die k l e i nen  Diebe hangt 
man bekanntlich -  . . ,

Da ist ,z 'S. dieser Kapitän E h r h a r d t ,  der Befehlshaber der 
L .Marinebrigade, die am 13 März regen die S'mecuna m E w r t  
>It. Genen den Mann ist ein H a ft b e f e h l er! als-n. Aber o Hahn, 
r spMert m hnum und fî t icl̂ t im

zm ich neue Gegenrevolution zu nraanlsierrn. bie dann etwas besser 
klappen soll als das erltemol. Na, noch Ichllmmer: am 21, ?tprn 
taucht beim Reichsmrbrmmister Noskc kl, kgeiiainit Gehler) eine 'Äa- 
ordnung der 2 Mar hiebei nahe ans dem Ministe? lerer a>ik und ver
langt un te r  D r o h u n g e n  die Aufhebung des Haffliffrhls regen 
Ehrhardt, Der Reich-smimster lhsißt es in einer Intnnasmelduugt 
„erklärte, er habe keinen Zweitel gelassen, daß dem nicht stall gegeben 
werden könne, und er hoffe, daß  der H a f t b e f e h l  gegen 
K a p i t ä n  E h r h a r d t  schon zur  A u s f ü h r u n g  a e i a u g t  
sei". Diele Hossmmg Iaht auf einen elg'mtümlichen Geiflrszuitand 
Noskes ll schieben denn vor ihm standen he Leute, die von Ehrhardt 
mit der unverschämten Forderung kamen und ein Griff an den H--er 
des Tihhtelephons Kälte ibm binnen fünf Minuten ein p-rlönlichs 
Gespräch mit Iberen Ehrhardt im Munsterlager ermöglicht inzwischen 
ist der döle Geist Noskes 1. Maior v, G i l s a .  entlassen worden: man 
hat ihn getreu den alten Dort-st dem vorher noch zum Oberstleutnant 
ernannt klür seine Verdienste um Kalter und Reichs Der Grund l r 
Entlastung ist eine falsche Meldung, die Gilsa au dem Tao« der Auf
deckung des „Komplotts" im Reichswehrministertum dem Reichswehr- 
minikter weitergeeeben haben soll, nämlich „die Doberitzer seien wieder 
tm Anmarsch". Diele Meldung hatte damals zur Folge, daß die Ber
liner Garnison alarmiert wurde und Rosk» II. sich ein wenig bla
mierte. Älfsa Ist also keineswegs etwa wegen g ehernen ololioniirer 
Gesinnung entlasten worden, und man aiaut« sa nicht, setzt merde es 
bester werden mit dem Herrn Mehrmini st er. Er hat n ich ts zu 
sagen:  mag er auch im Parlament und ln Versammlungen die 
schönsten Reden batten Herr tm Haute in Deutschland ist der „Ober- 
larftwoat" (wie ihn «ne Zeitung heißt) General o, L e  eckt, und k'k 
schwingt den .eiiernen Beten" —  ober noch der andern Richtung, In  
Wecktenbucg-Schanrffn wird dem Oberst Lonne, der gegen Lettsw- 
vorkeck treu zur Regi erring stand, Scherierigkeit aus Schwier? flk eit ge
macht: dir ulten Generale, unsichere Kantonisten, sind im Amt und 
kleiden im Amt. In  Ostpreußen sind sämtliche hochverräterischen 
Offiziere nach wie vor bei der Truppe I n  Potsdam des rletchrn und 
wer weiß, wo nach. Regimentskommandeure verübten den Bestritt 
zum repM'ikonüchen Führers«nd Der verfassungstreue Soldat wi-d 
nicht wieder in lfte Reichswehr einaestellt: das Versprechen des Reichs - 
weheminifters, sie zu säubern, wird so erfüllt, ditz man nach wie vor 
di« Republikaner herausdrängt und die alten Offiziere beläßt.

Ja, st>, der »«lerne Besen". Man konnte lochen, aber rS ist 
leider nicht zum Lachen.

Doch halt, daß dem »neuen Enstern" kein Unrecht geschehe: 
z w a n z i g  U n t e r o f f i z i e r e  der Sicherheitswrhr sind zu O f f i 
z i e r en  befördert worden Ganze zwanzig! Worum nicht weiter? 
Warum wendet man dies Nittel Nicki im großen Stil an? Worum 
verkündet man nicht offiziell, daß künftig jedem befähigten Monn und 
lkrtervWer die Offizier«! arrsbichn offen flehe? (Worum? Weil es 
doch niemand glauben würde, sagt mir da jemand über di« Schulter.)

besonder» zuverlässige" B r i gade  
des württemdergischen Generals

Jam Schuhe oon Berlin wird eine 
^dlberl tz"  unter de« Kommoodo 
Ueluhordt  »ulgestellt.

Endlich Ist der koppistlsch» General ». Walter,  der durch sei» Bor 
«eher, dir Hauptschmch an de« Blutvergießen i«  Ruhrgediet trägt, «nt 
taffen morden.

Kapp  befindet stch ln Schweden auf freiem Fuß.

Saver. Staat «ud Steuer.
Von einem ländlichen Leser uftrd mir geschrieben:
Wenn der Kleinbauer feinen Kindern eine gesicherte Eriflenz ver

schaffen M I.  so muß er L  ond  für sie kaufen können. Die» ist nur 
möglich, wenn der G r o ß g r u n d b e s i t z  oufgeleilt wird. Der Klein 
Hauer muß sich also vom Grnßgrrnstchflsitzer iossagen. Dies sollte er 
auch noch au» einem andern Grund, Der Kleinbauer leidet unter der 
Zwangswirtschaft. Di«s war notwendig und bleibt notwendig t-ffonge 
nicht eine genauere Ernteeinschätzung erfolgt. Ich weiß aus Ersahr- 
»Ng. daß pro Morgen mindesten» alle Jahre 3— 4 Ztr. Frucht zu 
w e n i g  angegeben wurden Wem kam da» zu gut? Nicht dem

Kleinbauern, der dadurch vielleicht 10 Ztr., sondern dem Großen, der 
100— 200 Ztr. beiseite schassen kann. Der Fehlbetrag wird dann 
tnrrch Zrvangsmaßreflffn ausgeglichen und der Kleine muß fü r  den 
G r o ß e n  Ve r h a l t en .  Bei schärsercr Einschätzung des Ernte- 
ertrag» könnte man alle Kleinbauern, die nickt mehr als 3 Morgen 
auf den Kaps ihrer Familie haben, » a n d e r  Z w o n g s o b l i c f c r .  
u n g b e s r e i e n.

Für i Zlr. Frucht sollten 100 Mk. bemhlt werden. D o s  ist 
n i c h t z u o i e I  Eine Norninlsomitte von Z Personen m je 3 Mareen 
Feld lailo 15 Morg-n ö 10 Z,r l bitte dann 15 000 Mk, Einnahme, 
R°chuen wir zwei Drittel der Arbeit aus den Mrnn, bann ve.dient 
er 10000 Mk.. pro Tag etwa Mk, Dies sollte auch ein gelernter 
Arbeiter rerbieiiin. der etwa drei Lchrsehre Hutter iich hat. In  meiner 
Berechnung leise ich den Birhiicmd des Beuern außer Behackt, weil 
fick) Futter, und Milckvrris decken könnten, d. h. gegenseitig ausheben, 
ebenso Fuittr- und Fleischerei»,

Aus Grund einer solchen B-.rdienstb-rech-i'ma kannte man den 
Bauern auch zur S t e u e r  nach Abzug seiner Geräteabnnßuug heran
ziehen. In  dielen, Punkt muß der Bauer umleriien Ohne Steuern 
gibt es keinen Staat. Ich kenne Bauern, die mehr  v e r d i e n e n  
äts ein mi t t l e r e r  B e a m t e r :  ober noch nicht ein Viertel soviel 
Steuer bezahlen. Sie testen es selbst ein, sagen oder nur: Den Be
amten kann man einen jeden Psermin nackmeckuen, u n s  aberni cht .  
Damit ist aber niemand gedient. Es ist Ausgabe jedes Einzelnen, 
dem Staat aus leiuee Sckuldenwlcllchast zu helfen, sonst werden 
nufere Kinder und Kinbecckiuder ihrer Arbeit nimmer froh werden. 
Wenn wir unseren Sinai a u f  die L a n d w i r t s c h a f t  stützen 
uud der Bauer ehrlich am Staate handelt, so werden wir allmählich 
wieder emporkommen. Gelingt es nicht, zwischen L a n d w i r t 
schaft und I n d u s t r i e  einen A u s g l e i c h  zu schaffen, so kann 
die Zelt kommen, daß bie Industriearbeiter sich vom deutschen Bauern 
I o s s a g e n ,  für England, Frankreich und Amerika erbe ten, und 
non dielen Ländern bie Lebensmittel geliefert bekommm. Dann erst 
sind mir ein Sklavenoolk, weil der Arbeiter fremdes Brol essen würde. 
Der deutsch« Bauer aber könnte mit seinem gerinnen Verdienst die 
teuren, fremden Induitrlemaren nicht bs-ahlen. Mit schlechten Ge
räken, schleckten Kliüdern und Schilden würde er in unnkelia-n Hüsten 
wohnen, wie nach dem drrißiaiährioen Krieg, S o  kann es kommen, 
wenn er den An s c h l u ß  a r i d e n  A r b e i t e r  verpaßt, II,

Die vm üM W e de» Ariel,«.
Der erste Unterausschuß des parlamentarischen lluterluchuugsouslchufses 

Hot b-r Dcss-nttickk-lt ein Weißbuch mit feinem Bericht übergeben, Es ent
hält schrislstchu Antworten von 40 Anakunslsprrsonen tdarunler Beltumma. 
Iagorv, Havensttm, Delbrück H-lfscrich, Krupp, Einmal u, o.s aus neun 
ihnen oorgelegte Frauen. Alle Antwortenden, abzesrhrn neu Li-Imowskn, 
beschönigen natürlich ihre Handlungen und ihr» Haltung im Juli I9t4. Die 
österreichijche Note, die den K r i eg  bedeutete, mar uns nicht bekannt: 
als mir ge erfuhren, mar es zu stak, mir konnttn nichts mehr machen, und 
wir das dumme Geschwätz der Herren Jagow, Best mann und Kor/vrlev so 
ungesahr lautet. Mec den Artikel „Lus Bercktalds Dunkelkammer" in der 
letzten Nummer dieses Blattes gelesen hat, weiß, -ras er davon zu hakten 
bat. And eine An l age  in dem Weißbuch des Untersurlningeaussbllsies. 
bas interessantest« Stück der ganzen De rösten Eichung, straft dis Herren 
Lügen, die sich gerne wffßinascken möchten. Es ist ein Prioatbries de» 
deutschen Botschafters in Wien, v Tschirschiff, an Jagern vom 11. Ii-li 
IS14, aus dein b-roor-eht. daß Iagow schon damal s  sehr genau insor- 
mlerl mar. In  dem Brieie beißt es:

„Die hountiochlichsten Forderungen an kerbten würden, joviel «e nur 
heute sag«, könne, darin bestehen, drß verlangt mild, der 5 irrig mühe amt- 
Iich uud öffentlich ln einer feierlich-.» Erklärung und durch einen Armee
befehl kurik-tun. daß kerbten sich von der Politik im groß serbischen Sinne 
losfage, und zweiten, werde bie Einsetzung eine» Org-ns der iff'-riklck-lch- 
rnwarkschon Kegiernnq verkannt werde«, da» d>, lukO« Elvh-llkvng disker 
Fnstchermtg za wachen kmben werbe. Die Frist zur Deanlwartrwz d'efee 
Tlok wer": so kurz wie möglich, als» vielleicht mit IS  Stunden, bewegen 
«erden. Wird hlse die Aatwark als nicht genüzrnd uug-seh««, s» ersolgk 
svsaet die INabUmnchnnA,

E s  frage sich nun, welcher Z e i t p u n k t  sür die llebergabe der Rate 
am geeignetsten sein n-ürde. Cr glaube, daß es sich nicht enipleklen rvüede, 
die Note in dem Moment zu übergeben, rvv Herr P  o i n e a r c i u P e t e i  »> 
b ü r g  ist, und damit den Franzosen und Rüsten Gelegenheit zu geben, sich 
in Petersburg gemeinsam über ibr« Haltung zu besprechen. Die Rote müsse, 
wenn möglich, vor der Abreise des Herrn Poti,rare an» Paris, oder nach 
des sen  A b r e i s e  von Petersburg in B-lerad übergeben werden M it 
hin affo etwa am 18, ober om 2ck Iuff. Für das letztere Datum spreche 
vielleicht der Umstand daß di, dchl, p>- Ernteurdeiten t, der Illaowchtr 
beendet sein rvürtea. wodurch die INabilikierung erlrick'eki und in wlrlschasi- 
Ilcher Beziehung große Uertvpe verhindert würden."

Vas russische Gesetz über de« Arbektszwavs.
Dos »Gesetz der rullffchen Näierc-nobrir s, . - -i-. - ____Dos »Gesetz 

Arbeit" behandelt

Der Borsttzenb« de« parlamentarischen Unte r suchungsaus 
schusses Quorck hol sein Amt niedergclrgt, weil ! r̂ Ausschuß sich gegen 
dis mürrdiiide Dcrnehmung Bethmanns ,  I o g o w s  und Z imm er 
mann» erklärte, um vor den Wahlen »das Volk nicht zu beunruhigen"

1 Lsmme» uns vernicklet «e  NsIKSkerL I

rustilchen Rnterepoblik über die Regulierung der

H .  » Ä S L ' i , 'L 'Z L W V ^
^nen, die kein« gemeinnützige Ärbeu verrichten, köimcn rvn de,, 'leioicn 
kowiets a,,gehalten merden, e>i,e selch, verrichken. unter Be>-„.gii men 
die das Arbettsdeze-t-ot und die lvkvleg Too. -ts mit den Fachverrinigun 
gemcmllln, stellen. Die Arbettsdhingungei. ,verken durch T a r i f e  de- 
stimmt, die von den zentralen kowieibehmden ousi.grl,eitel find"

Der zweite Ab'chnitt des Gesetzes trägt bi- „Dg,  Recht
zur Arbei t "  und enlhölt n, a, folgende Bestimm mm-,,: ,,Bie ,,,u , 
Dezernat für die Verteilung der Arbeit funktionierenden tekole,, <s:r'>',-n 
Hoden da» Recht, nach Verständigung mit den in Frage kommende,, Fuch- 
oereinen, Einzelpersonen oder Gruppcii von Arbeitern irgendeine andere 
Arbeit zuzuiveffen, als die, sür bi- sie sp-ff-tt ausgebitbet sind"

Im dritten Abschnitt „Methoden zur V e r t e i l un g  dee 
Arbei i " ,  hr-ßl es: „Gibt es nicht genügend Arb-it'-willig- !g einem Be
zirke, so senket das Dezernat zur Verteilung der Arbeit die Anzahl Arbeite«, 
d:e dort seblt, noch ihren Lfftenmimmern dorthin, I-de arbeiislrie P-rien, 
der eine Arbeit zug-miesen wird, bie außerhalb des von ihr erl-rutt» P-. 
rufe» liegt, ist verpflichtet, diese anzunehmen.  Wer das nicht 
tut, u> > r d b e st ra s i,"

Im  vierten Ab chmtl des Gefftzes „Examina" wird ousgeführt: Wenn 
semond mit festem Vertrag apg-tz-lit wird, so nn>h er vor seine« endgültigen 
Anstellung ein« P r i l s ung  ablrgen. Die Prob-z-it darf sür Arbeiter 
sechs Tage, sü« a-rontworturm-o-.n- stlrbrii einen Monit nicht überichreitem 
Das Ergebnis ist bann entweder evd-iststz- Avstetzu.rg oder der Abschied.

Der fünfte Abschnitt beschäftigt sich mit der „Versetzung und V-r  ̂
obschiedung von Arbeitern": „Das Arbeitsd-z-niat d-s Bezirke» kann in 
Verbindung mit dev Fe-chvereinigungen und unter Aiirit-rmima des Arbeits- 
lommistariots den Belchluß salsen, ganze Kruppen aen Ard-llern aus der 
Organisation zu überführen oder sie auch nach beli-biqen Orken za ve r 
setzen. Wenn ein Arbeiter freiwillig seine Arbeit mcdericoen irill, so 
muß er eine Bestätigung seiner Fachvereinigckng aerweisen. Häll die Fach- 
oercinigung den Wunsch des Arbeiter» für unbegründet, so muß er fein« 
Arbeit forisetzen."

Der stecknte Abschnitt des Gesetzes beschäftigt sich mtt den A r b e i t s 
löhnen. Hier wird gesagt: „Die Behörden, dle die Dorff best: mm »Ilgen 
und tue Lshnitii-en ansarbeiien, wüsten vite Arbeiter in Gruppen und 
Kategorien eivteil-n und bestimmen, wer van ihnen einen besonderen Je
ttag in der Lob,,liste erhalten soll. Hierbei soll salzendes !>, Betracht ge- 
zogen werden: Die A r t  der Arbeit, die Gefahr,  in der sich der Arbeikr 
während seiner Tätigkeit befindet, die I n te l l i genz ,  di- er bst Aus- 
iübrung s-iner Arbeit onwenben muß, der B i l d u n g s g r a d  und die 
E r l ohrung ,  di« bei bar Vollendung einer Arbeit notwendig find. Der 
Lohn scde« Arbeiters wird durch seine Zuteilung zu einer gewissen Gruppe 
:uck» Kategorie bestimmt. Die Einteilung der Arbeiter in diese Gruppen ge
schieht durch besondere Kommissionen. Ge sich aus Vertretern der Fach» 
arganffalianen zulommensttzeri. Die Bezahlung für lieber stunden darf dev 
normalen Latin nickt um mehr als andrrthalbmol Lb-rst̂ gen. Die Au» ,  
zadlung der Löhn« kann auch in N a t u r a l i e n  sWohnung, Esten usw.) 
geschehen, aber die lokale Arboffsdehörde mutz hierzu ihre Erlaubnis geben. 
Ein Arbeiter, der ständig weniger Arbeit leistet vks durch die normale 
Produktion statistisch vargeschrieben wi>d, kann zu einer anderen Grupp« 
unter entsprechender Reduzierung de» Arbeitslohnes versetzt werden. Der 
Sowjet kann gemensoin int dein Brbeffskowmissariat des Volke» die Sn- 
Munq aber Verminderung der Normalproduktion sür nil« Arbeiter und 
alle Unternehmungen innerhalb eine« bestimmten Bezirke» fefffetzen. Im  
Arbeitsbuch wird auch verzeichnet, wie oft der Arbeiter gefehlt hat, ob e» 
krank war. ferner die St rafen,  hi« er Infolge mangelnden Arbeitselser« 
erhallen hat"

Anm. d. Red. Von den Rüsten könnten wir manche« lerne»,

Eine englisch« Arbe i te rabordnung,  vnter der stch zwei Fraimt
befinden, wird gm 27. Aprll nach S o w j e t - R u ß l a n d  obrrise», w» 
di« dortigen Verhältnisse zu studieren, kie wird im Juli zurückrrwortet.

Italien verhandelt mit koo s e i r i i ß l and  über die Anknüpfung! 
diplomatischer Beziehungen.

In  der Ukr a i ne  ist P-tijuras Negierung wieder gestürzt und ein« 
Regierung de« ukrainischen N o t i v n a l r a t s  ausgerichtet worden.

In  S ü d s l a v l e n  sTerbiens ist ffn E i senbahnr r f f r e i k  aas- 
gebrochen. Das Land scheint sich ln revolutionärer Gärung zu befinden.

Bei de» Abgeordnetcnwahlen in der Tschechv-Elawatei  
kVöbmen) find zwei Fünftel her Stimmen aus Soz i a l demokra t«»  
gefallen.

Im E l s aß  hat zum Protest gegen französische Schikanen mehcere 
Tag» General st rei k geherrscht.

Bei den Wahlen in Dänemark  haben Ne Rechtsparteien einen Sieg 
über die Linke errungen

In  Mex i ko  ist Revolution: was dort übrigens sozusagen die Re» 
glerungssvrm darsiellt.

»
Ho l l and  gewahrt D-uffchlaud einen Kredit von Ast) Millionen 

Gulden, von denen zunächst 2S zur Beiiüguug g-stttlt wo, Heu sind. Mtt 
Amer i ka ist rin Abkommen über lrrditweise Lieserung von L ebe n s 
mitteln im Wert von IS Millionen Dollar ,ullandegekommen.

Mae sonderbare Geschichte.
Bon Heinrich v. Kleist.

Au« dem weiblichen Test meiner Lehrerschaft ist der Wunsch 
nach einem Roman  laut geworben. Lirbe Leserinnen, diesen 
Wunsch zu crjüllen, ist nicht leicht, nameuilich in einer Mvchen- 
geitung. Aber ich werde sehen, was sich tun laßt; und hier hobt ihr 
pir heute mal einen „Rinnan" und zwar gleich einen saftigen, Sch.

Am Hofe de« Prinzessin von kt. K, . , zu Neapel befand sich, 
Im Jrchre 1788, als Gesellschafterin oder eigentlich als Sllngerkn «ne 
ßmpe Römerin namens Franziska N  . . ., Tochter eines armen, 
invalider! Seeoffiziers, ein schönes und geistreiches Mädchen, dos die 
Prinzessin'von St, K, . . wegen eines Dienste», den Ihr der Vak-r 
geleistet, van früher Jugend an zu sich genommen unk m ihrem Hou'e 
erzogen hatte, Nus einer Reise, welche die Vrm'efff» ln die Bader 
zw Messina und an, hier au» auf den Kipfel de» Leina mackt-, hotte 
»o» junge, unerfahrene NL>ck«n dos Unnlück, von einem Kavalier, 
dem Vicomi« von P . . .. einem altrn Bekannien aus Paris, der 
sich dem Auge anMoß, auf da» Ldscheulichfle und Unveraulowrtllchsie 
betrogen zu werden: dergestalt, dost ihr. wenige Monden dirauf. bei 
Ihrer Rückkehr noch Neapel nichts iSrio blieb, als sich der Prinzessin, 
ihrer zweiten Mutter, zu Füßen zu werken und ihr unter Tränen den 
Zustand, in dem sie sich befand, zu entdecken. Die Prinzessin, welche 
die junge Sünderin sehr liebte, machte ihr .zwar wehen der Schinde, 
die sie über Ihren Hof gebrockt hotte, die heftigsten Borwürfe: doch da 
sie ewige Besserung und klösterlich« Eingezogenheit und Enthaltsam
keit sür ihr ganzes künftiges Leben «mgelobt, und der Gedanke, das 
Hans itner GSnverm und Wohltäterin verlassen zu muffen, ihr gänz
lich unerträglich war, so wandte sich das menschenfreundliche, zur Ler- 
Sitzung ohnehin ln solchen Fällen geneigte Gemüt der Prinzessin: sie 
Hob die Unglückliche vom Boden auf, und die Frag« war nur, wie man 
»er Sckmoch, die über sie herein,;!:brechen drohte. Vorbeugen könne? 
kff, Fällen dieser Art kehlt es den Frauen, wie bekannt, niemals an 
Wlh und der erforderlichen Erfindung: und wenige Tage verflossen, 
to «sann die Prinzessin selbst zur Ehrenrettung ihrer Freundin folgen
den kleinen Roman.

Zuvörderst erhiekt sie adrnd». tn ihrem Hotel, da sie beim 
Spiel saß, vor den Augen mehrerer zu einem S»:ll>er ein geladenen 
Gäste einen Briet: sie erbricht und Überiiest ihn, und indem sie stch zur 
Cgnora Framesko wendet: „Signora", spricht st«. „Ams SHorleneck. 
der junge Deutsche, den N e  vor zwei Jahren in Rom gesehen, hält aus 
Venedig, wo er den Winter zubrillgi, um Ihre Hand an. —  Dal" 
ßfftzt st« hintzv. indem sie wieder zu den Karten greift, „lesen N e  selbst: 
»  Ist «tn elfter und würdiger Kavalier, vor besten Antrag K e  sich 
Ocht zu schämen brauchen. Signora Frmyeska stHt errötend auf- 
s ,  «npSngt de» Pries, überstiegt ihn; und, indem sie bie Hand der 
Prinzessin küßt: „Gnädigste", spricht ste. „da de« » a s  tn deesrm

schoben erklärt, daß er Italien zu seinem Vnlerlonde mochrn kann, 
so nehme ich ihn. von DH rer Hand, als meinen Gatten an!" —  Hieraus 
geht dos Sckrriben unter Gsi-ckmünlck'-ngen non Hand zu Hand-, lsder- 
monn erDaadigt sich noch der Perlon des Freiers, den nffmnnd kennt 
und Signora Franzc°ka gilt von desim Aunendttcke an ffir die Praot 
des Erchen SffMffneck Drnuf, an dem zur ?fük mll des B-äiffigams 
bestimmten Tage, an welck̂ em noch seinem Wnn!ck- auch fo-ieich die 
Hoch-oit sein soll, säßet ein Reiffmagkn mit vier Pinken var: es ist 
der Graf Scharieneck. Die ganze Eesellfchaff, dle zur F-'-r di-ffes 
Tages ln dem Zimmer der P'ir'eisin versommeft mar, eckt voll Neu
gierde an die Fenster, man sieht ihn. fing und schön wie ein fin-zkr 
Colt, aussteigen —  inzwischen verbreitet sich sogleich, durch 
vsrau »geschickten Kammer offner, das Gerücht, daß der Gral krank sei 
und in einem Nebenzimmer Hobe obtrelen muffen Aus des« unan
genehme Meldung wendet sich llff Prff-elsin betreffi zur Braut: und 
beide begeben sich nach einem korzen Gespräch in das Zimmer des 
Grasen, wohin ihnen nach Verla ff aon -iwn einer Stunde der Priester 
kniet Inzwischen wird ffe Gesellkchaff durch» den Hanskava'ffr de« 
Prinzeisin zur Tales geladen, es verbreitet sich, während sie auf dos 
kost barste und a-rsgesuch'-ffe bewirte' ini-d. durch, diesen che Nachricht, 
daß der junge Graf, als ei» echter, deutscher Herr, weniger krank, als 
vielmehr nur «in Sonderung sc, her die Ees'llschrst bei Feffffchketten 
dieser Art nicht liebe: bis spät, um 11 Ubr tn der Nacht, die Prinzessin, 
S'-mara Fran«^ko an der Hand, anstatt und den versammelien 
Gasten mff der Aeußeruna, daß die Trauuna bercsts ooll-ogen sei, die 
Frau Gräfin van Schaffenrck verbellt. Man erbebt sich, man er, 
staunt und ffeff sich, man snbelt und fragt: dach alles, was man van 
der Prin'essin imd der Gräfin erfährt, lst, daß der Gral wvlilaut lei: 
daß er sich auch ln kurwm sämtlichen Herrschaften, dle bffr dle Gffte 
vebab-t sich zu versomwe'n, ze'/zen würde, baß dringende Gelöste 
iedoch ihn nöffaten. mit d-r Frühe des nächsten M^ro°ns noch Dene- 
dia, wa chm e?n Onkel nestorden fei und er" eine Erbschaft zu erheben 
hob«, zurückzukebren H'-rarff, unter n'i-^erheli-n GZi-ck-nffnschungen 
und Umarmungen de« Braut, entfernt sich die Essest schaff: und mit 
dem Anbruch des Tones sähff, im Angesicht der pon-en Dieneffchaff, 
d-r Gras in feinem Reilewngen mit ff-r Pff-chen wieder ab, —  Sechs 
Wochen do-muf erhalten die Prin'elsin und die Gräfin in e-n-m 
schwarz verf!«geff°n Briefe die Nack echt, daß d-r Eros Schariencck In 
d°m Herren von Venedig ertrunken fei. E s beißt, daß er, noch einem 
schaffen Ritt, de Unbesonnenheit be-vrnacn, sich zu baden: daß itzn der 
Schlag der Stell« gerührt, und sein Körper noch dis diesen Augen
blick im Meers nickt gefunden lei, —  Alles, wo« zu dem Hause der 
Prinzessin gehört, versammelt sich, aaff die'« schreckliche Post, zur Teil
nahme und Kondolakion: Ke D l ln-affin reich den unseligen Brief, die 
Gräfin, die rchne Bem-aßfiein in.ihren Armen siech, sommert und ist 
imtröstssch — : hak ssdoD nach einigen Tagen Kraft genug, nach 
Venedig Lbx-reisen, um d'e ibr dort zugcfallene Erbschaft in Besitz zu 
nehmen. —  Kurz, nach Verfloß von ungefähr neun Monaten sbenn 
so lange dauerte bei Prozeß) kchrt sie zurück und zeich einen aller

liebsten kleinen Grasen Schaffeneck, mit welchem sie der Himmel da- 
ffldst gesegnet hatte, V n  Deutscher, der eine fließe genealogische 
Kenntnis seines Vaterlandes lmtte, entdeckte das Geh-inmis. das dieser 
Intrage, zu gründe kam und sck'ckle dem t^mgen Grafen In ffner zicr- 
Ock-'n Handzeicknrnfl sein Warpen zu, welches d'e Ecke einer Bank dar
stellte, unter melcher ein Kind lao.. Dle Dame tsielt stch gffichioohf. 
unter dem Namen einer Gräfin Scharfe neck, noch mehrere Jahre ln 
Neapel auf. bis der Vicomte van P  . . .  Im Jahre 1793 zum zweiten
mal nach Italien kam und sich auf Veranlasft'ng der Prinzessin ent
schloß. sie zu heiraten. —  Äin Jahre 1802 kehrten beide nach Frank
reich zurück.

Mnder.
Ein kleines Mädchen hatte mir die Aermchen um den H"ls gelrgr. 

es sich aus meiner Schuster bequem gemacht und ,-rzcbste mir:
„Also da war einmal ein Elefant. , . Eine, Tages ging bei 

Elefanl in die Wüste und legte sich strafen . . . lind da Iräumt ihm, 
daß er Durst hat und trinken möchte und an einen riesigen, riesigen 
See kommt, an dem himdert Faß Zucker flehen. Schrecklich strotz« 
Fässer. Verstehst du? Und bei dem See war auch noch ein mmer, 
hoher Berg. Und dann träumt der Elefant, daß er mit seinem Ruffel 
eine furchtbar dicke Eiche obbricht und damit dir hund°rt großen Zucker
säfte« aufmackt. M it einmal kommt eine Mücke angestsgen. Eme 
Mücke —  also . . .  na. so groß, wie ein Pscrd . ,

»Ja, ober höre mal," unteibreche ich sie nngelduldia, „das fleht 
doch nicht: bei dir ist ja alles unheimlich groß —  ein riesiger, rfffigek 
See, eine furchtbar dicke Elche, eine Mücke, so groß wie em P>erd„ 
hundert Faß Zucker aus einmal , . "

Sie sieht mir erstaunt ins Gfficht und zuckt überlegen die Achseln. 
„Na sa, was wllst du denn? Er'ist doch auch ein Elefant — ? "  
„Nun, und — ? "
„Und weit er ein Elefant ist, träumt er auch von lauter großes 

Sachen. E r kann doch nicht von einem Glos Wasser iräumm odeck 
von einem Teelössel oder einem Stückchen Zucker . . .!"

Ich schwieg und dachte >m füllen:
„Eher deutet ein Kind die Seele eines Wosenden Elefanten, «  

ein Erwachsener di« eines Kindes . .
»

Als Ich vorigen Sommer bei meiner veichffrat.'ffn Schweflet za 
Bestick» weilte, legte ich mich eines Tages nach dem Esten Masen.^ 

Ich erwachte von einem Schlag auf den Kops, der genügt häl^, 
um Mir den Schädel zu spalten, fuhr zusammen und riß entsetzt dt« 
Augen aus. Vor meinem Bett stand rin Dreikäiehoch. einen mächtigen 
Knüppel in der Hand, und betrachtete mich interessiert- 

Eine Weile sehen wir einander schweigend an.
Endlich fragt er neugierig:
»Du. was kaust du denn da?" —
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Umschau.
BSrgrrtum und Arbeiterschaft.

„Nur « In  Mittel M t  cs, das Mißtrauen des Auslandes zu bmmrn. 
I»  Ist dasselbe, welches auch die Festigung der deutschen RepEck. sogen 
Mir sogar hossnungsvaller: die folgerecht« Enlwicklunfi ihrer prtilischrn und 
Wirtschaftlichen Roiwendigketzcn verbllrat: des enisthivtzrne Zu'ammrug hen 
de» de wo trat: ich ges i nnte» Bü i - i er tums  nn! der Arbcrier- 
schasi. auch der imabhängig stziotdemvir̂ ückck"

E s  ist amtlich kein erb"b->«a b-'d. die schiue Aeglerunnsmchr- 
heit dielet Und eine trasttck.- ck.ckvck^e eritzinek tue Tatsache, baß -nenn 
beim Bürgertum alle--. dckm ll'te» ttzrckl. die Wahlen lerne anderen Regier, 
«wsmögsichtetzcn n r '

nru-n ' n tzistrcken, es w.zr doch nur em leeres Praxen, 
als ii-e se «eiet, ck-'- u ii! et idr frei." —  seil das Nammerbitd politischer HUs- 
losi-id >d daß d e lamcke „Pfütze Mauritius" nli-ss Moritz Hartmonn von 
den ck^midastrziger Melden enlmnrs, unabwendbar traurige Urständ be- 
gehen?

Eine ent'chiedene L i n k s l ck> w e u k n n g d e s  B ü r g e r t u m s .  bri 
H«m srcilich die „Bnuz.-n" des s.tzinrn Freisinns der rMvlminftch-n Epoche 
P> übsrreunen mären, ist i n,stunde,  dem neinuwählendrn Rcichste-1 zu 
einer Zusammen stk :mg zu oerhelsen, die d:„ Kuhhandel mit uustcherm 
Karle nisten auslchiießt Andernsaits verewigt sich die Hilflosifiketz der ge
samten dc risch?,, Demokratie, verewigt sich dos Fockmurst.-In unter dem Druck 
une.e'.ödmtrr militaristi'ch-r und chauvinistischer Instinkte, verewigt sich die 
politische und wirtschaftliche Unsicherheit" (Alb, Weidner in der „Welt am 
Montag.')

»
Auch in S c h l e s i e n  und in B e r l i n  find Einigungsbestrebungen 

»wischen S  P  D. und U.E.P, !m Gange: st er unter Führung des ^Vor
worts" und seines Chefredakteurs S t a m p f e r .

Aus einer Reichstoirserrnz der S .P D .  om 5, und Ü- M a i iti Berlin 
M rd  E c h e i d e m a n n  reierieren.

Die Nationatveist'nmlrmg bot den 1. M  a i als N a ! i v y a l i ei er - 
l a g  atmelrl.mt. In  B a d e n  und in B r a u n s c h w e i g  ist er srdvch WM 
bü^esktchr'fi ^e?eiknst isfliirt msi'vcn.

Die Schuhe werben billiger.
Der Reichs wirckchasisrot hat sich entgegen den Wünschen der Leber- 

fatbrikanten für die F r e i g a b e  der L e d e r e t n s u h r  ousaesprvchen. Dos 
würde eine Berbilümrng der Schube bedeuten, denn das Leder ist im Aus
lände viel billiger als zur -Zeit !a Deutschland- Die Schuhfabrikonten b-zw. 
Lcdersabrikanten wollen nun allerdings mit den Preisen nicht herunter-"!«», 
solange sie noch teure» L-ber dal lesen Hab"»- Aber viellricht gibt es Mittel, 
sie dazu zu zwingen. Schlimm ist die Lage mancher S c h u h h ä n d l e r ,  
die sich noch in letzter Zeit zu teuren Preisen eingedickt haben und denen 
die Schuhe nun liegen bleiben weiten, wenn sie nicht mit Verlust verkaufen 
wollen. E s  ist auch nicht gerade svlnerichiig, daß beim Derkaus ein G e  
« I n n  oon mehr als 20— 25 Prvz. als W u ch e r verpönt, aber ein V e r 
lu s t  von IVO Prvz. durchaus .erlaub!" ist. Aber da mögen sich die S o  
tchädigten bei der »freien Wirtlchasl" bedanken. I n  einer geordneten Be 
Dersstvirtschast wäre so etwas nicht möglich.

isst'» möglich? D!« Zweigstelle Breslau de» Reichsverwerttmgsamts 
«Achtzig Rcichsoerschleud-runpsamt») hat Textilien au» Hceresbeständen an 
»Ine Breslauer Firma zu folgenden Preisen abgegeben: Wasfrnröcke das 
Stück i Mt.. Tuchhosen 1 Mk..-Piäntek st Mb, Zeltbabnrn k,7!i MI., Unter 
Hosen 50 Pfz., Hemden Hst Psg., Taschentücher 10 Ptg., Decken S--S Mk. 
Rach Angaben eines Heilbrunner Detailkausmanus lind z. B. Zeltbahnen 
Pur .Unbemittelte" )  hier zu ZS.SO Mk., Unterhofen zu 8 Mk., Hemden 
gn 8— 12 Mk., Decken zu 2Z— 38 Mk. verlaust worben. —  Die obigen 
Zahlmangaben sind der Zeitschrift .Südd. Konfektionsindustrie" enb 
Gammen.

Mekilskrilr».
Was ein Bourgeot» Ist. 1. Er duldet cs, dost a n d e r e  sich einsthen 

str etn» L e m o k r s t i « ,  ln der er, der Bourgeois, weiterhin herrschend« 
Blosse und für einen S o z i a l i s m u s ,  In dem er, der Vouraeots, weiter 
hin unbeschränkter Unternehmer sein tann. 2. Cr sommert über dir Irrst. 
Wen Zustande und tut nichts, damit sie besser werden: nicht einmal, daß er 
He l d e r  Männer Rede hört, d. h. auch eine Links-Zeitung liest. 3 Er 
«ächte gerne, daß ander, sich für itm opfern, z. B. daß die Arbeite:"''oft 
den Rechts-Puttch Niederschlage und sich dann, als ob nicht» geschehen wäre, 
weiterhin von ihm, drin Bourgeois, beherrschen lasse. ,Jm Besch und dobtz 
hrstnm, feig und ein Schwätzer —  wenn das ein Bourgeois ist, wieviele gib!» 
dann in Deutschland? Und darf sich dieser widerlich« Bursche, der Bourgeois, 
wrmdern, wenn er'an die Wand gedrückt wird? K. F .

Deutsche Republik, nickt: Deutsche» Reich. M an  Hot aus einer gewissen 
Sentimentalität und Im Knyide verlogenen Rücksicht heraus die Bezeich 
«rng .Deutsches Reich" seinerzeit ossiziel! beibeholtm. Lächerlich: denn 
wir haben heule kein deutsches .Reich" mehr (. , . sollte jetzt heißen deutsch-» 
Arm, würde Schillers Kapuziner sagen). Dos, was vom ehemuliaen 
»Deutschen Reich" zur Zeit noch da ist, kann diesen stolzen, viellaickt allzu 
stolzen Namen nickst medr tragen. Man mag dies bcdiurrn oder nicht: es 
M  so. Und deshalb gebe man sich gefälligst einen Ruck »nb gewöhne sich 
wt dos Wort .Deutsche Republik". E s  ist in seiner Art ebenso ehrwürdig 
»s» dos alte: und jedenfalls klarer und wahrer.

Länigstrev« Bob imwichse. Der .Bayerisch« Känigsbvte", da» neuge
gründete Organ der bayerischen Königsporsei, brachte kürzlich folgendes 
Inserat: „ L i n s e n  per Pfund ck.SÜ Mk., R e i s  per Pfund 11.50 Mk., 
B o d c n w o c h s  per Dost 10 Mk. Den Mitgliedern der M ü n c h n e r  
E i n w o h n e r w e h r  und der B a y e r i s c h e n  K a n t g s p a r t e i  5!^ 
S o n d e r r a b a t t ,  Josts Görlach Nocks., Inh. Georg Gamperl. Kari- 
stroße 28, Ecke Arrlsstraß«, Telephon 7823." Bezeichnend ist, daß Herr 
Gamperl ohne weiteres die Mitglieder der Einwohnerwehr in den Topf der 
Königsliebbicher wirft. Im  übriaen wird die Bayerische Königspartei jetzt 
wahrscheinlich riesigen Zulous haben

Das Vokeeland ist reikarsl worben, und zwar an einen F i l m ,  
k onz e i n .  Das „ E o f ^  V a t e r l a n d "  meine Ich in Berlin, gleich 
beim Potsdamer Bahnhas. B is  zum Kriegsausbruch hieß cs —  ech! 
deutsch! —  „Cain Puadilln" iPicodilly ist der Rome des Londoner Hvren- 
viertels). A ls her Krieg und damit die Welle des „Patriotismus" kam, 
wurde —  n>i"d.-rum eckst drm'ch —  das Lakai, in dem Halbwelt unh andere 
Welk stch Iresstn, in „East: Vaterland" »mactaust. Niemand erhob damals 
Widarigiuch gegen diesen hochprstritstisckmn Nam?nsir"chsel. Jetzt atmet doch 
n'elleickst der eine oder andere aus, wenn das „Cafö Vaterland" vcrs.hwindct. 
Aber heutzutage ist man eben auch nickst mehr so patrioillch.

2ursndi> e TNmE'rr. Der kürzlich zum söchfi'ch.m Finonzininister er- 
nannte d?me!ratisck>e Abgeordnete der Söckrsülbrn Volkskammer Di. Peter 
N e i n h a i d  ist im Anaenk-lick von den zweihundert deutschen Minister : 
der jüngste. Er zählt erst 33 Io-ne. Das gleiche Alter batte der während 
der letzi n preußischen Kahmestsd ise für den Pasten d"s Ministerpräsidenten 
norgesthene Ministerio^rekior K r ü g e r ,  von dessen Ernennung ober 
gerade wegen feiner Jugend ohaesthen worden ist. Der jetzige deutsche 
Minister des Arußern K o ste r  ist 37 Jahre alt.

Die Paplerpol hält ein gänzlich übsislüßiges Blatt wie den würtltm- 
bergifchen Starsteanzciger, übrigens auch andere eben-o lu-rlvolle Organ«, 
nicht ob, dis T  i t e l r> e rä  ir d e ru  n g e n, die im Gefolge des Ueb-rgongs 
der Eisenbahnen, Posten und Telearaplrrn auf das R e ick  oulomal'stch ein- 
treten, unter n a m e n t l i c h e r  N e n n u n g  s ämt l i c h e r  betragener 
lbezw, beglückter!) Beamten onzuführen. Man suhlt sich in die schausten 
Zeiten d:r Blüte des Ordens- und Titelwesens versetzt, nm einem königlichen 
Beamten bekanntlich dos cherz höher schlug, wenn er an Königs Geburtstag 
oder bei anderen unvermeidlichen Anlässen sich schwarz auf weiß im Staat»- 
anzeiger sah.

INonnelaks! Vor dem Krtea wurden In Deuttchland jährlich M I  MO 
Zentner Marmelode verbraucht. Jetzt können In 700 Fabriken 20000000 
Zentner iabriziert werden und sind im Krieg 12 000 000 fabriziert worden. 
Der Friedensverbrauch wird aber nur aus 2 E O O O  Zentner ge-ckätzt. wozu 
10 Pro;, der bestehenden Betriebs vusreichrn. Die andern sind i i ber -  
f l ü s s i g .  —  So  lange die Marwelad-sobriknnien keine bessere Marnieluhe
machen ols wir sie zu fr.....  bekommen, mag sie alle miteinander der
Teufel holen.

Doklordisfeclaltonen brauchen an preußischen Uni aus: töten. In Leipzig 
und Jena jetzt nicht mehr gedruckt  verfielegt zu werden. Die armen 
Doktoranden werden ausotmen; und Re Wissenschaft wird den Verlust ver
schmerzen können.

Ameriinuĵ chrr Besuch In Ssckck. Don den amerikanischen Reisegesell, 
schäften in Rervyark wird nüige!-:!t, daß sich in tresenz Sommer ein großer 
Strom amorilanstch-m B a d e g ä s t e  und Erbolungsr-stenbrr nach dar 
deut schen B ä d e r n  ergießen wird. D is Zahl der bst den Rcisege'eil- 
schaston notierten Badrroisenden noch Deutschland übersteigt berei s 30 000. 
—  M an  wird die amerikanischen Gäste bet uns mit einem heiteren und 
einem nasse» Auge willkommen heißen.

A»s Heilbkmm und Umgebung.
Lie Thealerlrage.

Seitdem es feststorch. daß da« Evielsohr mit einem jede Envariung 
und Vebechnunn ükerstr!senden Fehlbetrag adschlietzen würbe, ist die 
Frage, ob der Weilrrbetrieb des Theaters im kommenden Winter zu 
rechtfertigen fei. Überall und zur Genüge erörtert worden. Man hat 
diese Frag« meistens mit andern verquickt, sodoß in der Re^el das 
Urteil nickst ollm vdjekiiv ausstcl. Entweder man betonte in zu starkem 
Mähe die wi r t schaf t l i che Seit«, oder aber man lieh sick aus- 
schließlich van k u l t u r e l l e n  Gründen leiten. In  einer Zeit, in 
der für eine Komnume die schwierigsten wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme zu kosen sind, die fast ihre Leistungsfähigkeit übersteigen 
scheint eine weitere Belastung durch einen unrentablen Tcheaterbetriel» 
ausgesch l os sen.

Was hat nun in der vergangenen Spielzeit in erster Linie das 
R i e s e n d e s i z i t  b e r v o r g e r u f e n ?  Eine Beantwortung 
dieser Frage wird vielleicht neue Wege zeigen, die unter allen Um, 
ständen zu beschneiten sind, wenn wioder nicht ähnliche Schwierigkeiten 
aufiauchen sollen wie setzt.

Vor ollem ist das v i ek zu g r oß«  P e r s o n a l  daran schuld. 
Bei einer zum Teil v i e r f achen  Besetzung eines Fach» konnte natür
lich de einzelne Kreit gornickst aus^müßt werden. Hier must gründ
lich Wandlung geschossen werden. M r  werden uns in Zukunst keinen 
ollen großen C h o r  mehr keilten können, cs wird mit je 10 Emmern 
und Säneer innen gehen müssen, die möglichst so ousmwäb'»n sind 
bah sie oieFeillg verwendbar sind. O e k o n o m i e  der  K r ä f t e

mutz wie überall das oberste Prinzip sein. Durch richtige Der Wendung 
der S o l o k r ö s t e  Festen sich ebenfalls Ersparnisse machen, bck
werden wir irrst einer Höchst,za bl von 2ö Krästrn au »kommen känneck 
rnd damit auch größeren künstlerischen Anforderungen gewachten seil». 
Dieselbe Forderung muß beim technischen Personal und beim Orchestetz 
erhoben werden.

Wenn der Grundsatz der Svsrsamksi! in allen Teilen des De» 
triebs durchgr'ührt wird, dann kann unmöglich ein ähnlicher FeA» 
betrag herausspringen wie in diesem Winter. Durch Vereinheitlichung 
der E i n t r i t t s p r e i s e ,  de nicht nur allein nach dem ganzen 
Lau des Theaters berechtigt ist —  das 3. Parkest und die erstell 
Reihen im 2. Rang lind ebensogute Plötze wie des 1. Parkest —  srn- 
k rn  mich durch die Ninellienmg der Gnkcmmrnsoerhülimsis der ein» 
zeigen Schickten des Volkes, lieben t z charas t eMrhre i n  n a b m e n  
erzielen. Ick denke mir die Staffelung der Plätze uugejstzr so: für 
dm ersten Wah kämen die Orcheslsrsestsl und die L i '. 'u  in Frage, 
liir den zweiten das gesamte Narkstt, mit Ausnahme der. letzten Reitze, 
die wegen der Sseholätze. dis sich immitte'tzar anschstestm, nicht aerad« 
anaenedm ist. und die erteil dir', Reihen des zweiten Raims, für den 
dritten P'atz die letzte Reihe des Parketts rud die ütz men Ruhen des 
'weiten Ranges, ols letzte Kategorie bleiben die Stehplätze Übrig- 
Weiter zu beachten ist die Td-astung eines dritten Abonnements. Datz 
tzedeut-ck? in technischer Hinsicht -!-e E^svgrnis van Zeit und Kmst. 
Denn die einzelnen Darstellungen könnten mindestens d r e i m a l  ge
geben werden.

Run fragt es sich, ob aus bst'e Weist auch künst l er i sche 
A r b e i t  möastch ist, ob ein Spieipstn austesstllt werden kmn, der 
höhere Arstrmüche bestiediat. E s ist klar, daß bei einer so kleiner An» 
zahl von Krallen im Schauspiel an die Ast-stühronn Schillericheit 
Dramen, die -mrn grasten Apvmat er Ordern, nickt mehr wer
den kann, Wik werden eben stlllzs Dramen oustühr-n mästen, di« 
m7m'g Rsll°n austoeistn. und daran slt nnstre Literatur nicht arm. 
Eine Annass,mg des Svielpians ist also leicht möostck, ohne daß dl« 
kiniOsttzstck-: Güte darunter leidet. Ln der O p e r  sind ä h n "«  Ein» 
schrrnkungen notmondig. Größere A-rstührungen werden sich unter 
Zuzstdüng oan Gästen ermöglichen lasten.

Diel wesentlicher für die Güte d»r L?sstun-'»'N erschein! uns Hatz 
Aufhören der I n t r i g u e n m i r t s c h a f t  om Theater, und da vürd 
fckon die Derrinoerimg des Persormst gute Folgen zriliaen. Die rm» 
fähigen und bslaltelen Elemente müff-m im Interests des Ansehen» 
und der künstlerischen Höhe unteres Theaters e r b a r m  n n a s l o »  
aus ae s ch i eden  werden. Hier ist auch der Platz, dar L e i t u n g  
d-r Dühi" zu lagen, daß nur mst imers-i-nschê  Sstenae und mit 
lstafstm Z'svel «me Bühne d̂ -rck alle T^tzrnilst gesteuert Mützen ^"nn. 
Wenn ähnlich« Brrhötzmist in d-n nächsten SSAzeit tzerrsckrn solltest 
wie seht, an den"» die N a c h g i e b i g k e i t  und L ä s s i g k e i t  der 
Direktion zum Teil schuld ist, dorn muß fick die Direktion bewirb lein, 
daß sie den letztenRest  von S y m p a t h i e  verliert, den man ihr 
noch tz-sber kvvohrk hat.

Wenn diele Forderungen nermmkirckt merckon, dann ist eine Daiel» 
«eit ohne  zu g r o ß e »  D e s i z i t  mögl ich. Und wir mEf lest  
sie verwirklichen, denn das künstlerische Le'en HeiAronp, ohne Theatetk 
und  dami t  ohne  Orchester  ist «denkbar. Daß das Theater' 
e'n K-t'tnrlgffor g-r»»n Ran^-o Etz "tzrtz nlemmch besi""sten mallen; 
mir können die'e» Moment nickt stark genug betonen. Voraussetzung 
ist ollerdinchs, daß der ponze Detrieb von einem gewisten künkffbritcken 
Siandaunkt getestet werden muß, und daß er niemals als Avs- 
heutMgsob'ekt Ciwelner beirachcket wird. Dem diesem Standpunkt 
aus rckrd sich für die S t a d t  über kurz oder lang die Lösung de« 
Frage ergeben, ob das Tbasier überhaupt nicht reif ist für dir Netze» 
notzw« In städtisch« R e g i e ;  nicht allein au» ideellen, sondern 
auch aus praktischen Gründen. >ok.

1S00 Aevlasr Nicht sollen nach einer Meldung des „Sozialdemokrat", 
die das „Reckar-Echo" weiteegidt, der S t ad t  Hel lb raun uo» dek
Lcmdesgetreitzefi»kle deschlagnahmt «veden fein. Woher mag diese» Mehl 
stammen? Er kann .erspart "  fei»; e» ksnv auch von der Stickt .ge
hamstert" morden fein In  beiden Fällen Ist der Stadt nickt ohne 
Veiten» «in Vorwurf nu, ihrer Hondlmigsioelle zu machen. Di« Er» 
nährnngsousslchten sttr diesen Sommer «erde» ja seftt günstiger beurteilt. 
Abw dem wer nicht immer so. Man fürchtete mit Recht, daß Re Ernte 
Acht reichen und die schlecht« Valuta eine ausreichende Einfuhr ran Sei leid» 
unmöglich machen «llrd«. Wenn ln diesem Fall« dle Stadt für den Sommer 
s o i ge s o r g t  hat. Io geschah dos zum Besten der Bürgerschaft und «ar 
weise Voraussicht. Denn es freilich ko wäre, daß dte Städte sich auch auf» 
Hamstern per legen müssen, so demeill da» Re Unhaltbarkeit des Zwangs» 
Wirtschaftssystem», wie wir es «och haben.

Av die Leser Her „yellbronuer Smnttaqsrnttuncj-.
Ich habe mich entschlossen, einer Deruiung al, Sekretär der Eoztckkt- 

sieninfiskommission nach B e r l i n  nicht Folg« zu leisten. Auijchl«ggebend 
war hiebei die Verpflichtung, dte Ich den Lesern der „Heilbroimer Sotzntaas» 
zeitung" gegenüber empfinde, und die mir eine Enkkernnng vom Ort der 
Herausgabe und ein Ausgeben der unmittelbaren Iühlurg mit meine« 
Leserkreis kn Hellbraun und Württemberg »eibtetet.

.Or Erich kchoirer.

Für̂  dett Inhstlk lüPraiHwerMtSr Ok". ŝ ikh Tchalr«r, HMron«.
Druck r>cr 7erclt><druckerrk m. Ü« H., Hchiibrai n«

Dch erkläre mir den 5>icb und die Frage so: bei seinen Sircis- 
zügen durch die Ummer war mein Nesse schließlich auch bei mir onoe- 
Hmat und hotte mich wahrscheinlich gerade in ein?m Augenblick be
trachtet. als ich im Schkâ e d'e Liopen bewegte. Alles jedoch, was 
mit Kauen und Ellen zukmmenhängt. interessierte dielen Neffen In 
tckcktzcm Maße. Er wußte sich osio keinen andwen Rat. als einen 
Knüppel zu holen und mich aus allen Krätzen über den Scködel zu 
schlagen, um die Frage stellen zu können, die ihn in Atem hielt:

„Du. was kaust du denn da?"
Und da sollt« man die Kinder nicht sieben? st, L.

M llivachl.
E s  war, als hä!!' der Himmel di« Erbe fsill geküßk.
Daß sie im Diülenschimmer von ihm nun träumen müßt:
Die Lutz ging durch die Felder, die Aehren wogten 'acht.
E s rauschten leis die Wälder, so «ernklw wor die Nacht. 
Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus.
Flog durch Re W en Lande, als flöge sie nach Haus.

E i c h en do r s f .

M e man auch Geld verdienen kann.
Ungarische Zeitungen erzählen eine lustige Hochstaptergeschichie von 

-eniolen Geschäften des ungarischen Grasen S., der in London in ein 
Tagen die nett« Summe von zehntausend Pfund ergatterte, ohne dabei 
den r:-ck « sirenocn enchsch-n Ge'chen in Konflikt geraten zu sein. Der 
fchmwüichô  Kras kam nämlich mit einem fertigen Plan nach Lon 
begab tick, ckor, I.l em»m seiner Bekannten und bot ihm die Hülste des 
Winnes m> sör den Fatl. bnß er ihm da, ,mtwendige Kapital von z 
Iau,.-nd Psuud zur V 'rs^m ia  spüz. Der Plan wurde für gut besm 
w-b der Gros °rb:eii dos G-lb. Am solgent-.-n Morgen drgab er sich

^  'E e  «ine Perle. Eine einzige Perle w 
-k heben, ab-:r dc»4 s<rilc ern r̂«chiL7̂ )plkjP D^r äuVrüek halt" ! 
Perle der g-wimschi-n Größe au, Lo-r. „boi Nch ob-r, eine zu besor 
tzwe! Tage spater mar die Perl« zur Stelle —  ein mcbrl'W herrliches -- 
»er Pr«!» betrug achttaus«nd Piunh.  Der Kr',, b-zahlte wo, 
«nd ging. Er ging geradewegs In ein Psarck'-nlMschütt und oers-chte 
Perle für 7000 Pfund. Ein« Woche später erschien «e ator wieder bei 
Luwclier und erklärte, er möchte «in Gegenstück zur gekauften Perle ka 
Eine Perle dertelben Größe und derselben Farbe. Der Juwelier Ir 
Dch hinter den Ohren. Die Sach« sei schwer, meinte «r. Und wenn es 
»eilugen sollte, eine zweite Perle derselben Größe und derselben Fort» 
finden, so werde da» sicherlich mehr kosten. Viel mehr. Er wüste Inserir 
vn!> wenn man etwas suche, so kostet es gleich mehr. Er veilangte 1Z 
di und sür dir zweit« Porte Der Graf erklärte »brr mit gräflicher Nor 
llanre, daß ihm der Pee l s  ganz ei ner le i  sei. Am folgenden I

erschien brwits dos Jnlerot, auch der Graf tos es, und begab sich sckmur- 
straks ins P°anA:ihgesckM. Er wollte sein« Prrle nuslösen. Der Pfand- 
leih:r, der tos Inserat selbstvrsiändlich ebenfalls gelesen hotte, fragte ihn 
nach dem Press der Perl«. C r wollt« sie gern lausen. Roch lanr-n Ver
handlungen überließ ihm der Gras die Perle sitz Ick ( M  Pfund und beerb 
sich sofort zum Juwelier, dem er milieitte, daß er die Per!« nicht wehr be
nötigte . , A n  d i e s em er sten Ges chä f t  ha t t e  er  1 0 0 0 0  
P f u n d  v e r d i e n t .

Nun ging er an da» zweite G:schöst. E i  gründete eine G e s e l l 
schaft z u r  A u s b e u t u n g  s i e b e n b ü r g j f c h e r  S o l d m i n e n ,  
gab 20 000 Shares zu ein Pstmd aus, ließ dis Firma in das Handel «realster 
eintragen, eröffnet« ein Büro, packle dann seine Koster und sukir nach Paris, 
wo er sich zur EreRt Lyonnais begab und erklärte, sirbcndürgilchr Gold
share» kaufen zu wollen, 20 000 Stück Shares dieser und dieser Geiellschatz. 
zu se einem Psupd. Die Bank übernahm reckt gern den Auftrag, ober man 
bot den Herrn Grafen,, eine Anzahlung oon 8000 Psund zu leisten, da man 
ihn nicht kenne. Der Gras zählte die 5000 Pfund wortlos auf den Tisch und 
empfahl sich. C r suh, geradewegs noch London zurück und traf noch gerade 
zur rechten Zeit ein, um den D.rirelsi der französischen Bank zu empfangen, 
d?r von ihm 20 000 Shares abkaufen wallte Der Herr Aras verkaufte die 
20 000 Shares, steckte das Geld ein, und schrieb der Pariser Bant einen 
sehr höflichen Brief, daß er sich die Sache überlegt hätte. C r  übernebme 
die Shares nicht und ließ« dafür die Anzahlung von 5000 Ptz-nd verfallen. 
Der Graf ging vollkommen tonet! und geschäftsmäßig vor. Dabei verdient« 
er mit seinen beiden Geschäften das nette Sümmchen von 21 000 P'arid, 
dis er mit seinem Kompagnon redlich letzte. Dann beglich er die Halek- 
rechnung, packt« seine Koffer und begab sich zurück nach Ungarn, wie einer, 
der fein« Angelegenheit zur vollsten Zusric^enheit erledigt hat. . . .

vhemallsi, verlrledni und abgereist.
Der „ A l m a  nach de G o t h a "  ist diesmal mit einer Verspätung 

von dreieinhalb Monaten erschienen. Dafür haben wir auch eine oänzlich 
rungoarbeitete und stark verbesserte Auslage des Almauah, der „fürstlichen" 
Häuser vor uns. Lm reuigen Jahre war es für dte Verfasser de» genea- 
logilchen Taschenbuches zu spät, den Verbesserungen und Umarbeitungen, die 
die Weltgeschichte dem Fürstenwesen hotte ongedeihen lassen, Rechnung zu 
traeen. Diese Verbesserung besteht !m wefeniiichen aus einer Beretnsvckulnq. 
W i l h e l m  kl. Ist von seinen drelunbfünszig Kaiser-, Königs-, Groß- 
hrrzoss-, Herzogs-, Landgrafen- und Markgra'entiteln nur der eines „e h «. 
m a l i g e n  K ö n i g s  o o n  P r e u ß e n "  geblieben. K a i l  H a b s b u r g ,  
der sich frükcr nicht nur dep komischen Titel „apostolische Majestät" beilegte, 
sondern auch zweiundoierzig Souverän!täten, unter thn.-n die überraschende 
eines Königs van Jerusalem, ist fetzt auch alles andne in gleichem Maße 
wie König oott Jerusalem, und der Gotha bemerkt trocken: a u s  W i e n  
v e r t r i e b e n .  Dasselbe gilt für die zwei Dutzend deulfchei Teilfürflsn 
von Bayern bis Greiz Schleiz Ebrrrwalde, K o n s t a n t i n  von Griechen- 
land wird nur ats „ab gerei s t» bezeichnet: -s heißt nämlich: Ale;ander.

König von Griechenland seit der Abreise seines Bruder«. Auch tonst ist 
es interessant, di« Wortwahl de» Gotha zu beobachten. ISO Jahre tanz be- 
zelchneie er di« pewati'ame Tötung eines Souveräns als Mord, Im  Jahr« 
1791 wurden Ludwig X  Vk. u-d Marie Automatic als ermordet verzeichnet, 
1909 Kariös van Portugal. Eine Ausnahme wurde nur Mr die Ab schlackst, 
ung de» serbischen Kövifispa.ares im Jahre 1908 gemuckt. Damals drückte 
sich dar Gotha merkwürdig cup'eniistisch aus: Peter Karo ge arge witsch fei 
„noch hem Erlöschen des Hauses Otzronomiisch" aus den Thron gekommen. 
Haute ermordet man nicht mehr. Vom Z ' t r e n  wird erzählt, daß er g e 
tötet  welchen ist. Genauer ist der Gotha bezüglich der Großfürst?n Dimitri, 
Georg und Nikolaus. Sie wurden „am 23 Januar IS IS  in St. Petersburg 
„ f ü s i l i e r t " .  Die anderen Mitglieder d:r Zarrnfamiti- werden einfach 
ols . g e s t o r ben "  bezeichnet. Der Mamnach de Gotha wird immer 
weniger romantisch . , .

HanMcherei.
Schlug« dl« Trommel und fürchte dich nickt. P o l i t i s c h e  Gedicht«,  

a u s g r w ä h l t  o o n  D r  D w i g l a ß ;  1919 verlegt ron Strecker U. 
Schröder, Stuttgart. 120 S.

Eine zeitgemäße Sammlung: mir stehen erstaunt, beschämt, an gedonnert 
vor der Leidenschaft, Wucht und Sckönheit. vor der Fülle von Wissen und 
Einfällen und —  vor dem M ut unserer politisch kämvfcnd-n Vorfahren —  
oan Walter bis in die Wer Jahre. Etwa ein Drilt-I war mir unbekannt. 
Das bekannte, zularmnengrsteüt, wirkt mächtig: das «stanze hat höchstens zwei 
Meten und ist vorzüglich geaignct, sür den Wohlkamvs die reckte Stimmung 
zu geben: das Gefühl der Be'ckämung über die Sck.nüche imb Ftzgheit de» 
heutigen Erschlicht». Der Kümmerling mag durch die Beschämung zur 
Resiauattoy, brr Körnige wird zu Totrn oefuhrt o^rdrn, „Au den Darm 
der Psasfen —  Hängt dry Edelmanns" Oder ein erster:», ven Dingelstedt: 
„Herr Michel und der Vogel Strauß —  Sind liebliche Geschwister: —  Aus 
diesem guckt» Kamel heraus, —  Aus jenem der Philister. —  Der eine birgt 
den Kops im Sand —  lind läßt den Steiß sick dicken, —  Drr andre müblt 
sich mit Verstand —  2n Bücher ein und Vhrckra." Oder Frrilieraih: 
„Deutschland ist Hamlaii Ernst und stumm —  I n  stimm Toren stde Nackt —  
Geht die beer ab ne Freiheit um . . .i" Oder Haine: „Trommle die Leut« 
aus dem Schills, —  Troinntze Neveille mit Ju.i.'udtrotz, —  Mackster« 
trommelnd immer voran, —  Das ist die ganre Wissen'chatz —  . . .  Ick hob' 
sie begriffen, weil ich gescheit —  lind weil ich ein guter Tambour bin."

Ich Hobe den L y r i k e r  Heine Immer unter de« zwei oder bre> Ersten 
nach Garthe gestellt: heute verurteile ich auch den P o l i t i k e r  Herne nicht 
wehr: meine Stimmung Ist so bitter geworden, wie einst die stickige war. 
Und dief« Stimmung spricht als kräftiger Inhalt und packende Form aus 
der ganzen Sammlung. Das Büchlein ist uvri, daß man- kaust

K. Hammech
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kuroMsche Politil. Neueste Nachrichten. Jer große M W .
In  Sou Renw, auf der Konferenz der drei Ministerpräsidenten 

den En eiend, Frankreich und Italien ist beschlossen worden, die Lös
ung der deutschen F r a g e  einer weiteren Zusammenkunft vorzu- 
behalten- Diese wird am 25. Mai in dem belgischen Badeort S p a a  
statt finden, der schon öfters diplomatische Unterhaltungen nnd Ent
scheidungen gesehen hat. Das Neue und Wichtige dabei aber ist, daß 
deutsche V e r t r e t e r  zugezooen werden sollen. Am 3. M a i ist 
die Einladung dazu in Berlin emgegannen: der neue Minister des 
Auswärtigen, Dr. Köster, wird also Gelegenheit bekommen, sich die 
ersten Lorbeeren zu holen. Ob ihm solche beschieden sein werden, das 
wird freilich weniger von feiner eigenen Beredtsamkeit als vom guten 
Willen der alliierten Mächte obhängen. Darf man darauf zählen, daß 
er vorhanden sein und sich ouswirk.m wird? Au-eichen dafür find in 
den leigen Wochen öfters zu Tage geirrten. Der italienische Minister
präsident N i t l i ,  der allerdings nicht mehr ganz fest sitzt, ist ein 
guter Europäer; die englischen Staatsmänner sind zu klug, um nicht 
Dermmltgründen und Tatsachen zugänglich zu sein; lediglich m den 
französischen Kopsen behauptet sich noch ein zäher Rest des alten 
Revamhewillens. I n  den Kopsen der leitenden Staatsmänner und 
der herrschenden Klassen: nicht so lehr im Herzen des Volkes, das 
brüderlicher Sympathie viel zugänglicher ist als nationalistischem Haß 
—  auch in Frankreich. Die französischen A r b e i t e r  jedenfalls haben 
bereits gelernt, wovor sich die Minister noch verschließen: nämlich 
eu r opä i s ch  zu denken. Am selben 3. Mai, an dem die Einladung 
nach'Spaa in Berlin eintras, hat die C.G.T. (oonköstöimkion prmör.nst- 
«tu truvail), der französische allgemeine Arbeiterverband —  der etwa 
unserem allgemeuren deutschen Eewerkschaftsbund entspricht —  eine 
programmatische Erklärung erlassen mit folgenden Forderungen: Ver
teilung der Rohstoffe durch ein internationales Konsortium, inter
nationale Handelsflotte unter dem Schutze des Völkerbunds, g l e i ch
m ä ß i g e  E r n ä h r u n g  aller Länder, internationale Verteilung 
der Kriegslasten.

Um das dreht sich die Angel der europäischen Politik: Deutsch
land wieder seinen Platz unter den europäischen Völkern einzuräumcn; 
uns nicht mehr zu hindern und zu belästigen oder gar zu würgen, son
dern uns aufzrcheisen. Darüber wird in Spaa zu beraten sein (die 
Höhe und Zahlunasweise der K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g  soll vor 
allem endlich festgesetzt werden). Und diese Konferenz in Spaa wird 
noch lange nicht die letzte sein. E s Hecht in ausländischen Blattern, 
es bestehe die Absicht, im Anschluß an Span D e u t s c h l a n d  in den 
Ober s t en  R a t  a u s z u neh men ,  der sich dann schließlich aus 
den MinisterpriWerrten oller emo päi scheu Staaten zusammen setzen 
werde. Vielleicht find diese Meldungen verfrüht, aber irgend einmal 
muß es zu einer Art eu r opä i s chen  G e s a m t r e g i e r u n g  
kommen, heiße diese Völkerbund oder Oberster Rat; denn die vorliegen
den Ausgaben lasten sich nur i n t e r e u r o p ä i f c h  losen.

Vrren einzigen H a k e n  könnt« die Bereit Willigkeit der West' 
Mächte, setzt mit Deutschland zusrrmmenzvgehen. siir uns haben; und 
wer werden deecholl» nicht ganz cchne Vorsicht in ihren scheinbar freund
lich sich öffnenden Kreis emtceten dürfen. Noch immer ist di« r u s 
sische F r a g e  offen. Alle Versuche der Entente, sie mit G e w a l t  
zu M n ,  find bisher gescheitert. Aber man hat die Hoffnung noch nicht 
stufgegeben, Sovsetrußland mikitäriflch niederzu werfen. Die gegen
wärtige po l n i sche O f f e n s i v e ,  hinter der deutlich die Fran
zosen und etwas weniger leicht erkennbar dte Engländer stehen, ist ein 
neuer Versuch des Westens, den Alpdruck des revolutionären Oltens 
abzuschütteln. E s könnte sein, daß die Drahtzieher der polnischen 
Offensive sich auch Deutschlands als Degen gegen Rußland vergewissern 
möchten. Dabei konnte unserem unglücklitsim Vaterland ein böses 
Schicksal blühen, das einzige, von dem cs bisher verschont geblieben 
Ist-, daß es zum K r i e g s s c h a u p l a t z  würde. Und außerdem haben 
wir nicht den geringsten Anlaß, uns mit Rußland zu versanden. 
W ir werden nicht 1929 den Fehler von IftOO repetieren wollen. Ruh- 
kmd ist auch heute eine Rückversicherung sur uns. und wird uns viel
leicht einmal noch mehr bedeuten. Dr. Erich Schairer.

Polnische Offensive gegen Rußland.
I n  der Ukraine ist eine große, anscheinend sorgfältig vorbereitete Of f en-  

s l o c  der  P o l e n  gegen die Bolschewisten im Gang«, die zunächst den 
Polen starke Erfolg« gebracht zu haben scheint. Sie sind bis Bordiischew 
und Kafatln vorgedrungen, ja nach optimistischen Meldungen bereits in 
Kiew. Das politisch« Ziel ist offenbar di« Lastrsnmmg der Ukraine und 
Weißrußlands von Soofttrußlaiid; man treibt also ähnlich wie srüher Deutsch
land eine „NandstooteupoMI", um Puffer zwischen sich und Rußland zu 
legen. Polen, das als größter der neugeschassenen Staaten setzt schon 
25 Millionen Einwohner hat, möchte seine Grenzen um Ob-richlrsien, große 
Teile West- und Ostpreußens, Litauens, Weißrußlands und der Ukraine 
erweitern. Dann würde es etwa S5 Millionen Einwohner zählen (wovon 
nicht die Halste P o l e n )  und wäre so groß wie Italien ober sein spezieller 
Freund und Bundesgenosse Frankreich, das ihm ganz wie vor hundert fünfzig 
Jahren besonderen Vorschub leistet und jetzt auch wieder bei der Offensive 
gegen Rußland die Hand !m Spiele hat. Man wirb aber der neuen „Groß
macht" Polen keine allzulange Dauer ihrer Größe weissagen können. Cs 
macht keinen soliden Eindruck, wenn ein Lond wie Polen jetzt nach kriegeri
schen Lorbeeren dürstet, statt sich dem bitter nötigen inneren Ausbau zu 
widmen. Und der Angriff aus Rußland mag iich jetzt, an seinem Anfang, 
sehr vieles!sprechend anlosftn —  bas ist von Napoleon bis Denikin, Kolt- 
schak und Sudenisch schon öfters so gewesen, ohne daß der Endersolg dem 
entsprochen hätte.

«

Eine pol n i s ch«  BerfAuörervrganisotion tn Obe r s c h l e s i en  be
absichtigt, dieses durch einen Aufstand gewaltsam mit Polen zu vereinigen, 
rchne di« durch den Friebensvertrag vorgesehene Abstimmung obznwortcn.

In  O b e r s c h l e f i e n  fft es zu ernsten Zusammenstößen zwischen 
D-Uiichen und Polen gekommen.

In  D ä n e m a r k  fft schon wieder ein neues Ministerium (Neergaatd) 
gebildet morden Die erst« Zone von Schleswig, die sich in der Abstimmung 
für Dänemark enllch-eden Hot, ist von dänischen Truppen beseht worden 
. , ^  Frankreich ist ein E i s e n b a h n e r  st rei k  ausgebrochen, der sich 
«vs die B e r g a r b e i t e r  und andere Beruft fartgcpflanzt hat.

»
Zur Herstellung „Verfassung-mäßiger Zustände" südlich der R u h r  

dort S t c h e r h e t t s p a l i z r i  (aljo nicht Reichswehr, ober was ist einer 
sich der Unterschied?) cinmarschiert. ' °

Das Untersuchungsamt über die Kappiade hat dem Ncichswehrmmister 
die Anklage gegen 18 Genera!« und Stabsoffiziere vargftchlogen. Darunter 
Ist auch der Vskosrikaner General o. L e t t v w - D v r b e c k .

Die Deutsche Friebensgeftllschaff hat Prof. F. W. F ö r s t e r  als K a M -  
baten sür das Roichsprasibium auserfthen.

Die würlt. Landwirkschnftskammer hat sich sür die Aushebung der 
8>w a n g s w i r t sch o s t ausgesprochen, allerdings mit keiner sehr starken 
Mehrheit.

Im  würlt. Unterland hoi die M a u l -  u n d  K l a u e n s e u c h e  gefähr
lichen Umfang angenommen.

Dle polnische« Putschabsichten.
B r e s l a u ,  8. Mas. (Prrv.-Tel.) Me Erregung der d e u t 

schen A r b e i t e r s c h a f t  Über dir einiraridsrel feskoest-.ffs.u polni
schen Pvlschobsichlen nächst von Tao, zu Tag. Me Arb- Üerschajl 
weigert sich teilweise, mit polnischen Arbeitern zu s am me nzuo ekelten und 
verlang! Ihre Entlassung aus den Betrieben. M e  seht selsgcslcllk 
worden Ist, hat am 25. März ln BeullM  eine Zusammenkunft groß- 
polnischer Führer stalkgcsvrden, an der Mrlreftr der Warschauer Re
gierung tcilnahmen. Namens der polnischen Regierung überreichte 
Gras Julian Oslrcwsky eine Urkunde, in der die polnische Rrc-ierung 
die polnische Republik Obc«schleift» anerkennt. I n  der Versammlung 
wurde offen zvaegebcu. de ff es aelunuen ft:, unter dem Deckmantel 
polnischer Sckosvereine mffffärffche Organisationen über ganz Obcr- 
schl-sicn zu verbreiten. Die deutschen krrift Oberftff'eft-'ns beben be 
der Erffenftkemmission clnc Pros.'stufte überreicht, in der sie ft- Aus
weisung aller graßpolnlschen Agil es eien verlangen.

Die WirtschklstsdeleMioli Me Paris.
P a r i s ,  «. Mai. tPriv.-Tft.) Der deutscke G.schöcft.fMer 

Dr. M a y e r  las sich gestern nach ftru Luui d'Orjcy b-g den und 
Millrraud llngcklindft.!, duff die d epische Wie l s ck>os l sde l e-  
g a I i v n  am IS. Mal In Paris cinlresftn wird. Dr. Mauer hat dem 
Ministerpräsidenten versichert, daß d!e Berliner Reg!-rang den auf
richtigen Wunsch habe, g e m e i n s a m  mit ft» Verbündeter! an dem 

. wirtschaftlichen Wie Herrn-ft au E u r o p a s  zu w.Hessin.

Die LkUtzpen Im Nuhroedlet.
P o r i s ,  L. Mai. (Wests.) Die Haras-Affenlur r "ft aus 

Mainz, die dcvlfchr- Regle rim ff ! . ' ( ft!> Grinrftrftft: ^ 'ru, 
daß die übrrMIirffn Truppen im R u h r n e b i e t  bie ft: ei
zurückgezogen sein werden.

Eine MnstergeschiiNe.
B e r l i n ,  8. Mai. (Pciv.-Tcl.) Die „Vessffchs Zeitung" mekdff 

aus Lcp'. nhggen: In  Archangelsk ist der deul sche Dauwser un
ter Schröder" an gekommen. Der Dampfer, der unter roter  
F l a g g e  fuhr, holte sechzig u n a b h ä n g i g e  S o z i a l i s t e n  an 
Bord. Al» das S<W  am 10. April Cuxhaven verließ, war es nach 
Relkjavik aus Island bestimmt. Unirrweg» setzte die Besatzung aber 
Ihre Offiziere gefangen und änderte den Kur» nach M u r m a n s k .  
Dte sechzig A »abhängigen sollen sich als blinde Passagiere an Bord 
ausgehollen haben. Das Schiss haben sie jetzt im Hasen »an Archan- 
gelst der R ä l e r e g i o r u n g  zur  B e r s Ü g u n g  geslel l l .

La» Postgeheimnis.
München ,  8. Mai. (Prlv -Tel.) Die beiden süddeutschen 

Bundesstaaten B a y e r n  und B o d e n  haben bei der Reichsregier- 
nng zur Bekämpfung des Schkelchhandels und Schlrbertutn» dle Auf
hebung de» P o s t g e h e i m n i s s e s  beantragt. Diese verhall sich 
ablehnend: doch glaubt man in Bayern auf Grund von Art. 48 der 
Relchsversafsung, auch selbständig verstehen zu können. (Arien, d. Red. 
Der Arl. 48 der Rktchsvecsoffmrg behandelt di« Aufhebung der ver- 
saffungsmäßigen Garantien, d'e „bei Gefahr im Verzag" auch durch 
die Landesregierung ersolgTN könne.)

Massenhaft Eirr.
B e r l i n ,  8. Mai. (Prin.-Tel.) Zn Rorddenlift-rud ff, djrses 

Iahe kei n  E i c r m a n g e l .  Die Preise fallen, so baß z. V  In 
G ö t t i n  gen  bereits Ekr sür 1 M a r k  angebvlen weri-u. In  
S ü d - H a n n o v e r  kaust man Eier- für l — 1.28 Mark.

Die Lage bei Katser-Stto A. G.
h v i l b r o n n ,  8. Mai. Zu dem Ariikel aus S. 3 über die 

Differenzen bei Kaiser-Otlo ist rmchzpirogcn, dos- der Angeskllte h. 
nunmehr aus dem Betrieb a n s  scheidet. Die Arbeiterschaft ist 
bereit, dt« Arbeik am M o n t a g  den 18. Mai wieder auszurehtnen. 
Dach häng! dies noch davon ab, wie sich die Firma zu der Forderung 
stellt, die Avssperruntzstoge zu bezihlen. hierüber wird heute ver
handelt.

Die Franksurter Meffe.
Die Frauksaiter Messe ist i» eine unpünstia« Zelt pesallen: in den Be

ginn einer K r i s e ,  einer Geschaffssiockima, !»e zwar nicht alle Branchen 
gleichmäßig, aber viele recht schwer betrifft. Daher war bas <8eiche st, nxnig- 
steus in den ersten Tagen, ausgesprochen „lustlos", wie der Bärfenausdruck 
lautet. E s  wurde sehr wenig oder gar nicht gekauf t ,  trotz teilweise sehr 
starken Angebots und trotz h e r a bg e s e t z t e r  Preist (bei Leder und 
Schuhen —  wo-der Markt vollständig darnied:rliegt —  teilweise um 40 bis 
50 Prozent, bei Silberwaren z. B. um 10, bei Dublcewaren um 2Ü— 30 
Prozrnl). Lediglich in Papier waren und Drbak scheinen größere Umsätze 
gemacht worden zu sein. In  Textilwaren herrschte große Zurückhaltung aus 
Seilen der Käufer und starke Verwirrung im Preis, so daß z. B. e in  nnd  
d e r s e l b e  Artikel zu 40, zu ätz und zu LS Mark angeboten war An den 
Ständen von Schuhsirmen (Großhändlern) konnte man das merkwürdige 
Plakat lesen: „Mehmuster werden abgegeben". M an  konnte Inhaber von 
Ständen sehen, die sich den Rock über den Kopf gezogen batten und schliefen; 
ja, es joll vorgelammen sin, daß in der Aschermittwochstimmung Leute den 
Derschlag zumachten und im Iuuern ihres Standes Kabaretts improvisierten 
—  weil jo doch kein Käufer stören würde. —  Diese Mitteilungen macht mir 
ein Meßbesucher, der !n den ersten Tagen ln Frankfurt war; nach Zeitungs
nachrichten hat sich die Lage inzwischen etwas gebessert.

*
Im  Anschluß an die Franksurter Meffe hat in Franksurt a. M . eln 

int er nalion der W i r t s c h a s t s k o n g r e h  slottgefunden.

V k sr  « Is ,  U n kcksu t m it « Is r  V u ik ü o l e n ttse n t,

Von R o b e r t  R a u f c h n a b s l .

Auf Grund der vcröffenffichten deutschen und österreichisch-unlläkf- 
fchen Akten über den Kriegsausbruch fteht fest, daß das Ultimatum 
an Serbien von der österreichisch-ungarischen Regierung absichtlich 
u n a n n e h m b a r  gestellt war, um durch seine Ablehnung einen Vor
wand zum Kriege zu haben, und baß die Wiener Regierung von der 
deutschen an diesem ihrem Vorgehen nicht nur nicht verhindert, 
sondern im Gegenteil dazu veranlaßt und in ihrer Absicht bestärkt 
worden ist; ferner daß die deutsche und die österreWsch-ungarffche 
Regierung in den entscheidenden Tagen alle von London und Peters
burg ausgehenden BermMmigsvorschlöge zum Scheitern gebracht 
hoben.

Die beiden unglücklichen Völker sind von ihren Regierungen in 
einen Krieg gestürzt worden, der, wenn kein Eroberungskrieg, fs doch 
zum mindesten ein P r ä v e n t i v k r i e g  (ein „zuvorkommender" 
Krieg), also jedenfalls ein A n g r i f f s  krieg und kein V e r t e i d i g -  
ur rgs  krieg gewesen ist.

Der Dessen stichlest gegenüber ist er ständig als Verteidigungs
krieg darpestellt worden. Er ist cs me gewesen. Aber man hat sichs 
eingebildet. Je länger, desto hartnäckiger, über vier Jahre lang. Mit 
ein wenig Sophismus läßt sich Angriff ja leicht in Verteidigung um
lügen, vor sich selber und anderen; und von der verlorenen Mavne- 
schlacht an war der Krieg ja auch abschnittweise (meinetwegen über
haupt) s trategi sch ein „Deitesdigungskrieg". E r wurde auch 
politisch jo gedeutet, namentlich wenn es schlecht ging; sobald sich aber 
das Krisasglück einmal vorübergehend wandte, kam immer gleich der 
Pferdefuß des Anncxionismus (der Eroberungslust) weit über die all
deutschen Kreise hinaus zum Vorschein.

Es wäre sehr interessant, zu untersuchen, von  w a n n  an eigent
lich die L e g e n d e  vom V e r t e i d i g u n g s k r i e g  eine Rolle zu 
spielen beginnt. Das W o r t  Verteidigung taucht zum erstenmal auf 
in der Erklärung, mit der die f o z ! a l d e m o k r a t i s ch e F  r akt I on 
am 4. August 1914 die Kciegskredite bewilligte. Da hieß es: „N W  
für oder gegen den Krieg haben wir heute zu entscheiden, sondern über 
dle Frage der sür die V e r t e i d i g u n g  des  L a n d e s  erforder
lichen Mittel." Jene Erklärung vom 4. August hat bekanntlich damals 
allgemein überrascht und zwar vorwiegend f r e u d i g  überrascht, da 
man sie als Bekenntnis der sozialdemokratischen Partei zum „natio
nalen Gedanken" ausfoßte, ats einen Akt der Einreihung der Partei 
in die geschlossene Front des kriegsbegeisterten Volke». Das war sie 
auch; sie war, um es etwas weniger feierlich auszudrlicken, der Be
weis, daß auch ist« Sozialdemokraten damals der Kriegspsychose er
legen waren. H a a f e , der als Fraküo-nsvorsltzender Re Erklärung 
vortrug, obwohl er mit dreizehn anderen in der Fraktionssitzung gegen 
Re BcwWgung der Kredite gewesen war, wird lm Gnade kaum Ruh« 
haben, weil er dos getan hat; mch der MchcheitssozioKst Paul Lensch 
hat schon während de» Krieges (in feinem Büch: Die Sozialdemokratie, 
ihr Ende und Hr Glück) die Bewilligung der Kredite al« schweren 
takt i schen Fehler nach außen bezeichnet. Die SozialdemvkrÄle, 
meint er nämlich, hätte om 4. August dle Kruste ab l e h n e n  und 
erst vom zweiten Mal an (2. Dezember 1914) b e w i l l i g e n  dürfen. 
Nachdem dle Sozialdemokraten der anderen Länder sich alle hinter 
chre Negierung gestellt hatten, hätte sie das auch tun dürfen, ab« sie 
hätte best er st e n Sünden fall Anfang August um ihres internationalen 
Ansehen» willen nicht mitmachen dürfen.

Hat Lensch recht? Neinl Entweder war die Sozialdemokraffe 
am 4. August überzeugt, daß es ein Der!cidigungskrieg war: dann 
mußte sie, auch aus takt i schen Gründen (der i n n e r e n  Politik), 
dle Kredite bewilligen. Oder war sie dies nicht, dann mußte sie st« 
ablehnen. S i e  w a r  es nicht. Zwar sind nur 14 Abgeordnete in 
der Fraktion»sttzunp des 4. August gegen die Bewilligung der Kredite 
gewesen (am 2. Dez. 1914 waren es 17, !m Marz IS IS  schon 32., 
im März 1916 schließlich 44 und die Partei brach a u s e i n ande r ) ,  
aber von einer tleberzeugung, daß man sich nur verteidige, kann au ch 
be! den a n d c r n n i c h t  die Rede  gewes en  sein. Denn die 
ganze öffentliche Meinung hatte b ls  zum  K r i e g s a u s b r u c h  die 
Loge vollkommen richtig eingeschätzt und das österreichische Ultimatum 
eis Krieaftanfore beiröüsiet; die Berliner Sozialdemokratie aber hatte 
noch am 25. Juli in Berlin Riefenversammlungen gegen den Krieg 
veranftaitet, in denen die Redner gegen den österreichischen und deut- 
lck;en Imperialismus wetterten. Auch die Presse war vollkommen 
„im Bilde", bas n i cht wie „Verteidigungskrieg" ausfah. Dos mögen 
folgende Züate aus einer bü r ge r l i c hen  Z e i t u n g  beweisen.

Am 25. Juli 1914 unler der Ueberschrfft „ Bo r  dem K r i e g "  
heißt es da:

„ 4 M  man sich dis Rote (an Serbien) in ihrer Gesamthaltung, in ben 
EirizctsordermMir, in der Bestiftung der Antwort in aller Ruhe vor 
Augen, so gewinnt man den Eindruck: sie i s t a u f e i n l l n a n n e h m b a r  
ei nger i chtet .  Man mag es sich schwer verstellen, bah ein Staat sich 
diese beabsichtigte Kränkung gefallen taffen kann. . . .  D a s  he l h t  
K r i e g . "  . .  .

Am 36. Juls liest man in derselben Zeitung:
„Gewiß wird niemand die russischen Meldungen —- über militärische 

Vorkehrungen —  sticht nehmen, aber es bars nicht außer Acht gelassen 
werden wie schwer und langsam in Rußland die Ansammlung der 
Truppen kör per vor sich geht und welche wesentlichen Entscheidungen vor
her getroffen werden können." . . .

Dann weiter am 31. Just heißt es:
„Man darf überzeugt sein, daß die Arbeit an der Erhaltung des 

F r i e d e n »  in E n g l a n d  so ehrlich und loyal gewesen ist als die 
deutsche Rcichsregierung den bestimmten Willen zeigte, den Kriegsbrand 
von Europa fern zu hasten. Beide Staaten haben uunsttietbar nichts zu 
gewinnen. . . Gewiß: Das Neoanchebedürsnls "ist über den Vogesen 
drüben nicht erstorben, aber daß F r a n k r e i c h ,  von seinen Nationalisten 
abgesehen, in seiner Masse kriegslustig sei, wird man nicht sagen können. 
Die letzten Wahlen haben den KriegssreuMen unrecht gegeben."

N m  kommt am 1. August der Kaiserliche Mobilmachungsbefehl. 
Am 2. August lesen wir ln der betreffenden Zeitung:

„Ein befreiende» Ausatmen von einem schier unerträglich geworbenen 
Druck —  rin die Tranen ins Auge treibendes Gesühl stolzen Dewußt- 
werdens eimr zstlbrrvußten kraftvollen deutschen Regierung —  eln die 
Schwere des Kommendest erfassender tisser Ernst —  ein heftiges Gelöbnis 
zum Schutze d e s  V a t e r l a n d e s  —  das waren die Phasen, die ln 
blitzschneller Folge die Nachricht auslöste: „Der Kaiser hat die allgemeine 
Mobilmachung von Heer und Flotte befohlen." . . . Eine hinterhältige 
Politik in Petersburg war die Antwort auf Kaiser Wilhelms ehrliches 
Bemühen um den Frieden. M an  hat den deutschen Kaiser belogen, man 
hat, in der trunkenen Selbstüberhebung eines überhitzten Deutschenhasses, 
nicht an unsere Entschlußkraft geglaubt. Jetzt ist dte An t wo r t  da." 

Und dann am 5. Januar 1915:
„Der national? Charakter des,heutigen Krieges ist es, B i s m a r c k »  

Wrk, !n dem Jahr, in dem sein 100. Geburtstag gestiert wird, zu oer, 
leidigen. I n  d i e s e m S i n n e  sichren wir einen V e r t e i d i g u n g » ,  
kr i eg.  Der ungeheure wirtschaftliche Mochtuustchwung drs jungen Reich» 
wurde zur Quelle de» Neids und des Hasjrs. Hier liegen hie Ursachen fti
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Kaaslikst." . . .  Frankrei ch iMt sich um sein ausgeliehenes Geld 1 
verkauft. . . .  Der engl isch» Ktte» ist rein lapiwUstisch- . . .  Der > 

Aamxs wurde zur Ve r t e l d i aung  begonnen; bann liegt sein« schliche 
Rechtfertigung ..  . Wir kämpfen nicht um dk« Weltherrschaft,  
aber um di» Boimacht Pe i l ung  i n Eu ropa. . , , R u ß l a n d  
muh nach Asien zmückgemmsen werden."

Schließlich noch «in Zitat vom 20. März IS16:
»Eng l and  glaubte, daß di« Milliarde, um die sein Welthandel nach 

der Niederwerfung Deutschlands sich steigern lass«, einen K r i e g  
wert sei."

Wenn das Gedächtnis der Zeilungsleser nicht so kurz wäre, so 
müßten sich manche Heilbronner dieser Zitate erinnern, denn sie 
stammen aus einem Heilbronner demokratischen Blot!, der »Neckar
zeitung". Man könnte aus der »Schwäbischen Tagwacht" oder einem 
aichern sozialdemokratischen Blatt den Umschwung, den großen Umfall 
vielleicht noch besser illustrieren, aber daß auch „bürgerliche" Zeitungen 
v o r  dem August keineswegs einen Verteidigungskrieg Heraufziehen 
sahen, ist beweiskräftiger für die Stimmung im. Juli 1914, um die es 
sich hier handelt.

Die Sozialdemokraten, die am 4. August die Krebste bewilligten, 
haben den „RummÄ" der Krstgsbegrifterung mitgemacht, der damals 
von einem Tag auf den andern Deutschland auf den Kopf stellte. Sie 
sind der suggestiven Wirkung der Lriegstrommel erlegen, innerlich viel
leicht teilweise mit erbärmlich schlechtem Gewissen, das sich im Laus 
der folgenden Monat« dann se länger se deutlicher meldete. Sie heute 
darob der F e i g h e i t  zu bezichtigen, ist wvhl etwas zu stark; denn 
füsiliert wären sie bel einer Ablehnung der Kredite nickst worden: 
ebensowenig wie übrigen» diese den Ausbruch des Krieges hätte ver
hindern können. Aber der Schwäche darf man sie mit vollem Recht 
zechen, und die historische Scherls die sie dadurch auf sich geladen haben. 
M t  sich nicht wcgwischen. Sie hat sich auch an der Partei gerächt; denn 
hi« Folge des 4. August ist ihre S p r e n g u n g  gewesen.

Sie gegenwärtige Geschäftslrise.
Al» Folg« des unheimlich hochgetnebeven Preisstand«» und im 

Zusammenhang mit der Besserung der Dalula hat sich in den legten 
Wochen «ine ß» viel« ebenso unheimliche Seschästsfti l le, ein 
fast allgemeine Kousunlnf t  entwickelt. In  einer Betrachtung 
im Handele teil de, »Franks. Zeitung" wird dieser Zustand als die 
»Quittung für begangene Fehler" bezeichnet und fügendes dazu be

zeigt sich immer mehr, daß mau ein ganz ausgezeichneter Maschinen
fabrik ani oder Tuchhändlcr, ja sogar ein angesehener Bankier sein 
kann, ohne dir ewig wahren und'im Grunde fo einfachen w i r t 
schaft l i chen Eesetz « zu verstehen.

Rur so ist die Ke t t e  v o n  F e h l e r n  verständlich. Rur s» 
kann man verstehen, daß einer dem andern die dicksten Preise berech
nete, daß man gewisse Schichten wie etwa die Jugendlichen unsinnig 
bezogt« mH sie zur bedenklichen Verschwendung verleitete, während 
bereits andere Schichten, vor allem der kleine und mittlere Pensionär 
und Altcrsrentner. ms Elend hinabgesunkrn waren. Nur so vor allem 
ist es erklärlich daß sich kein Jndustriellenverband darüber klar war, 
wie bas durch vorübergehende Wöhrunasstücke verhüllte V e r s a g e n  
der  he imi s chen K a u f k r a f t  auf diese Weise zum v ö l l i g e n  
V e r s i e g e n  kommen maßte. Und auch die sabethasten Gewinne aus 
dem immer notiger Werdenden Auslandsmarkt mussten mit dem 
Steigen de» heimischen. Preisstandes schnell zusammenschcumpfen und 
zum Nullpunkt oder gar dam nt« r sinken, wenn etwa em« erhebsich« 
Balutabefsernng e'msetzm sollte. Auf dem Weltmarkt aber —  und auch 
dos vergaß nnm in nicht zu übettreffender K u r z s i c h t i g k e i t  —  
konnte Oeaffchland nur durch preiswerte und quolikatioe Lieferung 
aus eine Wiede re rvberung der Märkte rechnen, nach all dem, was seit 
1914 vorgefallen war. Statt besten wußte man auch nicht selten dem 
Ausländer gegenüber nichts Gescheiteres zu tun, als sich um Verträge, 
so gut es eben ging, zu drücken und so rücksichtslos« Bedingungen wie 
nur möglich zu stellen.

So  betrochet ist cs ein Unglück,  daß  die K a u f u n t u  st 
nicht schon f r ü h e r  eingesetzt  hat. Wäre vor anderthalb 
Zähren schon die Weit ernüchtert worden, hätte man damals durch 
S e l b s t d i s z i p l i n  die Einfuhr von Drangen, Schokolade. Ziga
retten, englischen Tuchen usw. abgelehni, hätte man Vergnügnngs- 
lokale geschosstn statt sie wie Pilze auffcheßen zu lasten, di« Ange- 
stelltcn-Spekulationen erschwert statt begünstigt, hätten wir uns auch 
nur aus die Lcbensgewohnheiten etwa von 1870 zurückbequemt. Io 
müßten wir setzt nicht darauf gefaßt sein, aus das Niveau von 1812. 
um nicht zu sagen 1648 hcrunterzufiiiken. Wäre vor achtzehn Monaten 
weniger geraucht und auch sonst verpraßt worden, so könnten heute 
wenigsten» die amtlichen Rasionen bezahlt werden. Und es könnte 
nicht Vorkommen, daß manche gehobenen Arbeiter nicht mehr olle 
Lebensmittelkarten, gar mancher Angehörige des kleinen Mittelstandes 
nicht mehr seinen Kohlenausweis elnlöseu kann.

merkt:
»Melleicht ist es historisch wahr, daß kein« Ge sellschast sordmmg 

i«aai» zugrunde gehen kann, e» sei denn durch eigene Schuld." Dieser 
Ausspruch Keynes trifft vor allem für unsere U n t e r n e h m e r -  
N a s s  e zu Wenn gerade aus ihren Kreisen so viel über die Unfähig' 
keet unserer Regierung in politischen Dingen geklagt wird, so ist die 
uo» b l i n d e r  Geld-  u n d  P r o f i t g i e r  getestete neuefte Wirt
schaft». und Gewinnpolitrk werter Inimstrie- und Han-ekkreife 
k e i n e s f a l l s  besser. War es schon Wahnsinn sondergleichen, 
im Krieg, atsa in «in« Zeit der Suterzerstörung das Dickverdienen 
mitzumoch« und zu fördern, so muß allmWich auch der Beschränkteste 
einsehen, daß die Fortsetzung diese» System, nach dem persischen Zu
sammenbruch nichts Geringeres at» S e l b s t m o r d  für dir Träger 
unseres kapitalistischen Systems bedeutet«. Jedes Kmb hätte sich noch 
dem 10. Rvubr. 1918 sogen müsst», daß setzt nur a l t p r euß i j c he  
S p a r s a m k e i t  einen allmWfthen Wiederaufbau ermöglichen 
könnt». Statt dessen wetteisrrte man nn Einheimsen und Hinauswerfen 
von wucher i schen G e w i n n e n ,  wehrte sich mit Händen und 
Füßen gegen tonfuweinfchrSnbmde Neuern, «zähste der Welt, daß 
Zigaretten steuern und ähnliches Deutschland ruinieren onißte, sichrte 
au» dem Ausland <mrt srmmdücher Unterstützung der Vrmkwelts ollen 
Plunder der West «n. gekullerte hübsch » la bsisso in der Mark, 
und zeigte —  lwd das ist nicht die geringste Sünde —  in den Lohn- 
vertzandtungen FötzLch eine »Großzügigkeit", daß es manchem Ge
werkschaftsführer unheimlich wurde. Warum sollt« man e» denn nicht 
dm? Die »moderne "  K a l k u l a t i o n  vertrug sa ganz andere 

und zudem konnte man ja nach den seitherigen Erfahrungen 
W s  noch auf einen Sonder kvnjunkturgewinn au» dem unaushäktsamen 

hoffen —  jarovP hoffen. Und schließlich waren tatsächlich 
Löhne, trotz ihrer enormen Steigerung, an der Valuta gemessen, 

etwa mit englischen uv» amerikanischen, lächerlich niedrig. 
Sollten noch «hugen Wochen erneute Lohnforderungen emtreten, so 
bewilligt» m «l auch dies, im Gegensatz M  höherer Hartnäckigkeit ohne 
allzugrahe Kämpfe; denn die VerdondHzmdsti hotten ja neue Varia
tionen von »Vertragstreue" erst,«den, die m- und ausländischen Ad- 
Nehmern gegenüber scherzest PreisausschlLge auf bereit» abgeschlossene 
Verträge oder bei besonder» »tüchtigen" Gesellschaften sogar Noch- 
stndenmgrn aus längst obgekrsett« Aufträge ermöglichten.

M e  widerwärtig all diese Dinge man moral i schen.Stand-  
Punkt sind Usch waren, gehört nicht hierher M it stützen Erwägungen 
gerät man wrfft auch m manchen geschäftstüchtigen Kreisen gar zu 
leicht in die Gefahr, langweilig zu werbe«. Wohl ad« hätte man ovn 
den Trägern unsere« Tefchäfislebens ein ganz klein wenig v o l k s -  
wi r t f chas l k i che E r k e n n t n i s  erwarten müssen. Allein —  es

Aus dringenden Einspruch des Reichsroiltschoftsminister» hat der Reichs- 
ra! die Verordnung über den vorläufigen A c i c h o w i r t s c h a f t s r r i t  mm 
doch in der Fassung des vvlksrvrrisriiaftlicheri Ausschusses der Nationalver
sammlung (Berlretuug der Industrie hauptsächlich nach sachl ichen, nicht 
nach geographischen Gefichispunktcn) angenommen.

An verschiedenen Plätzen Deutschland, sind die Bankbeamten in 
Ausstand getreten.

Seit 8. Mai ist der neue Pos t tar i f  in Kraft, wonach eine Postkarte 
Sll Pfg., ein einfacher Brief 4(1 Pfg., »in doppelter SÜ Pst. kostet, und zwar 
auch im Ortsverkehr.

SSrnirg ln den Parteien.
' I n  den politisch«, Parteien Deutschlands gärt und brodelt es. 

Dem aufmerksamen Betrachter wird immer mehr das P r o v i s o r i 
sche der h e u t i g e n  P a r t e i b i l d u n g  offenbar. Aber noch 
vermag keiner zu sagen, nach welcher Richtung die zukünftige Entwick
lung gehen wird.

Nach der Revolution holten sich außer den beiden Flügeln der 
Sozialdemokratie alle Parteien neu aufgetan. Dabei bot namentlich 
die Deut s ch -demokra t i s che  P a r t e i  em Bild der allerschäes- 
sten Gegensatz«. Sie vereinte ehemalige Nationalliberale, di« jede sozia
listische Idee verabscheuten, mit Männern der Raumannschen Richtung, 
die >m Sozialismus den Keim zu wichtigen Fortschritten der Zukunft 
sahen: alt« Fortschrittler, die in den Berliner Bezrrksvereinen noch kurz 
vor der Revolution sich gegen da» allgemein» Wahlrecht für die Ge
meinden gewehrt hatten, waren vckt der demokratischen Bereinigung 
von ehemals zusammengefpannt; Professoren und Kriegsgerickstsräte. 
die noch kurz zuvor nationalistische Reden gehalten und in militärischen 
Organisationen an führend«» Stelle gestanden hatten, wollten seht 
Schulter cm Schütter out Helmuth o. Gerlach arbeiten, der im Krieg 
unerschrocken in d«r pazifistischen Propaganda tätig gewesen war und 
von allen bürgerlichen Politikern neben Schücking wohl di« stärkst« 
internationale Einstellung zeigte.

Noch wie vor —  oder wenn man will, in noch viel höherem Maße 
als früher —  sind die politischen Parteien Deutschlands künstliche Ge- 
tüch«, die. so wie sie find, a u f  die D a u e r  nicht bestehen 
können.  Uli« Parteien —  seidst das aus die Kirchenorgorüsttisn 
gestützte Zentrum —  ermingeln jeden dauerbaren Ankergrimdcs tu 
den Tiefen der WLHlermassen. Für das deutsche Pmteiwefcn find 
zwe i  Entnckckkungsmögtichkeiten gegeben: Entweder werden nach 
amerikanischem Muster di» Parteien —  die als Erinnerung an ihre 
Entstehung die ollen Namen und melleicht auch gewisse GrnndpriPpien 
belbehalten. —  zu politische» Mndlängern. di» die ganze Schlagkraft

richten; oder es muß eine v o l l k a m m e n e  N e u o r d n u n g  deck 
P a r t e i e n  mtt ganz verinederten grundsätzlichen Weltarechmnmas. 
Programmen «»treten. 2m Augerwlick ist es eher wchrschchnttch stch
A e ^ l u n g d s .  z w e i t e R  i chtnn
Deutsche hat die Tradüwn, sich em für allemal mst Haut und Haaren 
in eine parteimäßig zugespitzt« Weltcmschmmngrschoblone «infp-mnen 
Massen, noch nicht abgestreist. Weite Kreise des deutschen Bottes 
merken bereit» instinktiv, daß für ihr« veränderte politische Seelenver- 
faffung di« äugenblicksichen Parteiratzmen nicht mehr recht passen. Da- 
hnr das Schwanken und Äschen, da» Rippen und Naschen bei den 
Nachbar pari eien. Vielleicht wird sich das gerade im diesmaligen Wahl- 
crgebnis sehr stark aasdrücken. Georg B e r n h a r d .

Iloler Führung von M i e m  - r und M u g d a n  lst eine größere Anzahl 
ouf dem rechten Flügel der Parte! stehender D e m o k r a t e n  zm Deut
sche!» Aolkspartei übergetreten.

Die beiden demokratischen Abgeordneten O u i d d e  (Pazifist) im! 
W e r s h o f e n  (Eemeimeirlschoftter) kandidieren nicht mehr zmn Reichs- 
tag.

I n  Köln ha! sich aus rechtsstehenden Zentrums kreist» eine ,.E hr i st - 
lich« V o l k s p o r t e i "  gebildet Damit ist di« Spaltung im Zentrum 
Tatsache geworden. Dermatlich werden weitere Absplitterungen folgen.

Dle bay e r i s c h «  B o l k s x a i t « ) ,  die mit der christlichen Balts- 
partci im Rheinland Verbindungen Pflegt, will ihre Trennung vom Zmtrum 
aufrecht ei hotten.

Die N a t i o n a l v e r s a m m l u n g  näib am IS. M a i noch einme! 
kurz znsommeptrcten.

Säch s i s che r  Ministerpräsident ist als Nachfolger Äradnouers du 
Sozialdemokrat B  u ck.

Der unabhängige Abgeordnete und zeitweilige Aaotssekrctör des Reiche- 
ernährungsomts Lnumuel W u r m  ist gestorben.

« k  wrrde» «e Wtztzle» «ch»Se»r
H. v. Ger l  och stellt in der »Aest ou> Montag" ein« Betrachtung 

über die kommenden Wahlen an. Das Zentrum,  meint «r, werde sich 
gleiche leiben; Li« beiden Rechispaiteien werden Zunahmen, noiuenllrch die 
Dentsche B o l k s ka r t e i ;  di« demokratische P a r t e i  werde 
stark vertieren; noch inehr aber die Mehrhel t ssozialdenrokrutra.  
wogegen die Unabh äng i g en  sich verdrei fache» würden. Serlach 
schließ mft den Worten: »Ich glrurb« rttcht. daß sich äußerl ich brr 
Reichstag allzusehr von der Nationalerisaimolung wenig rühMlcheu An
denkens unterscheid«! wird. Aber ich bin überzeugst daß sich innerl ich 
ein überaus starker Wandel vollziehen wird. La scheint wir uusgrschlossen, 
daß der Koalition der drei Regierungspartei«» »och eln lange» Lek» be- 
schicden sei» wird. Der lag wird komme«, wo dkl Reg i e r u n g  mrhr  
nach rechts und die Soz i a l demokra t ! «  «ehr  noch l ink» 
gehen wird. Da» bedeutet nicht gerade die Garantie einer ruhigen Ent
wicklung. Ater ein« große Revolution pflegt nicht noch ein oder Zwei Jahren 
at-grjchlossta zu sein."

«
Ein !m Mittelpunkt des politischen Lebens stehender Berliner Freund 

schreibt mir: »Entweder bekommen wir ein unabhängig-komnru»isttschtl 
Regiment, das wohl rin notwendige» Dnichgangsstadium ist, oder es kommt 
trotz der erfolgreichen Sabotage Kapp» der Ruck noch recht». Di« pegernomAge 
Regierung kann m. E. keinen langen Bestand mehr haben und verdient Ihn 
auch nicht. Natürlich aber wird «» nie eine Regierung gebe» können, dt» 
sich nicht «reuigsten» aus eine» großen Teil der A r be i t e r  zu stützen 
vermag."

Drr ersteMai i st  auch im Ausland stark gefeiert worden. In  L  0 n- 
don waren Tausend« von Betrieben geschloffen; große Kundgebungen imer- 
den vrronstolket. In  H o l l a n d  und in der Schweiz warm Verfwnw» 
lungen und Umzüge. In  P a r i s  lag das ganze Seschöstslebe» still. Es 
kam zu Tumulten, Schießereien und Berhostcmgen. I t o l l e »  habe» 
iüo Eisenbahner 24 Stunden lang gestreikt. Auch dort kam «s M  Zusammen- 
ltößen mit Toten und Verwundeten. ^)n de» Verewigten Staate» von 
Amerika", lautet eine Meldung des Woiss-Büros, »ist der 1. Mot ohne ernst« 
Störungen »ersaufen. Beamt« der Bmedesdehordeo, Privatdetektiv» Wch 
Polizisten bewacht«» den ganze» Tag Wer die öffentkchen Geböode, sowie 
di« Wohnungen der Millionäre."

Ass der sozialdemokratischen Nei chstonfei ,»z t» 
Berlin am 5. urtt» ff. Mat sprach außer Scheidtnunr» u. ». auch NosAt. Ein« 
mtereffont« Stelle ans seiner Rede: »Di« M a r ineb r i g a d»  E h r 
hardt loht sich nicht ouftsstn, «von Kim reden m>d schreiben, saoiel man 
will. Do» ist natürlich -in schrecklicher Zustand Vas ist eine Blamage, -der 
wer müssen zus-hen, daß diese 4VVÜ Mann sich rächt restlos oustäse» lassen. 
Es ist auch »ine Biomage, daß ein Mann wie Ehrhardt, drr längst hätte an 
die Wand gestellt werb-n müssen, nach Wilhelms Hanen reife» und dort seine 
Familie besuch«, kenn, obwohl -in Hchtbesehl gegen ihn «orSegt. Unsere 
M  « cht ist eben nicht stark genug."

Masor Bischofs, der bei dem stopp,Putsch «ine Rock» gefpieU hat, 
hält sich zurzeit in B a y e r n  aus.

Nase.
Bon Wi lhe lm Engel.

Li« Leut« in der Stadt denken meistens; auf dem Land da ists 
larqweilig. Da hat man kein« schönen Schausensirr, kein« Kinos, 
keine Theater, kein« Bergmiounpen usw. Da sicht man höchstens ein 
paar Misthaufen, Hühner, Enten. Sims« und die Kuhfladen auf der 
Slraß«. Am Scnntag geht man in di« Kirche und nachmittags em 
bischen vors Ort ftmzievm. Da» ist olles; puh, wie Icmpweiüg! M e  
kann man so ein Leben ausholten! Da passiert ja garnichis.

Freilich^ jetzt kommen die Städter eher aufs Land, j Herrn arm 
weiß warum. Jetzt findet man auf einmal viele» interessant, was 
vmcher langweilig und bäuerisch war und nach Stall roch. Aber so 
recht wobl fühlt man sich dabei doch nicht. Wenn mau nicht so not
wendig Mehl, Eier und Butter brauchte, würde einen da» Landleben 
keinen Kuckuck kümmern. Warum? Weil man keine Ahnung hat. 
was für drollige Sachen alle auf dem Land passieren krmnen. Davon 
will ich jetzt etwas erzählen, mögen die Städter auch darüber die Nase 
rümplen..

Davon weih man m der Stabt nichts, was das für ein Geschrei 
In unserem Dark ist. wenn der S t o r c h  wieder kommt. Er hat sein 
Rest aus dem Pfarrhaus und fühlt sich wechl im Schutz der Kirche, 
sonst wäre er doch in diesen Zeitkäufen, wo aller der Kirche Lebewohl 
tagt, auch davongeflogen. Aber da bas Pfarrhaus das höchste ist. io 
«ft er da de« Himmel am nächsten. Das ist auch für dm Storch wich- 
ttz. Wenn er mm im Frühjahr kommt, so Anfang März, so ist alle
mal ein grvhes Geschrei die PfanM fie wff und ab. Di« Baben sehen 
Am zuerst I»ch schreien «I» Leibeskräften, dann kommen die Mädels 
Etsprunge» urch die Alte» machen Icke Fenster auf und heben die Hand 
»or ist Augen: »Ja. da ist er «»«der. So»  sA Dank, min ist der 
Winker »»bei." Zuerst kommt immer der Herr Storch allein und 
guckt nach dem Rest. S in  paar T a «  braucht er. bi» »s wieder ge
lichtet ist und dann heckt er seine Frau. Wie sie daun zusammen 
klappern vor Freude wer dos oste, schön« Quartier! S e  hstun dabet 
die Schnäbel senkrecht zum Himmel auf und lassen sie langsam fallen, 
oerbrchen die Sktgen, als fangen sie die schönsten Lieder. Weiß kein 
Pknfch, was fo ein Storch alles auf dem Herzen Hot. Und Hot dach 
viel gelesen und gchörk auf feinen westen RAfm.

Am  «nstern Morgen strecken dann d-e Kleinen vom ersten Schul- 
fahr die Finger m die Höbe, wenn der Herr Lehrer sie fragt, was sie 
Gestern gesehen Haben. »D'Etärch send komma . heißt es dann viel- 
stimmig, wichtig mch begeistert. Und «in ganz kleckne» Modele im 
hiistersten Bank hebt zum Schluß noch schückkrn die Hand in die 
Höhe: »Met Muster hat gfacht. des sei recht, daß kkStörch komme md. 
setzt M s  au wieder KiiÄlich!" Waemeine» Lach«. Da wird einer 
d ?  Buben keck und fingt an: Ja, Herr Lehrer, und mei Mutter hat 
gsacht, wenn's Herr Pfarrers mehr Zucker ghabt hättet, dann hättet 
se m  «n Büba kriegt ond lei Mäick^I

Jetzt rmiß der Herr Lehr« aber auch lachen über keckes Kstlder- 
Weichest und hat Mühe, die erregten Gemüter von dem Storchenthema 
«ktzudringen-

Aber einmal haben die Störche nicht bivß die Klistier in eine froh» 
und geradezu festliche Stimmung versetzt. Das war damals, als die 
N a n e  Hochzeit halte. Da» H«M, es- ist noch garnicht lo lang her. es 
war am 4 März ISA .  Der Tag steht ganz genau im Kirchenbuch; an 
diesem Tag ist aber noch mehr passiert, was nicht im Kirchenbuch steh!!

Wer die Rane ist. dos weih jedermann m unterem Dorf. M r  
könnten ihr keine» besseren Namen geben als dm sie hat: sie ist eben 
die None. Sie ist jetzt 29 Jahre a!t. gesund, munter und guter Dinge. 
Noch niemand hat sie traurig gesehen. Bloß damals, als an ihrem 
Hochzeitsabend der Mann, der Bruder und der Vater an der Grippe 
erkrankten und als ihr Vater wenige Tage nach ihrer Hochzeit starb, 
—  da war sie zum erstenmal etwas nieder«schlagen. Das war auch 
viel auf einmal Da wurde sie still und man hörte ihre Stimme nicht 
mehr soviel rasen, lachen imd schwatzen m der Nachbarschaft. Aber 
das ist jetzt schon Meder überwunden, wenigstens äußerlich merkt man 
ihr nichts an. Auch die Tatsache, daß sie nun verheiratet ist. macht 
ihr wenig zu schaffen; sie trägt leicht an dieser neuen Würde Ueber- 
haupt Würde! Das weiß sie nickt, was das ist. Ader Hellen, bei
springen. wo mon ein paar hurtige Arme braucht, da ist sie dabei. 
Unser Pfarrer spaltet sein Holz selber. Das schadet ihm garnichts. 
wenn seine weichen Finger etwas schwielig werden. Er meint da» 
auch selber und zngt voller Stolz seiner Frau die Hände. Aber letzten 
Sommer hat die Nane auch davon gehört und au! einmal Iteist sie da 
mit Haublock untd Beil imd erklärt: So, jetzt will ich cm helfe. Sachs 
und fängt «m, daß Ick« Scheit« fliegen. Dem Pfarrer ist» auch recht, 
wenn er so schneller fertig wird, oder wie alle» gespalten ist, stach er 
doch, wie es sich gehört, noch ieiner Schuldigkeit. Sie ober macht em 
erstaunt«» Gesicht und, dos Beil in der Linken, führt sie mi! der 
Rechten schwärmerisch in di« Weite, ein«n Halbkreis beschreibend und 
sagt mit ernsthaftem Lugenauffchckag: Das habe ich au» Lied« getan! 
Der Plärrer lacht und soch: Dann muß es eben meine Frau wieder 
gut machen. Sie  ober will nichts davon wissen und wiHerholt nur 
stolz und fröhlich ihre Erklärung. Da, weiß die ganze Nachbarschaft, 
di« Rane kann man immer Hecke», wenn mon st, braucht. And es gibt 
so «cks. wo man sich mff dem Lar» helfen muß und wo mon stich 
ist, wenn nicht gleich mät dem Stundeniohn gerechnet wir». Trotzdem 
ist bet ihr olle» immer blitzblank und sauber, obwohl sie manchemal 
vom Fenster «ine Unterhaltung sichrt mst stdem. der vorübergeht. 
Keinem bleibt sie ettoo» schuldig, sie hat immer da» letzt» Wort. Be- 
sonders mit den Junggesellen hat fies und noch vor einem Jahr wie, 
sie jeden Gedanken ans heiraten weit von sich ab. »Die Aerbet brauch 
i et." erklärt« sie kurz und kündig, » M t Le Maunsteut kann mr nex 
Han," war ihr vernichtende» Urtchl über da» männliche Geschlecht. So  
schien ihre Zukunst besiegelt. A ls  eine fröhliche, freundliche, allezeit 
hilfsbereite, schlagfettige, zu allen Späßen aufgelegt« Tante M e»  sie 
ihren Lebensweg zu gehen. M e  man sich doch in den Menschen fiu- 
schen kann!

Außer ihren munteren, angttssslusttgen Augen war da» Aus- 
fallendste an ihr, daß sie eine Reihe Zähn« verlöre» hatte. Das stand 
ihr oder gut, es versteh ihrem Wesen noch mchr etwas Burschikoses, 
« s  sie e» stmst an sich hatte, ja man gloutcke durch den zahrttos«, Mund
die Haara auf der Zunge zu sehen, ick« sie doch zweifellos besaß. Da

erschien sie auf einmal mtl einem Gebiß. Dem Pfarrer wurde es nicht 
bewußt, was es war, wa» sich an che verändert hcüt»; er hott« nur 
das dunkle Gefühl, daß sie cuchers aussehe als sonst, vielleicht gesetzter, 
sittsamer. B is  ihm feine Fron die Angen öffnete, als sie gang neben
bei die Bemerkung fallen ließ: We Nane hat sich scheint- auch ein Ge
biß machen lassen. Da wurde ihm auf einmal klar, was er bis dahin 
nur ganz unbestimmt empfunden hatte. Die Frans» sehen eben besser 
als die Männer, besonders wenn es sich um weiblichen Schönhests- 
erfatz wie falsche Haare oder Zähne u. der gl. handelt.

Trotzdem kam keines von ihnen auf die wahre Deutung dieses 
Tatbestandes. Daß die männecfeindliche Rane dies akvo hält« km 
können aus dem Bestreben, irgend einem Mann, dem Erwählten ihres 
Herzens zu gefallen, kam ihnen, nicht in den Sinn. Roch weniger 
konnten sie wissen, baß im Rat der Aenoandschast beschlossen worden 
war: die Nane muß sich ein Gebiß machen lassen, wenn sie heiraten 
will nab dafür ist es jetzt an Ser Zeit. Und fo fielen sie dann au, 
den Wolken, als sie eines Tages hintenherum erfuhren, icke Ran« habe 
fih verlobt und ihnen sogar der Borname des Bräutigams nützest ist 
wurde: er heiße Adam.  Freilich, der Name cm wck> für sich sah ihr 
wieder ganz gleich; daß ihr Bräutigam nicht Wilhelm oder Karl oder 
Friedrich heißen würde, glmchten sie auf das erste Wort. Aber di« 
Tatsache fttber schien ihnen ganz unmöglich, schien ihnen rin fröhlicher 
Scherz ihrer allezeit lustigen Nane, die so gern die Leute an de» Rase 
herumfuhttr. Und als die Frau Pfarrer sie einmal scherzhaft Frau 
Eva nannte, verbat sie sich dies und erklärst, an dem dummen Gerede 
jei kein wahres Wort.

Aber diesmal war an dem Gerede doch etwas dran gewesen. Am 
Christfest feierte sie Verlobung mit ihrem Adam. Das war ein hüb
scher, ruhiger Mann, der seine Nane offenbar verstand und an chrer 
Art sich freut«. Ru r wst der Höchst schien er ihr nicht zu pressieren. 
Sie erklärte immer wieder, das hob« noch Zeit wch sie könne es 
verwarten. W er eine» Tags erschien sie doch beim Pfarrer und mel
dete chre Hachtzeit cm. Sie btt es lachend wie immer und nahm seine 
ernsthaften Ermahnung»» fröhlich hin, so als wvlfte sie sagen; »Schon 
gut, bas findet sich alles von ftker. Und wenn Sie wüßten, was ich 
alle» im Sinn habe." Der Pfarrer ärgert« sich etwas über ihren 
Leichtsinn, dachte aber im Stillen, es ist halt t̂ e Nane und nahm eck 
ihr nicht weiter übel. S o  kam ols» der Tag der Hochzeit heran, der
4. März. Tagelang vorher vmrde das Haus geputzt, gefegt, gesäu
bert. daß es ein, Art hatte. Und dann kam bas Backen, dem, da» 
ließ sich Ick« Ram nicht nachsagen, daß es an ihrer Hochzeit nicht sollttz 
Kuchen geben, daß eines jeden Herz sich dran sollte erfreuen. M« 
sah allmählich ganz bleich aus vor lauter Arbeit und Anstrengung.

Al» oder her 4. März herankam, hatte sie den Kaps immer noch 
oben und lochst wieder, ja als sich der HochMszug langsam und ge
messen. voraus dl« Kinder, dann die Ledigen, und zum Sckchiß Icke 
Alton, durch die engen Gassen bewegte, lacht« sie fröhlich zu ihren 
Freunden an den Hausern hinauf, als wäre dies nicht da» erstemal in 
ihrem Leben, daß sie an ihrem Hochzeitstag zur Kirche ging, und als 
freust sie sich noch auf eine ganz besondre Ueberroschung. M s  sie sich 
dann vor dem Mtar die Hände reichen sollten, gab e» ttnen kleinen 
Nmgkampf, denn keiner von beiden wollte icke Hand unten haben, well



1. Jahrgang.

SledelunMMlwtt.
Generalleutnant Löff ler,  der wie Houptmann Schmude ebenfalls 

längere Zeit als K oh l ena r be i t e r  in den mogdebuigischen Braun- 
kohle »gruben gearbeitet hat, arbeitet jetzt an Echnmdes Siede lang-unter- 
nennen in Vö l pke  irn Braunschweigischen mit. In  einem Vortrog hat 
General Löffler kürzlich U- o. gesagt:

„Der Arbeiter, der nun schn eigenes Haus, dazu zwe i  M o r g e n  
L a n d  hat. die ihm olle seine Nahrongssorgcn decken, wird durch diese 
selhstschöps-nijche Tätigkeit losgelöst aus dem s e e l e n l o s e n  P r o z e ß  
ber Mechan i s i e rung  ^es Lndusirielebeus, Er wnb seelisch em 
anderer, steht dem Leben u-ied-r als Schassender eines eigenen Werkes 
interessiert gegenüber. Da rr ans seinem eigenen Grund unb Boden seine 
Nrchrungsnnttl selber saut, rückt die Lvhuirag« sür ihn aus «in anderes 
Gleis- Er wirb r»ni!-::>'»glg von den Preisschwankungen des Lebens -  
m i 11 e l m II r k t e a, braucht den Lahn nicht mehr zur Deckung der elemcii. 
lorstrn Bclülrsuillc und kann ihn nach Belieben zur Verbesserung seiner 
Lebenshaltung rennenden. Schwierig ist nur die Beschaffung geeigneten 
S  i e d e l u n g s l a nd c  s. Schon seit Jahren werden z. V. aus dem Gute 
des Freihcrrn v Eneisenaii bei Velpke jedes Jahr siebenhundert Morgen 
Land infolge Arbeitennongcls n icht bestel l t .  Diese siebenhundert 
Morgen würden hinrcichcn, um 3 5 0  F a m i l i e n  d a r a u s  a n z  u l i e 
beln.  Aär Deutschland, da» nicht «ehe so »kl Indostriearbeiter wie früher 
beschüstigrn kann und da» K V  «v«  Ders°rg«ip«ögli<lckeilea sür viele Tau
sende zur Entlassung lammender Reichswehrangehöriger schassen mutz. Ist es 
, Mach eine Lebenssrage, alt es gelingt, durch geeignete staatliche Maßnahmen 
da» nötig« Siedelvngslond berestzusteüea. Austeilung früherer Krongütcr, 
Heranziehung des agrarischen G r o ß g r u n d b e s i t z e s  sind die geeigneten 
Mittel, die natürlich ans scharfen Widerstand der betroffenen Kreis« stoßen."

Ans Grund der Erfahrungen unter der Arbeiterschaft,, aus Grund seiner 
genauen Kenntnis der Arbesterstimmungen roarnt Generalleutnant L ö ss- 
ler alle, die sich der Illusion hingrberi, rdan könne in Deutschland den 
Achtstundentag wieder ablwuen und eine länger« Arbeitszeit ein- 
führen. Die Arbeiterschaft sträube sich dagegen nicht etwa aus Mangel an 
Arbeitsfreude: die sei überall groß and nach stn ständigen Wachsen —  aber 
der Achtstundentag ist sür sie dos Evangelium ihrer Menschenwürde,  
bas sie schlitzen soll vor Ausbeutung ihrer Killst, non der sie einen ange
messenen Teil auch der Erholung wiknen wollen. Der Protmktiairsausfall, 
der mit dem Achtstundentag verbunden ist, könne nur durch Verbesserung 
der technischen Industrieeinrichtungen wieder ch »geholt werden —  oder durch 
Einstellung von mehr Arbeitern, wovon sich die Arbeiter eine Verringerung 
der Zahl der Erwerbslosen versprechen.

*
Daß die Siedlungsflog« In ihrer großen Bedeutung nicht nur im Volks, 

sondern auch in der Notionaloersammlung gewürdigt worden ist, geht aus 
den Ausführungen hervor, die in der „Nationallib. Korr." Abg. Runkel  
(Deutsche Bostspartei) verössentlicht. Er hebt hervor, cs Hobo wobl kaum 
ein Gesetz gegeben, an dessen Zustandekommen in einem Aussckstiß mit so viel 
innerer Anteilnahme gearbeitet worden sei, wie an dem Reich » he im. 
stättengesetz. Bei allen Beratungen waren sämtliche Mitglieder 
der Kommission anwesend. Jegl i cher P a i i e i b e g r i s s  s iel  weg, 
da der Gestank« all« beherrschte, Tauseichen non Deutschen «in, wenn auch 
noch so kleines Eigentum zu schassen und sie wieder seßhaft zu machen. Die 
praktisch« Ausführung ist freilich nicht Dach« des Reichs, sondern der Län
der, die Land und Geld hergeben muffen.

Dos Reichss iedelungigesetz tst seit dem N. August ISIS in 
Kraft, dos preußische Ausführungsgesetz dazu seit 15, Dezember, Das Ge
setz sieht die Bildung von Laublitferungsverbänden vor, zu denen Re Einen, 
tümer der große» Güter zusammengeschlvssen werden sollen, um die Land- 
austetluug zu regeln. Ihr, Satzungen fallen st« sich selbst geben dürfen. 
DK Folge ist, daß sie nun darüber seit sünf Monaten beraten und daß noch 
kein einziger Landlirferungsverbond in Preutzrn gebildet worben ist, so daß 
dos lausende Jahr sür die Siedelungstntigteit als verloren zu betrachten ist.

L»m The«,: Wrimar oder VstrLa«.
Zu Anfang des Krieges hoben, wie bekannt, unsere Feinde —  tn 

durchsichtiger Absicht allerdings —  da» edle Weimar-Deuischland gegen das 
barbarische Potsdam-Preußen ausgcsplelt. Woraus die wilhelminische Gelstes- 
garde, die ueudeutsche PrviefforengcseMckmst männtglich voll Entrüstung be
teuerte, Potsdam sei der echte Geisteserbe und der vollberechtigte Testaments
vollstrecker des Weimarer Geistes. Wie der berufene Vertreter dieses Geistes, 
Goethe selbst, über den Imperialistischen Militarismus Preußens gedacht 
hat, den da» Wort Potsdam verkörpert, da» mag ein« der zahmen Tenlen be
zeugen. ist« mancher wokll schon gelesen hat, ohne die Beziehung zu kennen. 
S k  lautet:

Berslucht sei, wer nach falschem Rat
Mit überfrechem Wut
Das, was der Korss-Franke tat.
Nun als «kn Deutscher tull
Er fühle spät, er fühle früh.
Cs sei ein dauernd Recht:
Ihm geht es trotz Gewalt und Müh,
Ihm und den Seinen schlecht!

Diese Tente stammt au» dem Jahr 1814 und zielt mit ihren bei dem 
gemessenen Goethe unerhört scharfen Scheltworten aus die lnnerdeutscheu

Heiwronner Sonntags-Zeitung
Annexisnspsäne Preußens. Die Verwünschung ber preußischen Machtpolitik, 
deren stupid-brutale Formen uns den Hatz der Welt zugezogen, unter dessen 
Wucht wir zu lammen brechen mußten, der Fluch über sie ist emgetrosscn. 
Sollen wir trotzdem sartfohren. Weimar mit verlogenen Lippen zu ehren 
und den Potsdamer Geist in die Herzen unserer Jugend zu pflanzen?

>-m—-
Kleinigkeiten.

Lichtblldergollesdienste werden seht in B e r l i n  als neuest« „Attrak
tion" k r  Kirche veranstaltet. In  einem Zeitungsbericht über einen solchen
Gottesdienst heißt es n. a.........Die Vorführung wurde nach der Caeinth-
schen Kreuzigung durch Glockengeläut unterbrochen, das zum stillen Gebet 
rinlud. . .  Die Verdunkelung der Kirche trug viel zur Verinnerlichung 
de« Gottesdienstes bei —  etwas Mystische» kam so hinein, und als nach 
Jesu Tod die Stocken lauteten, wurde buch die drei Künste der Malerei, des 
Gesanges und der Dortragskunst —  denn Pfarrer Horn bemühte sich, die 
Schriftsteller! dramatisch vor Miragen —  irr Höhepunkt der Empfindung er
reicht." —  .Als nach Jesu Tod die Glocken läuteten" . . . Sollte bei 
Berichterstatter nicht doch aus Versehen in einen Berliner Kientopp statt 
in eine Kirche geraten sein?

Kirchenpäss«. In  Groß-Berlin ist die Kirchenauslrittsbewegung ge
waltig angcwachsen. Die Geistlichen der Synoden wollen fetzt strenge Maß
nahmen dagegen treffen: nämlich: alle Ausgeschi«denen sollcn miss strengste 
vom „Genuß aller Amtshandlungen" ausgeschlossen bleiben. Ihre Kinder 
dürfen nicht gelaust und nnr unter besonderen Bedingungen in kn  Konsir- 
marrdenunterricht ausgenommen werden. Bei der Kirchenrcgierung wird 
zur scharfen Kontrolle die Einführung van Ki rchenpässen beantragt. 
Wer sich also künftig nicht ordnungsmäßig legitimieren kann, wird nicht 
„hereingelassen" und mag sehen, wo er „Amtshandlungen genießen" kann,
O königlich preußisches Christentum!

Al» Aufsatzthema ist in der sechsten Klasse des Slnltgoiter Resormreat- 
gymnasmms kürzlich die Frage gestellt worden: „Welche gesundheitlichen, 
geistigen und sittlichen Werte verlor unser Volk mit der allgemeinen Wehr
pflicht?" —  Ich wette, der Monn, der 14jährigen Schulbuben dieses Thema 
gestellt hat, gebart zu denen, die die Herabsetzung des wahlsahigen Alters 
aus bas 20, Jahr für verfehlt halten, weil da der Mensch noch nicht dt« ge
nügende Urteilsrcise besitze.

Lin Atmase». In  Württemberg lind vom „Bund deutscher Männer 
und Frauen zum Schutz der persönlichen Freiheft und des Lebens Wil
helms II." für den Exkaiser 5274 Mark gesammelt worden.

Dach auierlkoulsche« Muster. Der Konzern Hugo Sd i nnes ,  der 
über Bergwerke, Eisenbütten und Schisse aus dem Niederrhein gebietst, Hot 
seit einigen Monaten folgende Unternehmungen durch Erwerb der Aktien
mehrheit geschlackt: Dis Norddeutsche Zellulosesabrik, die große Druckerei 
BLxenstein in Berlin, das Hotel Esplanade in Berlin und die Loeb-Autv- 
nwbilwcike in Charlotten bürg: und fetzt kommt noch dl« „Norddeutsche All
gemeine Zeitung" dazu.

Aus Heilbronn «nd Umqebung.
Die Hiffereujen bei Kailer-Stto A.-8.

Bei der Kaiser-Otto A G - sind Dikkremen Zwischen Firn« und 
Arbeiterschaft entstanden, die zur A u s s p e r r u n g  bezw. zum 
S t r e i k  der gesamten Belegschaft geführt haben.

lieber die Entstehung und den Verlauf der Sache erhalt« ich fol
gende Darstellung: Einem Arbeiter, dem Stallschweizer Goggenbach, 
waren au» einer Joppe, hie er fm Stall hatte hängen lassen, S M  Mk. 
abhanden gekommen. E s stellte sich heraus, daß der Aufseher Her
mann das- Geld an sich genommen hatte. Daraufhin verlangte die 
Arbeiterschaft die Entlassung Hermanns und legte, als diesem Ver
langen von der Firma nicht stattgegeben wurde, am Dienstag den 
4. ds. 11 Uhr vormittag» die Arbeit nieder. Am Nachmittag befaßte 
sich der Arbeiterrat und der Anqeitelltenrat mit dem Fall und kam 
überein, H. solle s o l a n g e  beurlaubt werden, bis eine gerichtliche 
Klarstellung feiner Schuld oder Nicktscheild erfolgt fei (denn Hermann 
behauptete, das Geld nicht genommen zu haben, MN es zu b e h a l 
te nf. Darauf g i n g  die F i r m a  nicht ein. sondern schloß am 
Abend 10 llbr den Betrieb und sperrte die Arbeiter aus. Am Mitt
woch den tz. kam es dann zu neuen Verhandlungen zwischen der Ar- 
beitveberschast (vertreten durch den Snnbikus des Industriellen Ver
bunds) und dm Vertretern der durch d!e Aussoernmg auf» äußerste 
erbitterten Arbmler. Hierbei erklärte sich Ist« Firma bereit, dem Be
schuldigten leinen 14 lüg Gen Urlaub setzt zu geben und diesen sokanae 
rmszudehnen. bi» gerichtliche Entscheidung erfolgt sei. Jn'wischen botie 
sich aber Ke Stimmung den Arbeiterschaft so zu ge spitzt und der Ver
dacht gegen Hermann offenbar so stark festgesetzt, daß eine Versamm
lung der Belegschaft am Donnerstag den 6, vornrttag» sich mit 165 
von 168 Stimmen üst die völlige E n t k e r n u n g  des Aufsehers Her
mann ans dem Betrieb auslprach. Die Firma ließ daraufhin am 
Donn»'Äoa nachmittag wiftrilen, daß sie daraus nicht eingehen werde.

Was ist zu dem Fall zu sagen? Wenn die Arbeiter tffe Beur
laubung des unter schwerem Verdacht stehenden Angestellten bis zur 
K l ä r u n g  des  F a l l e s  v e r l a n g t e n ,  so waren sie damit un
bedingt im Recht, denn man konnte es ihnen nicht zumuten, mit einem

Nummer 19.
Mann« zusammenWarbeiten, dem sie auf Grund des BorsefaAenmß 
kein Vertrauen mÄ>r schenken konnten. Wenn die Firma diesem Der« 
langen nicht nachkam, so war das eine Beleidigung suc die Arbeiter
schaft, M it der wirklichen Schuld ober Nichtschuld de« Betreffend«ri 
hat da» garnicht« zu tun. Es wäve begreiflich gewesen, wenn di« A r
beiter die Weigerung der Firma mit dem Au»ftond beantwortet hätten; 
aber merkwürdigerweise kam die Firma dem mit der Aussperrung zu
vor. Daß das die Arbeiter schwer erbittern unb nun zu einer Ver
schärfung ihrer Forderung treiben würde, imihle sich die Arm« doch 
eigen stich denken. Will sie es vielleicht bei dieser Gelegenheit auf ein« 
Kraftprobe onkomnrcn lassen? Und fühlt sie sich dabei ais die Stärkere?, 
Nun, das wird sich zeigen. Wenn es so wäre, daß die Schließung 
de» Betriebs der Kaiser-Otto A.G. zu Zelten garnicht so ungelegeiil 
käme —  wie man vermuten könnte —  dann wären ine Arbeiter schließ
lich dis Gefoppten —  oder die W äre würde we i t e r e  Kreise ziehen.

Auf jeden Fall ist das Verhältnis zwischen Firma und Arbeiter
schaft, wie diese Geschichte zeigt, bei Kaiser-Otto da» denkbar schlech
teste. Sonst würden derartige ganz an „oste Zeiten" erinnernde Zu
sammenstöße nicht Vorkommen. Mit diesem unguten Verhältnis hängt 
es auch zulammen, daß es bei Kaiser-Otto solange gebauert hat, bis 
der B e t r i e b s r a t  in Tätigkeit treten konnte. Und solchen Firmen 
ist natürlich das Betriebsratcgcsetz sehr unbequem, wichrend es anders
wo für alle Beteiligten einen Gewinn bedeuten kann.

Währen- ich dies schreibe, erhalte ich eine Zuschrift, worin anläß
lich des 26jährigen Arbestsjubilaums des Nsitzobleitennonteurs Gott
lob Buhl das gu te  E i n v e r n e h m e n  zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitern bei der Firma Aug. S to tz  Söhne von Arbeiterscite hervoc- 
gehobcn wird.

«allslonzirte.
Man schreibt mir aus dem Leserkreis: C s wird mm wieder Zeit, 

daß die Stadtverwaltung sich mit der MöchiÄeät guter und für 
a l l e ,  auch die Minderbemittelten, zugänglicher Dolkskonzerte besaßt, 
da es vielen Einwohnern nickt möÄ'ch ist, den Semftmie-Kvnz orten 
und andern den Zestverhältnissen entsprechend touren Veranstaltungen 
anzuwohnen. Auch di« Schlecht besoldeten (solche gibt es noch ge
nügend) mit ihren Angehörigen dürfen dach ivcchl vom Genuß det 
Musik nicht ganz ausgeschlossen sein. Wir haben früher hier solche 
Konzerte achabt. E s  ist nicht «nzusehen. warum nun der Bürger mit 
kleinem Einkommen davon ausgeschlossen sehr fall, weil gewiss« 
Musikerkreis« die Konzerte monopolisieren.

Recht unentschlossen scheinen die Maßnahmen zur Linderung der 
W o h n u n g s n o t  zu sein. Letzt sollte man Arbeiten an S to c k 
a u f b a u t e n  sehen, die käs Herbst beziehbar gemacht werden könnten, 
aber man kommt bei den Aemtern aus den Erwägungen nicht heraus. 
Ich sehe beim Durchgang durch die Straßen noch manche» Gebäude, 
das sich ebenso wie der Wilhelmsbau zum A u f b a u  eignet und —  
keine Fundamente und Bauplätze kostet. Wer wagt es? Ich 
glaube . . . .  nichtsl

*
Da, Thealek. Der Gemeinde«»!  hat letzten Donnerstag ISOÜÜck 

Mark Zuschuß für bi« kommende Theaterspielzeit bewilligt, einbegriffen 
2S 000 Matt für da, Orchester.

Der Keudevksch« Jugenöbund hat vergangen« Woche Im Stedtthealet 
unter der Leftuag ocm Katt Burg Map Halb,» „Strom" zweimal vor val- 
besetztem Haus« und unter verdientem Beisoll ausgesührt.

Der Zirka» Allhaff aus bem Hammelwasen ist bester besucht als sämt
liche politischen VersammlungenI klagi mir ein eifriger Partetpostttker. Ja, 
lieber Mann, thr müßt eben auch brefflette Bären varfllhren.

Do« Wuchergericht ist letzten Mittwoch gegen einen hiesigen Bäcker 
Ernst M e i ß n e r  wegen Preistreiberei verhandelt worden. Der Fall könnt» 
nicht zum Abschluß gebracht werden, weil noch weitere Zeugen z» ver
nehmen sind. Es scheint möglich zu sein, daß MMner nur da, vorgeschoben« 
Opfer" ist, hinter dem andere Schieber sich verstecken. Dielleicht wird dt« 

zweite Verhandlung mehr Licht in dir Sache bringen.
Kvri»s««. In  den letzten Tagen ist in Hellbronn Kokosfett, da« Pfurch 

zu 18 Mk,, verietlt worden. Dasselbe Kokosfett kann man heule In rinn 
Stobt des rrÄrit. Oberlandes zu b.5l> Mk. bekommen.

Dir Reckardawpsschfffahrl»-A.ch. Mid «n 13. Mai (Himmrtschry bi« 
Personeusahrten nach Heidelberg wieder aufnehmen,

IM I dem Vau de» Reckarkanul» wirb gleichzeitig an drei Stellen ke- 
gvnne-i: bet Eßlingen, bei Heilbronn (Horkheim und Kochrvdors) und hrt 
Heidelberg-Marnheim.

Der Fabrikarbeiter verband hatte letzte Woche ein« Versammlung von 
Obmännern der Betriebsräte, ick« sich n. a. mit der Frage beschäftigt», atz 
die Sitzungen des Betriebsrat« innerhalb rft»«r außerhalb der Arbeitzeit 
stattznfindrn hätten. Dabei wvrd« einmütig der Standpunkt vertreten, di«
Sitzungen hatten i nne rha l b  ber Arbeitszeit stattzufinden. Dieser Stand
punkt ist unbedingt richtig, denn der Betriebsrat ist nach Z 1 u. Z 86 des Be» 
triebsrätegejetzes dazu da, um den Zweck, die Wlrtlchastlichkirt, das gut« 
Funktionieren des B e t r i eb s  zu fördern. Ec arbeitet fü r den B e 
trieb, und kein billig henkender Arbeitgeber wird verlangen wollen, daß 
bie Arbeit» dazu ihren Feierabend opfern.

Für d«n Inhalt s«r»nhfv»rll>ch! r̂ich Schoir«,
Druck vtt Verrkildnickär« S. i?. in, b. H-, HeiHrSkM,

es von schlechter Vorbedeutung sein soll. Fast muhte der Piarrer 
nwhrend der heiligen Handlung lächeln, als er sah, daß richtig sie es 
war, die die Hand oben dehieft, Ich will nnr sehen, wa» ich da heule 
noch alles erleben muß, dachte er im Stillen,

Ja, er sollte wirklich noch etwas erleben, unser Pfarrer. Etwas, 
an das er zuletzt gedacht hätte. Wahrend er am Nachmittag in feinem 
Studierzimmer saß und en nichts Böses dachte, vielmehr eben sorg
fältig m sein Ehereaister die heute vollzogene Trauung eintrug, hörte 
er auf einmal von der Straße her mächtiges Geschrei, wie Kinder 
schrei«,, wenn der Zeppelin kommt. Er Sfstiet sein Fenster. Ja, min 
vernimmt er deutlich, was sie rulen: d'Störch iend dv, d'Störch send 
da. so tzlbelt es »cm unten. Richtig, da oben fliegt er, der Storchen. 
«Her. SAm aber muß er kochen, ja er ist ganz erschüttert vor lauter 
Lochen. O Rane, sogt er ganz laut, des sieht wieder nur d i r  gleich, 
daß zu deiner Hochzeit der Storch kommt! Und nun beschließt ec 
gleich, zum Hechaeiiskaffee zu gehen, zu dem er eingeladen war und 
zu dem er eigeiittich noch ii'ntft hatte gehen wallen Und wie er nun 
zu der fröhlichen Hochzeitsgesellschaft kommt, da weiß natürlich schon 
alles, daß der Storch gekommen ist >md ist des Lachens kein Endet 
Ja, sogt der Pfarrer zu Nanc, daß Sie heute morgen die Hand oben 
behalten würden, das hob ich mir gedockt, daß Sie ober auch gleich den 
Storch bestellen würden, dos hätte tch Ihnen doch nicht zugetrout! Sie 
aber ist nicht faul und gibt zur Antwort: „Die reiche Leut bstelle sich 
Hvchzestsmusil ond mir hent d'Störch bstelit, daß au was zum Lacha 
gast.

„Guilbige Frau!"
Warum bie Frau der „besseren" Stmche, die „Dome" eigentlich „gnädig" 

Ist? Warum gar die höhere Lachter von siebzehn Jahren ein „gnäbic-es 
Fräulein" ist? Ich denke nur: wie her mittelalterlich« Ritter das Wasch- 
mojsrr seiner Dame ausgetrunken hat, aus der gleichen Geistesverfassung 
heraus mag clnia der Wiener Kavalier eines Tages die „Gnädige Frau" und 
da» „Gnädige FiäuleM" geschossen haben. Und der deutsche Offizier, Reserve- 
Offizier, Kmprstubrnt, Geschäftsreisende, Fabrikant hals übernommen. Ich 
mbe diesen Waschwassergeschmack recht sonderbar, stutzerhaft, dekadent. Oder 
ist» am End« nicht eben schlimm? Der Wiener sogt jormelhoft abgekürzt 
tzi nur jcm „Gna Fron", und bas Herz auch des sog. Reichsdeutschen hat 

^  gedacht, wenn der Mund davon sprach, daß er der gnädigen 
Frau die Hand taffe, v >-

Und so mochte mans auf sich beruhen lassen als Gedankenlosigkeit als 
gleichgültig« Facon de parier, machte eine bloße Redensart darin sehen, 
wenn —  die Sache nicht chn» soziale, will heißen eine nicht-soziale, übel 
»nd.'mokratische Seite hättel Rur bie „bessere" Frau, nur die „Dame" ist 
so die „gnädige Frau": bei der Fron des Arbeiters, Bauern," Gewerbe, 
treibenden, des niederen und mittleren Beamten spricht der Deutsche von 
der Frau Hagele oder von der Frau Mayer oder von der Frau gehobenen 
sader gehobenen Frau?) Minister!alfftreiär: und wen» eine mir unbe. 
kannte, einfache Frau in der Eisenbahn ausftelgen will und ein Päckchen 
ftegen läßt, so rufe sch ihr nach: „Sie Frau! Sie haben wa» liegen taffen!" 
Das ge>iM nur nicht, es ist ekelhaft: aber der Deutsche hat keine Anrede, 
wenn sich? um „die ge wohnliche Frau" handelt. Bet der „Dome" haben 
wir mehr Auswahl, da sind wir unter Umständen im Zweifel, ob di«

„gnädige Frau" nicht bester „Frau Doktor" zu Mutieren ist oder „Frau 
Professor" oder „Frau Gehcimral" oder aber „Frau Kommerzienrat" oder 
„Frau Baronin" —  man kann da in recht sckMierlg« Lagen kommen.

Der liebenswürdige, mrnichiich seine, demokratische Franzose begrüßt 
die Frau Staatspräsident Mio die Arbeiterfrau mit demselben gefälligen, ein
fachen „Madame", Der Deutsche macht seine kastenmäßigen Unterschiede: 
rüpelhaft ober überhöslich, verletzend oder Waschumsser-lrinkenb, Nor Jahren 
bin ich aus der Straße in Tübingen mit einem Bekannten zusammen einem 
mir unbekannten Arbeiter begegnet, den mein Begleiter begrüßte und stellte: 
er sprach mehrere Minuten lang mit dem Mann und auch ich kam mit ins 
Gespräch herein. Als ich meinen Begleiter nachher fragte, warum er mich 
denn nicht vorgcstellt Hobe, meinte er (und wurde dab:i kaum rot): Das sei 
bei einem Arbeiter doch nicht nötig! Das ist der Kastenhochmut, letzten 
Endes die innere Formlosigkeit, Niedr'mkeit. llnliebenswürdigleit des Deut
schen, der nicht mit Unrecht der große Knote der Weltgeschichte heißt. Das 
natürlich Gefällige, das menschlich Zuvorkommende ist ihm fremd, das Leichte, 
GejMg-IImgängÜche, die natürlich-sichere Mittellinie im Verkehr kann er 
nicht finden: entweder er ist dumm hocknnütia und geschraubt, will impo
nieren oder er trinkt das Waschwasser seiner Dame und gurgelt: „Küß die 
Hand, gnädig« Fraul" Der Deutsche hat keine Kultur unb hat keine Demo, 
kcaiie im Leib.

Die „gnädige Frau" ist durchaus keine leicht zu nehmend«, gleichgültige 
Sache: wer das meint, steckt selber noch mit drin !m Standes-Vorurteil des 
alten, preußisch-slawischen Systems. Dis „anädias Frau" ist, wie die Do
mina in Fontanes „Stechlin" über rote Strümpfe saat, ein Zeichen, eine 
hochgebaftene Fahne: sie ist gelchmacklas, und sie ist vor ollem undenwkra- 
lisch. Die „gnädige Frau" muß abgesibafft werden! Wir müssen eine An
rede finden, die wie das einfache, aesällta» „Madame" in a l l en Fällen 
gebraucht werden kann. Eine glücklich« Lösung wird beSen: der Gesellig
keit und der dsmokralilchen Gefinmmg in Deutsckffond. einen stark wirkenden 
Anstoß geben, ltnb oin Anstoß für beides, weiß Gott, ist notweMg!

Ich schlage vor, die D D P. veranstaltet rin Preisausschreiben „Ersatz 
sür die gnädioe Frau": dann Aste sie in den anderthalb I-'-ren ihres Ve- 
ftrhens einmal wenigstens etwas für tste Demokratie getan, K. Hammer.

HamLScherei.
Bienen und Wespen heißt et» hübsche» Neins», griffiges Duodezbänd

chen (SS Seiten, verletzt vtn Dr. Karl höhn, Ulm) mit „Sinnsprüchen und 
Gedanken" von Wa l s g o n g  Pf l eiberer ,  Wa» es kostet, weih ich leider 
nicht, aber jedenfalls weniger als rin Viertele Wein oder eine Dose vet- 
sardinen, und lange nicht soviel als der Inhalt wert ist (von dem unten ein 
paar Proben stehen). „Sinnfprüchc" sind heutzutage meist Sprüche, die 
keinen Sinn haben, wenigstens was man so in Witzblättern, Zeitungen 
urch leider mich gebundenen Büchern dafür vorgesetzl bekommt —  Blasen, 
die im Hirn von Mllflig gärigem an di« Ober sin che steigen; nimmt man sic 
in die Hand, so vergehen st« und verbreiten einen sllßlich-saden Kaffeehaus» 
duft. P s l e i d e r e r s  Sinnspriiche sind etwas anderes: nicht Schaum, 
sondern Erstatt, nicht von der Oberfläche, sondern aus der Tiefe, keine 
Scheidomünze, sondern vollwichtiges, schweres, lautere» Metall: kein« Ein
söll«, sondern wirklich Gedanken, keine Bonmots, sondern L e b e n s 
weishei ten.  Ist das deutlich genug, um sie herouszuheben? Ich denk«, es 
genügt, und kein Käufer und Leser soll Mich schimpfen, daß ich zuviel ge

sagt und verlogen« Reklame gemacht hätte wie ein KäK>laU-Rezensent. 
Woher es kommt, daß PsteidererS Sinnspriiche mehr sind, als dis Du^nd- 
mid Durchlchnitlsware. di« meist dafür angebvken wird? Run, einmal da
her, daß Pfleidercr kein Literat ist, der sic fabriziert, sondern ein ernster 
Mensch, dem sie —  nicht allzu zahlreich und zu häufig —  im Lauf seine« 
Erlebens aufgestiegen find. Und außerdem eben auch kein Dutzend- 
mensch, sondern ein gescheid! er und ehrlicher Mensch. Zu gescheidh 
um sich von irgendwem und irgendwoher etwas vormachen zu taffen: uni» 
zu ehrlich, um sich selber oder anderen etwas vorzuniachen. Schaircr.

Ans Psleiderers „Bienen nnd Wespen".
Weil wir ein so tiefes, starkes Bedürfnis haben, da» Leben zu ver

stehen, so kommen wir immer wieder zu dem Schluß: das Leben müsse, 
müsse einen verständlichen Sinn haben. So mag einer, der auf dem Meer 
verdurstet, immer wieder den Gedanken fassen, da» Meerwaffer müsse, miiff«
trinkbar sein.

Die Welt ist das Theaterstück eines Wahnsinnigen. Hie und da blitzt 
etwas aus von einer Idee, von einem-Zusammenhang; ober bald versink! 
olles wieder in dunkler Sinnlosigkeit.

Dis West ist wunderbar eingerichtet: soft alles was Spaß macht, ist ge
sund, und was gesund ist, macht leinen Spaß.

Unsterblichkeit —  Tie Ansprüche sind verschieden: vieffn genügt es, in 
ihren Kindern fortzuleben, oder In ihren Werken oder In den Atomen, in 
die sie sich ouftösen werdrn, nah sie sprechen mit Pathos davon. Das ist 
Kinderei. Wenn schon, dam schon: soll tch unsterblich sei», so verlange Ich, 
daß mein Srsbstbewußtsein erhalten rvcrdr, sonst pseis ich darauf. . . .  
Au Zeilen ist es fast unmöglich zu denken, daß nach dem Tode alles aus sein 
soll; aber leider beweist das nicht, daß cs nicht doch so ist.

Mit Gott ist cs wie mit der Energie: vernichte! man ihn Irgendwie, so 
kämmt er in anderer Form zum Vorschein. . . .  Selbst der Atheist hat 
noch seinen Gott, nur nennt er ihn Widers.

Gott hat einen unendlichen, fchwermutsoollcn Humor. Er lächelt über 
deinen Glauben, wie über meinen Unglauben.

Je mehr der Geist begreift, desto unbegreiflicher wird ihm Gott,
Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschossen: Das ist gen out für 

den lieben Gott-
Dem Einzelnen darfst du die Wahrheit nicht sogen; aber der Menge: 

da meint jeder, es gelte dem andern.
Ich lüge grundsätzlich so wenig nstc möglich.
Das sicherste Mittel, seine Kinder zu verlieren ist: sie behosten ZU 

wollen.
Frauen haben keine Logik: das ist ihr« Stärke.
Gescheite Männer suchen im Weib mehr den sicheren Instinkt, als di« 

Gefcheidtheit.
Demokratie!? —  Freilich! Nur darf man es nicht soweit kommen 

lessen, daß das Volk herrscht.

Dl» besprochenen VScher sind vorrLslA li, Per
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Kapitalistische Arbeiter.
I n  vieler Zeitung ist mehrfach aus die fest November IS IS  be

stehenden „Arbeitsgemeinschaften" der Industriezweige hin gewiesen 
worben, tn denen Unternehmer und Arbeiter paritätisch (zu gleicher 
Fahls vertreien sind. Ich habe darin die Grundlage für die gemein- 
wirtschaftliche Selbstverwaltung der Industrie flefehen und bin des
halb dafür eingetreten, trotz des Mißtrauens, mit dem die Arbeits
gemeinschaften von Arbeiter seit« aus großenteils betrachtet worden sind. 
Daß dir Arbeiter vorläufig in den Arbeitsgemeinschaften trotz ihrer 
gleichen Zahl praktisch-fach lch die schwächeren sein würden, mußte 
Man sich freilich denken und in Kauf nchmen. Da» wird so bleiben, 
bis die Lehrjahre für die Arbeiter vorüber flick, bis sie van der Wirt
schaft, namentlich von ihrem kaufmännischen Teil, etwas mehr ver
stehen und nicht mehr einfach glauben müssen, was di« Unternehmer 
ihnen Vorreden.

Nun wird mir eingeweicket: bis dcchin kann die deutsche Wirt
schaft von den Unternehinern kaput ge wirtschaftet fein. E s  muß zu
gegeben werden, daß Refe Gefahr befielst; und man kann cs den 
Arbeitern nicht verdenken, wenn sie dabei nicht mitfchMig sein wollen.

I n  den Arbeitsgemeinschaften haben die Arbeiter tatsächlich bis 
setzt die Nöllen van Puppen gespielt, die sich widerstandslos von den 
rein kapitalistisch interessierten Arbeitgebern haben leiten lassen. Erft 
in der vergangenen Woche hat der R e i c h s k o h l e n r a t  eine Herab
setzung der Kohienpreis« abgelehnt und dafür eine weites P r e i s 
e r h ö h u n g  ins Aug« gefaßt, wobei Unternehmer und Arbeiter 
durchaus a n e i n e m  Arange zogen. Der Köder, aus den die Arbeiter 
bei der Vorbereitung derartiger Beschlüsse ohne weiteres anbeißen, 
heißt: Lohnerhöhung. Wenn ihr Lohnerhöhung wollt, dann müßt 
chr mit höheren Preisen einverstanden fein. Oder: wenn ihr für höhere 
Preis« stimmt, dann könnt ihr auch höhere Löhne bekommen. Dabei 
hat, ebenfalls in der vergangenen Woche, eine Dorstondskonferenz des 
deutschen B e r g o r b e t t e r v e r b a n d s ,  einmütig festgestellt, daß 
„Lcchnerfstihungen, denen prompt noch v i e l  h öhe r e  (natürlich! 
D. Red.) Preissteigerungen für die Bergwerksförderung folgen, den 
Arbeitern einen nur rasch v o r ü b e r g e h e n d e n  wirtschaftü hen 
Vorteil bringen", da durch die einsetzenden Warenpreis Erhöhungen l'e 
Lohnerhöhung schnell wieder ausgeglichen wird. Bon den Preis
erhöhungen haben n u r  die Unternehmer den Vorteil, die Arbeiterschaft 
und di« ganze übrige Allgemeinheit hat den Nackstell. Zu geben wallen 
die Arbeitgeber das natürlich nicht, und sie wissen ihre Zahtemuisftell- 
ungen so zu „frisieren", daß sie scheinbar ganz unschuldig sind und nur 
die Arbeiter mit ihren unverschämten Lohnforderungen die Verant
wortung trotzen. (Kürzlich habe ich einer Sitzung der Saziollsierungs- 
komnüsfion in Berlin angewohnt, in der der bekannt« KcAenkSnIg 
S t i n n e s  „kalllöcheknd" den Lohn eines Bergarbeiters pro Schickst 
auf 60 Mark bezifferte, während er in Wirklichkeit durchschnittlich 
ckS Mark beträgt^

Also: mit Hilfe der Lohnaufbesserungen haben sich die Unter
nehmer die Mikkürtung der Arbeitervertreter in den Arbeitsgemein
schaften ^sichert und benützen Uese dann. MN Pnsserhöhmigerl durch, 
zudrückm, die weit über da» notwendige Maß hinausgehen. Der Ar
beiter wird vis Vorspann rein kapitalst!scher Interessen mißbraucht. 
E r ist ja bi» jetzt meist gor wcht in der Lage, die Berechtigung von 
beantragten Preiserhöhungen zu prüfen. Wer ist das überhaupt, so
lange dos „Geschäftsgeheimnis" als heilig und unantastbar betrachtet 
wird?

Der N e i c h s k o h l e n r a t  fegest volkg im p r i o a t k a p t t a -  
l I st I schen Fahrwasser Genau ebenso i s t e s i n d e r E i s e n - u n d  
S t a h l i n d u s t r i e .  A e  ist «in besonderes deutliches Beispiel für 
die unumschränkte und schamlos ausgenüjste Alleinherrschaft privater 
Interessen, unter denen m r alle heut« zu leiben hoben. Man kann 
sagen, daß wir heute wirtschaftlich unter einer D i k t a t u r  brr Kohlen- 
und Lisereköntge stehen, denen wir jährlich M i l l i a r d e n  von 
Neuem zahlen, cchn« es zu merken oder daran zu denken. Man 
»rache sich klar, was alle» au« Eisen oder Stecht ist und zu was man 
Kohle braucht —  dann wird man das einschcn. Sei! Oktober IS IS  
betragen lue P r e i s e r h ö h u n g e n  für E l s e n  und S t a h l  
durchschnittlich über 2 lM  Mark pro Tanne; bet einer Erzeugung von 
rund 7 Millionen Tonnen im Jahr macht dos etwa 15 MMIordra 
Mark aus, um die unser Wirt schaftsleben dadurch jährlich mehr be
lastet wirst. -e r preußische Eisenbcchnmintsber hat kürzlich erklärt, daß 
icke jährliche! Ausgaben der Wseickahn aus 12 Milliarden angewochfen 
feien, während die Einnahmen mir S Milliarden bet ragen. Also: auf 
1, März Verdoppelung oller Tarife. Bon jenen 12 Milliachen sind 
aber 2 Milliarden durch di« lmbcrechttgte Steigerung der Eisen- und 
Stalstprels« hervorgerufen: fv daß also ZV Prozent der Fahrpreis, 
erhöhung lediglich eine Sonderfteuer für den Geldsack der Stahlbaron« 
darstellen. Auch in den Kvhlenpreisen stecken wieder die SkMpreise, 
denn die Reparatur bezw. Reubeschaffung der stark hem»ter^wirt
schafteten maschinellen Einrichtungen in den Bergwerken belastet Re 
Tenne Kohle um 30— 40 Mk. gegen 1 Mk. nach Friedenspreis, weil 
die Stahlpreise heute das 30— Mach« betragen wie im Frieden.

Di« Schwerindustrie verdient seit der RwalEcm viel mehr als 
irgeccheinmal, selbst mehr als am Kriege, der jo gewiß ein glänzendes 
Geschäft für sie gewesen ist. Sie schwimmt im Gelbe. Daher können 
auch Hugenderg und Stinnes jetzt Millionen über Millionen ausgeben, 
um die deutsche Presse in ihrem Sinne zu beeinflussen, um Zeitungen 
auszukausen und zu gründen, di« Zellstoff, und Papiersicbrikation zu 
„kontrollieren" usw. Und für di« Gewinne, die den SchMr>industriellen 
bas alles ermöglichen, sind die A r be i t e r ,  die in den Arbeitsgemein
schaften mitmachen, in gewissem baue mitverantwortlich.

Man begreift es, baß ste das nicht wollen. So  bedauerlich es 
einerseits ist. so begreiflich ist es, daß Ist« Arbeit« die Arbeitsgemein
schaften ablehnen und aus M e n  wieder ans treten. Di« Metallarbeiter 
haben bas längst getan. Auf ihrem Verbandst^ in Karlsruhe haben 
ncm auch die B a u a r b e i t e r  vorige Woche beschlossen. der Arbeits
gemeinschaft d«n Rücken zu kehren. Sie werden wohl noch nicht die 
letzten sein, vr. Erich Schairer.

Kleine Khronlk.
Di« kr Verbindung mit Pen Polen operierenden ukrainische» 

Truppen haben Odessa besetzt.
Das Bündnis Englands mit Japan  ist aus sieben Jahre verlängert 

Vvkven.
Die l i bera l e  P a r t e i  In England hat sich endgültig gespukten; dir 

neu« unter Lloyd George» Führung stehend« Partei will sich „national- 
vberalr" Partei nennen.

Der S t r e i k  In Frankreich ist aus einem Höhepunkt angelangt. 
DI« Regierung hat gegen den Allgemeinen Arbeitern« cd an eh (C.G.T.) ein 
Strafverfahren zum Zweck seiner Auflösung eingeleilet.

Heut« findet in der Schwei z die Volksabstimmung über den Beitritt 
tzum Völkerbund statt.

Das italienisch« KechinM N i t t l  ist im Zusammenhang mit einem 
Streik der Telegraphen- ruck) Postbeamten zurückgetreten.

Die türkisch« nationale Regierung tn Lntolien hat «st S o w j e t 
in  ß l a n d einen Mllitaraertrog abgeschlossen.

Neueste Nachrichten.
Las neue italienische Kabinett.

M a i l a n d .  15. Mol. (PZv-Tel.) Die Blätter berlckflen. daß 
der König gestern bin kriegsmirüster B  v n vm  i mll der Bildung des 
neuen Kabinetts beauftragt habe. Der Führer der katholischen Volks- 
pariei Meba habe Vvnami verstcherk, daß er bi« Unterstützung seiner 
Partei bei der Bildung des konzentrcstionskatnnei!s finden werde.

Attentat ans Sen Grostwifir.
L o n d o n .  15. Mal. (Revier.) Die Blätter melden au» San- 

flanttnoprl: Lla P o l i z i s t  versuche den S r o h w e s i r  In seiner 
Wohnung zu erschießen-  Er verwundete aber nur einen Lawajsrn. 
Der Täler Ist verhaftet worden.

Die Revolution In Sexit».
W o j h l n t z l o n .  15. Mai. (Wolfs.) Auf Ersuchen b r U I s c he r  

Siaalsau-ehörlgec Hai die Regierung der Vereinten KkacNen einen 
K r e u z e r  nach Vera Eruz cnlsandi, um tck« cnZlischen Anterlanen 
nöttgeusoll» zu schützen. Wecker wird berichtet, daß der Führer der 
Revolutionäre von den die pelrvlenmgrlsteie ansbeulenden Ses?ll- 
schnfcn ein« L ö s t  a u s s u m m e  verlangen, von der dl« Neuerung 
500 000 Pfand Silber zur Deckung der Bedürfnisse des Lcmbrs ver
wenden wolle.

Will»»» Anstand.
L o n d o n ,  15. Woi. (Wolfs.) „Daily Tele^ns" vrrtümml uns 

Mwyork, baß der Gesundhestszustand W i l s o n »  viel schlechter sei 
al, angenommen werde. Die Persönlichkeiten seiner Umgebung be
fürchten einen «omttlelbar bevorstehenden Rückfall.

*
T h o r « ,  15. MNi. (Priv.-Tel.) Vas Erscheinen der Thorn« 

Festung ist von den Behörden bis aus weiteres v e r b a l e «  worden.
P a r i » ,  15. Mai. (Wolfs.) Heule vorcmlkag mnrden ln Valen

tlenne» vier Personen h i n g c r l c h l e t ,  Re Im vergangenen 2ahr 
vom Krieg»gerichl verurteilt worden waren. Sie waren beschuldig!, 
französische Soldaten, die sich im besrtzlen Gebiet versteckt schollen 
Hallen, dem Feinde verraten zu haben.

A m s t e r d a m ,  15. Mal. (Molsi.) Einer Reuk-rmeldnug au» 
Kalkutta zufolge Ist der Dampfer Suk«»bt mst 2ZS Indischen Passagieren 
an Lord bei hoögby gesunken. Man befürchtet, daß virte Personen 
ertrunken fchd.

Vbrra«tsskkretSr »rielnraier s.
heitbronn, 18. Mai, I n  einer hiesigen Wirtschaft hat sich gestern 

vberamlssckreiör Hugo B r i e l m a i e r  erschossen. Der Verstorben« 
hatte in letzter Zeit an einer schweren Grippe, log. Kopfgrippe, ge
litten. Dir Kränklest schien üderrmircken, doch hotte ich« der ArzI noch 
Schonung empfohlen, und er selber dürste unter seinem Zustand stark 
gelitten haben. Anscheinend befürchtete er ein ernsteres Aopflsitden, 
das er herannahen fühlte und stand jedenfalls unter dem Eindruck, er 
werde feinen Derufspflichtm mcht mehr in der alten Weife Nachkommen 
können. Oberamtsfskretär Brielmaier war ein allgemein geachteter 
und beliebter Beamter, der besonders in feinem Verkehr mft dem Pub
likum vorbildlich genannt werden dürste, da er gegen jedermann, ob 
arm öder reich, gleich freundlich und zuvorkommend war. Sein Tod 
wird allgemeines Bedauern und aufrichtiges Mitgefühl mit der Familie 
Hervorrufen.

Dis amerikanische Regierung hat dte allgemeine Einführung des Acht - 
ftundentags  für unmöglich erklärt.

»
In  B e r l i n  hoben die lInobhänAgen und bi« Kommunisten ver

gangenen Dienstag eine große K u ndge bun g  gegm e-ne .internationale 
Verschwörung gegen Sowjetrußland- veranstaltet. —  In  W i e n  haben die 
Arbeiter am 10. Mai gegen icke Reaktion unb für die Vermögensabgabe 
demonstriert, —  In  Pra-g Huben icke Arbeiter am 11. Mai gegen Teuerung 
und Kürzung der Brotration demonstriert. —  In  L i nz  (Obcrösterreich) ist 
es bei einer kommunistischen Kundgebung am 1V. Mai zu blutigen Zu
sammenstößen gekommen.

Die aus 25. Mai angesetzt« Konferenz in S p a a  wird vielleicht ver
schoben werden.

Die deutsche R e g i e r u n g  wirb sich an der Kvnsermz in S p a a  
und an den Wirtkchaftsbrsprechuiigen in Paris nur beteisigrn, wenn vorher 
die französischen Truppen aus dem Moingau zurückgezogen sind. Dies wird 
Voraussicht sich in den nächsten Tagen geschehen.

In  der kommenden Woche wird in Paris eins deutsch-f ran
zösische Wi r t schas t skonferenz  zusammentrctrn, auf der deutsch« 
und smnzäsiich«' Industrielle über ein Zusammenarbeiten beraten wollen. 
Es handelt sich namentlich um die Hütten- und Schwer« dustri« bi West
deutschland und Ostsrankreich.

Gegen die Verwendung von schwarzen Truppen in Deutschland ist 
von der irischen Gruppe der internationalen Fraucnliga sin internationaler 
F i auenprote s t  beantragt worden. —  Auch die deutsche Reichsregicrung 
nckll protestieren.

Das Reichsgericht ist vom ReichsMimster des Innern ongerufen 
worden, um zu entscheiden, ob di« Abschaffung des R e l i g i o n s u n t e r 
richts in Sachsen mit der Retchsnersassung vereinbar sei.

In  Berlin droht ein B  c> n kbeo mt en st r e i k.
In  der neuen Ncichsbesoldungsordnung ist der Titel „Unterstaots- 

sekretär" in „S taat s sekretä r "  umgewandelt worden, weil bi« früheren 
Staatssekretäre jetzt Minister heißen.

Der bisherige Leiter der Verkehisabteilung tm württ. Ministerium, 
Unterstaatssekretär Hltzier, ist als Ministeriatickrektor ins Reichsverkehrs- 
ministerium berufen worden.

Der württ. Landtag hat sich für das achte Schul sahr  und di« 
Unentgeltlichkeit des Schulbesuchs und der Lernmistel entschieden.

E r z be r g e i  M t  gegenwärtig in allen größeren Städten Wirrstem, 
bccgs Versammlungen ob. Heißt man dos: sich von der Politik zurückziehen? 
In  der Tai ist Erzbeiger vom wärst. Zentrum wirrer ais Rei ch, tag»-  
kondtdai  ausgestellt worben. —  In  einer Versammlung, di« er am Frei
ing in Eßlingen hielt, wurde eine Handg r a n a t e  geworfen, die ober 
leinen Schaden anrichtete. -

Srduung.
Von Wichard o. Moe l l endor s f .

Dies ist ein Kapitel au» dem berühmten „gelben Heft" Wühack» 
v. Moellendorsf („Deutsch« Gemrinwittschost", erschienen ISItz bet 
Kart Siegismund, Berlin). Der Reich-Wirtschaft srat, der gegen
wärtig —  wenn auch als Zangengeburt —  zur Well kommt, Ist t» 
diesem Abschnitt von Moellendorss zum erstenmal genannt und ge
fordert worden: in bewußter Fortsetzung ein«» Bismarcksichen G» 
dankengangs. —  Man uckib schon dem Stil« den.JngenI ru» 
«nmerken, der hier spricht. D. Red.

Zwang Ist zu Zeiten rascher Umwälzung«« eftr NotweMges U«b«l, 
ein Allheilmittel für di« Dauer wird er selbst in Deutschland nicht seifb 
Er verhält sich zur O r d n u n g  ähnlich Me dte Willkür zur Freiheit. 
Seine Gefahr steckt in denselben Tiefen menschlicher Schwächt. Weiwl 
es einen berechtigten Beweisgrund zu Gunsten des sogenannten freien 
Krästespiels gibt, so ist es die Warnung vor Starrheit und Selbsthc^- 
iichkeit, vor Kleinlichkeit und Unklarheit, vor Lcwize und Wankelmut 
schlechter Machthaber. Denn vermutlich kann dt« Summe unmaß
geblicher willkürlicher Anlässe, wie ein Exempel mit Dutzenden von 
Plus- und Mnusrechemehlern, leichter das ungefähr richtige Ergebni» 
ubwersen als ein einziger grober Rechenfehler des Maßgebenden.

Ausgleichskräste sind und b l e i benes ,  die man dem Handel imü 
anderen Einrichtungen der privaten Wirtschaft mit Fug und Recht Ur
sprachen kann. Nur Unterordnung dieser Kraft« unter dte HHere Ide» 
der Gemeimvirischcist ist zu erwirken. W i r t s c ha f t ,  d i edem K «  - 
m e i n w o h t  nicht nützt oder  g a r  schadet, ist a u s z u -  
l i l gen.  Was übrig bleibt, bÄwrs nicht nur der Duldung, sondern 
auch der Pflege.

Was Gememwoisi sei, das mag der Verantwortliche nüt Mitteln! 
zu ergründen trachten, die in der Kriegszeit ausgeprobt und angewen
det sind. Cr Mage jedem, der mst verdeckten Kurten spielen will, die 
Trümpfe aus der Hand. Er spanne Gleich mlt Gleich zusammen! und 
stopfe sich die Ohren vor jedem Wietfchastsmunsche zu, der nicht de» 
Antrag einer ganzen Wirtschaft» g r u p p e  ist. Er sperre die Gruppen
führer wie Kardinale zum Konklave ei« und lasse sich aus Kupfer- und 
Kautschuk-, Woll- und Fettdedars, aus Einfuhrgeiezenheit und M »  
fuhrdrang. aus Arbeits- und Geldmarkt, aus neuen Erfindungen und 
alten Erfahrungen, aus Industrie und Landwirtschaft den goldene» 
S ch n i t t  verschlagen, den er als TeschästsfiMer der deutschen Wm- 
schaft ebensowenig blindlings schneiden dars wie d« Direktor efti« 
Bank oder Fabrik.

Ein ständiger W i r t s c h a f t e r  nt nebst, seinen W lsftw jM  
zweiten und dritten Ranges würde in feiner Vollendung nicht» «w sell 
bedeuten als eine wi r t s chaf t l i ch«  S e l b s t v e r w a l t u n g ^  aä» 
sie schon Stein und Bismarck vorschwebte und deren Unterbau uu 
Kriege mwertilgbar cnisgemauert wurde. Sie würde Überall da kt» 
Schädlinge entlarven, den Hader schlichten, den Wktaugpgttch dal 
Ganzen bessern, wo sie breit genug angelegt und ernMch «cm M d . 
arbeiten angchasten wäre. E in ganze» Heer vor» Müanlsam der 
Knegswfttschllst ist ousgebstbe«. L s müßte nicht nüt reckten Vm -enM» 
gchen. wenn aus ihnen nicht filr immer eine fruchtbare Sch« «n M t- 
arbeitern der Friedenswirtschaft herausgu sichten wäre. Urck wieder
um müßte ein besondere» Mißgeschick obwalten, «he au» einem solch«» 
Stcck dasjemgs schwatzhaft hemmende Gebilde würde, du» «trüg» 
Kritiker tn Erinnerung an deutsche Redesucht befürchten.

Wenn es wahr ist, daß heute der Gedanke an Gemet«Wirtschaft 
nicht uns allein, sondern all« Böller zu durchdringen oniängch ft» wkd 
zum Wortemachen keine Zeit fein. Sachliche Dünge, wie Angebot und 
Nachfrage. Menge und Art, Wert und Prets, Ztn» und Lohn, be
nötigen, wenn man sie lackchch klären will, nur festen de» Erörtern» 
and Beratcns, Beschließen s und Vertagen». M an braucht nicht zu bo> 
ionen cker zu bestreiten, festzuhaiten oder der Erwägung aichömg» 
geben, ob zwei mal zwei gleich vier ist, sickald d e r S t a a t d a s r t n «  
Recht hat ,  a l l e ^  zu er f ahren.  Wenn der Mrtfchaftsmochh 
spricht, was er denkt, geizt er mit seiner Zeit; nur so lange al» sein 
Redefluß ein Geheimnis hütet, vertrödÄt er dte Stunden.

Wo ist ein triftiger Eiuwand gegen dte Forderung, daß jeder M  
gütlich selbst mit einem Bruchstück feines Wesen» staatkch verbemnieh 
nachdem doch beinah« jeder im Privatbeamteiüum, als Arbeitgck« oder 
ais Arbeitnehmer, dte Vorschule einer solchen Zukunft durchläuft? 
Warum sollte aus einmal sein Geist sich verwässern oder verknöchern? 
Wenn euch die alten Formen der Boamtenschost iiftßfallen, mm ft» 
frischt sie auf, Macht es besser oder gewörsigt. daß über eure Köpfe 
hinweg nicht aus Mlckuckllen, sondern in der wirtschaftlichen Drangsal 
der nächsten Jahrzehnte dte alten Aemtcr tun, was ste nicht losten 
können. Dann wir- ein Dauerregen von Verordnungen und Pccktzet» 
kvntrollen, Meldungen und Anträgen niedergchcn, weil der Wirl- 
schaftsmenfch sein Besserwisser; oorenthotten hat. (Ist diese Prophe
zeiung nicht etwa längst eingeirossen? D. Red.)

Wir müssen v e r a n t w o r t l i c h e  Glieder der deutschen Wirt
schaft werden, ge s t änd i g  wie Steuererklörer und d i ens t 
p f l i cht i g  wie Soldaten. Nichä gegen uns. sondern fü r  un» 
inämlich die Wirtschafter. D. Red.) muß ein wirtschaftliches Gehäuse 
errichtet werden, so weitläufig und einheitlich, so fest und dicht wie da» 
politische Deutsche Reich. I n  diesem Gehäuse mögen die alten oder 
neuen Hebel, Räder, Kolben, Hähne nicht mehr lose neben einander 
liegen und gegeneinander stoßen, sondern gemeinsam tck« Bewegung 
lenken. (Wir wollen nicht ängstlich sein, sie ausznwechseln, wenn nckr 
erkennen, daß sie sich adnutzen oder verrosten.) Wir selbst sind der 
Dampf, und unsere Strömung recht zu bändigen, wird unsere eigen« 
Sorge sein.

Pie neue Wirtschaft-
Die bestehende Wirtschaftsordnung lös! di« Aufgabe che« Abwälzung der 

Kriegslasten) nicht; nach weniger die kommunistische. Die Ordnung zu der 
wir gelangen, wird eine p r iva  tw'i r t'icho st l ! che sein, wie die gegen
wärtige, doch kein« ungezügelte.  Ein Gemeinschastswi l le 
wird sie durchringen, der gleiche, der heute alles solidarisch« Menschennerk 
durchdringt, mit Ausnahme eben des wirtschaftlichen Schaffens; eine Sittlich
keit und Verantwortung wird sie dmchringen, die heul« jeden Dienst cm der 
Gemeinschaft adelt. Wir lächeln Über den Scherz, es wolle jemand ein« 
Kanone kaufen, um sich selbständig und vom Heeresdienst unabhängig zu 
machen; es fällt niemand ein, eine Houplbohnsticcke oder ein Telegraphen» 
netz für sich zu verlangen oder ein eigenes System privater Gerichtsbarkeiten 
zu gründen: von der Wirtschaft aber wird «ngeprvst als ausgemacht an
genommen, daß ste, von der unser Wohlstand und Gedeihen, unsere Zivili
sation und Geltung abhängt, nicht anders als zügel l os ,  aas dem Boden 
de» freien Wettbewerbs und bürgerlichen Kampfes bestehen kvnn«. Daß 
auch sie der p l anvo l l en  Ordnung ,  der bewußten Organisation, der 
wissenschaftlichen Durchdringung und der solidarischen Verantwortung fähig 
ist, daß ste unter Ickesen ordnenden Kräften und Gesetzen das Dielsache »an 
dem zu leisten vermag, wo» heut« der ungeregelte Kampf oller gegen alle 
erpreßt, daß sie reibungslos und frei von giftigen Konflikten, ohne Sprku- 
lotion aus töricht« Instinkte und ohne Belohnung für Geeisten Heft sich aus 
dos Wichtig« und Notwendige z, konzentrieren lernt, daß sie den untere, 
Schichten nicht ewig» Fehde, sondern siet« Mitarbeit za bieten hat, da» wich 
8« Betrachtung des neuen Luftaues erweisen.

(Rath«»«», I« der Schrift .Di« ne« Wirtschaft"^
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kin Schuß, der hlulen hinausgeht.
In  Spengler» vor kurzem hier mit Recht als beachtensrvWt emp- 

tshlcnen Buch „Preußentum und Sozialismus" findet sich dos folgende 
Urteil über die deutsche Revolution, weiches das Nachdenken eines 
Mischen Leser» wohl verdient.

.Auf die Remüutto» der Dummheit (gemeint ist di« gciedensreso- 
Ivtlon des Reichstags) folgte die der Gemeinheit. E s war nicht dos 
Volk, nicht einmal die sozialistisch geselle Masse; es war das Pack mit 
Sem Literatengeschmeih an der Spitze, das in Aktion trat. Der echte 
koziakisimis stand im letzten Ringen an der Front oder lag in k«n 
Massengräbern von halb Europa, der welcher im August 1914 aus ge
kommen war und den man hier verriet. E s war die sinnloseste Tat der 
deutschen Geschichte. E s wird ichwer sein, in der Geschichte anderer 
Boiler Ähnliches zu stich««. Ein Franzos« würde den Vergleich mit 
1188 als eine Beleidigung feiner Nation mit Recht ablehnen. Wie 
flach, wie flau, wie wenig überzeugt war das alles! Wo man Helden 
erwartete, fand man befreite -Sträflinge, Literaten, Deserteure, die 
brüllend und sichtend, von ihrer Wichtigkeit nnd dem Mangel an Ge
fahr trunken umherzogeu und absetzten, regierten, prügelten, dichteten. 
Man sagt, diese Gestalten beschmutzen sch« Revolution. Ge min. Nur 
daß in den anderen das gesamte Volk mit solcher Urgewalt hervor
brach, daß die Hefe verschwand. Hier handelte sie allein. Die un
geheure Masse, die ein Gedanke zur Einheit schmiedete, blieb aus. 
Die unbeschreibliche Häßlichkeit der Novembertage ist ohne Beispiel. 
Lein mmhtiger Augenblick: nichts begeisterndes; kein großer Wann, 
lern bleibende« Wort, kein kühner Frevel; nur Kleinliches, Ekel, Albern
heiten. Rein, wir sind keine Revolutionäre. KÄne Not. keine Presse, 
keine Partei kann einen ordnungswidrigen Sturm mit der Gewalt von 
1813, 1879. 1914 Hervorrufen. Bon ein paar Narren und Stcebr m 
«bgschen, wirkt« di« Revolution aus jeden wie ein ein stürzendes Haus, 
am tiefsten vielleicht aus di« Soziolistensührer selbst. —  Das war also 
bte große, feit Generationen oerkündete, besungene, angedichtete deutsckze 
Revolution, ein Schauspiel von einer so fürchterlichen Ironie,'bah es 
des Abstands von Jahrzehnten bedarf, bevor sie dem Deutschen fühlbar 
«okb, eine Revolution, die bas umwars, was sie wollte und nun will, 
Äme zu wissen was. Betrachtet man von dieser künftigen Höhe aus 
btr drei Revolutionen, die ehrwürdige, die großartige, di« lächerliche, 
fo läßt sich sagen: 1919 ist der Tiefpunkt der deutschen Würde. In  der 
PauwKrche sahen ehrliche Narren und Doktrinäre, weltfremd Ns zum 
Komischen, Iean Paul-Naturen; hier oder fühlte man verschmitzte 
Ikfteressen dahinter."

Gut gebrüllt, Löwe! möchte man sagen. Nur —  warum hast du 
Nicht f r ü h e r  schon so gebrüllt? Und deine Mitlöwen, deine 
Gesinnungsgenossen im Preußentum, die deinem Urteil setzt zujubela. 
Warum haben sie so gar nicht gebrüllt, als es Zeit war zu brüllen? 
M . a. D-: Was muß man von Männern denken, di« diesem „Pack, das 
los» Geschmeiß geführt war", ohne weiteres den Platz räumten, aus 
bem sie standen und der ihnen gebührte?. Dann gischen diese ehren
werten Herren selbst ja dem Lumpen gründet in Märchen, das sich von 
den Bremer Stad!Musikanten ins Bockshorn jagen ließ. Sie sind dann 
keine preußischen Löwen, sondern gewöhnliche Hajen Me.

Darum bleibt Spengler doch e!n gescheiter-Mensch; und sein Urteil 
üb« die Revolution hat gerade auch für uns andere, die wir keine 
preußischen Löwen sind, einen Stachel, gegen den wir vergebens locken 
WÜrdim. Denn wir hoben uns wohl alle in unserem ersten Urteil über 
diese» Ereignis getäuscht, meinetwegen auch blamiert. Dielleicht sinö 
auch ander« Züge an dieser Erscheinung mchr bezeichnend als die von 
Spengler agitatorisch beleuchteten Oberflächenzüge. Daß die ersten 

oder wenigstens Nutznießer der Revolution sofort sich ver- 
, R« Revolution sei nicht „gemocht" worden —  sie ist dann 

etwa», was dem deutschen Volke passiert ist. Weiter, daß eben 
diese Führer oder Nutznießer sich rühmen, den revolutionären Stoß —  
Sicht etwa geführt, sondern —  aufgefanaen zu Hoden; erülich daß die 
Revolutionären Errungenschaften dem Volke schon wieder entrungen 
IVäreq, wenn bi« Entente n W  wäre. Niemand brauchst sich daher 
« schämen, wenn er sich -ei der Lösung de» Rätsels vergriffen hat. wie 
die Revolution eines durch und durch unrevolunonären Volks sich ge- 
jtatten mußte. -m-

Lie etsbelirise Xelmdllk.
MA diesem treffenden Wort bezeichnet H. ». Gerlach di« deutsche Repu. 

M )  weil sie es nicht verftaichrn habe, die D a u e r n  zu gewinnen, die 
anfangs mit großen Hoffnungen ans sie geblickt hatten. I»  Rußland und 
Paten seien di« neuen Regierungen klüger gewesen. Sie hätten den Bauern 
S a n d  gegeben. Auch in Deutschland hatten di« Dauern da» erwartet, und 
es war ihnen auch in Aussicht gestellt worden. Ab«  die Gutsb-zirke, Fidei- 
ksmmtff«, riesigen Privatwaldungen, Riesengüter bestehen nach wie vor und 
dich«» nebenher ein Leitwert und eine Schatzkammer der Reaktion. Äerlach 
»erlangt ein Besetz, baß niemand Anrecht auf mehr als IW  Hektar Land 
habe« soll. Was dadurch an Großgrundbesitz frei wird, das soll gegen Ent
schädigung) an landlos« oder wenig Lan d  besitzende Laich- 
dvvohuee »«geben werden. Die st könnten bann ihre und ihrer Familie 
Arbeitskraft best« ausnützen, währeeS aus den großen Gütern wegen 
Mwegü an Arbeitskräften oft lang« nicht alles Land bestellt oder obgeerntit 
«»erden könne.

„Beben wir UN» keinen Illusionen hin: die Republik steht vorläufig 
mir auf eIn « m B e i n :  aus der großstädtischen Arbeiterschaft. Ein 
sehr solide» Bein, ab« eben nur «ins.

Di« Kapp-Reoalte hat bewiesen, daß gegen die Arbeiterschaft nicht 
«ehr regiert werden kann. Aber die Arbeiterschaft a l l e i n  kann vorläusig

nach nicht regieren. Die Republik bleibt solange von neuen Zwischenfällen 
bedroh!, als sie nicht aus zwei Beine sich stützen kann: auf Stadt und 
Land.

Di« Republik Hot die Arbeiter und Angestellten. Sie muß haben 
die K l«  inbaue rn. Ohne die drei Million.-a Kleinbauern kletbt sic ewig 
ein wackliges Gebilde.

Lin französisches Sprichwort sogt: Wer Eierkuch'i, essen will, muß 
Eier zerschlagen.

Ich sage: Wer die deutsche Republik erhallen will, muß Groß ,  
grunbbcsi tz zerlchlogeru"

»
Im württ. Landtag ist eia F i d - i k a m m i s; g - s - K angenommen 

worden, bas den Besitzern das Recht freiwilligen Verkaufs gibt, nt io die 
sidei komm, sin rische Bindung mi siebt. Den Fid ei kommißgem einden ist sie i l i ch 
damit nicht viel geholfen, woraus Abg ltlrich in seiner Rede richtig hin- 
gewiesen hat. Ihnen wäre mit der Berps l i ch i ung  der Fümkonuniß- 
herren zum Verkauf aber auch nur zur Verpachtung von Grund und Baden 
an die Gemeinden mehr gedient gewesen.

Die Lösung des Militarproblems.
Die Frag« ist: vstrd die E n t l a s s u n g  der Soldaten technisch 

Mötzlich sein? Ich glaube, sie wird auf keine unüberwindlichen 
Schwierigkeiten stoßen, wenn die Regierung in wirklich ousrcrchender 
Weife dafür sorgt, daß die frei werdenden Männer einen lohnenden 
Broterwerb, eine auskömmliche Tätigkeit im Wirtschaftsleben finden. 
E s dürfen hier kein« Almosen verteilt, kein« Hunqerleidcrposten on- 
geboten werden, sondern es müssen Existenzmöglichkeiten in Frage 
kommen, die anziehend, verlockend, entwicklungsfähig sind. Andcrw 
falls werden weder  die Mannschaften noch gar d i e O f s i z i e r e  sich 
ohne weiteres heimschicken lasten. Btelet man zum Beispiel einem 
Offizier nur die Nelle eine» „Stifts" oder „Ladenschwungs" an, dann 
wird er vorziehen, die schnittige Fuchsstute weiter zu reiten, die ihm 
der Staat bisher gestellt hat. Er wird lieber weiter seinen körperlich 
gesunden Dienst in frischer Lust tun und sich weiter an seinen im
ponierenden MachtbeiusMsten, am Kasino!eben und an dsr Regiments- 
mi'sik erstellen als sich in eine ganz untergeordnete, nichtssagende Zivil- 
stellung drängen losten. Seien wir kein« Pharisäer. Ist das nicht 
menschlich durchaus verständlich? Aber mit diesem Tatbestand müssen 
die maßgebenden Stellen ebenso rechnen wie unt der Tatsache, daß 
wollt keiner fo bedauernswert und ungünstig dran ist wie der v e r 
m ö g e n s l o s e  a k t i ve  O f f i z i e r  und der langgediente Berufs- 
soldat, wenn sic sich heute ihr Brot im Zivilleben ehrlich verdienen 
wollen. Wäre es da nicht praktisch, wenn die Regierung mehrere 
g r o ß e  G ü t e r  kaufte, um daraus (unbewaffnete) Angehörige der 
Reichswehr in der Landwirtschaft auszubilden? Da die großen Güter 

, oft Schlösser von vierzig bis sechng Zimmern haben, kann die Lösung 
s der leidigen Wohnungsfrage nicht allzu schwierig sein. Nach erfolg

reicher Ausbildung müßte Jedermann Anspruch auf S i e d l u n g s 
l a n d  haben. Eine andere Möglichkeit wäre, aus Reichswehr an ge
hörigen A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n  zu bilden. Die Leute könn
ten mit staatlicher Unterstützung etwa betreiben: kleinere Fabriken, 
Sägewerke, Kiesgruben, Fuhr-, Spedition», und Doienaeschöste, Aus- 
sührung von Wohnungsbauten und dergleichen mehr. Ließe sich nicht 
auch ermöglichen, daß Industrie und Landwirtschaft gezwungen wür
den, einen Teil der Reichswebrteute in ihren Betrieb als Arbeiter oder 
Angestellte auizunehmen? MH ne Waffen selbstverständlich,) Warum 
fast nicht auch ein Teil der Reichswehrleute —  einerlei ob Monn oder 
Offizier —  ein kleineres Kapital zur Eröffnung eines eigenen Geschäfts 
nach Prüfung der Verhältnisse vom Staate geliehen oder gar geschenkt 
erhalten? Ich btn fest überzeugt, daß sich genügend Unierbrirrgungs- 
möglichkiten in unserem Wirtschaftsleben für unsere Reir^wehr- 
mänver finden würden, wenn die Frag« einmal eingehend erörtert 
würde. Hauptmann Willg M e y e r .

»
Dis An s i ed l ung  der auszulöjenden T ruppenoe rbäube  

(„Bastlkumer", Brigade Ehrhardt) ist nunmehr beschlossen. Sie wird von 
ela« „londwtrsichaftlichen Vermittlungsstelle" de, preuß. Landwirtschosts- 
Ministerium, unter dem Beistand van Hauptmann Schwade besorgt. Aus 
den Entlassenen werden zunächst A r b e i t s ba t o i l l o n e  gebildet, die 
dem Larrdwirtschastsministerium als Arbeitgeber unterstehen.

Kapitän E h r h a r d t  hat setzt den Befehl über seine Brigade nieder
gelegt und sich „in Sicherheit begeben". Er wird seit dem Kapp-Putsch 
steckbrieflich „verfolgt".

In  Gens hat ein i n t e r na t i ona l e r  K ong r eß  der ehemaligen 
K r i e g s t e i l neh mer  stattgesunden. Es waren Vertreter aus Frank
reich, dem Elsaß, Deutschland, Italien und England anwesend.

Am 11. Mal hat an der estnisch-russischen Grenze in A a r w v  der 
deutsch-russisch, Gesongencnaustausch begonnen.

»
Um den Bau ein« H.cunstiift« im Renl-ngutsverfahren zu ermöglichen, 

sind in Preußen achtzehn verschiedene Behörden zu xaffieirn; ein Weg. 
den der Amtsschimmel nolürlich nicht im Galopp zurücklegl.

In  B e r l i n  werden zur Zelt 40 SM, in Groß-Berlin zusammen 
llftlXlO Wohnungen gesucht. Durch Ilmbau und Zwanzssinquartierung 
kannten bisher 7000 Wohnungen geschaffen werden.

Im  Zusammenhang mit der Krisis am Warenmarkt beginnt das Ge
spenst der Arbe i t s l o s i g ke i t  auszutauchen, indem Betriebe reduziert 
und sttllgelegt, otso Arbeiter entlassen weiden.

Lke Politik der Vernunft.
Aus der Generalversammlung der A.E.B. Hai Walther Ra t b . nau  

in einer Ansprache gesagt: ^ "
Wenn Re Politik der Leidenschaft  anhält, so wirb E u r o p a  

künftigen Iahten genau so leiden, wie es im abgelauf-n-n eisten Fnedens- 
jahr glitten hat. Die Begegnung ln S p a a  wird darüber entscheiden ob 
sich das politisch« Wetter geändert Hot. Wenn tatsächlich uns«« Delegierten 
dorthin eingeladen find, so wte bte französischen Zeitungen es verlangen, 
nicht als ebenbürtige »erhandl«, sondern nu r zum Verhör, so wär« damit 
der Beweis geliefert, daß noch immer die Politik der Leidenschaft besteht, 
nnd die Ergebnisse dieser Begegnung werden nicht den Hoffnungen der Welt 
entsprechen. Es wird ober dgr Zeitpunkt heronkommsn, M dem Europa  
die Gemeinsamkei t  seiner  I n t e r e s sen  erkennen wird, schon 
durch den Parollelismus der Valuten. Die Welt wird aber noch dadurch 
Zur Ve r n u n f t  geleitet werden, daß sie gewahr wird, daß es mehr und 
mehr on Zahl der Intelligenzen sehlt, dis zun, Wied min sba» «forderlich 

DK Märkte der Intelligenz sind nahezu leergekaust. E s ist heute 
schwer, Beamte zu staden, es ist schwer, neu« Ausgaben zu eröffnen; in 
kurzer Zeit wird mrm scsis,eilen, daß für den Wiederaufbau der zeiftZrien 
Gewetc und die Wieder Herstellung großer verwüsteter Länder, wie z. B. 
Rußlands der Aufwand an Intelligenz ein enormer ist, und daß er nur 
durch sol idarische Wirts-Hast gedeckt werben kann. 2m Jula-ch« 
haben nur an schweren Erkrankungen der Wirtschaft gelitten. Wir haben 
>m abgelauscnen Jahre die Erscheinungen des deutschen Ausverkaufs mit 
scherztrchem Bedauern erlebt, und mir erleben in diesim Jahre mit außer
ordentlicher Besorgnis d>- r i es igen P r e i s s te i ge rungen  der schwer, 
industriellen Produkte, die daraus hinon-lauft,,, daß wir sagen müssen wir 
siche« heute unter der schw c r i n du si r i e i l e n D i kt a t U r. Ich Haffe, 
daß auch hier di- Vernunft einkchrea wird. Ich g , ^  .̂der persönlich daß 
dr« Gesundung der deutschen Wirtschaft erst dann in vaii-m Umfange möglich 
ist. wenn anstelle der ungeregelten und ungszügelien Wirts» ast des private» 
Monopols und wilden Handels geordnete,  organische und nach 
klaren Grundgedanken  gelei tete Wirtschaft geschaffen wird.

Stiilnes.
Von dem Kohlcnköuig, bald vielleicht auch Zeitung st mich, dem rheini

schen Großindustriellen und Milliardär S t i n n s s  ist s-ßt viel die Rede. 
Er steht da als lebendiger Beweis, daß der Kapitalismus in voller Blüte 
steht, und daß die neuen Sleuergesetze, mit denen Eezbeiger di« Kapitalisten 
lressen wollte, anscheinend lediglich auf dem Papier vorhanden sind.

Stinnes ist ohne Zweiftl ein wirtschaftlicher Organisator ersten Ranges, 
ein genialer Kopf, wie wir sie zum Ausbau der Sem ein Wirtschaft natwerchig 
brauchen könnten. Würde er sich dafür wohl zur Verfügung stellen? A»S 
der Tatsache seiner Mitarbeit in der Sozialisierungskommission wird man 
leider diesen Schluß noch nicht ziehen dürfen. Und ohne die verantwortlich« 
Mitarbeit der wirtschaftlichen Führer, die au» Raubrittern Generäle würden, 
ist die Durchführung des Sozialismus mindestens sehr schwer und gefährlich. 
Daraus verlassen sich jene in ihrer Hoffnung auf die Rückkehr vorn l»gu st sicher 
Privatwirtschaft. Aber diese Rückkehr ist nicht mehr denkbar. Es gibt nur 
ein Vorwärts —  in den Sozialismus oder in den Bolschewismus hinein. 
Kommt «s zum letzteren, dann sind die kapitalistischen Hartschädel und Stier. 
Nacken dran schuld, die sich gegen den Sozialismus sträuben.

«
„Ein Land mit brauchbaren Wirsichastsindioidum muß, wenn es will, 

-in Land mit gut« Gemeinwirt schast sein. Ohne die Mitarbeit ob« vollends 
gegen das Streben seiner Wirischastssührer müßte es süglich versagen. Der 
Staat braucht sie nicht als Rät« zur Verzierung, sondern als RA« mit Vtl- 
aatWartung, nicht als Beherrsch« hinter den Wolken, sondern als Diener 
am lichten Tage, nicht als Besitzer trotziger Festen, svnd«r» als Wächter seiner 
festen Burg. An sie ergeht dringlicher als an die bildsam« Masse d« 
Schwachen ad« an da, Gesindel der Schmarotz« oder an den Klüngel der 
Schreibstuben und Redesäle der Mahnruf zur Einkehr."

l,W. v. Noellendvrsf.)

Ho»s»«HeieI«e seren zw«ug»»srtsch«ft.
Der an den Zen t r a l v e r b and  deutscher Konsum»»! « , »«  

angeschlossen« Verbund nordweftdeutscher Konsumverein«, der lbv Berlin« 
mit insgesamt 47V ML Mitgliedern mnsvsst, tust aus einem Derbandstag sti 
Hameln nach einem Reserat von Heinrich Kaufmann <Hamburg) fast ein
stimmig folgende Entschließung wer die Zwangswi r t s cha f t  ange
nommen: „Der SS. ordentlich« Derdandstag nordwestdeusicher Konsum- 
Vereine kommt bet Würdigung aller Verhältnisse zu der Ueberzeugung, daß 
di- Auficchterhollung der zwangstöusigen Bewirtschaftung der Sichtigst« 
Nahrungsmittel und lebensnotwendigen Bedarfsartikel heut« nicht mehr 
ia. Int-reffe der Verbraucher liegt. Die Zwangswirtschaft kann die von ihr 
erwarteten Ausgaben nicht «Men. Di« Produktion wird nicht gefördert, 
sondern behindert, eine gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung wird nicht 
erreicht; die Bevölkerung muß sich einen großen Test Ar Rahru^smitkel 
mg, Bedarfsartikel im Schleichhandel  verschaffen.' Ein« Verbilligung 
der Waren wird heute durch di« Zwangswirtschaft Acht mehr erreicht; d« 
ganze bürokratische Apparat belastet tm G«g«nteil dt« Waren Mit ung»- 
heuren Unkosten. Der Derdandstag fordert twher von der Regierung ein«, 
sofort i gen Abbau  der genannten zwangsläustgen Bewirtschaftung. 
Gerechtfertigt erscheint «in Uebergangss todtum für B r o t -  
ge I r e i d«."

»  '
Der Landesverband wärst. Kon s umv er e i n«  hat vor acht Tagen 

in Ulm feinen 9. Verbondsiag abgehalten.

An meinen alten Hut
Von S t e f an  S r ohmonn .

Ich sah «n«n Mann, glattrasiert, auf der Große tn einem suntet- 
nagchneuen Überzieher. Er war modisch geschnitten, mit einer Spange 
ovt dem Micken, Glockenfarm, -Her nicht zu breit unten, sondern «ine 
müßig geschwungene Glocke.

Als ich den Monn mit dem neuen Ueberzieher genauer an sah, da 
mar es nicht Lruno Kästner, die Kinoschönheit, sondern ein Gymnasial
lehrer, der mir vor acht Tagen een Manuskript: „Auferstehung 
Spinozas, die Notwendigkeit der Wiedererweckung des Theesmus" 
Überreicht hatte.

Ich grüßte ihn höflich. Aber in meinem Blick mag wohl ein Er
staunen über seinen funkelnagelneuen klebe ezieher zu merken gewesen 
wtn, mein Auge hing vielleicht zu lange an dem graufchwarz punktier
ten Mantel, besonders an der Spange hinten, —  genug, der Spinoza- 
aläubige errötete, fühlte meinen Blick noch immer, wurde mit Glut 
übergoffen und lies davon. Kein Zweifel, der Cthiker schämte sich seines 
neuen ÜeberztHers.

I n  Gedanken weitergehend, begriff ich dies Erröten erst »echt. Es 
Ist für einen geistigen Menschen immer ein bißchen genant gewesen, 
funkelnagelneue Kleider zu tragen, und ich HÄ« Baudelaire von jeher 
begriffen, der, wenn er einen neuen Anzug bekam, ism mit Glasscherben 
Iktwicb und ihn etwas verknüllte und verdrückte, damit dieser fatale Ein- 
Kuck „funkelnagelneu" etwas verwischt werde. Heute ist ein neues 
elegantes Kleidungsstück kompromittierend. Ein neuer Ueberzicher, das 
bedeutet fast ein öffentliches Geständnis: Ich bin unter die Schieber 
gegangen.

Ich sah unwillkürlich aus meinen guten, alten, abgenutzten 
Mantel, der mir seil vielen Jahren treu und warm gedient hat, Und 
allmählich wurde ich fröhlich; Langsam, Schritt für Schritt, rückt näm
lich metn Zeitalter heran, L s  kommen die Tage, wo jeder anständige 
Mensch einen leisen Schein von Schäbigkeit an sich hat, es kommen 
dt« Tage, wo man sich schämen muß, elegant auszusehen.

Von allen Zeitgenossen ist mir Bruno Kasinsr, der Mann mit 
den tadellos sitzenden Anzügen, mit der neugierig ouslugenden Taschen- 
tuchspitz« in der äußeren Brusttasche des Cutaway, mit den delikat ab- 
eetcftcken bocken, welche in innerem Zusammenhang zur Farbe der 
Krvwotte stehen, der Fernste. Schon der Gedanke, wie viele Stunden 
vrmnt Kästner zu feiner Toilette braucht, zwingt ihn für mich vors 
kevolutlonstrtbunal wegen Verschwendung kostbarster Lebenszeit, die 
M  produktiver Tätigkeit au »gefüllt ftfti könnte. Um sich so herzu- 
dichten, um den ganzen Tag so tadellos —  „aus dem Schachterl" sagen 
Ge Wiener « -  «iszufehen. mutz man mindesten» ein Drittel seine« 
Lag», M o  sein« Leben Nett, dem Problem der äußeren Ausmachung 
stfffstMlN M M »  da» B in « »  der Srawalte kostet Kästner so viel Zeit,

väe ich sür die Einkleidung meines nackten Korpus überhaupt benötige. 
Aber der Mann wird mrmtcurt, massiert, rastert,, sti sie rt, haorge- 
schnitten, er muß feine Augenbrauen bürsten und den Gesichtsansdruck 
vor dem Spiegel festiegen. Er hat je nach der Witterung di« Oual der 
Wahl vor dem Kleiderkasten. Er Hot sich für di« FilnPwbe anders als 
für das Mittagessen, sür den Fünsuhrice anders als sür die Abend
gesellschaft anzukleiden. Gut ein Achtel des Lebens von Bruno Kästner 
vergeht, denke ich, mit dem Wechsel der Socken, Strümpfe, Stiefel stüe 
zu knöpfen sind, schreckensvollste aller Beschäftigungen!). Wie ober, 
frage ich mich, kann sin so tadellos gekleideter Mann den Tag ver
bringen, ohne in Verzweiflung zu geraten? (Daher die tieft Melan
cholie des Typus Kästner.) Jede Bewegung, jede Tätigkeit bleutet 
eine Störung der Kleidecharmonie, jede leidenschaftliche Regung ein 
Derangement. Was nutzt die bezwingende Aufmachung, wenn er nicht 
ein« seiner Bewunderinncn umarmen darf, weil das unzweifelhaft eine 
Zerknitterung der Bügelfalte zur Folge Hot? Sind aber nicht alle 
Elegants irgendwie arme Bruno Kästners, melancholische Gefangene 
ihrer Umhüllung?

Immer war ich betrübt, wenn ich von einem allen Hut Abschied 
nehmen mußte. Ein neuer Hut, da» ist ein fremdes Wesen, kalt, stets, 
förmlich. Er sitzt aus dem Kops, ohne ihn zu kemiyi, ohne sich ihm 
hinzugeben. Ein alter Hut aber, der kennt alle Buckeln und Unregel- 
mäsigkeiten meines eigentümlichen Schädels und hat sich allen Wun
derlichkeiten meines Kopses angeschnuegt und angepaßt. E s ist. eine 
Ehe da droben, wärmend und voll gegenseitigen Verständnisses. Nichts 
langweiligeres als die tadellos« Krempe eines neuen Hutes. Aber ein 
alter Hut, der hat von meiner Hand unwillkürlich revolutionären 
Schwung odr pessimistische Düsterkeit empfangen. Ein neuer Huk 
kümmert sich um meine Weltanschauung nicht, ober ein alter sitzt da 
droben, als Fortsetzung meines Hirns, fröhlich ans der Stirne oder 
deprimiert bis zu den Augenbrauen: chm ist mein Lestcnsfchwung, 
wie Lergsan sagt, eingegroben. Zeig mir, wie Dein alter Hut Dir 
sitzt, und ich kenne Dich,

Alts Hüte, alte NiefA, alt« Kleider, liebe Kanteraden, Schicksals- i 
genossen. Lebens-Mitkömpser. Wie roh waren wir ehedem gegen  ̂
Euch. Wie viele geliebte alte Hüte hat mir meine Mutter, vom Bruno 
Kästner-Typus irritiert, heimlich entwendet und weggeschlepptl Wie 
viele treue Kleider wunderten hinter meinem Rücken zum Trödler, noch 
m der Milte ihrer Lebenszeit. Wie grausam war man gegen Schuhe 
und gerade dann, wenn ihre Hingebung den höchsten Grad der An
passung erreicht hafte. Immer Hab ich, wenn ich abends meine guten 
Men Schuhe var die Tür stellte, das Gefühl gehabt, als wSrs ein 
Stück von mir, und je uneleganter der Stiesel wurde, desto mehr war 
es me i n  Stiefel geworden. Jede Dehnung des Leder« —  da« war 
ich. Nie habe ich die Kletderpolysamsiten verstanden, mit ihrem Harem 
von Hüten, Stieseln, Kleidern, die alle sehr gepflegt, sehr hübsch, sehr 
smch-r waren —  aber alle ohne den inneren liebenden Zulommenbana.

den ein braver Monn mit seinen Sachen hat. Armdberg sag! ein
mal; Ich war den Frauen nie untreu, denn ich habe immer eine nach 
der a-ck>eren geliebt, nie zwei zu gkcicher Zeit. So  treibt» der anflüridtg- 
arme Mensch mit seinen Kleidern. Es ist immer ein reines mono
games Verhältnis. Ein Paar Schuhe nach dem andern.

E s  wird allmählich kompromittierend, elegant zu sein.
Der anständige Mensch trögt sich mit einem Schimmer von 

Schäbigkeit.
' Guter, alter, welcher Hut, Du Reibst bei nur bis an Dein 

Lebensende!

Ner maschinelle Haushalt.
Bei ,keinem Freiuft.. dem Ingenieur, gibt es leim Di-nftboNnsrag«. 

Warum? Des werden Sie gleich sehen.
Neulich sührte er mich durch sein Haus. Zuerst ins Schlafzimmer Zu 

den Betten, Da lausen SN den Längsseilen dieser nützlichen Dinger 
verschiedene Balken hin, di« am Fußend« gelenkig beseitigt sind und zwischen 
denen die Bettücher ei »gespannt sind, ähnlich wie bet Sttckeretiahmchen die 
Leinwand. „Warum," meinte der Hausherr, „soll mein« Frau jeden 
Margen mit Schwung vor dein Frühstück alle Betistücke herausreißen, nur 
um sie Nach einer Halden Stund« mit aller Sorgfalt wieder eines noch dem 
anderen einzubauen? Wir sind doch nicht dazu da, um Ordnungmachen als 
Ding an sich zu de!reiben. Sind wir ausgestanden, klappen wir die Rahmen 
aus und die Betten können auslüsten. Ein Stoß, die Rahmen sollen wieder 
herunter —  das Bett ist gemacht. Ein einmaliges Aus- und Abspannen 
beim Tücherwechsel, die übrige Handarbeit ist weg." (Daß anstelle des 
Waschtisches der stet» bereite nnd keine Bedienung erfordernde Wand
brunnen steht, brauche ich wohl nicht zu erwähnen.)

Daun betraten wir die Küche. In  einer Ecke steh! ein Verschlag aüi 
einem kleinen E l ekt romotor .  Er treibt «ine Transmissionswelle, Re 
der ganzen Küchenwand nach führt und durch ein obgedichteles Loch in der 
Wand auf den Küchenbalkon geht. „Fangen wir gleich hier an," meinte 
mein Freund, und ließ den Motor anlausen. Die Welle aus dem Balkan 
ist mit zahlreichen Bürstenrädchen besetzt, die munter zu kieistu begmueu. 
»Hier ist eine Bürste zum Schuhreini gen,  daucb-u die W'ftrcich- uns 
die Glanzbürste." Ein Stück weiter gröbere und sei»er« E
K l e ider re i nt gen.  „Ansangs kam es vor. dosi mir b::m Nemigen 
die Kleiber au« der Hand gerissen wurden und sich auf der Welle aus- 
wickelten. Jetzt habe ich diesen Stabrost oargebaut. durch dessen Spaftsn 
dt« Borsten durchtreten. Die Kleider werden nun emsach Ms dem Roy 
hin- und hergeschoben, bis sie sauber sind. Dieses Wellenenbe ist noch frei. 
Ich möchte gern «ine Zahnbürste oubringen, aber me n« Frau kann 
sich leider nicht entschließen, morgens und abends im Neglige hierher zu 
stehen. Und für eins allein Ist die Anschaffung nicht lohnend.

In  der Küche steht «in Tops, dessen Bob«n durch «!n« rauhe, »mlauseud« 
Scheide gebildet ist. „Zum Schälen von Rüben, Kartoffeln u. bergu
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Umschau.
Reich,stuLnzmiatst« Mrth, Programm.

Der neue Reichssinanzministrr hat kürzlich im Plenum der Rniionol- 
«rsammlung eine Programmier« geholten. Er hat sich darm bemüht 
Ideen produliiver FmanzwictschLstspsIMk M entwickeln. 
elne ProdEcmspoMtt, Äe .kosten Zwerg ^
über einem anderer, begünstigen dürft". (Das st! Srundsatzlich falsch, er e 
G-mrinwirtschoft, «e Höchst! «ist inia der GesawlprNmktion für d.e allgemeine 
Bedarf-befr-edwmg ansirrbl. must gonz planmäßig emzelne Produklwn»- 
ortcn oder puppen -ördrru.  °n -r- zuruckdrangen)  „Zur 
raschesten Fördenmn :u,^rr Pr--duk-ian". fuhrt er ^  er aus zahlen alle 
dreftniaen Oraon>'alionsloftueu. dm einen höheren mrtschastlichen Nutzeffekt 
verspi'cch.,, u>!d die zmn Teil schon in der Freiwirtschaft langsam sich heraus- 
,,n-ilö>» t.'gomi.'ii haben."

In  dar, auskeimend« Erkenntnis der Notwendigkeit organisierter, aus 
Produktivitätssteigerung hin argem stier irr Selbstverwaltung der ganzen Pro
dukt io ns Wirtschaft? Möglich chessen wir», 8.

«
„vhae Rege l ung  und Kon t r o l l e  der Produktion kommen mir 

E  dem Elend Nicht heraus. Ein sreies Spiel der Kräfte in d:m Umsong 
wie sriihu ist nicht mehr möglich." (Reichs! inan Minister Wirth aus einer 
Parteikonferenz in Dresden).

Der „Vorwärts" verlangt eine Zwong san l e i he ,  derart, daß von 
einer bestimmten Bermogenssiuse ab etwa ein Drittel de» Vermögens in 
Zwangsanftihe anzuftgen wäre. Der neue Ncichsfinonzmmifirr Wirth 
scheint dem Gedanken nicht unfreundlich gegenüberzustehen.

Plavwlrtschalt oder Bolfchewlsm«,.
Im  .Plains" behandelt Georg B e r n h a r d  den Zusammenhang 

Mischen Dalntabesserimg und Prei ss turz.  Er Zweiselt an der Dauer 
der Batutobesserung und siihrt dann über die augenblickliche Lage u. a. aus! 
Eine Gstunlumg der allgememim stuufkrast und damit der Volkswirtschaft 
könnte man sich nur Kanon versprechen. wenn in absehbarer Zeit mit einem 
wesentlichen Rückgang al ler  P  r ei s e zu rechnen sein würde. Für 
die lediglich im Inland produzierten Artikel konn aber davon kaum die 
Rede sein, und es steht sogar zu befürchten, daß auch der Tendenz zur 
Lenkung der von der Valuta bedrohten Artikel -die in Aussicht stehenden 
Lohnerhöhungen wieder entgegenwirken. Da der selbsttätige Regulator 
der früheren rein kapitalistischen, international verslochteneu Weltwirtschaft 
—  der Kroch —  bis zu einem wesentlichen Grade jetzt ausgeschlossen ist. so 
bleibt uns aus den augenblicklichen Verhältnissen nur entweder der Ausweg 
zur p l anmäß i gen  Or gan i s a t i on  der Wirtschaft zum Zwecke der 
Hebung der Güterproduktiou oder zum Bol schewi smus ,  der die rollige 
Zerstörung selbst des Rahmen bares der deutschen Volkswirtschaft bedeutet. 
Denn das weitere Steigen der Papierflut, das Bnschwellen der Nominal
löhne, di« Ausblühung aller Preise und dis dadurch herdeigesührte dauernd« 
Geldentwertung führt dieselben Wirkungen herbei, wie ft« der blutige Terror 
tn Rußland schuf! die Expropriation aller Kultur schichten. Sie bedeutet 
wirtschaftlich und kulturell statt der verständigen Umformung und Evolution 
die Revolution, die vollkommen ft de Wirtschaft in Trümmer reißen muß. 
Dr« Furcht vor dem „Sozialismus" und die dadurch bedingt« Propaganda 
der freien Wirtschaft bringt so das C h a o s des Bolschewismus.

Der vorläufige Reichswi r t schafts rat  wich aus Anfang Juli 
elnberusen, also ungefähr gleichzeitig mit dem Reichstag. Er ist e!n richtiges 
Pa r l ament  mit stSÜ Mitgliedern, die das Recht der I mm u n i t ä t  
genießen. Ihm sind sozialpolitische und ofirtschaftspalftische Gesetzentwürfe 
von grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere di« über den verfassungsmäßigen 
Ausbau des wirtschaftlichen Räte wesen« zur Begutachtung vor zu legen. 
Er kann auch selber Gesetz« beantragen. Regierung und Reichstag sind aber 
an sein« Beschlüsse nicht gebunden.

Die Heiden deutschen Genoftenschastsoerbänd« (der „allgemeine Ver
band" und der „Houptoerband") hoben sich zum „Deutschen G c - 
a o s se n sch a s t SV e r b a n d" ziisommcngeschlostcn.

Dem Rcichsrot ist der Entwurf eines Gesetze« über tu« K o m m u n a l i 
s i e rung  von wirtschaftlichen Betrieben zugegange«.

Kleinigkeiten.
Ein Denkmal d« Papst«» In Sooft«»klnopel. Ein Denkmal Bene- 

dikts XV., da« «lne Ehrung des Papstes durch den gonz-n Orient bedeutet, 
gelang! demnächst in Kanfianiinopel zur Ausstellung. Di« Lumme svr das 
Werk, das vou dem römischen Bildhauer Quattrini ausgeführt ist, wurde, 
wie der „Neue Orient" berichtet, durch Beiträge des Sultans, der türkischen 
Prinzen, des Khedioen von Aegypten, der schismatischen Patriarchen, der 
Großrabbincr, der Konftontuivpler Banken usw. aufgebracht, so daß wirklich 
«lle Beoölkerungskreis« des Orients bei dieser Ehrung vertreten find. Das 
Denkmal, das eine Gesmnlhähe von 7 Meter Hot, zeigt auf einem granitenen 
Kockei die Marmorftgur des Papstes in Pont! fitalge wandern, uns er mit 
erhobener Rechten den Legen oustcilt und in der Linken die geöffnet« Bibel 
hält. Di« Inschrift lautet! ..Dem Wohltäter der Völker, ohne Unterschied 
der Nationalität und der Religionen, aus dankbarer Anerkennung —  der 
Orient." —  Sehr merkwürdig, nicht wahr?

Den eisernen hindenburg. der vom Konkursverwalter des Luslsahrer- 
bculs in privat« Hand verkauft, aus einem Lagerplatz eingelagert und aus- 
einandergenonrmen worden ist, hat nunmehr der Polizeipräsident von Berlin 
beschlagnahmt, mit der Begründung, baß „eine Hinwegführung des

Standbilds möglicherweise in einigen Kreisen der Bevölkerung Erregung und 
Unruh« Hervorrufen könnte". —  Aber nur In „einigen", Herr Polizeipräsi
dent, um deren Nerven Sie ollerRng» besorgt zu sein scheinen,

VI« preußischen tzmckec sind dünkelvvlle, egoistisch« Halbwisser,  
Menschen, die noch Stellen, Dorteilen und Gehaltszulagen streben: sie sind 
nichts als ein Haus« bö s a r t i g e r  oder dummer  Schreier, welche 
die durch dis Notwendigkeit gebotenen Opfer nicht tragen wollen, sondern 
SchaNdmittil ergreife«, um sich den Lasten zu entziehen und sie aus die 
Schultern ihrer Mitbürger zu wälzen. So schrieb Freiherr vom S t e i n  
einmal tn einem Briese an die Gräfin Brühl. Das war ober vor mehr als 
hundert Jahren.

Unkraut. Van dem Schriftleiter der „Deutschen Zeitung" wirb au» einer 
Versammlung bei Deutsch nat i ona l en  Dvlksporiei in Holle der Aus
spruch berichtet! „Die pol i ti schen F r auen  find, wenn sie »eve i n 
zelt stehen, dir Blumen auf dem Kornfeld. In  größerer  Anzah l  
wirken sie aber als ein l ast i g c s U n k r a u i !" In  Wahl zelten sollte man 
sich vielleicht doch etwas vorsichtiger vusdrücken.

Der sichere Heimweg. Es war noch in jener Zeit, da die Bewohner des 
besetzten Gebietes um s Uhr in ihrer Wohnung sein mußten. Unglücklicher, 
weise hafte sich Herr Schmitz beim Skat bei seinem Freund Müller verspätet. 
Es war schon I I  Uhr. Was tun? Bei Müller die Nacht über bleiben? 
2a, wenn Frau Schmitz nicht zu Hause gewartet hätte Shlftßlich verfiel 
man aus einen Ausweg. Ein« lclgilche Patrouille wurde ins Vertrauen 
gezogen. Sie verlangte fünf Mark pro Mann, im ganzen also ?0 Mark, 
ba sie vier Monn stark mar. Kerns rurr Schmitz hierzu betest Und nun 
wurde Schmitz von vier delzstchen Soldaten mit r.ulgepslanstcm Boson-tt 
ln hie Mitte genommen und sicher und p.nbelochgt seiner liebenden Gattin 
ausgehändigt.

Illlschrist. Die „Köln isch« Ze i tu  ng" wird spätestens ab t. Januar 
182 t durchweg in Aitichrist (Antiqua) gedruckt rverden, wir die „Kölnische 
Botkszcitung".

Aus Heilbronn «nd Umgebung.
Dle Personeufchiffahrt auf dem Neckar.

Am hi mm«! fahrt «tag. den 13. Mai, hat d!« „NrckardampfftW 
fahrt" ihren Betrieb wftdcr eröffnet und die regelmäßigen Fahrten 
Zwischen H e i l b r o n n  und H e i d e l b e r g  ausgenommen. Ueber 
den Krieg (18Ick— 1818) wm-en die Fahrten aus naheliegenden Grün 
den eingestellt! im vorigen Jahr kamt« wegen der Rohstoffschwierig- 
keiten nur e i n Boot in Dienst genommen werden. Heuer werden es 
zwe i  sein („Neckar" und „Schwaben"), die vorläufig jeden Sonntag, 
von Ende Juni ab voraussichtlich auch Donnerstags fahren werden. 
Zu etwaigen Sonderfahrten wird daneben noch „Äll-Heidelberg" zur 
Verfügung stehen, während ein viertes Mwt, das „Kitschen von Hell
braun", voriges Jahr verkauft worden ist. Das größte Fahrzeug saht 
280 Personen- das zweite ISO, das drifte 80. Außerdem sind noch 
einige kleinere Boote ohne eigene Triebkraft vorhanden, Ille angehangt 
werden können: das größte davon bietet Platz sin SO Personen. Neben
bei gesagt: „Recko rdompfschffahrt" ist nicht wörtlich zu nehmen, denn 
es handelt sich bei diesen Booten nicht uni Dampfer, sondern um Motor
boote. Der Name rührt daher, daß bei der Gründung der Verkehr mit 
Do,npfern ins Auge gefaßt war. E s stellte sich aber damals sofort 
heraus, daß für den Wasserstand des Neckars Dampfschiffe einen zu 
großen Tiefgang haben, d. h. daß ihre M aMnen zu schwer sind, so daß 
man zum Mctorbetrieb greisen mußte.

Die „Neckardarnpfschissahrt" ist ais Aktiengesellschaft im Jahr 1808 
gegründet worden und zwar von Karl H a g en buc he r  un» Schiff
fahrt sko mini ssär H o f f m a n u .  der heute noch die Geschäfte führt. 
Das testend« Motiv für die Gründung war dabei weniger d!« Rücksicht 
auf den Personen-, sondern aus den E i l g ü t e r  verkehr zwischen Heii- 
bronn und Mannheim, an dem ein Teil der Hellbrauner Industrie 
starkes Interesse hafte, da hie Neckarschisfei nur mit voller Ladung und 
vei günstiger Witterung fuhr»,. Demgemäß waren an der Grürchung 
auch vorwiegend Hciibromier Firmen, daneben auch hiesige und Heid ei 
berger Privatpersonen beteiligt. Ermöglicht wurde die Durchführung 
der Grüdung durch die Beteiligung der S t ä d t e  Heitbvonn, Heedel

und Im vorigen Jahr bei stark eingeschränktem Verkehr OSOO Personen 
gefahren.

Leider find dir Tage der „Reckardmnpsschiffahrl" gezächtt. —  Wenn
der N e c k o r k a n a l  einmal da ist —  also vielleicht in fünf, s«ch» 
Jahren —  wird man nicht mehr mit den hübschen, kleinen Booten 
nach Heidelberg schwimmen können, da die Kanalstrecken nur 7 bl» 8 
Kilometer lang fein werden und der Aufenthalt an den Schleusen die 
Fahrt in» Ilnendtiche verlängern würde. Wenn er eimal so weit ist, 
dann wird also der regelmäßige Personenverkehr aut dem Wals« 
zwischen Hellbraun und Heidelberg nicht mehr möglich sein. Mel« 
werden das bedauern, denen Äste solche Fahr! schönsten Noturgenuß 
und wundenwlle Ausspannung der Nerven bedeutet hat. (Man hat 
mir erzählt, daß der frühere Hellbrauner Oberbürgermeister HeAft 
maier last regelmäßig jeden Scmntag diese Gelegenheit zur Erholung 
zu benützen pflegt«).

Also: wer's noch erleben will, der tue Geld In seinen Beutel: die 
Fahrkarte 1. Klasse kostet setzt SV Mark. L. Klasse Ick Mark, und auf 
den Booten ist wie früher Restauration mit Weinen eigener Regit 
(Wirt: Karl Weiß zur silbernen Kanne).

Die „Rettung" d« Heilbronner Theaters.
Der Heilbronner Gememderat hat dem Theaier für die nächst: 

Wmterspieizeit einen Darzuschnß von 150 000 Alark bewilligt, waaov 
2S OVO Mark für das Orchester obgehen. Bleiben 128 l>OV Mark. Da» 
mit >fst man den Betrieb in der b i s h e r i g e n  W e l l «  aufrecht- 
zuerhaften. Möge meine laienhaft« Besorgnis nicht elmrefscn, daß 
diese Hoffnung sich als eitel erweisen wird. Ich freue mich über eine« 
ausgezeichneten Artikel von Otto K i e n z l e , der kürzlich im „General- 
Anzeiger" erschienen ist, und der als bester Eingeweihter dieselbe Be
fürchtung ousspricht. Er bestreitet cs, daß die „große Oper" (Wagner) 
das Theater halte, behauptet dos Gegenteil, und begründet diese Be
hauptung in durchaus einleuchtender Weise, Man Hot sich gescheut, 
tos Personal zu reduzieren: eine an sich bedauerliche und peinliche 
Sache, um die man sich aber nickst halte herumdrücken sollen. Kienzl« 
weist außerdem daraus hin, daß es „nicht ganz aufrichtig" sei, von einer- 
Subvention von 150 OVO Mark zu reden, wo doch die Stadk daneben 
auch noch auf ck5 OOV Mark S p o r t e l n  verzichten will, di« ihr im 
kommenden Winter on sich ous dem Theater zufSeßen würden. Was 
ist das für ein« Stadtverwaltung, die in Zeiten wie tn den heutigen 
noch nicht einsehen will, daß ge spa r t  werden muß, gespart um 
jeden P r e i s !  Und daß man mit dem Sparen bei Ausgaben an- 
sängt, die nicht u n b e d i n g t  n ö t i g  sind. Dazu gehört ober da» 
Theater.

Daraus habe ich seinerzeit in dieser Zeitung öfters hingewiesen. 
Oberflächliche Leser hoben daraus schließen wollen, ich sei ein „Feind" 
des Theaters, so eine Art Barbar, Das ist gewiß nicht der Fall, mck> 
ich freue mich Io güt wie irgend einer, wenn auch unter den heutigen 
Verhältnissen das Theater g e h a l t e n  werden kann. Ich hätte eck 
trotz schwerer in her Zeit liegender Bedenken verstanden, wenn mack 
unter der gebotenen Etnsckstänkung des Spielpions selbst Opfer ge
bracht Höfte. Aber, bei Gott, das Theater o hne  eine solche Ein
schränkung auch im nächsten Winter auf Kosten der Allgemeinheit 
westerzuführen, das erscheint mir ous mehr als einem Grunde —  sogeck 
wir milde: sehr  bedenkl ich. Annähernd 200 000 Mark wirst 
bis a rme  S t a d t  Hellbraun aus, um im nächsten Winter die „große 
Oper" oufrechtzuerhalten! „Wir werden uns noch sehr viele Ein
schränkungen onferlegen müssen und da hätte es gar nichts geschadet, 
wenn man im Theater mit der Umkehr zur Einfachheit der Genüsse 
den Anfang gemacht hätte." S v  schreibt Herr Kienzl«, und er hat 
Recht. Over ist er am Ende mich ein Barbar, der kein Verständnis 
fürs Theater hat? Schal rer.

V « I  i r o c k s n s m  W « ß ß «  » u e k  «> is 

A s r l s N s k n ,  Let»»e»n, V « r k n » n  l

berg, Grmdelsheim, Eberbach und Hirschhorn, die auf 10 Jahre (1800 
bis 1810) eine Zinsgarontie von 3 Prozent übernahmen.

Anfang» wurde di« ganze Strecke Heilbr o un— Heidelberg zu Tal 
und zu Berg befahren: die Bergfahrt wurde aber bald bi« Eberbach 
und schließ!ich dis Neckarsteinoch beschränkt. Noch 181ck wurde zwischen 
Heidelberg und Neckarslcinach tägl i ch hin und zurück gefahren (dieses 
Jahr voraussichtlich viermal wöchentlich).

Dt« Eftgüterbesörderung ist 191ck eingestellt worden. Die Per 
foneichrsördenmg hafte schon am Ende des ersten Jahrzehnts ein« 
respektable Ziffer erstiegen: 1808 wurden insgesamt 18 000, 1808 und 
1910 je rund 18 000 Personen befördert. 1911 waren es 12 000, (M 
folgenden Jahr 10 000 und 1813 wieder 17 000. Die Schwankungen 
hängen mit dem Wasser stand zusammen: bei hohem Wasser stand konn
ten mehr Fahrten gemocht werden Im  Jahr 1914 fftch noch 11000

Gemetsberot S chwofterl ist im Aller von SV Jahren «n den Folge» 
eines SftvßcnbahnUnfalls gestorben und letzten Mittwoch unter starker Teil
nahme der Einwohnerschaft bestattet warben,

Die Differenzen bei Kaiser-OK» A.-S. Zu dem unter ist«sein Titel ln 
der letzt«» Nummer erschienenen Artikel teilt mir Herr Friedrich H e r m a n n  
Horkheim bei Heilbronn, mit. daß «s sich nicht um etn« Entwendung, sondern 
nur um ein« B e i  wahr  uvg de» Seid«» gehandelt Hab«, baß er als» 
falsch «mgeschukblgt worben sei. D »  Fall fei tem zuständigen Gericht 
zur raschesten Behandlung und Erledigung übergeben. —  In  dem bet«, 
Artikel ist keineswegs v«l mir bchouplet worden, daß H. schuldig fest 
ich h-be Ick« Frage feiner Schuft» oder Nichtschullz wer bi« isst kein Urteil 
znstsht, ausdrückl ich osten gelassen. ^

Ein Pedant macht darauf aufm-rksam, baß aus dem Postament des ent
fernten Denkmals Kaiser Fftrinich lll. «ch immer dl« „ehernen Lettern" 
stehen „Friedrich IN., »«utscher Kaiser". Da rin« Wederausttellung de, guß. 
«lscrnen Rieien-Bleisoldatrn wohl nicht ZU erwarten sei, so möge man auch 
dle Schrift entfernen, di« nur zu dummen Sitzen Anlaß gebe. —  Ddß «tnck 
Wi-brraiifstellung dr» tm Krieg« emgeschinolzenen Denkmal» außerhalb de« 
Bereichs der Möglichkeit liege, werden nicht alle zugeben; ober wünschen 
werben es all«, tue «tn bißchen Geschmack haben nNd denen deshalb salch« 
Denkmäler —  nicht «st seit der Revolution, mohkvrrstmchenk —  An 
Greuel sind.

was et, Vrelztwmer-Han« henke kostet. Di« Heilbronner Siebekung», 
genosfenschast berechnet d!« Kosten »ine» Hause» mlt drei Zlmmirn tel 
größter Sparsamkeit heutzutage aus 70 OSO Mark.

Mir de» Inholz oerft>ttw»rillch r Ol. .̂Ich Schatrer, HkUbroim,
LTuS V. V. «- h. h,,

Eine Mischschnecke zieht geschäftig Mehl aus dem Mehlkäsich«n und ver
mengt es mit Milch, di« durch einen Tropshalm zitsließt, zu einem Teig, 
den sie einen ftrinen Aollergang abgibt. Hier wird der Teig gekneici, bis 
er gut ist. „Fünf Minuten für gewöhnlichen, dos Doppelte für Hefenteig." 
Tin kleines Walzwerk wellt den Teig aus. Schneidwalzrn schneiden ihn 
in die gewollte Form. Aus einer daneben stehenden Fleischhocknmschme 
strömt bös Hackfleisch zu, «ln, zwei Griffe und die Fleischpasietchen sind 
bockbereit. In  einer Eck« fleht ein geschlossene» Gehäuse, in dessen Inneres 
man durch einige Glossenster gucken kann; drin ein Gestell mit Haken, dos 
sich lausam dreht. „Dient zum Geschirrwafchen. Alle Stücke unsere« 
Geschirrs hoben einen Henkel, mit dem sie on diese Haken gehängt werden 
können. Aus dieser Seite kommt ein starker Strahl Koltwasser, der zum 
Boispülen dient. Dann der eigentliche Reinigungsslrahl aus heißem Master. 
Daraus ein Benzinstroht, der die letzten Feitspuren löst, —  unnötig zu sogen, 
bah sich das Benzin unten wieder sammelt, durch «in Filier gereinigt und 
durch ein PUmpchen von neuem in den Bcuzmbehälicr gepreßt wird. End- 
lich ciu Nachspülsiiahl, um einen etwaigen Benzingeschwack zu entfernen, 
und dann ein heißluststrahl zum Trocknen. Alles ln demselben Gehäuse. Ist 
der Prozeß tmrchlausen, dann ertönt eine Klingel und der Apparat wird 
neu beschickt. Wir waschen nach dem Esten in fünf Minuten auf. Dienst
mädchen haben wir keines."

So  ging es weiter. Soll ich auch von der Waschküche erzählen? 
Ein Riemenirir-b führt aus der benochbarien Küche herüber. Hier steht eine 
wagrecht gelagerte Trommel. „Wäsche, Seif« und Master werden bei dieser 
Kloppe eingegeben. Daun wird die elektrische Heizung eingeschaltet und die 
Tremmel ft, langsamen Gong gesetzt. Die Wäschestücke werden von den 
Ripprn, die du !m Innern siehst, mit in dis Höhe genommen: oben ange- 
kvmmen, selftn sie wieder in das Seiscnbod hinunter und schlagen aus die 
Rippen auf, wodurch sie in kürzester Zeit vollkommener gereinigt werden als 
beim Reiben van Hand am einem Rridbreft. Nachher wird mit reinem 
Wasser nochgespüli"  ,.G,! > e-r d en überhaupt etwas in deinem Haushalt, 
bas nicht maschinell mrsucsührt wild?" unterbrach ich hier. „Ja, es gtdt 
«träges, was ich noch nicht einlach genug gelöst Hub« . .

Wach erfahre ich nllrrd'mgs nicht. v,,m ein? leise z^nd seicht über 
«einen Scheitel: „Boler. laß doch die Gröt ftet stm! Willst ch, nicht deinen 
Kindern gute Nacht sagen?" X.

Nigri« wehrt fich.
In  Nr. l°! dieser Zeitung ist ein scherzhafter Arft,et „Stiefelwichse" 

«schienen, in dem darüber geklagt wurde, daß cs keine gute, bas Leder 
erhal tend« Stieselwichse geb«, und daß bl« vorhandenen Mittel dos 
Leder ruinieren. Unter einigen Nomen von Lchuhputzmjtteln ist dabei auch 
»Ninrin" erwähnt worden.

Nun erhalte ich von drr Herstellers des Nigrins, nämlich der Firma 
Karl Gentner. Göppingen, «inen Brief, worin mir folgendes Gutachten des 
.ersten Lebersachoerständigen Deutschlands", Prvf. Dr. Paeßler, Vorstands

der Deutschen Versuchsanstalt für Lederindustrie. Frcibcrg in Sachsen, üb«, 
Nigrin mitgetM wird:

„Nach den vorgenommerien Prüfungen enthält dieses Leberputzinistel 
kettle dem Leder schädlichen Bestandteile. Es rst in sachgemäßer Weis« 
ous besten Rohstoffen hecgestelli. Es ist sehr sparsam Im Gebrauch und 
Hai die wertvolle Eigenschaft, dem damit behandelten Schuhzeug einen 
tiefschwarzen haltbaren Hochglanz zu erteilen, der ohne besondere Müh« 
durch Reiben mit einem wollenen Lappen oder durch Bürsten mit einer 
weichen Bürste erhallen werden kann.

Weiter Hai Nigrin die wertvolle Eigenschaft, das Leder wasserdicht zu 
machen. Dös damit behandelte Schuhzeug nimmt dos Master nicht an, 
so daß dos daraus gespritzt« Wasser ohne weit«res absüetzt.

Nigrin kann deswegen als ein gutes Leder- mü> Schuhputzimftel be
zeichnet werden, was bei dem Fehlen an geeigneten Rohstolsen und dem 
daraus folgenden Mangel an guten Schuhputzmitletn besonders ins Ge
wicht fällt."

Wenn dieses Gutachten, an dem wrchl kein Zweifel erlaubt ist, aus das 
Nigrin und zwar auf jede Dos« zutrissi, woran ich ebenfalls nicht zweifle, 
dann möchte ich nicht anstelle», jedem Leser aufs ernltlichste die Verwendung 
von N i g r i n  zum Schuhputzen zu empfehlen.

Dabei habe ich nur eine leise Besorgnis. Wie, wenn nun Erbal, 
Globin und unzählige andere -al« und -ine kommm, mir ebenfalls- Gut
achten von ersten Sachv erst rindigen unter die Nase halten und sich nicht» 
gefallen lasten? Ich mochte doch gern wissen, welches dis beste Schuh
wichse ist, und dos weiß tch dann erst nicht, Lin Schuhmacher hat mir vor 
ein paar Tagen verraten, „Nuos" sei W- beste. Ist „Nuos" nun besser als 
Nigrin. das von Herrn Di. Paeßler mit sympathischer Mäßigung nur als 
„ein gutes  Leder- »nd Schrchputzmiltel" bezeichnet wird? Da steh ich 
nun . . . und bin in klug als wie zuvor. Oder sind vielleicht olle Schuh- 
putzmitlel gut, gleich gu t ?  Dann werden die Herren Fabrikanten selber 
widersprechen, und anch meine Stiesel tun «s.

Ein Vorschlag „zur Güte": M e  wäre es, wenn sämtlich« Hersteller 
von Schuhwichsen in Deutschland sich einmal aus einem großen Schuhwichfe- 
trmgreß zusammensetzten und selber llber ihre Erzeugniste zu Gericht 
säßen? Sich dann dahin verständigten, daß dassenige Mittel, das die 
Prüfung besteht, von al len unter dem gleichen Nomen „Deutsche 
Schuhwichse" Hergestell! und vertrieben wirb? Der Erfolg wäre sicher 
ein erfreulicher —  wenn nicht flir all« „betreffenden" Hersteller, so doch 
jedenfalls für die Betroffenen, nämlich die deutschen Stiesel und diejenigen, 
die sie an den Füßen tragen.

Papienwt und Kino.
In  den (vergleichsweise guten) Stuttgarter U.T.-Lichtspielen habe tch 

Ende April „Die Rose des Ostens" gesehen. Am Eingang wurde um 
LV Pfennige ein „Programm" oerkaust, d. h. «ine Inhaltsangabe diese» 
»orientalischen Liebesromans tn 5 gewolttgen Akten". Der R o m a n  war

so gewaltig, daß er, wie ein Drama, sogar Akte haben mußte! Der Held 
hieß Achmed, Nr Heldln Cnis Blösche. „B «r zaubert sah er fi« on" —  de» 
Kino-Sudler meint nicht: behext, sondern: entzückt, will also sagen: be- 
jaribertt Dann ertaubt der literarisch« Schweinigel sich den Satz: „In seinem 
Palast mit der Geliebten angekommcn, gibt sich En!» Aldselis seiner Liebs 
hin!" Ich frage dl« UT.-Lichtspicle: wer Ist dieser unfähig« Barsche, der d!« 
Frechheit hol, Programm« zu schreiben? Und Ich skage die' Leser der „Heil
bronner Sonntagszeitung", ob es häufig oorkommt, daß Kino-Programms 
von solchen NW nIen geschrieben sind. Und Ich frage da« Kultministrnum, 
ob bei der heutigen Papiernoi solche literarisch« Schondleistungen erscheinen 
dürfen! Demokratie ist nicht Zuchtlosigkeit, sondern freiwillige Unterart 
vung unter Führung und Zucht der Tüchtigsten. Utü> die deutsch« Sprache 
mutz In straffe Zucht genommen w«rden, sie ist bas Einzige, da» uns g«. 
blieben Ist, bleiben kann, well ihr« Erhaltung kein Gell» kostet, sondern „nur" 
Können und Sorgfalt. Wenn cs häufiger oorkommt, oder wenn es gar K» 
Kegel ist, daß Kino-Pivgramme von Sudlern geschrieben werden, die weniger 
lärmen als Abc-Schützen, dann liegt hier eine Bolkoerlenchung vor, die 
rücksichtslos ausgebrannt werden muh. Zumal diese sog. Programme völlig 
entbehrlich sind: die „Erklärung", d. h. die falsche Psychologie der Kino, 
romane und -Dramen wird den Besuchern doch im Lichtbild gegeben! Haben 
Kultniinistirium, Volksvertreter, höhere und Bolksfchulllehrei keine Zeit, fich 
am solche Dinge zu kümmern? Soll das deutsche Volk vollends veftumpen? 
8or hundert Jahren haben ein Wilhelm von Humboldt, Schlsiermacher, 
Fichte, Arndt an der Bildung des deuttchen Volks gearbestcl. heule tun» dt« 
Kina-Pcogrammsi Es ist Zeit, daß nach dieser Schweinerei gesehen 
wird! st. H.

Harrsdiicherei.
Neue deaflche Lyrik. Ein« Sammlung von Vcrsen zeitgenössischer 

Dichter ausgewählt von Dr. phil. Ernst Planck und Hermann Gcrst- 
mayer. Erster Barch ISIS, Bauer und Gerftmaycr Verlag, Stuttgart, 
Ivck S.

Wenn einer so mittelmäßig dichtet, daß er gar kein« Aussicht Hai, sich 
«inen Namen zu schossen, dann geht er hin und gibt eine Anthologie lurous. 
So die beiden Herausgeber. Zusammen sinds 27 Reimer und Reimcrinnen, 
ein« „erstklassig« Anthologie süngerer, noch ringender Dichter", wie das Vor
wort des Verlags sagt. Ich sag« anders: eine solch trostlose, ausnahmslose 
Erbärmlichkeit ist mir kaum einmal begegnet! Da können- die Herren vom 
„Schwäbischen Bund", die HH. Ehrler und Schmückte, noch bester! Und dt« 
reimen doch wahrlich kindlich genug!

Es lst notwendig, haß gut« Bücher gelobt, mittelmäßige als Durchschnitt, 
schlechte als Sckfiind gekennzeichnet werden. Hier liegt rin» von der letzten 
Art vor, mehr ist nicht drüber zu sagen. K. Hammer.

VI« t«sp»ochei,oir Bücher voiTLtlg m hov viichdtinbkiiG 
Z1«««e«an»r V«1dler> -ats-rstrük!, LS.
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Arbetterentlassmgen.
Die wirtschaftliche Krisis, in der wir uns befinden, beginnt sich in 

A r b e i t e r e n t l a s s u n g e n  auszuwirken. Ganz wie im Nhm- 
beifpiel: Ueberproduktion, Absatzstockung. Einschränkung der Pro
duktion, also Arbeiterrntlasftmgen. E s  klingt vielleicht merkwürdig, von 
„Ueb»Produktion" zu irden: aber wenn Kouskrofl und Kanftnst bei 
aseichbleidendem Angebot sinkt, so heißt dos mit anderen Woueu. daß 
Ueberproduktion vorhanden ist (die ja imimr nur eine vcrgmtmsmaßlge 
Größe ist). Eigentlich, sollte man drnkcn, müßte in ^ulsch.and heute 
der Zustand einer chronischen Un t e r  Produktion herrschen; denn unser 
ganzer Wtrtschastsapparat und Güter Vorrat ist dock; ausbessernngs- und 
ergänzungsbodücstig. so das; alle Hände voll zu tun waren, so daß man 
nicht Mßte. wo anfangen mit der Arbeit. Allerdings: man weiß es 
nicht ̂ denn unsere „Bolkswftffch.fti" ist keine Polks!mrt,cha,t. ste Hot 
keinen Kopf, keinen Verstand and leinen Plan. Und so ist es möglich, 
daß gleichzeitig bei uns Mangel an Arbeitskräften und Arbeitslosigkeit 
herrsch!, daß in ein und de: selben Stadt hier mit Ue der stunden gearbeitet 
wird, dort Beschäftigungslose herumstehen und vergebens auf Arbeit 
warten. Weil nämlich nicht di« volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten 
maßgebend sind für die Produktion, sondern die private Willkür, deren 
Maßsdch der Marktpreis, der Profit, die Konirmktur ist und sein muß. 
P r i v a t  wirtschaftlich ist es natürlich gar nicht anders denkbar, als 
daß best» Ausbleiben von Aufträgen eben dis Produktion eingeschränkt 
wird und deshalb Arbeiter entlassen werden. Dos ist das „Ren- 
'abelste", prwatwirffchastlich einzig Wirtschaftliche. Ob es volkswirt
schaftlich das Rentabelste ist, das ist eine andere Frage; und ob es 
menschenwürdig ist, daß der Arbeiter eben „Vrcduktionsfokior" ist. 
lebendige Maschine, die man lausen läßt oder stillegt —  das ist auch 
eine Frage. E s «st begreiflich, wenn die Arbiter sich dagegen auf
bäumen. Wenn sie es sich nicht gefallen lassen wollen, daß aus den 
Reserven stilliegender Betriebs die Aktionäre große Renten schlucken, 
während sie selber nichts zu beißen haben, weil sie auf die Straße ge
fetzt morden stftd —  bis man sie vielleicht wieder braucht. Der Begriff 
der A u s b e u t u n g  klingt manchem zu agitatorisch, aber er trifft auf 
die Lage de» Arbeiters in der privaten Wirtschaft im Grunde v o l l -  
k ommenzu .

Was ist zu trm? Für den Au g e n b l i c k  wird der Hinweis aus 
den S o z t a  li  s mu s den Arbeiter nichts helfen, denn über Nacht laßt 
der sich natürlich nicht „einftihren". Wenn dem Arbeiter, der entlassen 
ist <cher dem Entlastung droht, sofort geholfen werden soll (und das 
mbH «). dann ist dies wohl oder übel nur auf dem Boden des noch 
bestehenden Wirtschaftssystems möglich. Da heißt es zunächst: Auf
träge für die Industrie herschaffen. Wer weiß, ob die »erehrlichen 
Firmen da immer alle Möglichkeiten erschöpfen, ehe sie zu Entlastungen 
schielten. Melleicht Knnen di« Betrieb röte sich setzt den Kopf ein wenig 
mstzerbrechen oder die Initiative zur U m s t e l l u n g  ergreifen, zu der 
fick die Betriebsleitung wicht »rischließen mag. Die Firma Krupp in 
Esten »Sw  e i t e r t  dauernd ihren Betrieb und beschäftigt heute 48 MO 
Arbeiter gegen M  VVV vor dem Krieg: obwohl sie ihre ganze Fabri 
katron vollständig hat umstellen müssen, bzw. we i l  sie es ve r s t au  
den hat. dies zu tun. Welleicht konnte auch der S t a a t  helfen, nicht 
indem er stumpfsinnig Arbeitslosenunterstützungen zahlt, sondern in
dem er A u f t r ä g e  an Firmen gibt, dl« jetzt keine haben. Oder in
dem er veranlaßt, daß einmal lste l ä nd l i c hen  Arbeitskräfte, die 
heute in den Stadien den statischen Arbeitern den Platz rauMi.. . .  ____ _ dahin
zurück kehren, wohin sie gchören: aufs Land. Oder indem er Arbeiis- 
(«taillon« bildet und eine „wirtschaftliche Dienstpflicht" einführt, vor 
kouftg flir Ledige unter 8b Jahren; da "würbe dann mancher Platz für 
verheiratete Arbeitslose frei werden, die ledigen ober würden untcr- 
gebraO und beschäftigt werben können.

Wenn Zustände, wie sie setzt einzutreten drcchen. auf die D ä n e  
vermieden werden sollen, wenn das Uebel nicht bloß iür den Augem 
blick beseitigt oder mir gemildert, sondern mit der Wurzel ausgetHgi 
werden fall, dann ist freilich nur eine Radikalkur von Erfolg: der 
Sozialismus. I n  Zeiten wie jetzt muß sich das sa dem Blinden auf- 
vrangen. Die Sinnlosigkeit, die Unordnung, die Unwirtschaftlich krit 
unseres Systems der Privatwirtschaft kann wahrhaftig nicht deutlicher 
ln die Augen springen, als bei dieser gegenwärtigen Krise, bei diesem 
Stillstand der Arbeit unter der aleick-zestiaen Devise „nur die Arbeit 
ttmn uns rcktenT Ein großer Teil des Volkes läuft barfuß oder in 
Holzschuhen, weit er keine Lederscknhe hat; und gleichzeitig schließen 
große Schuhlabriten die Bude zu. weil sie ihre Ware nicht mehr los 
werden. Me Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge ist eine 
Hauvtsorderung des Tages: und dabei erklären Firmen, die land
wirtschaftliche Maschinen Herstellen <I. Weipert u. Söhne, Heilbronns, 
daß sie ihren Betrieb einschränken mußten. Nebenbei gefaot: hier rockst 
stch ist« verrückte Preistreiberei der Eisen- und Stahlindustrie, die sich 
unter den Augen der Regierung und der Arbeiterschaft hat austoben 
können. Wird es die deutsche Unternehmerschaft nickst auch einmal be
greifen, daß Ordnung statt Anarchie, Plan statt Willkür. Sozialismus 
statt privater Prosttwirtschast der einzige Weg find, um lins vor dem 
Ehaos, vor dem „Bolschewismus", zu reiten? Or. Erich Schuft».

Kleine Molük.
Die Konferenz van S p a a  ist nus dm 2t. Inn! verschoben «orten.
Milirrand und Liovd George haben sich auf einer K o n s c r o n z  in 

H g t h e  bei Fglkeiione über das Vorgehen in Spao geeinigt. Deutschland 
soll' zur Zahlung von 12 0  M i l l i a r d e n  Goldmark verpflichtet werden, 
von denen SS Prozent an Frankreich fallen würden.

Anfang Juni wird zwischen MMeranb und Lloyd Georgs eine z w e i t e  
Vorbesprechung für Spaa stattlinder,, wahrscheinlich in Ostende.

P o l n e a r e  Hai den Vorsitz der W l e d e r g u t n i a r b u n g s k a n i -  
m l s s i a n  nledsrgclegi. weil lst durch die Konferenz von Hy!h- in gewissem 
None aurgeschaltet worden ist.

Die Konferenz in P a r i s ,  an der d.ütsche Delegiert- ieilnehnien, oer- 
haweli u c>. üb>-r di- langst geplante mrd anichemenb in j-ist he endgültig 
deschlogen« i n t e r n a t i o n a l e  A n l e i h e  für Deutschfand.

Der S  t r e > k m F  r an k r e l ch schont vor feinem Ende zu stellen. Die 
Regierung ist den A-brUern entgegengckommen, indem sie sie bei der Ver
waltung der Etftnhehnen heieiligt,

F r a n k f u r t  ist am 17. M n i von den Franzosen geräumt worden.
Am Donnerstag den 20. Mai ist erst dem Kopilot in Vom in icier- 

Ilcher öffentlicher Sitzung die Gründung des Vo l t e  rdunbes  verkündet 
worben.

Das neue Kabinett in I t a l i e n  ist nach dem Verzicht Bonomis nun 
doch wieder von N i t t i  gebildet worden.

In  der Tscheche,-Slowakei und in Eüdstawftn (Serbiens sind neue 
Kabinetts gebildet worden.

Die Rote Armee Sovseteußlanbs hat die Gegen offensive gegen den 
pol n i s chen V o r m a r s c h  ausgenommen.

In  I r l a n d  haben Re Sinn-Feiner-Unrahen in letzter Zelt einen 
fthr ernsten Charakter angenommen.

Das Sch „  e i , er Volk hat sich mit 4t« 000 gegen S20 «XI Stimmen 
far den Eintritt in den V ö l k e r b u n d  ausgesprochen.

Neueste Nachrichten.
Gewerkschaften und Betriebsräte.

L e r l I n . 22. Mas. (Priv.-Tcl.) Der Ausschuß t - r D  ° rl  1 ner  
G e w e r k s c h a f t s k o m m l s f i o n  verässenllicht einen Plan zum 
Ausbau einer B e t r i e b s r ä t e o r g o n l s a l l o n i n  Verbindung mil 
den Gewerkschaften. Sämtliche Blftiebsiäle soffen nach 14 I n d a -  
k r i e g r u p p e n  zu summe um sofft weiden, deren Oblcnle eine Bc- 
lriebsräke-Zcnstale bilde». Zur Ausführung brr Beschlüsse dieser 
Zentrale wird ein Belcleborälesekrelaeial errichtet. Alle bestehenden 
Balsi-eiilcalen sollen zu Gunsten der n acn einheitliche» Organisation 
nvfsielöst werden. B is ;mu Zusammen!rill des sosori zusammen,,n 
bernftndcn ersten deutschen B c l r i e b s r ä i e k o n g r e f s e s  
errichkci Ue Listliner Kewerkschaftskemmifj'.on ein p r o v i s o r i s c h e s  
Zstnicalftlreiaricl, xeleiftl von I  -s, Genossen aus den drei sozialistischen 
Parteien. Vorocschlagen sind hiezu: D ä u m i g  (U.SP.) als erster 
Vorsitzender, ihm beigeordnet mil gleichen Rrchicn: B r o l a l  (S.P.D-) 
und Paul L a n g e  (K.P.D.).

Als A u f g a b e n  der B e t r i e b s r ä t e  bezeichnet die kimd- 
erb,mg:

1. dft sozialistlsche Aufklärung Vor Lrdeilerschost,
2. ker planvolle Kamps um die Erob rung

a) des Rechtes der Llnsieilung und Entlassung dst Arlciler nutz 
Angeslclkien,

ft) der Milbeslintmung bei der Festlegung der Arbeitsbeding
ungen,

o) der völligen Bilanz- und Inventur-Lin sich!,
ü> der Mlbesiimmnng bei der Produktion ln Ark und Qualität,
H der Blllbeftlmmvng bei der Kalkulation.

Auferstehung Rostes?
B e r l i n .  22. Blai. (Priv.-Teth Zur Auslosung dcr zahlreichen 

A b w i c k l u n g »  st e i l e n  des ollrn Heeres, die Immer noch vor
handen sind and namenlllch rcaktionärrn Offtz'eren als Futterkrippe 
dienen, soll der frühere Reichswohrwinisler B a s k e  ausersehen sein.

Friede mit Amerika.
A m s t e r d a m ,  22. Mol. (Woiss.) Wie Telegraaf aus Washing

ton meldet, hat da» R e p r ä s e n t a n t e n h a u s  gestern die Reso
lution ü n o x  angenommen, durch die dcr Kriegszustand mil Deutsch, 
iand und Oesterreich-Ungarn für beende t  crllärt wird. (Der Kennt 
ßai eine gliiche Refclaiion st..stls vor eiost. r Zell angenommen. 
V. Red.»

»

B e r l i n ,  22. Mol. (Wests.) Das Skaakstnfniftertnm hol be
schlossen, die M i t l e l t a n d - K a n a l v o r l a g e  alsbald der Dau- 
desversammlmig aus Grundlage der m l l l l e r e n  Linie zugehen zu 
lassen-

W l e n ,  22. Mock. (Wolss.) Der Abgeordnete Lubiusky hat im 
polnischen Parlament den Abb ruch  der B e z i e h u n g e n  zur 
lschecho-slowakischen Republik gesordeck. (Wegen des Streits um 
Teschen. D. Red.)

L o n d o n ,  22. Mai. (Wolfs,s Die Eisenbahner-Vereinigung 
hak beschlossen, die Vesörderung von Kriegsmaterial (Sr P o l e «  zu 
verweigern.

Die N o t ! o „ a t v e r s o m m  I u ag  Hot am Freitag ihr letzte Sitzung 
abgehoben. Das Gesetz über die Abschaffung der Mililärjusitz konnte wegen 
Defchlußnnsähigkcit des Hauses nicht orrobschicd.-t werden. Dagegen ist ans 
Versehen noch ein Beschluss ans Aushebung des Ausnahmezustandes ln ganz 
Deulschlaad gefaßt worden, dem die Regierung aber nicht Nachkommen wist.

Die National Versammlung hat gegen die Schmach der Verwendung von 
f a r b i g e n T r u p p e n  im b-ftetzlen Gebiet proiesticrt. Leider heften solche 
Proteste nichts. Warum nahmen die Franzosen übrigens keine weißen 
Truppen? Weil sie deren „bolschewistische" Verseuchung befürchten. Dainr 
muß sich nun die deutsche Bevölkerung von Schwarzen vergewaltigen und 
mit Geschlechtskrankheiten verseuchen tasten.

Ein deutsches W i r t s c h a f t s a b k o m m e n ,  mit der Tschecho- 
S l o w a k e i  (Böhmen) ist rm Gange, wonach Deutschland Eisenbahnwagen, 
die Tschxcho-SIowakei u. a. Zucker tftftrn soll.

I n  Hamburg streiken die W e r f t a r b e i t e r .  Der Reichsarbeits- 
mintster ist zur Dcrmitüimg angerusen.

In  H a m b u r g  ist es am Donnerstag bei einer Demonstration von 
A r b e i t s l o s e n  zu blutigen Zusammenstößen gekommen.

In  Berlin streiken die F  r i s ö r g e h i l fe n.
Der Abg. Raule (tl.S.V.) ist -um L <- nd r » t in  Vlltcrftid. der U,S,V.- 

Redaktor Kosparek zum Lmidrat in Sangerhauln, ernannt worden. Es 
könnte vielleicht nichts ickaden, wenn man auch in Württemberg einmal eint» 
Sczlold-mvkiolen —  keine Angst, cs muß nicht gleich ein U.S.V.-Mam, 
sein —  zum Obcramtmonn machen würde.

I n  Paderborn ist kürzlich zur Verhinderung der Auslösung der Freikorps 
ein „ F r a n t b n n d "  gegründet norden. Ast reine Organisation der 
Meutere! unter den Augen der Regierung.

Aus S c h l e s i e n  und O s t p r e u ß e n  meiden ieok0onäre Umtriebe 
gemeldet, die bereits bis zu Truppenzusammenft.-Hungen gediehen sind.

B is  jetzt ist noch gegen keinen einzigen der Kapp- Leute das Ver
fahren vom Reichsgericht eröffnet werden.

Dcr Reichsrat hat die Reichsoetreideerdnung für die Ernte 1020 ange
nommen. Dörnach unterliegen sämtliche Gctreideorten, auch der Hater, der 
Zwangswirtschaft. W ir weiten sehen, was dabei heraus!ammen wird. —  
In  Stuttgart hat eine Versammlung des landwirtschaftlichen Hanpiverbavds 
von Württemberg und HvhevMern die A u f h e b u n g  der Awangswirt- 
schalt gefordert.

In  S t u t t g a r t  ist am Donnerstag eine D e m o n s t r a t i o n  der 
U S  P. gegen die Erdrofietung Svvft'ft»ßtands durch P o ü z e i w e h r  auf
gelöst worden. —  Man scheint in Stuagert nervöser zu sein als in Berlin, 
wo kürzlich dieselbe Demonstration ohne jede Behelligung vor sich ge
gangen ist.

Dem württ. Landtag ist der Entwurf eines neuen B e s o l d u n g s 
gesetzes  zugegangen. E s  schließt sich an die Rcichsbesoldungsordnung an, 
teilt die Beamten in 10 Gruppen und den Gehalt in Grundgehalt. Orts- 
zuschlag, Kinder- nnd Teuerungszulagen. Das Gesetz gilt auch für die 
P e n s i o n ä r e .  Der Mehranftvand gegenüber den bisherigen Bezügen 
der Beamlen bslänst stch aus 140 Miistonen Mark,

Auch der wü r t t .  L a n d t a g  ist gm Fr-itag auseinoiibgrgegavgeu, 
nachdem er noch das Beftttungsgefttz und ein Gesetz über den Grundstücks
verkehr am Ntckarkanok angenommen hatte.

Akademiler-Mnlel.
Von K a r l  Hammer,

Unter dem Titel „Deu t s ch l ands  pol i t i s che E r n e u e r -  
u n g" geht wieder mal „ein Aufruf an das deutsche Balk"! Bon Umv.» 
Prof. Dr, Erich Obst und Referendar Dr. A, Ärmster, beide in Bres
lau, Es ist ein Schnftckm von 30 S, und kostet 2 Mk, Die Herreft 
haben mftdgr mal einen neuen Bund gegründet, den sie den M ü r z -  
b u n d heißen: „emmat weil er !m März 1920 in Breslau gegründet 
werden ist. vor allem ober, weil er, erstarrendem Formel- und Regel- 
weftn feind, allzeit ein stürmender Wecker sein will zu warm gefühl
tem, ftühlingssrischm Leben". D!e Kopfarbeiter verdienen? wahr
haftig. daß sie von den Handarbeitern über fingest werden, es sind doch 
zu erbärmliche Kerle dr unter! Da finden diese beiden Doktoren, der 
Ilmoersitälsprofesfor und der Referendar, ein Talent in sich, spott- 
schlechte Traktätchen zu schreien, und verschandeln und versudvln «ne 
Menge Papier, dos sie einem nützlichen Zweck dadurch entziehen. Und 
Größenwahn, Ehrgeiz und Weltfremdheit führen die Doktoren gar noch 
dazu, ein« neue Partei gründen zu wollen! Freilich, sie wissen genau, 
bah wir deren viel zu viele schon haben, und deshalb soll ihr ProidM- 
lein keine Parte!, sondern ein „Bund" sein, ein Bund, der nur eben 
eigene Kandidaten ausstellen will zu den Parlamentswahlen- „Der 
Märzbund will sobald wie möglich Einfluß auf das staatliche Leben 
Deutschlands gewinnen. M r  sind uns aber klar darüber, daß die 
Brtciligung des Bundes an den Reichstags- und Landtagswahlen nicht 
fein erster Zweck ist. Sie soll erst statt finden, wenn der Bund sich mög
lichst in ollen Tauen Deutschlands lebensfähig entwickelt hat."

Was hat nun diese Bundespartci an G e d a n k e n ?  Sie besaht 
sich mit Staat. Kultur, Wirtschaft und auswärtiger Politik, Über dies« 
vier Dinge machen die Herren Doktoren das,  was sie zu bekämpfen 
vergeben: Redensarten, blutig« Redensarten, „Unser Ziel ist der von 
der geistin erneuten Volksgemeinschaft getragene sittliche Aast, in dem 
Rechtsgeftch! und Gesetz, Ethik und Politik harmonisch zusammencklingeft. 
Einen wahren deutschen Volke staot wollen wir schassen, ruhend aus 
der Gemeinsamkeit von Sprache und .Geschichte und aus der Liebe zur 
heimischen Scholle. Er soll beseelt sein von dem Willen, dkcheim und 
im Verkehre mit srencken Sloaicn die Grundsätze wahrer, von Selftst- 
recantwortung und Selbstzucht getragener Freiheit, sozialer Sittlichkeit 
and Gerechtigkeit zu verwirklichen. Dieses unser Ziel ist nicht zu er
reichen durch Befolgung des herkömmlichen, deutsHr Arl im Grund« 
wesensfremden westeuropäisch»» Porteischemas, Nicht große Volks
versammlungen und die parteisromme Bindung des Volkes durch 
Massensuggestion, nicht fortwährendes Einhämmem nichtssagender öder 
nichtverstandener Parteidogmen und -Phrasen vermögen uns vorwärts- 
auswärts zu führen, sondern allein das stille, selbstlose Mrken von 
Mensch zu Mensch, die von sendeingsfreudiger Hingabe getragen« Nickest 
im kleinen Kreise, bas Zusammenwirken ernsten Gemetrsichaftslebrns 
und vorbildlichen, liebevollen Fiihrertums."

Soll fth noch nochr Proben geben? Wie alle Welt, will sich auch 
der „Märzbund" für einig« notwendig« Dinge eirrsetzen: für Boden- 
irnd Wohnungsreform, fitr Neugestaltung des Erziehungseoefens (Ein- 
hkstsschuie. keine Pnoalschulen, Regelung des Religionsunterrichts, 
Reform der Hochfesten), und dem Wirtschaftsleben weiden aus vier 
Seilen neue Bahnen gewiesen. Wer Lust hat, mag» Nachlesen, er 
erhält Auskunft von der „Bundeskanzlei" des Märzbrmdes, Breslau 16, 
Parkstraß« 23, Demi „unbeirrt von Beifall rder Spott wird der März- 
bund diesen st: neu Weg gehen in ernstem Wollen. Und solches Wollm 
heißt Können!" —

Warum ich ober dieses Machwerk bespreche? M s  einen Beitrag 
zur Beantwortung der Frage nach der Stellung und Bedeutung, dt« 
unsere A k a d e m i k e r  stn öffentlichen Leben heut« tatsächlich ein- 
nehinen und die einznnehmen sie beanftnuchen können. Für die Maste 
der Akademiker selber gehört es zum guten Ton. zum akademischen 
Standesbcwußisein, ist es schlechthin selbstverständlich, daß der Aka
demiker a l s  solcher ein besonderes Ansehen, eine sozial bevorzugt» 
Stellung genieße: er hat sich seine Ausbildung sa etwas kosten lasten, 
er hat eine besonders fein entwickelte Standes-2Hre. und er Ist —  als 
Akademiker —  .zuverlässig national. In  der Tat ist kein Zweifel, daß 
aus dem Boden dieser allgemein-akademischen Eigenschaften listdtige 
Männer erwachsen sind, wirtliche Führer. Ingenieure, Naturwissen- 
ichasier, Aerzte, ab und zu auch Juristen stellen solche Führer-Perlön- 
lichtesten noch heute. Aber es sind die Wenigeren, die Seltenen. Und 
so gut wie gar nicht mehr, seit lm«g« nickst mehr, werden Führer-Per- 
jönlichkriten von den sog, G r i f t e s  Wissenschaften gestellt: von den 
Philologen. Pädagogen und Theologen, den Historikern, KunftrMen- 
schastern und Philosophen. Aus ihren Reihen gehen —  als die Besten 
—  längst säst nur mehr Persönlichkeiten fünften und sechsten Ranges 
hervor, ist« weit überwieaende Mehrzahl sind Schöppler ccher Gesell
schaft »Menschen oder unfähige Leute dcr Schablone und des Dünkels. 
Man lese etwa nach, was Mengler im „Untergang des Abendlandes" 
darüber schreibt; es sind die Empfindungen, die mich vor Jahren dazu 
getri ben haben, auf die amtlich gestempelte Laufbahn zn verziehen und 
den Weg meiner Vilduna mir selber zu fttchen.

Als typisches Beispiel des weftveck-relteten A k a d e m i k e r -  
D ü n k e l s  und der ähnlich verbreiteten A k a d e m i k e r - U n f ä h i g 
keit habe ich den Do klaren-Aufruf an da» deutsche Dolk besprochen. 
Roch der Vorschrift, daß das, was fallen will, vollends gestoßen werden 
inuß. Die briden aufstrebenden Stände unseres Volkes, die Arbeiter 
und die B a u e r n ,  haben mit gesundem L i  stinkt angefangen Simm 
m laufen gegen die Bevormundung durch akademische Rückständigkeit, 
Unfähigkeit. Weltfremdheit Daß dieser Sturmlauf Erfolg hübe, ist eine 
unentbehrliche Voraussetzung dafür, daß das deutsche Volk sich wieder 
auf sich selber besinne, wieder einfach, natürlich, lebendig merde. Den 
Akademiker, der ein rechter Kerl ist, wird der Arbeiter und Bauer 
immer schätzen, es sitzt ihm z u v i e l  Respekt noch !n den Knochen vor 
denen, di« in Tübingen die „Herren" heißen. Aber die Herren sind oft 
Herren Lausbuben, oder sie sind, wie die MärAund-Doktoccn. Küm
merlinge. Nichte-Könner !n Tat und Wort. Solche Nichts-Könner 
haben sich, lediglich aus Grund ihres Akademikeriums, bisher einer be
vorzugten, sozialen Stellung erfreut: Der Herr Amtsrichter, wenn er 
ein Faulenzer und Trinker, imd dcr Herr Oberpräzeptor, wenn er ein 
erbärmlicher Lehrer war. waren trotzdem nicht Tagdiede und Nichts. 
Immer —  weil sic eben „gebildete" Menschen waren, Studierte, 
„bessere" Herren. Dieser vornevembcrlieh« Respekt vor dem Akademiker 
als solchem muß rasch und gründlich gebrochen werden!

In  Stuttgart ist in diesen Tagen eie Londesgrupp« des deutschen 
A k a d e m i k e r b u n d e s  gegründet worden. Lediglich au! den Vor
trag eines Berliner Herrn hin, v o n  jeden: Au s sp r ack i eha t  man 
a bg e s ehen !  So vollständig war man sich einig darüber, daß die 
privilegierte Stellung aller Akademiker ebne Ausnahme d. h- des Aka
demikers als solchen unter allen Umständen omsi !n Zukunft erhalten 
werden müsse. Der unfähige Akademiker soll ein Verreckst haben gegen
über dem fähigen Nicht-Akademiker, der sein besseres Können nur eben 
nicht hinter dem akademischen Blerkrug erworben hat. Solche An
schauungen nennt man im Freistaat und Dolksstaat. in der Republik 
Deutschland: Demokratie und Freie Dahn dem Tüchtigen! Welch furcht
barer Hohn! Wir meinen: Prüfungen, di« wirklich die Fähigkeit fest
stellen für N« Ausübung eines Berufs (die bisherigen tun dos in der 

' Regel nicht), werden notwendig bleiben; di« Herkunft, der Weg, aus



1. Jahrgang.
drin die Fähigkeit erworben wurde, ist vollkommen gleichgültig. Und 
«oen diese Selbstverständlichkeit seht der Akademiker sich zur Wchri 
N  kann mir diese merkwürdige Tatsache nicht anders erklären, als 
Lirch dos schlechte Gewissen de« Akadennkrrs: er weiß (ich spreche m 
rrster Link von den Tsiskswissenschaften, di« ich aus eigener AnschM- 
„na kenne), icke ckeles sock ist in der akad«mschen Reprcklik. Die 
Fehler, Unzckänglichkeiten, Kläglichkeiten sind aus ÄieichgMgkeit, 
Trägheit. Kigheit seit Jahrzehnten ickersehm oder von mißen her ver- 
borgen worden: man wollte sich keine Mäße geben! Bon den Hand
arbeitern wird diese ganze anmaßliche Sche'uuckrtschaft heute erkannt 
oder gefühlt, sie laufen Norm gegen die akademische Borherrschast, und 
denAkademkerri wird um ihre Stellung bange!

Mit Recht, wenn sie nicht aufhörcn, sich schlechthin solidarisch zu 
suhlen, das blök« akademische Slandeckiewutztseln hervorzukehren! 
Ohne Rot: wenn die tüchtigen Akademiker selber Vorgehen gegen aka
demischen Dimke! und akademische Unfähigkeit, und wenn sie alle zu
sammen fürs Allgemeine wo» Tüchtiges leisten! D a m i t  wird k'.c 
Stellung des Akademikers gefestigt, aus keinem andern Weg! Grad« 
diesen Weg aber will man nicht gehen. Die Akademiker haben, in 
Standes-Dünkel besangen, noch nicht begriffen, daß das Bornovember- 
siche ein Alles geworden ist, daß die neuen Verhältnisse neue M aß
nahmen, einen n e uen  Gei st  wollen: sie stehen, in ihren nationalen 
Gefühlen gekränkt und persönlich verärgert, dumm und verbissen bei
seite und schimpfen aus den Dolchstoß und aus die Juden. Wenn der 
Akademiker wieder der Mann wirb von 1813 und 1848, dann wird 
ihm niemand seine Stellung bestreiten: in seiner Brust sind seines 
Schicksals Sterne! Die allen und jungen Akademiker müssen —  aus 
politischem und vielfach auch aus beruflichem Gebiet —  in sich gehen 
und umlernen, di« —  viel fach großen —  Fehler selbstvcrleucmend er
kennen und tatkräftig abstellen, in diesem Zeichen werden sie siegen. 
DK  vielen Akademiker aber, die nur eben Nutznießer, Schmarotzer des 
öffentlichen Lebens gewesen sind, wenden Proletarier werden —  da» ist 
ln der Ordnung und Meder zu vermelden noch arSers zu wünschen.

Das A lk  fallt, es lebt ein anders denkendes Geschlecht. E s wäre 
Alt, wenn wenigstens ein Teil des neuen Lebens aus den Ruinen der 
Akademiker erblühen würde! Erste Daraussehung dafür ist, daß der
Akademiker-Dünkel begraben werde, der die Menschen nach der 
Standcsrugehörigkeit beurteilt, statt nach ihrer Persönlichkeit, nach dem, 
was sie'snL und können. Ein so friedlicher Mann wie Christoph 
Tchremps hat im letzten Stuttgarter Bon rag den Akademikerdünkel 
mit scharfen Worten verurteilt. Machwerke, wie der phrasenhafte, 
weit fremde, eitle Doktoren-Aufruf an das deutsche Volk vermehren di« 
ohnehin große Zahl der ernsthaften Gegner des akademischen Wesens. 
Und der Atademikerbund, der auch di« akademische U n f ä h i g k e i t  
schützen will, ist ein Schuß, der hinten hinausgeht.

Sir Stützen d« Negierung.
Der „Welt am Montag" wird von einem Tüb i nge r  S tudenten 

geschrieben:
M e der Rapp-Patsch aus einen großen Teil der Studentenschaft einer 

Heine» Universität Eiiddeutschlands gewirkt hat, davon einige Zeilen: Nach 
unserer Landeshauptstadt war dis N a t i o n a l v e r s amml u ng  emdcrufen 
worden. Sofort nach Bekanntgabe dieser Nachricht hoben einige Tübinger 
Verbindungen (Burschenschaften und Corps) diese Gelegenheit benützt, uni 
„im Trüben" zu fischen. Diese Verbindungen und die akademische Ortsgruppe 
des Hammerbundes haben nämlich ihre .zuverlässigsten" Mitglieder nach 
Elbingen gerufen, um die Nationalversammlung in Stuttgart zu „schützen". 
Sofort bewaffnete man sich bis an di« Zähne und traf dl- zur S p r e n g u n g  
der Nationalversammlung eis orderst che» Vorbereitungen. Der „Schutz" der 
Nationalversammlung diente nur als Vorwand, uni dt« in den Ferien weilen
den Studentin zusammenzubringen. Kurz, ehe es von Tübingen wegging, 
erfuhren die „Kiieg-leute", daß die Mirtt. Regierung Abwchrmaß-  
nahmen gelrossen Hüfte, woraus eine Abordnung der in Tübingen befind
lichen Studenten ehrerbietigst zur wärst. Regierung ging, um derselbe» zu 
versichern, daß sie bereit wären, zur Unterdrückung der „Bvlschewtsten- 

A  Herrschaft" und zum Schutze d«r Verfassung noch dem Ruhrgebiet zu 
gehen. Einige Tag, später vesaicken sich lckise „regierungstreuen" Zeitfrei- 
MMgen du Ruhrgebie! .

»
2m Auhrgeb i et  Hot die Mikitorsuftttz alle Hände voll zu tun. Nach 

einer demokratischen Berliner Zeitung werden täglich Dutzende von Arbeitern 
«>d Angestellten zu schweren Feer hebest rasen »eruitestt, so daß da» Blatt 
«ou einem „weißen Schreck«»" speicht, der dort E r .  Verhaftete »»erden 
dabei häufig ^uis der Flucht" erschossen. Einen solchen Fall berichtet 
b» mehrhettssoziolisttsch« Essener Arbeiterzeitung: „Der Straßenbahnfahrer 
Rag Maurer tu Bottrop hafte ohne sein Verschulden eine Karambolage mit 
«inem Heuivogea der Reichswehr, wobei leider ein Reichswehrsotdat verletzt 
wurde. Maurer wird nachts um 2 Uhr von Soldaten aus seine, Wohnung 
geholt. Um 4 Ilhr findet man ihn erschossen. Die Reichswehr erklärt, er 
HM« flüchten «vollen ura> sei aus der Flucht erschollen morden. Dabei weist 
die Leiche vier Schuss« von vorn und nur einen van hinten aus!"

Di, Nationalversammlung hat das Gesetz über di- Aushebung der 
M i l i t ä r ge r i ch t s ba r ke i t  angenommen. Kleichzeilig ist die Re
gierung endlich gegen das Wüten der Kriegsgerichte im Ruhrgebiet ausge
treten, Hot die Entlastung zu Unrecht in Hast versetzten Personen oersiigt
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und di« Vollstreckung von läck Todesurteilen zur Nachprüfung der Fäll« auf
gehoben.

DK Brigade Eh r ha r d t  im Wunsterlager soll bekanntlich «rsgetöst, 
dl« Mannschaften sollen angesiedelt werden. Die Offiziere der Brigdde ar
beiten jetzt an der Bildung einer „neuen Truppe", der „Küstenwehrabteilung 
kiel", für di« auch neue Mannschaften ongvvarbcn werden, da „die Gefahr 
non lpariakistischen Unruhen" Meder groß sei. So schreibt Kapitänleutnant 
Menke aus dem Mnnsterlager an ehemalig« Marineongehörige. Die Löhn
ung für diese Kustcnwehr, die offenbar «inen bevorstehenden Seeangriff der 
Spartakisten ab wehren soll, dürfte wohl Menke nicht aus seiner Tasche be- 
zahlen. —  Iu, jai die Armee wird ge säubert —  von Republikanern. Die 
Freikorps werden aufgelöst —  um unter neuen Namen wieder oufznftehen.

2n Schwerin ist ein politisches Gcheimbüro des Stabes Lettom-  
Borbeck ansgehoben morden. Aus mecklenburgischen Gütern sind große 
Mengen von Gewehren, Maschinengewehren, Munition und Flugzeugt-iien 
beschlagnahmt worben.

Noch der „Lcipz. Dolksz-tttung" sind General Lüt twl tz, Oberst 
B aue r  nnd Major Bischofs zur Zeit in B a g e r n  mit der Aufstellung 
neuer reaktionärer Truppenjormationen beschäftigt.

In  B a y e r n  ist immer nach das konservativ« Ministerium Kohr  am 
Ruder, an dcm leider auch die Demokraten beteiligt find. Känigstrene Bagern- 
hrrzen Hessen aber, daß die Wittelsbe.cher bald wieder etnziehen werben nnd 
bereiten ihnen cmstweilen den Weg durch Plakate der „Bayerischen Königs- 
Partei" mit ihrem Organ, dem „Bayerischen Köm geboten". In  Bayern scheint 
auch ein großer Teil der Kapp-Lüttwrtz-Leute den Tag abzurr allen, an dem 
sie wieder austreten können,

Ps«I oder Bravo I
Ein gelegentlicher Milarbeiter schreibt mir:
An Ulm hat neulich eine Versammlung der Bürgerparte! statt gestillt«», 

m welcher der große Staatsmann Baz i l l e  seine Weisheit verzapfen 
wollte. Aber es gelang ihm nicht —  er wurde niederg-schrren. Darüber 
entrüstet sich sogar die demokratische „Ulme, Zeitung" und schreibt: Psuil

Haben nun aber die Illmer Attentäter dies Pfui wirklich verdient? —  
D ie  Vür gerpor l e i  —  das sind die Al ldeutschen, lind die 
Alldeutschen waren es —  bas steht unwiderleglich fest —  die unermüdlich 
und ganz osscn zum Krieg gehetzt hoben und zwar znm Angr i f f s k r i eg ,  
nicht —  wie sie sich jetzt herauszrttügen versuchen —  zum Verteidigungskrieg. 
Und die Alldeutschen waren es —  auch das steht fest —  die Wilhelm und 
seine Handlanger eingesangen haben. Die Politik, welche Wilhelm sei! 1912 
trieb, war einfach alldeutsche Pol i t i k.  Der deutsche Kaiser war 
herabgesunken zum alldeutschen Rädelsführer. Die Altdeutschen waren es, 
die Deutschland, ja die Haide Welt in namenloses Unglück gestürzt haben. 
Nachdem ihnen dies Wel in erd rechen straflos hingegangen war, haben sie sich 
alsbald wieder frisch ans Werk gemacht und letzten März Deut listend neuer
dings- angezündet. W er waren denn die Kapp, wer waren die Traub? 
DK Revolution war im Einschlafen —  die Alldeutschen haben sie wieder ge
weckt!

Was wollen diese Herrschaften überhaupt? D ie  Wiederhcr .  
s t c l l ungde s Ko r s e r t ums unddenRev anchek r i e g !  Nun setze 
man den Fall, dos deutsche Volk würde sein Schicksal neuerdings in ostdeutsche 
Hunde legen —  was wären die Felgen? Zum K i nderge fpöt t  wür
den wi r  in der ganzen gesi tteten We l t I  Nichts gelernt und 
nichts vergessen! Das wäre aber doch noch das Wenigst-I Ilm Deutschlands 
Hals liegt jetzt der Ver s a i l l e r  Str ick: dcslen«End- ober haben die 
früheren Feinde in Händen und die würden den Strick dann ohne Gnaü nnd 
Erbarmen zuziehen! Erkennt man dagegen im Ausland, daß das deutichc 
Volk jetzt grhM ist von der alldeutschen Krankheit, fa wächst dir Einfluß 
aller jener Kreise, dk jetzt bereits für Versöhnung und für Milderung des 
Versailler Friedens cinlreten. Also haben die Almer ein gutes Werk getan: 
fte haben ein vortreffliches Beispiel gegeben, dos man in ganz Deutschland 
fleißig nechahmen sollte! D ie  haben kein Pfui verdient, sondern ein Branoi 
Versammlungsfreiheit Ifl ein« schön« Sache: «bei nicht für rückfällige Brand- 
stlster.

Anm. b. Red. Der Verfasser ha! Recht mit dem, was er über die 
Schuld der Alldeutschen sagt: und ohne Zweifel auch mit feiner Anmerkung 
über die gute Wirkung, die eins solche Nachricht Me die lllmer im Ausland 
haben wird. Seinem „Braoo" möchte ich mich doch nicht an schließen. Es 
gehört für mich zur demokratischen Erziehung, daß mau einen Redner, dessen 
Versammlung man besucht, nicht am Reden verhindert. Es gibt anständige 
Mittel genug, feinen gegenteiligen SHndpunki zum Ausdruck zu bringen. 
Ob man das ..Pfui" der lllmer Zeüung als Ausdruck einer solchen billigen 
Gesinnung ansehen darf, ist übrigens zweisethast. Ich sehe darin vielmehr 
eines der vielen Anzeichen von der Rechtsschwenkung der deinokro. 
tischen Partei, die begonnen hat und nach den Wahlen vielleicht zum deut
lichen Ausdruck kommen wird.

»
Bei den Landeswahlen in B r a u n s c h w e l g  erhielten die sozialtpischen 

Parteien 11K0VÜ, die Rechtsparteien 83 000, die Demokraten Wüstst 
Stimmen. —  In  M e c k l c n b u r g - S t r e l i t z  sirS aus die Sozialisten lS 
Sitze entfallen (S.P.D. IS, U.S P. 1), gegen bisher 18, aus die Bürgerlichen 
Ist lRechte Ist, Demokraten S, Handwerker 4) gegen bisher 17. —  Bei den 
Wahlen zur vrrfalfrmxgeberrdrn Versammlung in D a n z i g  hoben extreme 
Recht« und Linke auf Kosten der Demokraten zuaenommeu.

Nummer 21.

Lecksch« Musste».
Zwischen Hsinmeischrt uni, Pfingsten, Wer sich ^  

der jungen Erve und ihres schwellenden Segen»! N^ck llt d a , i W  
d e E ^ M « b M g e ^ ? W a s d e m  fr«mden°Schwe^iL 
zu erobern. «Ine sticke» leise schleichende Macht ickrd es „^rchdrtnaen- 
>md gegen fie ickrd es Ick, nicht wehren können. Io , wenn es Ast-, 
wäre. Ab«r di« ckne Hckste schafft politisch, cke andere wirtschaftlich
dem Feind in ck« HSrck«. '

Noch hat dt« deutsche A r b e i t  nicht sich selbst ge.
su ii d e n. Sonst stünden ihre beiden tätigsten Glieder nicht cks Unter
nehmer unch Arbeiter einander feindlich gegenüber. Was hat sie ge
schieden! Man sagt: der Kampf um Len Arbeitsertrag. Dos Kapitol 
lasse dem Arbeiter immer nur ein Lxistonzmimrimm, auch nach dem 
aewaitfam erzwungenen Lohnansschlag. Aber warum m uß  der 
Unternehmer mrf seiten des Kapitals stehen? Ist cs gen«, besch«n nicht 
ebenso sein Feind Me der des Arbeiters? Denn als ewig prozent- 
sordcrndes Leihkapital, wie als prositgier lg es Handelskapital kürzt «» 
ihm ilnuso st men Arbeitsverdienst, wie es seinem Arbiter das tägliche 
Brok schmälert. Als Prodiiktwkapftal aber ist es beider Freund, gibt 
neue Arbeit, neuen Verdienst, schasst neue Werte für die Gesamtheit. 
Ja, wenn dies Prc-duktwkapiirft nur nicht bis heute zug l e i ch  Leih
kapital wäre! Wenn es nur erst Meder reines Produktickapitck gäbe! 
Wer hat denn das Leihkapital in den ewigen Zinsgenuß eingesetzt, als 
wäre der fein verbrieftes unonkift'barcs Recht? Das tot Las r ö m t s ch, 
„Recht", der Erbe des brutalen römischen Schwertes, der auch Wer die 
atte deutsche Genossenschaft einen schlauer schlichenen Sieg erfocht und 
damit die deutsche Christenheit verdarb bis ins innerste Herz. Im  
christlichen Mittelalter durften einst nur die Juden Zins nshuien, der 
nicht am Kapital selber obging. Das war als Brandmal für sie gemeint, 
jetzt hat zur Strafe dies Brandmal die ganze Welt in Brand gesetzt. 
Am die ewige Zinsherrschaft und um die Handelsgewvtt ging und geht 
der Weltkrieg. Solange es noch Christen gab, haben sie diesen Höllen- 
brarck gerochen.

Die industrielle Arbeitssklovern ist nur die selbstverständliche Folge 
der allgemeinen Zmsfklaver«: wer die Arbeitsmittel besitzt, ist der Herr 
aller derer, die sie nicht besitzen und doch ohne sie nicht leben können. 
Der Unternehmer steht zunächst in gleicher Abhängigkeit vom Lech- 
kapital wie seine Arbeiter, nur daß er den Zins wieder hcrausickrt- 
schäften kann, indem er sich durch Handelsgewinn beim Absatz schadlos 
hält —  wohlverstanden nicht an seinem Arbeiter, Me die Sozickdemo- 
Iratie behcuptet. So  fühlt er sich freilich van vornherein gleich als 
Kapitalist, gibt sich auch damit selber den faschen Schein eines Feindes 
seines unentbehrlichen Gehilfen. Ats Handelsmann hat er sich für da» 
zehrende Kapital entschieden, statt für die schaffende Arbeit. Er hat nur 
die Entschuldigung, Laß die ja selber kein« Mittel hat.

Aber mit einem Schlag wäre das anders, wenn M r Deutsch« uns 
auf miscrgutes a l t e s  Rccht besännen. Gelten Grund und Bodon 
wieder als G e m e i n e i g e n t u m  samt ihren Schätz«!, dann M t  
»nt dem ewigen Zins alles Leihkapital dahin- M« neuerstanbene 
deutsche Genossenschaft gibt Boden und Bau nur als Erblchen. Zäns 
und Steuer fallen wieder zusammen wie vor tauseich Jahren. Schafft 
dieselbe Genossenschaft riech den Schieber-Handel weg durch unmittel
baren Absatz an die Verbrauckzer, dann rückt der Unternehmer ganz von 
selbst aus der zweideutigen Stellung des Ausbeuters nach zwei Selten 
lAcbeiter und Verbrauchers in derjenige des selbstverständlichen, weik 
allein sachverständigen Leiters und Führers kraft wirtlichen Berufs.

Der Unternehmer stand ftcht jetzt vor der Entscheidung: will er 
kapitalistischer Gewalt- und Geldheir fern oder Vertrauensmann feiner 
Geuossenschost nach aller deutscher Art. Im  erster«! Fall ist er ballt 
selber Ziusstlov« des Entcntekapitals, dessen Borhut «r Heck« schon ist. 
Andeinfolls ein dauernd selbstänckges fühcerckes Glied am L«b de» 
freien brutschen Volkes.

Gilt farbliche Erkenntnis noch etwas lm Wirtschostskampf, so heil
los cr durch die falsch« Gewaltpolitik vergiftet ist. mm dann ist Deutsch
land gerettet. Wenn aber nicht, dann zerfleischt es sich selbst und inacht 
sich zuni Aas für tne Geier der Entente.

Gibt es dann noch deutsch« Pfingsten?
Stadtpsarrer Pl anck,  Winnenden.

Sar rstislelt tz« VelriebrrSte.
Ein hiesiger Arbeiter sendet mir folgenden Beitrag, dem Ich ckcktz 

nachdenkliche Leser wünschen möchte:
Unsere „große" Zeit, die so arm an großen Männern, erfordert 

gebietend» die restlose Hingck« zum Ideal. Millionen van deutschen 
Arbeitern, den«: die Politik bisher ein Buch mit „sieben Negeln", 
wurden, dank dem Versagen jener Kreise, zu denen die Arbeiter gläubig 
hin aufgeblickt, gewaltsam die Augen geösstret. Da sie bei den söge«. 
„Besseren" sich keinerlei Rat holen können, stehen die Masten min 
tastend und suchend den gewaltigen Neuerungen gegenüber.

Die Arbeit« raus sch ü sie, deren fruchtbringende Tätigkeit auch von 
den Arbeitgebern anerkannt ist, haben dem neuen B e t r i e b s r ä t e 
gesetz weichen müssen. Jetzt gilt» für Arbeitgeber und -neuner zu 

'.zeigen, was ans dem Gesetz zu machen ist. Zunächst mutz decken Par
teien klar sein, daß sie, um groß zu werben, erst ganz klein werden

Mu neues Vaterunser.
Das Folgend« ist der Eingang einer Schrisi des früheren «Ürtt. 

Kriegsmimftei» Pros. Immanuel He r r man n  fSMttgart) mit dem 
Titel: „Das neu« Vaterunser. Kein hilfloses Ecket, soickein ein 
Vorsatz zur tätigen Arbeit.k Wie der Verfasser in einem Nachwort 
mittel!>, ist der Entwurf dazu entstanden lm Sommer des R-sor- 
watiansjahre» lS I? Im Feldlager vor Ppern, und zwar aus Grund 
einer Art Eingebung, die zu plötzlicher Nickeischrist zwang („und das 
Wort de» Herrn geschah zu mir"). Das Heft is t erschienen IM  Vertag 
der Jenaer Volksbuchhandlung und vorrätig bei Karl Frey, Stuttgart, 
Sofienstr. 2 o; «s kostet I.SÜ Mk. ' Sch.

Unser Water in dem Himmel!
Nicht all« mehr glauben an Dich —  . weil Deine berufenen Ver

treter, die Priester der christlichen Kirchen, es nicht verstehen. Dich uns 
nah« zu bringen.

Sie vermummen Dich heute noch in der gleichen Weise, Me sie 
Dich unfern Vätern mit ihrer kindlichen Weltvorstellung vor geführt 
haben

Sie legen Dir menschliche Eigenschaften bei, die Du nach allem, 
was w>: jetzt über Deine Welt wissen, nicht haben kannst.

Sie «zählen von N r, Du tuest Wunder und erhörest töricht on- 
Gruchrvolle Gebete. Und well Du . die Wunder nicht tust und die 
Gebete nicht erhörst, sind die Gläubigen enttäuscht und sagen, Du 
seiest nicht.

So  verlegt man auch Deinen Wohnsitz immer noch in den Hinrmel, 
fern von uns und weit über uns. Man feiert noch immer di« Himmel- 
fahrt Deines Sohnes.

Und doch gibt es keinen Himmel, wie M r ihn uns ats Kinder vor- 
ftellten. Sandern wir kennen nur die unendliche diesseitige Wett. Und 
wenn Du bist, kannst Du m H  fern van uns in einem Himmel wohnen, 
sondern mußt überall und auch mitten in uns sein.

Du käst Los S ehnen, Los in und au» dem Erdenstaube hinauf will 
in reiner« Regionen. Dm bist der besser« Test in uns. Lm: hinaus will 
aus dem Tierischen, der da» blutrünstig« Raubtier in uns überwinden 
und es lunch dm veniimstigen Willen beherrschen will.

Wenn wir uns mit N A  obwenden van den Häßlichkeiten der Erde, 
auf der heute die Selbstsucht, der Eigennutz, der Haß uck> der Wahn
sinn der gegenseitigen Verhetzung frech triuüvhieren, so bist Du es, den 
wir suchen

M t  Dir wollen wir in Schönheit, Reinheit und im Lichte warckeln.
Wollten wir das, was Du Deinen Mäublgerri warst und Hecke noch 

-ist, nun weiter ausmcken, so kämen M r wieder dazu. Dich in Mensch- 
Itipn Gestalten zu vermummen. Wir müßten Dich cks Person vor- 
Lellen, die in oder über der Wett ein besonderes Dasein führt.

Damit würden rckr wieder in Widersprüche kommen und Du 
Würdest uns wieder fremd und entrückt.

walle« wir da» nicht tun und salbst die nicht schelten,
»astha sagmr

»W «u  hvaucht «an  dann Überhaupt n«h die Borstelßmg von 
Voll, wem, er doch nicht tzHdar istl Es ist doch besser, ganz auf sie

zu verzichten und gar nicht von dem UnsaAaren und Unsagbaren zu >j 
reden." !!

So wallen auch wir einfach bei der Wurzel stehen bleiben, aus ! 
welcher der Glaube an einen Gatt zu allen Zeiten mächtig empor- 
gewachscn ist und aus der dieser Glaube dis heute seine kräftige Nahr
ung gezogen hat.

Wir kennen diese starke Wurzel.
Wir''erleben sie täglich in uns, und M i  können sie ganz genau 

beschreiben
Sie ist das Sehnen, das olle Menschen beseelt, nach der vollen 

und freien Entwicklung aller ihrer menschlichen Seiten. —
Wenn der Gläubige Dich gerufen hat: mein Vater! so will er 

damit sagen: Ich kenne Dich, d«m ich bin Dein Kind und ich weiß, 
daß Du mein Sehnen stillen, den Seeg des Guten in mir fordern und 
mir im Kumpf« mit dem Bösen helfen willst.

Und so vertraue ich Dir, wie ein Kmd feinem Vater vertraut.
Ganz ebenso weih auch der, der Dich als menschlichen Vater vor

stellen, ja auch, wenn er an Dich ickerhaupt nickst mehr glauben kann, 
er, der Dir entwachsen ist, weiß so gut als der Gottgläubige, daß er 
sicher darauf hoffen darf, daß sein Sehnen gestillt und das schönste 
lichte und reine Leben boid auf die Erde kommen wird.

Cs wird kommen, wenn nur die Menschen wollen. Denn „Wo 
ein Wille ist, da ist ein Weg".

Noch immer haben di« Menschen, wenn sie die Gaben, di« Du 
in sie gelegt hast, zielbewusst und siegessicher anwandten, auch durch
gesetzt, was sie ernstlich wollten, —

Wenn der Gläubige Dich unfern Vater nennt, so will er damit 
auch sagen, daß M r  Uenschen alle Dein« Kinder und dass M r  des
halb unter uns Brüder und Sästvestern sind, datz die ganze Menschheit 
eine gross« Familie ist.

Darin liegt, dass alle Völker gleich wertvoll sind, die Engländer so 
gut Me die Deutschen, die Türken Me die Russen, di« Iüden wie die 
Germanen.

Ferner liegt darin, daß auch der Glaube keinen Unierschied aus
machen darf, dass der Katholik und -er Protestant, der Pantheist und 
der Atheist, der Orthodoxe und der Lidercke, dass alle, alle Dricksr sind.

Endlich liefst darin, dass in jedem Volk die Klassen gleichdersMig! 
sind, die Reichen wie die Armen, die GebiDeten wie die Ungebildetn, 
die Regierung Me die Untertanen, die Klugen wie die Dummen.

Und dies« selbe Ueberzeugung, die in dem Gebetsruf „Unser Vater" 
liegt, di« haben M r  auch noch, wenn wir Dich nicht mehr persönlich als 
Äcker uns vor stellen können, auch wenn wir nicht mehr mr Dich 
glauben.

M r  halten umsomehr fest an dem, was wir sehen, fühlen und 
bsgreifen, dass wir Menschen alle ein einig Volk von Brüdern sind, 
mit den gleichen Gebrechen und Fehlem behaftet und von dem gleichen 
Sehnen nach ihrer Ueberwindung beherrsM, gleich hilflos hineingestckll 
m eine Welt von Schrecken und Gefahren, und gleich bestrebt, cks 
Sieger nach innen uick aussen aus dem Kampf um imftre Selbst
behauptung Hervorzugrhen.

Wir halten an ttesem Glauben fest nicht cks an cknem bloss« Für- 
wahrhaften, sondern cks an einem Grundsatz, -er uns anjoomt zu
tätiger Arbeit.

Wir halten ihn fest, so innig und zielbewusst, daß M r alle, dt« sich 
nicht milrechiren in tief« Brüderschaft, die sich der Verständigung der 
Völker, der Aufhebung der Klasiengcgcnlätz«, der Versöhnung der Kon
fessionen. der Gleichberechtigung der Nass», widerketzen, cks ausserhack 
unseres Menschhcitskumdc-s sbchrr.d betrachten, als unsere Feinde, als 
unschädlich zu machende Raubtiere.

Wir werden sie darnach behandeln und mit all unserer Macht dafür 
sorgen, daß sie unftrn Bund nicht stören.

Wo sie als Störenfriede austreten. werden M r nicht warten, bis 
Du, unser Vater, Dich bemühst. Reint Wir wollen zeigen, dass M r 
Dein« würdigen Sohne sind und werden von uns aus in Deinem 
Namen Dein Werk vollbringen.

M r  wollen, dos geloben Mr, dafür sorgen, daß das Sehnen der 
Frommen, bas sich ousdrückte, wenn sie riesen:

Unser Vater in dem Hmmell
dass dieses Sehnen durch unfern starken Arm und unsere vereinte Kraft
gestillt werde. Denn

Drüber sind M r  Menschen aus Lrku l

Aa modnvrr Luther?
In  Bmimschweig-Wolfeichüttri ist eine „neue Reformation" im 

Gange, die dort bereits zu tiefen kirchlichen Gärungen geführt zu haben 
scheint. Ihr Luther ist ein Professor an der Vrounschwelgrr technisch?» 
Hochschule, Direktor der Philosophie H a n s  Wi t t e .  Motbemotitrr 
nnd Physiker von anerkanntem Ruf. Er hat eure Schrift im Druck er
scheinen lassen: „9 ft Sätze  im N a m e n  der Wi f s enschas t  
w i d e r  f a l schen K l r c h e n g l a u b e  n." Die ersten efj der Witte- 
schert Thesen lauten also:

1. Es gibt einen Gatt.
2. Gott hat die Eibe nickt vor sechstausend Jahren geschaffen.
S. Noch nach Weise der Scchsiagemerk«, noch dergleichen.
4. Gott Hot nicht vormals aus Ecken gewandelt,
5. Noch mit Menschen menschlich geredet, noch dergleichen.
S. Sott hat nicht vormals Zmckerwunder «ms der Erde gemacht,
7. Weder aus sich, nach aus Gebet voll Menschen,
8. Noch tut Sott solch« Zauberwunder aus der Erd« Hecke.
S. Gott wohnt nicht in einem Himmel über der Erde,

1V. Noch wohnen daselbst Engel, wie die Vibel meint,
11. Noch kommen Engel und ander« Wunder van solchem Hlmmrt aus 

'die Ecke.

Diesen Thesen lässt Witte setzt eln« Kampfschrift „Der  neu« 
titsche G l a u b e n "  sckoen lm Heck»eis Verlag, Wcksmbultel). 
a Kritiker In der „Lass. Zeitung" schr-ick über Witte: -,<Kn reiner, 
chender, ja ekstatischer Wille, der sich in ckesem seltenen Kopf 
i mit unbestechlich wissenschaftlichem Denken verbindet, wuckohne 
Aeres tn den „99 Sätzen^ und in seinen Reden, 
rlihgm, erkennbar. I n  einer wundervoll reinen und vrasttMk 
ckschm Sprache, die von Luther genährt, doch dunhmis «g«t ist- 
»t»M «tt b Ä ö r nicht gehörter Furchtlosigkeit und Enckeickgke-ck ge- 
lsseit, erörtert, abgewogen: die nicht nur den Gedckdeten. soddern auch
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müssen. Die Arbeitgeber und ihr« nächsten Vertreter müsse« den 
letzten Rest von Gersiigschähtintz, die sie den Arbitern gegenüber so oft 
im den Tag gelsgt, Äe r Bord werfen. Die Arbeiter müssen oufhöron, 
den Arbeitgeber als ihren grimmigsten Feirck zu betragen.

Nehmen Wik cts Beispiel das Wirken des früheren deutschen 
Kaisers. Ständig umgeben von einem Stab einseitiger Wichligmacher. 
Ne alles, was ihnen nicht genehm, dem Kaiser fern hielten, mochte sich 
derselbe sein« eigen« Vorstellung vom volkswirtschaftlichen Leben. Er 
sah sein Volk auch wrchl kaum ander» als freudig gestimmt in Fest» 
togettisidem. Bei vielen Arbeitgebern rrois das Gleiche; sie erfuhren 
durch bist Bericht« ihrer Beamten mehr oder weniger das Richtige und 
blieben insolgedessen den Arbeitern iunerli-b fremd. Mit den Arbeitern 
ists so, Latz sie schon durch die Art ihrer BeMstigung keine Fühlung 
«stt dem Prinsinol bekenunen. und mich vielfach sich nicht angelegen 
lein lassen. Auch ists oft der Fall, Hatz die Meister (also die Vertreter 
der Arbeiter) auf diesem Gebiet ein rückständiges Benehmen an den 
Tag legen. Hierzu kommt noch, daß viele Arbeiter in großen Betrieben 
nur immer schablonenhaft einen Teil einer Arbeit Herstellen, wodurch 
sie bann nnt den Jahren selbst so schablomsiert werden, daß sie im 
Banne ihrer einseitigen Ansichten ganz verharren.

Durch das Kctriebsrategesetz, das die bis dato verschlossenen 
Koniortüren geöilnet, kann es mm anders werden. Do man auf beiden 
Seiten einer völlig fremden Sache gegen über stebt, erfordert cs einen 
großen Krad von Noblesse und Delikatesse, die richtige Act zu treffen, 
sich zu „finden". Gründliche gegenseitige Oslenheit, mag sie auch schein
bar anmaßend klingen, kann am besten zur Einigung sichren. Nament
lich ängstlichen Prinzipalen, oder ihren alten „Ohrenbläsern" sei es 
gesagt, daß es Hunderttausend« feinfühlende Arbeiter gibt, die genau 
wissen, daß nicht nur die Fäuste, sondern auch geistige Leitung zur 
gedeihlichen Entwicklung eines Betriebes gehört. Was wäre wohl ge
worden. wenn nicht. besonnene Arbeiter in erregten Nachtsihun gen, 
Wahrend der wohlhabende Bürger ruhig in seinem molligen Bett lag, 
ihren Einfluß dahin geltend macksten, daß Gewaltakts unterblieben? 
Ebenso wahr ists auch, daß der besonnene Arbeiter mit seinen weniger 
WÄtseheNden Kollegen noch viel Aufklärungsarbeit dnrchoumache-n hat.

Deshalb frisch an die Arbeit! Zeigen wir, daß in Arbeiterkreisen 
auch die Fähigkeit vorhanden, mit brr im» behauten Detriebsratsacbeit 
fertig zu werden. Der klägliche Mißerfolg in Rußland darf sich in 
Deutschland nicht wiederholen. Wir müssen sorgen, daß Deutschlaich 
üben doch Deutschland bleibt. Festgenagelt gehört für alle Zeiten, daß 
Kn Verein mit Millionen sonstiger deutscher Bürger, auch der deutsch« 
Arbeiter in der tiefsten Tieft seines Herzens «inen Kummer herum
trägt, der eist verschwinden kann, wenn oll die schrecklichen Hemmnisse, 
Ne unserem Volk aukersigt, beseitigt sind.

Hrilbrorm, Pfingsten 1820. W i l h e l m  K o l t e r .

«in NervSnMg« SruShnmgsprvgramm.
Selbstverwaltung statt Zwangswirtschaft.

Di« „Dvsstsche Zeitung" veröffentlicht ein Ernährungsprogramm, bei 
ßrm an die Stell« rein bürokratischer Regelung eine aus den E r z e u 
gern >«bi lbete Ersaffungsorganisativn treten solle. Bon dieser heißt«»:

«Dies« Organisation hat ihre Spitze In einem dem Ernöhrungsminister 
Del geordneten Ausschuß. Sie ist nach Ländern, Provinzen und Kreisen durch, 
gegliedert und ruht letzten Endes auf den in den Gemeinden gr bildeten E r > 
teugeroerbönden,  für deren Zasarmnenjchtuß di« Genossenschaft als 
hie vorzügltchst geeignet« Rechtssorm erscheint.

DI« Bedarf»onspiüche der Gesamtheit an landî rtschafilichen Erzeug, 
Nisten werde« dieser Organisation «ffgegeben, di« Hierfeit» dt« Ausbringung 
N r Leistungen im Wege des Umlegeversahrens aus di« Jute reffen verbände 
sind Innerhalb der Verbände auf dl« einzelnen Leiftungspfllchtigen verteilt.

Für die Erfüllung der Umlage hastet die Er zeugerge i nc i n -  
Ichast sal id arisch. Zunächst muß innerhalb der Genossenschaft jede» 
Mitglied für das andere einftehen, darüber Hönaus wird auch innerhalb der 
skr eff« ein« Haftung der Genossenschaften «niereinander durchzuführen sein.

Zur llebernahme dieser solidarischen Haftung ist di« Landwirtschaft 
MuGsSWch bereit. In  dieser Solidarhaftung liegt die wirksamste, ater auch 
Ge einzig wi rksame Ga r a n t i e  für di« Erfüllung der vom Staate 
«iferlegten Wichten. Die Erfahrung hat längst gezeigt, daß es unmöglich 
ist, di« ordnungsmäßige Ablieferung der Nahrungsmittel im Weg« de» rein 
Polizei mäßigen Zwang«» zu erreichen.

Wirkungsvoll ist dagegen di« Anordnung der solidarischen Haftung. Sie 
stihrt zu einer automatisch Änschenden Kontrolle der Erzeuger und Erzeuger, 
gemrivschoften untereimmber. Niemand wird für di« Nachlässigkeit des andern 
»Üben, niemand ristteren wollen, daß um der Hinterziehung de« Nachbarn 
»Ulen Ge eigen« Wirtschaft notleidetl

Mir die vebernahme der Solidarhaftung muß allerdings den Erzeugern 
Dtne Kompensation gewährt werden. Diese liegt darin, daß den Produzenten 
sticht die restkvf« Ab l i e f e r ung  ihrer Erzeugniste ouserlegt wird, 
Indern daß die Umlage von vornherein so bemessen ist, baß dem einzelnen 
t«i ordnungsmäßiger Wirtschaft e in Te i l  seiner Er zeugn i s se  zu 
I keten V e r f ü g u n g  verbleibt, daß er insbesondere diesinigen Produkte 
»«hält, deren er zur Ausrechierhaltung feines eigenen Betriebes bedarf. Den 
Erzeugern und den Crzevgeigrupxen muß lue Möglichkeit vssenge halten 
werden, daß si«, sobald sie m ehr als di» vorgeschrsibene Umlage herauswtrb 
schäften, hiervon auch «inen entsprechenden V o r t e i l  haben."

AleinkgkeUen.
hetffettch cts Wohlredvn gegen Eintrittsgeld. Herr Dr. Heisferich,

der in Braunschweig (und in Hessen-Nassau) an der Spitze der deutsch- 
naiivnglen Kandidatenliste steht, hoi vor kurzem dort gesprochen. Er ist die 
Primadonna der Partei, und dementsprechend sind auch die E i n t r i t t s 
prei se zu seinem Dortrag« bemessen worden. Wi« im Theater, so ist 
dabei ein Unterschied zwischen „Abonnenten" und gewöhnlich«! Besuchern 
gewacht worden. Dt« regelrechten Bezieher deutfch-nattaneckri Politik dursten 
nach der vorliegenden Ankündigung Herrn Dr. Helfferich schon für zwei 
Mock hören; Nichiabvnnenien, also Nichimitgtieder der Partei, mußlen die 
Novität wesentlich teurer bezahlen: 10. 5 und 3 Mk. Herr Helsferich scheint 
au» den Fehlern seiner Finanzierung des Krieges gelernt und daraus die 
Nutzanwendung sür die Finanzierung des deu! schnall ovalen Wahlkampfe» 
gezogen zu haben.

Empfindlich« —  Seelen. „Die Wacht", ein Elberfekber deutschnallovales 
Dolksblalt, enthält folgendes Inserat: „Zur Ausarbeitung eines Sc-sas deutsch- 
nallvnaler Polsterer gesucht. —  Angebote an die Geschäftsstelle" Woraus 
u ersehen ist, daß deulschnationaic Hinterteils heutzutage nicht sorgsam genug 
vor den Einflüssen parteigegnertsäier Sitzgelegenheiten geschützt Esten 
können. Demokratisch verarbeitetem Seegras ist das Schlimmste zvznirauen!

Der deutsche Spießbürger ist ein enlsetzüchrs Geschöpf. Seine Politik 
wird eigentlich nur von Angst diktiert, iind dis Angst, die schließlich bei 
ihm den Ausschlag gibt, ist die um den Geldbeutel .  Er liebt die Junker 
nicht, aber er fürchtet die Arbeiter. Das heißt, er befürchtet von ihnen vor 
allem Sievern, lind um sich vor diesen Steuern zu retten, flüchtet er sich in 
die Anne der Junker. Die Solidarität zwischen mobilem und immobilem 
Kapital scheint ihm noch immer der beste Schutz gegen das Vordringen jener 
verruchten neuen Ideen, noch denen dis Arbeit olles, alles übrige nichts 
sein soll. (v. Gerlach.)

Aus Heilbronn und Umgebung.
klne BausNde.

Mancher Leser erinnert sich vielleicht, daß in Nr. g dieses Wattes 
von der Gründung einer Baugilbe aber Bauarbeitsrgenossenschast durch 
die gewerkschaftlichen Bauarbeiter in einer Bor stabt der englischen Stadt 
Manchester, in Jrlnm, die R M  war.

Dieser-Gedanke hat auch in Deutschland Wurzel gezogen. Tine 
Sozialisiemmtzskonferenz der Bauarbeitec-Gewerkschaften m Hamburg 
Hot sich seinerzeit eingehend damit besaßt; und jetzt hat der Der bandst ag 
der Bauarbeiter !n Karlsruhe beschlossen, den Betrog von 5 Millionen 
Mark sür „sozialisierte" Baubetriebe zur Verfügung zu stellen.

Nach dem Vorgang anderer deutscher St Aste, wie Ulm,  Pforz
heim, Nürnberg. Berlin, Königsberg wird mm auch h i e r  in H e i l -  
b r o n n  von den Arbeitern, d. h. vom Bezirksoerein Heilbrvmr des 
Deutschen Bauarbeiteroerbands, eine B a u a r b e i t e r - G e n o s s e n  
fchaftins Leben gerufen werben. Der endgültige Beschluß, an dessen 
Zustrmdekommen nicht zu zweifeln ist, wird kommenden Dienstag in 
einer Versammlung bei A i ft »preis gefaßt werden und eine konsti
tuierende Versammlung wird die Statuten oufsteüen. E s ist beabsich
tigt, Anteile von IVO Mark an die Genossen auszugeben und ein« Ein- 
Iritts gebühr von 10 Mk. zu erheben.

Die Bauarbeiter-Genossenschaft wird in Hellbraun und Umgebung 
In  e i g e n e r  R e g i e  Bsumdeiten übernehmen und aus führen, also 
dos Zwischenglied des „Unternehmers" ausschalten. Sie will dabei 
Nicht nur ihren Mitgliedern einen ausreichenden Lebensunterhalt 
schafft», sondern auch g e me i n nü t z i g e  Ziele verfolgen, nämlich zur 
Bekämpfung der Wohnungsnot, zur Hebung der Wohnungskultur und 
zur Förderung de« Baugewerbes beitragen. Ganz wie die osten Zünfte 
wird sie sich auch rein berusssichmsche, handwerkliche Aufgaben 
stellen: die beruflichen Fälligkeiten ihrer Mitglieder auszubilden, neue 
Damoeis«! und Arbeitsmethoden zu erproben und zu vervollkommnen 
Arbeitsfreude und Arbeitslust zu steigern.

Die Bauarbeiter-Genossenschaft rechnet auf dt« Unterstützung durch 
die Stadt Hellbronn, namentlich für den Anfang, durch BeschMgung 
an slädt. Bau Sekten, tm Hoch- und Tiefbau, auch durch teilweise 
Ueberlasstma von Gerüftimüeriasten und Geräten (bis sie solche sich 
sewer angephafst hat) und durch Lieferung von Baustoffen. Unter 
vielen Voraussetzungen übernimmt di« Genossenschaft sofort die Aus
führung von Bauaufträgen auf eigene Rechnung und Gefahr. Der 
bisher dabei vom Unternehmer abgeschöpfte Gewinn würde wegfallen, 

h, gewissermaßen zwischen den Arbeitern selbst und dem Auftrag- 
geber geteilt werden. E s  ist keine Frage, daß die Bauacheitergenossen- 
fchaft wesentlich b i l l i g e r  arbeiten kann als der UnternelMer. Wenn 
beispielsweise, wi« ich hör«, beim Umbau des Osfizierskastnvs der Unter
nehmer bei Arbeit im Taalohn aus die Arbeitsstunde den Betrag von 
2.70 Mark brausschlügt, so kann man sich leicht ausrechnen, wieviel 
bas auch bei nur 10 oder 20 im Turnus beschäftigten Lenken (wie es 
des öfteren, etwa bei städtischen Bauten, verkommen dürste) ausmachcn 
wird.

Daß auch die A r b e i t s l e i s t u n g e n  sich ĥ >en werden, wenn 
die Arbeiter fü r  e i g e n e s  I n t e r e s s e  und nicht mehr für das 
des Unternehmers tätig sind, ist anzunehmcn. Die Voraussetzungen 
für das Getingen des Experiments sind da; und derartige prakt i sch

Beispiel« werden der Idee der Soz i a l i s i e r ( I n  diesem Fall: „Sctzia- 
lisienmg" als Ausschaltung des Unternehmer» durch den A r be i te t !  
seldft) bessere Dienst« leisten als BoetrSg, und Broschüren von Tdeo-
rettkern. Ein E x p e r i m e n t  ist es natürlich vorläufig: und es kwrf 
nicht qerschwicgen werden, daß ein« wichtige Bedingung für die Durch
führung darin liegt, daß die Genossenschaft sich tüchtige „geistige" A r
beiter —  Architekten, Künstler, kaufmännische Lester —  a»zuMedern 
vermag. Stäche Kräfte s i n d  zu gewinnen; also hoffentlich wird der 
Gedanke daran nicht scheitern.

r»s Statztthkster.
Zu dem Artikel in Nr, 20 über „Die R e t t u n g  des  H e i l 

b r u n n e r  T h e a t e r s "  schreckst mir Gemeinderat B a ß l c r : Der 
Artikel enthält einige Unrichtigkeiten, auf die ich antworten ministe. Ich 
muß sagen, es ist meh r  über das Theater und seine Fortführung im 
kommenden Winter geschrieben worden, als der Sache gut war. Welch« 
Unmenge guter Bor- und Ratschlag« sind gemacht worden, und wenn 
sie geprüft wurden, erwiesen sie sich ots mehr oder weniger undurch
führbar. In  stundenlangen Beratungen ist darüber verhandelt wor
den; es erübrigt sich, heute noch weiter auf Einzelheiten einzugehen. 
Soviel ist richtig: Theaterkommifswn, Direktion und Betriebsrat glau
ben, daß mit dem WWschen Zuschuß von 150000 M I. einschließlich 
Musik die Spielzeit im kommenden Herbst ausgenommen werden kann. 
Auf meh r  kann die Direktion nicht rechnen; und sie ist cs, di« tu 
erster Linie die V e r a n t w o r t u n g  dafür tkffgt; n icht e twa  d i r  
S t ad t .  S «  nehmen Bezug auf den Artikel Kienzles —  dessen Ur
teil ich nebenbei bemerkt in Thsaterfragen durchaus schätz« —  und 
chreiben; M o n h a t  s ichgescheuk, d a s  P e r f o n a l z u  r ed u 
z i e r en ,  e i ne  an  sich bedaue r l i c he  und  pe i n l i che  
Sache, um d i e  ma n  sich abe r  nicht hä l t «  h e r u m 
drücken sol l en.  Wahr ist, daß da» Personal in der letzten Spiel
zeit auf 72— 73 Person«! angewochsen war und jetzt a u f ä O e i n -  
s ch l i eß l i chder  K a p e l l m e i s t e r  v e r r i n g e r t  ist. Also unl 
nahezu ein Drittel. Do» ist der springende Punkt. E s ist ferner nicht 
i lästig, wenn gesagt wird, di« Stadtverwaltung sehe in'der jetzigen Zeit 
nicht ein, daß gespart werden müsse, gespart au den Ausgaben, bi« 
nicht u n b e d i n g t  n o t w e n d i g  stich. Heber die N o t w e n d i g 
l e i t  der Lröfimmg des Theaters im kommenden Herbst heut «noch zu 
streiten, ist müßig. Aber falsch ist es, zu sagen: annähernd 200 OM 
Mark wirft kne Stadt aus. u m d f t G r o ß e O p e r  aufreckst zu erhalten. 
Wahr ist. daß nach den gemachten Erfahrungen der letzten Spielzeit 
(darüber läßt uns das finanzielle Ergebnis keinen Augenblick im 
Zweifel) mit der Großen Oper unser Theater steht und fällt.

Anm. Gerade ist es« letzter« Feststellung will mir trotzdem nicht „hinunter".
»

Reglervigsr-ck Atlgll»«, der Norstarü de« Heilbroimer Oberamt», ist 
letzten Montag einer rasch verlaufenen Herzlähmung erlegen ruck» am Mitt
woch bestattet worden. Die Nachrufe in der Presse und am Grabe rühmten 
die Pflichttreue, den ehrenhaften Charakter und dt« freundlichen Umgangs- 
sorinen des Verstorbenen.

Oer Spar- und Koos-mvere!» heilbrenn mrd Umgebung, der jetztrund 
12 000 Mitglieder zählt und monatlich 1 Million Mark umsitzt, hat In seiner 
letzten Generalverfmmnlnng beschlossen, den Geschäftsanteil von IVO aus 
2ÜV Mark zu erhöhen und außerdem jedes Mitglied zu einer (verzinslichen) 
Spareinlage von IVO Mark zu verpflichten.

prelsousgab«. In  Nr. 118 der „Süddeutschen Zeitung" heißt cs I» 
einem antisemitischen Artikel: „Es ist eine bekannt« Tatsache, daß denjenigen 
Lokalblättern, bi« einmal «ine auch nur ganz bescheidene Notiz über bt« 
Luden bringen, sofort von den jüdischen Gewerbetreibenden die, Inserat« ent
zogen werden, und erst klagte ein Schriftleiter dem Schreiber dieser Zeilen, 
wie die Juden der Stadt den Verleger sofort bestürmt hätten, als er in seiner 
Zeitung einen nur etwas wärmeren nationalen Ton angeschlagen, noch got 
keine antisemitisch» Bemerkung gemacht hätte." Di« Leser der „Sonntag»» 
Zeitung" w««b«n hiermit eingeladen, di« Frage zu beantworten: wer war 
der „Schriftleiter", der dem Stuegersir Anlisemiterich sein gepreßtes germa
nisches Herz ousgeschütiel hat? Wer diese Frag« richtig beantwortet, erhält 
als Preis eine Nummer  de» H e l l b r o n n i r  Genera l anze i ge r n

Nach «kn«, nein zwei preisousgabeo, die mir vor ein paar Tagen ei» 
Bauer aufgegeben hat: 1. Der Dauer bekommt für den Zentner Welze» 
»  Mark, der Städter bezahlt sür da, Pfund Messt I  SS Mk, Wo bleibt 
die Differenz hängen? 2. Der Bauer bekommt für den Zentner Welze» 
27 Mark, für den Zentner Klei« muß er IM  Mark bezahlen. M «  entsteht 
die Differenz? —  Vielleicht ist Ist« Lösung für beide Frechkn eis ustd dieselbe. 
Mehr Hab« ich aber nicht herausgebracht, vor lauter Verwunderung über big 
Preisprobkeme der heutigen „Volkswirtschaft".

Der sog. Allmend-Ain«, den die Geschäftsleute der Stabt für Schaukästen 
an der Straßenfront entrichten nÄffen, ist verdoppel t  worden. „Wir 
leben halt in einer teuren Zeit, die Stadt braucht Gest, fürs Theater", hat 
mir einer der Betroffenen ockffelzuckend als vermutlichen Grund gesagt. 
Leider wird der „Allmend-Zins" nicht ganz nusreichrn, um die 15V VVV Mort 
fürs Theater zu decken. (ISO WO Mark? Vorläufig ist nicht mehr be
schlossen worden).

Wir h«r Vr. Schäkrer, Hell-roim.
Dru6 der Brre>n-drtt«IerrI E. Ä. in, HellLrokiti.

pem „Volke" längst eingewurzelte Unglöickstgkeit; die Feigheit, Unklar
heit und Zweideutigkeit der Kirchen, s ämt l i cher  Kirchen, gegen
über der Frage Bekenntnis („Glaube") und Wissenschaft; und der noch 
des Wolsendüttiers Meinung innerlich längst vollzogen« und äußerlich 
schnel l  h e r a n n a h e n d e  Z u s a m m e n b r u c h  der  Ki rchen.  
Das altes mit der Gewalt volkstümlicher und doch streng wissenschaft
licher Prophetie. Und ein neuer Glaube, wohl gemerkt, ein richtiger 
G o t t e s  glaube, der sür Wissenschaft und Religion eins höhere geistige 
Einheit zu finden znsagt. werk» verkündet."

Vom heiligen S M  der Wissenschaft.
« »  Mngsk-Bcllrag.

- Ich Hube mich gestern wieder einmal über mein Volk geschämt. Im 
„Deutschen Schutz- und Trutzbimb" sprach Herr Dr. A r n o l d  Rüge,
Dozent an der Heidelberger Umoerstiöi, über „Die I udcnf rage " .  Der 
Eintritt tostet«, wie man erst an der Kasse erfuhr, für MitgüHer 1 Mk„ sür 
Nichtnritgliedei 2 Mk.: der Dinkelacker Eaal, der etwa 2V0V Personen saßt, 
war veil. Der Vorsitzende, ein Herr in grauen Haaren, kündigte einen 
„wissenschaftl ichen" Vortrag an. Herr Dr. Arnold Rüge hat darauf
hin ein schamlos gemeines, erbärmlich oberflächliches, zweistuiiistgcs Geschwätz 
verführt. Ich holte es den Juden gegenüber wie einst Fontane: ich sehe mir 
den cinzelenn Fall an. Und da gefällt mir sehr Vieles nicht und gesollen 
Mir sehr Diele nicht. M e  mir auch an tneinen „arischen" Volksgenossen sehr 
vieles nicht gefällt. Und ich bins gewöhnt, meine Meinung frei und scharf 
heraus zu sagen und freue mich, wenn —  in dieser leisttreierischm Zeit —  
Archer« es ebenso machen. Und unter „Wissenschaftlichkeit" habe ich nie sine 
Objektivität eviftonden. dsi nur die Blutleere des Herzens ist. Ich wünschte 
mir und meinem Volk, daß die Wissenschaft «Mch wieder glaubte, das 
stolz« Gottfried Keller-Wort auch auf stch beziehen zu müssen: „Heil uns! 
Nach ist bei grejrn üblich ein leidenschaftlich freies Wort!" Daß aber die 
schamlos gemeine, crbimnlsch oberflächliche Zirkus-Belustigung des Heidel
berger Universüätslehrer, Dr. Arnold Rüge stch ausmacht als „wissenschaft
liche Behandlung der Iudenfroge", das ist «ine Niedrigkeit und Frechheit, 
»si nicht zu überbieten ist.

„Wissinfchastlichkcii" ans dem Gebiete der Gcistesrvissenschaften wird 
verschieden ousgolegi, si nachdem das snbsiktioe Moment, das persönliche 
Meinen und Werben mehr oder weniger sür notwendig oder erfreulich ge- 
halten wird. In  sidem Fall aber wird zur Wissen,-hall gerechnet sachlich« 
Darstellung; dis Tatsachen muffen reden, möglichst rein und möglichst voll- 
ständig, so daß nichts hinzugesitzt und möglichst nichts verschwiegen wird. 
Und weil sich dann ziemlich regelmäßig ergibt, daß hüben und drüben Recht 
ist, wird auch die wiffenschaflliche Dar s teI i ung ein« „sachliche", ruhige, 
vornehme sein. In  der Sach« kräftig und bestimmt, in der Form minde
stens anständig —  sofern nicht beschränkte ober charakterlose Gegner gegen- 
überslehen! Und al l« Juden, ohn» jede Ausnahme, wird kein ehrlicher 
Mensch mit offenen Augen für Eharakteclumpen erklären! Der Unioerst- 
tiitsdozrnt Dr. Arnold Rage ist kein ehrlicher Mensch mit offenen Augen: 
„Mil Juden werde ich nicht diskutieren! Ich nehme an, daß gor keine Juden 
hier lind! Wir Deutsche machen deutsche Angelegenheiten unter U N -  Deut
schen aus!" Viehisches Beisallsgelirüll —  ich habe mich gestern meine» Volke» 
geschämt.

Doch ein paar Proben, zunächst der schamlosen Gemeinhei t,  mit 
der Herr Dr. Arnold Rüge bi« Iudenfroge „wiffenschasllich behandelt" hat. 
„Wir mllffen di« Juden an die Wand drücken, dazu ist die Wand nämlich 
da!" „Wenn m i r Herr Eohn (vom Untersuchungsausschuß, der freilich un- 
glücklich zusaminengesitzt war) die Hand hingestreckt hätte, tch hatte hinein, 
gespuckt!" „Die Franzosen Hetzen ihre Marokkaner aus die Rheinländer, 
innen, damit eine Mischiafsi entsteht, die dann gegen die Deutschen mar, 
schien —  eben weil sie verdorben ist, man weiß nicht, gibt» Bernhardiner 
ober Pinscher: so gibt der Jude feine Töchter on Ehrisien preis!" D!« Deut
schen, da» wurde zweimal gesagt, „find nämlich ein braves Volk, die Arier 
haben keine GeldsackgesinritNtg!"

Noch dem Formalen ein paar Proben der G r ll n dl i ch k e l i, mit der 
der Heidelberger Unwerfitiilslehrer, Herr Dr. Arnold Rüge, die Iudenfroge 
„wifferisihoftlich behandelt" hat. „Wenn ich Diktator wäre, Mick» ich die 
Warenhäuser aus räumen mck> Arbeiter als kleine Gewerbetreibende hinein- 
fetzen" „Ich Hobe Arbeiter gefragt, warum sie denn so viel Inden als 
Führer nehmen. Antwort: weil wir kein« Kopse unter un» haben. Ja, 
habe ich gesagt, wenn ihr dos Herz aus dem rechten Fleck hättet, bann 
brächtet ihr gar keinen Kopf!" Di« Juden hoben uns unsere großen Führer 
verekelt, Ludcndorff und die ehrwürdige Gestalt Hindenburgs: „selbst wenn 
wir einen Bismarck im Weltkrieg gehabt hätten, er wäre nicht zum Zug 
gekommen, wir hätten ihn nicht ertragen —  di« Juden hoben unserem Doll 
den Sinn für Persönlichkeiten verdorben." Und warum das 1 Prozent Juden 
in Deutschland herrscht? Nicht etwa, weil der Deutsche ein unfähiger, durch 
Schranzentum und Autoritätsglauben «ntkrösteier Geselle ist, sondern weil 
die Juden organisiert sind und die Deutschen nicht organisiert sind! Und weil 
der Deutsche nicht national ist: „der Jude hat im Jahr 7V sein Jerusalem, 
der Franzose 1870 fein Paris verteilst, so lang er noch eine Rotte zu sressen 
hatte —  der Deutsche im Weltkrieg hatte kein Vaterland!" Dazu paßt« 
der Schluß des Vortrags freilich genau so gut wie die Faust aus» Auge, der 
arische Wunsch: „Mag recht bald am deutschen Wesen unser eignes Volk 
genesen!"

Sv  was nenn! sich „wissenschaftliche BehaMung der Iudenfroge!" Ein 
Ilniversitätsprosissor darf dcm „braven deutschen Voik" solch schamlos ge
meines, erbärmlich oberflächliches Zeug ungestraft bitten und kann damit 
brüllenden Beifall finden. Freilich haben offenbar sogar die Heidelberger 
Gehsimräsi in Herrn Arnold Rüge einen Wiffenschofts-Schäickwr erblickt 
und wollten auf feine weitere okodemische Mitarbeit verzichten: Herr Rng« 
hat gegen diese Geheim rote bie Siebenten ausgernsen! Ich rufe all« ernsten 
und vnsiöiüttgen Menschen auf, der Gemeinheit und Unfähigkeit das Maul 
zu stopfen, auch und gerade, wenn sie bei einem Manne stch finden, der staat, 
Nch zum „Wissenschafter" aibgeskrnpelt ist.

Herr Rüge ist seines Zeichens „Philosoph". Er kann sür die Gemeinheit 
feines Vorgehens, wenn er den Geschmack dazu i>ai, sich aus Schopenhauer 
berufen, der Hegeln und die Philosophie-Professoren alles geheißen hat, 
nur nichts Rechtes. Ein Isiinec Unterschied besieh! in jedem Fall: Schopen
hauer war niemals oberflächlich »ich seicht, man empfindet fein« „Schimpfe
reien", noch heule, nach achtzig und hundert Jahren, als geistreich. Noch dem, 
was ich gestern gehört habe, bin ich sicher: Wenn man den Herrn Dr. Arnold 
Rüge unter eine hydraulisch« Preise legte, bis er dünne wäre wi« Papier, 
e» würde kein Tropfen Seist aus ihm gehen. Deutsche Gei sie-Wissenschaft! —

Auttgort, 18. Mal IS20. - K. Hammer.

Ser Manu mit den gelbe» Man».
In  der Berliner Untergrundbahn war mir ein junger Mann ausge

fallen, b«r stch im Wagen umsah, dann ein Notizbuch zog und stch etwas 
notierte. Er hatte dabei «inen ernsten, ja besorgten Ausdruck, so daß ich 
«ein« Teilnahme nicht unterdrücken konnte. Nun ja, vielleicht war auch ein 
wenig Neugier dabei: also ich fragte ihn, was er stch da eigentlich auf
schreibe. Er sah mich on, bleckt« di« Zahne und erwiderte: Sie sehen, ich 
habe mein« Zahnpflege bisher ziemlich veinachtässtgi. Meine Zähne sind 
unangenehm gelbftisb nicht wahr? Nun beabsichtige ich das tn Ordnung zu 
bringen. Und er zeigt« mir, was er stch so eifrig notiert hatte: Haco-  
Zahnpaste, das  Beste zur P f l ege  der Zähne, Richter und 
Hofsmann,  G. m. b. H., B e r l i n  W  10. Lieber Freund, sagte ich, seien 
Sie nicht leichtsinnig. Woher wissen Si«, daß Richter u. Hajsmann G. m. b. H. 
mit ihrer Behauptung den Glauben verdient, den Sie ihr beiznmessen 
scheinen? Und ich wies ihn auf ein zwar tteir.es, doch immerhin nicht zu 
überschenbes Plakat: Weiße Zähne  durch Zahnwohl ,  die un» 
übertressl lche Zahnpaste. Der Mann notierte, und als wir gleich 
darauf ausstiegen, konnte tch ihn auf zwei sehr geschmackvoll« große Reklame- 
flächen ousmerksam machen. Die eine zeigte, stumm und doch beredt, eine 
Rsiscnlube mit der Ausschrift: Pebeco Mundwasser ,  P. B e i e r s -  
darf u. Eo„ Hamburg ;  di« anders bestand aus einem Gemälde, in 
besten RahWv der offenbar abgeklärter Weisheit entspringende Satz zu 
lesen stand: ^B n f rüher  Jugend  sich an den Gebrauch der 
L i tho-Zahnpas te  gewöhnen heißt >m Al ter  schöne und 
gesunde Zähne  hoben. Als der Schön Hefts ko nbidat dieses vermerkt 
und wir wieder im Wagen saßen (denn wir hatten, lieber Leser, das gleiche 
Ziels, entdeckten wir noch zusammen „Emli ico (Ehern Fabr i k  M- 
Ludern ig u. Co)  zur P f l ege  der Zähne"  und „Leniret, 
Mundwas s e r  in Pu l ver form,  anregend, wohlschmeckend, 
schleimlösend". Ban „Vdol "  schwieg ich absichtlich, da tch zweifelte, 
»b das Odvl, das bekanntlich lange „das Desto für die Zähne" war, dies 
immer noch von sich sagen könne, angesichts der Konkurrenz von Lenket, 
kmluco, Litho, Pebeco, Zahn wo hl und Haro. Ossinbar nicht, denn es stand 
an keiner während dies» denkwürdigen Fahrt in unserem Blickfeld aus- 
iaucheiüsin Fläche ungeschrieben.

Nun, der Mann mit den gelben Zähnen halt« stch also alle die wrchl- 
klingenden Namen ausnotiett und blickte mich letzt an —  ratlos. Wie sollte 
der Unglückliche, Parts in der Untergrundbahn, entscheiden, welche von sechs 
Zohngöttinnen die Echte, di« Wahr« sei, da sie alle ihr Eigenlob gleich über
zeugend verkündeten? Sollte ich ihm verraten, womit i ch meine Zahne putze, 
nämlich mit ganz gewöhnlicher Schlemmkrctde? Sollte tch auf den Zu
sammenhang Hinweisen, der meiner Ileberzeugung nach zwischen dem Aus- 
Kühen der Zahnpasten- und Zahnwafferindustric und der starken Vermehr
ung der Zahnärzte besteht? Ich wußte nicht, ob ich das durste; denn ich 
war erst kürzlich van einem Kinobesitzee wegen Geschästsentfchädignng vec- 
Itagt worden, weil ich vor dem Besuch seines Eioblissimcnts gewarnt hatte. 
Doch es fiel Mir «in Ausweg ein. Darf ich Ihnen etwas erzählen, Drrchc- 
iester? sagte ich. In  einem Dorfe in Ungarn tras ich einmal eine Zigeu
nerin, die wunderschöne, blendend weiße, blitzende Zähne hatte. Natürlich 
siegte ich sie sofort, womit sie sich die Zähne putze. Da bleckte sie lachend 
ihr wunderbare» Gebiß und schüttelte den Kops: sie putzte nämlich di« Zähn« 
I a r n ichh fo wenig wie ihre Katze. Sprach» und ging meiner Weg«.
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Ae Parteien. Neueste Nachrichten. Nor der Wahl.
Einen so flauen Wahlkampf, so schlecht besuchte WWeroersamm- 

kungen wie Heuer kann ich mir kaum aus dem Preußen des Dreiklasftn- 
wahlrechts her mehr denken, wo dos Interesse des Volkes an den 
Wahlen wahrhaftig oft recht gering gewesen ist. Heute stehen wir an 
einem wichtigen, kritischen Punkte unserer inneren und äußeren poli
tischen Entwicklung: es haicheit sich darum, ob D e m o k r a t i e  und 
R e p u b l i k  sich durchsetzen werden, und ob wir die Revision des 
V e r s a i l l e r  Friedens schon setzt erreichen können. (Das wrd sehr 
stark von dem Ausfall der Wahlen abhängen: wer für die Republik 
uich Mr eine Politik der Verständigung nach außen ist, der wrd also 
jedenfalls kein« der beiden Rechtsparteien wählen dürfen, weder 
Deutfthnattanale noch Deutsche BolksparieH. Woher kommt das 
mangelnde Interesse der Wähler, die Gleichgültigkeit und Müdigkeit, 
die Leere der Versammlungen?

Nun, es wird verschiedene Gründe haben. Einmal die politische 
Stumpfheit überhaupt, die bis vor kurzem ein Merkmal „weiter 
Kreise" war; bei anderen wieder die Überspannung nach anderthalb 
Jahren politischer Hochkonjunktur, die Enttäuschung über den bis
herigen Verlauf der Revolution, die Resignation einer Periode der 
WrtzchaMchen Stockung. Wenn man nach einem t i e f e r e n  Grunde 
stutzt, so Wrd man darauf kommen, daß di« po l i t i s chen  P a r -  
I e l en heute auf wichtigen Gebieten und in entscheidenden Fragen des 
öffentlichen Lebens gar kein« große Roste mehr spielen, Zunächst in 
der der W i r t s c h a f t s p o l i t i k .  In  der ganzen Frage der 
S o z i a l i s i e r u n g  —  Re keineswegs von der Tagesordnung ver- 
sthwunden ist —  haben die politischen Parteien als solche glatt ver
sagt, jedenfalls nichts Positive» geleistet. Die Frage der Beibehaltung 
«der Aushebung der Z w a n g s w i r t s c h a f t  ist ein Thema, zu dem 
von Selten der politischen Parteien ebenfalls Nichts hergebracht worden 
fft. was viel U»er Agitaüvnswendungen hinausginge. An Probleme, 
wie da» der Ba i u t a trauen sie sich gleich garnicht heran. Dos alles 
ab« find Fragen von höchster Bedeutung für das ganze Volk, lind 
Ausgaben, deren Lösung dringend verlöngi wird, da Leben und Ster
ben des Ganzen oder wenigstens Essen und Trinken jede» Einzelnen 
davon obhängt. Die Parieren sind ab« röcht darauf eingestellt. Sie 
nehmen keinen rinheiiiichen Standpunkt dagu rin les gibt in jeder 
Partei Fremcke und Gegner der Sozialisierung, Stimmen für und 
»egen die Zwangswirtschaft), und ihre Mitglieder «weisen sich grohen- 

. teil» einfach als nicht sachverständig genug, um überhaupt Mi!reden zu 
können. Daher dk Forderung, P o l i t i k  und W i r t s c h a f t  mögen 
getrennt mrd je non besonderen Instanzen im Staat behandelt werden. 
N e  ist durchaus vernünfstg und berechtigt und wird sich durchsetzen. 
Zin avfthbar« Zeit werden w r ein besonderes W i r t s c h a f t » ,  
v a r l a m e n t  bekommen, den Refthswirtschsstscat. zu dem ob« nickst 
Über die Parteien, solchem wer die wrlschriftlichen Organisationen 
gewählt Wed.

W er die Ausschaltung der Parteien geht weit über» wirtschaft
liche hinaus und ln» P o l i t i s c h e  tstnem. Das hängt damit zu- 
stimmen, daß tzre M ach t zur Zeit sehr eingeschränkt ist: weil wir in 
der R e v o l u t i o n  leben, in ein« Zeit, die mster Umständen zu 
Kicheren ol» parlamentarischen Misteln zu greifen geneigt ist. Man 
R inn«» sich an den Kapp-Putsch. Wer hat damals nach der Flucht 
der Regierung und der Aufrichtung der militärischen Diktatur, wenn 
auch nach außen hin nur vorübergehend, die Zll"el in die HaNd ge- 
Kommen und di« Reaktion Weder gestürzt? Die Ge we r k s c ha f t en  
der Arbeiter, Angestellten uNd Beamten unter Leqien. Die Gewerk
schaften sind heute, bei der Zersplitterung der sozialistischen Pa, leien 
und der unentsckstossenen Lässigkeit der sogenannten bürgerlichen 
Schicht, der einzige einigermaßen geschlossen« und große Macht taktor, 
der imstande ist, die Republik vor der stets sprungbereiten Reaktion zu 
retten. In  ihrer Hand siegt die schwere Waffe des G e n e r a l -  
streik», gegen die auch ein neuer Kapp veroeblich mrffkben wird 
und die. wenn nötig, sich aus ein« Abwehrmaßregel ln ein Angriffs 
Instrument verwandeln kann.

Man mag es beklagen, denn es Ist beklagenswert: unter Volk 
Wrd noch nicht zur Ruhr kommen. So  bstier nötig Einheit. Eintracht, 
gemeinsame vernünftig« Arbeit wäre —  die Revolution ist nicht zu 
Ende, dte Hydra der Reaktion nicht getötet Gewiüerschwrle brütet 
üb« Deutschlaich. Kein gutes Wett« für Wegzeiten.

. Or. Erich Schaft«.

vor einem neun» Putsch?
Sine Reihe von Zeitungen, zu denen sich jetzt auch das Zentrolargan 

der S.P.D.. der „Vorwärts" gesellt hat, weift auf die drohende Gefahr 
einer gründlicheren Wiederholung de» Kopp-Puifchrs hin. Doß die 
^.Säuberung" der Reich«o«hr eine solche von demokratischen, nicht 
von reaktionären Elementen ist, daß die vertäte rischen Truppen nicht auf- 
gelöst worben sind, sondern bloß mngstaust, daß mit Hochdruck geworben 
Wrd, daß in Pommern, Schlesien, Ostpreußen und Bayern die Reaktion 
Trumpf ist und dt« Negierung machtlos, ist bekannt. Ebenso, daß bis jetzt 
noch keinem der Aoppleute ein Haar gekrümmt worden ist. Ein Wunder 
wäre »r also gewiß nicht, wenn'» bald weder losginge. Noch dem „Vor
wärts" beabsichtigen die Kopxisten einen Putsch von l i nk s  her. der ln 
Mitteldeutschland nach den Wahlen möglich sei und durch reaktionäre Lock
spitzel geschürt werde, abzuwarten und als Vorwand zum Losschlogen zu be
nützen. Sie wollen den „Bolschewismus" sich erst ein bischen austoben 
losten, um dann als ersehnte Retter In der Not aufireten und als Sieger 
ein« neu« Regierung «infetzen zu können.

Dft Regftruog «klärt, daß sie olle Meldungen über Pullchoorberelt- 
Migen, W« die Gründung de» „Frontbundes" und dergl., sorgfältig beachte 
und ihnen nachArhe- Der Re'ichswehimmister ist übrigens zur Zelt im 
Erholungsurlaub vrü> will sich den anscheinend ebensowenig stören losten 
Wc seinerzeit S. M. im Juli 1811 feine Nordlondsreise.

*
Die „Freiheit", das Zentralorgan der IstS.P., warnt vor Lockspitzeln, 

die in der Arbeiterschaft namentlich Mitteldeutschlands zu Putschen ous- 
rcizen. Die Parteileitung der U.S.P. und der K P  D. setzt nach dem Zeug
nis der „Voss. Zig." alles daran, um ihre Anhänger von jedem Gewalt
streich odznholtrn.

Der frühere Rechtsanwalt B i e d e r e s  der einzige von den Kapp. 
Leuten, der verhaftet war, ist wieder in Freiheit gesetzt worden. Es ist wahr: 
warum sollte man gerade den armen Dcedrrck einspinnen, wenn alle seine 
Mitkappiskrn frei herumlausen?

In  Hann ov e r  «Wert eine „Welsiiche Legion", die über «twa 
soooo Gewehre verfügt und in I I  Kompagnien eingei-i!t ist. Ihr Ziel ist 
dte Wiederaufrichtmig des Königreichs Hannover.

Kopitönleutnont E h r h a r d t  und Oberst B a u e r  befinden sich zur 
Zeit in Budapest und sind dort „organisatorisch tätig".

Auf feinem Gut kn der Reu mark ist der Pazifist Kopilänlcutnant 
Paasche von Soldaten „aus der Flucht" erschossen worden.

Im  R u h r r e o i e r  werden neue Verhaftungen vorgenommen. Auch 
Erschießungen „auf der Flucht" sind wieder vorgekommen.

»
Di» Zwangswirtschaft für W i l d  und Ge f l üge l  ist aufgehoben 

Müden.

, Putflh-Porbereitullgeu.
B e r l i n ,  2kl. Mal. sprio.-Tel.) Der „ A r o n l b u n d "  Hai 

die Frechheit besessen, vorMstern mitten in Berlin, ln den M lhrlm s- 
iallen am Zoo, vnler Peilung des Hauptmann» P f e i f e r  etn« Ver- 
ammlang obznhallen. E s waren 21 Delegier!« ans allen Gegenden 
Deutschlands —  Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften —  er
schienen. Anläßlich der Auszahlung der logarider an die Teilnehmer 
«klärte Haupt mann Pfesser rund heraus, daß die GcldiMel filr den 
Arvnlbnnd von der S c h w e r i n d u s t r i e  gegeben werden. Einige 
der Delegierten waren ädrigen» von ihren V i e n  ft stel len a m l -  
l l ch abgeordvel <!>, so von d« Reichswehrbrlgade 7.

A ls Zweck des Bunde» wurde «. a. angegeben, daß man lsie Aus
lösung der ArelnMsensormallonen und ihre Zusammenlegung be
kämpfen, auf jeden Zoll aber ein Mlbeftlmmungs- und Einspruchs
recht in Anspruch nehmen wolle. M an will eine „Vertretung der 
Front", da die ankeren Organisationen, nämlich der Deutsche Ofstzlers- 
bnnd und der Aelckswftl schaftsverband der Berufssoldaten, angebllch 
nicht die Gcfamllnleresscn der Ironksoldcten wahrnehmen.

tzanpimann Pfeffer erklärte weit«, man wolle eine große Propo- 
Mlnda entsafte«, um geschlos sene I r n p p e n l e l l e  durch Ihre 
Aükrec. die mit dem Bund sympathisieren, zu sich herüberznzfthen. Die 
Geldmittel, die non d« Schwerindustrie kommen, feien schon in nam
haften Betrögen bei d«  Z e n l r a i e  in P a d e r b o r n  elngelrosfen. 
Die Zentrale solle ober noch möglichst vor den Wohl«, nach B e r l i n  
verlegt werden. Am 2. Hunt soll eine groß« Versammlung ln P o t s 
dam flott staden.

Von dies« geheimnisvollen Versammlung war durch Unbeteiligte 
da» R e l c h s l v e h r m i n i f l e r l u m  l n  K e n n t  n l »  gesesfl wor
den. Daraus entsandte es een Hauptmaun v. R a b e n a u  «ft drei 
Belchswehrsoldalen nach den „Mlhelmshallrn", um za «künden, 
welcher Ark die Verhandlungen wären. Der Hanplmann v. Rabenau 
betrat den Saal, stellte sich vor und «klärte, daß er zur Ueberwachung 
d« Verhandlungen geschickt fei. E r sägte gleich hinzu: »Dran Sie be
lastende» and ÜeMinwidrige« Material hoben, muß lch Sie v e r 
ha f t e«  und da» Material be s ch l agnahmen.  Ab« Sie wer
ben sa wohl kaum solche, Material haben. Sie Höften es ja auch kaum 
beseitigen können, da ich ganz plötzlich In den Saal getreten bin. 2 ch 
s rene mlch, daß Sie es nlchl  h a b « n "  E r fragt« dann nach dem 
Lest« ver Versammlung vnd Haupt mann Pfesser, der bishrrdft Ver
sammlung gelritrl hafte, stellte, ohne wft der Mm per zu zacken, den 
vfflMstellnertrcter Ester als Vorsihrndra vor. Dies« mag sofort 
darauf ein. sprang auf »ad «klärte, «  set tatsächlich Ver«n»lnng»- 
left« und habe soeben Herrn haupftnann Pfeffer da« Dorf efttttl 
gehabt.

Da« Verhallen dr» haupftnann ». R a b e n a u  dürste wähl 
keinen Kommentar erfordern. Dabei hak da» Resckwwehrminlflerin« 
«klärt, daß es den Aronlbnnd iür ungesetzl i ch halte, sein« IS llg - 
lell fmnrf überwachen und bekämpfen werde. M an sielst, «l« «einig 
dfraMge Auslassungen de» Reick »wehrmlnlfierlnen» wert steid, da brr 
M inist« nicht die M a c h l fühlt, solche Worte ln die Wirklichkeit umzu- 
sttzm.

D e r ,  N a t i o n a l  v e r b a n d  drn l scher  O s s i  ziere' "  hol 
am selben Tag In «In r von 30Ü Herren besuchten Versammlung die 
Vorbereitungen für eine S e l b  ft M o b i l m a c h u n g  gegen einen 
angeblich drohendsd. h. gewünschten und durch Spitzel «orberclleteo l 
Llnkspulsch gelrofftn.

P'e HsUuust der Gewerlscha'ten,
B e r l i n ,  29. Mai. lPriv-Tri.s Die Berliner G e w e r k -  

s c ha f l s kommi s s l o r !  hol sich In diesen Tagen mil d:r politischen 
Vage befahl. Die einzelnen Lrganlsalionsvnlrel« «kläriea überein
stimmend, daß ihre OrganisvUonen b«cik stehen, eine« e v e n 
t u e l l e n  Putsch v o n  recht, mit a l l e n  zur Verfügung stehen
den Mitteln a b z u w e h r e n .  Wenn eine notsonaftstlsche Korre
spondenz ihr Erstaunen zum Ausdruck bringt, daß dte Arbeiterschaft 
and deren Organisationen der gcgenwffrtlg stark g ü r e n d e n  poli
tischen Situation, das heißt den Vorbereitungen der Deulschnallonalen 
und deren Hintermann« zu einem n e u e n  Pu t s ch  geradem leils- 
«ahmsios ^ gcnäberfkehe, so Ist sie sehr schlecht I n f o r m i e r t .

Fit» Nrivvrlut che.
B e r l i n ,  2S. Mal. fpriv.-Tel.s Die „Deutsche Tageszeitung" 

verSsstuili.'l eine Meldung aus München, der dortige Dllrgerrat habe 
«fahren, dir —  L i n k s r a d i k a l e n  wollten einen neuen Rechts-  
pulsch »mit Hilfe von polit!fch-vnreisen Heißspornen der Rechts- 
proleflltt" In Szene setzen, lediglich zu dem Zweck, dadurch für eine 
allgemeine Erhebung des Proletariats in ollrn sozialistischen Parteien 
d i e e l n l g e n d e P a r o l e d «  »Gewähr der Republik und dem Recht 
her Arbeiler" zu schassen." Dazu bemerkt die »Vvsiische Zeitung": 
Diese Mimckener Meldung klingt wie der Versuch einer P a r o d i e  
auf die sehr  e rns ten  Bc r l c h l e  über die Tätigkeit von Lock
spi tzeln unler der ArbMrschast. vkllcicht verfolgt sie auch den 
Zweck, jetzt schon die V e r a a l w o r l n a g  sür kommende Dinge 
o b z a w ö l z e n .

Wi l s o n  Hot gegen Sie von beiden Häusern der amerikMischen Volks
vertretung angenommene Fe i eben s r e s o l u t i on  ftin Veto einge
legt. Er verlangt Annahme des Friebensoertiags von Versailles. —  Die 
Refolutton geht setzt an Senat und Repräsentantenhaus zur nochmaligen 
Beschlußfassung zurück.

Die Bol schewisten haben bei ihrer Gegenoffensive gegen die Polen 
Kiew zurückerobert und an der Bcreslna die polnische Front In breijer Aus, 
dehnung durchbrochen.

Dis polnische Regierung,  die einer Niederlage durch die Cow- 
jetarmee entgegensieht, Hot Frankreich um militärische Hilft gebeten. Luch 
soll sie «in Friedensangebot on Rußland gemacht Hoden.

Die Feindseligkeiten Mfchen J apa n  und R u ß l a n d  sind beendigt.
Zum Präsidenten der tschechosloookischen Republik ist 

Dr. M a s a r y k  gewählt worden.
Oer französische E i s en bahn e r  streik dauert on.
In  Syrien, Palästina und Mesopotamien soll ein großer Aufstand der 

Ar aber  gegen die Franzosen und Engländer ousgebrochen sein.
Der frühere mexikanische Präsident Carranza ist ermordet worden. 

Znm neuen Präsidenten ist Huer ta  gewählt worden.

E i n e  Re d e  an Soz l c k l demok rake« .
Von Wo l s gang  Pf l r l bercr .

Parteigenossen! —  Ich bin nämlich „Genosse", u>Ä> zwar bin« 
von der Mehrheit»- soder bald MinÜerheits-?fPartei: und ich reibe zu 
euch von dieftr Rednerbühne aus, weil ich von der Bühn« der »Tag
wacht" M r  des „Sozialdemokraten" ans sticht so reden könnte, wie tch 
reden nm ß . . . .

Parieigenoffen I E s ist nun mit der Wahl der Augenblick wieder 
da. der euch eine politische Entscheidung ln die Hand legt, lste Ent
scheidung darüber, was in Aulunst aus d« Sozialdenwkratie werden 
oll. Und es kommt nun alle» daraus an, daß ihr den ernstlichen Willen 
>abt, dos gut zu machen, was ihr im vergangenen Jahr schlecht gemacht 
habt. Denn —  darüber sind wir uns ja w<A alle klar: die Sozial
demokratie hat au» der Revolution nicht das gemocht, was sie hätte 
machen sollen und machen können. Man Hot es oft gesagt, und es 
gibt kein wahrerer, Bückt: d ie  deutsche R e v o l u t i o n  ist zu 
ei nem L o h n k a m p s  geworden .  Höhere Lohne und vermin
derte Arbeitszeit: das habt ihr heraurgeschlagen; dafür habt ihr die 
Macht eingesetzt, hie euch die Revolution gegeben Hot. Ist dos ob« das 
Ziel der Sozialdemokrat«? Haben d a s ü r  die Männer eures Heiden- 
Molkers, die Bebel und Liebknecht gelitten und gestritten, daß ihr mehr, 
verdient und weniger arbeitet? Haben sie nicht gekämpft für eine 
neue G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g ,  di« jeden zu einem »ollbürg« 
des Staates macht, für ein neue»  Wi r t s cha f t s s y s tem,  « o  
jedem ein würdiges Menscheudasein sichert, für eine I d e e  als», dl« 
nicht damit verwirklicht ist, daß Hr bequemer ftdt als zuvor. Die Er
folge eures Lohnkampfes bedeuten für den Sozialismus rein gar rächt». 
In  dem großen Krieg zwischen Sozialismus, und Rapttasimnu» find sie 
gelungene B eu t ezüge ,  ab« kein« S i ege ,  und (um im M b  zu 
bleiben) über'm Beutemachen habt ihr den Sftm de» ganzen Rrioge» 
ous dem Auge verloren. Ih r  habt den Geist des Kapitaksmu» in eure 
Seelen hinein gelassen und seih nun ebenso von ihm bHeffen, wie eure 
Todfeinde, dft ihr Kapitalisten nennt- das ist die Wahrheit.

Freilich, die Schuw liegt zum großen Teil an euren F ü h r e r n .  
Sie h a b e n  ver jagt ,  so gründlich so kläglich versagt, daß es zum 
Heulen ist. Als die Revolution «msbvach da schlug ich mich durch ein 
öffentliches Bekenntnis M r Sozialdemokratie. H i«, so sagt« ich mir, 
sind die Männer, di« was Rechte» wollen und dt« dft Kraft hoben, 
es zu wollen. Die bürgerliche Gesellschaft ist imier dem alten RegM« 
satt, faul und unfruchtbar, aewmden: die dringt kein« Männer von 
großem JrchhE  hervor. Ne S o z i a l d e m o k r a t « ^  hl« 
sich nun daranmachSr, das deutsche Hau», dos verprfftt ist, vom Geist 
«ines seelenlosen Autorttätsprinzw», vom Standes» und Viümntwe 
dünkel seines Bürgertums, vom Beist der, Slbgh «e fich
aus Thronen. Kanzeln und KuthMru dkWU. vom AeW t k «  Wvtstm- 
losen Streber- und Schieberftrms, da» Km g und Revolution rncht go- 
zeugt, sondern nur entbunden haben.. : . ste werben sich daran mach«- 
das deutsch« Hau» roinzufegm von all dem Dreck, den eine Penobe 
kapitalistischen Gedeihen» darin angesammelt hatte.

Was ab« tat«, mm diese Reoolutionshetften? Daß Sott «bar«! 
Sie begannen mit einer weltgeschichtlichen Dummheit: sie traten m «e 
Regierung ün. Man kann sich denken, wie die H«ven von der Rechten 
schmunzelten, als uns«« Leutchen, vom Ehrenspeck gelockt, ln lü« Rimrjo- 
salle hineinspazierten und sich freundlich und dienstfertig anschickten, me 
Kriegsfchvoeinertt aufzuputzen, die im Grunde doch die anderen Mfift» 
licktet hatten. Das war ein schwerer taktischer Fchl«, der sich rachen 
wird und schon gerückt hat, da man auf euch nun di« ganze Lost der 
llnzm'rtedenheit wirfst die sich In unserem furchtbar geschlagenen Land 
naturgemäß gegen jede Regierung angesammelt hätte . . . - ein 
schwerer taktisch« Fehler, aus Dummheit und Eitelkeit. Das war fchlrmm 
nenne, aber es kam mach schlimm«- Unsere Regierung»mmmer Menen 
ibre Hauptaufgabe darin zu sehen, sich UM jeden Preis auf dem ewig 
Ichwon kendm Mintfterstühlchen zu halten, und wenn ttner stürzte, me 
ter edle Schade mann, so war es gewiß nicht, weil er mit zu großer 
Energie für sozialistische Gedanken eintrat. Kompromisse nach ollen 
Selter, behutsames Leisetreten nach reckt», demokratische VerbriMrung 
mit tttirnmc'ntanen und Demokraten: ein politisch« Varianz, bei dem 
man Stück um Stück die Rüstung sozialdemokratischer Ueberzeugungen 
ablegie, um sich leichter bewegen zu können. W «  nicht mttmachie, wie 
unser tapferer Sakmonn u. a., wurde öoltgestellt: man wollt« kein« 
Kämpfer. Und da» olles mit der ewig wiederholten Begründung: man 
sei nun einmal in einem demokratischen Staat man hob« eben leib« 
nicht die Mehrbest. Aber, zum TeukÄ, wo bleibt denn da der r e v o 
l u t i o n ä r e  G e d a n k e  ? Seht ihr denn nicht, daß es Kompromisse 
gibt, die ein Mensch, der eine Id «  vertritt, schlechterdings nicht 
macken darf, weil er sonst zum Verräter wird am Besten, was «  in sich 
tränt? So bereit waren diese Leute zu KoitwnMiflen, daß ihnen auch 
n i«  ein einziges M a l der Gedanke kam. mit ihrem Rücktritt zu drohen, 
was zu einer Zeit, ha der Rechten der Sckreck üb« die Revlffutivn noch 
in den Gliedern saß, von der besten Wirkung gewesen wäre. So  
bereit zu Kompromissen, daß sie auch n !«  ein einzige»mal die Massen 
ausgerufen haben, für einen politischen Gedanken Ihre Macht tn die 
Wagfckale zu werfen Ach. sie waren so gerührt, unsere Leu ich«, daß 
man sie Io nett ankommen ließ! Dte anderen sollten sehen, daß der 
Sozi auch ein Men'ch ist. sozusagen, besonnen, belehrbar. gerecht, kein 
raber Fanatiker und wilder Mann. FürwahrI So  harmlos, so gut
mütig, anständig, bescheiden, verträglich, war nie eine Revolution», 
-emerung! Niemand wurde ein Haar gekrümmt: weder den Monar
chisten und Militaristen noch den Kapitalisten, weder der Schul« noch 
der Kirche, weder den Bürokraten noch den Schiebern. Nur gegen 
Links war man energisch. Da hatte man ans einmal Grundsätze. 
Warum wohl? Nun. dort standen wirkliche Gegner, nicht Gegner der 
A n s c h a u u n g  sbeileibe nicht! denn um Anschauungen kann man 
markten), kondern per sön l i che  Gegner. Leute, die auch Führ« 
sein wollten und die da ansingen, die Massen ihren allen Führern zu 
entfremden. Das freilich war eine ernsthofte Sache! Da mußte man 
streng fein.

Nun werden diejenigen unter euch, die links stehen, sagen: Jo, 
das waren die Mehrheltsteute: aber wird wir von der U.S.P und der 
K P .  wir sind doch andere Kerle! —  Liebe Freunde, bildet euch nicht» 
ein! Als die Mehrheitsleute tm Weimarer Schmlkompromiß die deutsche 
Geistessreiheit schamlos verhandelten, wo wäret ihr da? Ist die Schul
end Kirchenfrage am Ende auch sür e u ch ein heißes Eisen, wie sür 
die Harren Demokraten, die sich, als die Kris« kam, rechtzeitig um di« 
Verantwortung zu drücken wußten? Und was habt ihr sonst Reelles 
getan und geleistet? „Diktatur des Proletariats" hobt ihr gebrüllt, —  
gut gebrüllt, in allen Tonarten, tch gebe es zu —  und hobt dis Massen 
mit diesem Zauberwort betört. Aber w a s  ihr diktieren wollt, wgnn's 
daraus anköme: davon schweigt die Geschichte. Und die Massen, die hmiee 
euch dreinlaufen, sind so anspruchslos und bescheiden: sie haben ein 
neues, gutes Schlag wort; was dahinter steckt, interesstert sie wenig. Oh 
so brüllt nur weiter euer Diktaturgeschrei, aber hütet euch, daß ihr nicht 
einmal diktieren müßt! Das gäbe eine böse Verlegesthest mrd es käme 
zur ersten Blamage der Sozialdemokratie die zweite , . . Fühlt ihr 
nicht die tieft Unehrlichkeit und die öde Unfruchtbarkeit, die in eurer 
SchlogwortpoMk liegt? Meint ihr, dabei könne etwas Vernünftiger
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H«M»k«nmen? Meint Hr. ihr könnet ernten, wo ihr nicht gesät 
H M ? . . . „Das Proletariat muh M  Herrschast kommen . . .  da» 
wrlge wird sich finden." —  O  nie! Das übrige wird sich nicht 
finden. Sonder« es M rd sich finden, dah ihr zerstören könnt, aber 
nicht oufixwen. Uni» wenn ihr mir mit Rnhlarch kommt, so sag, ich: 
^e igt mir «st «mm Lemn und Trotzki! Dann wollen wir writer-

W «l aber sollen wir nun tun? ftagen einige (wenige) von «ch, 
U« mir rochlaedm. —  Vas will ich euch sagen!

Zum ersten: denkt ein bisch« weniger an euer leibliches Wob! 
nnd mchr an Ideen. Bebel Ukch Liebknecht haben nicht über dt« 
Probleme „Most". „Marmelade", »Zucker" u. dergl. geredet. Die 
I d e e n  sind die ziehen Triebfedern des Weltgeschehens, die I d e e n  
siegen. Beschäftigt euch ein bischen mehr mit den Ideen des Sozialis
mus!- Die Art. wie ihr mit dem geistigen Gut des Sozialismus um» 
geht, ist unwürdig und kindisch. A m  zweiten: WAsst andere Männer 
zu Führern! Nicht bläh eben andere,  sondern Männer von anderem 
SMag. Dah «re  Führer versagt haben, muh euch zu denken geben. 
I h r  hab t  nicht d a »  r i cht i g«  G e f ü h l  f ü r  bas,  w a s  
den F ü h r e r  macht. Cs kommt nicht vor allem darauf an, dah 
einer ein gerissener Hund sei und ein gewandter Schwäher. Die Sorte 
taugt nichts: das haben wir gesehen, sind sie find nicht bloß in unserer 
Partei. Ganz Deutschland wimmelt von ihnen, wie von Käsemilbm, 
uM  stinkt von der gemeinen Routine und dem schleimigen Phralen- 
getratfche dieser schellcnlauten politischen Toren. Denkt an das Wort 
des Ächters: „Er trogt Verstand und rechter N un  mit wenig Kunst 
sich selb« vor". Dos ist'», was wir brauchen: M ann« von Verstand 
Ukck» rechtem Nun. Männer, die an die Sach e  denken und nicht an 
ihren persönlichen Vorteil. Männer, die Charakter haben, einen klaren 
Kopf und eine» feste» Willen.

. . . Das laßt euch gesagt sein, ehe ihr zur Wahlurne schreitet. 
Und damit Bott befohlen!

Anm. d. Red. Ob die Beteiligung der S.P.D. an der Regierung, 
Ue sa sich« e i n t a k t l s c h e r F e h l e r  war. wirklich au» persönlichem 
Ehrgeiz der Führer und nicht, wie eingewendet werden wird, aus sach
lich-patriotischen Motiven entsprungen ist. weiß ich nicht. C» ist mög
lich, baß Pfleiderer hier doch ein wenig zu scharf urteilt. Sch.

Sie StresemSrmer.
LIr Lesende da« „rugiischeu Neid".

Am W. M ai hat Herr E ' t r e f em a n n  in Stuttgart eine Wahl- 
rrde achalten und VÄ»ei auch vom „Entstehen de» Kriegs" gesprochen, 
von dem Plan, Serbien zu zerschlag«, von dem Ultimatum an Ser- 
bien, von der Ablehnung eines Dutzends von Dermiitluugsoorschlägen 
—  von «Lebern wußte er daött nichts. ,T»e wi r t s chaf t l i chen 
G«gettsätze waren schuMg:

„Und wenn H aß »«horchen war gegen uns, dann galt es nicht 
«nseeen polnische» Formen, sonder» unser« großen wirtschaftlichen Ent
wicklung! Dann wurden wir gehaßt, »»eil unsere Stahl- und Eisen, 
erzeugunj größer geworben war als die England»! Weil wir 1913 an 
der zweiten Stelle de« Welthandels standen und bei friedlicher Entwlck- 
bmg an erster Stelle stehen würben! Dann wurden Mr gehaßt, weil 
«lr di« schönsten Großstädte hatten, well Hamburg und Bremen Liver
pool und London Konkurrenz machten, well lffe schnellsten Sckftfse der 
Welt aus deutschen Werften gebaut wurden!"

B o r b e m K r l e g e l a s m a n s o n d e r s .  Am 3. Dezember 
M 2  sprach Dr. D a v i d  im Reichetog:

„Uns«« ganze weltwirtschaftlich« Stellung bericht auf der Gleich, 
berechtlgnng de» deutschen Imffmann» In England und im englischen 
Imperium.*

h«  ^ ^ ^ ^ ^ " E a s t e i n - W e r t h e i m - R v f S n b e r g  In

„England» Verhalten, da» hat m» der Herr StaolisekretSr gestern 
v  stestllltgt, war In der ganzen Krlst» «ln tadellose«. Mit Deutschland war 

«» bemüht, Gemchtigkeit walten »s lasten und gleichzeitig den Frieden zu

B e t h m o n n  am 7. April IS IS  Im Reichstag;
„M r scheint, baß da» vertrauen zwischen Deutschland und England 

Meherzukehren beginnt, da, lang« Fest zmn S chaden beider A nd«  und 
der West geschst hat. Sie «Se, m H., kennen di« »orte, mit denen 
kkr. Axpckth «»st Str Edward Greg sich »der die derzeitige» «nglisch- 
deotschm Beziehung« «»gesprochen hob«. Die Feststellung, daß diese 
Bezkhangen zur Fest g » t find, kann «ch ich nur bestätigen und freudig 
begrüben."

Sn  derselbe« Stzung sagte der aWeutsche General v. L  i'e ber t : 
„Prvfchritannien hat, wie wir alle wissen, schon lehr viel mildere 

und friedliche» Tön« angeschlagen, und wir streuen M i dessen, daß wir 
im« mit ihm verständigen können."

Am 8. Apktt 1VI3 sprach B a s f e r m a n n  im Reichstag:
„In  einem bin Ich mit dem Kollegen Hanse, ad« auch mit dem 

Herrn Reichskanzler vollständig einverstanden: auch mein« politischen 
Freunde begrüßen d!« Besserung der Beziehungen zu England"

Um 14. M a l 1814 sprach der Fortschrittler G o t h e i n  Im
Reichstag:

„Man muß nur einmal lesen, was der (konservative, d. Red.) Pro
fessor Schiemann in der „Krenzzeitung" über unser Verhältnis z» En^ 
kmd geschrieben halt deß eigentlich uns«« Interessen so konfown stich 
daß wir Rut-oenvandt sind, daß irgerch ein immenwoerter G r a n d  zu 
einer wirklichen D i f f e r enz  Mit England g a r nicht Vorhand« sch 
zum «Lerwenigften z, einer Differenz, di» nur mit der ultim» rsli»  
roxuin gelöst werden könne. Ich kann auch zu wein« Freud« kon
statieren, daß di« konservative Fraktion de» Reichstag, in der Budget- 
kommisston in jeder Welse e» sreundlsth begrüßt hat, daß unser Verhält
nis zu England ein so gutes geworden ist, und daß die Fraktion sich aus 
den Standpunkt gestellt hat, daß irgend welche dauernd« Differenzen öder 
Interessengegensätze gor nicht bestehen."

S o  w a r d a s  deut sch-eng l i s che  V e r h ä l t n i s  kurz  
v o r  K r i e g s a u s b r u c h !  Vom englischen Neid, vom englischen 
Haß war damals nicht» zu hören urck> nichts zu spüren! A l l  o a s 
ist erst nach K r i e g s a u s b r u c h  v o n  den A l l d e u t s c h e n  
u n d  v o n  den  S t r e s e m ä n n e r n  e r f u n d e n  wo rden .

Wenn ober Siresemann sich klar darüber werden möchte, w er 
eigentlich das Fundament zum Weltkrieg gelegt hat, dann möge er 
Nachlesen, was die „Franks. Zeitung" vom 1». Februar 1813 berichtet:

„Die heutige Sitzung des Zentral»erstände» der na t i ono l l i be -  
r a l en  P a r t e i  nnirde vom Reichetagsabgeordneten B a s s e r mann  
geleitet. Dieser sprach auch über auswärtige Politik in dem Sinne, daß 
er di« auswärtige Log« als bedenklich schilderte, neue Rüs t 
ungen  verlangte und einer akt i ven P o l i t i k  das Wort redete . . . 
In  der sich anschließenden Aussprache wurde mit allem Ernst aus die Miß- 
stimmung ousmerksam gemachi, die ob des Mangels an jegl icher 
I n i t i a t i v «  in der au s wä r t i g en  P o l i t i k  an der v e r a n t 
wortl ichen S t e l l e  draußen im Volk herrscht. Es greise allmählich 
eins Erbitterung darüber um sich, daß oam Nolle fortgesetzt die schwersten 
Opfer für unsere Rüstung gefordert werden, daß wir aber bei al len 
Gelegenhei ten,  wo die We l i  ver te i l t  wird, zuiückweichen 
und Zusehen, wie die andern Völker ihre Machtsphärcn ausbreiten und 
ihrer Industrie und ihrem Handel den Weg ebnen. Das Ergebnis der 
Aussprache wurde in nachstehender einstimmig angenommenen Ent
schließung niedergelegt:..........Der Zentrolvvrstand fordert die Durch
führung der allgemeinen Wehrpflicht urch aller Mrchregcln, welche zur 
Beschl eun i gung  der Mob i l machung  und zur Sicherung einer 
kraf t vo l l en Ofsens ioe dienen."

So  etwas wollte der als Schwachmatikus angegriffene Wilhelm 
sich nicht zum zweitenmal« sagen lassen. E r ging in sich; ein Jahr 
später erfüllte er den Wunsch der Nasser- und Nresemänner und ent- 
lÄckelle nicht nur „Initiative", sondern auch eine „kraftvolle Offensive".

Siresemann hat am 20. M a i in Stuttgart auch noch gesagt: 
„Möge nie Meder die Stund« kommen, wo man durch «inen Föhnen- 

wchffel ei« Schuldbekenntnis ablegt, wo M r kein« Schul» Hoden . . . 
Traurige Gesellen, die Bücher medcrfchreiben, in denen sie ihr Baieiland 
beschmutzen —  sie gehören als «rfte üb« die Grenz« gejagt!"

Das deutsch« V o l k  ist allerdings am Kriege völlig unschuldig. 
Das war sein« Lebtage ein friedfertiges Doll, „und segnet Fried und 
Friedenszeiten". Kein Mensch Hai in Deutschland das deutsche V o l k  
angetlogt oder gar beschmutzt. Die Anklage richtet sich gegen W i l 
helm, seine H a n d l a n g e r  und Ohrenbläser: gegen die Alt
deutschen. R« dos deutsche Volk ins tiefste Unglück gestürzt haben, aber 
ungestraft hennnlaufen und. dos M aul schm, Meder au freisten dürfen. 
Nun: viÄletcht schlägt auch für sie noch einmal die Stund«, wo man 
si, im Sinne Nresemanns „üb« die Gwenze jagen" Mrd. Emeh

»
Der konservativ« Politiker Pros. Delbrück, kommt In einer Studie 

üb« Falkenhopn und Ludendor s f  in d«. Preuß. Jahrbüchern zu dem 
Ergebnis, daß Ludendorfs schwere militärisch« Fehler gemacht Hot und daß 
da» Deutsche Reich an dem Tag« oer l oren war, als man Hindenburg 
und Ludendorsf den Oberbefehl übertrug.

Der Friedensvertrag der Entente mit Ungarn,  der am 1. Juni 
unterzeichnet weiden soll, Mrd von den 2,1 Millionen Deutschen in Ungarn 
ABlioll an Oesterreich 2MVÜÜ an Tschechien, äLVVVH an Jugoslawien, 
SSOvoo an Rumänien „verteilen".

»
Der Sozialifienmgstommisston, deren Mitglied erzähl SO nicht über

steigen soll, gehören folgend« Mann« —  teils Gelehrt«, teils praktisch, 
Wissenschafter —  an: Pros Ballod, Friedrich Balirufch Dr. Adolf Braun, 
Adolf Cohen, Dr. Rudolf Hilserding, Otto HuH, L. Kaufmann, Karl Kautsch 
Direktor Hon» Krämer, Dr. Karl Met chlor, Dr. Robert Kuczynski, Prof. 
Dr. Emil Lederer, Prof. Hugo Lirchemarm, Franz Neustedt. Dr. Walter 
Rathenau, Karl Friedrich v. Siemen», Prof. Dr. Josef Schumpeter, Prof. 
Umbreit, Generaldirektor Dr. Bog elfiein, Pros. Alfred Weber und Rudolf 
Wisset!.

In  die Sozi allste rungskommisston ist wellerhin d« frühere Oberpräsident 
von Ostpreußen und einstige Leiter des Kriegsernährungsamts Batocki  
berufen worden. Gegen die Berufung des ehemaligen llnlerftaatsfekretörs 
W. v. Moel l endor s f ,  der neben Rathenau die „GemeinWirtschaft" ver
tritt, scheinen starke Widerstände vorhanden zu sein, Re namentlich van 
H i l f s e r d i ng  und anderen Mitgliedern der U.S.P. ausgehen.

bin neuer Süzlalifierungsvorfchlas.
__ Z «  einigen Wochen ist im Verlag Reue, Vaterland. Berlin, ein«
^VKt.^chtm en, an der mm nicht vorübergchen darf. S ie  heißt« 
, . S o , l a t l s t , r u k i a  u n d  W i e d e r a u f b a u "  uR> hrck zum Ber-
tzlk» den Direkt« ch, T h g k s e » . K o n z « r n . Llsonck
S p r t e n ;  ktztzen Theoretiker altz, solchem »inen Mann, der seit 
A  Jahr«, tn der wMastkchen,Prax!s steht. Wähnend de, Kriege
hat Horten in der KttegswhsbofiMeffung de» Pmch. Kriegsmivt- 
stenums bk Vdteching Eisen u M Ä c h l geleitet undhat den
Brsey-Bezirk und bk heschlagnahW» de Wevdelschm Hochvsm. und 
Stahlwerke unter sich gchabt. Die durch ihren Patriotismus bekannte 
deutsche Schwerindustrie hat ihn dann gestürzt, weil ec ihre Jnlcressen 
denen des Vaterlandes unterzum-nen zu wüsten geglaubt hat.

Ich versuche, die wichtigsten Gedanken der Hortenkchen Schrift, ln 
Kurze tmoderzugeben.

Dis Sozialisierung, sogt Horten, soll einerseits die ProduktüÄÄ 
«hohen, damit dis Presse endlich gesenkt werden, der Wirt schaff stow« 
neu belebt werden kann; andererseits die Wünsche der Arbeiter be
friedigen, dis vor Willkür und Ausbeutung geschützt und selber miiver- 
antmortlich fsui woilsi,: die nicht für den „Hernt-im-Hause", den Kam- 
iclilien und Schieber, sondern zum Nutzen der Allgemeinheit arbeiten 
wollen.
„ A i  der Durchführung der Sozialisierung (unser der Horten V e r 
s t aa t l i chung  versteht) sind zunächst v i e r  S c h l a a w o r t e  zu 
überwinden.

1. Schtagwort: „Der Staatsbetrieb industriell« Wecke hat ve r - 
sagt ,  eine Verstaatlichung großer Wirt schaff sbetnebe kann deshalb 
nicht empfohlen werden." Hortcus Antwort: E s ist richtig, daß der 
Staatsbetrieb oerfagt hat. Dies beruht aber nicht auf dem Umstand, 
dah der Staat Eigentümer der Werke ist, sondern lediglich darauf, daß 
man die wirtschaftlichen Betriebe des Staats in die Zwangsjacke des 
Staats o e r w a l i u n g s detriebs hineingepreßt hat. dessen Beamten- 
Bcrwoltungs- und Etatwesen seiner Natur nach vollständig ungeeignet 
ist, ccks Betriebs form für einen vernünftigen Wirtschaftsbetrieb zu 
dienen.

2. Schtagroort: „Bei den Staatswerken M rd ebensoviel ge- 
streikt M« m den privaten Betrieben." Antwort: Nicht weit die 
Werke' sich im Stacttseigerrtum befinden, sondern weil sie sozial wo
möglich noch rückständig« sind als die Privatbetriebe.

3. Sckftagwort: „Die I n i t i a t i v e  des P r i v a t u n t e r 
n e h m e r s  kann nicht entbehrt werden." Antwort: Dos stimmt für 
diejenigen Unter nchmmrgen und Industrien, die im Zustand des Tat
st chens und der Entwicklung begriffen sind; ferner für solche, di« schnell 
wechselnde Aufgaben stellen oder Speziale rzeugni sie produzieren. 
N ich t stimmt es für em« zweite Klaffe von Industrie, bi« das Stadium 
der Entwicklung hinter sich haben, bereits mechanisiert urck> normoüfierl 
sind. Hiezu gehört vor allem die Massenfabrikation, deren Erzevantff« 
wenig wechseln, deren Her stell cmg»prozesse allgemein bekannt und Lehr
fach an den HochsMilen. sind (z. B. SteinkohlenberAou, Fabrikation 
von Stahl, Zement, Lokomotiven, Telephonen, Kabeln, Elektromotoren 
uftv). All« l e b e n s n o t w e n d i g e n  Güter werden in dieser 
zweiten Klaffe hergestellt (bei diesen hoi die Sozialisierung zu beginnen, 
nur für diese kommt sie vorläufig in Frage). Bei den Unternehmungen 
von Klaffe 2 teilt sich der Unternehm« m zwei voll ständig verschiedene 
Personen: den Kapitalisten (Aktionär) einerseits und dm Leit« 
(Direktor) des Werkes andererseits. Di« „Initiative" dr» Kapitalisten, 
d« den Direktor durch hohe Gewinnbeteiligung für sich «tnsPMMl, ist 
aber häufig dem Allgememintereff« gerade entgegengesetzt.  
Dieses ist Ihm ^eichgüitig, da ihn nur die verzlnM g de» Aktien- 
kspitols interessiert. (Horten bringt erschütternde Beweise au» der- 
Eisen- und Stahlindustrie, deren Kriegsverdrechen er aussuhrltch dar- 
legt). E s kommt also daraus an, die Initiative de» W e r k l e i t e r s  
von der vergiftenden Wirkung der KopItÄlsten-InitiaÜo« zu  he 
fteten: dcGurchdaß diese beseitigt Mrd.

4. Schlagwort: „Das private Kapitol ist nicht zu entbehren." 
Antwort: M it für Unternehmungen der Klaffe 1. filr die lebensnot
wendigen Industrien der Klaffe 2 ist immer genug öffentliche» Kapital 
vorhanden. Beispiel: Nsenbahn, Bergbau.

M s  L ö s u n g  der ganzen SaMlsierungsftagr fordert Horte» 
deshalb: Berbückmng der T e n d e n z  de« S t a a t »  betrieb» (Wahr
ung der Allgeweininterefsen) unter verwerftmg fein« bürokratisch«. 
Form Mit iwr richtigen B e t r l e d s s o r m  k «  Privatbetrieb« Ger 
Aktiengesellschaft u. dgl.) unter Verwerfung der privatkapitalistisch« 
Tendenz.

Zu beginnen ist M t der Sozialisierung bei K o h l «  und S t a h l .  
Hier ist der entscheidende Ve r s uch  bereits gemocht worden und zwar 
mit Erfolg: während de» Kriegs, durch die Beschlagnahme der de Wen- 
delfchen Werk«, umfassend 14 Hochöfen, 3 Stahlwerk« und zahlreiche 
Walzwerke mit etwa KOOÜ Arbeitern. Dies« Verstaatlichung «fotzt» 
damals, ohne daß bei der Uebernahm« an den Anstevungsoerhältnifsen 
der Beamten, der Art der BuchRhrung, der inneren Organisation 
etwas geändert worden wäre. „ In  « « g e n  Lagen war di, Heb«, 
führung vom Mvatwerk zum Slaatswerk vollzqgen. Der Betrieb 
ging ohne sede Klärung weil«, und «, gelang in wenigen Monaten, 
die Erzeugung um mehr als S0 Prozent za heben."

«aflenßaß.
Von G. Knmbon.

Der Bfichof faß einen Augenblick stumm da, wie um das Interesse 
M  prüf«,, mit dem M i auf seine Erzählung warteten, so Me der 
Gpartsmmm die Höhe abfchätzt, bevor «  zum Sprung ansetzt. A is er 
dann begann, hörte man ball», dah es sich um eine Begebenheit 
handelte, die er schon oft erzählt haben mochte.

„Ich war damals erst zehn Jahre alt und wohnte in Südvirginia, 
wo mein Vater große Baumwollviautogen besaß. E s war acht Meilen 
bis zur Stadt, und ich durste oft M t meinem Bat« zusammen hin- 
fchveu. wenn er dort zu tun hatte. An einem Sommemachmittag, als 
wir aus der Stadt abgefahren waren, hörten M r  piötzffÄ hinter uns 
einen Wagen M t zwei Pferden in rasendem Tempo nüherkommen. 
Es dauerte nicht lange, dis der Wogen uns erreichte, und M r sahen, 
daß Hst Kutscher eine schwarz« Maske vor dem.Gesicht hatte. A ls 
unser farbig« Kutscher Sam  diesen maskierten Kollegen sah, stieß er 
ein witdes Geheul aus und begann am ganzen Leibe zu M ern Im  
selben Augenblick fuhr der Wagen vorbei: sieben maskierte Männer 
saßen darin, darunter ein gefesselt« Neger, dessen Gesicht von Angst 
verzerrt war.

Dieser junge Reg« hatte vor wenigen Tagen «inen grauenvollen 
Nord an ein« jungen Weißen verübt, nicht weit von dem Orte, 
NN dem wir uns jetzt befanden. Er hatte sie spät abends getroffen, 
als fi«. Len Spaten üb« der Sckpilt«, von ihrer Arbeit nach Hause 
ging. E r hatte sie vergewaltigt und sie donn getötet und eingefcharrt.

M r  hatten kaum den Halden Weg zurückgelegt, als M r  in Stein- 
MirfsnMte vom Wege vor uns eine große Menschenansammlung 
M en. Mein Vater wollte Mffen, was da los sei, mrd M r stiegen aus 
und gingen hinüber. Ein Bekannter meines Vaters, der zugegen 
war, trat auf uns zu und beeilte sich, uns die Neuigkeit zu er,zählen. 
An dieser Stelle war der Mord verübt worden. Der Gefangene war 
äußerst hartnäckig geweien und hatte rückst gestehen wollen, heute früh 
ab« tM e die Polizei ihn hierher geführt: als er an den Ort -er Tat 
kam und das Loch sah, in dem die Leiche gelegen hatte, war er ganz 
mrstnmnengebrochen und hotte da» Verbrechen eingestrichen. Me 
Polizisten hotten ihn dann nach der nächsten Eisenbahnstation gebracht, 
»um wo er ins Gefängnis transportiert werden sollt«. W er als der 
Rüg abfahrbereit war. hatten acht maskierte Männer, scher M t einem 
Revolver in d«  Hand, das Kupee gestürmt, wo der Gefangene ge
lfesselt, zwischen zwÄ Polizisten saß, hatten di« Beamten überwältigt, 
den Gefangenen mitgenommen und waren in rasendem Tempo zur 
iNadt hinaus««fahren . .

Ich hörte nicht mehr, was er sagte, denn mein« ganz« Aufmerk. 
Kmrkeit richtet« sich auf ein« hohe Eisenstange, die mitten auf dem 
Platz eingerammt war, und auf eine große Schar farbig« Burschen, 
Ne in, Kreis« um die Stange standen.

Gerade jeS wurde der Gefangene herangeführt, völlig nackt, im- 
ittmtfich. von Kopf bi» M ßen mit glänzendem Teer bestrichen. E r

wurde M t Eise nt eiten dreimal an der Slang« befestigt: an Fuß
gelenken, Leib und Schultern. Dann beugten sich vier Monn über 
seine Miße. und im selben Augenblick ertönte ein messerscharfer, herz
zerreißender Hilfeschrei. Do» Geheul und Gesamm« der Kind« 
mischte fick» mit diesem Schmerzen«uk, und als die erste zischende 
Flommensäule an dem mit Teer bestrichenen, klagenden Körper 
empor loderte, wurde das Schluchzen der Kinder zu ein« einstimmigen, 
saugenden Woge, die sich mit jedem Jammergeschrei des Gefangenen 
hob öind lenkte.

Endlich, als jede Klage verstummt war, trat ein alter weißhaariger 
Hüne vor, stellte sich vor die Kinder, deren Aufmerksamkeit er aus 
sich lenkte, indem er fernen Zeigefinger hob und sagte: „An Knaben 
aus farbigem Wut! Ih r seid hi «her gebracht worden, um heute 
Augenzeugen dieser Begebenheit zu sein, die euch daran erinnern soll, 
daß es einem jeden von euch und euren Nachkommen, der semais «ne 
weiße Frau überfällt, ebenso ergehen M rd wie diesem." Daraus wurde 
ein Signal gegeben, und iste Menge stürmte davon und war in einem 
Augenblick verschwunden. Ab« der Leib des Negers brannte weit«. 
A is die Polizei an den Ort kam. war nur ein verkohltes Skelett noch 
übrig. Sie konnten das Opfer erst identifizieren, nachdem sie sich üb ex 
«N dürftiges Bündel Kleider gebeugt hatten." —

Der Bischof schwieg und strich sich rasch mit der Hand üb« die 
Augen, wie uni den Schifften ein« so entsetzlichen KiiHheitserinnerung 
zu verjagen.

„Es ist nicht wahrfcheinltch," sagte La einer der Anwesenden, ein 
junger Jurist, „daß eins von diesen Kindern sich des gleichen Ver
brechen» schuldig gemacht hat. Dazu ist dies Begebnis ihnen sicher zu 
unvergeßlich geworden."

„Es war ihnen unvergeßlich," erwiderte der Bischof rasch und 
ruhig, als habe er diese Schlußfolgerung erwartet. „Dieser Teil meiner 
Erzählung steht Ä>en noch aus."

Und er fetzte feine Geschichte fort:
„Es ist jetzt wohl etwa dreißig Jahre her, M  eine der ver» 

Mckeitsten und bösartigsten Verschwörungen die Newyorker Gerlckste 
beschäftigte."

„Sie meinen di« Ben Lawson-Bande?" unterbrach der Jurist,
„Die meine Ich. ja. Damals waren N e noch nickst auf der Welt. 

Ja, ich mein« diesen großen, schwarzen, «rsichtboren Bund, der 
fantastische m » unmotivierte Verfolgungen weiß« Männer, Frauen 
und Kind« zu seinem einzigen Zweck zu haben schien. Diesen Bund, 
der anscheinend sein« Fangarme über sämtliche Staaten ausgestreckt 
hatte, und nie ein« and«« Spur Unterließ als eine schwarze Maske 
auf dem Gesicht der Lüche. Und dann wurde der Anführer gefaßt. 
Ich habe M r zu fast allen Verhandlungen Zutritt verschafft. Den 
Lawson war ein junger Neger m>» meiner Gegend, ich hatte Hn in 
mein« Iugerch »st gesehen. E r  wußte, daß er zum Tode verurteilt 
werden Milde und braucht« nichts mchr zu vechckrstichen. Er er
zählt« dieselbe Begebenheit, die ich Ihnen geschildert habe, und schloß 
M t folgerten Worten: „Ich war eins von diesen hundert msschuüngen 
farbigen Kindern, die die weißen Schlingel herbei gerufen hotten, um

dem teuflischen Schauspiel beizuwohnen. Bon dem Tage an Hobe ich 
eurer Raffe «Mg« Rache geschworen!"

„Ja, man sollte meinen," fuhr d«  Bischof fort, „daß ein so herz
ergreifende» Beispiel sich jeden, Augenzeugen in die Seele vrennen 
und ihm eine lebensläN'Bche Warnung, eins lebenslängliche Ab- 
ichreckung sein wurde. In  dem Lawfon-Prozetz kam an den Tag, 
daß neunzehn von seinen Mitve«schworenen zu den hundert Kindern 
gehörte», die M  tan gesehen hatten, Me Jack M iller verbrannt wurden 
Nickst warnend, nicht abschreckend stand dieser Tag vor ihren Seelen, 
nur Haß mch Rache hotte er ihnen ein geimpft. Und glauben Sie mir. 
mein lieb« jung« Freund, die Wogen der Ben Lawsonschen Mission 
sind noch immer nicht verebbt. Wer M rd das Lanffseuer dieses Hasse» 
löschen?"

Er hotte einen Pullmanbecher aus der Tasche, löste den Ver
schluß, stand auf und ging in den Waschraum. Als «  zmückkom, 
las und spieli« man Meder, bi» der Zug in Newyork hielt und M r 
in der Stadt mffertmichen konnten, wo das Licht am hellsten und die 
Dunkelheit am finstersten ist. (Aus den, „Tagebuch".)

Mel« Untergebener.
Ich habe im Kriege kein« Untergebenen gehabt, war aber dennoch Vor

gesetzter und habe Befehle «teilt und ausgeführt bekommen. Ein Rätj-t? 
In  der Ueberschrist liegt die Antwort: ich habe Befehle anstelle« können: 
aber nicht an Untergebene, sondern an einen Untergebenen, den einen 
Untergebenen,  den ich halte.

Mottin Eckstein hat er grheihen und mar mein Sirubenkamerab wäh
rend meiner E  ander kam mando zeit in der Etappe. E i war gewöhnlicher 
Soldat. Ich war Gcsreiter Meine Befehlsgewalt erstreckte sich aus An
ordnungen über Instandhaltung der Stube. Sagt« ich: „Eckstein, du mutzt 
di« Stube ausschwernmenl" sa mutzte er ausschwernmen. Sagte Ich: „Du 
mutzt die Spinneweben dort droben obkehreni" so mutzte «  abtehren. Eck
stein hatte meine Befehle bezüglich der Säuberung unsere« gemeinsamen 
Raumes unbedingt zu befolge», während Ich dt« Verantwortung für die 
Sauberkeit der Stube gegenüber dem Feldwebel und dem Leutnant trug. 
Es war nicht grob, da» Reich mein« Gewalt. Aber r» bestand. Ich war 
letzter Ausläufer der ungeheuersten Besehlsmocht, ble Offensiven Io»brcchen 
lassen konnte, Millionen Mensche» von einem LrAeil in den anderen mors. 
Hunderttausend« opfern dürft«. Zwischen jener Macht und meiner war 
nur ein graduell« Unterschied. Ob jener letzt« Gewalt träger besohl: „Morgen 
läuft die gesamt« deutsche Flotte au» und ttesett eine Seeschlacht!", ob ich 
befahl: „Die Eck« dort Puten Mrd heute nach ausgesegt! —  wa» war der 
wesentlich« UnterschiA? Beide Besohle leiteten ihre Kraft letzten Endes 
au» einer Oüelle her.

Es war ein kleiner, «ln ganz kleiner Bezirk, in dem ich regieren durste. 
Und doch: wie schwer hätte ich dem Martin Eckstein, dem einzigen Unter, 
gebenen, den ich se gehabt Hobe, dos Leben machen könnenl Wenn Ich ein 
niederträchtig« Kerl gewesen wäre: „Eckstein!" hätte ich sagen können, „dort 
ist noch eine Spinnewebe! Eckstein! Ich sehe noch einen Fettfleck auf dem 
Tisch! Eckstein! Sorg« dafür, daß unser Besen neue Borsten bekomm«
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Hotten vettangt nach diesem B*fs(K«i k>I«schkfitw»f s«do^oft. 
sterung, die zunächst auf 18— IS  Prozent der Kohlen- und Eisenwerke 
erstreckt werden soll. Ans ihnen wäre ein « r o d e »  „gemischte» Werk" 
ju bilden, das jährlich etwa 10— IS  N M tM M  T om « Kohle und 
L Millionen Tonnen Eisen und Stahl erzeugen. 88— 78 <M  Arbeiter 
und 4VVV Angestellte beschäftigen uM>e. Wie sich Horten die Form 
d« EntÜMM g denkt und wie die Gesellschaft noch dem Muster der 
pKvaten Unternehmungen zu organisieren ist, kann hier nicht mehr 

-geschildert werden. E s geiüige, voraus hinzuweisen, daß Horten den 
Hand- und Kopfarbeitern dte H ä l f t e  der Arfsichtsratsfttze rrnröumen 
und alle Beiriebsvvrgfttwe, Gechälicr, Konten usw. dauernd v e r 
öffent l ichen will.

Beginnen würde Horten mit der Enteignung des Peiner Walz- 
Wtlkes, »er Hlsedcr Hütte und 'Lei gröhcren rheinisch-westfälischen 
Achten- und Stahlwerken. Die Durchführung der Sozialisierung würde 
hMonate beanspruchen. dch.

Sie Kriegrverbrecherl der Schweriuvsstrie.
In  seiner oben besprochene» Schrift teilt Alfons Hor ten  mit, bah 

von den Drohen „Patrioten" der Schwerindustrie Im Hohr IllUt ungeheure 
Mengen Stahl ,  bis zu 2SS0V0 Tonnen rnanuilich.ins A u s l a n d  ver
kauft worden nnd teilweise der feindlichen Kriegführung Wgefte gekommen 
sind, während der cheeresoerwaitung und Eifenbcchnverwoltung die Ilcber- 
nahm« dringender Lieferungen verweigert bezw. ihre Erfüllung vernachsössigt 
wurde. An der Front herrlchte infolgedessen empfindlicher Stahl- und 
Munitionsmangel, der tausenden von Soldaten dns Leben gekostet Hut. 
Dir deutsche Schwerindustrie hat ferner den unsinnigen Abbruch der belgischen 
und französischen Eisenwerk« lm besetzten Gebiete durchgesctzt, die wir seht 
mit ungeheuren Kosten wieder ausbauen müssen.

Weiter ist das Reich durch enorme l leberpiei se,  die sich die 
Eisen- und Stahlindustrie Herr für Kriegsmaterial zahlen liehen, schwer ge
schädigt worden. Dos preußische Kriegsministeiinm bewilligt« immer wieder 
höher« Preis«, obwohl die Industriellen sich weigerten, die Sclbsttostenans- 
wrts« vorzMegen (vgl. auch di« Daimler-Assör«!). Als Harten aus die Selbst- 
löflenprlisung drängte, wurde er gemaßregeit. M i t w i s s e r  war der da. 
mollgc Staatssekretär Hel fscrich; Haupttietelligte die Herren DL gier 
(Mitglied der Nalion-ttversmnmlung, deutsche Volkspartets und S t i n n e s  
(heute Reichstagskandibat der deutschen Bolksporlei), Lm Frühjahr ISIS 
wurde eine Kommission zur Untersuchung der Sache eingesetzt. Resultat: 
Ru l l .  Di« Nationalversammlung hat ebenfalls nicht« g«tan zu, Aus- 
Itstrun», Beftrastmg dir Schuldig«» und Rückzahlung der hundert« von 
Millionen, ja der M i l l i a r d en ,  um die dos Reich geschädigt morden ist.

E i«  energische Regierung hätte hi«r die hefte Handhabe, durch Cnt- 
eignung des gesamten Vermögens der Schuldigen mit der S o z i a l ! ,  
s t reung der Schwerindustrie nach dem Hvitenschen Vorschlag den Anfang 
zu inochen.

«e «ttliSMstÄrise.
»El» schwerer 2rttum wirb «» füg, wum die Unternehmer mmehmen, 

biß die Arbefter die Sch l i eßung  der Bet r i ebe ruhig geschehen 
W ill «erden. Haben st« di« glänzenden Gewinne eingesteckt und wollen 
st« jetzt die Derlust« nicht trogen, so wirb die Fortführung der Betriehe 
ohne st« dl« Folg« fein. E s ist di« zwölfte Stund«, daß das deutsche 
lstilernetzmertum durch wirtschaftlich« Zastammenschluffe uw> gegenseitig« 
Unterstützung dl» Betrieb« ohne Rücksicht auf Verluste in vollem Umfang 
nvfrechlechölt. Gleichzeitig muh ein« andere P r e i s p o l i t i k  bei den 
U r p r o d u l t e n  und Rvhs tvs feu beginnen. Den Arbeitern die zum 
Leder» notwendigen Löhne schmökern, gleichzeitig aber di« Kapitalrenten 
«lfrechtertzatt«, wollen, Wied zu Dicht» anderem als zu erbittekkn 
>  i « » f e u führen, bl« mtl «tner völlig«» Vernichtung der Wirtschaft 

(.v»rwätt»"ft
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Di« Vereinigung der deutschen A r be i t gebe r v e r bände  fordert 
Ihre Mitglieder auf, j«d« weit«« Erhöhung der Löhne und Gehälter ab- 
zulchnw.

Dl« ^geirwörtig« Wtr t schast skr i s«  «rstreckt sich auch auf Eng- 
IM», Amerika mq> «ober« Länder. Sle ist «die Wel lmork i kr i se.  
ltzv» B«ttft> werde» g yE ig «  Preisrückgänge auch auf dem Lebensmütel- 
inbrA gemeldet. Ziwllckgrhallene Vorräte werden aus den Markt geworfen. 
Schwer betroffen durch den Vrttssturz sind viele S t ad tueewa l t ,  
» » ga N, dt« sich ttuer «ingedeckt haben.

L k  Bezugovrreinigung der d,Nische» L a n dwi r t «  hat stch mit 
Zustimmung d«r Reichsregierung durch einen Komm Wonsvertrag mit einer 
hMSnittschcn Mvtssinna den Bezug vva 7SÜWXI bi» I  Million Tonnen 
M a l s  gesichert. Dl« Lieferung de« Mais«« soll sich aus «tma zwei Jahr« 
«strecken. Er ittrb bis zur nächsten Ernte zur Brotstreckung herangezogen: 
» «  da «n soll «r zur Schweinemast verwendet «erden.

Zwischen Unga r n  und Deutschland schweben Verhandlungen über 
Kompensation^«^?»«, bei denen Deutschland landwirtschaftlich« Geräte, 
Dünger und Bestandteile <«» Hreresgnt, Ungarn Rahhäule, Wolle, Wein, 
Gerste und Mais kiefern soll.

Umschau.
rnel.

Die nene Verfassung hat ftt oorsiOigeh Foinwkerung bte Berlelhung 
non Titeln, mit denen kein Amt verbunden ist, u n t « rsogt. Nun ist in 
diesem Land« die Verfassung «in frommer Wmisch, bestimmt für bl« braven 
Schulkinder, wie man ihnen srüher ja mahl die Bibel mltgab: man liest in 
beiden und richtet stch nach keinem, «der das »ftt den Titeln M e  »«an 
doch abschosfen.

Die Titetsiicht ist heute in Deutschland genau so groß und so gefährlich, 
wie sie es im Mittelalter gewesen ist. Der Titel erstickt jeden Widerspruch
und erspart dem Titelträger jede Tüchtigkeit. Er steckt sich hinter den Titel, 
und dos Uebrige besorgt dann schon die Dummheit dcr.-r, die den Titel on- 
staunen und ihn um des Titels willen, den sie nicht haben, aber gern hätten, 
beneiden. Es ist nicht bess«r —  es ist schlimmer geworden.

Bei den Siri-erheitswehren gibt es süns verschiedene Arten von Wacht
meistern. Die alte Bevorzugung der Referendare und.Assessoren, die sich 
srüher einmal in gesellschaftlichen Bevorzugungen ausdrückte und manchmal 
noch misdrückt, bat die Schäftung der Studienreferendare und Bergoßeßoren 
und Postrssrrendare hcroorgrrufen —  und das olles nur, damit eilte jung« 
Leute mit dem herrlichen Titel angeredet »»erden.

Der Titel fall den Träger immer wieder an seine eigene Herrlichkeit 
gemahnen. Es wäre nichts gegen ihn einzuwenden, wenn er nur den An- 
gereb-tcn nnsieichnete: er drückt aber braucht alle die, die ihn nicht haben. 
Ci ist im tiefsten Sinn undemakratrfch.

Die Eitelkeit ist aber größer. Sic wird groß gezüchtet von den B«. 
hörden. Solange irgend ein Negierung erat, «in Assessor, ein Oberleutnant 
nur um dieser Titel und Aemter willen bevorzugt werden —  und sie wer
den es stündlich — : so lang« ist ans keine Besserung zu hoffen. Die flau« 
Feigheit der Koalitionsregierung waltet auch hier ob — : man traut sich 
nicht, dem Deutschen sein geliebtes Palladium zu entreißen und einen Jeden 
so au zurr den, wie er nun mal heißt. Namen können eine Ehrung sein —  
Titel nie. („Weitbühne".)

Die „Gebildeten".
„Die neidisch nach den Löhnen Ungelernter (gemeint ist: Unfludicrler. 

D. Red.) scheu, deren bester« Bezahlung Ihrem Stand:sempsmdcn gerade 
deshalb beleidigend erscheint, weil sie letzten Endes doch bereit wären, ihr« 
Anschauungen nach den: Erfolg, nach dem Verd i enen  zu revidieren, da» 
sind die nur durch überalterte Traditionen Im Studium Festgchaltenen. 
Man soll sich freuen, wenn ihnen da» Studium erschwert wird, Viel
leicht wird das dazu helfen, an» von dem Uebermoh der Intellektuellen zu 
befreien, über dem wir seit langem gelitten haben und jetzt niest t als j« 
leiden, der allzu großen Zahl jener, die nur denk«» und nicht fühlen, di« 
Wissen ahne Kultur aus dem Moßeubetrleb der modernen Hochschule mit- 
lor tue Haien, die den Zusammenhang mit dem" Volksleben gänzlich verloren 
haben und ln den aufstrebenden unteren Klassen ihre Feinde sehen, weil 
di« sie daran verhindern, den Staat weiter als Monöpolbefitz einiger Weniger
zu betrachten........Man kann Voraussagen, daß wir unter schweren
Kämpfen mit der Di ldungsschicht statt mit i hrer  Hi l f« 
den de mal tätlichen Staat auscicktci» weiden, daß ihr« eigene Lage, die jetzt 
schon erschwert ist und deren Erschwerung sie zum Teil in die Opposition 
treibt, sich weiter verschlechtern wird, und daß wir erst nach schweren Er- 

- schütter un gen an d«m Punkt onlangen w«rden, den wir erreichen mästen: 
an dom dis gcsellschastliche Ueberschötzung. der geistigen A rbe i t  
verschwunden sein wird und mit ihr die Kluft, die zwischen Kops- und Hand
arbeiter in unserer jungen Generation beute weiter gähnt als je zuvor,"

(Werver Stephan in der „Hilft".)

Kleinigkeiten.
Tltelblödflna. Dos neu« Beamtenbesolduugsgesetz hat nun glücklich di» 

von vielen „Bei rosse non" längst geflüchteten neuen Titel gebracht. Was 
bisher Obcrprözeptvr, VberrcÄlrhrer und Professor hieß, ftt jetzt —  ma« 
ersterbe —  „S t ud i e n r a t": die bisherigen Präzeptoren und Reallehrer 
bekommen zu in Trost bas „Ober" vorgesetzt, das vorher die »akademisch" ge
bildeten von den „nur seinwaristtsch" gebildeten Lehrern abhab. Biet« de« 
neuen „Studienrälc", das weih ich, haben sich gegen die „Ehrung" gesträubt 
und werden sich lieber mit ihrem «infachen Rammt anreden lasten als »ftt 
dem pompösen und sachlich schiefen Titel: aber anderen (nämlich denen, die 
sich von dem Artikel Hammers über den Alademiterdüntel in Nr 2t der 
„H.S.Z." getrosten gesuhlt hoben) wird bas Heiz im Busen jetzt doppelt 
geschwellt sein. Na, wartet: ich werde meinen Briefträger jetzt Postrat, den 
Wirt in meiner Stammkneipe Gastrot und «ein« Feem tüchtig „Frau Haus- 
rötin" (oder vielleicht Hauswirtschaftsrlttns nennen; an der silbernen Hoch- 
z«it wird sie selbstaerstäntllich IBekhauorötin. Sch,

Lin« Antwort, der jch »»rbeuivn Möchte. „Lirber Schairerl Lasten 
Sie Ihr dummes Geschcnips und Gespött, weil Ihre früheren Kameraden 
jetzt Studienräte geworden sind. Sie sind ja doch bloß neidisch, «eil Sic 
sich nicht „Zeitungsint" heißen dürfen." —  Gut, ich will in mich gehen. 
Wer weiß, vielleicht setzt im neuen Deutschland der Journalisten- und Schrilt- 
stellervercin eines Tages diesen oder einen ähnlichen Titel durch; dann bin 
ich der Blamierte, Sch.

M e  wähle ich? H. v. Gerlach beantwortet diese Frage also: „Lieber 
«Inen Meter zu weit nach l i nks  als einen Zentimeter zu weit »lach 
r«chtsl"

DI» Rrglrruu» M M  Nicht »L. 2n iäe trüben Anfänge rin« pdkNsch
»i« wirtschaftlich gleich grsährlichen Arbe l t s kk t s «  siel kstrzftch llftch 
sonderbar« amtliche Beroffentlicheexg: daß man endlich, angesichts bei 
KonfvLGerung d« Ardettsmmki», « d e n  A b ba u  der Arbe i t s l o s e r«  
Unterstützung schreiten «erd«. Man »volle, da jo doch nunmehr jeder, 
der ernsthaft suche, nach nicht allzu langer Frist Arbeit in seinem Geiverb« 
finden könne, die Unterstützung zeitlich begrenze» und damit di« Unter» 
stützungsempsänger los wetden, bi« au» der Erwerbslosigkeit einen Berus 
machen. —  Mein Gott, wir haben A u s f u h r a b g a b e n  eingcsührt, al» 
ich I«um wehr Gelegenheit bot, m!t Gewinn zu exportieren. Warum sollen 
wir iiicht bi« Arbeitslosenunterstützung abzubomen beginnen, wenn die 
Arbeitslosigkeit p, wachsen «rföngt? M in  kann doch wirklich nicht oer- 
langen, dech sich tft« Arbeitsmethoden unserer hohen Obrigkeit dem unbe- 
dSchiigen Tempo dieser ordnungslosen Zeit unpassen. Wie soll Man denn 
überhaupt noch regieren, wenn man di« Beobachtungen vom Mörz nicht 
mehr zur Grundlag« der Entscheidungen machen darf, di« man lm Mai fällt?. 
Wo bliebe da die Zeit für den Geschäftsgang im Minlfteriun», für den 
Schriftwechsel und di- interministeriellen Beratungen? Nein —  daraus 
kann man- sich grundsätzlich nicht «inlass«!. 8.

Da» Ist Kapitalismus? In  Amerika sollen ln letzter Zeit große Lad
ungen von Kakaobohnen ve rb r annt  worden sein, um bis Marktpreis« 
nicht herabzuürücken.

Roch «in Beispiel. Infolge des Kohlenmangels werde»» In Deutschland 
immer mehr Z i ege l e i en  Mgelegt. D!« Besitzer brechen sie teilweise 
«b und verkaufen die Maschinen in» Aus l and.  Sn «Iner Zeit, in der 
Hunderttausends kein Dach über dem Kopse haben!

Wir HM um n ««- Umgehung.
kl« Mibttaueuröolum.

Eine M i e t e r v e r s a m m l u n g  in der „Sonne" mit 23, M al 
hat in aller Form  der Heildronner Stadtverwaltung bezw, dem 
Wohnungsamt em M i ß t r a u e n s v o t u m  erteilt: well durch die 
„schlaffen Maßnahmen" der Stadtverwaltung und die zu geringe 
Unterstützung der Bautätigkeit der sich s t e i ge r nden  Wohnung«,»« 
incht odgeholsen werde, mck» weil das Wohnungsamt sich nicht so sehr 
mit der E rziehung von Wohnungen als mit den Beschwerden der 
Hausbesitzer befasse. Hiebei wird von einer „elnseitigen'Interessen- 
bchandkun»? gesprochen, deutlicher noch: von einer Strömung, die sich 
als B e v o r z u g u n g  der Interessen der bes i tzenden Kaffen in 
letzter Zeit bemerkbar mache.

Der letztere Boiwurf bürste sich dielleicht weniger aus daV 
Wohnungsamt als auf das Mieteftiigungsamt HMchen. Dl« Ver
wechslung, wenn eine solche vvrliegen sollte, mag daher rlchren, daß 
der Vorsitzende beider Behörden d i ese l be  Person ist (Rechtscat 
S  p e « r).

Die Oefsentlichsteit kann wohl erwarten', haß Ne Stadt beM, 
Rechtsrat S p e e r  stch Nescn schweren BorvÄrfen gegenüber rechst- 
ftrtigt. Einen schwereren Vorwurf als den der mangelnden Unpartei
lichkeit, einer einseitigen Bevorzugung bestimmter Interessen oder 
Klaffen kann man einem Beamten bG». einer B ehörde nicht »ch> 
machen. Scstange ein derartiges Mtztrauensvotum nicht entkräftet 
ftt, »st eine gedeihliche Tätigtest der betreffeist>en Behörde tau« 
denwar.

Im  übrigen muß auf einen Umstand HI "gewiesen Weiden, der es 
—  ganz umstchängig von dm davon betwstenen P e r s o n e n  —  
Ä s begreiflich erscheinen läßt, wenn ein« solche MWtrmmmg «if- 
lommt: Ne EnftchMunam de» Meteinigungsamt» sind bekaimtkch 
e n dgü l t i g .  Ein« Berufung «r eine höhere Instanz, atfo ein« 
Korrektur von ttwatgen Rechtskrrtümer» auf dem sonst LbSchm Wetz 
ist ousgeschlosfen. Vas Meteinlgungsamt kann höchsten» um Wieder
aufnahme de» Verfahrens gebeten werden, wobei es natürlich wentg 
wahrscheinlich erscheint, baß es selber sein Urteil berichtigt.

Bon unterrichteter Seit« weide ich noch darauf hingmoichen. daß 
die Zusammensetzung des Mteteintgungsanst» in Hestbromr kn Hin
blick aus Ne Interessen der M i e t e r .  M  derrn Schutz es eigentlich 
da sei. wohl kaum Ne richtige seftr dürste. Der Vorsitzende sH nämlich 
H a u s b e s i t z e r  mtd V e r m i e t e r ,  der «ine Betfitzer GensEck 
Hausbesitzer, der ander« aber mahn« kr einem städtischen Schchch, und 
kenn« deshalb di, Schmerzen des Meter» auch nicht au» «ftM « E r
fahrung.

«
TstelmAelhauU, Die Allgemeine Ortskraalentoffe HeAaw« Hai di»

Verdienste ihres Verwalters Lutz Nwurch geaÄrdigt, daß sie ihm den Titel 
eines „ Ve r wa l t ung s d i r ek t o r s "  verliehen Hot. Herr Lutz wird 
als» fetzt nicht mehr E  „Herr Verwalter", sondern mit „Herr Direktor" 
engerebel. Wer wollt« ihm das in diesen schweren Zeiten nicht gömieri?

Die h«llbe»»nee SchnAderlnrwvg steht einem größeren Austrog au» 
A m rr illa  entgegen. Zn Amerika stab die Preis« für Snzüg« derart hochh 
daß man jetzt in großem Maßftob Aufträge nach DeutsiNmid vergibt.

Richtigstellung, Der Geschäftsanteil für di« Mitglieder de» S p a r »  
and Kon s u mv e r e i n s  ist von S0 ouf ISO Mark erhöht worden; »lchh 
alle es in der letzte» Nummer irrig«rw«fte hieß, von 10V aus DÜ Marli,

Türken Inholt »eronikoorrikh: Or. Erich VchlUrer, HMSnmn.
DnlL Kckr O. S. »r, t. tz«UKt»AE,

Ecksteins Die Fenster sind heute nicht geputzt! Ecksteins Da» Feuerholz 
ist nicht ordentlich geschichtet! Eckstcinl Deine Mairahe liegt schielt Eck
steins Du Haft vergessen, unter meinem Veite vorzukehren! Eckstein! Die 
FenstervurhiMt» sind dirckigt V: ich hätte ihn schon zwiebeln können, diesen 
Eckstein. Ich hött« ihm die Stunden vergällen können. M it meinem biß, 
ch«N Macht. Als gewöhnlicher Gefreiter. Nicht zur Nutze wäre er ge
kommen, »Denn ich nur gewollt hätte.

Ich gestehe, daß ich Mir Hess«» bewußt war. Ich gestehe, daß es mir 
Freude bereitete, dar«, »u denken, baß sch Macht besaß, daß von meinen 
Launen ein Mensch «chhlng. Ad« ich nutzte niemals dies« Macht aus. 
Ich LberMabe wein« Scham das«, mich zu loben und rühm« mich laut, der 
Mildeste Vorgesetzte gewesen zu fein, den da, deutsch« Heer je besessen Hai. 
Ich keilt« mich beSdeÄkch mit meinem einigen Untergebenen in alle Stutzen- 
«beiten, wechselt« nftt ihm ft, der Reinigung h«, Zimmer» ab, ließ mich 
von Ihm mit Rindvieh! und Brummochse! nennen und beratschlogte mit ihm, 
ob noch etwas zu tun sei.

Und doch und doch: dieser Eckstein war mein Untergebener. Das will 
etwa» heißen. Millionen haben niemak» auch nur « i nen Untergebenen 
gehabt. Millionen können sich nicht in die herrliche Lage hineindenken, 
über einen anderen Menschen auch nur ouf einem engen Bezirk so unbe
dingt herrschen zu können, wie ich als Gefreiter über meinen Stuben-
kameraden Eckstein------ hatte herrschen können. Hätte herrschen können.
Ich habe niemals geherrscht. Ich bitte: als Gefreiter, den man so nicht recht 
ernst nimmt. Eckstein hat in vielem über mich geherrscht. Aber mein« aus- 
schweifende Phantasie hat sich manchmal vorgemolt, wie ich den Kerl hätte 
zwiebeln können, diesen Martln Eckstein, besten ich niemals in meinem 
Leben oergcstcn werde, diesen Martin Eckstein, der mein einziger Unter
gebener war. „Eckstein!" hätte ich sagen können: „hol mal. . ." Ecksteinl 
Tu mal . . Eckstein! Mach mal . . , Ecksteinl . ,.  Eckstein!! . . . "
Biester sind »vir eben doch olle. bl. 6.

Las erdrosselte Kloo.
Folgendes (st in Halle passiert, und wirb vielleicht fr» Heftbrvim und

«ndersws mit Nutzen zu lesen sein:
, dsstßt drei große und elf Nein« Kino». Zusammen

Etwa iOOO Platze, Sie täglich von 4— 11 Uhr gerappelt voll, jo datz 
also etwa k«0M von den L«,«x> Einwohnern der Stich, sie besuchen. Da 
Hallt in schweren Finonznöten ist, wurde von der Stadt eine hohe S i n » .  
H e ile r sestgHetzl, 4 0 -M  Prozent aus jede Eintrittskarte. Ein Loaensttz 
Astet seither 7 Mk. Was? sieben Mart? hieß cs da. Kein Mensch wird 
Mehr in» Kino gehen! Unerhört, wie die Sied: di- Kinos erdrosselt! Die 
Klnsbesitzer gaben bekannt, baß sie unter soianen Umständen nicht mehr 
«zistieren könnten und von 1, Juni ab schließen würden. Die Steuer er. 
drossele das Kt». Do-« «urb« sömtüchm AiWftirlltcn aus Sl. Mai ge- 
kündigt. Ein Schrei der Empöamg gkq durch dl, Stadt-. LM Menschen 
wirst die Stabt Mit ihr» KMoftwwr ouf bk Straße. B«I r«chts bis link
et n« Stimm«: di« Äinosteuer maß hmckMsttzt werden! Di« Angelegen- 
heit wirb schleunigst auf Re Tagesordnung der SiMverordnetenfitzung g«. 
fetzt. Kirwbesitzer und Kinoang«stellt« legen ihre Eingaben vor, Unabhängige 
und Deutschdemokroter» stellen Anträge ans fihlemitg« Reviston der 
Steuersätze.

V
Da kam der Stadtrot Wurm. E r  bat!« sich in oller Still« statistisches 

Material gesammelt. E i  rrzätzlte, daß am 3. Mai, am Tage drs Inkrast- 
tirtens der Slener, die drei großen Kinos zusammen 3 E  Besucher gehabt 
hatten, am 18. M a i 3884 Brsuchrr und am 16. Mai, am Tag vor der Stadl- 
verordneicnstßung, 4715 Besucher. „Wenn die Herren Besitzer," sutzr er 
fort, „die Kinos stilliegen laßen, dann machen wir Wohnungen daraus und 
richten sie zu Massenquortieren her." Die Stadtverordneten waren sprach
los. Im  Augenblick Wendele sich das Blatt. „Kommunalisieren!" ries ein 
Stadtverordneter. „Wenn die Herren wirklich nicht wieder oufmachcn, 
dann können wir sa ohne weiteres koinmunoltsieren." —  „Ein großer Teil 
der Kinos bietet soivieso nur Schund, so daß man sich sreuen muß, wenn 
dir Kinos dauernd die Pforten geschloffen haben"

Di« Antrag« aus Reviston der Sätze wurden mit allen gegen 5 Stimmen 
abgelehnt. Di« armen erdrosselten Kinobesitzer ober dürfen sich vor
läufig nicht aus der Straße blicken lassen.

HmtthScherek.

Tatsachen. Gedanken and Zvrbernnge» zn« Schulrellglo nsnnlorrlchl.
Ein Ras an dos Gewissen einer unwatzrrn, starren Kirche von Seminar- 
Oberlehrer G. Bade r  in Deukcndors bei Eßlingen. ISN  b«s C. Rteth- 
müller, Kirchheim u. T., 27 S.

Das Schrisicher, ist lesenswert aus einem dreisachen Grund: 1. weil es 
«tn« übersichtsiche Zusarnnienloffnng gibt bisheriger Ergebnsise der historisch- 
kritischen Forschung über di« Urgeschichte, besonders den Stifter des Christen
tums. 2. weil es zeigt, wie auch wahrhaft religiös und sogar wahrhaft christ
lich gesinnte Männer der Kirche heut« Verlogenheit vonoersen. 3. weil es 
ein selten schöner Beleg »st sür die ulte Weisheit, daß bi« natürlich« d. i. di« 
angeboren« und durch Erziehung gcscstigie Richtung im Menschen mit keiner 
Heugabel zu vertreiben ist. Aus den Fall Bader angewandt: wer als Pietist 
geboren ist, wird ln der Regel auch vis Pietist ins Grab gelegt, dagegen Hilst 
all« Wissenschaft nichts. —  Ich skizzier« den Inhalt:

1. „Das wichtigste Ergebnis der retigiorisgeschichttichcn Forschung ist 
dl« Erkenntnis, daß der „geschichtliche Jesus" ein« ganz problematisch« Gesielt 
Ist, besten historische Existenz nicht einmal sicher festsicht." Die Beispiele 
und Proben »ms Gelehrten-Arbetten, dt« Bsder mitteilt, sind in geschickter 
Weis« ausgewöhlt und übersichtlich zußmrm«»gestellt. Und sind recht inter
essant und müssen jeden Ktrchrnchripen ernsthaft nachdenklich machen.

2. Die Kirche kennt Re Ergebnisse der Wissenschaft, aber sie tut, als ob 
sie nicht da wären, es fehlt ihr der heilige WohrheitsEe, Und „eine starr« 
Kirche, die nicht wagt, Inhalt und Form ihrer Lehre den Bedürfnissen der 
Zeit «ntsxrecheift» In Einklang zu bringen, ist auch ein« Feindin des übrigen 
gessttgen Fortschritts und muß mit oll«n ehrlichen Mitteln bekämpft werben." 
Bader jvrdert deshalb „daß die Kirche ihren wesentlichen Lehrinhalt neu 
faßen und daß st« ihre» Religionslchiern im vollsten Sinn Geunßenssrelheit 
geben muß". Dann, nieint er, »ist d!« Lehrerschaft bereit, einer wahren 
und lebendigen Kirche, soweit es pädagogisch möglich Ist, «ntgrgcnzukommen. 
Sollte die Srundsooüernng nach «iner wahren, lebendigen Kirche nicht erfüllt 
werden, so würde den vom protestantischen Geist erfüllten Lehrern Nichts

i-übttg bleiben, Ol» den Hchulreitgivnsunicrricht vbzukhnen."

3. Mit Kirche und Kirchen-Christentum ist es also nichts: sie hat häufig 
urü» schwer geirrt, und kann nun den Mut nicht aufbrmger», Ihre Jrrttdner 
einzugestehen: der Kirche von heut« und von schon lang« fehlt «s In lxdenk- 
lichem Maß an Wahrhaftigkeit. Damit ober, sagt nun Bader, Ist dem 
Chr i stentum an stch kein Eintrag g«tan, sein« Bedeutung Ist von der 
Persönlichkeit, ja von der Geschichtlichkeit Christ! vollkommen unabhängig, si« 
liegt —  durchaus übergeschichtlich —  in der großen, ewigen Id e  e: der in d!« 
Welt gekreuzigte, im Einzelwesen konkret sich durch!«idende, sterbende und 
nuferste he nde Christus ist „die einzige große WirkliOeit des uniosrsalen 
Leben», di« allem anderen erst den wahren Inhalt und Sinn verleiht: alle» 
irdische Leben und Schossen ist sinnlos, leer, im ttessten Sinn onwirklich, 
wenn cs nicht getrogen und ersüllt ist von diesem Christus, welchê  ist der 
Schlüssel der Erkenntnis, der bä« tiefsten Wahrheiten de» Lebert« un» er
schließt: er ist das Wißen in uns d. h. das eigentliche kategoriale Subjekt de» 
Erlci'nens, bei synthetische Einheit»- und Einsatzxunkt für all« Kategorien 
des Daseins und des Bewußtseins, der Wert« . , . Diesen Glauben gilt «« 
heute wieder neu zu faßen und der Menschheit als die Lebenswahrheit auf
zuzeigen. , Die Ehristenhelt muß »rtöst weiden von d«m Materialismus des 
Geschichtlichen, von dem Hängen an äußeren Tatsachen. Las wird als ein« 
große Befreiung des religiösen Lebens ernpsunllcn werden."

Bader findet im einzelnen schöne Worte, das Zeugnis des ernsten 
Suchen» eines dcnkendcn Menschen: ich wünsche —  obwohl mein Standpunkt 
ein anderer ist —  dem Schrlstchen, daß es gelesen und gekauft wird, wünsch« 
freilich auch, daß Bade« dm» Pietist«»-Gedanken der wegen ihrer Sündigkeit 
bestraften und leidenden Menschheit, di« in Ehristo erlöst ist und !n lhm und 
II ur in ihm sich immer ouf» neu« erlösen muß —  daß Bader>tef«n Pietisten. 
Gedanken weiter und zu End« führt. Sein Schriftchen ist nur «den ein be
scheidener Anfang, die Fragen und die Schwierigkeiten setzen erst da ein, wa 
Bader oushort, und Bader Hot st« nicht einmal angedeutet. Erst dies« Fort, 
setzung kann zeigen, ob Bader Herr wird de» Vielen, bas von Erziehung, 
Wissenschaft, Leben her aus ihn «instürmt, ob er die Verbindung findet 
zwischen den beiden Seiten feine» Wesens: WirkUckckeitssinn und Romantik, 
Nationalismus und Pietismus. Davon, ob er diese Verbindung scrtig 
bringt, wird es abhiingen, ob sein iibergeschichtiicher Jesus ihn zur Klarheit 
oder zur Verworrenheit führt. K. Hammer.

Christoph Schremps hat in Fr. Frommann» Vertag (H. Knrtz) Stuttgart 
ein neues Buch erscheinen lallen: „Vom öff«n! I ichen Gehe i mn i s  
des Lebens "  (Preis drosch. 14 Mk., gebd. 14 Mk., dazu AI Prozent 
Sott!»nrntszuschlog). Es ist, »nie Schremps jeiber in seinem Vorwort schreibt, 
ein „ungemütliches" Buch, denn er will das ossentliche Geheimnis brechen: 
!o, daß die Leser sich nicht ausgenommen, sondern gemeint glauben- Die drei 
Kapitel handeln von, He i l znd,  von S o t t  und vom ewigen L e b.e n. 
2m dritten setzt stch Schremps mit P. S a k ma n n «  Vortrag „lieber den 
Unfterbsichkeitsglanben' auseinander (de, im Vertag für sreigeistige und 
monistische Literatur, Karl Frey, Stuttgart, erschienen ist), lieber diese 
Auseinander setzung Schrempj-Sokmann wird vielleicht hier noch zu reden 
scs». Sch.

Lke hier besprochene» Locher sind vo rra ^  i>r
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Zer Bolschewismus.
Die Rechtsparteien haben ihren Wohlkamps in den letzten Wochen 

irnt genau der gleichen Parole geführt, mit der Kapp und Lüttwih sich 
bamals im März aus der Affäre zu ziehen versucht haben: mit dem 
tln-die-Wand-malsn eines fürchterlichen Gefpensts, des B o l s c h e 
w i s m u s .  Die guten dummen Spießbürger und ihre Frauen über
lies es m!t einer Gänsehaut noch der andern, wean so ein Redner da 
von den asiatischen Horden erzählte, die sich von Osten heranwälzten 
wie einst die Hunnen unter Attila, die Mongolen unter Dschingis- 
Khan, oder die Türken unter Soliman. Der Bolschewismus sei näm
lich eine asiatische Bewegung, eine Seuche, di? im Osten grassiere und 
dm unwiderstehlichen Drang habe, sich nach Westen auszn.breiten.

Ein ganz oberflächlicher Schwätzer wie Herr Bazille hat dabei 
die Unverfrorenheit gehabt, Karl M a r x  als den legitimen Later des 
Bolschewismus zu bezeichnen, der also gewissermaßen !n Deutschland 
geboren worden sei. Dabei wäre gerade Marx der schärfste Gegner 
des Bolschewismus gewesen, falls er ihn erlebt hätte. Und wenn man 
noch Välern oder Vorläufern des Bolschewismus sucht, so mutz man 
nach Frankreich, nicht nach Deutschland. Der Bolschewismus ist nichts 
anderes als der französisch« „ S y n d i k a l i s m u s " .  Das heitzt: eine 
radikale Form des Sozialismus, die es für notwendig erklärt, tue alte 
Gesellschaftsordnung restlos zu zerschlagen, ihre Vertreter zu beseitigen 
und auf sede z e n t r a l e  L e i t u n g  und F ü h r u n g  der Wirtschaft 
w  verzichten. Dos letzte ist das ausschlaggebende Merkmal, das den 
Bolschewismus bzw. Syndikalismus eigentlich eher als A n t i -  Sozia
lismus erscheinen laßt. Auf Grund dieses Prinzips entstanden in der 
russischen Revolution die S o o s e t s ,  die „Rate" ,  in deren Hand 
I l l e  Mach t  lag. E s gab im bolschewistischen Rußland zunächst 
star keine einheitliche Gewalt, keine Zentralregierung, deren Befehle 
Woßgebeich gewesen wären. Jeder Bezirk verwaltete sich selber: eine 
über geordnete Instanz gab es nicht. In  einem Agrarland wie Rutz- 
lond war so etwa» für den Ansang möglich, aber auch dort.erwies es 
sich, daß dos System nicht aus Dauer durchführbar war. Seine un
mittelbare Folge war die Zerrüttung des V e r k e h r s w e s e n s ,  und 
ihre Wirkung hinwiederum die Hungersnot in den großen Städten 
und der Zusammenbruch der Industrie. Di« Führer des Bolschewis
mus sahen sich schließlich veranlaßt, u n t e r  Ver z i ch t  a u f  jede 
T h e o r i e  eine Diktatur aufzurichten. die in ihrer Wirkung den ur
sprünglichen bolschewistisch« Methoden gerade entgegengesetzt war. 
M an schritt zur Einführung des Arbeitszwangs, zur Aufstellung von 
Arbeitsarmeen, und holte als Führer vielfach die leitenden Kopse des 
ehemaligen Kapitalismus, so weit sie noch da waren —  gerade nsse 
man die rote Armee mit den alten Generälen und Offizieren des 
Zaren besetzte. M an kann dieser gewaltigen Umsteuiung der ganzen 
russischen Revolution di« Bewunderung nicht versagen und den Lenin 
und Trotzki Re Genialität des schöpferischen Staatsmanns nicht ab- 
fprechen. Auf diese Weise ist es den Bolschewisten gelungen, sich gegen 
ein« Weit von Feinden bis heute zu behaupten: und es sielst zunächst 
nicht aus. als ob ihre Herrschaft im Zusammenbrechen sel. Ob sie 
dauern wird, hängt schließlich davon ab. ob ihnen der wirtschaftliche 
Au Gau des Landes gelingt. Sie geben sich ohne Zweifel die erdenk
lichste Mühe, dos Wirtschaftsleben in Gong zu bringen und Bezieh
ungen mit dem Ausland anzuknüpsen. Daraus ergibt sich, daß sie 
größtes Interesse am F r i e d e n  haben müssen: und cs Ist nichts 
weiter als ein Wahlmörchen für große Kinder, wenn von dem un
widerstehlichen Exponsionsdrang des „asiatischen" Ostens, von der 
Wettieoolutstm als einem russischen Feldzug u. dgl. geredet wird. Die 
Führer des heutigen Rußland sind Sozialisten, das stimmt. Und sie 
würden es gerne sehen, wenn auch die anderen Länder, mit denen sie 
in Beziehungen treten wollen, sozialistisch regiert wären. Aber sie 
werden sich hüten. Händel mit Deutschland vom Zaune zu brechen. 
Wie auf der anderen Seite auch wir uns hofientlich hüten werden, 
uns als Vorposten Frankreichs ldas seine Milliarden gerne wieder 
holen möchte) gegen Rußland mißbrauchen zu lassen. Wenn unsere 
Bolschewistcnfresier —  die Rechtsparteien —  ans Ruber kamen, dann 
würde uns diese Gefahr drohen; und dann wäre die letzte Möglichkeit, 
daß Deutschland sich nochemmal auh die Beine stellen wird, unwider
ruflich vernichtet. Wenn Dculschlond wieder einmal hochkommen will, 
dann darf es Rußland nichl zum Feinde haben. Dieser Satz steht fest; 
und mit dem Bolschewismus hat das garnichts zu tun. Mögen die 
Russen aus russische Weise Sozialismus treiben; wir wollen ihn auf 
deutsche Welfe verwirklichen. Womit auch wiederum nicht bestritten 
sein, soll, daß wir dabei manches von den Russen l e r n e n  können: 
Mtt> wäre es auch nur. wie man es n icht macken darf.

vr. Erich Schairer.

Sowiktruhlanü und Sugland.
Der bolschewistische Unterhändler K ros s i n  hat sich über Norwegen 

nach L ondon  begeben. Zweck der Reise: Wiederaufnahme der Handels
beziehungen mit England.
- K r a s s i n  hat mit L l o yd  George  eine Unterednng gehabt, bei 

der es sich noch offiziellen Berichten lediglich um die Anknüpfung von 
Handelsbeziehungen zwischen England und Rußland gehandelt hat. Ohne 
Zweifel ist dem Empfang aber auch politische Bedeutung beizrnnefsen. 
England wird in Persien and unmittelbar in Indien von den Bolschewisten 
bedroht, und Ltoyd George scheint es für notwendig zu hasten, sich irgenlnoie 
mit der Sovsrtregierung zu „stellen", um Verlegenheiten in Asien vielleicht 
noch zu vermeiden. Diese würden Englands Stellung weiterhin erschüttern, 
naitchem sie bereits unter dem Widerstand der Türken und Araber im Orient 
schwer zu leiden hat. —  Frankreich sieht der Anbiederung Lloyd 
Georges mit den Bolschewisten mit urwerhaicneni Mißvergnügen zu und soll 
sogar in oller Form dagegen protestiert haben.

Zwischen Schweden und Rußland ist der Hande l s ve r keh r  im 
Gang«: Schweden hat Lokamabilen, landwirtschaftliche Maschinen, Sensen 
gegen Gold geliefert. Norwegen trifft Anstalten, dem schwedischen Muster 
zu solgen: es will hauptsächlich Fische liefern. I t a l i e n  hat eine Dele
gation au3 Vertretern der sozialistischen Partei, der Gewerkschaften und Kon
sumvereine nach Rußland geschickt, die auf der Reise nach Moskau Stock. 
Holm passiert hat. Italien rechnet aus Einfuhr mm Weizen, Hans und Flachs.

E n g l a n d  hat einstweilen die Blockade gegen Sowjetruhland auf- 
Gehoben.

»
Di« russische Sov sei reg i erring hat diplomatische Beziehungen mit 

P e r s i e n  ausgenommen.
Dl» russisch« Gegenoffensive gegen die Po l e n  ist zum Stehen ge- 

lammen. Die Polen hoben van Iran,reich mitilärische Unleestustung erbeten.
Die schwarzen T r u ppen  sS-ncgalncgcr) sind aus dem besetzten 

Gebiet abberusen worben. Dafür kommen jetzt — Marokkaner und 
Algerier,

Dos Repräsentantenhaus dar Bereinigten Staaten von Amerika Hot 
W t l f o n s V e t o  gegen die Friedensresalution zurllckg«wiesen, ober die zur 
Wirksamkeit und Ablehnung erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht ausge- 
bracht. Mit dem .Friedensschloß" mit Amerika ist es also vorläufig noch 
»ichts.

*
Ln Württemberg sind die W e in höchstpreise aufgehoben worden.

Neueste Nachrichten.
Polnische Siegesberkchte.

K o p e n h a g e n .  S. INai. (Wolss.) Rach einem Telegramm 
aus Wa r s c h a u  heißt es im polnischen Front bericht u. a.: Zwischen 
der D ü n a  und der oberen B c r e s I n a  dringen die polnischen Heere 
an verschiedenen Stellen kämpfend vor. Auf dem ösflichen Dn j e p r -  
Aser und In der U k r a i n e  wurden Angriffe des Feindes mil größeren 
Verlusten an Gefangenen und Maschinengewehren abgeschlagen.

K o p e n h a g e n ,  b. Mai. (Wolfs.) Der Thef der polnischen 
Militär Mission ist aus Warschau in Riga eingeiressen und teils u. a. 
mit: Der bolschewistische Vorstoß ist jchl zum L i e h e n  gebracht. Der 
Plan, dle Verbindung zwischen dem polnischen und dem Manischen 
Heere zu unlecbrechon, sowie die polnische Front in der Richtung aus 
M I n s k zu durchstoßen, ist mißlungen. D os Gerücht von einer Räum
ung W i l n a s  und einer Rückeroberung K i e w s  durch die Bolsche
wisten Isl völlig aus der Lust gegriffen.

Sie Wirtschastskrlfis. .
B e r l i n .  5. Zuni. (Priv.-Iel.) Der Wirkschaflsrai beim Relchs- 

wlrlschaslsmlniskcrium hal gestern und vorgestern eine Beratung über 
die W i r l schas l s k r l  s i s  gehabt, in der Reichswlrtschaflsmlnister 
S ch mi d t  u. a. daraus HImvIcs, wie richtig es war. die Preise 
n i e d r i g e r  zu Hallen als der Weltmarktpreis war. Die jetzig:» 
Preise für die landwirlschastlkchen Produkte würden auch aus di« 
Dauer nicht zu Hallen sein. Die Krisis sei der Durchgang zur Gesund
ung. —  Der Wirtschoflürrdakieuc des „Vorwärts", Lr. S l r i e m e r ,  
wie» u. a. daraus hin, die Arbeiterschaft erhebe gegen die Arbetterent- 
lassungcn den a l l e r s chö r f s t en  Pr o t e s t  und fordere, daß die 
Unternehmer sich zu gemelnwktschaflllchen P r o d u k t i o n s g e -  
m e I n s c h a s l e n  zusammen sch ließen, um a l l e  Arbiter, mag es ln 
der Schuh-, Möbel-, Textil- oder Moschlneninduslrle sein, zu beschäs
tigen, In denen ein riesengroßer V e d a r s  besteht. Velden unver
meidlichen großen Schwankungen der Valuta und d«r Malerialpreisc 
«erden sich nur Millelprelse und Richtpreise fesistelleu lassen. Die 
Feststellung dieser Preise dürfe ober nicht eine eigene Angeleginßkit der 
Produznlen und Händler sein, weil dies« die Machst haben, Monopol
preise scsljuslellen und zu Hollen. Rudolf W i s s e l !  und R a l h e -  
n a u  traten energisch sür dle baldigst« Herstellung einer or gan i - ,  
s I e r l e n W  I r  1 schast ein und verfochten den Standpunkt, Latz die" 
Produktion und Giiterverleilung nicht mehr P r i v a t a n g e l e g e n 
he i t en  der kapitalistischen Unternehmer seien, sondera die wichtigste 
Angelegenheit de» g a n z e n  V o l k e s .  —  D ir Einberufung des vor
läufigen R e i c h s w i r t s c h a s l s r a i s  Ist bis IS. Juni ln Ausflchl 
genommen.

Ne spanischen Kali schätze.
Dessau,  5. Juni. Priv.-Tel.) Die Oberbergräie Gante vom 

staatlichen Salzwerk Lcopoldshall und Zlervogel vom staatlichen preus- 
slschen Solzwerk In Siaßsurl sind von einer Forschungsreise nach 
S p a n i e n  zurückgekchci, wo sie die dortigen Kalivorkommen aus ihre 
Abbauwiicdigkeit und Rentabilität untersucht haben. Diese Untersuch
ung hal In vielen Fällen ein durchaus befriedigendes Resultat ergeben 
und die spanische Regierung Wirt aller Voraussicht nach dem deut
schen k o l l s y n b i k a l  weitgehende Konzessionen zum Abbau und 
der sabrlkolorischen Zubereitung von Kalisalzen geben. Die spanische 
Kall-Industrie wird in deutsche H ä n d e  gelegt werden und deut
sches Kapitol, deutsche Kallfachlcule und deutsche Arbeiter werden an 
der Ausbeutung der spanischen kalllagcr In hervorragendem Maße be-, 
teMg» werden.

Nach dm Wahle«.
Die deutsche R e g i e r u n g  wird nach den Wahlen unter ollen Um

stünden z u r ü c k t r e t c n  müssen, auch süi den Füll, daß die ölte Koo- 
litwnsniehrhcit !m neuen Reichslag wi-deriehren fallt«; denn das Kobinelt 
Müller ist nach dem K r pp, Putsch ausdrücklich als „llebcrgangsmintstcrtum" 
gebildet morden. Daß die alte Koalitionsmehrhsit u n v e r ä n d e r t  wieder
kehrt, erscheint freilich nicht recht wahrscheinlich, denn bei dem zu erwarten, 
den Mandats:: erlast der Demokraten und Sozialdemokraten wird ihre Majo
rität kaum mehr tragsähig bleiben. M an scheint ziemlich sicher mit einer 
Beteiligung der Deu t s ch en  A o l k s p o r t e i  an der Regierung zu rech
nen, wobei sich allerdings sür die Sozialdemokratie begründete Schwierig
keiten erheben wurden. E s  wird «in böses Kopfzerbrechen geben, bis die 
neue Regierung aus gebrütet und ausgeschlüpft sein wirb. Und allzulange 
darf es nicht bauern, denn am 21. Juni sollen dis Verhandlungen in S p o a  
stattsiudeu (oder werden sie noch einmal verschoben?), zu denen ein vom 
Vertrauen drs Reichstags getragenes („regierungsfähiges") und mit seinen 
Vollmachten versehenes Kabinett seine Vertreter entsenden soll. Der 
R e i c h s t a g  wird also wohl schon sehr bald nach den Wahlen berufen wer- 
den und zwar nach der Verfassung vom bisherigen Präsidenten der Natio
nalversammlung Fehrenbach. Gleichzeitig wirb der Reichspräsident Eber! 
aus Grund des Wahlergebnisses einen andern R e i c h s k a n z l e r  ernennen, 
der die Bildung des Kabinetts zu übernehmen Hot. Diesem neuen Kabinett 
hat dann der Reichstag sein Vertrauen oder Mißtrauen ouszusprechen.

»
Nach einer offiziösen Mitteilung erfoedern die mit dem Wahlgeschäst zu- 

same uh ringenden Arbeiten soviel Zeit, daß der Zusammentritt des R e i c h s 
t a g s  am 23. Juni f r ü h e s t e n s  erfolgen kann, (lind Spaa?) Die end
gültig« Feststellung des W a h l e r g e b n i s s e s  wird bis M i t t w o c h  mag. 
sich sein.

Bei den Landtags wählen in G o t h a  erhielten Stimmen (Zistern des 
Vorjahres in Klammern): die U.S.P. 38 l M  (13 MO), S.P.D. 4VM (8000). 
Demokraten 8000 (18 (M ), Rechtsparteien 3öOVO (IbOOOj. Der Ruck noch 
rechts ist gewaltig; verhältnismäßig am größten ist der Vertust der Demo
kraten. Im  bisherigen Gothaischen Landtag hotte die U.S.P die Mehrheit 
(10 von 10 Sitzen). Jetzt hat sie noch 9 Sitze und die S.P.D. Hot ihren 
einzigen verloren.

*
„Was in diesem Wahlkomps getrieben wird, gibt leider tm kleinen ein 

Bild von den Methoden, mit denen in Deutschland auch die großen poli
tischen Probleme bearbeitet werden. Alles ist abgestellt aus Augeublickser- 
svlge. Jedes Mittel ist recht, um möglichst viel Stimmen zu sangen und 
Mandate zu gewinnen. Aber wer sagt den Wählern, daß die Schwierig
keiten erst Nach der Wahl im Parlament selbst beginnen werden, wenn es 
gilt, eine rrgieiungssähige Mehrheit zu bilden?" (Voss. Ztg.)

Berufsheer und Lenwlratie.
Non H. N. B r a i  ( s sord.

Diese Darlegungen eines E n g l ä n d e r s  sind einer ameri
kanischen Zeitschrift (Freemanns Journal) entnommen. D. Red.

W ir Engländer sind so fern je dem Gedanken an Resolution, als 
an gewaltsame Reaktion, daß selbst «in englischer Sozialist unsere 
A r me e  selten als Quelle möglicher Gefahren ansieht. Die Folge 
davon ist. daß nur wenige Engländer irgendeine Darstellung von 
kcntmer.talen Bedingungen haben; daß daher diejenigen Friedens- 
bsstimmmwen. die das künftige Heereswejen der Mittelmächte regel
ten. nahezu der einzige Teil waren, der ernster Kritik entrann. Jeder
mann freute sich, daß die Dienstpflicht verschwunden sei. Niemand 
hielt sich damit auf. zu fragen, ob die neue, in lange Dienstzeit gebun
dene B c r u s s a r m e s  nicht zu einem Instrument wirtschaftlicher 
oder dynastischer R e a k t i o n  werden könne. Niemand zeigte Neig
ung sür dis Lösung, die Deutschlands demokratische und sozialistische 
Parteien bevorzugt hätten; sür eine M i l i z  nach Schweizer Muster. 
Es war Llond George, der diese ongeisächfifche Losung der Friedens
konferenz auszwang. und zum mindesten in England war das eine 
seiner populärsten Leistungen. Ich glaube, meinerseits der einzige 
Preßkritiker dieser Entscheidung gewesen zu sein; und ich glaube sogen 
zu dürfen, daß die Ereignisse mir Recht gegeben haben.

Der Leser mag einwendcn, daß durch den Kapp-Lüttwltz-Staats- 
streich ja kein großer Schoden angerichtet worden sei. Cr sei rühmlos 
zusammengebrochen und habe dadurch die Unfähigkeit selbst einer hal
ben Million gut ausgerüsteter Männer bewiesen, eine ganze Nation 
wider ihren Willen zu überwältigen. Doch war das Wenteuer offen
bar miserabel geleitet. Kapp war ersichtlich eine ganz traurige S)rte 
von Diktator. Es mangelte ihm sogar die geringe Enkschluhkrast, die 
Banken zur Honorierung seiner Wechsel zu zwingen; mm stelle sich 
vor, wie ein roter Diktator diese putzige Schwierigkeit gelöst haben 
würde I Hätte« Hindenburg oder sogar Helfferich sich entschlossen, es 
zu unterstützen, so hatte das Abenteuer wesentlich anders enden können. 
Jedenfalls bleiben Reichs- und Sicherste! tswehr, die den Putsch in 
ihrer großen Mehrheit unterstützten, vollkommen dos, was sie bisher 
waren: eine Prätorianergarde, eine Stütze der hartnäckigsten T rak
tionen preußischen Militärgeistc^ Und ebenso bleibt die Tatsache be
stehen, daß der Putsch nur durch den G e n e r a l  st reikder Aroeiter- 
schaft überwältigt wurde. M ag man deren Solidarität, Mut und 
DurMaltekrost auch bewundernd anerkennen: der Generalstreik ist 
trotz allem nicht der ̂ sicherste und nichspder entsprechendste 
Ausdruck parlamentarischer Demokratie.

Es ist unmöglich zu verkennen, daß Deutschland mit wetteren 
Störung-möglichkeiten zu rechnen hat. Seine Berufsarmee mag ihren 
Ansturm wiederholen, das nächstemol vielleicht unter sWgerer Lett- 
img. Sein Proletariat Ist offenstchtftch geeint genug, den Generalstreik 
auch für radikalere Ziele als für die Verteidigung der gegen wärst gen 
Ordnung onzuwenden. We l che s  Ist die s tärkere W a f f e l  
das Maschinengewehr oder der Streik? Ich glaube das erster« Aber 
keine Waste, die nur in den Händen einer Minorität ist, läßt sich mit 
parlamentarischer Demokratie vereinbaren.

In  den angelsächsischen Ländern herrsch dle Meinung, daß eine 
bezahlte Sireitkrast —  Heer, Gendarmerie oder Polizei —  immer und 
überall zu dem engbegrenzten Zwecke, die Ordnung aufrecht zu erhalten 
and die gesetzlichen Autoritäten zu unterstützen, sich oufftellen lasse. 
Das ist auf englische Verhältnisse bezogen, richtig. In  Mitteleuropa ist 
eine neutrale Strrntkrast, di« der gesetzlichen Autorität nur darum Bei
stand liehe, weil sie gesetzlich ist —  eine Streitkrast also, die dieselbe 
Treue sowohl einem sozialistischen als auch einem alldeutschen M in i
sterium erweisen würde, vorausgesetzt nur, daß es den Reichstag 
biuter sich hätte — . kaum denkbar. In  W i e n  lösten die Sozialisten- 
sührer —  viel fähigere Leute als ihre norddeutschen Genossen —  das 
Problem in geschickter und origineller Weise. Sie verwandelten, was 
in seinem Ursprung ein Verband sozialistischer Freiwilliger gewesen 
wgr, in eine reguläre, konstitutionelle Streitkrast. E s ist geglückt, die 
neue B o l k s w e h r .  obwohl sie die legale bezahlte Armee der Repu
blik darstellt, beinahe ausschließlich, Mann und Offizier, aus g e 
m ä ß i g t e n  S o z i a l !  st en zusammeuzusetzen. Sie betet hie Soziä- 
listensührer an und ist gleichmäßig verläßlich im Kampf gegen Reak
tion und Kommunismus. Darum ist sie in dieser Stadt, die 7l> Proz.' 
sozialistischer Wähler zählt, auch außerordentlich populär. Ich sah vor 
einem Jahr, wie sie eine ernste kommunistische Erhebung unterdrückte, 
in deren Verlauf ein sehr erboster Mob begonnen hatte, dos Parla- 
ineutsgebäudc anzuzünden. Sie gab keinen Schuh ob. sie pflanzte 
nicht einmal die Bajonetts auf Zuerst hielt ein Offizier eine unend
lich taktvolle und außerordentlich kluge Rebe an die Menge. Dann 
ging die Truppe sehr langsam vorwärts und zerstreute die Menge 
durch einfache Höflichkeit. ^Bilte Kamerad, «in paar Schritte zurück!" 
oder „Kamerad, willst du ausgerechnet über dieses Geländer 
Iptingen?", so rieten sie den wild gewordenen Arbeitern zu, die noch 
wenige Minuten vorher ein Gefecht mit der berittenen Polizei gehabt 
batten, —  einer Trupps, die nickst aus Sozialisten bestshi, weshalb 
der Kamps auch stl)— 50 Tote kostete. Die Taktik der Bolkswehr war 
erfolgreich. Sie kann in einem sozialistischen Staat Ordnung batten, 
weil sie sozialistisch ist. Wenn ein klerikales Ministerium an Iste Macht 
käme: so würde diese Bolkswehr sich vermutlich mit der revolutionären 
Menge vereinigen.

D e u t s c h l a n d s  R e i c h s w e h r  entstand sehr viel anders als 
die Wiener Sireitkrast. Sie ist aus den Freikorps entstanden, die 
Herr Neske anfangs vorigen Jahres. >um die bewaffnete Revolte der 
Spartakisten nioderzuwerfen, improvisierte. Zwei Arien von Men- 
sckren traten in diese Freikorps ein: erstens stellungslose Berufsoffi
ziere, die entschlossensten Männer der alten preußischen Armee, mili
tärische Enthusiasten, durchaus befangen in überlebten Ideen. Sie 
liebten den Kamps, haßten die Sozialisten und heotcn den Hinterge
danken, den künftigen Rachekrieg vorzubereiten. Der andere Typus 
waren leichtherzige, ieickstsinmge junge Leute, hoch ausgefchossen« Land
burschen, sattle Stodlbravos. die sich wenig oder garnicht an dic Sache 
kehrten, sondern in dieser halbverhungerten Wett von Arbeitslosigkeit 
gute Bezahlung, gute Nahrung und gute Bekleidung zu schätzen wuß
ten. Natürlich wurde dies« Streitkrast, sobald sie mit der erbosten, 
verzweifelten und verhungernden Arbeiterklasse ullcopreußisch zu ver
fahren begann —- Gefangene mordend und vollkommen ordentliche 
Versammlungen sprengend — , von der organisierten Arbeiterschaft in 
Bann getan. Kein Mann, der aus der Arbeiterklasse Herr oroe gongen 
war und sich noch im geringsten mit ihr verbunden Mite, konnte e! 
über sich bringen, in diesem Verband zu bleiben. A ls dann mit Rück
sicht auf den Friedensoertrag das Hee r  v e r m i n d e r t  werden 
mußte, begann ein anderer und p' :mäßiger Prozeß der Auswahl, 
linier Noskes hypnotisierten Augen führte der Stab der Reichswehr 
eine großzügige „Reinigung" durch. Die Batterien und Bataillone, 
die aufgelöst wurden, waren natürlich dieiemgcn, in denen noch ein 
Rest republikanischen Gefühles herrschte. Die Verwandlung der Poii- 
zeiarmee in eine ausgcwählte we i ß e  G a r d e  war bald vollendet.

Wenn Herr Noske, was er offensichtlich nicht war, ein Verrates 
gewesen wäre: sie hätte schwerlich kompletter sein können. N! O s  de st»



1. Jahrgang Heilbronner Sonntags-Zeitung Nummer 23.
weniger glaube ich, daß diese Umwälzung unvermeidlich war. Jede 
bewaffnete Macht, die heute mit zwölfjähriger Dienstpflicht in Mittel
europa rekrutiert wird, m uß u n b e d i n g t  e i n e w e i ß e  G a r d e  
werde».  Der Durchschnittsmensch in Mitteleuropa ist der Disziplin 
und de« Uniform wesen« so müde, er Ist so erfüllt vom Mißtrauen gegen 
die Offiziös taste, so a „geekelt von der ganzen militärischen Apparatur 
Und Ideologie, daß er sich niemals in einen langfristigen Dienst ein- 
reihen lassen wird. Ein Heer dieser Art kann nur Leute anziehen, die 
noch in der Vergangenheit leben, die daraus abzielen, das Gestürzte 
wieder rniszurichten. In  Ungarn, in Deutschland und zwciiella« auch 
In Bulgarien ist es schon geschehen oder wirb es noch gelächen, daß 
unsere Idee, eine B e r u f s a r m e e  zu verlangen, die R e a k t i o n  
pä  r kt und die D  e m o,k c at i e s ch w ä ch t. Sie wird entweder die 
Maschinerie einer dMaftisch-mititörischen Revanche werden oder im 
Gegenteil, indem sie die Gegenaktion erbitterter Massen herarrsfordcrt, 
eine entscheidende rote Revolution verursachen.

Eine Miliz, die jeden kräftigen Bürger jeder Klasse umfaßt, bleibt 
zweifellos allerwege die einzige Form, in der eine Demolraiis organi
sierte Macht ertragen kann. Tie ist ein Fakta e, der verbürgt, daß die 
Krasierrtsaitung eines Staates ungefähr der öffentlichen Meinung der 
gesamten Bürgerschaft entspreche. Geht sie mit den Roten oder mit 
den Weißen, so wird dos nur darum sein, weil die ganze Meinung 
der Gesellschaft weiß oder rot geworden ist.

Ist eine lebensfähige M iliz vorhanden, so besteht nicht die 
geringste Aussicht ans Erfolge von Putschen oder Staatsstrcichvcr- 
suchen. Zu Beginn der deutschen Revolution war jedermann zu ihrer 
Einrichtung bereit; hätte man sie sich selbst überlassen, so hätte dis 
deutsche Republik ganz genau die Streilkralt ausgestellt, die Iaures in 
seiner Neuen Armee" beschreibt. Die Alliierten waren es, die gegen 
dies« Lösung Einspruch erhoben und sie taten cs, weil sie. den fatalen 
Irrtum begingen, kontinental« Zustände nach angelsächsischen zu be
urteilen.

Die Vertrauensseligen.
Als am 4, August 1914 die Reichstagsabacordneten in Berlin 

erschienen, erhielten sic zunächst eine „vorläufige Denkschrift und 
Aktenstücke zum Kriegsausbruch" zugestellt, das sog, „Deutsche Weiß
buch", E« enthielt Z7 großgedrucktc Seiten. Dethmann selbst sagte 
darüber am 4. August 1914, es sei zusommengeftellt 

,!n dem Drang der sich überstürzenden Ereignisse".

Lichnowsky schrieb im August 1916t 
„msier Weißbuch, . , ,, das durch seine Durstigkeit und Lückenhaftigkeit 
eine schwere Setbstanklage dorsiellt" . , ,

Siicsemann sprach am 19, Oktober 1917 im Reichstag:
„Meine Herren! Wir sind leider In diesen Weltkrieg diplomatisch 

ganz ungerüstet eingetreten und auch das deutiche Weißbuch ist dessen ein 
Kennzeichen mit altem, was darin enthalten ist, § s  macht doch den E in 
druck einer > :cht schneiten, mühsam zufammengestcstten Arbeit, die dem 
nicht entsprang, was hier aus dem Spiele stand für die Ausklärung der 
Welt über diese Frage,"

Das „Berliner Tageblatt" schrieb am ö. März 1919:
„Ein wirtliches deutsches Weißbuch über die Vorgänge im Juli und 

August 1914 existiert nicht; nur «in paar Dokumente sind-emeinander ge
reiht warben, und der Reichstag hat niemals die Vurteguvg etwas 
reicheren Materials verlangt. E s  ist entschieden bedauerlich, daß man 
als», soweit man wirklich« Hilfsmittel heran.stchsn will, zumeist ans die 
Gelbbücher und Bloilbücher der feindlichen Staaten angewiesen bleibt,"

Und der Unterstvatssekretör v. Stumm sagte am 16. März 1916 
vor dem Hauptausschuß des Reichstags:

„Aus Anfrage nach dem Weißbuch müsse er zugeben, daß es nicht 
sehr umsangreich se  ̂ es sei sehr rasch zusammengestellt worden,"

Nun wohl: a u f G r u n d  d i eses  W e i ß b u c h s  und auf 
Grund einer Thronrede von fünf Minuten und einer Rede BAH- 
Manns von zehn Minuten —  alles ein Gemengte! von Lug und Trug 
—  hat der deutsche Reichstag am 4. August 1914 ohne De b a t t e  
und e i n s t i m m i g  die K r i e g s k r e d i t e  b e w i l l i g t !  Ohne 
Debatte und einstimmig!

Bethmonn schloß seine Rede mit den Worten; „Die Vorlagen be
dürfen keiner Begründung mehr. Ich bitte um ihre schnelle Erledig
ung." Wie gewünscht, so geschehen! Die Sitzung, in welcher die 
Kredite bewilligt wurden, begann am 4. August 1914 nachmittags 
5 Uhr ZI und endigte um 5 Uhr 50. In  29 Minuten wurde das 
Schicksal des deutschen Volkes entschieden! Unsl au blich —  aber  
w a h r !

Leser, wenn du durch die Schule des Lebens gegangen bist, dann 
find dir gewiß schon Leute begegnet, die Wohltaten austeilten —  aus 
anderer Leute Taschen Was sind das aber noch für Ehrenmänner 
im Vergleich zu jenen Menschen, welche die Vertrauensseligen spielen 
aus dos Risiko Anderer? Die Vertrauensseligen am 4, August sind 
aber i m m e r  noch F ü h r e r  des deutschen Volkes und viele von 
ihnen werden heule w i e de r  in den R e i c h s t a g  g e w ä h l t  
we r d e n !  Cmel ,

Gottssgnadentum in der Wirtschaft.
Diefe W  aß.nmigeii ftists I! n I e , u e h m , r s sind in der vom

B-.it. tstu ansm gclstncn Zeitschrift „Der Lpi.-g-t" rifchi-'mm, D,Red,

M a n  muß scheu so mipolilisch, so völlig eingemummt in die 
eigenen näher,n und nächsten Interessen, so hartnervig, so schwer- 
hörig lur äüenlliche Sec ic itEgänge  fein, wie w i r  d e u t s c h e n  
I n d u s t r i e l l e n  zumeist, um nicht zu suhlen, worum cs heule geht. 
Daß das Bstrieb-rotceeskh keine wirtschaftliche, sondern eine po!i!isck>e 
Maßnahme van M E -d e n ttm g  ist. Der ungeschickte, tastende, oft 
irrende Versuch, eine Weltanschauung zu kodifizieren, die in den Wehen 
von Kriegen und Reoclntienen sich zutage gedrängt hat. und n ie  
w i e d e r  v e r s c h w i n d e n  wird, mag das Pendel der Geschichte 
noch öfter hin und zurück schwingen. Die Anschauung nämlich, daß 
ini poftistchui wie im wirtschaftlichen Leben eines hochentwickelten 
Veiles Herrschende und Dienende, Befehlende und Gehorchende, 
Führende und Glsichele, D i e n e r  a m  g e m e i n s a m e n  W e r k e  
sind.

Wer mit-iatet, will mich mit-reten: rin sehr natürlicher Krnnd- 
instintt lritt da zutage. A ls des „Volk" des europäischen Kontinents 
vor hundrrtdrcißig Jahren znm Bewusstsein gekommen war, daß der 
Staat nicht mir die Domäne eines allerhöchsten Königs und e'ries 
Nohen Adels ist, sondern, daß rs selbst zu wüchsigstem Teile eben dieser 
Staat sei: da erhob sich in verschiedenen Formen, in rrerlch'.rden.'in 
Tempo, obcr unwieberiilgbar das Begehren, an den Geschicken des 
Staates irgendwie M i t w i r k e n  zu lönnen. Der Wohlzettel des 
letzten Tagclähmrs ist Snnibol dieses Begehrens. Und man kann 
noch so sehr der M rinn ng  sein —  ich leitechfrse Meinung durchaus —  
daß nichts Wesentliches in der Weit durch Mehrheitsbeschlüsse, durch 
Abstimmungen, durch Majoritäten zustande kommt, scndein alles nur 
durch den s c h ö p f e r i s c h e n  Einsals des E i n z e l n e n :  so wird 
man gleichwohl dickes Berühren als cine wichtige und ernst zu 
nehmende G ri ndlatfache onsehcn, hinter der sich brdeutkame und zu
kunftsweisende E n t w i c k l n «  „ s t r i c k e  Kernen, Demokratische 
Swatsscrmeu geben sicherlich keinerlei Gewähr lür bessere Führung 
der Siaatsgcftl äste als ebseiuiisliiche, Kirickwohi ist stir die Über
wältigende Bitehrzahl der Menschen dir Gedenke absolutistischer 
Staatsiarm nicht mehr denkbar.

G e n a u  so i m W i r t s c h a f t l i c h e n .  Nu r wirtschaftliche 
Romantiker weiden der Zeit nachweinen und die Zeit znriickwünschrn, 
wo der .Besitzer" sich stelz in die Brust werfen und wie der weiland 
Sonnenkönig sagen kennte; „l.'ütal eb->t rmn". W o er lande-- 
väterlich, vom Glanz des Galtes-mad-ent>uns i msiralstt, über dem 
birnenfleißioen, dienmsinmmen Volk der Arbeiter thronte, nicht Rechte 
gewährte, Pflichten ersiillte, sondern Gnaden aueteilte, Launen be
friedigte, W o er mit seinem „Eigentum" machen konnte, was immer 
er wollte; betreiben oder stilllegen, ansdehnen oder einschränken, 
Nötiges produzieren oder Unnötiges Herstellen, wirtschaftlich arbeiten 
oder unwirtschaftlich. E r  hotte nur zwei Götter über sich; sein Ge
wissen und sein Portemonnaie,

Starke Götter in der Tat, Großes, Gewaitip-'s winde unter ihrer 
Herrschaft gesckasscii, Aber wie dis glänzenden Götter G'iech niands 
von ihrem Oliimp Herabstiegen, als ihre Zeit um war, und dem herben, 
kargen Ehriilengott Platz machen mußten —  so ist auch die Zeit jemr 
glänzend:i! Wirtschafte-.Heroen vouckee, die wie die spanischen Keu- 
gniswdoren oiiswgm. kür sich ein Königreich -n erobern —  und ftir 
die Mcwctchckt Neuland ericklasien, Sie mcinicii nie sich zu schauen 
und tchnsen sür die Allgemeinsten. S ie  giert-n noch Aft-k, Macht, Geld
—  und dienten, unbewußt freilich, dem Gmeins i! res Voltes.

Aber die Heroenzeit der Wirtschaft ist vorüber. Bewußter —  
doch darum nicht weniger entschlossen, wagemutig, gedankculühn, vcr- 
amworlunosiroh! —  werden die n e u e n  F ü h r e r  sich als G l i e 
d e r  des G a n z e n ,  verantwortlich dem Garnen, getestet durch den 
steten Gedanken an das Mostl des Ganzen kühlen, A „ r  der zusam
menhanglosen Individualwirtschaft muß immer mehr s o z i a l - o r 
g a n i s c h e  Wirtschaft werden,

- D is Einrichtung der B e t r i e b s r ä t e  ist nach ihrem inneren 
S in n  ein groß ongelegtes C  r z i e h n n g s  w c r k. E s  ist die M agna 
Eharto, an der sich ollmähtich das Berbältnis der llnt:rn'-hmer, Auge- 
stelllcv, Arbeiter znm Unternehmen selbst nmbilden muß. D os „Unter
nehmen" —  das ist das kleine Vaterland der arbciEnden Menschen! 
E in  leidenschaftlicher B e t r i e b s p a t r i o t r s u i r i s  müßte entstehen, 
„Unsere" Fabrik —  so muß der Unternehmer fühlen lernen, anstatt 
„meine" Fabrik: „unsere" Fabrik auch der Arbeiter und Angestellte, 
anstatt „Knochenmühle".

Solche Er-iehunasarbeit freilich braucht Jahrzehnte, Und das 
Betriebsrätegeietz bringt nur zum Ausdruck; daß sie geschehen toll, wird 
und muß. E s  ist „Wegweiser", M a g  jeder einzelne P.warraph 
maimctstaft sein; nun, man wird sie ändern, in sthn Jahren steht ge
wiß kein Wort mehr, wi-> cs beute geschrieben ist. Aber ob das G e 
setz als Ganzes Nutzen oder Schaden bringt - -  dos hangt nicht von 
seinem Buchstaben ob. sondern allein von, G e i s t ,  in dem es gehand- 
HÄft wird.

A ,  erste praktische Versuch.
an schäm ai cen; he m ob fosnsi l sick",, ' "  .^genäberftehenden Weft-
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»n n ic h t  zu dm m ivcrM du 'Ich cwiam Neckten
G , ' s i a ^ ^  2-'r T r i e b  nach  B e s i t z  .st ^ l le r d K s 'e M e  
^inndwsigche der menschlichen Natur, q«„au ms« der Trieb zur 
Lebenseinastrag, der Trieb zur Fortpflanzung, R a r Emmchen wer- 

lnenschliche Gkiminschast ansbauen wollen, in de- diese Grund- 
--e ausgeschm>f.'i sind, weil sie leider auch mancherlei B im - und 5 M ,  

>'ch ormgrn. Gleichwohl ist die Erkenntnis bereits Gemein, 
a ^ ift '-e e r  ^  goldenen Ritterzeit ans-
gem Minen daß ras Recht aas individuellen Besitz seine V e -  

ft -'U ch'i I,n,rftj«, de.ienigen Gesellschaft, tn der, 
ft "  il- - der Bentzende ie't Daß Mia .,Lcfftz" r 'n  ', r E r 0 t

m ^ it, in der
in ihren Grniftftsten  ̂ wMtlcrt

grenz, ,  „ 
inst 
secft
die politischen GMeemadmrechte
wurden. Es ist Rechwfrage, sondern eine bl ii tz lic h t«ftH
frage,  wo oe Grenze zwischen dem Besitzrccht des cinz.inrn ,md 
dem ch o he i tsrecht d e r A l i a e in c i n h e i t oczogen w.rd. Aber 
es dors nicht Dklknülit polare —  berechn
t>gt beide sich b-käminrn, ,w>z daß nach Z-st und Umständen 
einmal die eine, em ander,nai kie andere Ke.mprnenie stärker sein rmcb. 
Sic müssen zum Ausgleich tcmimn —  imtz jst d.w
s o z i o l e G e d a n k e ,

Se-.lische Z i e l r r c h t n u g  nach einer in  s oz i a l em Geist 
b ewu ß t  ge s ta l te ten W i r t s c h a i r  —  ist die im- ,re Trüft 
tiait der Weltbewegung, in der wir stehen! ft,- „,utz r oft ich anec- 
kiinnl roeiftn von denen, die Führer der W nü efti sim wallen: sonst 
werden sie von der rmbmmheftigen chand der E:fü,chie weggesegl 
werden wie leere Spreu,

Nur wer die Taufe des soziaien Gedankens cmosmw.u hat, wird 
in chinknnft ein Führer des Belkes st in können. Nur wer ans sie, 
innerem Berontworllichkettsgesirhl die sittliche Berechtigung zu solche»! 
Amte schöpft,

Unternehmer sein, Besitzer fein —  das ist kein Recht,  sondern 
ein A mt !

Gewährt nur so weit Rechte, als sie das Spiegelbild von Pfl ich-  
t e n lind

Rechte lee.zlöst von ihien Pflichten —  dos ist „Kapitalismus" 
Und dieser stirbt, Rober t  Precht!.

Bom goldene« Ueberflu'q.
Uiitrr bstsee lieb.richtig ist i» einer Berliner ZeiNmg zu lesen:
„Wir Horen nrb lesen jete Mache vcii neuen Veroebnmrgcn und sürch- 

Nrlichen Dicl,iii>geii gegen die Simftr, die mit M e h l  Verschwendung 
treiben imb d u Zucke r rrrgenden. E s  sottm keine Kuchen gebacken, keine 
Schrippen tWeckeu. D. Red) veikaast werbm, dnmtt unser Mchlvorrat 
über kie kriiî che Zeit üiuoosreich«. Man will uns auch von der nn sich 
schon ttzftft':,! Zacki-i.oton ucch ein b-trnchlitch Tet! lltrnaple;,, und wie 
schont cs sit, aus Kar lau ein biech ni Milch uerftiri ften zu erllftt?», weih 
s:d;s —  Klub,

Trctzdenr sirogen die Bn iftcr Ke.i.diioren ui-b llftsus von Kuchen 
aller Air, tue zu Bergen gebanst ou-üegeii. E s  gibt löitlichstes Fricdens- 
arbäck aus lnusperigei-i LiaUcrtetg, Torteu in I .l lrn  Varianten, Stollen, 
Er:,'.ivrtchcn, Kleingebäck, und neulich entdeckte ich tri! Westen .zufälliger- 
lieb- ruft Konditorei, vo man Schlagsahne —  nicht et um Ersatz, sondern 
eck» , süßeste Friedensfck lagsahnc - -  nach Herz-mstus! schlecken kann, tEkn 
Se.hnenlaistr -- Süll Mark.) I n  jedem Restaurant sind die vom Gesetz
geber p  streng vorpölNr-i knusprigen Schrippen, lind Flnfchg,-richte aller 
Art ebne st ft Man krnabgrch: erhältlich,

O, iutr i.utel! i'nßi rarnu, mir its.ift.istft : Miene einen K la g e 
rs « s a n g  über dies- Perruchist-it a'iznfiimmeu, duni man soll nicht heu- 
chr-in, i- nni nnm selbst e.n diesen Herrlichkeiten triinehmen darf. Aber es 
resrd ciiaub! sein, zu ipistt.In über die ganz: A r m s e l i g k e i t  des schwäch
lichen b e s, ii r d I i ch;u A p p a r a t e s ,  über die bemitleidenswerte Indo- 
lenz ftc- -eir-lsta.a Hrer;s van B e a mt e n ,  bas dazu bestellt ist, darüber 
zu machen, baß ist: Beftftni'chstn des Seftas unserer Mehl, und Zirckkk- 
eerräie, unserer Milchcreduküan teiilftstig rrerden. unter deren Auge» oder 
die Uel ntrctungen Legion iue.ftn und die chnn-ächtig zus-han surrd ine h l 
eis zusel n, auch zu l a ng en ,  Sch.t, zu welcher F a r c e  sich die vieige- 
prirseue L  wo >r g s w r r ! s ch a s I in der P ra iis hrrvurgrbilbet Hot,"

Das gilt nal ist sich nicht bletz sür Berlin, sondern sürs ganze Land, Me 
Zirongsnirlsckiast ist h-i-lzrckage nicht nahe als eine große Lüg«. Die Ber- 
lo iM ig  der Bevölkerung läßt sich aus dein Wege der Lieftrungsocrträge zwiz 
schon craonisiriten Erzeug:rii und Veikouleru, atfo durch S c l b s t v e i -  
lual t n u n  der Interessencn, viel besser und billiger erreichen,

»
D:r Reichsjusli'Nii niste r De, Birmck hat in einer Rede in Hamburg die 

völlige Aushebung der H w a ii g s  rv t r ! sch a st bis Wtobei in Aussicht 
gestellt.

Der Kirchbauer.
Bon Wi l he l m Engel ,

Er hat seinen Nomen daher, baß sein Hof dickst sieben dein 
lfti.ien Kirchlein des Dorfes steht. Da stand er schon seit Urgroßvästr- 
tr-gen und länger und ebenso'ang war es auch, daß dis Kirchbauern im 
K!rcheiMmeiliberal ihres Ortes saßen. Immer, wenn der Alte ge
storben war, wurde der Erbe des Hofes wieder hineinpewähtt, so 
sicher wie die Schwalben im Sommer wiederkchrten ober wie die Kühe 
im Stalle des Kirchbausrn kalbten. Und ebenso sicher saß der Äieeh- 
baiier am Sonntag an seinem Platz in der Kirche, eher wäre die Weit 
unterpcgmwen, als baß er gefehlt hätte, und wenn er sehlle. so war es 
mii ihm Matthäi im Letzten, Darauf konnte man gehen. Er ichties 
auch nicht, wie so mancher andere Kftchrngcmemd-erat in der Kicäie, 
die schon während dem Singen, aber jedenfalls nach dem Amen des 
Tertes ihre müden Häupter senkten, um mitunter recht vernehmlich 
schnarchet!. Der Kirchbauer fchties nicht, aber wenn es ihm zu 
lange dauerte —  mancher Pfarrer konnte auch gar kein Ende finden 
—  dann räusperte er sich und sah erwartungsvoll van stimm Platz 
rechts unten von der Kanzel hinauf, ob der eifrige Herr denn nichts 
gemerkt habe. Im  übrigen standen sie gut mit dem Pfarrer; das 
Prediren verstand nur er; da redeten sie ihm nichts drein. Höchstens 
wenn einmal jo ein junger Herr kam. der altes möasiche Reue on- 
foiwcn M L Ule, nachdem er kaum ein paar Wochen da war, da wurde 
der Kiichdancr widerspenstig. Da war er der Wortführer der Ovpo- 
stsion. E r sagte dann und sah dabei ganz gerade aus. am Pfarrer 
rerbei; Jetz i moin. Herr Psarc, 's Hab seither so da, vo werds an 
künftig so da. Er räucherte sich und schwieg. Die andern mckten. 
Der Antrag war adgelehnt. Da war nichts zu machen. Der Kirch- 
daucr ging in seine Kirche, dasür wollte er aber auch, daß altes so 
sttieb, wie es war, weil es gut so war, wie cs seit aiters gewesen. Sa 
wenig der Herrgott etwas änderte an dem ewigen Wechsel von Som 
mer und Winter, Frost und H'tze, Tag und Nacht, so wenig brauchte 
der Pfarrer etwas zu ändern, an dem, was seit alter» der Brauch ge
wesen war.

lind das wäre auch so geblieben und in alle Ewigkeit wären die 
Knchbomrn c-n ihrem Platz in der Kirche am Sonntag vormittag ge
sessen —  wrnn nicht der Krieg gekommen wäre, der böse Krieg,

Der Kirchbauer hatte drei Söhne, Ter älteste, der Karl, sollte 
»Schreiber" werden, wie der Alte mit verächtlichem Ton sagte; denn 
ihm wäre es lieber gewesen, wenn er den Hof übernommen hätte. 
Ader der Bub war in der Schule zu gesckM gewesen, sodaß der Lehrer 
und der Pfarrer meinten, er solle studieren. So  geschah es denn auch, 
und als der Krieg ausbiach, da sollte er gerade sein Examen machen. 
Beaeistert eilte er zu den Waffen, nachdem er zuvor noch einen kurzen 
Awchiedsdesüch bei seinen Eltern gemacht hatte. Der Alte Halts ihn 
nicht verstanden. All die Jahre hatte er soviel Geld gebraucht und 
nun, da er selber hätte etwas verdienen und aus eigenen Füßen stehen 
können, mußte er alles im Stich lassen und sein Leben aufs Spiel 
setzen. Dem Kirchbauer war dieser Krieg überhaupt ein Greuel. 
Nach seiner Meinung war niemand als diese Preußen dran 
schuldig und der Kaiser hatte dem Volk diese Suppe eingebrockt. 
E r  war also gar nicht begeistert. Zudem: ei wußte, was Krieg heißt,

er halte den (stier und 7iftr Kueg erlebt; aber das war fa ein Kinder
spiel gec>ca den jetzigen Natürlich die jungen Las en, die schreien halt 
mit, wenn alles schreit und rrifftii nichts als Hurra und Hurra. Aber 
es würde ihnen ich:» ncckz vergehen.

Sckweren Herzens ircß er ihn sieben. Gelt sei Dank, daß der 
zweite, der I r  Hann, rrenirslens vmläullo noch da l' ieft aber jeden
falls mume er auch bald ciurmicken. Der drille, der Kleine, kam nicht 
in B"stocht, der war erst a;s der Schule mkommen.

Nack, icmgem Warst,i kam crftsich eine Vostkarie, die r>ftstr Freude 
me!bete, daß der Kerl Oinner oerrardeu sei und dar Eiserne Kreuz 
erhalt.u hebe. Der Alte stifte nichts oder nie imehr, er brummte etwas, 
was sooiei hieß wie; So demms Zeug! A ls er aber c'nmal in dar 
Stadt so einen verrvimdeien Ostizier mit dem Eiststien .Kreuz bernm- 
iaufen sah dreht« er ück> dort, um und ift, ihm nach; Sa  sehet die also 
aus. Und rin Eftühi des Stolzes beschlich ihn.

Es dauerte fedech nickt lange, da trat eines Samsiaa abends d»r 
P.arrer zu ibm in die Stube. Der Pfarrer war schon ein älterer Herr, 
der cs gut mit feinen Bauern meinte und an ihrem Scksicksal herzlich",, 
Anteil nahm. Der P 'aner kam mit einem ernsten Gelickt, a'>er der 
K sich: au er dachte an nichts Boies, weil der P 'arier >a oft zu ibm 
schwind kam, wenn m ck nickt gerade am Sarnstaa eckend. Die Bäitftin 
war nicht in dee Swbc; sie war im Stall mit Metten bftckrftig! 
„Kirchbaust", safte der Pfarrer, als er sich aft-iz, hmw, „ich muß 
Ihnen was Ernstes Mitteilen". Le hielt mne. es war totenstill in der 
Stube. Die Fliegen summten, dumpf dröhnte das Stammen des W-chs 
aus d m Stall, Der Kirckbancr sab den Pfarrer groß an, aber d,s 
Wett blieb ihm im Hals stecken, „Kirckbonee", sing der Pmrrer jetzt 
wieder an. rückte mit dem Stuß! und !ah dem Bai,rin mit einem Bsick 
roll tiefsten Mitleids ins Gesicht, „Ihrem Satz» ist was passiert" 
Weder hielt er inne. E s war der erste Fell, und es war schwer, sehe 
schwer. Später hat er cs noch oft den Leuten sagen müssen.'aoer kein 
M al war es ihm so schwer wie damals, als cr mit d-mr Kiräwaucrn 
in seiner stillen Stube saß. Auge in Auge. E s war so 'sckwüi wi- 
wenn ein Gewitter in der Luit wäre. Der Kirchbauer atmest lies auk 
Durch feinen Kaps schoß ihm wie ein Blitz der Gedanke voll Wut- 
Elender Blödsinn, Hab ifs net gsagt. so einen Krieg ansangcn! Aber 
dann gnisi er auf den Pfarrer los und packte ihn an der Schuiter- 
„Sag se uor. Herr Psarr, was isch denn tos?"

Nur eine Sekunde noch besann sich der Psarrer, E s ist das beste, 
ich sag cs grad heraus, dachte er. Der Kirchbauer muß es traasn 
wenn irgend einer. Ec stand aus. „Ihr Salm ist gefallen", sagte 
er lest und streckte dem Bauern die Hand hin als wollte er ihm einen 
Halt geben, wenn es ihm zu schwer würde, was er hören mußte

Der aber drehte sich herum, Han mers denkt, Han mers'denkt 
sagte er und schnaufte dabei, wie wenn ihm jeden Augenblick der Atem 
ausgeheck wollte, „Des hält >ret verkomme solle, nci. de» net," Ilvd 
dann, wie ein wildes Ungewitter brach er Ws: „Herrgottfakrament, Wa
com helft die au so cn Krieg angfanga?" Und drohend wandte er sich 
dem Pfarrer zu: „Herr Psarr, wißt Sies, worom? Wißt S ic s?"

Der Psarrer zuckte die Achseln, „Des weiß niemand von uns," 
sagte er langsam und traurig, „Nur das weiß ich, daß trotz allem 
noch ein Herrgott !m Himmel ist. Leben Sie wohl, Kirchbauer, morgen 
in der Kirche will ich Ihnen noch mehr darüber sagen. Jetzt können 
Eie mich doch nicht in Ruhe anhorcn. Den größten Schmerz müssen

r doch immer allein mit uns selber und mit imlcrni Herrgott aus- 
ich.'N."

Der Kirckbausr sckticf in diese? Nach! nicht. Neben ihm tag s-m 
cib rnd schluchzte in ihre Kissen hinein. S ie  war cm braves treues 
eib, immer bestrebt, den rauhen Ehemann zu besänftigen, ihm dt«

kl neu > Iiiih ^
stk ^ b*t kMPsl-N unü

ketten sieten Raum  lasset!. Er haderte mit Geil, der Welt nnd dem 
st.-r, tckck'rnd die Frau ßft sckülchftr'd -Nicker nur in dm Aelteslci! 
ckft rmeftel Freude er ibr gemocht und nie stolz sie aus ihn geivesen, 

Ai-- cs om mck m  Mwoen st- die Kirche wütete, da hatte sie 
, soweit geiaßt. dost sie zu ihrem M anu sagst. Komm, wir wollen m 

Kftcke sackst- nach einem Trost und sie wußte, daß
c Psarist- ihn sür si- bcstit hatte, Cr aber bemnn süß 'm n erstenma! 
seinem Leben, ob er n irklick solle Denn Mit ,einem Herr- 

ft ober wie er jetzt m . mir „dem da hieven , wer er garnichr 
hr einreistanden," Irrend  etwas stimmst da nickt mehr. Hatte er 
r wirkück etwas znickMur kommen tost:,ft E r  umr Miyt 
timmer ots d'c andern: ja es wer niemand, dee ft reeeuiiftna 1°, - 
s sal irin in dir Kirche ging wi- -m B  m Klrchengrme; ideu-t 
silte ee neck ftsftckst sogen, -'mehl -- des ft NU-H.M.B ,zu stmem 
N'gi'ügcu tat. Aber lftlte crs denn an npei d t m , ,.ft , .
rs er nun so büßen mußte? Er wußte - i ft ^
ar M at ranz !mN iu Ist Nacht fti-ttst- ^  u ^

ke M a g  der Pfarrer iuciftn w«- "  'ftli 1

-iftntltch well e, als er m't c'm  K--' --wd u.r er « r
rd. Da nahm ihn seiist F ftu  mn Aermel u,,d ; 9 ^ n  ^
ans. Aber cs war in der Kirche >uck- so m,e sm ,t. - - n  M
chtc ihm keine Feeid: >>nd daß Hst Leute t-t- si -n ü  ̂ „ ft 
erte ihn. Aus seimni Gesicht lag -i'-e s° iteckgeW-derstsie.^

clet nur noch! E r  biß sich -ui die Lippm >nw uchm ßsi 
l aus der H it  zu sein sind hem Pm r-ft >ncht alles ahne M ,  .re zu 
üben. Dieser hatte fick indes seine Predigt cetra tu» .ft
!crn zurcllft aeieot. E r  begann gleich mit ftm  - >

eisien in der Gemeinde, E r  spftnh ni-kt oami r , ,n. i !  u i  v e r  e nem e inoe ,  u r  . . . . . . . .
erland", er wußte meist, daß des t-;i>,, K-st-.chsteui^n.äi ^  
eae. Aber er wies daraus hin, rust tietcn„;t ftr.- ^
eschsossen sei, die ihr Leben gelassen hatten 'ur sch-' ch - 
) der Menschen Lebcu, aunr tu-nn cs uchll! l>, i-c-ftch^'''

'ommen düiien.
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M s c h s u .

Privatwirtschaft uud Semelvwirtschüst.
Ein Fadrikdirett« nmnev, Dessauer schreibt in der „Franks. Zeitung": 

H s  ist richtige der Evzlakisieeung leistet Do» Betriebsröteg-setz Vorschub, 
ckvj, da» M  Recht, «e in  man unter Sozialisierung erlich verstehen will, 
va» danmtsk m erster Linie zu verstehen ist, und was jeder ciere t̂ ^"'erid- 
Rsnsch wenigstens anerkennen mutz: dass allmahüch ln b-" Betrieeen v.i 
llrinMwirtjck>aIt die Einstellung aus das ei, ° 's ' i ! chc I  , "
Huzekuustrnchmers etwas z u r ü c k t r i N  gcaeuu^r den a ge '
Violen Wirtschastsintcressen. Was man uuier - " i ' E » ' ' ' ' «  »ewohnlich. 
.ersteh,, irgendeine schemaiisie>e"d- Nebrruahme vm. Beteten durch bm 
-taat das Reich oder die ftammuur, du- -m- dem Mescnsgchaft d e r^ v M - 
isiernngsidee nur A-uncrückcs --e-uein. Man kann aber " M  be,ireNen. 
ah die rairmtwfttickaimchm Unternehmungen so. w.e sie letzt sind, vor 
!I-M du. kintrretl.- Iirbcii, s c I b st soviel wie möglich zu v e r d ! e n e n. Das 
i,'auerftmnter volkswirtschaftlicher Grundsatz für die private Produktion, den 
-livalrii Hrmdct . , , Steht das privatwirtschastliche Interesse im Gegensatz 
am wirischnsMchen Inieresse des Land:-, so blieb bisher dem Unternehmer 
n der Regel k e i ne  W a h l  Er wickle sür sein Werk sorgen, selbi i  
' us  K v sten des  L a n d  es. Gegenüber dem privatkapitalistische,! Inte- 
esse mußten hüusig saziale. humanitäre, v a t e r l ä n d i s c h e  K e d a u k e u -  
> önge  , u r ü ck t r e t e n. Dos soll nicht me h r  g a n z  so sein,"

..')! ich, me h r  a a n i s t  zwar etwas wenig! aber trotzdem inuß -nan 
lch sreneii, mciiii ein Unternehmer so spricht: und wenn er lo ehrlich !!i, 
uzugeben, daß (während des Krieges z. D.) „vatertändiiche Kedankengänge 
äusig zprückireien mußten". W as man freilich mit einem unangenehmen 
Port sonst „Hochverrat" heißt.

r «  knde de» Kapitalismus.
Der Engländer Sohn Mai,Nord Kenner ,  schreibt in seinem berühmten 

Buch über „Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges" (Kap. 2 Abschnitt 3): 
„Das Prinzip der E  ü t e ra  n hau  su n g, das aus der Ungleichheit 

beruhte, war vor dem Kriege ein lebenswichtiger Bestandteil der gesellschaft
lichen Ordnung iiiidajres Fortschrittes, wie wir ihn damals verstanden, 
Dieses Prinzip hing ob von unstabilen pchchologitchen Bedingungen, die 
„ohl nickt mehr wiederhergestcllt werden können. E s  ivar nicht natürlich 
ift eine Bevölkerung, von der so wenige die Bequemlichkeiten des Lebens 
genossen, eine so ungeheure Anhäufung zu beireiben. Der Krieg hat allen 
di» Möglichleit des Verbrauchs und vielen das Nutzlose der Enthaltsamkeit 
enthüllt. Also ist der Bloss ausgedeckt: die arbeitenden,Klassen wollen nicht 
länger bei eit sein, so sehr zu verzichten, und die Kapitalisten, die nicht mehr 
aus die Zukunst vertrauen, wollen ihre Freiheit, zu konsumieren, voller ge
nießen, solange sie dauert: also beschleunigen sie die Stunde der K o n f i s 
k a t i o n "

S t i n n e s  ist zu den Wfttschosisvirhandlungen nach Paris gefahren. 
Trotz aller Hoßgesringe während des Kriegs scheinen deutsche und sranzö- 
sische Schwerindustrielle sich setzt recht gut zu verständigen. Gut so. Aber 
freilich: die Eintracht ist beinahe verdächtig: sie könnte aus dem Rücken der 
beiderseitigen Völker zustandekomm«n, die man früher gegeneinander gehetzt 
hat —  solange bi» Herren „Patrioten" von der Schwerindustrie sich etwas 
davon versprechen kannten.

Der bayerische Zentrumspolitiker Dr. H e i m hat als nächstes Ziel der 
innerpalitischen Entwicklung dl« Einführung »nes Z w e i k a m m e r ,  
s y f l e ms  bezeichnet. „Wir brauchen neben der »am Bvlke gewählten 
Bolkskommer noch eine zweit« Kammer mit den gleichen Rechten, hervor
gehend aus dm Wcrtertungslörpern der B e r u f s s t ä n d e ,  Arbeitern, Be
amten, Tauern, Handwerker, Handelskammern, deren Dertreterzahl genau 
nach dem prozentualen Anteil des betressenden Veruss in der Gesamtzahl 
der Volksgenossen zu berücksichtigen ist."

Die Wiederguimachungskommisstvn will in B e r l i n  «ine Zweigstelle 
einrichten, deren Mitglieder das deutsche Wirtschaftsleben beobachten und da
rüber fortlaufend berichten sollen.

Laut Verordnung des Reichs sin anzministers werten van setzt an keine 
E i n -  u n d  Z w e i p f e n n i g s t ü c k «  mehr geprägt, da die Herftcllungs 
kosten ihren Nennwert übersteigen.

Der drohende B a n k b e a m t e n  st rei k ist durch ein vorläufiges Ab
kommen adg« wendet.

Lesesrüchte.
Wie doch di« Geschichte sich wiederholt! Da stich lch neulich bei dem 

Studium «ine» Werkes über hie Revolution von 1848 auf einen Ansspruch 
des bekannten Revolutionärs und gachherlgen Revolution-Ministers Odüon 
Barrot, der zu erheitern und belehren vermag. M it jener eigenartigen 
Mischung von Pathos und Naivität, wie ste den Franzosen kennzeichnet, 
legi er den politischen Seelenzustand seines Sprechers blaß, und —  ach! —  
nicht nur seines Sprechers. M an höre: Die Barrikaden stehen nach !m 
Feuer. Odikon Barrot, das neue Ministsrporteseuille unter dem linken 
Arm, winkt mit der Rechten den kämpfenden Freunden zu: M cs amisi plus 
de reoolulioni Elle est in utile. Ecssez !e seu! Je suis Minister. 
iFreundei Schluß mit der Revolution! Sie Hai keinen Sinn mehr. Stellt 
das Feuer ein. Ich bin Minister.)

Und wie es gemeinhin gehl, wenn mans erst einmal ist, dar mag man 
in Waljaaug Goethes „Ewigem Juden" nachicten, wo man stall Priester 
kecktich auch Poüiikcr lesen darf.

„Die Priester vor so vielen Jahren 
Waren, als wie sie immer waren.
Und wie ein jeder wird zuletzt, ,
Wenn man ihn hat in ein Amt gesetzt.
War er vorher wie «in Ameis krabblig 
Und wie ein Schlängle!« schnell und zabblig,
Wird er hernach in Mantel und Kragen 
In  seinem Sessel sich Wohlbehagen.
Und ich schwöre bei meinem Leben!
.Hätte man Sanci Paulen ein Bistum geben,
Paltrec wör worden ein fauler Bauch,
Wie ,motor! i'ONirutru- auch.

Der R e p u b l i k a n i s c h e  F ü h r e r b u n d  hoi auf einer Tagung in 
Berlin dem Neichsmehrmmisler feine schariste Mißbilligung ausgesprochen, 
„einmal wegen seines Benagen- in der Verfolgung der am K a p p  
Pu t s ch  bereiliglen Ossi,ziere; zweitens wegen des gleichen Versagens in 
der Bekämpfung der sich neu organisierenden G e g e n r e v o l u t i o n " .  
Ter Vorsitzende des Republikanischen Fühl erblinde- ist Oberst L a n g e ,  der 
Kommandeur der Sicherheitspolizei in Mecklenburg, der dort seinerzeit einen 
Sieg des Kappifien Lritvw-Norbeck verhindert hat. Lange konnte an der 
Sitzung in Berlin nicht iciinehmen, „de die Zuspitzung der Verhüll niste in 
Mecklenburg leine Gegenwart dar! unbedingt erforderlich mache"

Der mehrheitsfozioiisiische Referent im Reichswehrmimfter'ium Bern
hard Raus ch  st z u r ückget r e ten.  Cr begründet seinen Schritt mit der 
in der Reichswehr sich immer mehr ansbreitenden und immer frecher aus- 
tretenben R e a k t i o n :  es sei heule „schlimmer als zuvor".

Der Kommandeur der Nerch-wehrbrigad- 13, Generalmajor H a a s ,  ist 
von Stuttgart nach Frankfurt a. O. versetzt worden. Rach Stuttgart kommt 
dasür ein Generalmajor Kobisch.

Auch ans Oes ter re i ch  werden reaktionäre Umtriebe einer Osstziers- 
orgainsatian gemeldet, die van Ungarn aus unterstützt wird.

Kleinigkeiten.
Faust —  eine Tragödie. Dia Vürgerpartei Hot die Abgeschmacktheit bö

sesten, jedem Leser der „Südd. Ztg." eine Parodie mis Goethes Faust zu 
verehren, die wie eine Kneipzeitung von Abiturienten anmuiei. Dies« Parte» 
von Prasestoren schämt sich nicht, das größte Werk eines Deutschen zu Waht- 
zweckerr zu prostituieren. Und das nennt sie dann „Schutz den nationalen 
Gütern". . gurugurn.

Akademische Bildung. In  Halben (Anhalt) haben Studenten des dor
tigen Polytechnikums bei Nacht dir Frau eines Kommunistensührers ari
dem Beite geläutet. Wie sie die Haustür öffnete, schlugen ihr die seinen 
Herren ins Gesicht und entfernten sich wieder, Ih r Mann ist so anständig, 
anzunehmen, daß die Buntbcmützten —  nach ihrer Gewohnheit —  be
trunken waren? Ob er ihnen nicht Unrecht iut?

Der „stMo Streik". Kürzlich waren in C h i c a g o  die Eier im Preis« 
plötzlich unerhört in die Höhe geschnellt. Was tat dos Publikum? E s  fanden 
keine Bersommlrmgen statt, die Behörden griffen nicht ein, nicht einmal die 
Zeitungen rührten sich, aber dafür lies von Mund zu Mund folgende Parole 
durch tüe ganze Stadt: K a u s t  ke i n«  E i e r  m e h r !  Plötzlich hörte so
wohl in den Vierteln der Neichen wie !n jenen der Armen der Cterkans aus. 
Kein Mensch, buchstäblich kein Mensch, kaust« mehr Eier. Berge von Eiern, 
häuften sich in den Verkaufsstellen: niemand hatte Verlangen darnach. Was 
war die Folge? Der Preis siel, und heute sind in Chicago die Eier billiger 
als vor dem „Streik". (Ist es nschk wahr, so ist cs dach gut erfunden.)

Vierzig Pfennige wird dies« Zeitung vom 1. IuU  ab im Einzelverkaus 
kosten. M an sogt mir, das sei teuer. M it Verlaub: noch nicht so teuer 
als eine Zigarette oder ein Glas Bier, Wen, die „Hcilbronner Sonntags- 
zeriung" nicht soviel wert ist, für den ist ste auch nicht geschrieben. Die 
a n d e r n  Zeitungen seien billiger? Stimmt: aber nach denen kann und 
will ich mich nicht richten. Sch.

Aus Heilbronn «nd Umgebung.
KriegerheimftiNlen.

Seit 1S17 besteht in Hcilbconn ein« Ortsgruppe des Re i ch s -  
b u n b s  der  K r i e g s b e s c h ä d i g t e n .  Im  Programm, des 
Reichsbunds ist ein Hauptpunkt die Errichtung von K r i e g e r h c l m -  
statten. Noch dem Bespiel anderer Städte ist die hiesige Ortsgruppe 
vor etwa einem Jahr an die Verwirklichung dieser Aufgabe her an ge
treten. Zunächst sollte dies im Einvernehmen mit dem damals bereits 
tätigen H c i l b r o n n e r  S i e d l u n g s v e r e i n  G. m. b. H. ge
schehen: einem gemeinnützigen Unternehmen, an dem die Stadt und 
mehrere Industrielle beteiligt sind. Der Siediungsverein erklärte sich 
bereit, die Heimstätten zu errichten und den Kriegsbeschädigten fertig 
zu übergeben. D u r o n s  ist ni chts  geworden.  Warum?

Weil die Kriegsheschädigien einen Einfluß auf die B a u  ge st a l t - 
ung beanspruchten, dem sich der Siedlungsverein widersetzte. Dies« 
wollte nämlich rin R e i h e n h a u s  bauen, die Kriegsbeschädigten 
wollen D o p p e t w o h n h ä u s e c .  2m Gegensatz zu dem beratenden 
Architekten (Prof. Wagner-Stuttgart) erklärt der Sachverständige des 
Reichsbunds der Kriegsbeschädigten. Architekt Knor t z  hier, dos 
Dvppeiwohnhaus nicht etwa nur iür schöner und umsatzfähiger, son
dern auch für b i l l i g e r  und zwar wesentlich billiger als den Reihen
hausbau,

An sich hätte ftn Juni 19il! mit dem Bau der H imstätten be
gonnen werden können. Der Siedlungsoeiein baute oder zuerst 16 
Wohnungen (drei Häuser mit je 4 Wohnungen) sür sich. Sie stehen 
ans dem Gelände Sontheim zu, hinter der Sch'.egeistrotz«, und sind 
im Rohbau fertig. Jetzt sollte eine Serie von Wohnungen sür die 
Kriegsbeschädigten kommen. Der Anssichtsrat des Siedlungsvereins 
hatte bereits der Errichtung von sechs D n p p e t w n h u h ä u s e r n  
zngestimmt, aber diesen Beschluß in einer zweiten Sitzung unter dPN 
Einfluß von Pros. Wagner zugunsten etiles N e u  « r e i h e n  Hauses  
umgestcßen.

Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten ist damit nicht einver
standen. Cr hat jetzt beschlossen, sich vom Siedlungsverein zu 
t r e n n e n  und aus  e i gene  Zaus t  zu b a u e n :  soviel sch höre, 
im Benehmen mit der demnächst ins Leben tretenden B a u a r b e i 
te r -Genos senschaf t .

Sv  kanns gehen und so ist es in Heitbronn gegangen: bei drückend
ster Wohnungsnot wird nicht gebaut, weil man sich streitet, w i e gebaut 
werden soll. Derweil haben zwei Siedlunasimtemehnumgen in 
Äeck a r s u l m  ft Emsamiüenhäuser, 2ft Doppelhäuscr und ein Neun- 
reihenhaus gebaut, die sämtlich im Rohbau fertig sind. Auch in 
Kochendo r s  ist man weiter als in Heilbronn, wo die Kriegsbe
schädigten immer noch aus ihre Heimstätten rvarien und die Wohn
ungsnot immer größer wird.

Die Viehseuche.
lieber die Viehseuche im Hohenlohischen gibt mir ein gelegentlicher 

Mitarbeiter, den geschäftliche Angelegenheiten in letzter Zeit ins 
Seuchen- und Sperrgebiet führten, eine erschütternde Darstellung, Es 
handelt sich nicht etwa um eine „Lungenpest", wie vielfach behauptet 
wird, sondern um die sogen, bösartig« Form der M a u l  - und 
Klauenseuche.  Durch ihr Auftreten sind in den Oberämtern 
C r a i l s h e i m .  E l l w o n g e n ,  G e r o d r o n n  und H a l l  die 
Viehbestände vieler Gemeinden grausam dezimiert worden. In  der 
Gegend von Eckartshanien und Ilshofen z. B. dürften sich nach An
gab« meines Gwährsmanns Orte befinden, wo gegenwärtig kaum nach 
einige Dutzend Stück Vieh stehen. Tag und Nacht haften die Bauern 
ln den Ställen Wache mit Sckstachtmesser und Revolver, um den ver
endenden Tieren den Rest zu geben und so wenigstens noch dos Fleisch 
°ür den Konsum zu retten. Da die Leute davon häufig keinerlei finan
ziellen Vorteil haben (weil die Entschädigung für ein gefallenes Stück 
den Erlös aus dem Fleisch des geschlachteten erreicht oder sogar über
steigt), so verdient ein solches aufopferndes Verhalten der wegen ihrer 
Selbstsucht oft geschmähten Landbevölkerung volle Anerkennung. Da 
kein gefallenes Tier entfernt werben darf, ehe es vom Tierarzt be
sichtigt ist. so konnte es begreiflicherweise Vorkommen, daß krepiert« 
Stücke drei und mehr Tage liegen blieben. Manche Ortschaften waren 
infolgedessen zeilenweise von einem Leichengeruch erfüllt, wie ihn 
manche vom Schlachtfeld her in gräßlicher Erinnerung hrcken.

Die tierärztliche Wissenschaft stehl der Seuche bis setzt vollkommen 
machtlos gegenüber. Zu ihrer Verschleppung ist vielfach auch durch 
Hams t e re r  beigetragerr worden. Weh, das in dumpfen, schlecht 
gelüfteten Ställen steht, wird erfahrungsgemäß leichter befallen und 
erliegt der Krankheit eher als solches, das lichte und luftige Stallungen 
hat. Im  übrigen ist unser ganzer Diehstand vom Kriege her noch ge- 
schwächt und unterernährt, also weniger widerstandsfähig als tonst: 
d!« besten Stücke sind bekanntlich von den französischen und belgischen 
WehabnahmekommWonen weggcholt worden.

Wie mir Tierarzt B a ß  m ann-Heilbrvnn, der selber längere 
Zeit in Eckarishaufen stationiert war, auf Befragen mitteilt, ist- die 
Seuche jetzt Gott fei Dank anscheinend im Zurückgehen.

Kklndlgvngea. I n  vetschledenen hiesigen Betrieben sind im Zusammen
hang mit der wirtschaftlichen Stockung umfängrcickte Kündigungen an A r
beiter und auch Angestellte ergangen. Bei I.  W e i p e r t  u. S ö h n e  
werden ZSb Personen davon betroffen, die am 12, Juni ihre Stellung ver
lieren werden, wenu die morgigen Verhandlungen mit dem Arbeitsminister 
keinen Ausweg eröffnen. Auch B a i e r  u. S c h n e i d e r  werden ihr Per
lanal reduzieren: ebenso verschiedene größere Detailhandetsbetriebc. I n  der 
Rohrrmgsmittclindustrie sind bis setzt Entlassungen nicht erfolgt oder teab- 
s'chligt.

Der heildrormer Dankverekn hat in Bückingen, Friedrichstraße 4Y, eine 
F i l i a l e  eröffnet.

und sie all« doch nicht MN Gott verdient. W is war denn -nun ihre 
Treue belohnt worden? Cs hatte doch schelnls gar keinen Wert ge
habt, daß sie Sonntag für Sonntag in die Kirche gegangen waren —  
Gott fragte ja scheints nichts darnach. Warum also dies unnötige 
Handwerk fortsetzcn?

Freilich, eines sagte er sich auch. Dar wenig Tagen erst mar sein 
zweiter Sohn auch eingerückt. Wie würde es dem nun ergehen? 
Wenn er nun „dem da droben" die Freundschaft und den Gehorsam 
aufkündigte —  würbe er dann nicht . . . Das Weitere wogte er nicht 
mehr zu denken. Jedenfalls hielt er es für geraten, noch nicht auss 
Ganze zu gehen, vielmehr obzuwarten, wie sich alles noch weiterent- 
vickcln würbe. Kehrte der Johann heim, der den Hof übernehmen 
allte, so würde er mit sich reden lasten. Dann war ja vielleicht der 
uste Schmerz zu verwinoen, wenn es auch nicht mehr ganz so werden 
würbe wie früher . . . Und so ging er nach wie vor in die Kirche. 
Aber wenn irgendwo bas Gespräch auf den Krieg kam, daun schimpfte 
er auf die Regierung und die Preußen, den Kaiser und die Drücke
berger. daß es eine Art halte. Und er blieb nicht allein. Denn bald 
nscholl in diesem, bald in jenem Haus die Totenklage und immer 
ckieder mußte der Piarrer einem Sohn der Gemeinde die Trauerrede 
halten. E s wurde ihm immer schwerer, seine Stimme wurde immer 
wehmütiger und seine Augen immer uütieidsvollrr. Und weil die Ge
meinde das spürte, hörte sie ihn auch immer wieder geduldig und ge
tröstet an, auch wenn sie in feiner Abwesenheit noch so sehr ihren! 
Zroll Luft machen mußten.

-»
Dis Kriegsjahre schlichen eines nach dcm rudern dahin: diimps 

»nd schwül waren die Sommer, finster und kalt Uc Winker. Manch
mal läuteten die Glocken Sieg, ober sie vermochten nur noch den Kin- 
lern allmählich rechte Freude zu erwecken. „Cs dauert zu laug, es 
oklt halt aus sein." ging es von Mund zu Munds. Auch der Kirch- 
-aurr dachte so. Der Johann lebte M ar immer noch und schrieb auch 
mmer Mlicden und guter Dinge nach Hauie. Und so war auch der 
tir chbau rr c t was reih rer geworden. M er was mußte er sich plagen 
rnd schinden! befangener Rnsse war seine ganze Hilfe, aber der 
-erstand einen ja mchi. mar bninm und suul dazu. Dazu die ewigen 
tzorschrilten, Tcschlagnr.hmrn, Höchstpreise und was das alles iür 
stlackirnen und Ungkrcchtigleiien waren! Es war keine Freude mehr, 
ms Wirtschaften! Er Hölle den Karrer, schon lang hingeschmissen, 
wer bann darbte er wieder an seinen Briden im Feld und wie der sich 
reute, bis er wieder nach Han e WM. Er spüle sich nicht beklagen 
iber ihn Und so schasste er mn seine,, mw,,. müden Knochen soviel 
vie ein Junerr, soviel wie in seinem ganze,, Leben nicht. E r hätte 
ich s nicht träumen lassen, daß ers est mal so werde haben müssen 
!r stand mit schlechter Laune aus und leg,e sich mißmmig nieder.

Nur seine Frau war immer noch freundlich und redete ihm zu- 
wc:!:,i ZN. Im  Gamen wußte sie ja wohl, daß das nicht viel Wi-rt 
M ir. daß mm die Männer aber verbrauchen mußte, wie sie si,,z. 
wß Ue nNichen Wicke und guten Waete nur einen augenblicklichen 
siiisirurk au, ihren Mann machten und oft nicht einmal den. Umso- 
m.r lim,!!« sie cckx. hVhon^n tftoß aus die eine Hauptsache lenken,

brr - rinnin tzcimsinn. Alles mstme war im Vergleich dam:! 
sic...nstche. Mus ließ sich alles schließlich tragen, wenn nur der hcim- 
chmimn dursie. lind bann hatte st« noch einen köstlichen Schatz, den

sie mit treuem Muttechcczen hütete. Das waren die Erinnerungen an 
ihren Karl. Der war das Eiserne Kreuz, das aus dem Feld gekommen 
war, ferner das schöne Eedenkblatt, das-der König gestiftet, und das
nun schön cm gerahmt über dem Säst hing, der Bibelspruch, der der 
Text für die Grabrede im Feld gewesen war und der in großen Buch
staben über der Türe hing. Da war endlich auch der Briet, den der 
Haupimrinn aus dem Feld ge! ch-risten und der so voll Lob über ihren 
Karl war. Am Sonntag ndrnd, wenn der Kirchbaner im Wirtshaus 
war, holte sie das alles hervor und sah es an, wenn auch mit Tränen 
und Srufzen. Aber es war ihr dann immer, als fei sie mit ibr:m 
Karl zusammen, als sitze er auf ihren, Schoß und schlinge seinen Arm 
ihr um den Hals wie einst als Keiner Bub. Darum waren ihr dies« 
Stunden die allerliebsten. E s mar dann immer auch so ein stiller 
Friede über sie cekcimncn, wenn ste die Sachen an ihren Platz honote 
oder wieder einschloß.

Da hieß cs eines Tages in der Gemeinde: die Glocken müssen 
fort. In  der Zeitung war ja schon lang etwas davon gestanden. 
Man hatte darüber geredet and hatte darüber geschimpft. Wer solange 
es nicht an die eigenen ging, war die Sache ja noch zu ertragen. Doch 
nun wurde die Sacks ernst. Es war ein Schreiben vom Obrramt 
gekommen und im Kirckengemeindera! hatte der Pfarrer die Sache 
zur Sprache bringen müssen. E s waren ja nur zwei kleine Glocken 
da, ab:r eine von beiden lullten sie hrrgebcn. Der Pfarrer hatte einen 
schweren Stand. Auch ihm war es leid um seine Glocken. War ihr 
Geläute auch nur zierlich und sein zu nennen, es hatte ihm doch lieb
lich geklungen, wenn er am Samstag nachmittag über seiner Predigt 
laß und der Sonntag eingeiäutel wurde. Und dann erst am Sonn
tag morgen, wenn er in festlicher Stimmung zur Kirche ging! Es 
würde ja traurig klingen, so ein einziges Glöcklern, so als würde es 
das bischen Leben, das in seiner Gemeinde noch war, vollends zu 
Grabe Imtru. M ir  andrerseits sah ee die Notwendigkeit der Abliefer
ung cin. lind was war schließlich zu machen? Im  Ernstfall würde 
man sie ein ach holen. Er versuchte das auch seinen Tauern klar zu 
machen. Aber diesmal kam er schon an —  der Kirchbaner war der 
Wortführer der Opposition — , davon könne kcine Rede sein, daß man 
die Eivcke hergrbe. Wenn cs jetzt auch noch an die Glocke gehe, dann 
sei es letz. Do könne der Krieg nickt gut ausgehen. Da muffe ja 
der Herrgott dreinsahren, wenn man ihm seine Glocken nehme. Auf
holen tollten sie, das wäre das Gescheidteste. Aber nicht einem auch 
noch die Glocken nehmen. Wenn es soweit käme, dann könne es ja 
sein, daß eines Tages niemand mehr in die Kirche komme. lind 
drohend sah er den Pfarrer an. Der lächelte etwas ungläubig. Was 
sie dann machen wollten, müsse er immer wieder sagen. Die Glocke 
würde ja einfach geholt, wcnn Pe sie nicht gutwillig hergeben. „Dann 
wird sie versteckt," schrie der Kirchbauer und schiug mit der Faust aus 
den Tisch. „Oder ins Wasser geschmisieu," fuhr er sorl. blaurot vor 
Zorn. Das wäre ja noch schöner, wenn man auch noch seine Glocken 
zum Tolschteßen hergebcn mußte. Alle gaben dem Kirchbaueru recht 
und der Piarrer mußte einen Bericht machen, die beiden Glocken feien 
mientbehriich. Aber eines Tags kam eine Kommission, besichtigte die 
Glocken, erklärte nach längerem Hin und Her die kleinere für beschlag
nahmt und ließ sie am nächsten Tag durch Soldaten abholen. Ohn
mächtig vor Mut sah der Kirchbauec von seinem Fenster aus zu, Zum 
letztcnmal haltcn beide Glocken vor der Abnahme zustmmenaeläutet.

lind das ganze Dorf war auf dem Platz vor der Kirche versammelt ge
wesen und hatte dem traurigen Sterbegeläute zugehört. Und wie die 
Leute so herumstandrn, da war cs auf einmal über den Pfarrer ge
kommen und er hielt der Glocke, wie sie auf dem Wagen stand und 
strtgeüihr! werden sollte, eine Abschiedsredk, Und als er mit den 
Worten schloß: „Wenn statt deiner, du cdis Glocke, ein Sohn unserer 
Gemeinde mehr zurückkehrt, so wollen wir froh sein über dein Opfer 
rnd Galt dafür danken," da mußte auch der Kirchbauec an seinen 
Sohn denken, der immer noch im Westen stand und dem Pfarrer 
Recht geben. Und wenn er auch von diesem Gedanken niemand gegen
über etwas äußerte, fo stand er doch om Sonntag wieder an feinem 
Pi atz in der Kirche. (Schälst folgt.)

Ha»sblich«el.
Der evaaaetische Etovtre. Für die Gegenwart dargesteltt von O. Iokvb 

Schockt.  Prälat in Stuttgart. S. Aufl. ISIS, 112 S.
Das Büchlein ist kurz und schlecht. Scheel! ist einer d-r Lauen und 

Pbariiäer, dir der Teufel holt. Zu den Sündern ha! Christus sich an den 
Tisch gesetzt, des Schlangen- und Otterngezüchte hat er verstricht! Ein ein
ziges Beispiel genüge. Ans fünf Serien wird „das Christentum als Offen
barung" behandelt. Da heißt es S. 4l: „Die Osiendarung Erstes braucht 
keineswegs für abgeschiosscn grhallm zu werden. Zwo» sollen Christen aus 
kcine irrnen Osseiiborimgcn warten, die über die in Christus gegebenen 
hinausgingen oder gar wesentlich anderer Art wären. Der Glaube an den 
Sohn Gottes schlicht düs in sich, daß Christus die absolute Gvttesollsn- 
b.rnmg ist. Aber damit ist nicht grinst, daß zur neuen Ersasiring de; 
Evangeliums und zu seiner gcistesmächtigcn Vsrirelung in einer anders ge- 
Iirordcncn Zeit nicht neue Kruste van Gott dargercicht and Männer erweckt 
werken, d:e mit Recht Propheten heißen tonnen. Aber sic iriftfen es sich 
gesalton tosten, daß man ihr: Olsenbarannen am Maf.stab des Cuangcliums 
prüft nach der Regel d.s Paulas, daß niemand Iehon aerlli-cht. k̂ rr durch 
den Geist Gattes redct, and niemand Isinm icMen Herrn hockt ohne durch 
den heiligen Geist." stMweder der Herr Prälat kann aßt sinibrr dcicken 
Ä>er er ist cin arrlogoncr Bsaiie: rin Drittes gibls nicht lei einem, drr 
ieichcr Ausiährimgen fähig st. Eure Rede sei Ja oder Nein, Herr Prälat! 
Was drüber ist, ist vom Ncbct! P iui Tcusek^tihrr solch dorftulznngioe Un- 
rcinlichkeit! „Die Bibel ist nicht unmirirtbar göttliche Eingebung and Osien- 
bacang, abcr sic ist dir Urkunde der luliöchlich geschehenen Osicickarung 
Gattes , , , E s  steht riirn so, daß die Bibel nicht bas r-rmhlt-ore Lehrbuch 
des Glaubens ist, in das inan nur lsinrlnzugrcisen biaachie, sondern die 
mannigfach aegliedrrte, zuweilen auch in Gegensätzen sich bewegend« Urkunde 
einer fortschreitenden Offenbarung, zu deren richtigem Verständnis nicht 
biaß Scharfsinn s!> und Getchriamkeit (!) gehört, ländern insbesondere auch 
eine im Wesentlichen der christlichen Wahrheit brsestiate und darum in 
Rcb.udingen weithcrzige Uebcrzeugung."

In  5. Anstage kann dieses Pharisäcr-Csichn ätz erscheinen. Der christ
lichen Horde kann alles geboten wo-den. Hat sie k ine Rasen, daß sie nichts 
werkt van dem Verwejrmgsgeriich, per aus solchen Erzeugnis!«» zum Himmel 
dringt? ,i.

Druckfehler. I n  de« Besprechung der B  a be r  schon Schrift in voriger 
Rümmer der „Hritlir. Sonnt.-Ztg." von 51. Hammci war über Bade« zu 
lesen tdiitllchlc Zeile), daß in tetneni Wrjen „Rationalismus und Pirsis- 
mns" sich paaren. Es muß seibiweniändsich büßen: Nationalismus.
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R e d a l r t t on un dGe s c hä f t s s t e l l e i t z e t l b r on r i ,  
Lerchenstr. 31. Telefon I M .  B e s t e l l u n g  en auf 
die Zeitung bet der Geschäftsstelle oder bei der Post.

Die Regierungsbildung.
Die Wehlen vor acht Tagen find ungefähr so ausgefallen, wie 

man es sich gedacht Hatto Die bisherige Regierung« kooliison, die 
Koalition der Mitte, hat stark verloren, die rechts nnd links von ihr 
stehenden Parteien haben stark gewonnen. E s ist so gewählt worden, 
well man mit der bisherige!! Negierung nicht zufrieden war. Zn der 
Tat hat sie in zahlreichen Fällen Grund zur Kritik und Unzufrieden
heit geliefert. Ob in der allgemeinen politischen Situation, in der wir 
»ms befinden, bei unseren politischen Anlagen, bei dem Mangel an 
starken und tüchtigen politischen Persönlichkeiten ü b e r h a u p t  besser 
regiert werden konnte, das werden di« meisten Wähler nickst genau 
überlegt haben. W ir sind politisch noch nicht so reis, bah die Verminst 
und nicht dos Gefühl für derartige politische .Handlungen matzaebend 
wäre. Eine Berliner Zeitung hat angesichts des Wohiauesalls ein 
nicht übles Bild gebraucht: sic hak gclchrioben, der Kranke habe ver
sucht, sich aus die andere Seite zo legen, well er ungeduldig geworden 
sei. Lst> dkese Umlagerung ihm nicht neue und heftigere Schmerzen 
bringen werde, das habe er aber nicht überlegt. Es ist nicht ausge
schlossen, daß diese Folge einireten und dem Patienten bald zum Be
wußtsein kommen wird. Die neuen Schwierigkeiten haben bereits be
gonnen, nämlich donüi, dost niemand weiß, w ie  seht eigentlich eine 
neue R e g i e r u n g  geb i l de t  werden soll, nachdem das Kabinett 
Müller am 8. Juni prompt zurückg«steten ist.

Die a l te K o a l i t i o n  hätte, wenn man die 21 abgespillterten 
Zentrumsleute aus Payern und dem Rheinland dazureckmen bürst«, 
allerdings noch eine Mehrheit von 244 Stimmen; diese Mehrheit ist 
aber zu schwach, um „iragtähig" zu erscheinen. Die rechisflehenden 
Parteien verfügen über 126, die beiden sozio ldemskialilchen über 
4SI Sitze. Das Zentrum kann mit 6? Stimmen nicht meh' wie bis
st« unter ollen Umstünden den Ausschlag geben, und die 21 christl, 
Föderalisten kämen bei einer Koalition nach links jedenfalls nicht als 
Ergänzung in Betracht.

Am ganzen eröffnen sich für die sckftstßüche Lösung der Krisis (die 
sich wohl noch ^nige Zeit hinziehen wird) folgende vier Möglichkeiten: 

Eine Verbreiierunsi der bisherigen Koalition nach l i n k s  durch 
HenAutritt der u n a b h ä n g i g e n  S o z i a l d e m o k r a t e n .  An 
sich wäre diese Komtstnatimi ohne Zweifel die glücklichste und wün
schenswerteste. Sie würde eine gewisse Stetigkeit der Weiierentwick- 
lmrg In der bisher »ingefchlagenen Richtung und gleichzeitig ein 
schnellere» Tempo ihres Fortschreftens garantieren, Eine solche Re- 
Äenmg hätte eine Mehrheit von 302 Stimmen im Par!«meist und die 
«druckeich« Mehrzahl des Volkes hinter sich. Der vom Reichspräsi
denten Ebeü mit der Neubildung des Krünnests beauftragte Reichs- 
hanzier Müller Hot sich mit dem U.S.P.-Führec Crispien in Verbind- 
ung gesetzt, um den Versuch zu dieser Mehrheitsbildung zu machen. 
Vieser Versuch ist bereits geeitert.

2. Eine zweite Möglichkeit ist die Erweiterung der Koalition nach 
rocht» durch Hereinnahme der Deut schen V o l k s p a r t e i .  
A uch hiebet könnte mau aus über 300 Stimmen rechnen, da die christl.

sich ohne Zweifel beteiligen würden. Und die Arbeits- 
sllhigkekt ließe sich auch einer solchen Kombination nicht absprechen, 
w»NN sie auch außenpolitisch mit größeren schwierig keilen rechnen 
müßte als die alte und Innerpolitisch zum mindesten einen Stillstand 
bedeuten würde. M er «e Wahrscheinlichkeit scheint auch für sie nicht 
groß zu fein; vielleicht sogar kleiner als für die erstgenannte. Denn 
nicht Mir die Mehrheilssoziallsten, sondern auch die Demokraten wallen 
mm einem Zusammengehen mit der Deutschen Volksparle! nichts 
wissen.

3. Run gitt es noch zwei weitere Möglichkeiten für die Regicr- 
tmgMÜnmg. Die eine wird offenbar von der bayerischen Belkspartei 
<dem banr, Zentrum) erstrebt: nämlich die Wiederkehr der asten Koa
lition mit 244 Stimmen (f. oben) unter „stiller Teilhaberschaft" der 
Deutschen Bolkspartel, die also nicht in die Regierung einireten. aber 
sich durch eine Art Geheimabkommen verpflichten würde, sie vorläufig 
auch nicht zu F M  zu bringen. Ob die S P D ,  sich hiemll einverstanden 
erklären würbe, ist wiederum sehr fraglich.

4. Eher denkbar erscheint da fast noch der vier!« Ausweg, obwohl 
«  scheinbar der schwächst« ist, weil er zahlenmäßig überhaupt zu keiner 
Mehrheit führt: daß die Regierung von den beiden Rechtsparteien 
und dem (ganzen) Zentrum unter „wohlwollender Neutralität" k»-r 
Demokraten übernommen wird. Halten könnte sich auch eine solche 
Regierung des „bürgerlichen Blocks", obwohl man ihr freilich keim 
alkuknye Dauer prophezeien könnte. Es ist keineswegs ausge
schlossen, daß es schließlich auf Hefe Lösung hinauskoinmcn wird. Für 
bie Wldung der w ü r t t e mb e r g i s c h e n  Regierung muß sie, neben
bei gesagt, sogar fast als gegeben erscheinen. Or, Erich Schairer.

«e Ergebnisse der Wähler» vom «. Juni.
Bei den R e i c h s t a g s w a h l e n  am 6. Juni ist folgendes Ergebnis 

herausgekommen (die Stimmeuzahl in Millionen), verglichen mit den Wahlen 
zur Nollenolveisommlung am IS, Januar IS IS  (in Klammern):

Neueste Nachrichten.
Kabinettsbildung durch Heime?

B e r t i» .  12. Jun i. (W v lff) Der NciÄSka«zier 
M ü lle r  hat de» Nustrag der KoüinettsdilduuF hente 
dem Reichspräsidenten zurückgegebe». Der Reichs
präsident hat nunmehr de» Borsitz enden der deutsche» 
Bolkspartel, Abg. D r. H e inz« . zu einer baldige» 
ilnterrednntz zu sich getreten. D r. Hemze w e ilt zur 
Zeit in  Dresden.

Die HaUuntz der Parteien.
B e r l i n ,  12. Iunl. (Prsn.-Tel) Im  „Vorwärts" finden sich 

bmerkcnswertc Aevtzerunmn p>r Frage der Regierungsbildung. An 
die Adresse (er D e m o k r a t e n  richten sich folgende Auslassungen: 
Wenn die Demokralen meinen, daß In den nächsten vier Jahren ohne 
„sozialistische Exxerim-eule" regiert werden must, dann müsse» sie die 
Konsequenz daraus ziehen und auf eine K c a l l l  Ic n mi t  S o z i a  
l i s ten verz i chlen.  Wenn sie den Graßgrundbesitz und das Groß
kapital fchiihen wollen, fo ist ihr Platz n icht neben der Sozialdemo
kratie, sondern neben der Dcutchnatlonalen und der Deutsch«» Dalks- 
partrl. Mögen sie dann In eine bürgerliche Regierung einireten mtl 
der Absicht, unmöglich« cenkstonäre Expertin:,,» zu verhindern." —  
Bel der Immer deut l i cher  oustrelenden Neigung der Deulschnatlv- 
nalen und der Deutschen Volkspartei zur Beteiligung an der Regier
ung ist das Entgegntem men de» Z e n t r u m »  non Interesse, lassen 
führendes Blatt, die „Germania", schreibt: „Ein« Regierung der 
Mitte, die wenigstens mit einem großen Test der Rechten i m D n r g  
f r t « dep lebte, würde der radikalen Linien gegenüber ein» aus
reichend gesichert« Stellung zubehauplcn In der Lag« fein und zugleich 
«ine innere Annäherung d:r aus dem Boden der gegenwärtigen Slanls- 
«rhäitnisse stehende» Parteien —  und als solche scheint sich Re 
Deutsche V o l k s p a r t e i  entwickeln zu wollen —  anbahnen 
können." —  hier wird also deutlich für ein Zusammengehen mit der 
Deutschen Volkspartei Stimmung gemacht. * *

Stimmen Abgeordnete
Deutsch rat. Dolksp-ntei S,k (3,0) 31 (44,
Deutsche Volkspartei . 3,3 (1.3) SS (19)
Zentrum............... 3,5 (5,8) 33 <91)
Christi, Föderalisten , 1.3 21
Demokraten . . . . 2.3 (5.6) 36 (73,
Sk zlaldeino kratzen . , 5.6 (11,0 93 (133,
Unabhängige . , , 4,8 (2,3) 80 (22)
Kommunisten , . , 0,4 — 2
Sonstige.............. 0,9 (0.7) 9 (D

Zusammen SS,7 (30,5) 41g (421)

Zu den 418 Abgeordneten kommen aus der alten Nationalversammlung 
42 Vertreter der Abstimmungsgebiete Im Osten. In denen noch nicht gemahlt 
werden kann: dies ergibt 4SI Abgeordnete und zwar: Sb Deutschnaüvnole, 
61 Deutsche Volksparteller, 67 Zentrums laute, 46 Demokraten und I I I  
Sozialdemokraten: die übrigen wie oben. —  Die „Chr i s t l .  F ö d e r a 
l i s t en "  sind Absplitterungen des Zentrums (Bayerische Volkspartei, Christl 
Volkspartei im Rheinland). Die K o m m u n i s t e n  hätten nach ihrer 
Stimmenzahl eigentlich 7 Abgeordnete sie einer auf 30 000), aber nach dem 
-Wahlgesetz dürfen auf die Rcichsrvahllislen nicht mehr Mandate entfallen, 
als die Portes in den EinzelwaMreisen errungen hat. Die Kommunisten haben 
« I  in einem Wahlkreis (Chemnitz) «VAX) Stimmen allsgebracht.

*
Im  neuen württ. L a n d t a g  werden die Sitze folgendermatzen vcr 

teilt sein (in Klommcrn die Zahlen vom Vorjahr): Bürgerpartci 10 (II), 
Bauernbund 18 (14), Deutsche Volkspartei 4 (0), Zentrum 23 (31), Demo- 
braten IS  (38), Sozialdemokraten 17 (52), Unabhängige 14 (4): zusammen 
101 (150).

Der ba y e r i s c h e  L a n d t a g ,  zu dem Wenfalls am S. Juni gcwähli 
worden ist, jetzt sich folgendermaßen zusammen: Bayerische Miitelpariei 
(De ui schnall anale und Deutsche Dolkspartei) 21 (9), Bauernbund 12 (18), 
Bayerische Boikspnrtc! (Zentrum) «5 (M), Demokraten 11 (LS), Sozial 
bemokraten 23 (61), Unabhängige 10 (3), Kommunisten 2 (0): zusammen 
ISS  (180),

Bei den Lanbtagswahl.m in O l d e n b u r g  sind gewählt worden:
2 Konserrative, IS  Deutsche Volksparteller, I I  Zmtrumsleute, 7 Demokralen, .........  ................  ^___
10 Soziatdemökraten und s  Unabhängige, —  In  Anhalt,: Dtschnat. 6,1 LNen die ekelhaften Kriegsandenken üiG ß, den Zeitungen dt«-läppst 
D. Dolkop. 3. Dem, (!. S,P,D. 13, U.S,P. 6, i  - -  - - -  -

MetapW l des Ruins.
Von W a l t h e r  R a t h e n a u  

I. Der Ruin de» Geldwerte».
Die Welt hat mutwillig ihre Güter zerstört: Produktionsmittel 

Waren, Arbeitskraft, Menschen. Sie Hai nachzu arbeiten auf Jahr
zehnte, Zugleich hat sie ihren Arbeitswillen durch Psychose gelBzmi, 
ihre Arbeitszeit durch Dekrete verringert. Durch Zerstörung und po
litische Umgestaltung sind ganze Länder und Laichrsteile iahmgetegi. 

Was ist die Antwort des Geschehens auf diese Voraussetzungen? 
Entbehren sollst du, sollst entbehren. M s  du riachgeorbeltet hast, 

soll dir das Angenehme unerschwinglich, das Nützliche kaum erlangbar, 
das Nötige kärglich gewährt sein.

Da aber der Mensch keine Neigung hat, sich solchen Sprüchen zu 
sagen, so werden sie erzwungen. IS IS  bezeichne» ich unaufhörliche 
uird unerträgliche Teuerung als die notwendige Folge des Krieges und 
verlangte Hebung der Produktion durch organisier» Wirtschaft. Di« 
Wirtschaft ist anarchisch geblieben, und solange sie es ist, wird die 
Teuerung zumhmen.

Wenn cs dahin ko must, daß ein Männeronzug mehrere Tausend 
Mark kostet, so werden nur einige Kriegsgewimrer solche Anzüge be
stellen: die übrigen werden ihre Sachen'wenden lassen, und schließlich 
werden wir mit mehrfarbigen Flicken lausen. Heute sind Noch vielfach 
die Treppen mit Läufern belegt, die Fenster mit Gardinen behängt: dt» 
Zeit kommt, wo nian sich dieser Dinge kullmgeschchtlich erinnert. 
Durch Teuerung werben wir solange zur Sparsamkeit gezwungen, bi» 
wir nachgcakbeitet hoben, bis die Produktion den Deikwauch WerlrW, 
der heute um die Hälfte zu hoch ist.

Der Zusammenhang des mechanischen Vorganges mit dem mora
lisch-teleologischen ist dieser: die Vernichtung der Güter mrd Pro
duktionsmittel und Leistungen ist nicht restlos gewesen. An  ihrer 
Stelle sind Zettel übrig geblieben. Diese Zettel bedeuten Ansprüche: 
ihre Zahl und Menge ist ungcheuer. Die Ächrckrer dieser Ansprüche 
Köngen und reihen sich um die wenigen noch vorhandenen ich« neuer
lich erzeugten Miler, Sie schreien selbst den Wert ihrer Ansprüche 
herunter; die Markzohlen aus den Zetteln verlieren ihre Bedeutung: 
es wird nur der Meistbietende befriedigt und die Übrigen darben, bis 
nach ge arbeitet ist. ,

2. Der Ruin des Rentner».
Der Rentner hat dm Krieg vielleicht nicht gewollt, doch er hat sich 

über den Krieg gefreut. Er los sein Leibblakt und bewies am Stamut- 
tffch die Schrüb EnWands. Er glaubte an den Spaziergang nach' 
Paris, an den Milliarde nsegen der Kriegsentschädigung, MN an
schließender Steigerung des Einkommens. Rach dem Vorschläge der 
Oberlehrer wollte er an seinem West« Ille Welt genesen lassen. E r 
gab der Augufisümnmng 1614 den üblen Beigeschmack des Interessierten 
Servillsmur. Um seinem Geschmack zu schmeicheln, erschienen in den

I n  B r a u n s c h a >  c i g  tinnpst ein bürgerlicher Block enter Einschluß s 
der Demokraten durch Obstruktion gegen eine Regierung ans S , P, D. 
and ll,S,P.

Der R e i c h s t a g  wird mn 24, Juni zusammen»«!!»: der wür t t .  
L a n d t a g  mn 22, Juni,

In  Berlin ist die R c i c h o s c h n i k o n s e r e n z  zusammen getreten, 
Bon Württemberg nimmt u. a, Reglcrungsdirektor Dr, R e i n ö h l  teil. 

Die F r e i k o r p s  sind aufgelöst. Das ist am 1, Juni amt l i c h  ge
meldet worben, General o. Sc eckt hat sich angeblich aas einer Besichtigung« - 
reise davon selbst überzeugt, Cr hat dabei z. B, das Munsterloger beinah: 
leer gefunden, weil —  nun weil es eben leer war. Am Tag nach feiner > 
Abreise soll sich aber wieder das alte „bunte Bild soldatischen Lebens und 
Treibens" geboten haben, weil die in die Wälder ausgerückten Mannschaft:»  ̂
dazwischen von ihrem Sommerirusfiug zurückgekehrt waren, der zufällig mit l 
dem Tag des Scecktschen Besuches ziisa mm engelallen war. Die Auslösung  ̂
der Mannebiigad« Löwenselb besteht darin, daß ft« setzt „SchifssSturm. 
Abteilung Ostsee" heißt, —  In  Soest hat cs bei der „Auslosung" einer 
Mafchw.evgewehrkonrpogni« 4 Tote und 6 Verwundete gegeben.

Gegm den chauptagiüüer des „ftrviitknmbs" Hauplm. o, P f e f f e r  ist 
ein Hast ln fehl erlass, u worden, Nach der Wolfsmeltmng, die tstes m Mellt, 
kennte er aber, „du ich besondere Umstande begünstigt und durch eine bewaff
nete Begleitung nnlcrstützt", die F lu ch t  ergreifen.

Die deutsche Regierung hat an die Entente «ine Note gerichtet, es fei 
unmöglich, die R e i c h s w e h r  bis 1t). Juli aus 100 M V  Mann zu redu
zieren: sie ersuch: um Genehmigung von 200 000 Mann,

*
L l o y d  G e o r g e  hat vor dem englischen Unterhaus die Anknüpfung 

der Hnndetsbeziehimgcn mit R u ß l a n d  gegen Kritik verteidigt und u, o, 
gesagt, die englisch! Regierung Habs Beweise dafür, daß in Rußland Ge 
t r e i d c  v o r r ä t i g  sei.

D ä n e m a r k  hat „in oller Stille" schon vor längerer Zelt den Handel 
mit Sovseirußland ausgenommen. Cs hat Gemüfesamen, Arzneien und land
wirtschaftliche Geräte nach Rußland g:Iicferi und is! dafür pünktlich bezahlt 
worden. Wenn Deutschiond jo weit wäre, dann brauchte man jetzt keine Be. 
triebe sllllzulegen und Arbeiter zu entlassen.

K r n s s i n  hnl dem britischen Ministerrat mitgeteilt, daß die Räte- 
»rgiertv.rg die Bedingungen Englands (Freilassung der Gefangenen, Verzicht 
aus all« Propaganda in England und Einstellung der Angriffe aus die eng
lischen Jnieress-n iw Orient) a n n i m m t. Am 15, Juni tritt in Brüssel 
eine Konferenz der Alliierten zusammen, um über die Maßnahmen zur Ein
leitung der cho n bei s beste Hungen Beschlüsse zu fassen.

Während Krajsln mit Lloyd George verhandelt, dringen die bolsche
wistischen Truppen in P e r s i e n  vor. Bei Unruhen in T ä b r i s  ist der 
den!sch: Konsul W u s t r o w  getötet worden.

Wegen der A l a n d s - I n s e l n  ist es zwischen Schweden und Finnland 
zu diplou.atlschen Schmstrigkeilen gekommen.

klm 4. Juni ist der Früdensm-rtrag der Entente mit U n g a r n  unter
zeichnet worden, Cr läßt van dein allen Ungarn nur einen kümmerlichen 
Rest übrig. E r  schosst dafür ein Graß-Rumonftu, dem jetzt Siebenbürgen 
und der giößte Teil des Banats zusallen, Jugoslawien erhält ganz Kroatien 
und Slawenien, die Laischlu und die westliche Halste des Banats: die 
Tscheche-Slowakei erhält Nord- und Nordost-Ungaru; Deutsch-Oesterreich 
groß« Teile der wsstunzarischen Komitatr Vedenburg, Mieselburg und 
Elsen bürg.

Der internationale Transport arbeite: verband und der internationale 
Gewcrkschaftebund haben über das reaktionäre Ungarn von Sonntag den 
20. Juni ab den völligen B o y k o t t  verhängt. Von da an soll jeder Ver
kehr mit Ungarn durch Eisenbahn, Post und Telegraph aushören.

Die Konferenz von E p a a  ist nun doch auf Anfang Juli vertagt 
worden. Vielleicht wird sic noch« in mal himausg «schaben.

Das ös ter rei chi sche Kabinett Renner ist zurückgrtretcn, Ursache: 
Differenzen mit den Christlich-Sozialen (die bisher mit den Sozialdemo
kraten zusammen die Regierung bildeten) über Vrrsassungsresorm, Ver
mögensabgabe und Soldaten räie.

Das i t a l i e n i s c h e  Kabinett N i t t i  ist schon wieder zu rückg,'treten. 
Die Bildung des neuen Kabinetts hat G i a l i t t !  übernommen.

Das po l n i s che  still Reit Skulski ist zunickact rcten.

schon Gartenlaubennnekdo'ten, Hintergedanke war: min Ive^en wir 
der anmaßenden und unverständlichen Geistigkeit Msd der soHalistssch«» 
llnbotmäßigkeit mit der gepanzerten Faust eins ml «wischen. Bo» setz! 
ob gilt In Deutschland wieder dos Hmisrecht des mttertLnigen PHMster», 

Der politisierende Philister wurde allmächtig. Er gründete Ver
eine „zur raschen Mederkcknpftmg Engkapchs" und erzwang, mit dm 
Insignien der öffentlichen Meinung angetan, dm Unterseekrisg, 
Deutschlands Katastrophe.

Heule siegt er am Bvden. Seine Kriegsanleihen stehen nicht 1SÜ, 
sondern 8t), sie vermindern sich durch Bermögensrckgab«, der Ertrag, 
durch harte Steuern verkürzt, deckt nicht mehr die Kosten bürgerlicher
Lebensführung.

Verschuldetes, und dennoch tief bedauerliche» Schicksal! Vor allem 
leshalb, wei! cs die nächste Generation trifft, die im Begrtfse stand, 
sich van der väterlichen Renteuautvrität zu lösen und sich zum Lande 
des Gedankens heimzusinden. Ein unersetzlicher Ausfall an Bildung 
ist di« Folge.

Mechanischer Zusammenhang: das System der Finanz und der 
Peiitik, Schatzamt und Reichstag, lebt« im Geist und vom Geist dieser 
Kreise. Dcr durchschnittliche Zeitungsleser, der durchschnittliche An- 
lelhrzeichner. der durchschnittliche Abgeordnete stick» die gliche Person, 
Daß der offenkundig hoffnungslose Krieg eines belagerten Landes 
„aus S:eg" und auf lange Dauer geführt wurde, statt auf Abbau und 
Verständigung, war die Folg« unseres bürgerlichen Ersatzes für öffent
liche Meinung. Diese Folge schoß die katastr«schale Niederlage ein 
und somit die wirtschaftliche Vernichtung,

1. Der Ruin de« Großbürgertum«.
E» hat nicht eigentlich Deutschland regiert, doch jede deutsch« Re

gierung gestützt und erstatten In  seinem Interesse Ist Drutschand 
regiert worden. Käuflich aus Streber« erwies es sich dankbar und 
»erriet für Titel, Karriere und Einfluß seinen angestammten Libera
lismus

Heute geht cs zugrunde; nicht um seines Verrates, sondern um 
feiner nn geh euren Dummheit willen. Das Großbürgertum bestand 
ans Nachkommen: seine Begründer waren um 1900 ousgestorben. In  
Deutschland waren die Nachkommen reicher Leute säst Immer be
schränkt, weil eine traditionslofe Erziehung sie zu genießerftchen Faul- 
pelzen und feudalen Nachässern machte. Die Borniertheit des Groß
bürgertums im Kriege überstieg jedes Maß. Sie brüllten jedes Be
denken nieder, wälzten sich in gewohnter Weise vor der Macht, wühlten 
im AnneHonismus, schrieben jedes törichte Gutachten, dos Aussicht 
für eine Fahrt in» Hauptquartier bot und machten hohe Politik vom 
Niveau dcr Im  gepresst, Da sie vielsach ehrlich sind, werden sie ihr« 
Abgaben zahlen und als kleine Rentner eichen.

Jedes kapitalistische System verlangt von seiner führenden SchW  
Verstand, und wenn der nicht zu haben ist, zum mindesten Schlauheit.

An die Stelle der reichen Dummen treten jetzt die Schlauen, die 
Gerissenen, die Gehenkten, Di« Kriegsgewinner. Sie und ihre Nach- 
lonnnen, die mangels einer verführerischen Feudalatmofphäre nicht 
mehr so rasch verdummen können, werden auf Menschenatter die Be
herrscher Deutschlands sein, sofern nicht neuer Umsturz sie zurückwirst.

Lebensformen haben sie zmn Teil schon angenommen; ein gewisser 
geschäftlicher Anstand stellt sich in der Regel nach der zwanzigsten M il
lion ein, sobald der Keine Betrug nicht mehr reizt und lohnt, und ab
gesehen von der Sittlichkeit, die ohnehin nicht mehr zu retten ist, wer
den die materiellen Interessen de» Landes nicht schlechter fahren als 
zuvor. Das Gewissen des Volkes oder wird gegen die kapitalistische 
Ordnung geschärft.

Der Schi ch! Wechsel Ist kein vollständiger. Auch im alten Groß- 
bürgertnm gab es schlaue Ausnahmen, und diese haben sich, zumal im 
Westen, zu den größten Kricgsgewinnern entwickelt. Diese Doppet- 
mächtigen treten an die Stelle der alten doppelmächtigen Magnaten, 
die gleichzeitig den beiden herrschenden Schichten, Feudalismus und 
Plutoktatie, angehörten.

Die Zahl der neuen Privat vermögen ln der Größenordnung von 
zehn bis einigen hundert Millionen, die in Eirverbsgefellschasten de» 
In - und Auslandes sorgfältig eingchüllt jeder KriegÄ-esteuerung ent
schlüpfen, belauft sich der Schätzung nach aus Tausend«. Die neue 
KapftalisteusOcht wird daher nicht nur reicher, sondern auch breitek



Nummer 24.1. Jahrgang.
Mü> tzzternationaler sein Ä s die alte, und in dem geschwächten Lande 
imge-enren Ein stutz gewinnen. Schon heute wir- die Presse, soweit 
8« zu haben ist. werden Ae große» Werke der Bseniadustrie o«i den 
Urte oÄvrsicherten de» Westen» oufgekmist.

W ir stich ein« SlepuGik. wir haben un» überkommener Abhängig
keiten entledig und geraten in di« Bande der neuen inländischen und 
der alt« au »ländischen Plukokratie. Die Mittelstand ist ruiniert, der 
Alte Wohlstand zchrt sich auf; die Herrschaft der Wersen ist längst vor
über. Die Herrschaft der Klugen war Illusion, und die Herrschast 
der Schlauen beginnt.

Mechanischer Zusammenhang: die alte Plutokrati«, von Sieges
zuversicht benebeln!, von Annexion ismus geblendet, bereicherte sich mit 
paplernen Schätzen, duldete dre Demoralisierung des Gewerbes und 
verpfuschte die Gesetzgebung. Me Schieber drangen in olle Lücken ein, 
"W e n  sich durch skrupellose Manöver gegen Geldentwertung und 

struermig und kauften sich Einstuß auf Politik und Verwaltung.

Aus der AttenmrHpe der aste« Regimes.
Der .senile" SzLgyöny.

In  der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August 1814 sprach B  e! h-
m a u n  zu einer Volksmenge:

„Das ganze Wirken unseres Kaisers war der Erhaltung des Friedens 
gewidmet, Bis in di« letzten Stunden Hot er für den Frieden Europas 
gewirkt und er wirkt noch für ihn."

In  dem deutschen Weißbuch vom 3. August 1914 heißt es:
„Schulter an Schulter mit England hoben wir unausgesetzt an den 

vermittlungraklen sortgeorbeuet und jeden Bvrsststag !n Wien unterstützt, 
von dem wir die Mäglickstest einer friedlichen Lösung des Konflikt» er
hoffen zu können gtaubren."

Am 5. Juni 1918 sprach B e t h m o  nn  im Reichstag:
. . weiß denn dieser Mann nicht, daß wir während dreier drei Tage 

—  im Juli 14 —  s ! tbeihast  gearbeitet haben an einer Verständigung 
zwischen Oersterreich-Nngarn und Rußland?"

Eine» Tages wurde nun die Depesche enthüllt, welche der öfter- 
reichisch-urgartsche Botschafter in Berlin, Gros E z ö g g ä n y  am 
r?. Juli 14 an B  « rchtold gerichtet hat. Dieselbe lautete:

S t r e n g  gehet nr.
Staatssekretär erklärt« mir in streng vertraulicher Form sehr ent

schieden. daß ln der nächsten Zeit eventuell BermMungsoaischläge Eng
land« durch die deutsche Regierung zur Kenntnis Euer Exzellenz gebracht 
würben.

Di« deutsche Regierung versicherte auf da» Bündigste, daß sie sich 
In keiner Weise mit den Vorschlägen identist zier«, sogar entschieden gegen 
deren Berücksichtigung sei und dieselben, nur um der englischen Bstl« Rech
nung zu tragen, weiteigebe.

St« gehe dabei ven dem Gesichtspunkt« aus. daß es «m der größten 
Bedeutung sei, daß England im jetzigen Moment« nicht gemeinsam« Sache 
Mit Rußland und Frankreich wache. Daher müsse olles vermieden werden, 
daß der bisher gut funktionierende Droht zwischen Deutschland und Eng
land abgebrochen werde. Würde nun Deutschland S ir E. Greg glatt 
erklär»», daß es seine Wünsche an Oesterreich-Ungarn, »an denen Eng
land glaubt, daß sie durch Vermittlung Deutschland» eher Berücksichtigung 
bei UN« staben, nicht weitergcbcn will, so würde eben dieser vorerwähnte 
unbedingt zu vermeidend« Zustand eintreten.

DI« deutsche Regierung würde übrigen» bei iedem einzelnen derartige» 
Verlangen England» in Wien demselben auf dos ausdrücklichste 
erklären, daß es in keiner Weste derartige Intern ent ionsoe klangen Oeper- 
reich'Urgorn gegenüber unterstütze und nur, um d«m Wunsch Englands 
zu entsprechen, dieselben weiteigebe.

So sei bereits gestern di« engtisch« Regierung durch den deutschen 
Botschafter in London und direkt durch ihren hiesigen Vertreter an ihn, 
Staatssekretär, heran getreten, um ihn zu aeronlasfen, den Wunsch Eng
lands detress» unserftitigen Milderung der Rote an Serbien zu unter
stützen. Er, Iagow, habe daraus geantwortet, er wolle wohl S ir  E- Greg, 
Wunsch nsittku, England» Begehren an Eure Excellenz weiterzuleiten: 
«  selbst könne dasselbe aber nicht unterstützen, da der serbische Konsltki 
«ine Prestigefrage der österreichisch-ungarisch«! Monarchie sei, an der auch 
Deutschland partizipiere
- Er, Stcmttsekretär, Hobe daher di« Rot« S ir Edward Greys an Herr 
». Lschkschkq weilergegeben, »hne ihm aber Auftrag zu erteil-n, dieselb« 
Euer Czzestenz vsrzalegew, darauf hätte er dann dem «ngitfchen Kabinett 
Mitteilung machen können, daß er den englischen Wunsch nicht direkt 
oblehn«- sondern sogar noch Wien meüergegeben Hobe.

Zum Schluß wiederholte mir Staatssekretär feine Stellungnahme 
und bot mich, um jedwed«m Mißverständnis vorzubeugen, Euer Exzellenz 
zu versichern, daß er auch in diesem eben angeführien Fall, dadurch, daß 
er als Vermittler ausgetreten sei, absolut nicht für ein« Berücksichtigung 
des englischen Wunsches sei"

An vieler Geheim-Depesche Szögysnys kann man bas Beth- 
Mansche Bermittlungssieber leicht meffen!

Wer aber glauben sollt«, Bethmann fei durch diese Enthüllung in 
Verleg«nheit geraten, der kennt diesen Bruder schiecht. Der wußte sich
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zu Helsen: er hatte ja di« ganz« deutsch« Presie zur Verfügung und 
Szögyöm- war tot. Alsbald rauscht« e» durch d«n deutschen Blätter
wald: Ach, der Szögyöny. der «me Mensch war ja seni l ,  ganz 
s«nikl

Damit vergleiche man
1. «in« Depesche de» deutschen Botschafters Tschirschky in Wien 

an dos Auswärtige Amt vom 7. Juli 1914: worin es heißt:
Die Berichte des Grase,, Szögyönp entsprechen durchaus dem Inhalt 

des mir hochgeneigtest zugestellten Telegramms Ew. Exzellenz vom S. d. M.
2. eine Depesche Wilhelm» an Franz Joseph vom 14. Juli 1914, 

darin kommt sollender Passus vor:
„Tuich Deinen bewährten und von mir aufrichtig geschätzten Boi- 

schaffte wird Dir meine Versicherung übermittelt worden sei«........"
und 3. eine Stelle in Lichnowskys Broschüre:
„In Berlin schaltete brr kluge und erfahrene Graf Szogyöny - , ,
Warum diese alten Geschichten ausgewärmt werden? Weil der 

Bcthmaum Schwinde! vom „senilen" Szögyöny dieser Tage neu auf
gelegt werden ist in einem Artikel „Konopischt", den unser Lands
mann Proftssor Dr. Jöckh kürzlich in seiner Zeitschrift „Deutsche 
Politik" veröffentlicht hat. Emel.

Aam. d. Red Da sicht man die ganze Herrlichkeit unserer deutschen 
Diplomatie, die so jchlau fein wollte und doch so dumm uud unsähi g  ge
wesen ist. Ich habe in der letzten Zcit verschiedene Zuschriften erholten, 
worin stand, ich solle doch nichi to tun, als ob „wir" a l l e i n  am Kriege 
„schuld" seien. Du lieber Gott, ich weih wohl, dost es auch in den anderen 
Staaten Kriegshetzer gab und gibt, baß die Engländer keine Lummer sind 
und daß der englische Handel die brntiche Konkurrenz unbequem empsand. 
Aber gerade das mußten unsere Diplomat:« dach in Rechnung sehen 
bei ihrer Politik! Dann durfte man doch nicht bis zum 4. August glauben, 
England werbe Zusehen, wenn wir einen Krieg mit Rußland und Frank
reich Herr.ufbeschwören! Da holten die Engländer allerdings Schafe sein 
müssen, w:m> ste sich nicht auf die Seite unserer Gegnrr gestellt hätten. 
Hintendrein Hot mau leicht vom englischen Neid, der sranzösischeu Revanche
lucht und dem russischen Imperialismus, auch von der Sevilität des soteu 
Tzögyvny reden: es «st ober grscheidter, wenn wir »ns endlich einmal über 
unser,' eigene Dummheit und lleberhebung klar werden, die am Krieger 
„schuld" waren. Sch.

Wie Herr v. Pape» die amerikanische Munitio»s«u»suhr 
verhinderte.

Am 16. April 1920 ist vom Untersuchungsausschuß der National
versammlung drr ehemalige brutsche Militärattache in Washington. 
Major v Papen,  vernommen worden. Einer der Offiziere, von 
denen wir mehr hätten hoben sollen, lieber seine Tätigkeit iu den 
Verewigten Stachen im Jahr 1913 Hot Major v. Popen ungefähr 
folgendes bc richtet:

E s mußte verhindert werden: daß die Entente van Amerika 
Kriegsmittel beziehen konnte. Im  September 1914 machte Papen dem 
preußischen Kriegsministerium den Vorschlag, die damals noch ganz 
geringe Produktion von Kriegsnullein in Amerika durch A u f k a u f  
der Fabriken in deutsche Hand zu nehmen. (Mun rechnet« damals ja 
nach mit keiner langen Kriegsdauers. Hiezu wären 20 bis 30 Milk. 
Dollar notig gewesen. Das preußisch« Kriegsministerium ging nicht 
daraufhin. Papen, der nicht reibt an das baldige Kriegsende.glauben 
konnte, griff nun zu folgenden Mitteln. Cr gründete im Frühjahr 
1915 unter einem amerikanischen Direktor eine eigene Munitions
fabrik, die „Bridgcport Projeetile Company". Diese kaufte zunächst 
einmal alle die Dinge auf, die man zur Herstellung von Artillcrie- 
munition brauchte. Es wurde «in „Corner" für h y d r a u l i s c he  
P r e s s e n  gegründet und die Produktion von 2 Jahren restlos aus- 
gekaust. Ebenso alles P u l v e r ,  das voraussichtlich in den nächsten 
3 Jahren produziert werden konnte. Wenn dir Amerikaner neue 
Munitionsfabriken bauen wollten, to brauchten sie ferner s äurefes te 
Gefäße.  M it den Industrien, die solche her stellten, wurden Licscr- 
unq»Verträge auf anderthalb Jahre abgeschlossen. M as an Chemi
kalien ans den Markt kam. wurde aufgekoust. Um Sprengstoffe zu 
fabrizieren, brauchte man Teerprodukte (ToluvN. Die Gewinnung 
von solchen log noch sehr im Argen: dach waren Anlagen im.Entstehen 
begrtsftm, die durch deutsche I n g e n i ö r e  gebaut wurden. 
Papen vrranlaßte diese, au» den Fabriken herauszugehe«: ebenso di« 
deutschen und österreichisch-ungarischen A r b e i t e r ,  die anderswo 
untergebracht wurden. Die Fertigstellung dieser Anlagen wurde da
durch um Monate verzögert.

A ls die Entente ihre Riesen au st rage placiert hatte und die ameri
kanische Industrie an den Ban von Munitionsfabriken ging, stieß man 
aus unvorhergesehene Schwierigkeiten. M an brachte heraus, daß die 
„Bridgeport Prajectil« Company" alles mMchc aufgekauft hatte, 
was man brauchte. Di« Firma galt aber noch als vollkommen ameri
kanisch. M an vermutete einen Trust, der eben das ganze Geschäft für 
sich machen wolle. Da wurden dem Geh.-Rat Albert, einem Beamten 
v. Papens, durch amerikanische Detektivs die Papiere gestohlen, aus 
denen die ganze Transaktion ausgcdecki wurde. I m m e r h i n  wa r  
erreicht, daß die Vereinigten Staaten b is  E n d e  1 9 1 5  nu r

ehr  w e n i g  K r i e g s m a t e r i a l  
mtte seinen Auftrag erfüllt, der lautete:

aus sichren konnten. Pap«,

. '  2hnen gelingt, b>» Ende des Lchres itzi; rch Krieg»,
materlol-enll.stnmgen der Bettmtgt.n Staaten an «« Entente efttta  ̂
maße» zu beschränken, dann werben wir den Krieg voraussichtlich Ic. 

haben.* ^
Nach seiner Abberufung dal o. Papen dem damaligen General- 

stobschef o. F a  k ke nh oyn  Boikrag gehalten und u. o. erklärt: 
„Wenn e» Ihnen nicht gelingt, Ezzellenz. die B-reintglen Staaten 

au» de: Koalition unserer Feind« herauszuhalten, bann Hobe» S i e  
den Kr i eg  ver l oren:  darüber kann gor kein Zweifel bestehen. Di« 
ungeheuren materiellen und moralischen Mittel, über die die Vereinigten 
Staaiin verfügen, werden hier so wenig richtig eingeschützt, daß es mir 
durchaus notwendig erscheint, die öffentliche Meinung in ganz andern 
Weise dm über oufzukläre», als cs bisher geschehen ist."

Zn einer solchen Aufklärung hatte sich v. Papen damal» bereit 
erklärt. Er wollte z. P. den Pressevertretern in Berlin einen Vortrag 
darüber holten. Die Erlaubnis dazu wurde ihm aber aus Veranlassung 
des „Prepagandachess" Major N i k o l a i  seines der schwerst be
lasteten Männer uni Lndcndorsf) vom Geneialstob v e r w e i g e r t

«»  vernichtendes Urte« über Wilhelm ll.
Ein Stabsoffizier, der in d» „Welibahne" eine Artikelserie über da« 

„alte Heer" veraffen!licht, schreib! in einem kritischen Artikel üb«r da. 
Preußisch« Kriegsnüuisteiium u. a von Wilhelm ll.:

„Daran ist für mich gar kein Zmeiftl, daß letzten Endes oll unser lln- 
glück von dieser verhängnisvollen Persönlich!-!! he,rührt, m deren Händen 
die Macht lag, und der cs nicht gegeben war, groß« Einschlüsse zu fass«« und 
dmchzusichten. E r war sie Kalo  der Diktator Deutschlands, nachdem der 
Krieg «rftint war, und an seiner Unfähigkei t ,  nicht an seinem dosen 
Willen sind wir geschillert. Ohne ihn kein Wel tk r i eg,  ohne ihn 
leine Nieder l age.  Ich halte sonst nicht viel vom Oberst Lauer als 
Politiker, ober in diesem «inen Punkt hatte er unbeRngt recht. Kriegs- 
Ministerium, Eenerolstab, Auswärtiges Amt —  ste alle waren dazu ver
dammt, mit Wilhelm dem Zweiten, dieser beinahe pathologi schen 
Mischung von Oberflächl ichkeit, G r öß enwah n  und Schwäche, 
zu lavieren. Er war der Mann der halben Entscheidungen und der halben 
Maßregeln, dessen Kops teils in den Wolken, teils im Semd« steckt«, und 
die Geschichte wird vernichtend üb̂ c ihn uetriten. . . .

Was wäre geschehen, wenn eines Tages der Kircgsminister vor den 
Kaiser gifteten mär« und ihm gesagt hätte: „Es geht so nicht weiter. Wie 
stehen vor einer Revolution. Wir müssen dl« Unteroffiziere und Mann- 
schafft» zu Ossizieren befördern. Alles, Heer und Heimat, muh au» dem 
Küchenwagen oder au» der Volksküche essen. Eoldotenräte müsse» bei den 
Reklamationen Mitwirken. Die Kriegsindustrien müssen verstaatiichtz di« 
großen Lei mögen beschlagnahmt werden. Es darf jetzt nur noch Arbeiter 
uud Soldaten geben."

Der General, der so gesprochen hätte, wäre noch an demselben log» 
rrrabschr-rdet worden, mit dem Rat, schteunigst ein Sanatorium zu beziehen. 
Unfähige Regenten suchen sich naturgemäß entsprechende Berate» mch 
Minister aus und wer verderben soll, war von jeher mit Blindheit ge
schlagen."

»
Stim.es, der Milliardär und Geldgeber der Deutschen Bolk»P«t«s, 

, tont wittert" jetzt 69 deutsche Zei tungen.  Buch dt« „Münchner 
Neuesten Nachrichten" sind von reaktionärer Seite aufgekoust worden. VH 
crohl ein grünstes Stuiigarter Blatt bald folgen wirb?

«ApAffA,, »Ad S«ßeS»«g.
Unter dieser Uebecschrist schreibt die „Franks. Ztg." u. a.:
Sicht n on auf Re vergangenen rmdrrthalb Jahre zurück, so drängt sich 

bi Uedcrzcügung aus. daß di« deutsch« Volkswirtschaft wichtigen Ausgabe«, 
!ie ihr am Kiiegsrnde gestellt waren, nicht gerecht geworden ist. Sehnlich 
wie ausgedehnte Berbrouchrikretsr haben auch Fabrikation und HaubÄ di» 
Situation rerkannt. Sie sinh den Augenblickssträmungen der Äeschüstiiobg- 
tichkeiten unter Einstellung ihrer Betriebe auf diese in einem nicht zu recht
fertigenden Maß« gefolgt. Die Luxusfabrikmion blühte durchaus nicht etwa 
nur sür Elpoftzwecke auf: «in nicht kleiner Teil des Handel« warf rlcscnhast»
Mengen entbehrl icher Güter  aus dem In - und Luslaich« Ms di» 
Markt und trug hiermit wefenilich dazu bei, di« Grundlagen der Geschlst»- 
trffi» zu schassen, di« jetzt begonnen hat. Die ziellose, nur Ms kurzfkhftg» 
Gewlmnv.äglichkeiten eingestellte Arbeitsweise eines große Teil« der deutsch»» 
Kaufmannschaft, tft wir erlebten, hoi uns ungeheure Summen gekchtet; du» 
hat unsere Valuta schwer benachteiligt, hat uns viel von dem kostbaren letzt«« 
Vermögen d:o Volkes unwiderbringlich genommen.

In  Wirklichkeit hilft« di« deutsche Volkswirtschaft nach Kriegsende «Ine» 
Zelbeirnßten uick> energischen Umstel l ung großen S t i l »  bedurft. 
Nicht etwa nur von der Kriegs- zur Friedensfabritatton, sonder-,i ein« 
Noueinsftllung aus die ausschkicßlich« Arbeit für Epportzweck« auf der 
einen Seite und andererseits aus die ge steigerte E r z e u g u n g  alle» 
l ebensnotwend i gen  Güter  im I n l and« .  Diese Aufgabe tft 
heute noch so wenig gelöst, wir zu Anfang des Jahres 1818. Freilich ««- 
sprechen wir uns nichts davon, doß die Neuordnung etwa aus dem Weg« 
einer behördlich gcordnrftn Zwangswirtschaft versucht würde. Well «« ab«

Ser Kirchbauer.
Ban Wi l he lm Engel .

«Schluß.,

Der Krieg ging seiinm Ende zu. Di« deutschen Heere wichen 
An Westen langsam zurück und auch dem Blindesten wurde es klar, 
daß der Krieg für Deutschland verloren war. Nur einen einzigen 
Trost Hollen in dieser dösen Zeit die gedruckten Gemüter: Jetzt kommen 
Vach wenigstens unsere Soldaten heim. Und der Alp, der jahrelang 
aus der Heimat getastet, die Sorge um das Leben der Ihren, die soviel 
Millionen bei Tagend noch mehr bei Nacht gedrückt, sie schienen end
lich zu weichen. Sv  war es auch bei vielen, vielen. Aber andere —  
und das waren nun die Aermften —  erlebten jetzt erst das Furcht
barste: Millen im Schmerz um die verlorene Sache ihres Belkes traf 
sie die Nachricht vom Tod des Bruders. Gatten oder Sohnes.

Au diesen Bedauernswerten gehörte auch der Kirchbauer. Er 
war in den letzten Wochen von einer unheimlichen Unruhe erfüllt ge- 
wesen, die er sich aber nicht anmerkcn ließ.

Er war unausstehlich und nichts war ihm recht zu machen ge
wesen. E s war als ob er eine Ahnung gehabt hätte, von dem. was 
auf ihn wartete Und loch traf ihm dos Telegramm wie ein Todes
urteil: in Abwehrkämpfcn Ih r Sohn vermißt, wahrscheinlich gefallen.

Keine Träne vergoß er, kein Wort sprach er. Aber als der Pfarrer 
kam und ihm seine Teilnahme aussprechen wollte, ließ er ihn nicht 
herein. E r ging auch nicht mehr in die Kirche. E r war fertig mit ihr 
und fertig mit Gott. Alles hatte nicht geholfen. Bier Jahre hatte er 
sich geplagt und geschunden, vier Jahre hatte er das Lei- um seinen 
Karl getragen, vier Jahre war er in die Kirche gegangen wegen dem 
Johann. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann wäre die Glocke 
nicht hergegeben worden. Unter eben dos mußte er jetzt einen Strich 
machen. Aus wars. Es gab keinen Herrgott oder wollte er von ihm 
nichts wissen. In  beiden Fällen brauchte er sich nickst mehr um ihn zu 
kümmern Daß die Revolution kam und die „Großen" stürzten, das 
tat ihm wolst. Aber das gab ihm doch seinen Sohn nicht wieder. Der 
war und blieb tot. Nun halte er nur noch den Kleinen. Aber der war 
zart und schien kein reAer Bauer werden zu wollen. Wozu hatte er 
nun gelebt und gespart? Umsonst war alle», seine Arbeit, seine Mühen, 
sein Denken, sein Schwnh. War» nicht zum heulen? Ad« heulen 
Wollte er nicht: nein, nur das nicht. Hart wollte er sein, steinhart, 
unbewegliche a» nichts mehr glauben, von nichts mehr etwa» wissen. 
Sein Gesicht nahm einen harten und verbissenen Ausdruck an, sein 
Haar wurde weiß, sein Gang zittrig. Wenn e» am Sonntag zur 
Kirche läutet«, saß er in seiner Stube und sti«te vor sich hin oder 
mackste sich lm Stall zu schaffen. Zähe, böse Worte kamen bann über 
feine Lippen. „Laut nur Pfarr, mich kriegst nicht mchr hinein. Ist 
ja doch olle» Schwindet. Keinen Gott gibt». Glaubst» ja selb« nicht."

Fast hatte er auch sein« Frau mit ongesteckt.
Fassungslos war sie anfangs gewesen. Müde und alt sah sie nach 

Wenig Tagen au». Auch sie war die erste Zeit nicht mehr zur Kirche 
gen. Sie  mußte immer heulen, so oft der Pfarrei auf den Krieg, 

>ser und die schweren Zeiten zu sprechen kam. Da war sie

nicht mehr hingegmrgeu. Einmal hatte sie den Pfarrer getroffen und 
der hatte zu ihr gesagt: Kirchdäuerin, hotte er gesagt. Ihren Buben 
gehts schlecht. Warum? war es ihr entsetzt herausgefahren. „Weil 
sie vom Himmel aus zusehen müssen, wie ihr Aaier und ihre Mutter 
sich zu Tod grämen um sie." Da war ihr ein Licht aufgegangen. Seit
her gab sie sich Mühe, den Kopf oben zu behalten. Schmer 'wars, aber 
es ging. Wer ihr half, das war nicht ihr Manu, sondern ihre Buben. 
Die sollten nickst traurig sein wegen ihr. Wenn sie nur auch ihrem 
Mann, den, alten Kirchbauern hätte Helsen können!

Der Friede war da. E s war ja freilich kein Friede, aber davon 
merkie man in unserem Dorf wenig. Me Männer waren alle aus 
dem Feld zurück, nach Jahresfrist auch die Gefangenen. Cs wurde 
geheiratet, daß cs eine Art hatte und auch Kinder kamen wieder zur 
Wett; am Sonntag wurde grionzi, die Jugend wollte sich austoben. 
Die Bauern verdienten ein schönes Geld, auch wenn sie ihre Erzeug- 
Nisse immer nach abliefern mußten. Rur wenn am Sonntag die eine 
Glocke läutete, wurde man an den Krieg erinnert, aber viele hörten es 
schon gar nicht mehr. Der Kirchbauer war nicht der einzige, der nicht 
mehr in die Kirche ging. Besonders unter den aus dem Feld Zurück- 
gekehrten waren viele, die die Losung verbreiteten: Heutzutag glaubt mr 
nex me; Wenns cn Gott gäbe tat. dürfts net so zngeke in der Weit. 
No war der Krieg bäldcr ausgangen. Solche und ähnliche Redens
arten bewiesen immerhin ein starkes Zutrauen zu der göttlichen A ll
macht, aber in Wirklichkeit kanicn sich ihre Urheber sehr gescheitst un- 
überlegen vor. Jedenfalls sah sich der Pfarrer der ganz neuen Tat
sache gegenüber, daß viele seiner GemeirHeglieder ihm, wenn nicht 
feindlich, so doch gleichgültig gegenüberstandcn. Nur die Frauen waren 
ihm im Großen und Ganzen treu geblieben und die alten Männer 
kamen auch, aber die Jugend fehlte. Der Pfarrer regte sich nicht 
darüber aus. E r wußte, daß auch andere Zeiten wieder kommen wür
den und sann einstweilen auf Mittel und Wege, dem kirchlichen Leben 
wieder avfzuhetfeii. Da müßte es eines vom ersten sein, daß wieder 
ein ordentliches Geläute ins Dor! kam. Solange mir die ein« Glocke 
immer läutet«, wurde man die Erinnerung an den schrecklichen Krieg 
nicht los. Solange hörte auch das Schimpfen nickst aus. Wenn erst 
wieder ein schönes „Zusammenläuten" am Sonntag morgen in die 
Kirche rief, würden auch wieder mehr dem Ruf der Glocken Folge 
leisten. Die eine Glocke mit ihrem dünnen Sümmchen war wie eine 
Anklage, war wie ein aufreizendes Schreien nach dem Gefährten, nach 
Wohlklang. Harmonie und Erfüllung. E s war klar, sie wollte nicht 
allein bleiben auf ihrer einsamen Hohe, wo doch die Menschen sich jetzt 
auch mehr als je im Unglück zusmnmenfanden. Und so fragte der 
Pfarrer bei den Leuten herum, was sie meinten, ob man nicht wieder 
eine zweite Glocke an schaffen solle. Aber sie würde teuer kommen, 
e« werde großer Opfer bedürfen, sie wieder anzuschofsen. Da erleiste 
er nun die freudige Ueberraschung, daß fast alles dafür war, sogar die 
ärgsten Schimpfer und Schreier. Das sei egal, wenn es auch etwas 
koste. Eine Glocke müsse wieder her, das könne man ja nicht mitan- 
hören, da» Gescheit. M an wisse ja gar nicht, wenn es Zeit sei zur 
Kirche. Und wenn Hochzeit sei, dürfe man doch nicht bloß mit einer 
Glocke läuten, als ginge es zu einer Beerdigung. Und mancher fügte 
dann auch noch halb mitleidig bei, dann könne er auch wieder in die 
Krrch, wenn man wieder wisse wie und was.

Nu, wenige waren cs, die garnichis hergeben wollten. Di« sagten 
einfach, hätt mer se drobe glaste. Wer auch: die solle je wieder nmrf d», 
die se ronter hent.

Zu deu letzteren gehörte auch der Kirchbauer. Sein Amt Ä» 
Kirchen gemeinderot hatte er niedergelegt, in die Kirche war er nicht 
mehr gegangen. Als er nun hörte, daß wieder eine Glocke an geschasst 
werden sollte, war er ganz und gar dagegen. Keinen Pfennig gebe er 
dafür her. Dos sei ganz unnötig. Seine Buben bringe ihm auch nie
mand wieder, also brauch« er auch keine Glocke mchr. E s war da« 
ersicmal. daß der Pfarrer ihn wieder gesprochen hatte. Run wandte er 
sich traurig ab. Da war nichts zu machen. Aber draußen wartete die 
Frau ans ihn und drückte ihm einen Hundertmarkschein in die Hand. 
„Er darf es nickst wissen", sagte sic. „Aber meine Buben hätten e« 
auch gewollt. lind wenn die Glocke erst da ist und er hört es wieder 
läuten, freut er sich sicher auch." Dor Pfarrer sah sie dankbar an. E» 
war dach eine rechte Frau, die Kirchbäucrin. —

Es mar ein herrlicher Frühlingstaa. an dem sie geholt werden 
sollte. Die Glockengießerei war nicht allzuweit entfernt, und so fuhr 
in aller Ruhe ein Fuhrwerk ab, um die Glocke zu holen. Gegen mittag 
mußte es zurück fein und als der Religionsunterricht um 11 Ithr begann, 
da schickte der Pfarrer einen Buden aus. der von der Friedhofsonhähe 
nach der Straße ausspahcn sollte, woher das Fuhrwerk kommen mußte. 
Es dauerte auch aar nicht lange, so kam er atemlos gerannt: „Eden 
fahren sie den Buckel nunter ins Stabile nein." Das Städtle lag auf 
der anderen Seite des Flusses, und es war sicher, daß der Fuhrmann 
dort zuerst einen Schoppen trinken morde, ehe ec vollends besmsahrc. 
Und jo rannten denn die Kinder spornstreichs Ins und Über die Brücke 
aus den Marktplatz ins Städtte. Nichtig! Da stand sie auf dem 
Pritschenwagm und leuchtete weithin in silbernem Glanz. Sie war 
geschmückt mit Tanueureis und ringsherum stanken die Leute und lagar 
aus den Fenstern sahen sie heraus. Noch war sie stumm, noch leuchtete 
blaß ihr edles Metall, aber sie schimmerte so hell und fröhlich, als oh 
ste sich freute, bald hoch über der Menschen Häuter ihr Lieh zu singen 
zur Ehre des Ewigen. A is wäre ein silbernes Wunder leitchoftig vom 
Himmel gefahren, sa staunten die Kinder das leuchterrde Weien auf 
dem Wagen an und ehrfürchtig lesen sie die Worte, die der Kicchen- 
gemiuderal hatte darauf schreiben lassen: ein feste Burg ist unser Gott.

A ls aber die Fahrt begann, setzten sich Buben und Mädchen aus 
den Wogen, rings um die leuchtende, bekränzte Glocke und sangen, 
wie es eben Kinder verstehen, dem seiertichen Augenblick einen weihe
vollen Ausdruck zu geben: L ^ e  den Herr«, . . . lind w geschchs. 
daß die Glocke durch Kindermund im Triumph ins Dorf gcsühvt wiwde. 
Die Fenster flogen auf, die Leute standen unter de» Türen, die Glocke 
leuchtete und die Kinder sangen. Am Kirchlein wurde Halt gemacht: 
Gänse, Hühner, Enten schnatterten, krähten, schrien mit den Menschen 
um die Weite und bald war das ge uze Dorf versammelt. Wer ein 
paar gesund« Arme hatte, half mit: dum nun begann das schwere 
Werk, die Glocke am Turin außen hinaujzuzichen. D>e Geduld der 
Buben und Mädchen wurde auf eine schwere Probe gestellt. Denn e» 
wollte alles wohl vorbereitet sein, sonst gab es ein Unglück. Ader «l» 
die Glocke sich bann langsam vom Boden in die Höhe hob und eiMch 
stolz und majestätisch -um Schalladen hineinschwebte, da scholl ei» viel-



i. Jahrgang.
»»umgänglich ist, dost die In Deutschland noch vorhandenen Kräfte in der 
tenkbar rationellsten Weis» «»genutzt werden, müssen Industrie und Handel 
, u ,  sich selbst heran» 8» Kraft und den We, zu einer smmwllen 
Regelung Ihrer Tätigkeit finden. DK O r g an i s a t i o n  der deutschen 
Prvduttionszwettze und des Handel» Ist heute weit oorrmgeschritten und oer- 
VSNoinmnet sich immer mehr. So  wird es möglich kc'e-1, dost im Weg« der 
Selbst» er Wa l l ung  der einzelnen I ndus t r i en  und Handels, 
porige dies« aus sich selbst her«» di« notrvnedigc Regelung der künftigen 
Arbeit schossen. Tie Verbände der Einzcliridustrien werden eine A r be > ts, 
tk l l vng  AU rnvägen haben, bie )c noch lokclltNi Zrmkfmahlgsilt sür 
den Einzelbetrieb dessen Tätigkeit stir dos Ezportgcschäst  oder oder 
für die Deckung d e s  u n e n t b c b r I - ch«n inländischen Bedorss lob. 
seil» aste» Lu xusvrrb rauch» im blonde) vrgomsteri. Zweckmäßigste Ein- 
lellung der Kräfte. U m s t e l l u n g  der entbehrlichen Produktionen ous un
entbehrliche Erzeugung werden die Parole sein müssen. Möglicherweise 
weiden, wenn dieser Weg beschriften wird, gewiss.' Betriebe überf l üs s i g  
sein, werden Zu s ammen l egung en  sich als zweckmäßig erweisen, wei
den wohl auch Arbeitskräfte. siel werden. Dem Arbeitsmorkt« aber kann 
eine Fülle von Nachfragen eröffnet werden dort, wo die Steigerung der 
Produktion um jeden Preis dringendstes Bedürfnis ist. Die L a n d w i r t 
schaft kann noch zahlreiche Kräfte aus lange Jahre hinaus besä,ästigen. 
Die Kohlrnerzeugung, die Kali- und Eizproduktlon müssen unter allen Um
ständen ausgedehnt  werden.

Wo» die „Franks. Ztg." hier schreibt, ist nichts anderes, als ivas 
Rathenau, W. v. Moellendorfs, Wissest u. o. schon lange predigen.

ReNamk'SchwIadel.
Die Firma Oetker äl Go. In Bielefeld vertreibt ein Wüchabsollpulser 

unter dom biamen: „Dr. Vetters E i w e i ß - N a h r u n g  Urkraft " ,  dos 
Paket zu etwa IVü Gramm um S Mark. Dos Präparat wird als „natürliche, 
hochkonzentrierte Bvllnahrung zur raschen Kräftigung Kranker, Genesender, 
Schwacher, Kinder, sowie werdender und stillender Mütter" bezeichnet. In  
der Reklame wird u. a. behauptet, das Pulver enthalte „die wirksamen Be
standteile de» Magensaftes" und „wertvolle Bestandteile der Frauenmilch ra 
hochkonzentrierter Form". Roch einer im „Gordian", einer Hamburger 
Fachzeitschrift, veröffentlichten Untersuchung von Pros. Dr. Franz Schmidt- 
Hamburg kann bet „Urkraft" weder von einem besonderen-Schalt an wirk
samen Bestandteilen des Magensaftes, noch an wertvollen Bestandteilen 
der Frauenmilch In hochkonzentrierter Form dt« Red« sein. Es handelt sich 
vielmehr bei „Urkraft" um nichts weiter als gewöhnl iche saure 
Mi lch,  der Wasser, Feit und Zucker zum größten Teil entzogen find.

Der Herausgeber des „Gordian" schreibt dazu: „Ist cs nicht aufs tiefste 
zu bedauern, daß unsere Gcldwirischast einzelne Volksgenossen dazu treibt, 
de» andern »ntkr Borbringung von Unwahrhe i t en  das Geld au» 
der Tasche zu z i ehen?  Ist es nicht geradezu aufreizend, daß geld. 
reiche Kvusleuic an oft geldarm«, leidend« Menschen Waren liefern, die nicht 
da» sind, wofür sie ausgegebrn werden? Sollten wir Kaufteute uns in 
Kichert Fällen, sn denen wir unseren an sich einfachen Mitteln überlricbene. 
Wirkungen, unwahre Eigenschaften Eichten, nicht immer vor Augen halten, 
daß manche arme Muster, in der Hoffnung, daß die Versprechungen wahr 
stvd, ihr letzte» Markstück hergibt, um Hiifs- oder Heilmistel für ein kranke» 
Kind zu erwerben? Solch« Erwägungen sollten Alle olle Tage anstellen 
«ch er sollte ernstlich und m it ei sernem Besen der deutsche 
M a r k t  ge re i n i g t  werden von den Hunderten und tausenden von 
Werslüsfigen geheimen und halbgeheimen Heilmitteln für Zähne, Haare, 
H«ut, Nägel, Kops, Ham, Busen, Füße, Schnabel und Nabell —  Wir stecken 
st> der allergrößten Papieniot. Aber studiert nur di« Neklmnen in den 
Tageszeitungen. Wochenschriften, die für derartige llcberstüfstgkeilen ganze 
Wagenlolnrngen von Papier (also auch von Holz und Kchlen) in jeder Woche 
verschlingen, bann werdet ihr Mittel finden Papier, also Selb, also Br- 
befiskröste pr «sparen."

Ich füge Pnzu: vor eine« Mittel wie „Urkraft" gehört öffentlich ge- 
warnt, die Fiima gehört wegen Betrag» vor Bericht und setze Zeitung, die 
n»ch Dekanat« «de» de» Tatbestand» eine „Urkr»st"-Reklom, abdruckt, 
«acht stch der M W lf» mn Betrug schuldig. Sch.

*
, Der Abbau der Zwangswi r t schaf t  ist im Gauge. Eine große 

Anzahl von Krlegsgesellschosten. Kriegsausfchllsten, Retchsstellen. Zentral- 
stillen asw. ist bereits oufgelcvst oder rn der Auslosung begriffen (Fnster- 
«Ikl. vek» und Fette, Fisch«, Gemüse: IM .  Kaffee, Tee, Kakao). Nur sllr 
die Freigabe von Getreide und Milch ist noch kein bestimmter Termin 
fiw Auge gefaßt.

Nach statistischen Feststellungen find infolge der gestiegene» Preis« Pr 
r at i on i e r t «  Waren (Brot, Fleisch Kartoffeln, Zucker) trotz der billigeren 
Preise einiger freier Nahrungwnittek (z. B. Bei»), der Kleidung und de» 
Schuhwerks die Kosten der Lebens ha l t ung l m N o l  1SLC höher 
gewesen als j« April.

Dl« Rrlchsregienmg hol mit einigen still legenden Pirmasensei Schuh 
fabr i ken ein Abkommen getrosten, daß sie bet beschränktem Gewinn mit 
Reichsunterstützung ihre Werke weiter beschäftigen, die erzeugten Schuhe 
»vm Reich abgenomnien und zur Schnhnotstandsacrsorglrng verwendet 
««den.

Der Verband iondwirtsch. Genossenschaften Württemberg» 
lagt morgen In Stuttgart.

Heilbronner Sonntags-Zeitung. Stummer 24.

Meluigkrttvr.
Diplomatische Schwierigkeit«» sind kürzlich bei Beratungen über die 

Beamtenousschüss« in Berlin entstanden. C» solle« nämlich Ort», 
und Bezirksbeamtenausschüsse gebildet werden, außerdem bet jeder Reich», 
zentralst«II« in Berlin «ln Haupt  beamtemmsschuß. Nun ««langen di« 
Länder, daß bei ihren Zweigstellen kde» Verkehrs- und Postministeriums) 
ebenfal l s  H o u p t beamtcnausschüfse gebildet wett>en. B a y e r «  soll 
erklärt haben, «s könne —  offenbar ous Prestigegründen —  unter keinen 
Umständen von dieser Forderung obgchen, —  Man wird wrchl bei dieser 
wichtigen Fioge den bayerilcheu Stantsinteresiett Rechnung tragen wüsttN-

Vnmveooergtslang In  Weimar haben Einbrecher die Sarge von 
Goethe und Schiller beraubt. Derartige Diebstähle find in letzter Zeit öfters 
vorgekommen. Nach einem Kriege, wo dos Morden, Stehlen und Plündern 
bekanntlich als Handwerk betrieben wird, ist noch immer als ganz „natür
liche" Folge ein starkes Anfchwellen der Kriminalität fesigestellt worden. 
Aber hören wir, was der „Schwab. Merkur" zu dem Einbruch in Weimar 
zu bemerken weiß. Der schreibt dazu voll bitteren Harmes: „Das sind die 
Früchte, die im Schatten der „freiesten Verfassung" gereist find, Früchte 
eines Geistes, der alles, was national, was deutsch ist, mit zähster Ver
bissenheit versalzt." —  Die Notiz stammt vom Tag vor den Wahlen. Da 
hat der gute Merkur offenbar Morgenluft gewittert.

Lehmstampfbau. Bei dem Mangel an Baustoffen bzn>. Kohle ist man 
vielfach zu dem altbewährten Vauoersahreir des Lehmstampfbau» zu- 
rückgckchrt. Es werden Lehrkurse lm Erdstampfbau obgehaltrn, die Reichs
regierung ist doiür ein getreten und dos preuß. Ministerium für Vvlkswohl- 
fahri hat ein Merkblatt über die Lehmbouwcise herausg«geben. Angesichts 
der Bekämpfung des Verfahrens durch die Ziegelei-Industrie, deren Gründe 
nicht sachlich sind, werde ich von Regierungsba um erster De. ing. Färber- 
Stuttgart daraus hingcwresen, baß unter der Eisenbahnbrücke am Löwentor 
in Stuttgart ein Lehmwvhnhaus steht, dos in fü 11 f T a g  « n hochgestampst 
wurde und noch seiner Behauptung so gut ist wie ein Bocksieinhaus. Ich 
weiß nicht, wie weit auch hier der I n te res sent  am Lob der Lehmbau- 
weise beteiligt ist, möchte aber diesen Hinweis doch bringen, da ec vielleicht 
nützen kann.

Dle Linde biühk. Es ist doch etwas Schönes um die Pflege des 
deutschen Gemüts, wie sie das deutsche Lokalblatt neben anderen Aufgaben 
sdie mehr im Inseraieatci! liegen) zu betreiben xstegt. Eine kleine Kost
probe, deren Wiedergabe ich nicht „verklemmen" kann. Also: „Die Li nde 
blüht. Just in den Togen, da die Sonn« ihrem höchsten Stand zustrebt, 
beginnen die Blütenknvspen der Lind« sich zu offnen. Man rckrd auch Heuer 
nicht versäumen, die Lindenblüten zu Pflücken, denn sie liefern, getrocknet, 
einen Tee, der in gesunden und kranken Tagen sehr geschätzt wird. Es ist 
auffallend, baß dieser schöne Baum aus dem Lande immer mehr verschwindet. 
Um so erfreulicher ist cs, daß in der Neuzeit die Linde ln den Städten 
reichlich Ausnahme und Pflege findet. Und das mit Recht, denn die Linde 
ist der Banm, der in der Geschichte des deutschen Volkslebens immer Wieder
kehr!, Ln seinem Schotten berieten unsere Vorfahren die Pläne zu ihren 
Heldentaten: dort schlissen sie den blanken Stahl, dort zechten sie nach heiß- 
erkämpften Siegen. War der Feind Überwunden, jo pslwrzten sie als 
Zeichen der Freiheit und des Sieges eine Linde." —  Unsere Spießbürger 
können stolz aus ihre Vorfahren sein. Deshalb versäume man nicht, Linden 
zu pflanzen. Ihr« Blutenknospen geben, wenn di« Sonn« ihrem höchsten 
Stmrd Zuflucht, «inen geschätzten Tee. Außerdem wird dadurch das deutsche 
Bolkslebeu gefördert.

M ü ll,  stlskrlckü», U ltz lsm m ,

Ik Ü L lM M B V k U » «  » In « l Bk

Aus Heilbronu lllld Umgebung.
Die Hellbrauner Steiubrüche.

Schuld an dem Mangel an Baustoffen Ist, icke immer wieder 
erzählt wird, dle Kohlen»G. Ohne K M «  kein Zement, kein Backstein, 
kein Ziegel. E s  gibt aber auch Baustoffe, di« nicht von der Kohl« ab
hängig sind. M an ist z. B. wieder zum Erdstampfbau übergegangen. 
Der wird manchem zu primitiv Vorkommen, obwohl «r gor nicht so 
unsolid zu sein schein«, wenn er richtig gemacht wird. Ab« gerade hier 
in Heilbronn gibt es ei» ganz ««»gezeichnete» Baumckerial, das an 
Schönheit und Festigkeit nichts zu wünschen übrig läßt: den S a n d -  
stein, aus dem so viele schon« Heilbrunner Häuser gebaut sind und 
der in allernächster Röhe zu hoben ist. Der vom Derkehrsvercin Heil
bronn herausgegcbene Führer durch Hellbraun und Umgebung schreibt, 
daß die in den sehenswerten Heilbronner Keupersarüsiteinbrüchen ge- 
wonne ne?. Schilfs and steine zu den bekanntesten und besten ln 
Württemberg zählen und zuweilen weithin versandt weichen. In  der 
Tat ist der Heilbronner Sandstein auch ln Stuttgart sehr viel ver
wendet worden, so z. B  ist dar Landesgewerbemuseum daraus ge
baut. Ein hiesiger Bon Handwerker hat mir gesagt, daß früher am 
Hofen 2VV— 3V0 Steinhauer damit beschäftigt waren, hiesig« Sand
steine zu behauen, die zu Master bis ms Rheinland ausgeführt wurden.

Wie steht» mm eigentlich heute mit den Heüdroemer S«chit«n-
brüchen? Sie gehören der S t ad t .  Früh« wmm fi« an 
Unternehmer verpacktet, von denen sich fünf zu den „Bereinigten 
Sanchsteinwerken" zusammengetan hottm- setzt hat sie die Statt 
wied« in eigener Regie, Nach Beendigung de» Krieg» ist mit den« 
Bruch wirb« begann«, worden, her van den Unternehmern während 
des Kriegs eingestellt worden war. Diese» Frühjahr ist mit ziem
lichem Aufwand der Wraum beseitigt worden, um besten Wegschaffung 
sich die privaten Ausbeuter wenig gekümmert hatten. M an sollte 
denken, daß jetzt mit Hochchinck gearbeitet würde. Aber es arbeiten 
nur etwa A l Mann und M a r auf eine Weise, tte nicht eben sehr 
pnchuktiv zu fetz, scheint. Wo fehlts eigentlich, verehrliches Hochbau- 
amt? Ist die Konjunktur nicht günstig? Fehlts an Maschinen? 
An Arbeitskräften? U. U, w. g.

Nachwort: Meileicht interessiert sich die B a u a r b e i t e r -  
g e u o s se n s cha st, die sa wohl nächste Woche gegründet weiden 
wird, offiziell für die Sache und pachtet die Brüche von der Stadt oder 
arbeitet auf irgend eine Weife mit ihr zusammen.

»
DI« »HÄlvIlmstauchtelluftg". Ich Hobe folgend« Zuschrift erholtem 

„Schon lange warte ich auf eine gründlich« Auslastung einer berufeneren 
Feder, als die mein« es ist, über di« Helmkunftausf tel l ung im 
Harmoniesaal Ich sehe hinter der ganzen Sache nichts als eine gewandt« 
Prositmacherei, die sich ein ideales Mäntelchen umgehängt hat, und vor der 
zu warnen gewesen wäre. Was wird denn geboten? Schöne, sehr teure 
Dinge, di« ma., hier bereits monatelang in den verschiedenen Schaufenstern 
sehen konnte. Die Firmen stellten sie wohl zur Verfügung, damit Reklame 
gemacht wird. Doch ich würde nichts sagen, wenn sie wenigstens wirklich 
künstlerisch verwertet wären. Die Ausstellung verrät wohl etwas dekorativ« 
Gewandtheit, namentlich eine große Geschicklichkeit im Servieltenbou, Weiter 
ober nichts. Ja, Geschmacklosigkeiten sind mit unterlaufen. Ich erinnere 
nur an die bronzierte,i Bäumchen und an die Schuh« auf der Hochzeit«-, 
tafei. Im  übrigen gefüllt man sich in vielen „netten" Sächelchen. Di« 
lebenden Blumen mästen dem Ganzen den künstlerischen Anstrich geben, 
aber nicht ein einziges Blömlein au» Wald und Feld hrch Ich gesunden. Und 
das nennt sich Heimkunft! Dos einzig Schöne an btr Ausstellung ist nur 
das daß sie zeigt, wie rege dos Interesse sür solch« Dinge sitz und es ist 
nur schade, baß sich nicht irgend «ine Organisation findet, tzt« tn felbfiloser 
Weise wirklich Einfaches, Gediegenes, Geschmackvolle» bietet, rote e» unser« 
Zeit verlangt. —  Das Urteil über dl« sog. „Hetmkunswussiellrmg", bas 
hier gesollt wird, ist mir von anderer Seite In noch schärferer Form be
stätigt worben. Es handelt sich um 'nichts als eine Reklame für bas Servier
institut ln» Deravstalter». Aber di« hiesigen Zeitungen Hobe» sämtlich !m 
redaktionellen Teil marklschrelersche Klischee-Notizen darüber gebracht und 
zur Beteiligung an dem blödsinnigen Schönschreib-Wett bewirb oufgefordert, 
der dmnit verbunden war und lediglich einen Reklmnetrick dmsteilte. An 
einer Zeit der Papiernvt und wichtiger politischer Tregniste habe« die 
hiesigen „politischen" Blatter sogar Platz für da« E r g e b n i s  des famosen 
Wettbewerbs gehabt und sämtlich« Nomen der „Preisträger" im TAtteil 
veröffentlicht. Warum? Well st« durch bezahlte I n s e r a t e  g«k«st 
waren.

Preistreiberei aas de« » » che n mmkt. Ein« Zuschrift, tzt« ich erhall«,
klagt über Bewucherung der einkaufendrn Hausfrauen « s  dem Wechemnmkl. 
Bon den Kirschen zu schweigen —  ein Rettig kostet statt lö— Al Pfg. (Höchst
preis) so psg. und mehr, ein HSuptI« Sola! Ist unter öS psg. nicht zu be
kommen. Dabei schießt der Solas in den Gärtnereien zu Twtzenben in» 
Kraut und kommt auf den Kompasthausen. Mau läßt die Ware Leder »er
de r b e n als durch Vermehrung de» Angebots die Preise zu drücken. Wie 
wird» da mit der in Aussicht genommenen Freigabe de» Fleische» wer
den? fcägt der Einsender mit Recht. —  Bei Rettichen u. dgl. kennt« da» 
Publikum recht wohl eine Verbilligung erzwingen, wenn «« Imstande wärt, 
sich des Einkaufs zu derartigen Preisen zu enthalten. M «  «um mir mitteilt, 
sind z. B, in Tübingen infolge eines „ALnserstreiks" Re Kirschen bis auf 
15 Psg. das Pfund heruntergegangen.

Ela« D rrsbgang »der dl, Aeeto ichnng » «  HchiAistB», ttt »er Le- 
mobilmochungsausschuß Hellbraun erlösten hat, verlacht nun endlich die zahs- 
»ichrn tn der Stadt beschäftigten Arbeiter vmn Land, pi siede» and die- 
jenigen von ihnen, dl« ihrem eigentlichen Beruf nach auf» Land  und In dt« 
Landwirtschaft gehören, zu Gunsten der städtischen Arbeitslosen auszuschatte».

Eln Wogten Snneetennt, schrettt man mir, hätte mm einer hiesigen 
Firma nach Salzburg verkauft weiden können. Der Wagen rollte ab, wäh
rend die Schreibereien mit den Behörden wegen der Ausfuhrgenehmigung 
sich zum hohen Stoße häuften. Endergebnis: Genehmigung z» spät erteilt. 
So vertratst an der deutsstnösterreichischen Grenz« versteigert. —  Der Fall 
ist noch lonlge nicht der schwerste. Es Hegt noch «tn« Masse Eanerkiaut, 
Ernte IS 18. in Deutschland, Zum Teil ist Anordnung gegeben worden, es 
zu vernicht ln. Das Sauerkraut, van dem oben dl« Rede, stammte übrigens 
von der S t adt  Heildionn. Di« Kommunen sind gerade heut« Hauptleid, 
tragende der Zwangswirtschaft.

Dos WohkrgednI» fit Heübr»«» ist detairch merkwürdig daß im Gegen- 
sah zum übrige-,, Load Ge sozialdemokratischen Stimmen im Ganzen nicht 
zuruckgegangen sind. Der Zuwachs der U.S.P. und die Stimmen der 
Ä.P.D. entsprechen genau dem Verlust der S P D .

Htmnckges Hurra! Und nicht lange danach war es soweit und znw 
erstenmal sollte sie ihre Stimme hören lassen. Leise sing das alte, 
kleinere Glöcklern an und begrüßte den schönen, neuen, großen Kame
raden. Und dann hob die neue an zu klingen und antwortete mit 
tieferem, kraftvollem Schlag. Und dann fanden sich die Töne und 
schwebten in holdem Zusammenklang über das Dorf hinweg. Und 
«Nim standen die Leut«, horchten hinauf und lachten einander fröhlich 
zu: Jetzt hoben wir wieder zwei Glocken, setzt löutets ickeder rickst-g. 
E s war ihnen, als sei es jetzt erst Friede, e» sei jetzt erst der Krieg 
endgültig vergessen. Manch einer wußte noch, wie im Fahr 66 die alle 
Glocke hinausgekommen: damals stand er da. wo jetzt seine Enkelkinder 
standen, wie schnell so ein bißchen Menschenleben vergeht i

Liner freilich war nickst dabei gewesen. Das war der Kirchbauer 
E r war gleich aufs Feld hinausgefahren, als die Macke kam: er wollte 
nichts von dem Lebtag wissen. Mochten sse hinaushängen was sie 
wollten, ihm konnte cs gleich lein. Jo, wenn sie ihm einen seiner 
Buben gebracht hätten, dann wäre er auch dabei gewesen, dann wäre 
«r zuerst aus den Turm gestiegen und halte selber geläutet. Aber so! 
Was gmgs ibn an? Dadurch wurde nichts aut gemacht, daß nun 
wieder zwck Mecken dicsiun hingen.

Freilich, als cs dann anfing zu läuten, hiei! er doch mit seinem 
Pflug inne und horchte auf. Es mar doch ein schönes Geläute, wenn 
es so zusammenklang. Und ganz tief innen wachte etwas in ihm ouk 
und sagte vorwurfsvoll: Hältst halt doch daheim bleiben sollen, Kirch- 
bauer. Dummes Zeug, sagte er laut. B in kein altes Weib, So  einer 
Glocke nachlaufen, das wäre nochmal schöner. Hü, Schimmel! Und 
»uss neue schob er feinen Pflug durch die Furchen.

Am Sonntag darauf war Einweihung. Sovtzl Leut« waren sch 
lange nickst mehr in der Kirche gewesen Me da. E s war auch e 
feierlicher Augenblick, als nach der Predigt Mocke, Orgel und Gemein 
zuiammen ihr Lied erschallen ließen. Ader der Kirchbauer war ni 

. Das Geläute hotte er zwar nicht überhören können. Ja, 
^  -JA  die aleick-e Stimme Meder gemeldet Me neulich »md Hots« st 
zu geflüstert: Kirchbauer geh nur auch dazu, so was erlebt man ni 

?"Eder Aber er lacht« sich Meder selber aus: M s  Bub Hab 
das schon mrtgemackst, aber seither bin ich gescheiter geworden. T

der neuen wirlks auch nicht and« 
Schindel. Einmal läuten sie dem He, 

H0Ü Mw dann schießen sie Menschen damit tot. Alles Schwindel..
A ls dmm seine Frau ans der Kirche kam und ihn so feierlich orisc 

drehst er sich herum: er wollte M  nlibtr davon wissen, wie M n  
gewesen fei oder wo» sie ihm sonst voifchwätzen werde. Und weil st 
sonst gerade nichts gescheiteres einsiel, was er hätte !un können m 
er in den Keller und holst sich einen Krug Most, Aber es kam di 
noch ein Log, wo der Kirchbauer w iSer zur Kirche ging, lind d 
kam so.

Im  Kirchengemeknderat war beantragt worden, man solle r 
Aer. wie es schon da und dort geschehen, hen Gefallenen ein Denk! 
Erichen. Zwölf Nomm waren cs und als der Sachverständige 
m,", M D  E d e ,  stellt« es sich heraus, daß dies« Namen am bei 
E s s,D,. recksts und links von der Kanzel angebracht wüü 

" E  °uch so? nicht lange an. so waren die Tafeln fertig: eins

schlicht, aus Eickzenholz, Bus schwarzem Grund leuchteten hell und weiß 
die Nomen. Die Bedeutung derselben oerriet nichts weiter als ein 
schwarzes Kreuz darüber und die Jahreszahlen 1814— 18.

So feierte denn die Gemeinde in kurzer Zeit eine zweite wichtige 
Weihung. Dos Kirchlein war ernst und würdig geschmückt. Hinter 
der Orgel mst der weißen Wand leuchteten auf schwarzem Grund üi 
Riesenschritt die Worte: Sie waren gclreu bis in den Tod. Gräne 
Kranze mit schwarzen Schleifen verdeckten die kahlen Wände. Ver
wandte, Freunde un- Bekannte waren bestellt und sollten kommen. 
Am Samstag rstend war die Ausschmückung der Kirche schon vorge- 
nommen worden. Das ganze Dorf war schon in der Kirche gewesen, 
hatte sich alles ongeschaut und war voll Erwartung auf den morgigen 
Tag wieder gegrmacn. Auch die Kirchbäuerin kam nach Haufe und 
verkündete ihrem Mann, was sie gesehen. Sie sagte, es werde morgen 
sicher eine schöne Feier werden, bei der niemand fehlen dürfe, vor 
allem nickst die Angehörigen der Gefallenen. Das hätten alle Leute 
gesagt. Dabei sah sie ihren Mann erwartungsvoll an. Der gab patzig 
zur Antwort: W as di« Leute sogen, das sei ihm ganz eins. Die sollen 
nur in die Kirche laufen, ihm falle es jedenfalls nicht im Schlaf ein. 
Meinetwegen habe man die Taiein nicht anschassen brauchen und von 
ihm ous könnten sie die ganze Kirche voller Tafeln hängen. Das rühre 
ihn wenig. Und um jedes weitere Gespräch abzuschneiden, stanh er 
auf, schlug die Tür zu und ging zum Viehfüttern. Wie er aber so 
draußen herumhanticrte, kam ihm plötzlich der Gedanke: Wenn er 
jetzt geschwind die Tafeln sich ansebc, so wäre da nichis dabei. Jetzt 
sah ihn niemand und es ginge auch niemand etwas an. UeberhmM 
brauche er noch niemand fragen und könne tun, was ihm passe. Der 
würde sich sa schwer täuschen, der glauben sollte, er ginge etwa von jetzt 
an wieder in die Kirche.

Und so trat er aus dem Haus und da niemand um den Weg war, 
ging ec in aller Ruhe in die Kirche hinein. Sie war noch okfen. Es 
war schon leichte Dämmerung. Aber die weißen Buchstaben leuchteten 
ernst und hcll: Sie waren getreu bis In den Tod. Einen Augenblick 
war es dem Kirchbauern, als habe jemand diese Worte laut neben ihm 
gesprochen. E r fuhr zusammen. Aber dann besann er stch. Er war 
ja allein. E s war niemand außer ihm da. Spähend mit den alten, 
scharfen Augen trat er vor. Da standen aus der einen Tafel die Namen 
seiner beiden Söhne Karl und Johann. Sie standen untereinander, 
Geburtstag und Todestag je darunter. Ein ehrfürchtiger Schauer Sber- 
kam ihn. Da stunden oiso ihre Namen. Für alle Zeiten. Solang 
Leute in diese Kirche kämen, würden sie auch die Namen lesen, lind 
dann würden sie immer denken: der Kirchbauer hat zwei hergeben 
müssen Da sind zwei Brüder gefallen. Der Tod hat sie vereint und 
fo stehen sie gemeinsam auf der Tafel. Ja, sein« Dliben, die hatten 
etwas geleistet, sonst würden sie nicht daftehen. Da oben wars ja ge
schrieben: sie waren getreu bi» in den Tod. Ja, das waren sie gewesen. 
Und er — ?  Ja von denen da oben wollte er sich schon etwas sagen 
lassen. Die hotten ein Recht dazu. Die andern, auch der Pfarrer, die 
Haien gut reden. Aber die hatten etwas g e t a n !  Cr wollte auch 
etwas tun! Aber was? Das würde ihm schon noch entfallen. Jeden
falls mit feinen Buben mußte er öfter sprechen, und das konnte er 
nirgend» so gut Me hier in der Kirche, wo ihre Namen standen, ein

trächtig, für olle Zeiten. Aber nicht mit den andern wollte er zusammen 
sein, sondern so allein wie jetzt . .  .

Draußen klirrte es an der Tür, der Mesner kam zum Abend
läuten. Rasch wandte sich der Kirchbauer und ging. Nicht einmal 
feiner Frau sagte er etwas von dem, was er erlebt. Aber am Samstag 
abend, wenn der Mesner di« Kirche putzt und gerade weg ist zum 
Vespern, dann kommt der Kirchbauer manchmal in dst Kirche. Dann 
liest er di« Namen, er Hot sie schon hundertmal gelesen. Leis« be
wegen sich seine Lippen. Dann Hallen dem Klnhbauern seine Buben
eine Predigt, viel lasser, als es der Pfarrer könnte.

P H M «  über Sir!
Ein gelcgcntiichcr Stuttgarter Mitarbeiter schreibt mir:

In  diesem Fall muß man schreien vor dem Schlag! An den K u n st
sammlungen S t u t t ga r t »  wirkt seit einigen Monaten ein Monn 
tuämüch Dr. R. ' dslob,  d. Red.), der etwas ous diesen Anstalten machen 
kann und der aus fiarker sozialer Gesinnung heraus die staatlichen Kunst
sinnen dem ganzen Volke näher bringen will, das sie durch feine Steuern 
erhalt. Ats man diesen Mann berief, ist man —  wahrscheinlich au» Ver. 
iihcn —  an den Rechten gekommen. Man war unternehmend, wallte mit 
der Zeit gehen, trat erfolgreich mit dem Reiche rn Konkurrenz, das solch« 
Kraft auch zu schätzen müß —  und versprach goldene Berge. Nun macht sich 
der neue Mann an die Arbeit und erweck! zunächst di« Abteilung der 
neueren Meister in der Gemäldegalerie aus dem Toten sch! af des Krieges, 
Cr greift zu, handelt, bringt Leben „in die Bude". —  Da wird es oder 
schon gewissen Herren angst, denen es nie langsam genug gehen kann. (Die 
ich rief die Geister ustv.!) Was wis? Kampf ist Leben, Blut, Tempera
ment. Aber da kommen die Schikanen, die Schwatzereien, die kleinen Ge- 
memhtiten, gegen die der anständige Mensch ivehrivs ist. En Kunstprofcstor 
macht sich zum Kolporteur einer verständnislosen Kritik de, „Deutschen Zei
tung", für die natürlich Liebe für moderne Kunst politisch anrüchig ist, 
Lm woilvollsten Kunsibcsitz vor dem Verkauf ins Ausland zu retten, sind ein 
paar Bilder neuerer ausländischer Meister zweiten Ranges verkauft worden
—  so glücklich tm letzten Moment, daß der Händler, der sie bekam, gleich 
viele Tausende daran verlor. Die Ankaufskommission stimmte lür den 
Verkauft stritte tut sie, als wäre sie uberruinpeli worden. Freilich nichts tun 
ist iarmer sicherer —  und bequemer dazu. Man muß sich nur darauf ver- 
slchcn, hinterrücks schmutzige Wäsch, za waschen. Aber daran fehlt es Nicht 
in manchen SInttgnrtcr Kunstpoläflin. Der Bürgersmann geht ehrfürchtig 
vorbei und denkt Wnckrcr wie seterlich und ideal der Geist da drinnen sei
—  und in Wirklichkeit: allcs voll Gift und Galle, Intriguc und schmutziger 
Wasch«, die gen Himmel —  dampft. Wie soll da ein aufrechter Mann ge
deihen? Er mrndct sich bei zwei Gelegenheiten an die Ocsseiittichkeit, klagt, 
klagt an. 2n Paris oder in London haste das Aussehen erregt, Klarheil 
wäre gcsoidcrl worden, weil jeder sich im demokratischen Staat mit verant
wortlich fühlt —  bei uus ober kein waches Ohr, das aus horcht, kein strenge« 
Gefühl für staatliches Unrecht, kein« Witterung: hier muh etwa» Nicht 
stimmen. —  Und so werden mahl die markivsen, stein- und deine «weichenden 
Herrschaften Ihren unbequemen Gegner aus den besseren Posten nach Berlin 
verdrängen, Mid der rechte Mann am rechicii Platze wird am längsten fite 
uns gearbeÜet haben. W r wollen schreien, ehe dieser Schlag uns trisstl
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Keine Mehrheit. Neueste Nachrichten.
Die ganze vergangene Woche über haben die Bemühungen zur 

jkabinettsdildung rmaedauert. Nachdem Reichskanzler M ü l l e r  von 
der U S D .  einen Korb echalten und feinen Auftrag zurückgegeben 
raste, vemmrdÄte der lllbg. H e i n z e  von der Deutschen Dvlkspartcl 
Ast dm Mehrheitssoziaidemokraten. Ebenfalls inft negativem Erfolg, 
rinn steh sich der Reichspräsident den alten erfahrenen Zentrums-, 
mhrer T r i m b o r n  kommen. Dieser schien sich mehr Mühe als seine 
Vorgänger zu machen und brachte den Karren Insofern um einen 
Schritt weiter, als er sich entschloß, mis die „Arithmetik", d. h, auf 
eine zahlenmäßige Mehrheit zu verzichten. Cs tauchte der Gedanke des 
.B lo c k s  d e r M i t t e "  aus Deutscher Dolkspartei, Zentrum und 
Demokratie auf, der mit 173 bzw. (mit Ehr. Föderalisten usw.) IW  
Eitzen zwar keine zahlenmäßige Mehrheit daestclleii würde, aber bei 
Wohlwollender Neutralität der S.P.D. sich vielleicht am Ruder halten 
könnte. Die Demokraten gaben aber durch Peterjen c'me Erklärung 
ab, aus der hervor ging, daß ste mit der Deutschen Volksportei nur 
pule? gewissen Bedingungen, vor allem Verzicht aus jede monarchi
sche  Propaganda, zusammengehen könnten. Daraufhin zeigten die 
Boiksporieüer wieder die kalte Schuster, so daß Trimborn nur den Aus
weg sich, das „Minberhcitsprinzip" noch weiter zu treiben und mit den 
Demokraten allein zu arbeiten, wobei dann ein Kabinett entstehen 
pnchke, das nicht nur aus das duldende „Wohlwollen" der S.P.D. oon 
lirck», sondern auch der D.B.P. von rechts angewiesen sein würde. 
M an  fänd all erhorch beschönigende Worte von den wechselnden Mehr
heiten, die sich solch eine Regierung schaffen könnte, von der Bedeutung 
her Persönlichkeiten und eines klaren Programms, hinter der das Ge
wicht der Zahl zurücktrete. Aber offenbar traute man einem solchen 
«ns be i den  Seiten hinkenden Gebilde doch wieder nicht; Trimborn 
bmomt sich wieder dem Gedanken einer Rückkehr zur a l t en  Koa- 
kno« au» Zentrum, Demokraten und S.P.D. zuzmvenden und ver- 
harchekte von neuem mit den Sozialdemokraten. Da die alte Koalition 
imr m it der bayerischen Dolkspartei die Mehrheit hätte, kam man aus 
»inen nicht üblen Gedanken, um diese sopisogen heranzu z w i n g e n  
nämlich Re ÄcMnestEbung dem bayer. Aentiunisniaim Dr. M  ay e r, 
zurzeit Gesandter in Poris, zu Überträgen, Am Donnerstag veröffent
lichten di« Berliner Zeitungen bereits Ministerüsten. Aber inzwischen 
hcstte «uh Mayer, den man flch so schön als Nachfolger M illers vor- 
IK M «  konnte, abgeichw. M s  neuer Kandidat für den Kanzlerposten 
trat N e h r e n b a c h  auf, der bereit» vor Mayer einmal genannt war

st. G» scheint, als werde nunmehr Fehrenbach doch den „Block 
sie" Inst Lolkspartei und Demokraten biLen, dem dann die 

fmlaldemokraten wykgstenr »oAäustg —  tüs zur Beendig- 
ung der Konferenz von S p a a  —  keine Schwierigkeiten machen 
w«den. E s  Ist höchste Zeit, zu einem Ergebms zu kommen, denn 
M»t tch 8m»i Ist der Reichstag «»berufen, Anfang Juli ist Spar». Was 
W M  tW Ä , omLber wird m«, sich M e r  dm Kopf zerbrechen . . .

" S a > M  ist sichei^ baß' ba» neue Kabinett andrer nene Beichatag 
nicht Nkt werden. Denn das parlamentarische System, in dem wir 
h M lbur «ch ein wenig Schüler find, verlangt klare Mehrheiten: und 
« w  fistche P  picht vorhanden. Freilich kann auch einmal eine Müder- 
Kitt regieren, sogar im parlamentarischen Staat. Aber nur wenn 
Äne P e r s ön l i c hk e i t ,  ein M a n n ,  «n echter F ü h r e r  an ihrer 

ftcht. Und nach dem hält man in Deutschland vergebens Um-
vr. «Ich Schalen.

DK st» Deutschland.
Las Reich hat heule 92 Ntlltorden feste, 105 Milliarden schwebende 

Schulden, macht zusammen 1S7 Mlliiarden. Die ständig wachsende Höhe 
Wr schwebenden Schuld des Reichs röhrt daher, daß es seinen Bedarf 
aus lausenden Einnahmen (Steuern) nicht decken kann. Deshalb gibt «s 
«udauernd Schatzwechscl aus, die bei der Reichsbonk Hstorniert werdrn 
«nd zum grasten Teil in den freien Geldmarkt abfließen. Die schweren 
Schäden und Gefahren dieser unsoliden Papiergeldwirffchost find bekannt.

Trotzdem scheint man in Finanzkreisen gegenwärtig an eine gewisse Ent
spannung der Lage zu glauben. We ich höre, hat es die Reichsbonk fertig 
gebracht, ihren Bestand an Dev i sen  (Zahlungsmitteln ln ausländischer 
Währung) tn den letzten Monaten aus 11 Milliarden zu steigern. Ferner 
erwartet man bis 30. Juni erhebliche Zahlungen aus dos Rs i chsnot -  
«pser, da bei Zahlungen bis dahin ochiprozenkigc Ermäßigung gewahrt 
wird Dadurch würde die Inflation (die „Aufblähung" bei Währung durch 
dl« Papierflut) immerhin ein wenig angezapst werden.

*
DI« österreichische Koblnettskkise Ist noch nicht gelöst.
Der frühere Staatssekretär des Auswärtigen Kühlma ' an und Gras 

B r ockdo r s f - Ranhou  sind vergangene Woche in Berlin aufgcinucht, 
offenbar Im Zusammenhang mit dem Ros der Deutschen Dolkspoilei noch 
Fach Ministern.

Der frühere Reichswirtschaftsmimsier Wi s set !  'nimmt als Delegierter 
an der internationalen Lrbeiiskonserenz In Genua  teil.

Der ehemalige boyr. Ministerpräsident Hof s  mann ist jetzt wieder 
Dolksschullehier in Kaiserslautern.

Der Volkswirt Mar Weber  ist in München gestorben,
Der vorläufige Reichswi rt schastsrat  ist nunmehr aus 30. Jim! 

rinde rufen.
Die Zahl der svztaldemokrotl schcn Neichstagsmandate hat sich' 

noch um zwei erhöht, also auf 113.
Ergebnis der Londtagswahlen in Mecklenburg:  Dentschnat. Ich 

Deutsche Bolksp. 10, Mittelstandspartei 5, Demokraten I, S.P.D. 28, II.S.P. 
h Sitz«. Bemerkenswert ist der Rückgang-er  U.S.P. gegen den 8. Juni.

Der R r i c h s r a t  hat öas Recht, 12 Mitglieder für den Relchs- 
w l r t l c h a f t i r a t  zu benennen. Dies Ist nunmehr geschehen. Sämtliche 
Ernannten find —  Arbei tgeber.

Im dadtfchen Landtag haben sich deutschnationale, demokratische und 
Ichst-idemakratische Abgeordnete für dt« Zusammenlegung von Baden. 
Württemberg und Hessen ausgesprochen.

Die zweite schlesische Zone mit Flensburg, die sllr Deutschland abgc- 
stimmt hat, Ist nunmehr von der alliierten Kommission geräumt worden und 
sieht wieder unter deutscher Staatshoheit.

Die verfassunggebende Versammlung der Republik D a n z i g  lst vom 
Oberkammissar »cs Völkerbunds S ir Reginald Tower eröffnet worden.

Nach einem dokumentarisch belegten Bericht der „Leipz, Volkszeitung" 
werden im ganzen Reich die Z e i t s r «i w i I l l g «n, deren Formationen 
»aut amtlicher Erklärung längst onsgclöst sein sollen, planmäßig als „beur
laubte' ReservelrUppen der Reichswehr organisiert.

Im  sog. dritten Münchner Gciselmrubpiozeft ist der Angeklagte Walles- 
Hauser zum T od  ve ru r t e i l t  und erschaffen worden. —  Ob im Falle 
der Maiburger Zeitfreiwilligen, die jetzt in Marburg vor Gericht gestellt 
werden, die Justiz ebenso prompt arbeüen wird?

In  Stuttgart sind zur Zeit ssoo Familien ohne Wohnung.  In  
ganz Deutschland fehlen zur Zeit etwa I  Million Wohnungen. —  Dl« bau- 
gewerblichen Arbeiter verbände haben ein Soziatiflerungspcogromm für da» 
Bau- und Wohnungswesen ausgestellt, sllr das am I. Juli in ganz Deutsch
land demonstriert weiden soll.

Nach den Krotpreisen sind nunmehr auch di« M ilc h - und 
B u t t e rp r « i f e  erhöht worden und zwar gleich Nichtig —  um SO Prozent!

Der Block der MUte.
B c r l l n , IS. Juni. (Prim-Tel.) Die Verhandlungen, die die 

Abpeort r.eien Fehrenbach und De. Trlmborn mis den Führern der 
Deutschen Bolksporlei und den Demokraten geführt hoben, sind so well 
gediehen, datz man sogen kann: wenn die Demok r a t i s c he  
Fraktion nicht noch rmerwarlcle Iteberraschungen hcreitel, lst der 
B lock der M i t t e  gebildet und steht der Zusammenstellung eine» 
Kabinetts unter der Beichskanzlerschast F e h r e n b a c h »  nicht» mehr 
Im Wege. Zwischen den lellenden Instanzen der Deutschen Delks
purlei, des Zentrum» und der Demokraten ist eine prinzipielle Einigung 
erzielt. Die Zustimmung der Devtschen Volkspartei ist bereits erftlgl. 
—  Leber die P e r s ön l i c hk e i t en ,  die In das Kabinett «Inlreten, 
erfolgt die Entscheidung erst, wenn Fehrenbach esst stell die Bildung 
des Kabinetts übernommen hal. Dann erst beginnen die Verhand
lungen mit den in Aussicht genommenen Fach leuten.  Weder mit 
Geheim rot Medfeld noch mit General Grone« noch mit Gehelmral 
Simon» Ist bis jehl ossistell verhandelt worden. Auf die Verusung 
von Simons wird besonderer Werl güeal, well die sonst ln Betracht 
kommenden Persönlichkeiten zum größten Teil sich im Krieg nach 
irgendeiner Seile festgrlegl haben. Aus dcr Deutschen voiksparlel 
wird, wie man Mil Bestimm! heil an nimmt, Dr. He i nz«  in das 
Kabinett eintretcn.

Der weiße Schrecken in Ungar».
W i e n ,  18. Juni. (Prio.-Tei.) Morgen tritt der internationale 

B o y k o t t  der Gewerkschaften gegen Ungarn In Wirksamkeit, kein 
Zng wird mehr nach Ungarn fahren, kein Brief, kein Telegramm asm. 
befördert werden. —  Die „Arbeiterzeitung" zitiert au» dem Ber i cht  
de» i u l r r n a l i v n a l r n  G r w r r k j c h a s t s b u n d e ,  eine 
Reih« »ou LesttakMen de» weihen Terror» In Ungarn, die Geradezu 
eatfehllch find, wen» fick der Wahrheit rnt sprechen. So  wurden t« 
keczkemet zweihundert Personen von den öfstzierobunden e r m o r 
det. In  Slofol wardtn 4L Gesungene gelötet, einig« Leichen zer
stückelt, da, Fleisch g e b r a t e n  und andere Gefangene mit dem 
Revolver In der Fand gezwungen, da» Fleisch ihrer SamerÄen zu 
esse«. Dies« Tatsachen sind, so schreib» die „Arbeiterzeitung", »»« 
besten Zeugen bestätigt. In  Enylttg wmde ein Zimmer mann I e b e n 
d i g  d a g , ab»«. Von dem DelachemeM Qstevburg wurden tu » *- 
dopest zwei Personen, die «tt Kamen angeführt werben, nttt elsernen 
Raten geschlagen and bet l e b e n d i g « «  L e i b «  s ka l p i e r t .  
In  Veverzer wurde» 2L Personen gezwungen. Ihr eigene» Grab zu 
Mi»en, woraus st« grtätet wurden, «nlge» wurde» vorher die A  v gen  
««»gestochen.  Doktor Robert Bella wurde vorher bei lebendige« 
Lewe geschunden.  In  Tob wurde der bekannt« Dr. Fischer ge - 
hängt .  Seine Frau und seine Kinder wurden gezwungen, der Ar- 
leilsvollstreckung bttzuwohnrn. In  Srekeosehervar wurde rin Monn 
namens Goldberger ln seinem eigenen Hause gehängt. In  Komaron 
wurden dir Gesangmen lebend In Säcke genäht und dann ln den Fluh 
geworsen. Eine Frau klein wurde deshalb gefangen genommen, weil 
ihre Tochter die Bcaui eine» Soldalm der Roten Armee war. Frau 
Klei« erhielt hundert Siock schlag« und wurde wahnsinnig. Einem 
gewissen Jaro« Mose» warben dle Hönde gründen und eiserne Släbe, 
die Im J e n e r  g l ü h e n d  gewacht  worden warm, wurden ans 
seinen Körper und sein Gesicht gelegt. Der Bart de» Mannes wurde 
von einem Leutnant ln Brand gesteckt. Der Vemarlerle fiel ohnmächlig 
nm und wurde durch 25 Slockjchlöge wieder zum Bemüh!sein gebracht. 
—  Der i n t e r n a t i o n a l e  S e w e r k s c h a f t o b u n d  erklärt, dah 
er nur einige der erschreckendsten Bestialitäten angeführt habe und sich 
Beweise weiterer Fälle verl>e hafte.

-«
B e r l i n ,  19. Juni. (Priv.-Tel.) Da» Reicksministerium für 

E r n ä h r u n g  und Landwirtschaft hat sich angefichl» der noch vor
handenen k a r l o s s e l b e  stände enllchlosien, von einem zentraii- 
iicrten Einkauf son Kartoffeln in Holland abznsehen und die L i n 
s uh r  von F r ü h k a r t o f f e l n  s r e i zugeben .  B is  M ille Juli 
wirb der Beginn der deutschen Frllhkartvfselernte erwartet.

L n o w i  go Hofen,  t9. Juni. jVrlo.-Tet.) Der G e n e r a l 
streik gegen die Hebelgriffe der französischen Besatzung ist a u s g e -  
brachen,  wird aber nicht restlos durchgeführl.

P a r i » ,  19. Juni, (havas.) Aus brr Tagesordnung dir Inler- 
olMerten Konferenz ron B o u l o g n e ,  die nächste Woche beginnt. 

'  steht neben der W l e d e r g u k w a c h n n g r f n m m e  auch die 
deutsche A b r ü s t u ng .  Die AlMerlcn haben darüber eine Einig
ung gelressen. —  M 1 1 l e r a n b  bcglbt sich am Sonntag nach Hythe, 
lrisst dort mit L l o y d  G e o r g e  zusammen, woraus beide zusammen 
am Montag nach Boulogne fahren werben.

P o r i s ,  19. Juni, ( havas . )  Der türki sche Grotzweflr 
Feist- Pascha hal um Verlängerung der Frist nachgefuchl, die der 
Türkei für die Antwort aus die Friedensbcdingungen zugestanden ist.

L o n d o n ,  19. Juni. (Prio.-Tei.) Die Regierung hal sich ge
weigert, die Munition»- und Irvppenlronsporte nach I r l a n d  elu- 
stellm zu lassen, lst ober kr reit, alles zu vermeiden, was provozierend 
wirken könnte, und mit den S I n n - I e l n e r n  In Verhandlungen zu

In  Sachsen habrn sich die Betriebsräte der Koh l enrev i e r«  siic 
die Wiedereinführung der achten Arbei t s s tunde ausgesprochen.

Die Tuülinger Schuhindustr ie hat ihr« Betrieb« teilweise still- 
gelegt und dos Reich gebeten, di« Lager obzunehmen oder Aussuhrbewillig- 
ung zu erteilen.

In  E i s l i n g e n  sind als „gemischtwirtschaftlicher Betrieb" (Staat und 
Private beteiligt) die Jura -Oelschieserwerk« A G. mit 18 Will. Mk. 
Kapital gegründet worden.

Am LS. Juni Kitt die Bestimmung des E i n l ommens teuerg«.  
festes in Kraft, wonach den Arbeitnehmern durch zehnprozentige Abzüge 
am Lohn vom Arbeitgeber Stencroorschüffe abgcnommen werden sollen. 
Die Erbitterung in der Arbeiterschaft über diese unwürdige Art des'Steuer, 
einzugs ist allgemein. Auch die Arbeitgeber werbe» sich in der Roll« des 
Steuerbüttels nicht sehr nobel Vorkommen.

Die Reichsschultonsere' nz Hot den Abbau der Lehrerseminare 
von 1921 ab beschlossen. Die Lchrervorbitbung «rlalgt künftig auf den 
höheren Schulen und der Hochschule.

Unsere Führer.
Ban K a r l  Hammer.

Dos eigentlich Trostlose unserer Zelt Ist ihr Mangel an Persön
lichkeiten, einfacher gesprochen: an Männern. Die uns „führen", sinkt 
Streber und Schwätzer: oder, wo sie gutgläubig sind, Leute der Be» 
wrchnhelt, Vertreter des Standpunktes, daß es etwas Vollkommenes 
im menschlichen Leben leider Gottes eben nicht gebe und daß da», was 
wir haben, noch immer bas Beste sei. E s ist der StantPUnkt dev 
flotten, fallen, „gebildeten" Bourgeois. Dessen, den NleUche den 
Mdungsphllisler geheißen hat und dessen Losung ist: es darf nicht 
gesucht werden. Deutschland ist todkrank am Bildmigsphilister! Wer 
nichl will, daß es an dieser Seuche vollends zu Grunde geh», der muh! 
den Bildungsphi Ilster bekämpfen. Notabene, ich meine nicht: kriti
sieren. tadeln, bemängeln; sondern Ich meine wirklich: bekämpfen. 
Mau weift heule auf geistigem Gcbiet nicht mehr, was Kamps Ist. 
Lessmg gegen die Klotz und Klotze, Goethe-Schiller in den leisten 
(-Gastgeschenken, man lese sie nach!), die Studenten und Professoren 
und das „Junge Deutfchlarch" gegen Re Reaktion, Schopenhauer gegett 
Hegel und di« Phllosophle-Prosessoien, da» Heldcnzeitotter der Sozial
demokratie, Nietzsche gegen Bildungsphilister urch Christentum: das 
sind „Kämpfer" gewesen. „Wer den Teufel erschrecken will. Vor muß 
laut schreien!" Das Hot immer gegolten, urch uns lst h«tte keine ExtrN- 
W ust gebraten. Wer wirklich „kämpfen" will, der muh drüllich 
sprechen. Schon weil dl« Bourgeois die schofle Gewohnheit haben, 
den gefährlichen Angreifer totzufchweigen. Dem Rembrandt-Den siche« 
haben sie's so gemacht und Friedrich Paulsen und Ludwig Gnrlltt und 
Christoph Schrempf.

Wer wirklich „kämpfen" will, der mutz deEch sprechen, lind 
<r darf zum zweiten nicht „geistweise" sprechen, sonst meinen die feig- 
schlauen Bourgeois imnwr, es gelte den andern, „Ideen" haben 
heute eia dickes Fell und ein zähes Leben, sie können Unglaubliche« 
«ushallen. Freilich, auch die Mechchen von Fleisch und Knochen sind 
heute dickfellig genug, und es ist möglich, daß me Bourgeois einzig nuk 
her Gewalt welchen werden; Lächerlichkeit vermag heule wahrscheinlich 
nicht mehr zu töten. Am Ende ist man aber immer der oll« Rarc, dvg 
»ach hosst. Uich eh's wirklich zum Letzten kommt, ch Bürgerest fließt, 
ist jeder, deni's ernst ist, doch auch verpftftUet, da« Vorletzte weisigsttns 
zu versuchen: aus Zorn Mid Sorge heran» deutlich zu sprechen >uG 
Namen zu nennen. Besser doch, di« Gemüllichkeit wird durch Worte, 
-itz sie wird durch btuiige Taten gestört! - And in einer Zelt, wo nach 
schwerstem blplomatisch-mMtärischeM Zusammenbruch DöÄfchkand vor 
Hungersnot, Staatsbankevott, Bürgerkrieg stcht, du hört sich doch 
wirklich alle GeaMW ett auf.

Me Axt ist unferM Vaterland an die Wurzel gelegt. Rkcht vS» 
der bösen Sozia Idwnokrotie, sondern von der schwerMIgen, felltth 
iückMaen. selgen, gedankenlosen BöurgeM« und ihrer dummen sich 
schm M M  FchÄfchaft igegew äS^ was P iu g gM g  « E  L Y c h M «  veitz
bindet. Da» deutsche Dend tp Heus« fo «ratz wie vor hundert JcchrrN 
nach Sena-Tllstt. W» ober mw Herste «e Führer zu neuan L«drn< 
die Frechen von Stein und Hardenberg, die Schonchorst, Bneisenaif, 
TlausewIH, Boyen, di« Wilhelm von Humboldt und Schleiermachir 
«uL Fichte? Ist da» deutsche Volk heute nicht bloß gefallest, ist es 
wirklich gesunken, weil es eben keine Männer mehr hat? Ob« ölest 
mehr weil cs die wenigen, dle es hat, noch immer verachtet und Last« 
«wie W. Pfleiderer hier neulich gesagt hat), den, „gerissenen Hund" 
sich vertraut? M an sch« sie an: in Württemberg di« Heymann unh 
Keil und Oster; und Konrab Hautzmarm, den selbstgefälligen Schwätzer; 
und Theodor Heutz den hochmütigen Literaten: und Gottlob Egelhmof. 
der in seinen Geschichtsbüchern unsere „höhere" Schuljugend „völlig 
oufs Haupt geschlagen" Hot; und Thegdor Bickes, den Hansdampf, 
in allen Gossen und satten Lebens«niefter —  das sind unsere 
.Führer"! Merkt der Bourgois wirklich nicht» oon Verwesungs
geruch? Wo find die notwendigen neuen Gedanken? W o ist Tod 
kraft? in Adel und Bürgertum, in Kirche und Wissenschaft? Da» 
einzige, was mir etwa begegnet ist, ist die „Kammer oer Arbeit", von 
der Slresemann spricht, der Einäugige unter den Minden, und der 
doch wieder so gar keinen -Wirklichkeikssinn hat, daß er die alte Ord. 
nung, dl« so furchtbar bankrott gemacht hat, meint nochmal beleben zu 
können! Crzberger war noch der Beste, der hotte wenigstens Ent» 
srhluftkraft und Tatkraft und Mut, Die Demokraten, denen man uach- 
rühmt, da ft sie Format hätten, di« Koch und Geftler, die Petcrfen uiG 
Räumer, die Troeltsch und Hicber —  weift irgend einer zu bericksien, 
daft sie wirklich etwas ge t an  und nicht Goß tausendmal Gesagte» 
nochmal ge sag t  haben? Den Demokraten-Begabungen mangelt lsie 
Energie; und zudem: „Gleich allen Doktrinären denken sie theoretisch 
richtig und praktisch falsch."

Weih Gott, untröstlich ists ollerwacts, sie tanzen über Ruine», 
Ich habe Anloft, einen solchen Ruinentänzer und Bildungsbourgeols 
etwas näher zu beleuchten. Einer der Vertreter der „höheren" Lehrer 
Württembergs aus der Reichsschilkonserenz ist der Professor Dr. Her
mann Binder am Karlsgymnasium Stuttgart. Der M ann hat aus 
NorWag des „Vere!nsverbandes akademisch gebildeter Lehrer Deutsch
lands" den Bericht übernommen zum Punkt „Schularten, Schulzrete 
und organisatorische Zusammenfassung der Einheitsschule". Doft er 
reaktionär ist, ist selbstverständlich; sonst hätten ihn die akademisch ge
bildeten Lehrer Deutschlands nicht zu ihrem Berichterstatter gewählt. 
Darüber ist nichts weiter zu sagen. Daft ober ein Monn von ausge
rechnet Binderschcn Qualitäten der akademisch gebildeten Lehrerschaft 
Deutschlands als ihr würdigster Vertreter erscheint (und demnach auch 
wohl ist: sie müssen ihre Leute ja kennen), das ist bezeichnend für An
spruchs- und Geistlosigkeit des gebildeten Bourgeois. Und deshalb 
»ruft ich ein Wort darüber verlieren.

Binder ist selbstverständlich „national". Dos ist gut oder kann 
mindestens gut sein. Freie, kräftige Vaterlandsliebe ist in gesunden 
Verhältnissen nicht Tugend, sondern natürliche Eigenschaft. B ind« 
freilich muß, mit Fiiedeiich Me in ecke, „das Wort notivnol in feiner 
edelsten Bedeutung fassen". Und B!nder-Meinecke sppirht: „National 
gesinnt sein im höchsten Sinne heißt: In  ahnungsvollem Schauer und 
Ehrfurcht die Hände der Väter und Ahnen ergreifen, in den Reigen de« 
Generationen eintretcn, die bluts- und smnesoerwandt gemeinsam 
emporstleben zu den höchsten Weiten menschlichen Lebens." Ich  
spreche: Herr Gott, schlag die Spritchemacher tot oder laß sie ersaufen 
im grün-gelben Meer ihres schamlos girrenden Silbenfallsl

Wer Sprüche macht, nlmmts mit der Wahrheit nicht genau. „Ein
zelnen starken Crzieherpersönlichkeiten muh die nötige Bewegung», 
sreiheit erholten bleiben." „Erhalten bleiben"! Wo ist sie denn? 
Starke Erzieherpersöntichkeitcn wie Paul Sakmann und Wolsgang 
Pfleiderer haben weder in der Bor- noch Nachkriegszeit die mindest« 
„Bewegungsfreiheit" besessen. Und ein Binder denkt auch nickä daran, 
Crzicherpecjönlichkeiten fördern zu wollen. Außer er hält sich selber 
dafür und etwa noch Leut« wie seinen Freund Gotthoid Gundermann, 
dm Latein-Professor der Landeshochschule, der ein Geschlecht von 
Gymnasiallehrern verdorben Hot und noch heule verdirbt. E s wird 
in Erinnerung an diesen Herrn Gundermann sein, wenn Binder sich 
in die Brust wirst: „Noch hat kein Volk der Erd« Ebenbürtiges de» 
deutschen höheren und Hochschulen an die Seite zu setzen, auf bene» 
ein wertvoll« Teil unserer Jugend aus allen Schichten der Bevölker»
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»NA in der scharten Lust wissenschaftlicher Arbeil zu tüchtigen, Pflicht-1 
bewußten Staatsbürgern erzogen wird." M it eurer Doktorarbrlt übers I 
Alpha privativum bei azviner! I

Sic machen Sprüche, und fle nehneen» mit der Wahrheit nicht 
genau, und sie können zum dritten nicht sauber dritten: tüe Bourgeois- 
Dreiheit gehört durchaus zusammen. M it dem Kasseler Oder! eh vertag 
lehnt Binder das sag. „Deutsche Gymnasium" ob, schon weil es „nur 
eine Fremdsprache" hat; denn „das Ist und bleibt eine Verarmung 
gegenüber den anderen Schultypen" der höheren Sorte, lind nun 
höre man, wie der „in der scharfen Lust Wissenschaft lichte Arbeit" er
zogene Bourgeois-Hä u M a g  in, gleichen Atemzug fort führt! Ec fragt 
wie zornig: „Beginnt Kann schon wieder jene würdelose Ausländerei 
der Deutschen, daß man uns sagen darf: Grcy und Lloyd George hatten 
das größte Weltreich der Geschichte geleitet, ohne eine andere Sprache 
als die eigene zu kennen: deshalb müßten wir es auch so machen!" 
M an kann von der ^Bildung" der Bourgeoisie und ihrer Führer kaum 
tief genug denken. Derselbe Mann, dem „nur Eine Fremdsprache" 
(statt der bisherigen drei bis fünf) eine „Verarmung" bedeutet, finde! 
Nichts Genierliches dran, im nächsten Sich sich gegen die „würdelose 
Auslönderei der Deutschen" zu wenden! Und ein solcher Mann, der 
die einsaitigsten Sprüche macht, der» mit der' Wahrheit nicht genau 
nimmt, und der nicht sauber denke» kann —  ein solcher Mann ist 
erwählter Wortiührer brr akademischen Lehrerschaft Deutschlands aus 
der Reichsschulkvnserenz. die nach anderthalb Ähren „Revolution" 
die Grundlagen der Volksbildung sestlegen joü! Armes Deutschland! 
Solche Leute sind drin« „Führer"! —

Und solchen Leuten gegenüber soll man nicht grab werden! An« 
Ktäghchkeit suhlt jeder. Nur sagte keiner: weil der Deutsche tiesrn 
Respekt hat vor Wissenschaftlichkeit und Bildung. Laßt euch nicht im
ponieren, mein« Freunde, der geborene Kümmerling wird nicht schöner 
dadurch, daß sein« Kümmerlichkeit „gebildet" wird! Deutschland ist 
todkrank an seinen „Fichrern". Der Mdungsphflister, der Kümmer
ling ohne Kraft ustd Natürlichkeit, verfeuO Parlament und Beruf. 
W ir wissen nicht Mehr, was „Männer" sind! Wird etwa di« Reckls- 
regienmg sic bringen? Die Erinnerung an die Kläglichkeit des 9. No
vember 1916 kann mirs wenig wahrscheinlich machen.

Letzt, Schicksal, gib uns einen Mann, nur Einen aus Millionen!

Ler »eue Reichstag.
„Traut man den Liften, dam« ist der kommende Reichstag ja «ohl um 

einige Grade geistiger als die Nationalversammlung mar, aber glaubi je
mand, daß er die Feuerscele, die beherrschte und beherrschende, beherbergt, 
nach der Deutschlands Zerrissenheit verlangt? W e r  g l a u b t  noch an 
di e T a t e n  des  R e i c h s t a g s ?  Gibt es irgendeinen Deutschen, der 
an die Ausführung der Erzberg«eschen Steuergesehe glaubt? Hai der 
Reichstag die Kraft, den Deutschen aller Klassen dis Abänderung bisherig er 
Lebmssormen klarzumachen? W ir alle leben doch noch nicht im besiegten, 
sondern immer noch im taumelnden Deutschland. Keiner sagt sich in seiner 
Kammer: Dein Leben ist bis ins Persönlichste zerstörst E s  werben keine 
Wohnhäuser gebaut, es werden leine Schulen errichtet, dis Bahnen mästen 
versauen, die Straßen bleiben ungepflegt. Verzichte daraus, Sonntags 
draußen Kaffe« zu tcchrn, Mädel, du wirft keinen seidenen Unterrock, kein« 
seiden« Bluse tragen, Mann, du kannst dir kein« Bücher mehr taufen, 
Spitäler, ihr werbet auf die neuesten Instrumente verzichten müssen, Uni
versitäten, lhr werdet eure msterischaftlichen Institute sin schränken müssen, 
kein neuer Löwe kommt in den Zoe, und nicht einmal die Schisse nach 
Amerika stehen euch bereit. . . .  Die A r m u t  eines auf ein halbes Jahr, 
hindert besiegten Lölkes stellt sich keiner plastisch vor. Wird k r  Reichstag 
dt« Kraft haben, diese Umwälzung der Seinn!er zu erzwingen? Ich fürchte, 
dns Rrüwcndig» wird Hereinbrechen —  nicht im Reichslag, sondern n e ben  
dem Reichstag "  (Thomas Mchrlin im „Tagebuch".)

La» Gebot der Staade.
D«r sozialistisch« Betehit« Karl K a u t s t p ,  der der ll.S-P. rmgehöct, 

rritt in ebnem Artikel in der Wiener „Arbeiterzeitung", den der „Borwäris" 
vddrucki, sür eine r s i n  soz i a l i s t i s che  Regierung ein. Dafür sei aber 
Voraussetzung ein Aktionsprogramm, sür dos er solgende Richtlinien aus- 
stellt: „Das Gebot der Stunde ist leider noch nicht das einer sofortigen Durch
führung de» Sozialismus, sondern bas einer L i q u i d i e r u n g  de» 
K r i e g e » .  Der furchtbar« Krieg mit den wahnsinnigen Friedensbcknng- 
rmgen der Entente hat den Produktionsprozeß aufs tiefste erschüttert. Ihn  
aus» rascheste in Saug zu bringen. Ist dos dringendste Gebot. Sozialistische 
Produktion ist «»her nicht v o n  he u t e  a u s  m o r g e n  krrchzusühren, 
darüber ist sich jeder klar, der eine Ahnung von ökonomischen Dingen hat. 
Sofortig« Wiederherstellung der Produktion heißt daher zunächst s o s a r -  
t l g e W i e d e r h e r f t e l l u n g d e r  k ap i t a l i s t i s c h en  P r o d u k t i v  n. 
Daran kann auch das stärkst« sozialistische Wollen nicht» ändern. Das 
Prolet«ist,! selbst ist bei blühender kapitalistischer Produktion besser daran 
als bei einem Sozialismus, k r  unzureichend produziert E in  Kommunis
mus de» Teilen», der Plünderung der Reichen, vermehrt nur die Produktion», 
stockung und den Mangel an Produltea. Der Sozialismus, der das Prole
tariat befreien soll, muß mehr produzieren als der Kapitalismus." Eine 
solche Steigerung brr Prrchuttlon sei auch, so fügt Koutsky hinzu, das e i n 
z i g «  M i t t e l  zur Bekämpfung de» S c h i e b e r t u m s .

Avrwanderliki.
Deutschst,»- ist seit Jahrzehnten übe r vö l ke r t .  Da» heißt: 

wenn der Baben gleichmäßiger verteilt wäre, wem, nicht «in großer 
Teil davon weniger, Großgrundbesitzeru gehörte, wür« cs nicht über
völkert Der Großgrundbesitz entvölkert bas L a n d  und führt zu 
U e d e r v ö l k e r u u g  der großen Städte mft> Industriebezirke, die zu 
„Wasserköpfen" »„schwellen. Bei uns in Wwcktornbeeg ist» nicht jo 
schftimm: wen» mau dos sehen will, muß man schon „ach Ponmiern 
und Ostpreußen eiuerselts, nach Berlin, dem Rheinland, Sachsen an- 
dererseiis. Tieft ileberoöikernnq der Städte ist möglich geworden durch 
die I n d u s t r i e ,  die der Masse Arbeit (aber was sür eine!) und da
mit Existenz (aber was sür eine!) verschaffte. ' Seit dem Anschwelleu 
der deutschen Industrie in den neunziger Jahren, das dann immer 
rascher und gewaltiger erfolgt«, ist die A u s w a n d e r u n g  aus eine» 
kleinen Bruchteil der Bevölkerung zurückgegangen, während sie noch 
in den achtziger Jahren jährlich in die Hundert tauft,:dc gegangen war.

Man hat dies« Entimcklimg lange als segensreich gepriesen «id 
kann es heute noch Haren, daß cs ein „chauptoerdienst" der -rutschen 
Industrie sei, daß sie di« Auswanderung unterbunden und die Be
völkerung im Lar-de gehalten habe. Damit ft! sie vor den, Auftehcn 
in fremdem Volkstum bewahrt geblieben, ft, „denlsche Art und Sitte" 
c,halten morden: und dadurch allein Mer kommt schon ein Pferdefuß 
zum Bersche',,,) sei es möglich gewesen, ein so gewaltiges Heer, eine so 
starke Flotte (wo ist sie heute?) auszustellen und tu« M ach t des 
deutschen Reiches als einer gefürchteten Großmacht, als einer Welt
macht, zu entsaften.

Heute wird man über diese Dinge vielleicht etwas anders denken. 
Die brutsche industrielle Entwicklung war z n rasch und überstürzt, um 
gesund zu sein; und die deutsch« Machtentsaftung war zu breit und an
spruchsvoll sür die tatsächlich vorhanden« Grundlage an nationalen 
Kräften und Fähigkeiten. Was die „deutsche Art und Sitte" an
bei an gt, so ist sie bei der Industrialisierung und Verstädterung keines
wegs erhalten worden, sondern erst recht verloren gegangen. Und die 
M a s s e  des Noikcs. die !>u Lande blieb statt aus „Mandern, tauschte 
als die „Ware Arbeitskraft" und als Kanonenfutter wohl kaum ein 
glücklicheres Los ein gegen bas, das dem Einzelnen drüben icheini 
Wasser oder anderswo geblüht hätte. Jetzt faulen ein paar Millionen 
Deutscher, nutzlos geopfert, u n t e r  fremdem Boden. Ist das nun 
besser, als wrun ein paar Millionen a u f fremden Boden verpflanzt 
wären, und möchten sie oder ihre Nachkommen selbst englisch ober 
russisch sprechen?

E s ist Ln« tragische Ironie, daß die Auswanderung, die ssiucr.zeit 
unterbunden worden ist, jetzt erst recht rlnfttzt. nachdem das deutsche 
Bolkstum durch den schweren Aderlaß des Krieges und dis Folgen der 
Niederlage ohnedies geschwächt ist und eigentlich keine chond'und keinen 
Kopf entbehren körmie. Wer unser Laich wird nicht imstande sein, 
seine Kinder zu halte», dis die kranke Mutier fliehen. Der Gemcrnsinn 
ist tot. der uns allein davor bewahren könnte: dis Grmeinwiiischast, 
Deutschlands einzig,' Rettung, scheitert im me, noch an der Selbstsucht 
der auseinander Angewiesenen. M it einer Art von naturgefttzlichsr 
Zwangsläufigkeit wird die deutsche Bevölkerung von jetzt an zurück-  
gehen,  dis Din Cftmenceau mehr von den „zwanzig Millionen 
zu viel" wirb reden können. Unter dem Druck von innen »nd außen 
wird sie r.bfüeßen —  dahin, wo der Druck geringer ist. Schon mögen, 
trotz aller Schwierigkeiten, zehntausend«, Hunden,aulende den Staub 
des Vaterlands von den Schichen geschüttelt haben. S ü d a m e r i k a  
lockt als neu: Heimat: und noch ein Land, von dem man es gerade 
gegenwärtig kaum erwarten sollte: R u ß l a n d .  In  Leipzig arbeitet 
«ine Zentrale der „Interessengemeinschaft der Auswanderer orgoni- 
sotionen nach Sv  oje t-Rußland", die ihre Filialen bereits über ganz 
Deutschland zu erstrecken scheint (cs existieren solche z. D. in Berlin, 
Breslau, Brieg, München, Augsburg, Nürnberg, Stuttgart). Diese hat 
im März d. I«. fünf Delegierte noch Rußland emsondt, um die Ver
hältnisse dort zu studieren und Verträge mit der Savjetregierung zu 
schließen. Zwei von den Abgesandten sind im Mai zurückgekwnmcn 
und haben umfangreiches Material nü lg «bracht. Rußland stellt darnach 
Siedeln» gslanb bei Nowo-Dimabuig (am Flusse Malama), ferner in 
östlichen und südöstlichen Gouvernements zur Bcrsügung: außerdem 
sucht es gegen IM  VOtt gelernt« Arbeiter und Techniker aller Industrie- 
branchen. denen teilweise fertige Betriebe zur scholligen lieb:rnähme 
an geboten werden.

Die Verantwortung, zur Auswanderung zu r a I e n , möchte bei 
den heutigen unsicheren Der hält ni sie u auch im Ausland (und gerade 
in Rußland) wohl kaum jemand auf sich nehmen. Ader angesichts der 
zunehmenden Arbeitslosigkeit und der immer trostloser werbenden 
Lage in Deutschland wird man Volksgenossen, di« a r be i t en  
w o l l e n  und den Mut zum Abenteuer und zur Entsagung haben, 
auch nicht abraten dürfen, draußen ihr Heft zu suchen. Sch.

»
Eine englisch« Arbeitcrabvidiniiig ist von Sooft!rußlmid zunickgskehrl: 

sie verlangt m ihrem Bericht Anerkennung der Savjetregierung und Aus
hebung -er Blockade gegen Rußland.

Bolschewismus oder Glldenloiialirmus?
DK SozialisierUVU In Rußland »nd England.

Der frühere deutsch-österreichisch« Staatssekretär Otta B a u e r  
hat soeben rin bemerkenswertes Buch unter dem Titel „Bo l  sch«, 
w i s m u s  ode r  S o z i a l d e m o k r a t i e "  erscheinen lassen (Der- 
leg der Wiener Volksbuchhandlung), in dem imtersucht wtrb, warum 
die soziale Revolution in Rußland die besondere Form de» Bolschewik 
MUS annehmen Muhle, warum da» nur rin Durchs aWsstodktm fel und 
in die westeuropäisch« Entwicklung nicht hin«inpafft.

Boucr weist nach, daß di« russische Revolution die bäue r l i chen  
BcsitzusrWliüsft gar.nicht angegriffen und daß die Savjetregierung 
nach einigen anfänglichen Fchlschlägen auf jeden gewaltsamen Eingriff 
ist die bäuerliche Wirtschaft verzichtet Hab«, nachdem einmal Ille AUt- 
ttilung des Großgrundbesitzes vollzogen war. Lediglich daoauf beruht 
dle Möglichkeit der bolschewistischen Diktatur. In  der I n d u s t r i e  
ist ans bei anfänglichen sieb er nahm« der Leu lebe durch die Arbeit«, 
die sich eis vollkommen verderblich erwies, eine M i l i t a r i s i e r u n g  
des Wirtschaftslebens uni er Heranziehung der ehemaligen Betriebs- 
siiter hcrmisgewachsiii. Was so sin bolschewistischen Rußland erstan
den ist, ist nicht eine Diktatur des Proletariats, sondern eine Diktatur 
einer kleinen bolschewistischen Parteigruppe. Wenn das. was dort ge- 
IHchftn wird, überhaupt Sozialismus genant werden fall, so ist es ein 
despot i scher  S o z i a l i s m u s ,  dessen Entstehung mir zu er« 
klären ist aus der kulturellen Rückständigkeit des russischen Proletariats. 
Der dcjpclische Sozialismus ist das nviwenbige Produkt einer Ent» 
Wicklung, die di« soziale Revolution herausbeschworen Hai, auf einer 
Entwicklungsstufe, auf der der russische Bauer noch nicht einmal zur 
politischen, der russische Arbeiter noch nicht zur industriellen Demokrat!« 
reif war. st!ach Bauer wird dem Bolschewismus «me neue rufstsche 
Gesellschaft folgen, mit einer neuen B o u r g e o i s i e  und mit neuen, 
wahrscheinlich von ausländischem Kapital gegründeten k a p i t a l i s t i 
sche» U n t e r n e h m u n g e n .

D,r Gegenpol der russischen kulturellen Zurückgebliebenheit ist 
E n g l a n d  mit seiner modernen LntvÄcklung des G i l d e n s o z i a -  
l i s mu s .  Noch dem Ideal des englischen Gilde nftziaiismu» soüen 
die Arbeitsmittel Eigentum des Staaies werden. Ader der Staat sakt 
sie nicht durch seine Bürokratie verwalten, sondern ihre V e r w a l t 
u n g  der. A r b e i t e r n  selbst überlragen. Jede Gewerkschaft ver- 
wandest sich in eine nationale Gi l be .  In  der stureren Verwaltung 
ihres Industriezweiges bleibt die nationale Gilde vom Einfluß des 
Staates frei. Wa aber die einzelne Industrie der Gesellschaft gegen- 
Übertritt, dort treten der Staat, lokal« Selbftverwaltungskvrper oder 
Konsnmxenofftnschaftev ihr als Sachwalter der V e r b r a u c h e r  
gegenüber. Ein gemischtes Komitee aus der Gilde und der zur Ver
tretung bei allgemeinen Interessen berufenen Körperschaft cntschetdA 
über die Beschaffenheit und über die Preise der zu erzeugenden Waren. 
Der Gitbenftziolisrnns strebt zunächst die Bildung von Industriellen 
Srlbstoerwaltuugsköiperir aus U n t e r n e h m e r n  und  A r b e i 
tern an, uni die Arbeit?« an der Verwaltung und Verantwortung 
t e l l n e h me  » zu lasse». Erst wenn die Arbeiterschaft so m Ine Ver
waltung der Industrie hineingewachftn ist, daß dem Unternehmertum 
keine Funktion mehr übrig bleibt, erst dann werbe es möglich fein, dt« 
funküouslos gewordenen K a p i.t o l i st e n aus der Jittmftrke gänzlich 
au s zu f ch l i eßen .  Denn jede Klasse stirbt ab, wenn sie keine « -  
ftllfchostiiche Funktion mehr hat. Der Gilde ns vzialismus begründet 
seine praktischen Vorschläge und feine theoretischen Zukunftsbilder mit 
Gedanke »gärigen, die aus der spezifisch angelsächsischen, auf der IdeS 
des „eoklxoveinuw.nt" (Selbstverwaltung) beruhenden Spiet«t d« 
Demokratie begründe! sind. Der Gilben sozial!» am» überträgt dk 
Grundsätze der Demckratie vom politischen auf das llflrtschastkch» 
Erbiet.

Der russische Bolschewismus und der englische Gi!denso.zlosi«nu» 
sind, cbwohl sich ihre Polemik gegen den parlamentarischen Staat»- 
soziasismüs manchmal begegnet, die schroffsten Gegensätze 
innerhalb der sozialistischen Gedankenwelt. Zwischen Rußland und 
England steht D eu t s c h l a nd  in der  M i t t e .  Will -er deutsch« 
Sozialismus frei werben von dem Banne des Aberglorwens an der 
Allgewalt dcs Staates, dir das osteldisch« Preußentum und der Bolsche
wismus gemeinsam haben, so muß ec einen Einschlag jener echten aus 
indioiduotifti scher Wurzel entsprossenen Demokratie in sich ausnehmen, 
die in dem Gedanken des ..iutttu-ckrinl «-lkexovvrnmont'', der sozialen 
Umgestaltung durch die Setbsttotigkeit und Setbsterzi-ehung der Masse, 
ihre Verwirklichung findet.

»
Rach einer Reute e, ne ltning Hai hl? Sm>i'tN.-gi«rm,g von Mus tafa  

Kein nt Pascha, dem Füt.icr rer türkisch-,, N a ! i o » a (s fte n , die 
brieflich« Mitteilung erholte», baß er bereit fei, za gkmeinjamem Kamps 
gegen tm Imperialismus mit ihr ln Verbindung zu iret.u. In  seiner Ant
wort spricht Tschitjchcrin seine - Zufriedenheit dariib. r . an», daß da» 
Programm der illrkischm Nationalist » mit dem der Sowjet: rgierung iiber- 
cinstiilmn, und teilt mit. baß die Sowfttregierung bereit sei, zur Festigung 
der srcnodschasllichrn Beziehungen scsort diplomatische und konsularische 
Prrhmibttmgm mit den Nationalisten anzuknüpsen. Die Annäherung der

Bon Sott.
Bon E h r i s t o p h S c h r e m p f .

Christoph Schi »raps ist nicht bloß einer unserer tiessteu, klarsten 
und wahrhosttgften Denker, sondern —  so seltsam dos manchem zu- 
nächst erscheinen mag, der nur oberflächlich van ihn! weift —  auch noch 
etwa, anderes: ein frommer Mensch. Dar kurzem ist in Fr. From- 
inann» Verlag (tz. Kurtzi, Stuttgart, er.r Buch van ihm erschienen, 
das den merkwürdigen Titel „ D o m ö f f en t l i c hen  G e h e i m -  

. N I» de»  L e b e n s "  trägt. E s  gliedert sich in brei Abschnitte: 
Der Heiland, Ban Gott, Dom «aigen Leben. An Stelle einer Ve- 
fprrchung, zu der ich mich nicht berufen fühl-, will ich hier einige 
Sätze aus dem Abschnitt „Don Gatt" abdruckeu. Sch.

Ein gutes, klares und richtiges, sinnvolles Wort über Gott ist 
wähl di« größte Seltenheit, die es gibt. M ir ist ein solches, das mich 
gartz befriedigt hätte, noch nicht zu Ohren gekommen.

Sinn Hot noch am rchesten, wie die G o t t e s l e u g n e r  van Gott 
»Den. Wenn sie sagen, daß das, woran sie bei den, Wort „Gott" 
denken, nicht existiere, so haben sie recht. . . .  Wenn sie behauchen, 
daß das, woran die G o t t g l ä u b i g e n  bei dem Wort „Gott" 
denken, nicht existiere, haben sie meist ebenfalls recht. Was sich die 
Gottgläubigen zumeist unter dem „kleben Gatt" vorstellen, existiert so 
wenig ol» der „liebe Heiiaird" gelebt hat, den die bet weitem größere 
Mchrzohi der Christusglärchigen im Sinn hat. Wenn sie leugnen, daß 
es überhaupt eine besondere Art Wirklichkeit gebe, auf die da» Wart 
„Gott" hindeute, so möchte cs ihnen mit „Gott" freilich ergehen wie 
den Studenten in Auerbachs Keller mit dem „Teufel":

Den Teufel spürt das Völkchen nie. 
sind wenn er sie beim Kragen halte.

Doch werben sie durch die gemeine Rede der Gottgläubigen von 
Gatt entschuldigt: so daß man ihnen die Voreiligkeit ihres Ucteits nicht 
eben übel nehmen kann.

Viel schlimmer ist es im allgemeinen mit der Red« der Gott
gläubigen von Gott bestellt. Gott sei. wie sie sogen, ein allmächtiges, 
allgegenwärtiges, allweises, Mostendes Wesen. Aber sie reden zumeist 
untereinander von Gott, wie wenn er nicht da wäre. Und wenn sie 
zu Gott reden, so erzählen sie ihm, was er viel bester wissen müßte, 
dis sie cs wissen können: so geben sie ihm Ratschläge, als ob er in 
Verlegenheit wäre, was er tun solle: so bitten sie ihn. seine Ver
heißungen zu erfüllen, ihrer Not zu gedenken —  wie wenn er das in 
ftiner Liebe nicht immer schon von selbst täte. . . .  Di eGebeteder  
Christen zu Gott sind nicht selten von einer unfreiwilligen Kamik, die 
zum Lochen reizt: und dieser Lachrciz wirb durchaus nicht immer durch 
L« kindliche Naivität, mit der man mit dem allgegenwärtigem all
mächtigen. all weisen, all-lieben den Gott umgeht, in Rührung ver
wandelt. . - .

. . . Nun würde mir nicht ein fallen, von Gott zu red«n, wenn ich 
her Meinung wäre, daß „Gott" ein tfloße» Wort wäre, dem in Wirk- 
stchkeit nichts entspricht, als daß von einer gewissen Anzahl von Men
schen an Gott geglaubt wird. . . . Aber so viel ich auch G o t t e s -  
w a h n  in der Wett sind« (ich lürchl«, der meiste, und gerade auch der 
anspruchsvollst« EsticsHaube ist Gotteswrhn): trotzdem nehme ich an 
kund zwar dicht in Kraft freien Willens, iimdern mit gutem, ob auch

nicht sür einen Abschluß meines Denkens zureichendem Grunde), daß 
dem Wart Gott etwas entsprich-, daß also G o t t  a l s  W i r k l i c h 
keit in sich besteht, unabhängig von allem, was über ihn gedacht, 
geredet, phantasiert und auch gelogen wird. . . . Und aus. den w i r k 
l ichen G o t t  hinzuweifcn, scheint mir einen guten Sinn zu haben, 
auch ivuin! ich recht wenig und überhaupt nichts Sicheres über ihn zu 
sagen habe. Das ist ja sür die Sache von geringem oder keinem Be
lang. Denn die Sache ist der tvirkliche Gott, nicht was ich oder irgend 
wer über ihn denkt oder küchlet. . . .

. . . Will mou mit dem wirklichen Gott zu tun bekommen, so 
.muß Nu:» aus dem Znnberkrcift der Religion entschlossen heraus-' 
treten. Man muh alle religiösen Erlebnisse entschlossen, pedantisch, 
roh auf den Beden der gemeinen Wirklichkeit stellen. Ertragen sie das 
nicht, so sollen sie sich in das Nichts auslöien, das sie sind. Ein klares 
und wahres Leben ohne Go t t  ist besser als der innigste Verkehr 
mit einem e i n g e b i l d e t e n  Gott.  . . .

(Schrempf charakterisiert dann in Anlehnung an ein Bekenntnis 
Goethes im 20. Buch von Dichtung und Wahrheit Gott als „das Dä
monische", als diejenige Wirklichkeit, die weder wie die Dinge (die 
„Welt") gesehen,  noch wie die Gesetze (die „Natur") gedacht,  
sondern ittie ersnhrcn, erlebt werden kann: ober nickst etwa als be 
s ondere  Wirklichkeit über, neben oder außer brr Wett und Natur, 
sondern als Wirtlichkeit i n der Wirklichkeit.)

. . . Das Dämonische, das sich nur in Widersprüchen bekundet, 
also unstetig und unberechenbar ist, hebt den Zusammenhang zwischen 
den Menschen auf. Der wirkliche Gott ist mir der Gott des Einzelnen, 
nicht der Tcit der Gemeinde. Alle Geme i n s cha f t  in Gat t  ift 
bloßer Schein. M it Gott, nämlich dem wirklichen Gott oder der Wirk- 
lichkcit „Gott", bin ich immer allein.

Dem Einzelnen ober, der mit dem wirklichen Galt zu tun hat, 
kann niemals in den Sinn kommen, daß er durch Gott den eigenen 
Willen durchsetzen wolle. Wer auf Gatt und durch Gott wirke» will, 
verrät damit mir. daß er mit dem wirklichen Gvtt n i ch t zu km hat. - - 
Sott läßt sich van uns nicht als M i t t e l  zur  E r r e i c h u n g  
un s e r e r  Zwecke benützen. Auch das dämonstck Erlebnis (d. h. 
das Erlebnis Gotte», d. Red.) können wir nicht absichtl ich Iwibei- 
führen, um davon Erbauung, Trost, Stärkung. Erleuchtung zu hewen. 
Wird es durch irgend weiche Methode der SelMehanblung er
zwungen, so ist es gewiß kein dämonisches Erftb-iis. M an kmm sich 
vielleicht durch geeignete Mittel in Ekstase versetzen: aber i n d e r E k  - 
stase e r l eb t  man  S o t t  nicht. Da Hilst kein geistlich:» Exer
zitium; da Hilst übrhoupt nichts.

Zu Gott als dem Irrationalen (Außervernünftwen. d. Red.) stehen 
M r auch nicht in einem Verhältnis der Pflicht oder Schuld.  Diese 
Begriffe sind entlehnt von dem Verhältnis Mischen Mensch und 
Mensch um- haben sinnvolle Anwendung nur auf das Verhältnis von 
Menfch zu Mensch. Auch S ü  nde ist mir «in kirchlicher Begriff und 
hat m it S o t t  ni chts  zu tun. Bergeben wird die Sünde nur 
vom Priester, nicht von Gott.

Im  Verhältnis zu Gott gibt es nur den einzigen Gegensatz, baß 
Gott sich offenbart und daß Kokt sich verbirgt. Da» cckne um« das 
andere tut Gott. Und zwar beides frei, ohne durch das Verhalten der 
Menschen veranlaßt oder gar genötigt zu sein. . . .

Furcht und Liebe haben im Verhältnis zu Gott «Inen anderem

Sinn als in dem Vcrhallnls zu de» Menschen. F u rch t v o r  Got t  
ist der Schauer, der durch die Seele geht, wenn in dem dämonisch«» 
Erlebnis Lust und Leid sich' auslöst. L i e d e  zu Go t t  ist da» Be
wußtsein, das sich in dem dämonischen Erlebnis einstell!, jetzt erst wirt
lich zu leben. . .  .

Da das dämonisch« Erlebnis sich nicht erzwingen läßt, . . .  so Hot 
es keinen Sinn zu sagen, daß wir Gott fürchten und lieben, Gott 
vertrauen „sollen". Wo es nichts zu wollen gibt, da gibt es auch nichts 
zu sollen . . .

. . . Die der überlieferten Religion entsprechende Betätigung des 
persönlichen Verhältnisses zu Gott ve-ilicet ihren Sinn, verwandelt sich 
in einen Widersinn, wenn der wirkliche Gott seinen unheimlichen Druck 
auf den Menschen ausübt. Da offenbart sich, daß dem Menschen kein 
Mittel zur Beringung steht, die Verbindung wlt Gott herzustellen: 
daß cs also kein „ S a k r a m e n t "  gibt. Gebet  un d  Op f e r ,  
a l s  Ver such,  aus Go t t  e! n z n w i e k e n . s i nd nicht b l oß  
u> e i t l o s. s o n d e r n g o t t l o o. Ich weine auch, ein verständiger 
Mensch sollte sich waht hüten, ?»r Durchsetzung ftinr» doch immer 
zweiselhalten Willens die Allmacht in Bewegung zu setzen —  wenn 
das je möglich wäre. . . .

. . . Endlich hat es keinen Sinn, auf Gott, da» schlechthin Un- 
berechenbare, dos absolute Paradox (Widerspruch an sich 
b. Red.) zu v e r t r a u e » .  M e  kann ich einem Gatt vertrauen, der 
seinen gr liebten Sohn so behandelt, wie er Jesus behandelte? Darf 
ich ecwartcn, daß er mich besser behandle? In  der schrecklichen E r
kenntnis, daß bei Gott wirklich kein Ding unmöglich ist, geht das so
genannte Eottvertrauen unter. Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
Hot zwar nicht aus Sand gebaut, aber auf die sturmbcwcgte Welle. 
Das dämonische Erlebnis erzenst, soviel ich verstehe, nicht Vertrauen 
aus Gott, sondern Zuversicht ewigen Lebens. Das ist zweierlei.

Ich kann es nicht anders verstehen, als daß in dem Verhältnis 
zum wirklichen Gott die überlieferte Religion untergeht .

Der mne deullche Glaube.
Bon Zeit zu Zeit ersteht in deutschen Landen ein Reformator und 

Erneuerer unseres Glaubens.
E s sind jetzt gerade 25 Jahre her. da schrieb der letzte „neue 

Luther" sein« „60 Sätze gegen di« Irrlehre» der Christenheit", der 
gute P f a r r e r  G o t t f r i e d  S c h w a r z  in Binau in Baden, und 
wurde deshalb seines Amtes enthoben. E s  war 1894/95, in der Zeit 
der Schrempf- und Steudelbewegung. Schwarz gab dann „Monats
hefte zur Wiederherstellung der Lehre Jesu", mit dem Titel: „Das 
Evangelium", heraus, opferte durch diese Zeitschrift fein und seiner 
ixecund« Geld auf und —  ward in wenig Jahren gänzlich vergessen. 
Die Christenheit aber und ihre Irrlehren sind unecschültcri geblieben.

Run ist ein „neuer Luther" da. che»! uns! D r, c h a n s W i t t e ,  
Professor an der Technischen Hochschule in Braunschweig. Um schon 
äußerlich feinem großen Vorbild zu folgen, ließ er 99 Sätze drucken 
und hat sie genau am 492. Jahrestag des Lutherscheu ThesenanWog» 
em der Schlvßkirche zu Wittenberg, am 31. Oktober' 1919, veröffentlicht: 
,99 Sätze im Namen der Wissenschaft wider falschen Kircheuglauben* 
(A-rktiers Verlag in Wotfenbüttel. 3. Ausl.. Mk. 1.2S, IS  Seiten». 
M it kräftigen Worten zieht er aus „Wider falsche Lehre von Gott, von 
Offenbarung, von Erlösung, von Lesu», von heiligem Geist, von dA



1. Jahrgang. HeÜbrvrmer Sonntags-Zeitung Nummer 25.
Sanfte l r eg iernn.i an die türkischen Nationalisten ist in der Hauptsache «in 
Werk des irii einigen Monat«« in Markau wettende» uuerrrwdtichen E n v r r  
Wasch" Di«!» Übt zur Z«ft offenbar einen bebe«trnd«n Einsiuff aus bi« 
rütssschc Politik im vorderen Orient au»,

Gerücht« »an eln« Geg en r e v o l u t i o n  in Rußl and,  die wieder 
einmal aufgetoncht find, haben sich rrkht bestätigt,

K I  c iv ist von den BcHchcwistcn wieder erobert worden. Dir polnischen 
Liegcsbrrichte verdienen wenig Vertrauen,

Die „weiße Karbe" de» Generals Wr ang  cl operier: von der Krim 
her grgcn dir Bolschewisten,

In  Dorpat sftch-n finnisch russisch- F r i ede n s o r c h a n d l u n g c n
statt,

Pe r s i en  ist eine Savsrir-gierung ausgeirclen.
In  London ist der N ö l k e r b n n d s r a i M seiner ersten Sitzung 

zusawmrrerueie,, Ans »ec Tagesordnung: Gesuch Pe r s i en»  u», Schutz
vor den Bolschewisten,

»
Die po l n i s che  R e g i e r u n g  ist durch den bisherigen Ministerpräsi

denten Skuftki neu gebildet worden.
Auch die norwegisch« Regier»,», dl« seit M S  Im Amt ist, ist 

zurückgetretcn. Dieser Sommer scheint alle» Kabinetten gefährlich zu sein, 
A l ban i en  ist in vollkin Aufruhr gegen die Italiener —  Der 

albanische Politiker Essad Pascha ist in Paris von einem jungen Albaner 
ermordet worden.

im letzten Geschäftsjahr einen Betriebsrohgewinn »an 1? tzäll L32 Mark 
und einvn Reingewinn von ZV 173 All) Mark. Mithin ist dos Drei fach« 
des Ak t i enkap i t a l »  verdient worden. Wenn di« Metallerzeuger 
solche Urberschüsse erzielen, ist es nicht zu verwunder», daß barm di« au» den 
Metallen hergeftellten Gegenständ« unerschwinglich werben und fowoV sür 
den inländischen Markt wie auch für den Ezport schließlich nicht mehr in 
Frage komme,,,

Mehr Stickstoff —  mehr Brest, Vor dem Kriege hat die deutsche Land. 
Wirtschaft jährlich List vstv Tonnen Si ickstoff verbraucht. Zurzeit könne» 
jährlich ZlstlXV Tonnen erzeugt werden: lvssrn di« Stickstosswcrke fertig 
gebaut und ausreichend mit Kohlen bzw, Koks beliefert wären: bIVVVV. 
Wenn diese erzeugt und in den Biker gebracht werden konnten, dazu 1 M il. 
Iran Tonnen K a l i  und 300 MO Tonnen Phosphorsäure, dann konnte so 
viel Gctieide, Fleisch und Fett erzeugt «erde,,, daß die Ernährung des 
Balles wieder voll und rrichlich wäre.

Barerbeul sch, „Das  Schwelg,-!nicht Hugo Podsuhn hat vergangenen 
Freitag im Treffen gegen den Engländer Eroxon seine derzeitige glänzend« 
Verfassung unter Beweis zu stellen vermocht. Die Form van Podzuhn hat 
sich durch das Training in der reinen Waldluft zum mindesten in der gl«!- 
chen e u sst eigen den Linie bewegt wie diejenige von Flint" sAns einem Ber
liner Sportbericht.)

Aus Hellbronn «ob Umgebung.
Die tschechischen katholischen Geistlichen verlangen Aushebung des 

Z ö l i b a t »  mch andere Resormen. Biel« haben bereit» geheiratet. Es 
scheint zu einem „Schisma" sKinhenspoftung) zu kommen wie in den
Tagen öe» Hu»,

Der republikanische Rntlonalkonoem sParteitag) in den Vereinigten 
Staaten hat den Senator H ar ding von Ohio als Präfidentfchaftskand!- 
datezi ausgestellt.

Ver Auliscmiüsmns.
„Unbefangene Betrachtung wird den Antisemitismus der jetzigen Zeit 

abrvcii-n wüsten. Cs a«l;i wirklich nicht an, in einer Periode, in der die 
schamlose Ausbeulung aller durch alle geradezu als Grundsatz betrieben wird, 
die Duden !m besonderen der Ausbeulung za bezichtigen, . . Wer die Ver
hältnisse kennt, ««iß, daß in Kriegzriten al le»,  was produzierte oder 
handelte, übergroß«  Gewinnt« gemacht hat. Rur weltfremd« 
Leute Binnen nach behaupten, daß der Jude In besonderer Weise an diesen 
Zugriffen sich beteiligt habe, Rur Unkenntnis oder bewußte lüg-  
n «rische Ag i t a t i on , methode  kann van einer besonderen 
Schuld der Juden sprechen, . . , Einen Siindenboik heraus,zustelle,p ist 
begueni, aber unzulässig. , , (Aus der Broschüre des konservativen Poll- 
Okers Adam Röder  „Der deutsche Kvaseroatiswus und die Revolution", 
Verlag Perthes, Srckha).

Kleinlsreiteu.
ck» gibt immer «ach Halbgötter I« Deutschland. Ein Äntsvecwaltsc in 

de» Mark M kürzlich wegen üff-ntilchei Be l« id lg»ngd«»vss i r t e r» .  
stand«» za ISO Mark Geldstrafe oder 10 Togen Gefängnis verurteilt 
«erden, weil ei im Kreisblvtt inseriert hotte: „Ordentlicher Nachtwächter 
wird gesucht, gewesener Offizier bevorzugt." In  der Urteilsbegründung 
H»W »: „Wen» auch dvc Beruf eine» Roch«Wächters al» ein ehrbarer 
gilt, s» lkB  doch darin, daß dl« Offiziere z» ihm i» Beziehung gebracht 
werden, eine Ehrenktänlung de» Offtzierstandes, da Re Offiziere Im Leben 
eft» hohe Stellung «innehmen, während der Beruf des Nachtwächter» zu 
de» unteren gehört. E» liegt somit One Beleidigung im objektiven 
Sssme var, und zwar eine Beleidigung de» vfstzierstande», welcher auch nach 
BtzAung der Reichswehr noch besteht; denn die Reichswehr ist nur ein! Fort
setzung ins früher« Heere». In  ihr find ebenso wie früher Offiziere oor- 
hejchen, die einen desanderen S t a a d  bilden."

, Es» Gegen stück dqo. Um die Par t i er s te l l e  In clncm großen 
W i e n e r  Hote l  heb« sich kürzlich «ede» melen ander« beworben: ein 
Beneralmchor, drei Obersten, mehrere Oberstleutnants,

Ein Ruck »ach —  link». Dar Geheim» Medizinal, und Reglerungsrot 
Dr. Wilhelm Alter, Direktor der Lippischeu Heil- und Pjlegeanstalt Linde nau 
bei Brak«, hat sein Mandat al» Landtagsobgcvrdnrter nî ergelegt und 
sei»« Bestritt zur sozialdemokrat i schen Partei erklärt. Er gehört 
bl» zum Herbst 1SI8 der —  deutschen No l k s pa r t e l  an,

paEulaeismu». Für die technische Oberleitung des Neikarkanolbau» 
ist «in wlirttemberOschec Techniker in Aussicht genommen. Irn badischen 
Sendtag große Entrüstung w^en „vtnachteNmmg de» badisch« Techniker- 
ftmides". EinstMmigr Lnkschiirßung:-dir badische Regierung hat nur einer 
Äsung zuzustlmme», bi« die Bauleitung für di« badisch« Strecken de» 
Kanals In die Hönde «ine» badischen Technikers legt. —  Unerhört: ein 
WÜrttemberger, ein Ausländer, al» Bauleiter für badisch- Neckorkanol- 
steetkenl lDobci wird der Netkarkanol weder von Württemberg noch von 
Beden, sonder» vom Reiche gebaut!)

warum wir s» teure Preise bezahlen «äff«, Dr« „Vberschtefische Zink- 
Hütte A.-G " hat «in Aktien kapftol von S7S00V0 Mark. Daraus erzielte sie

Seine Durchlaucht.
Fnrft Christian Kraft von H o h e n l o h e - O c h c i n g e i i  ist eine 

ziemlich bekannte Figur m der deutschen OeffentlMeit, seit er sich mit 
so großem negativem Erfolg und unter Ablegung alles Fürsten stolzes 
als spekulativer Geschäftsmann betätigt hat. Nun, es ist lang« her, 
seit Wolf Wertheim in Berlin verkraft ist und der Hohenlohe.Konzern 
Börfenaespräch war: und die Kriegs- und Revolutivnsgcwinne des 
Herrn Fürsten haben ihn wahrscheinlich seine damaligen Millionenver- 
luste verschmerzen lassen, berat wegen bi« Wiederherstellung des Reuen- 
steiner Schlaffes durch den hofgewcmdten Bods Ebhardt seinerzeit 
mittendrin eingestellt werden mußte. Ich weiß allerdings nicht, ob 
Christian Kraft jetzt nobler gegen die Witwen feiner Beamten und 
andere Pensionäre geworden ist. gegen die er sich —  im Zusammen
hang mit jenen Geschäftsverlusten, nehme ich an —  recht knickerig und 
wenig fürstlich benommen hat. W eg« dieses seines Geizes und weil 
er sich vor dem Krieg in guten Tagen nie viel um seine „Residenz" O e h- 
r i n g e n  kümmerte, sich seiten zeigte und dann sehr, sehr herablassend 
war, —  also deswegen war man im Städtchen O c h r i n g e n früher 
nie besonders gut auf ihn zu streiche». I»  der Revolution waren die 
Och, inner sogar ein wenig reMutioNär mrd setzten auf eigene Faust 
in einer Bolksvcrfammlung ihren Pslizeiwachkmeiftcr ab, um dadurch 
zu zeigen, baß sie vor der Obrwckeit keineswegs mehr den in der Bibel 
empfohlenen Respekt hätten. Bei der Landlaaswahl 191g sielen im 
Oberamt Oehringeu 8500 demokra t i s che  Stimmen (von den3200 
sozialdemokratischen zu schweigen) mch bloß 3800 für Bauernbund und 
Büraerpariei, Christian Kraft, der „Fälscht", Hüfte sich damals nicht 
blicken lasse!» dürfen, ohne aus —  ns. M s eine demokratische Bevölker
ung zu stoffen.

Bor ein paar Wochen ist lchek stich Seine Durchlaucht nun ans 
dem Nordasten in seine liebliche Hühemoher Residenz zurückgekehri und 
haben im Schlöffe Wohnung zu nehmen geruht, obwohl darin bekannt

lich kein Spülklosett vorhanden ist. ja nicht einmal ein gewöhnlicher ,.. 
(doch, ich will nicht aus der Schule schwatzen, und !m Stuttgarter 
Schloff soll er ja auch vergessen worden fern', wer für Könige und 
Fürsten baute, der wagke offenbar manchmal nicht, an solche —  mensch
lichen Bedürfnisse zu denken.) Der Evsscfang war ganz, wie ihn die 
Vorfahren des Fälschte» erlebt haben, tm Lokalblatt kam ein schönes 
Gedicht von einem älteren, mfti analst beraten Schulmann, und S . D, 
waren fo befriedigt, daff sie geruhten, die Vertreter der Bürgerschaft 
trotz des Wahlergebnisse, zu einem Glase Bier einzuladen sjawohl, 
bloß Bier, soviel uh weiß-, Sie meinen wegen de» Weinkellers? . . 
Hier muff ich nun den „Hohenloher Boten" ein wenig sprechen kaffen. 
Also der Empfang war nachmittags 5 Uhr im Schlofft. Die Bürger- 
sihast Halle „erfreulicherweise aus Slabt und Land den regsten Anteil 
genommen". Gegen WO Bürger waren dabri loon den« IS IS  vor
sichtig geschätzt dir Hälfte l i n k s  gewählt bat. Sch.). Dan» fahrt der 
„Hohenloher" fort: „Nachdem zunächst eine Abarvmmg der Stadt- 
vertrelang unter Fahrun- mm Stadtjchuliheiff Berner d «  Fürsten be
grüßt hafte, erschien dieser selbst !m «äße» Empfang»saak, wo die ein
zelnen Teilnehmer Sr, Durchlaucht durch Domänendirekkor Fock vor- 
gestellt wurden. Allgemein wurde die kö rpe r l i ch»»» ! »  ge i s t i ge 
Fr i s che de» F ü r s t e n  f r e u d i g  beg rüßt ,  aLer ebenso  
a n g e n e h m  berührte d i e Wä r me i m d d a s l e u t s e l t g e We f e n ,  
mit dem der Fürst a ll«  seinen Gast« entgegenkam and sich mit ihnen 
un t e r h i e l t ,  . Im  großen Saat gegen Osten Haft« inzwischen die 
Sänger des Mannergesangverein, und der Kriegerverern Ausstellung 
genommen. Während die ersiereu den Fürsten au seiner Gedurt»- 
stötte mit dem sinnig ousgewiihften Mannerchor „Die Heimat" von

Fischer begrüßten, geschah die« ieiten» des K riegerverein« Ruch da» 
markig« Wort seiner BarstmDs. Kaufmann Gtiick, der der Freud« Au»» 
druck gab. daff S . Durchlaucht fest vielen Jahren al» lchrem ntM«
dem Verein angchört. Für beide Widmungen sprmh der Fürst ick 
den wärmst« Worten seinen Dank aus, aobek er sich inebefoudcre 
von einzelnen Veteranen von 1870 ihre Eilebntsft a u »  jener  
g r o ß e n  Z e i t  sw» blied die große Zeit 1914— 18? Sch) mittest»« 
lieh. Während Erfrischungen gereicht «eichen, haften einzelne Frft- 
tcilnchmer Gelegenheit, die prächtig ausgestatt eien Gemächer de« 
Schöffe» z» besichtigen, indes Fürst Christian Kraft die ganze A it  
seinen Gästen ivib-met« und eine große Zahl derselben in s  G e 
spräch zog. Alle Festteiinehmec waren von der b-rwewtnnende« 
Gastfreundschaft ihre» Wirtes aufs onoenehmste derb- hat sicher 
di« seit l a n g e  bes tehenden B o n d e  zwifck >wm Hau» 
und der Hohenloher Bevölkerung aus Stadt mÄ L:" . befest i gt  
und sich aus den erstmaligen Gästen des Tages vieler H> dazu ge
wonnen: das war der Eindruck, den wcchl jeder Besucher mit noch 
Hause nahm, Professor Doppelt gab deu Gefühlen und Wünschen der
selben Ausdruck, woraus S«. Durchsucht in den jrmMichten Worte« 
ernnderte, —  Die Fest teil ne h ine r haften die Freude, bei diesem An
laß mit dem obersten Berater de, Fürsten. Kammerpräsidenten Dr. 
Kleefeld, iu Berührung zu komm« und sein f r eund l i c he»  
We s e n  kennen zu lernen, ebenso ober ouch das Geschick und die Um
sicht zu bewundern, mit dem der Lester der hiesigen stnstliche» Herr
schaft, Tomänendireklor Jack, die Vorbereitungen zu « M  Festtag i» 
die Hand genommen hotte. E s war ein schöner, bedeutungsvoller To« 
und er wird allen Teilnehmern !v freundlichster Erinnerung ver
bleiben,"

So  beschreibt dcr „Hohenloher Bote" diese Orgie des Bürgecftolzcs. 
Kurz dir auf waren die Wahlen vom 6. Juni IS A .  bei denen süc di« 
Demokraten stall kiSOkt noch tbSO, für Bürgerpartei, Bauernbund urckl 
Deutsche Voltsparte! statt der 38M  Stimmen von. 1919 deren 7bü> 
adgegeben wurden. Wieviel das „leutselige Wesen" de» Herrn Forsch
ten und seines „Kammerpräsidenten" Dr, Kleefeld wohl zu der Korrek
tur der politischen Ueberzeugungen beigetragen hat? V  deutscher Spieß
bürger. o große Zeit, o du gute» alte» Städtchen Oehriuaen! W er auch 
du wirst noch inne werden müssen, daß die Zeiten Goweles vorüber 
sind,

D
Die SWbeatsch« la s e s t « ,  stellt als Opfer der «irlschaftlich« Krtft 

am 30. Juni nach lvjiihrlgem Besteh« ihr Erscheinen eb>: nicht ah« »»che« 
»och scharf« Auseinandersetzung« mit ihr nahestehenden bauencbtzMerifcheU 
Kreisin. namentlich Heien Körner, gehabt zu hoben. An ihrem Grab« 
trauern nicht mehr allzuoiele Leser und am wenigsten Herr Mrner. de, 
Herausgeber des Koukurrenzblättchens „Schwöb. Tageszeitung". Verschie
dene hiesige Parteikreise, die noch über kein eigenes „Organ" oersügen, sind 
cm den Verleger mit Angeboten herangetieten: soviel man hört, bt» jetzt 
ohne Erfolg. Wen« ich mic's erlaub« bars: ich aOchte der Deutschen Bvl!»- 
porte! jchenfall» roten, e» bei!« „Merkur" zu laste«.

Me BemarhMergemst-rijchafl ist letzt« Dtawta» « dgiistt, ge
gründet  worden, unter starker Beteiligung der Maurer, Zimmerer und 
oiwrrer Aerusvert« „vom Bau". Die Lritaag li»tzt in her Hauch et«»» 
dreiköpfigen Vorstands and eines Aasstchtsrots, dem sieb« Vertreter der ver
schiedenen Berufe angkhörea.

Die Aebcktereatlatlvog« ziehen beeil er« »wsie. Bei 2. s e ! pert 
u. S obne  fr,cd sämtlich- Arbeiter der Maschinenfabrik, rkwa ävll, entlasfew. 
Die Cietzerei geht noch weiter B o i e r  u. Sch««Iber  Hot bst Maa» 
ent losten. Aach V i c to r  fLedcrfabriy u»d dte Web er sitz« Btvcheg»- 
druckercl hob« Entlaffung-n vorgenomm«, außerdem zahlreich« kkebrere Be
triebe. Ku r za rbe i t  ist nutzer in den genannten Betrieben eingesllhrt 
In der gesamt« Echuhsabr i ka i l orhbe i Bol e  (Herbsichrkk). Lasser» 
Otto (Rohrungsmtttel). K r ä me r  v. J l a mmer  (Seffnifobrikl.

Schanm-Laiser, Kürzlich erschien in den Blättern eine Abbitte, worich 
Laufmam, Friedrich Kaiser beleidigende A«ßerm>g«n gegen Serneinbmak 
Schwan zmücknimmt. Einer Zuschrift au» dem Leferkrei» gegenüber teil« 
ich mit, daß e« sich hier nicht um Direktor Lasser o «  Lasser-Vtto A.Su 
handelt, bei, dem der „Fall" ja umgekehrt liegt. Der Pwzch> Heeses Heim 
Kaiser gegen Schwan Ist kürzlich wieder «inmat vertagt  «vordem 
Sein« Klage gegen mich ist, nebenbei gejagt, «bi» M  Beendigung dt» 
gegen den Prrvatkliger (Kaiser) eingelettssen Untersuchung weg« Pess». 
tretberel M t Futterstoffen" suspendiert worden.

Die H«M«««««r Sickabrssch» werde» nicht, wi, «  tntzrr fttzten N««»«f 
Netz, vom Hvchböuamt, senbern vam Tiefbauamt »««miltet. S» teilt 
Me da» Hvchbvuamt mit. Ich hofft, «» Hot meine Anftage wegen der 
Steinbrüche weftergeleitet, Tch

De» Ih sche«streck, den hie Hausstauen letzte Nach« vermrsttst« «ckS-n, 
ist on ihrer mangelnd«» SoüdaiRät gefchesseek. Diese» war voravszuseheu.

Obersttzleste«. Wmr geh« «u niichsten Donnerrtag ln de» Boriro, 
van RedaNeur HeukesHoven im Nrckorhotel.

tb> dadsiche» Reich,wchcbatalS«« ist «ach Heil»««» «rkegt wortzen.

FHp d«ir Intzchli oEraWts-t'chÜ̂ : I>Z-. Orstch Schatrckv, ĉkllß!k«,n„ 
Druck oer Snssiu-1>rxcke«t T. «t. ö. H-, HstUbrvAN.

Mrche" und „für rechte Lehre von Offenbarung und Gott, von Jesus 
UN- SriSftmg. von ewigem Leben."

I »  einer Schriftenfotge von S Heften, betitelt „Der neue deutsche 
Glaube", will er, als „eines deutschen Kriegers Vermächtnis", „dem 
deutschen Volke den neuen deutschen Glauben" verkünden. Die beiden 
ersten hefte und ein Zwiichenheft (Herkners Verlag in Woijenbüftel. 
jedes Heft ck8 Seiten zu Mk, 2,70; da» Zwischenhest. M  Seiten, zu 
Mt. I  SO) siegen vor und man erkennt deutlich, daff er dn den kirch
lichen Bekenntnissen „alles" aksichnl. „was nach heutiger Einsicht un
wahr ist", als da fit» WeitschSpfung var stvOO Jahren, Zauber wunder. 
Erbsünde, Opfert ob des Erlösers. Himmelfahrt, Dreieinigkeit, Sakra
mente, Auferstehung de» Fleisches. Sr fordert dagegen „das reine 
Evangelium in Wahrheit und Freiheit, das Lhristentum des Herzens, 
da» Christentum Jesu Christi" Ukch tul das alles mit einem Sslbjt- 
bewußtsein, da» fein«»gleichkn sucht und für da» aus dem ersten Heft 
zwei Zeugnisse angeführt seien. E r bekennt von sich: „Ja. wenn 
dieser Monn (nämlich der ersehnte Reformator, d. Ber.) endlich käme, 
und er erarbeitete un» endlich, endlich das große, erlösende Werk! —  
Ist er nun da?" —

„Es klingt fast f!) anmaßend und überheblich, wenn hieraus ein 
bedingungslose« Ja als Antwort fallen will."

Und einige Abschnitte später sogt er zum Leser: „Eins mag dein 
zustlmmenbes Vertrauen wecken: Die feste Absicht und Erklärung des 
Verfassers:

„Ich w i l l  be i de»  tun. I ch w i l l  n i ede r r e i ße n .  
I ch w i l l  a u f bo u e n , "

„Beides zugleich hat noch keiner getan si). Da siech auch der 
e Grund, weshalb die Älaubenserneuerung bis heute unicr- 
ben ist,"
lieber jeden „nenen Luther" und »Reformator" freue ich mich 

als über einen neu» Mitstreiter Im Kampf der neuen Weltanschauung 
gegen die alle. Aber ich frage auch jedesmal erwartungsvoll wie 
seinerzeit der Täufer: Bist d« cs der da kommen soll, od«r fallen wir 
eines anderen warten? Unk» noch keiner konnte als Antwort Hin
weisen aus den Siegeslauf einer neuen Botschaft durch die ganze Welk 
und darauf, daff die lahme indolente Christenheit sich ermanne und das 
blind?,«leitete Dolk seine Binden zerreiß« und di« seither tauben Ohren 
endlich sich für den Geist der neuen Zeit Sftnen,

Wird Dr, Han, Witte der Anfänger dieser neu» Reformation 
sein?? Ich wollte cs gerne hoffen und ihm vollen Erfolg zu seinem 
Gange wünschen. Ader ich muff auch fordern, daß er sich selbst noch 
klarer werde und nicht wie her ölte Luther und alle seine bisherigen 
Nachfolger auf halbem Weg« stehen bleibe. Biele feiner SS Thesen 
atmen noch den modrigen Geist der allen Zeit. „Es gibt einen Gott", 
„Höchster Geist ist Gott", „Du darfst beten zu Gott als Deinem Vater". 
Solche Sätze sind nicht Mehr wahr, und für die bloße Behauptung 
„Jesus war Mensch" gibt nur der liberale Theologe etwas. Auch will, 
die Welt keinen „deutschen" Glauben, sorchern si« ist reif und emp. 
sanglich sür den MenschKektWlaode».

Wenn nun aber Witte am Schlosse des Avischeicheft», das „im 
Geiste Martin Luthers" eine „Reue Reformation oller deutschen 
Kirchen" he rausführen will, „im Namen de» Christentums kämpfen 
muff gegen die Weltanschauung eine» mißverstandenen naturwissen
schaftlichen „Monismus , kämpfen gegen die gottleugnende Welian- 
schommg de» „Aiheism»»", kämpfen gegen di«, Menschen zu Tieren

machende. Welt- und Lebensanschauung des „Materialismus"," fo 
bele ich im Stillen sür ihn: „Herr vergib ihnen, denn «r weiß nicht, 
was er tut." Stall un» Freidenker »ich Monisten ouszuruse» zum
heiligen Krieg, „muß" er uns bekämpfen. W ir siird doch nicht Atheisten, 
um Gatt los zu sein, sondern Galt ist un» los geworben, weil wir ihm 
entwachien find, sinh unser Monismus und angeblicher krosser M a 
terialismus macht uns nicht zu Tieren, sondern in unserer naiüelichen 
Welt- und Lebensauffassung strahlen mis dieselben Sterne, die von 
den Großen im Geiste seit Jahrtausenden der sich mühenden Mensch
heit gezeigt worden sind. Ja, wir vermeinen, sie leuchien uns noch 
viel Heller und klarer, seit wir un» k n  nebligen Dunst verscheucht 
haben, den dcr groß« Luther uns noch hinteclasscn und den die kleinen 
Lucherchen immer noch fo heiß lieben.

E s scheint wahrhaftig: wir müssen noch eines anderen warten.
8. Juni 1920. J m m a n u c l H e r c m a n n .

Amu b. Red. Damit gewisse Leier nicht allznschr erMcckcn: wenn 
die Monisten sagen: „cs gibt keinen Katt", so meinen sie damit nur, baff 
es den Ehriftmgott nicht gibst natürlich nicht, daß cs über stäup! keinen 
Gott gibt. Bgi. S a  km »eins unten empfohlene Schrift „lieber den 
Eoftesglouben", worin es S. 12 heißt: „. . . der philosophisch« Gott, den 
bas reine Denken fordert und den die wissenschaftlich- Erfahrung bestätigt, 
c st: untz er ist ber einzige, der wahre Gott. Er ist die Welt, da» All vom 
Einheit-Punkte ans gesehen, Geist und Natur find seine Stelloertrcter, die 
Welte nt Wicklung ist die Dermicklichung seiner Idee, er ist die Kraft in und 
hinter allen Krästsa, er ist der Untergrund und Hintergrund aller Raim
und Sittrngesctze. Will jemand uns das Recht streitig machen, dieses un
endliche Wesen mit dem Namen Gott zu benennrn, will jemand uns 
Atheisten schelten und das beißende Wort Schopenhauers nachsprechen, dcr 
meinte, aller Pantheismus fei nur eine höflich« Jvimel für Atheismus, ' 
nun, um Namen zanken wir uns nicht. . . . Wir wissen, daff man von 
den Togen des Sokrates an olle, auch die ersten Ehristen nicht ausgenommen, 
mit dem Schimpfnamen Atheisten bedacht hat, welche arm der herrschenden 
Gottes cm schauimg abgewichcn sind. Mögen es also unsere Gegner halten, 
wie es ihnen beliebt. Sie haben ja auch sähest und: liclang Spinoza «inen 
Gottlosen gescholten, bis Lessing, Gocihe und Schic irrma-lrer gezrigt haben, 
daß er einer der frommsten Denker war, die je philosophiert hoben."

HimebScherei.

Von Pros. Dr. pvvl Svkvivnn find im Verlag non Karl Frch, Stutt
gart, Svfienstraße 2e zum Preis non ft l Mark Vorträge ans monistischen 
Soimtogsocrsaminlungen kalso. wenn man will, „Predigten") erschienen, von 
denen ine mir vorliegenden „lieber den Unsterbl ichkeit»- 
g l auben"  und „lieber den So i t es g l auben " ,  serner „ Mon i s .  
m u s u n b E h o i a l l e i b i l d u n g "  —  allen Lesern empfohlen feien, be- 
sonder» aber solchen, die an religiösen und philosophischen Fragen An!-!! 
nehmen. Sakmann hat manches, auch im Stil, mit Schrrmps gemeinsam: 
die Nüchternheit, Sachlichkeit. Wahrhaftigkeit. E l ist vielleicht nicht ganz 
so geistreich und biolektifch gewandt wie Schrcmpf, dafür auch weniger 
cigenbiödlerifch, man könnte sogar sagen: weniger eigensinnig: und deshalb 
auch sür »Lai«" verständlicher. Bei dem Streit der beiden über die Un
sterblichkeit svgl. Schrcmpf» vorn genanntes Buch und Sakmanns ebenfalls 
durch Freys BuchhoiMung zu beziehende Abwehr ans Echrempfs Angriff 
„Noch ein Wort zu« Unfterblichkeitsfrge") tritt die» deutlich b:r»or: Schrcmpf

schlägt Ne gewaMcre Klinge, aber Recht Hai Sokmann In Neftm Fall. I «  
übrigen muß ich sagen: es E «  zu bedaarrn, wenn dieser Stress die be streu 
„Freunde" au »einanderbracht«, wie es der Tan hie und da fass befürcht«
läßt. Dis beiden sollten nicht vergessen, daß ji« Kampfgenosse» find, tue 
ihre Kräfte nicht gegeneinander, sondern neb«neinanb«r «ftchufttzen haben.

Schairer.
Llo Dialog.

De kommt K. H. (vgl. Nr. 2,7 „H-iusbücherei") und beweist mit zwei 
kurzen Zitaten aus einer Schrift, za der man sich stellen mag, «i« man will, 
der aber jeder Kenner der einschlägigen Problem« zu bi Mg«, mich, daß st« 
eine ernstznnchmendc, von starker klcbcrzeuglr.rg getragene Darstellung der 
behandelten Fragen enthält —  beweist mit diesen zwei aus dem Zusammen- 
Hang gerissenen Beispielen und mit zwei Susrufungszelchen, daß Ü. Jokatb 
Schnell, Prälat in Stuttgart, „einer der Lauen und Pharisäer" ist, „die dcr 
Teusel holt", daß er zum ,Schis,rgm- und Otterngezücht" sehbet, da» 
Christus vristucht Hot, baff der Herr Prälat „nicht sauber denken" kann oder 
„ein verlegener Plasst" ist —  „ein Drills» gibt es nicht" — , daff er „doppel
züngiger llnrerrilichkeit" schollig ist, über die man „Pjui Teusil" rufen muß, 
daß „brr christlichen Herde" eben nicht bloß solches „Pharisäergeschwätz", 
fanden, »olles gebeten werden" kann, daß sie offenbar „kein« Raft" Hot und 
darum „nichts merkt von dem Verwesungsgeruch, der ans stächen Erzeug- 
nissen zum Himmel dringt" . . .  Ich Hab« nicht tm Sinn, not einem 
Mann, dcr rs über sich bringt, in 30 und etlichen Zeilen so viel ttnssätig- 
keiten znftmmenzndröugcn, mich in sachliche Auseinandersetzungen einzu. 
lassen, setze aber, ganz abgesehen von meiner persönlichen Stellung zu den 
Fragen, um hie es sich handelt, dieser ganzen Aampftsweis« ein entschlossene» 
Re i n  catgegen und gebe anheim, mich nun ebenfalls zu den Lauen und 
Pharisäern, den verlogenen Pfaffen usw. usw, zu rechnen.

Stadtpsaner H in  derer .

Die Sänifilritung schickt mir die Zuschrift zur Aeußerung. Ich will'» 
In Kürze tun,

1, Dcnr Herrn Stadtpsarrer ist mern« Besprechung zu krrz. Run, ent
weder man har eins Rase für Unrstnlichke.t oder man hat sie nicht. Wem 
die armsjührlen Beispiele nicht genügen, den will ich nicht bekehren. Noch 
weniger will ich mit dem Linftiäcr darüber streiten, was „ernst zu nehmen" 
und was eine „Uebcrzeugung" ist. Wer von „starker Ileberzengnng" spricht, 
der deutet an, daff er auch eine schwache oder schwächliche „Ilrbcrzcugung" 
für möglich hält. Und gerade daran krankt das, wab sich Heine „Christentum" 
heißt und was ich deshalb Lauheit und Verlogenheit lnffffe,

Z, Di« Zuschrift spricht von „Unftäl-gkeften". Mag sein. Ich bin ge- 
wohnt, in starker Sache eine starte Sprache zu führen. Denn ich will, daff 
die el-ckdsn Zustände anders werden: nnd die Herren traben nicht bloß 
Wechte Rasen, sie haben —  wie dies ganze Rcklamc-Zsitaller —  auch 
rlend« Ohren,

3, Lin übrigen hasse ich, im Herbst In Heitbronn einmal über Kirche 
nnd Christentum ösftnMch sprechen zu tönnsn, um daun mein „Io!", daß 
nämlich kirchlicher Ungeist als Schädling am Volkswohl verschwinden muff, 
etwas eingehender zu begründen, Herr Hin de rer ist dazu ei »geladen.

Was ich bis dahin zu sagen Habs, da» hoffe ich wie bisher In der 
„H.SZ " verbringen zu können, Inrz und klar. Und wenn ich gelegeuiiich 
grob werde, so konn ich versichsm, daff mein« Worte immer weit Zurück
bleiben hinter den! bitteren Zorn, de» mir d i e erregen, die irr dieser schweren 
Zeit sich „Führer" be» Volke» nennen, L. Hammer.
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Demokratische Gesinnung.
W as demokratische Gesinnung ist, dafür Hot man bei uns In 

Deutschland zwar wahrscheinlich, wenn man bi« Bücher nnchschlägt, 
sehr gute und wissenschaftlich richtige Erklärungen, aber leider nicht 
Mmneke B e i s p i e l e  aus dem Leben, aus denen man es doch wett 
besser lernen kann. M an konnte vielleicht denken, seit wir ein demo
kratischer Staat geivordrn sind, müsste bas anders geworden sein.

' Aber dem ist nicht so. Denn Einrichtungen lassen sich rascher ändern 
Md umstülpcn als di« Gesinnung der Menschen. E s gibt Bötker, in 
denen der demrckratische Geist zu Haus ist, obwoht sie monarchisch 
regiert stich; dagegen wird es bei uns nwhl noch eine Weile onstehen, 
di« wk soweit stich, auch wenn wir jetzt eine demokratische Republik 
Laben. Nicht als eck» etwa das deutsche Volk, wie manche glauben, 
überhaupt zur Demokratie nicht tauge. So  schtsinm ist das nicht; aber 
Immerhin ist uns die Demokratie durch unsere Geschichte so gründlich 
glwaemeden worden, daß wir sie gewissermaßen von vorn« lernen 
V M M  Deutschland zerfällt seit Iochrhun-erten in zwei Klaffen-, in 
Htzkken und K n ec h t e :  und solange aus den Herren und Knechten 
nähte t g a t s b ü r g e r  gsvorden. find, so lange ustrb man die demo- 
ktotW  GestnnuiM mit der Laterne suchen müssen. Die Knechts, 
srstnnung mtd Re Herrengesinnung sind beides Gegenpole der Den»' 
kralle, aber M e r sich Merkwürdigerweise innerlich verwmcht, so bah sie 
beide fvg« in P e r s v n a l u n ! on  a u f t r e t e n  können.  M i  
bkauchtts m stäoh ^enes F e l d w e b e l t y p s ^ u  erinnern, der nach 
loben unterwürfig, nach nuten brutal ist, und für den namentlich ein 
Teil der Beamtenschaft (speziell der preußischen) berüchtigt war. M an 
HÄ fchttzhaftenb^se auch von dem „Rodftchrergeift" gesprochen, der 
udch oben denkest und nach unten tritt. Ab« eigentlich ist Charakter
losigkeit nicht« zum Spaßen; und darum handelt sich» in lsiesem Fall 
N s  hinaus zu den höchsten Staatsmännern hat tsiese Charakterlosigkeit 
erreicht; zu denen, Re einem halt»«rückten Monarchen die Hand 
»Wen und nicht wogten, Hm di« Meinung zu sagen. Und so weiter 
Von unten heraus ein« die oberen grossen der Leit« erÄommen 

i das kam schließlich doch auch im undemokratischen Deutsch- 
best» unlnchborer und hochmütig«, desto fremder seinein 

"s°gte sich der „Parvenü" zu getÄrden. W ir kennen das, 
k» fragt sich sa sogar, wie gesagt, ob man berechtigt ist, 

an in der Vergangenheit zu reden.
> ^ivnatroÄsch" P» sein, Ist heute noch nicht „fein" in Deutschland, 

damals war es sogar verdächtig und hieß für manche so viel wie etwa 
heut« .bolschewistisch". („Bolschewistisch ist alles, was chneM nicht 
paßt".) Mm, redete weise m « verSckMch von der „öden Gleich- 
enachrM". di« das Ergebnis der Demokratie sei und merkte nicht den 
plumpe« Betrug, mit dem hier gleiche Äusgangsbedingungen niit 
gleichem Endttsvtg vertauscht wurden. Denn bei der demokratischen 
Forderung der Weichheit handelt« es sich selbstverständlich um da» 
«stk Saibstoerstündtich find die Menschen nicht gleich, werden und 
sollen niemals all« gleich werden; ab« unter manschst gleichen B e .  
v t n g u n g e n  sollen st« ihre ungleichen Kräfte und Fähigkeiten ent 
säst«. Da» ist nicht demagogisch gedacht, sondern recht und billig, 
nicht« Mett«. Und K r dk P e r s ö n l i c h k e i t  ttefert gnade die 
Demokratie den wahren Besinn und die gesurckke Lust; wenn nämlich 
bte chKgrrtsche Grundlage und d«  unechie Schlei« de» K l a s s e n  
Vorurteil» <m> Guten und Bösen) beseitigt sind.

Bor einig« Zelt hat man von dem ehemaligen bayerischen 
MnistenrrÜstdeuten H o s f m a n n  gelesen, daß «  nach Erledigung 
seine« Amte» wieder zu seinem Berus zurückgekehrt und Bolksschu!- 
kehrer st> Kaiserslautern geworden sei, Hut ab vor diesem Mann! 
Der Ist ein Demokrat und kein politisch« SHebec. So noch ein, bis 
zwei Dutzend, und niemand wird mehr sagen dürfen, daß die Demo
krat« nicht für die Deutschen passe. vr. Erich Schairer.

D>« K»bU»e1t Artzreudstz.
Roch ein« weiteren Wache der Verhandlungen ist das Kabinett F e h 

re n d o ch setzt zustandegelommen. Beinahe wäre es nochsinmai daran ge- 
fchettert, daß die Sozioldemakroten b«schlaffen haben, bei der Vertrauensab- 
ftimmmig nach Abgabe der Regierungserklärung im Reichstag (inargen) 
S t i m m e n t h a l t u n g  zu üben. Da« hatte zu neuen Bedenken der Demo
kraten geführt, die überwunden werben muhte,, (ja, muhten). Also: Vize
kanzler mch Juftizwtnist« ist Hei nz« '(DVp.s, lluhenmimstei: S i mon s ,  
Retchsschotzministre » R a u m e r  (D.Vp.), Retchswtrtschastsmtnister Scholz 
(DVp.), Retchsverkehrsminister S r ö n  « r (Demokrat): ferner find im Ami 
gekfflebchi: Innenminister Koch (Dem.), Relchswehrmi niste c Geh l er  
(Dem ), Retchssinonzmi niste r W i i t h  (Ztr.). Da» Wtederausbouministerium 
and da» Reichsarbeitsministerium find,,ioch unbesetzt. In  Ausstcht genommen 
find dafür zwei Zentrumsleute, aämsich für letzteres Pfarrer Dr. B r a u n s  
au» Münchm-Blabbach, für erste res der Direktor der Deutschen Bank in 
München Böhm . Scholz war bisher Oberbürgermeister von Charlotten bürg, 

-» Raum« Shndikuo des Verbandes der privaten Elektrizitätswerke.

Auch in Wü r t t embe r g  ist nach Verzicht b« Sozialdemokraten au 
Teilnahme an der Regierung ein „Kabinett der Mitte" aus Zentrum, 
Demokraten und Deut scher Dolksportei gebildet worden. Kultmini sie r H ! e- 
ber Ist züm Staatspräsidenten gewähli; Liesch! ng bleibt Finanz- 
minister, B o l z  Justtzmtmster.

Die bisherig« fSchstIche Regierung bleibt ooriäusig im Ami, In  
Braunschwei g  ist nun doch eine rein sozial istische Regierung mit 
einem nnakchSngigen Präsidenten zustandegekommen. In  Dessau bleibt 
e» bei der mehchcitssoztaliftisch-demokrattschen Koalition mit einem mehr- 
heiiosoztolistifchen Präsidenten.

Nach dem amtlichen Wahlergebnis wirb der neue Rei chstag 1SK 
Mitglieder zählen, nämlich U S Sozialdemokraten, 81 Unabhängige, «8 Zcn- 
knnnsleute, « l Dcutschnationale, SS Deutsche »olksporteiler, ä5 Demokraten, 
r; christlich« Föderalisten, s  Welfen, ä Bager. Bauernbund, s Kommunisten.

Der Rei chstag ist am St. Juni zusammengetreten und hat den 
sozialdemokratischen Abgeordneten Löbe  zum Präsiden!«» uns» den Unab
hängigen D i t t ma n  <n zum 1. Vizepräsidenten gewählt. E r zbe r ge r  
»ird „wegen seines Halsleidens" an der Sommertogung nicht teilnehmen.

Bel den Wahlen zur B e r l i n e r  Stadtverordnetenversammlung er- 
hieltrn dl« beiden soztoldemokrattschen Parteien eine Mehrheit von ISS 
Bitzen gegenüb« SS bürgerlichen. Berlin zahlt fetzt nach Eingemeindung 
h« Borarte soft ck Millionen Einwohner.

Auch T r a u b  tst fetzt wieder da und schreibt Leitartikel in sein« „eiser
nen Blätter". Lüttwitz. Bau« und Ehrhardt scheinen von d« bayri schen 
Regierung protegiert zu werden. Von irgendwelchen, Einschreiten gegen sie 
Ist natürlich keine Rede.

D «  demokratisch« Abgeordnete und Führer F r i edb  « rgist gestorben.
Sn der ersten Hälfte des Oktober findet in Kästet «in Pa r t e i t a g  der 

S o z i a l d e mo k r a t e n  statt.
*

Die Konferenz von S p a »  wird am li. Juli beginnen
Ais Ergebnis der Ent«nie-Konferenz von Boukogne  find In Berlin 

zwei Noten «ingetrosseu, in denen die Forderung der H e t r e s v e r m i n -  
derung auf IM  MO Mann feffgehalten, ober dafür «ine Erhöhung der 
Polizeitiuppe-N von Lü voo auf I5lt tMt Mann gestaltet wird.

Vom  K. J u li ab kostet diese Aeitnng mvuatlich 
> M ark, die einzelne Nummer 4«» Pfennig

Neueste Nachrichten.
Die Herabsetzung der HeeresMrlr.

B e r l i n ,  20. Juni. (Prlo.-Tel.) Insolgr der Zorderung der 
Enkenk« (Verminderung der Reichswehr ans ISO DOS Mann) hat der 
Rclchswehrmlnlfter G e ß l e r  seine D e m i s s t a n  angebvien.

B e r l i n ,  2V. Juni. (Vriv.-Tcl.) Die neue Lbrüslungsnole der 
Enlenle wird, wie der „Vorwärts" will eilt, auch damit begründe!, daß 
zahlreiche Heercswasfrn In Devlfchland im Privaltesih von Leuten sind, 
die damil ble össenilichc Ordnung bedrohen können. Diese Anklage ist 
leider vollkommen z n t r e s s e n d  und so lrifft jene Wassenfchsiber In 
den R  e I ch s w e h r ft e l t « n, die di« Massen „veewaiieu", die 
schwere Schuld, der Entente Vorwände zn neuem Druck auf Deutsch
land gegeben zu haben. Dieser Tag« erst ist In Hang), dem sinnlichen 
Hasen, das deutsche Schiss „INcrcur", mit Massen und Srieg-Wrät be
laden und mit deutschen O f f i z i e r e «  bemann^ seflgenammon 
worden. Und vor Inrzem erst sind non L a y e r a a u s  einige Waggons 
voll Kriegsgerät nach U n g a r n  geschmuMll morden; dem Fähnrich 
der bayerischen Re i ch s we h r ,  der die Sc»dung bezettele, ist es ge
lungen. durch «Ine falsche Angabe des Inhalt» der Waggons die deulfch- 
öftrrelchlschen Grenzargan« zu länschdn.

Streikgtsghr i»  Zsduftrlestebiet.
D o r t m u n d .  2V. Juni. (Vcto.-Iel.) Wegen der Motzen E  r - 

r e g u n g  unter den B e r g a r b e i t e r n  über den zehnprozenligen 
S t e u e r a b z u g  haben sowohl der Vergarbeilerverband, w!e der 
Verein für bergbauliche Interessen Ekngaben an die Regierung ge- 
rlchtel. Die Erregung wird durch die shtrchtcn ErnälrungsoerMl- 
nlsie gestriger!. Auf der Zeche haafa in Dort«und wird gestreikt, 
groß« Versammlungen In Herne, Bochum asm. haben mit dem Streik 
gedroht. Der Gemeinde«betkerslceik in Essen ist durch Verhandlungen 
beendet.

Hrtbevftel« «ilttSrssch »«setz».
H e l d e n h e l m  ist km Anschluß an die TeuertmgsdewenstroKonen 

von Vollzeitvehr und Verkrhrswehr besetzt worden. Dte Führer 
de« Aktionsausschuss«, der radikalen Arbeiterschaft find verhaf tet .  
Der L u r n a h m e z n f t a n d  ist verhängt. DI« Lrbeik Ist »ach 
B  chl wieder a«fge«»mmen.

B e r l i n ,  2ö. I««>. (Pr.-Tel ) Vas Re i ch s w i r t s  cha sl»- 
ml n l f t e r l amso l i  »ach der B. I .  dem Direktor einer großen deut
schen Maschinenfabrik «ngeboien «och«« sein, der aber rsi» Geholt fein 
bisheriges Einkommen -  400 Süd Wart im Jahr —  verlanglr. Da
ran seien die Verhandlungen geschi l l er t .

Kas se l ,  2S. Juni. (Pr.-Tet.) Der OW rr-Sicllver trete r D o hl- 
he lm de, RIarburger Reichswehr-Bataillon», der brrcil» Im vter- 
zehnlen Vteafttohr steht und bK den Srleg^rrrichkoerhandlungen 
gegen di« stndentisM« Zeitfreiwilligen al» Veluftungszeuge ausge- 
Irewa war, Ist am Montag entlassen worbe».

p a r i » ,  28. Juni. (Mclss.) Der «och Berlin ernannte Bot
schafter L a u r e n t h a t  sich dahin geäußert, daß leine ersten Anstreng
ungen der Beschaffung vcn S o h l e n  «llen wurcen. Veulfchland habe 
fich zu Ihrer Lieferung verpflichtet und könne  solche liefern, auch 
wenn seht seine Arbeitskräfte sich vermindert hüllen.

L o n d o n ,  26. Znnl- (Driv.-Tel.) Im  englischen Oberhaus 
wurde die baldig« Errichtung des a r ab i s chen S t a a t »  In Meso
potamien verlangt und von Lord Lurzo» ingesagt. —  Eine Grupp« 
von englischen Aauslenten hol mit K r a s s  > n verhandelt und erklärt, 
«« «erd« wahrschrlntich zu bedeutenden Geschäften mit R u ß l a n d  
kommen. Krassin habe sich verpsllchtrt, die In England gekauften Maren 
mll S o l d  zu bezahlen.

Dir richtige Koatttton.
„Vor dem graucnhsften Schicksal des Bürgerkriegs koim Deutschland nur 

die K o a l i t i o n ,  der A u s g l e i c h  der sich allmählich nach l i n k s  ver
schiebenden Kräfte im Rahnietz der D e m o k r a t i e  retten. Eine wirklich 
trogsahige und bauernd« Koulttion wäre die zwischen dem G e s a m t -  
s o z i u l i o m u s  und den wirtlich demokrattscheu, sozial eulwicklungsfähigen 
Elementen der D e m o k r a t i e  und des Z e n t r u m s .  Jede andere Koa
lition ist nur «ine vorübergehende Erscheinung. Und wären Demokratie -und 
Zentrum zu einer solchen Koalition zu bringen, so wäre es ein Ficoel der 
Unabhängigen, ein« Beteiligung obzAchnen. S^bst dann sollten die Unab
hängigen d«n Eintritt in die Regierung nicht ablehncn, wenn di« acht 
Punkte des Gewertschafisbundes nicht glatt accepttcrt würden. Denn nicht 
dehnbare programmatische Zugeständnisse wärm siir die Koalitionspelitik 
das Entscheidende, sondern die intellektuellen und organisatorischen K r  äste, 
dte der Sozialismus in der Negierung und im ganzen Staats- uns, Volks
leben für seine politische Richttmg einzusetzen tinstnnde ist! —  Ob heute schon 
diese einzig dauerhafte Koalition möglich ist, ist höchst fraglich. Heute führen 
îdch bornierte.Fanatiker und Phantasten das gros;« Wort —  rechts wie 

links. Aber die Koalition ist u n v e r m e i d l i c h  und ihre mutige und 
kraftvolle Vorbereitung die Pflicht und das D ir di ruft aller Dernüi-siigm." 
(Strobel.)

Fort mit der Militärgerichtsbarkeit!
Der Bund Neues Vaterland, besten Vorstand aus Dr. Georg Gras 

A r e» ,  Hellmut v. S e r l a c h ,  Hugo S i m o n - B e r l i n  und Dr. Helene 
Stöcker besteht, Hai an die Mitglieder des Reichstages nachstehenden Ausruf 
gerichtet: „Der Bund Neues Vaterland, der Republikanische Führerblind und 
der Friedensbund der Kriegsteilnehmer haben anläßlich der E r m o r d u n g  
H a n s P a a f c h c s  «inen Aufrus an ble ganze Kulturwelt gerichtet, in den, 
di« Beseitigung der Militärgerichtsbarkeit gefordert wird. Di« Ermordung 
Hans Paasches und der F r e i s p r u c h  der  M a r b u r g e c  Z e i t f r e i 
w i l l i g e n  werden uns um den letzten Rest an Sympathien des Auslandes 
auch in dem uns deutschfreundlichen Ausland« bringen. Wenn bei Reichs- 
tag nicht unmittelbar -nach seinem Zusammentritt di« restlose Beseitigung der 
Militärgerichtsbarkeit beschließt, werden dt« pazifistischen Organisationen auf 
Grund des Artikels 7S der Reichsverfassung da z u  » u f r u l e n ,  durch 
V o l k s b e g e h r e n  und V o l k s e n t s c h e i d  diese Forderungen e r -  
zw ! ngcw ^

Steuerfrei oder fteurrlriiftig?
Bon Z.

Diesen Artikel, der mir von sehr geschätzter Seite zugeht, oer- 
össentliche ich gerne, obwohl ich über die Frage der Gewinnbeteiligung s 
nicht ganz so denke wie der Verfasser. Ihre WirkuiH für den Eln- 
zctnen darf nicht überschätzt werben (im Ncckarsulmcr Fall« würde 
eine halbe Million aus den Kopf etwa einen Wochenlohn ausmachen), 
und für den sozialistischen Gedanken schädl ich« Nebenwi rk-  - 
ui,gen sind nicht ausgeschlossen, wenn der Arbeiter mit dem Einzel- 
unternehmen allzu fest verkettet wird. Aber soviel fit sicher richtig, 
daß dem Arbeiter me h r  und dem Aktionär w e n i g e r  Anteil am 
„Mehrwert" gehört; und auf der andern Seit«, baß die Arbeit». 
sikUdigkett und Leistung gesteigert würde, wenn auch der Arbeiter 
„Tantiemen" bekäme. Ob «ine gesetzliche Einführung der Gewinn- 
l-etnüguiig sich ge g en  die Unternehmer so leicht durchsetzen ließ«? 
Freilich sind sie ein» Minderheit; aber eine mächtig«. Sch.

Bor einiger Zeit ist eine Erklärung des Gewerkschaftskartells Mid 
her Betriebs, ale Neckarsulms durch die Press« gegangen, marin der 
durch das neue Einkommensteuergesetz bestimmte Ikwrozentige Abzug 
an den Löhnrn z u r üc k gew i e s en  wird. Cs sei gestattet, hierzu 
soloendrs zu bemerken:

Me deutsche Volkswirtschaft ist krank, seiner krank. Sie leidet an 
der Papiei krankhrit, Jetzt wird enUfth ein schwacher Hesimrgsverfttth 
gemacht. Man will dem Balte so viel als möglich GeSr abnehnien. um 
weniger neues ousgeben zu müssen. Und da erlebt mans, daß die 
größte Klasse des Volk«» alsbald erklärt: W i r z a h l e n  nicht». In 
direkte Sievern werden vornweg verworfen. Dies« Verweigerung der 
dtrelten Einkommensteuer lmifi also darauf hinau», die Artwiteikleche 
überhaupt steuerfrei M  lassen. Steuerfrei sind ober in der gangen Welt 
mir eine bedauernswerte Sorte van Menschen: dte A r me n .  In 
dem man die Arbeiterklasse steuerfrei machen will, degrobiert man sie 
also zu Armen. S t e u e r s r e l h e t t z u  ekstreben —  da» Ift k « lne 
A r be i t e r - ,  —  d o » i s t « i n e B e t t e l m a n n » p v l i t i k I  Nicht 
steuerfrei sollte man dte Arbeiter machen, sondern s t eu e r k r ä f t i g !  
Vas wäre ein Ziel des Schweiße» der EWen wert.

Und da» wäre gar kein Hexenwerkl Die oblge Kundgebung 
stammt, wie gesagt, au» Neckarsalm. Betrachten wir setzt einmal da» 
Jahres» gebnis eines einzigen Neckarsulmer Unternchmen», der Reckar- 
juimer Fahrzeugwerke. « f  Grund ihres GeschlistsbttWs siir da» Ge
schäftsjahr vom 1. Oktober 1918 bi» Ri. September 1V1S. Darin 
heißt es:

„Zum Jahresabschluß bewerten wir, daß dte Warenvorräte auch 
diesmal wohl überlegt und vorsichtig bewertet worden sind, insbesondere 
in Hinsicht atlf ble hohen llebe ttsuerungskoskn, dte Möglichkeit der 8er- 
alteryng und eventueller KonstiukUonsänderungen. Ebenso sind die Außea- 
ftörche mit aller Vorsicht bewertet worden." . . .

Vtff gttt'deutfch^etßt das: m «  Hot «dteK-Wckwi'iÄtk de» GeMmck 
durch Msthreibnngen „vrrsteckell". „Berstsckelt* hat man ferner dl« 
stattlten- und vertragsmäßigen Gewinnanteile- Da» firck die Tan
tiemen der Direktor«» und Aussiett»rÄ«; und gerade da» verstecken 
dieser Tantiemen dewetstz daß »sfichhierm n ge ma l t t g «  G u m 
men handelt. S o M  würde man sich nicht genieren, di^e Beträge 
osßn anzugeben. Trotz alledem »erblitt, ein Reingewinn von 
S2Z4S1.SS M « r. „Hüerzu kommt noch," so sagt der Geschäftsbericht, 
der Bortrag vom oorioen Jahr mit 1SS6K03.7S Mk-, von dem wk 
Vorschlägen, auf d!« „Sonderrücklagen" 1 82S VÜV Mk. Pi übertragen, 
um unser Unternehmen für dt« kommenden schwierigen Zeiten zu 
stärken." Und wie wurde nun über das Geld verfügt? IM  voll Mk. 
wurden zurückgestellt für Beamt« und Arbeiterfürsorge und IM VüO  
Mark zur Linderung der Wohnungsnot. 72ÜÜÜ0 Alk. aber erstellen 
tic LIkionäre —  15 prvz. Dividente!

Jetzt, Leser, setze einmal den Fall, die Arbeiter und Angestellten 
hatten einen gesetzlichen An s p r u c h  auf  G e w i n n b e t e i l i g 
ung. Angenommen, sie hätten einen Anspruch auf ble H ä l f t «  von 
dem was bleibt lwch b e g r ü n d e t e n  Ab s ch re i bungen ,  nach 
b e g r ü n d e t e n  Rück s t e l l ungen  und nach Bezahlung von 
5 Pwz. Dividend« an die Aktionäre. Dann wäre allein den Ange
stellten und Arbeitern der Neckorsulmer Fahrzeugwerke siir das Ge- 
schiistsjohr 1818/19 wahrscheinlich «me halb« Mulivn, oeelleüht oder 
noch viel mehr, neben  i h r e n  G e h ä l t e r n  u n d L ö h n c n  z u 
ge fa l l en .  Außer den Fahrzeugwerken Atst es aber noch «ine An
zahl ander« irchustrsolle Werke in Reckarfuim, die vielleicht verhältnis
mäßig gerade fa gut, vielleicht noch besser rentiereni Und wie in 
Neckavsulm, so in Heilbronn, so im ganzen Deutschen Reich E s ist 
nicht übertrieben, zu sagen, daß auf diese Weife in Deutschland jährlich 
viele Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden, in die Taschen 
der Arbeiter geleitet werden konnten. M it den un ve r s c hämt e n  
A u s s i c h t s c a t s - T a n t i e m e n  und mit Mienkttrsen von SM, 
ä(1Ü und güü Pro,;, wäre cs dann allerdings „rum". M er die Arbeiter 
könnten dann Beuern zahlen und Sch u h e  und S t i c f e l k a u f e n I  

Ja, rtt>en wir einmal von „Schuhen und Stiefeln". Bedarf ist da 
und die Lager find voll. Aber gekauft wich nichs. Die Fabriken 
schließen und die Arbeiter werden entlassen. Neue scksitmm« Gefahren 
werben daraus erwachsen. E s f e h l t a n d e r K a u f k r a s t .  Und 
das rührt daher, d a ß d a s C r g e b n i s d e r i n d u s t r i e l l e n A r -  
beit schlecht und  ungerecht  v e r t e i l t  wi rd.

Auch dafür ist der Geschäftsbericht der „Neckorsulmer Fahrzeug- 
wecke" ein klassischer Beweis und ein klassisches Beispiel. Ein Bei
spiel unter Abertausende»! Wo stießen dte 15 Proz. Dividende hin? 
In  die Taschen der Ak t i o n ä r e ,  und in der Regel sind die M it
glieder des Aussichtsretts Groß-Aktionäre, d, h. Besitzer vieler Aktien. 
In  Neckarsnlm besteht der Anssichtsrat aus folgenden Herren: Richard 
R ü m e l i n  sei,., Bankier, Heilbronn; Friedrich Ackermann,  Geh, 
Kommerzienrat, Heilbronn; Dr. August v. Schmidt,  Geh. Hofrat, 
Stuttgart; Gottlob L o n z h a f ,  Kommerzienrat, Stuttgart; Alfred 
A m a n n ,  Fabrikant, Bonnsgheim: Benno Wei l ,  Bankdirektor, 
Mannheim; Ludwig Houck, Faöklkont, Heilbronn, Was diese Herren 
wohl mit ihren 18 Proz. und mit ihren Tantiemen ousangen? Ver
zehren? Schwerlich. Die haben sonst noch Einkommen genug. Sie 
legen sie an, d.h. sie verwandeln sie in „Kap i ta l " .  Wenn aber 
diese Summen ganz oder teilweise in die Taschen der Neckorsulmer 
A r b e i t e r  flössen? Die würden K l e i d e r  und Schuhe  dafür 
kaufen und sonst noch Artikel, die jetzt vergebens auf Käufer warten, 
und würden sich b a n n  auch nicht wei gern,  sich l ü P r o z .  
für  S t e u e r  k ü r z en  zu lassen.

Die Neckarsulmer Fohrzeugwerke sind eine Goldgrube und zur 
Schürfung dieses Goldes tragen die Arbeiter mindestens soviel bei wie 
Unternehmer und Kapital. Warum sollen nun die Arbeiter trotz aller 
Erfolge des Unternehmens dazu oerurteitt sein, Zeit ihres Lebens 
Proletarier zu bleiben, von der Hand in den Mu,L> zu leben, während 
die Aktionäre 15 Proz. Dividende einsacken und die Aktien um 1WI 
Prozent und mehr !m Kurs steigen? Das ist nichi nur ein schreIen- 
des  Unrecht  gegen die Arbeiter, sondern auch ein großer S c h a 
ben für die g anze  V o l k s w i r t s c h a f t .

Hier könnte Wandel geschaffen werden ohne einen Tropfen Blut. 
Die industriellen Unternehmer —  nur um sie konnte es sich zunächst 
bandeln —  sind ein« winniae Minderbeit. Was könnten sie den»



1. Zahrgan-.
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tztachen, wenn ein Er setz  Wer die G e w i n n b e t e i l i g u n g  der 
Arbeiter vorgeschlagen würde? Schrei« konnten sie —  sonst nichts. 
Und durchs führe« wäre ein solch» Gesetz spielend. Ein paar tüchtige 
Buchhotter »Ade l»  kn jedem Werk machen. Warum geschieht ^a r 
nichts? Di« Fabrikbesitzer. die Direktoren, die LuWchtsriite, hie Aktw- 
chäre selbst b«k«v nofiirssch nicht daran, den Ast vtgusage«, auf dem 
ste sitzen. Die SvMbewvdoÄen aber, den« die Arbeiter sett Jahr
zehnten die Lertretimg ihrer Interessen anvertraut haben, denken auch 
nicht dar«. GewimGetetkigung —  da» steht ftr nicht ja ihrem Pro
gramm « n d  d a m i t  basta!

Aarau erkenn' ich die gelehrten Herrn!
Was ihr nicht tastet, sieht euch meilensein.
Was ihr nicht saht, das sehtt euch ganz und gar.
Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, st! nicht wahr..
Was ihr nicht wägt, hat für euch ket» Gewachst 
Was ihr nicht münzt, bas meint ihr, gelte nicht.

Wie lang« wird sich «der der deutsche.Arbeiterstand nach im Kreise 
herum führen lassen, und rings herum liegt schöne, grüne Weibe?

Au «,e  E1e»erirlMte.
Der Widerstand der Arbeiterschaft gegen den zehngrozentigen S t e u e r 

abzug bars nicht so verstanden werden, als ob die Arbeiter nun überhaupt 
keine Einkommensteuer mehr zahlen wollten and nicht einsehrn würden, bah 
auch ste Steuer zahlen müssen. Es ist mehr die F o r m  der Erhebung, di: 
den Arbeiter erbittert: döst ihm bl« Steuer vom Arbeitgeber, seinem 
„Gegner" (so empfindet er ihn eben, ob mit Recht oder nicht, sei dahin- 
gesteift) abgezogen wird: bah er nicht gefragt werden tst, ob es ihm Paste: 
bah man ihn über die Rotwcndigkeit unb di« Vorzüge dieser Art der Er
hebung nicht ausgetlärt hat. Man kann nämlich auch Vorzüge an dieser 
Art der Steuererhebung entdecken. Aber unsere Regierung ist ln solchen 
Dingen so ungeschickt als möglich. Wie kann ma.i nur mit einer 
solchen Mahregel, die so freilich längst beschlossen ist, jetzt, gerade jetzt 
hrrausplt-tzcn! Schon best» Beschluß hätten die Gewerkschast«n gut
achtlich gehört werben s>M«n. Aber zum mindesten hätte mnn nicht setzt, erst 
kurz vor dem Jnkrosttrrten der Maßregel, damit an die Oeisenttichkest treten 
sollen; und auch noch tcheichyertig mit einer «Vprozsrcktgen Erhöhung wichtiger 
Nahrungsmittel! Da muß ja dem Arbeiter die Galle überlaufen, nament
lich, wenn er sicht, daß es anderen so oiel besser geht. Nor allem ben Land
wirten, bei denen bekanntlich die Steuerhinterziehung —  na ich will nicht 
sag« Bei kehr ssttte geworden ist, aber jedenfalls —  sehr leicht möglich ist. 
Der Gedanke, der kürzlich im „Neckar-Echo" geäußert worden fit, bei ben 
Landwirten die Einkommensteuer wieder in der alten Form des Natural- 
Zehnten von der Ernte  zu erheben, scheint mir deshalb sehr glücklich 
Mtd jedenfalls ernsthafter Erwägung würdig. Sch.

« W tza ö i«  v» rr
Fritz Darmstädter  schreibt sti der „Hilfe":
„Be! der Beratung de« Reichestedtungsgesetze« vom 11. August IS IS  

isdesten Durchführung immer noch auf sich warten läßt: V. Red.) hat die 
So z i a l demokr a t i e  den Grundzügen des Gesetze» »ollmrst zagesttmmt. 
Dmrgesenüber muß es außerordentlich wundernehwen, men» ln einer kürz
lich «flAenen«» Schrift „ Soz i a l demokra t i e  und L a n d w i r t 
schaft" (Buchhandlung „kor wärt»") der Führer de» Landarbeiter»erbandi, 
Abg. Georg Schm idt, die Sisülungsgairtik bekämpft und di« Bouernsied- 
lung aus Kasten des Grohgruxdb«fitze« verurteilt. Umso Mößere» Staunen 
Auch diese Hecklung Hervarrufen, »l» in den angrenzenden Landern (Polen, 
Lschachi« z B.) und i» Rußland bst Sozialisten aller Richtungen ein« 
da nee» f reundl ich« Haft»»» em^nonuneo und den Sielllvngsge. 
hauch» bß>hart Hab«. L». bleibt dem Sozialfite., Georg Schmidt vorbe- 
hcckte», eine La,,«' sür dch Erhaltung de« Grohgrnnb besitze» zu brechen! 
Wenn Schmidt auf die für die Molksernöhrung notwendigen lieb erschüfst 
her Großwirtschaft« hinweift, so besagt da» gar nichts; die Versorgung 
Bagern» während de» Kriege« z. P. hat bewiese», daß ein Bauernland mit 
«NI schve st ». H. vrotzbelriebsflächr schar SelbstverproviWitterung durchan« 
hu lösen ivfitaade fit. Gewiß ciziett der kleine und mittlere Bauer tm 
ganzen verhältnismäßig wenig« zur Ablieferung bestimmte lleberschösse; 
da» lieg! oder daran, daß er zunächst einmal seine eigene Wirtschaft zu ver, 
sorg« Hat, die, aus Ge Fläche berechnet, eine weit g r ößere  Zah l  
von Mr , s cheu  «Hält ol» der Großbetrieb; «ährend beim Großbesitz 
etwa 1^—M  M e »schon «us 1 Ouobrotkttometer ent sollen, dürft« bei ben 
Bauerttdorseni aus dieselbe NScheuetechelt bn Dmchschnfit R —Elt und mehr 
Menschen kommen Die Frage der Probuftioität der Betriebsart ist im 
wesentlichen eine Kroge her natürlichen mS> persönlichen Verhältnisse, der 
technischen Ausbildung ung der Organisation; unter gleichen Beugungen 
ieistch ohne rGen Zwefiel berbäuer l i  che Be t r i eb  da, meiste, da die 
in Ihm ausschlaggebende Selbst»rbett de« Betriebotnhaber« und seiner Familie 
dwch keine such noch so gut bezahlt- fronde Lohnarbeit ersetzt werben kann. 
Schmidt sollte die „Allgemeine land«. BetrirbÄHrc" uns«« «sten Wlssen- 
schoftkrs auf diesem Gcbieir, Aerebve (erschienen bei Pare», Berlin ISIS), 
studier«, ehe er zu dieftu Fragen Stellung nimmt. An der Hand eine« 
überaus reichhaltigen Material« kommt Aereboe zu dem Schluß, daß, Volks
wirtschaft! ich betrachtet, in der Landwirtschaft der K l e i » - u n d  M i t t e l ,  
betrieb w« t t ou»am produkt i vsten ist.

» ».»»«Pwtztchchk » v k  «VUllpGP«, tc k v c» SB S ,

I  I » « s «  r » » « i

Heikbr»n«er Ssrm taqS-^eUuug.

Italien, Deutschland, Rntzland.
Die Anßenpolitik I t a l i e n s  war und P  außerordentlich 

lagftch, « «  und ist von tekerkei Senttwentali töten, «oder f iM »  po» 
England, oder gar Avontz^ensremrdlichkeit, „och heute von Detttsch- 
sreiuSsichkeit diktiert; » G  sie Mwkdest könnte ünem Deutschland, da» 
füne törichte A u ß e n p E I sund nichts Mderes) au den Rand de» Ab
grunds Wbracht hat, ak beherMsrswerte« Muster bienen. E s kann 
kein ZweifÄ darüber besteben, dich dee itGienischen Politiker tn den 
Jahren 19(4 und (5 bereits Ne «basta merkwürdig« wie schwierig« 
«tuation erkannt tftcken. tu bi« grab« dir «efeftung Oes ter re i chs  
et» Srotzmacht ihr Land bicngen mutzte. Nur politische Klippschüler 
können hier mit der Vokabel „Verrat" um sich werfen, und nur poli
tisch« Kindsköpfe können sich e(«bilden, Italiens Zögern im Jahre IS  
fei aus den Mangel an ein paar taufend Kanonen oder gar Pistolen 
(die ja auch noch der Kriegserklärung noch fehlten, und die wir gewiß 
ebenso gern geliesM hätte«, wenn wir sie zum Test nicht ibnchanpt 
noch geliefert haben) zurückzu fuhren. (Daß wir bei rechtzeitig und frei
gebig gewährten sichern Garantien —  nicht Darreichung von Länder- 
trinkgeldern, die man von vornherein dem Beschenkten nach Schluß der 
Parste wieder aus der Tasche zu pressen entschlossen war —  den Dcei- 
bundgenossen wenn nickst bei unserer Stange, so aus jeden Fall von 
der Stange der Andern sern hätten hatten können, ist eine ander« 
Frage, oder bester: da« ist keine Frage )

Wer die italienische Presse in der letzten Zeit aufmerksam ver
folgte, dem konnte —  mcher dem -retten Raum, ben die Reisen von 
Svziatistcnführern in die S o w j e t - R e p u b l i k ,  die (natürlich 
durchaus inoffiziellen) Geßiräche von Journalisten und Seeoffizieren 
mit allerhand Komm!stören und anheni Würdenträgern L e n i n s  ein- 
nahmen —  vor allem die ausfallend wohlwollende Behandlung Nicht
en! gehen, mit der (zweifellos nach einer aus dem Palazzo Brasch» er
gangenen Nreklive) die deutschen B e m ü h u n g e n  um das 
Wiederfußsassen ans dem ru s s i s chen M a r k t  behandelt wurden. 
Klar und grob schrieb kürzlich Claudio Treves, der «mhenpvkitstch 
fähigste Kopf unter den italienischen Sozialisten sich rer n: das ganze. Ge
rede in und um San  Remo. Spar» und Gott weiß wo und was noch 
sei so lange Mumpitz, wie die russ i sche F r a g e  nicht erledigt sei; 
denn im Grunde drehe es sich bei alledem ja -och nur «n  den W ett- 
l a u f  E n g l a n d s  und  De u t s c h l a n d »  um den russ i s chen 
M a r k t

E s braucht somit nicht erst gesagt zu werden, daß jeder Minister
präsident Italiens, wie immer er auch heißen möge, mit einem rviedrr- 
erstarkten Deutschland und einem halbwegs bürfimisfiftsigen R u ß 
l a n d  lieber heute als morgen einen n e u e n  D r e i b u n d  schließen 
würde, eine» Dreibund selbstverständlich. Len Italien mit genau den
selben Augen betrachten und den es genau so . . . schweren Herzens 
verlosten wurde. Erlassen müßte wie den alten, wenn es sich vor eine 
ähnliche Situation gestellt sähe wie 1914— 1b. Aber ein« solche dürft« 
in absehbarer Zeit kaum eint raten, schon deshalb nicht, weil sich die 
Gesaust situ ation durch die Schaffung de» jugoslawischen und des helle
nischen Holbgrotzstoates grade für Italien noch >u bedrohlicher Weise 
kompliziert hat. Auch zur Ruhighaltung dieser Im ersten Graßmachts- 
taumel befangenen Nationen bedarf Europa, und vor allem Italien, 
einer wirklich überragenden östtichch! Großmacht-

Außerdem darf nicht vergessen werden, daß Italien sich mit 
Deutschland a l l e i n ,  einem DeütsUoxd, da» die nördliche»» südslawi
schen SloatsgMlde, P o l e n  und B ö h m e n ,  ohne  die Gegenwirk
ung Rußlands aus kam Racken hatte, keineswegs ans Gedeih und Ver
derb einlaffen würde. Ohne ein dürrdrusfähiges Rußland, da« jene 
Ranbstaaten schnell zu Schatten ihrer jetzigen Existenz ent geistern 
würde, bedeutet lsldst «in schuldenfreie« und wieder voll arbeitsfähiges 
Deutschland für Italien einzig einen, wenn auch gewiß wichtigen, W»it- 
schastssaktor. M .

Vas bolschewistische Stzstrm.
Di. Alfons GMschnnbt, der soeben von einer Studienreise nach 

Eorojelrußlimb aus Moskau zurückgekehrl Ist unb seine Beobachtungen in 
einem Buche „Die wirtschaftlich« Organisation So atz et-Rußlands" schildern 
wirb, teilt über sein« Sintnücke ir. o mit: „Die Kraft des bolschewistischen 
Systeu» beruh! >» ejoer ungehouren Konzentration und Zentralisation des 
Gelbes.  Es bedeutet die Möglichleit unerhörte, R-ichluuisschoftaiig. 
Die Berti uslung in Rußland ist noch viel um so sie oder als die kapitalstische 
Vertrustung in Amerika. Hier setzt eine Berschretnmg der ganzen Wirt
schaftskräfte des Lande» «i». Wer di« Dinge st» sieh», gibt nicht wehr viel 
aus die Siinolionsjchilderungen. Wohl kenne ich die großen Schwierig
keiten und Nöte, unter denen Sowjetrußland leibet, ober diese Schnnerig- 
kei!:n und Rölc sind Nein gegenüber der riesenhaften Zukunft des Landes. 
Die ganze Well, besonders aber Europa, hat das größte Interesse an einem 
baldigen und völligen F r i eden  mit Sowjetiußland- Vielleicht nie zuvor 
hat sich eine Nation derart selbst geschadet, wie Deutschland feit lsiI8 durch 
die Ab s pe r r ung  gegen Rußl and.  Man braucht gvrntcht einmal 
auf dem Baben des radikalen Proletariats zu stehen, inan braucht nur die 
Rettung der Volkswirtschaft und der Weltwirtschaft zu wollen, um da« zu 
sagen. Derselben Meinung such beispielsweise auch tue engüschen Gewerk
schaftsvertreter S h a w  und Turner ,  mit denen ich von Moskau noch 
Reval aus der Rückreise zusammen war. Sic verlangen, soweit ich unter
richte! bin, geradezu leidenschaftlich die Aushebung der Blockade gegen 
Rußland."

tft
Die aufständischen Türken unter Mustafa Keniat werden ben Fran

zosen und EnglörLern gefährlich und greisen bereits nach den Meerengen 
vor. Die griechische Armee soll jetzt gegen sie au (geboten werden.

N u m m e r  2 v .

' Reue Sahnen!
Die S y n t h e s e ,  das ist die Vereinigung der GcgenMe, müssen 

wir suchen, sgroohl »I» Weitmrschauunz nste in der NolkschkHtzaft. 
K«Läsion:u, —  Kommuntrmu». LBenüismus —  Pnstet«L»bÄ«tur 
«»ich r L  schroffsten »««otsStze, die um bm Sieg ring««. Keine, 
dies« Extreme L n »  mch darf siegen, sonst solch die «rrnichstmE d «  
Zerfall. Do» S ie  ft»« nicht mehr weiterbestchen, e» mutz von dem 
mrbräugeiid«. R eu «  Lg» Gute ist sich oufnchmen und di« Synthese 
gebären, «st,« « «  ggMchM ich« Ordnung wirb Platz »eisen und 
di« Menschheit «sastm; N EU N  Wir ste ruhig .. Sozial liberatismus" 
(..freizr.Ml'H. Freiheit der Persönlichkeit, Privakbesjtz; ober beschränkt 
im Jnkrcsse der All gemeuchelt.

Da> Unternehmertum in der Industrie kann nicht mehr auto- 
kratfich regieren, sondern muß sich bemoknlSschM EilwichtNNge» M en. 
Die Arbeüer sollen mftsprechen, mltnrten und -taten und teithoixri o«  
Ertrag ihrer Arbeit. Erst noch der wirtschaftlichen S«»hlMß>»W der 
Arbeiterschaft, an der es heute noch fehlt, kann einmal die L r r t z « -  
s e l l j cha s t ung  der Industrie erfolgen; vorher nicht.

Bes i tz den Besitzlosen! Dos muß der Kampfruf der Zeit 
werden, nicht: Gemeinschaftsbesitz (Kommunismus). Die Besitzlosig
keit schuf da« Proletariat, Besitz «mch wieder freie Bollmenschen 
schaffen. Eigenheime, Gärten, L a n d  braucht der Industrieproleiarier, 
um eine seelische und körperliche Erfrischung zu haben, ein Segenmittel 
gegen de» Seist und Körper schädigende Inöustrieorbett.

Die Industrie soll freier S e l b s t v e r w a l t u n g  stch stsi«; 
d. h. Initiative uut> Wettbewerb soll nicht vusgeschaftet werben, aber 
di« Fabriken der gleichen Branche sollen sich gegenseitig verständigen 
im Zeichen einer frche«, aber p l a n m ä ß i g e n  Wirtschaft. Ls darf 
nicht mehr sich ben P r o f i t ,  sondern nur sich den B e d a r f  prGm- 
ziert werden. Dieser Planwirtschaft wird dos selbständige H a n d -  
werk, das sich in Genossenschaften zusammen!chibtzt, o«gegliedert. 
Der frei« B a u e r ,  der selbständig und frei auf seiner Scholle sitzt, 
liefert seine Produkte an sei»,« Ge n o s s e n s c h a f t  ab, di« dm 
P r e i s  dafür be st i m ui 1. So  arbeiten die Ääude mit- und neben- 
einander sich den B e d a r f .  Jeder regelt seine llngei«genheite« selbst 
und alle sind sich gegenseitig nützlich.

Reichstag und Landtag sÄkeu nur noch stst das da fern, wo» wir 
LLe Mmmsiom hoben: Kgltur, Justiz. Verkehr, Seuheres «st». 
Heraus aus den Parlamenten nnt der wirtschaftlichen JnterefsmpiMkl

Warum kann dieser einfache, klar« Weg nicht beschritten werben?I 
—  Weil wir P a r t e i e n  haben. Jede Partei glaubt da» alleinige 
Allheilmittel zu haben, und an ihrem Programm soll die Welt „ge- 
neien". Die meien Parteien sin- unser Unglück. Sie  zerreißen da» 
Walk, statt es zu e i n i gen.  Industriearbeiter, Bauern, HorÄuerk« 
imd SewerbetreLenbe, Beamte, Künstler —  alle» wo» mit dem Seift« 
oder den Händen «beitet —  sie Hobe» M e  das gleiche Intweste: Front 
zu machen gegen K r o ß t a p i t a l i s m u s ,  Großgrundbck.f i tz,  
P r i v i l e g i e n .  Beherrschung durch eine alt« B u r e a u k r a t i e -

ZusimmiensHchth zu eiaer V  a l k s g e m « i n s ch a f h du» U  da» 
Gebot de- Stundei Suchen wir dir Synthese aus den SegenfirSa». 
niigrn unserer Zeit, brechen wir mit de» alten Anschauungen mch 
wagen und besihreiten wir frisch und mutig neue D a h u e n l .

Wi l h e l m  Kl ink.

W«r»» mm» dicht b««» kam».
Eine Tonne <20 Ztr.) Zement  kostet« vor dem Kriege 3 0  Mk. vm 

1 Sanuar ISIS: « S  M I. Am 1. Mai ISIg: 1AB »A. Am 1. Skttdee 
ISIS: 1 « , MI. Am l. Januar 1»A>: 1 ?«  M I. Am 1. Februar: «0» » L  
Am l. Marz: ZS00 Mk. Am 1. April: « M  MI. Man sieht: st Säger, 
je unverschämter werde» die Preist. 8«, 1. Januar bis 1. Mtrg dies«» 
Jahres weit mein als Ve rdoppe l n» - .  Die Bewirtschaftung de» 
Zements log bis 1. März IVA) I« den Hände» de» deutsch« Zement-  
buudes. der wirtschaftlichen Äntnessenvertrstung der Zemeutsabrista.

: Sie errcichien es durch ihre wahnsinnigen Preissteigerungen (»» den« dt» 
Lohnjteigerungen und di« Kahle«prei«rHöhung« in diesen» Umfang« ate- 
mal» schuldig sind), daß dis Bautätigkeit beinahe ganz «Ing«schlaf« D. 
Jelft verlangen sie aus einmal A u i s u h r e r l a u b n i ^  de sie s«tz Ich» 
höheren Kähne nicht twchr zahle« könvten. Dornst wäre die letzt« Hafftuu» 
ans eine Besserung der Wohnungsnot zerstört! —  Die Regierung hat stlt 
l. Marz d I  die Zemr Mb ein irisch« st ung einer amtliche,; Stelle übertrage«. 
Sie wird, wenn sie nicht ganz van Gast verlasst» ist, der Zenwriti»duftet» 
keine Ai-ssuhrgenehmigun, erteilen. Dann gehen die Preist herunter  
(das wollen die Zemenlsabrtkanten durch dk Ausfuhr eben vernwtdeu), e« 
gibt wieder mchr Zement und e» kann wieder gebaut werde». Vst ste 
Prozeß hat bereits begonnen. —  Im  übrigen 'gehört di« ZewmtiitstHbck« M  
denjenigen Wirtschaftszweigen, hi« zur „Sozialisierung" <tm Söuee »o» 
Dersiaattichung) reis sind.

*
Auch di« Ho l zpre i se  haben sich sn der letzten Zeh vervielfacht. 

Ein Kubikmeter unsortiertes, geschnittenes K i e f e r nho l z  kostete vor dem 
Kriege 4V-S0 Mk.. Anfang ISIS: 200 Mk., Oktober 1»1g: « 0  « k , st» 
März ISA) aber IVOS MI. Schuld an dieser Verteuerung wer tzi« Preis-
tteiberei der Schieber, die auch den ordentlichen Handel und dle Probuttion, 
je schließlich sogar die aistntlilhen Forstbehörden korrumpierte. Der Vor
stand des deutschen ho l z a r be i t e r ve r bande s  weist in einer 
Eingabe on dos Wiitschastsministciium noch, daß die jetz! chngetretene Krjst 
lediglich bie Folge e»»u:r pl an l osen unorgo . i i s i e r t «»  Wl r t -  
schast »st. Er verlangt Unterstellung der gesamten Holzwirtschost unter 
eine gemeinschasi i ich« Organ i sa t i on,  tö» die Rohhoszwirfichoft, 
die Sägewerke, den Holzhandel und die Holz verarbeitenden Gewerbe «v-

V «  L u c h ttM e s  i«  K ve re»srabeu.
Bon Vr. V wlglaß.

Di« sokgende heitere Aizze stammt aus einem Büchlein des 
aderschwästfichen Humoristen Dr. Owtglaß „Käuze" (Skizzen und 
Reime, Verlag Strecker u. Sihtöder, Stuttgart), das allen nachdenk
lich«» Lesern hiermit wärmsten» empfohlen sei. Der Verfasser hal 
mir einmal verraten, daß das „G'scksichtle" wahr sei. Jedenfalls ist es 
lebenswahr, und ich weiß «ine Gemeind« ganz nahe det Hritbrann, 
wo es beinahe auch passiert sein türmte. Sch.

Iwerengroben Hot 2783 Einwohner.
Dies« Zahl fmnmiert sich ou« 161V Katholiken, 1162 Protestant 

mÄ 2 Isroeltten.
Dos Land ruicknmi ist katholisch; aber es gibt in der Nachborsch 

noch einige Städtchen mit kleinen protestantischen Gemeinden.
Ron  lebt also dort;Irland vom lutherischen Standpunkt aus ! 

Wtffermvtzen tn der Diaspora.
Da» oerpstichî  zum Zustsnmerchalten.

. ^  Herren Pfarrer der verschiedenen Ortschaften haben zu solch 
«^us Jüngling»- und Qungfrauenoereine gegründet und arbeite» a, 
ml'ft und regsam im Weinberg des Herrn.

Alle paar Monate holten biete Vereine gememsame Zusammen kür» 
ab, «»mal da, enrmal dort. Po saunen ich) re ertönen, die Pfau 

r Ä l a s s e n  kernige Ansprachen von sich, ern 
m« scherzhafte Suchte werden ousgesagt. man spielt Hasch-H-rsch u 
l«  schlechten, Wetter Domino: kurzum es acht rech «mülltch b 
^ c h n ftc  Sachen^ °uch tüch-g. KuchertzA^«« und A

Immerhin kostet so etwas Geld.

k r  Z t t e ^ i k A a r ^ o M c h °

M r r ^  l,o»e A»Aorderung des protestantischen Sie
s'ch die Sechnftedersgallm Frau Babette Hoberkorn e 
^w enden Iüngüngsvereinssest einen recheckigen Ao 

8S Zentimet«» zu stisU  ^  ^  
ftch tiltt einen Sonntag handelte lau der Ktedauk» 

«ch B r die -iS -«  Somit», ein W c k  A  e r z e u g "

Will »MN es Frau Haberkorn verübeln, wenn sie für den letz
teren Zweck einen sogen. Blätterteig ak» dienlich» Grundlage ins Auge 
faßte und rrnbererseils der Meinung war. die gefräßigen jungen Leute 
könnten sich rech wohl auch mit gewöhnlichem Hefeteig zufrieden 
geben?

Sie stellte also für ihren Priootkuchen ben erforderlichen Teig 
eigenhändig her. während sie ein zweites großes Kuchenblech behufs 
Belegens mit Hefeteig zu dem am andern Ende des Städtchens wohn
st asten katholischen Bäckermeister Herrn Aloysius Wurmdobler schckte. 
dem gegenüber sie geschäftliche Verpflichtungen hotte.

Herr WurmdMer entsprach bereitwillig dem Ersuchen; das Blech 
wurde wieder abgeholt, von Fron Hobcrkorn zugleich mit dem anderen 
durch um sichtiges Auflegen von Apfelschnitzen vervollkommnet und als
dann der Einfachheit halber dem nöchstwvhnendrn Bäcker zum Backen 
iiberlicsert.

Wer beschreibt das Erstaunen Aloysius Wurmdoblers, als das 
Haberkornsche Kuchenblech nicht wieder an ihn zurückkmn, um min mehr 
m seinem Backofen ausMrisen?

Tief befremdet erörtette er die Angelegenheit mit der zufällig des 
Wegs ton.meichen Leichensugerin Kreszentia Mggl und wurde durch 
diese geistig rege Person auf dm wahrscheinlichen tieften Zusammen
hang mit Motiven konfessioneller Natur htngelenkt.

Beim Abrndtrunk im Gasthaus zum gelben Ochsen trug er bitter 
ouflachend den Fall einigen Mitgliedern des Radfahrervereins „Windt- 
horft" vor, und zwei Tag« später stand tu der „Zwerengradener Hoch
wacht" folgende redaktionelle Notiz:

„Tol l eranz  In Zwer eng r aben I ? ! -
Kam da zu einem fttzf katholischen Bäckermeister eine protestantische 

Geschäfts sin» —  Namen tun nichts zur Sache —  mit dem sonderbaren 
Anfinnen, er solle ihr den Teig aus da» Kuchenblech legen.

Unser ehrsamer Bäckermeister willsiihrte dem Wunsch der Frau und 
glaubie auch, den Kuchen docken zu sollen.

Aber da hotte ec nicht Mi! dem Unterschieb gerechnet, der für di« be
sagt« tolterante Geschäftsfrau in einem protestantischen und katholischen 
Kuchen besteht; denn unserem verbkiifsten Bäckermeister wurde zu ver
stehen gegeben, bei dem Jünglingsvereintsest dürfe kein katholischer Ge
werbetreibender mit Lies«rungsausträge» bedacht werden.

Und es geschaht . . .  Der tothMsch« Tel, wondertt «Behacken zu 
einem protestantischen Bäcker m

Wir sind di« letzten, die ein« konfessionelle Spaltung kn unserer 
auseinander angewiesenen Bürgerschaft hergufbeschworen wogen.

Aber muß da nicht jedem tollerant denkenden Zwerengrobener Bürger 
die Zorncsader jchwellen, und welch« Konsequenzen müßte» sich dann für 
unser« Zweiengrabemr Kathol i ken,  di« nun ein null In der Mehrzahl 
sind, au, einem solchen Verholten ergeben, wenn sie Gleiche« «fit Glei
chem vergelte» wollten?

Mau möge doch nicht mit dem Feuer spielen und uns Kothoktke. 
nicht zum Aeußerstcr» treiben!"

«
So geriet der Stein ins Rollen.
Zwar gab es Leute, die mit leichtfertigen Scherzen über die Sache 

Weggehen zu tonnen wähnten.
Die Mehrheit der Bürgerschaft jedoch, und zwar m beiden Lagern, 

war lebhaft erregt, unb an ollen Wlrtshonstijchen begann es zu garen.
Während nun aber die katholische Geistlichkeit tlug und scheinbar 

unbetesl»gt beiseite stand, stürzte sich der protestantische Pfarrer treu
herzig und unbesonnen auf ben Kampfplatz und erließ an Herrn Wurm- 
datster ein Sendschreiben, worin «  diesem erbitterten Bäcker und Katho
liken anseinanderfttzte, daß die Hypothese konfessioneller Beweggründe 
bei Frau Haberkorn irrig und töricht sei; des weitern lud er ihn mit 
der Würde eines atttestamentlichen Patriarchen auf sein Amtszimmer 
vor, damit dort icke ganze Angelegenheit vor Zeugen gütlich zum Aus- 
tcog gebracht würde.

Unter anderen Umständen hätte Alofius Wurmdobter vielleicht 
seinen Svmttagsrock ausg«bürstet und bescheiden am Pfarrhaus ange
pocht.

Jetzt aber wußte er die Weltmacht der Presse hinter sich und 
schrieb dem Herrn Stodtpforrer einer» patzige»» Brief, in dem er ihn 
gleichfalls cinlrrd, ober nicht aus sein Amtszimmer, und bei seiner 
Aussage dchairte.

Und di« „Zwermgrabcner Hohwacht" veröffentlichte rmoerzü-- 
lich die Korrespondenz zwischen den beiden Herrn, rieb dem Stodt- 
psorrer seine —  gelinde gesagt —  Anmaßung mit derben Worten 
unter die Nase, pries in süßen Tönen den Wurmdoblerschen Glaubens
wut und äußert« sich schließlich dahin, daß nunmehr da» Maß voll sei. 
Wenn keine konfessionellen Ginmde mitgespielt hätten, was für welch« 
es dann gewesen seien, h«? Auch von protestantischen Lesern werde 
die Haltung der ^Hschwächt" vollauf gebilligt. Ja, es seien gerade 
protestantischerseits Stimmen laut geworben, di« dahin gingen^dast, 
wenn man die betrefftrche Frau kennte, man ihr aus der Straße «a 
Standpunkt Narmachen wbrde.

Die Empörung wuchs UtL> nahm bedenkliche Farmen .
Nicht wenige der sonst allgemein -mcrk°-»»»!rn '---Mm BrattvMft« 

de« Protestantismen Metzger, und Charcutiers Bluthorsch steten «m  
Verderben anheim. . . . .

Im  A M lu ß  an ein bas o k l i .e l le  Thema ^ n d e ln ^ G ^ iL c h  
im „Silbernen Watflsch" wußte der A M / Z L
Wuggatzer wegen plötzlich oufge^men heftMl» Nch 
da. Lokal verkosten, währerck» naD-erh-md 
schotten«, Kammacher Georg Hemzelmann stw. «m BerfatzwN 
Körpermrletzung «ingeieitet wurde.



1. Jahryaug. Hettbwuner GKmrtagS-Aeituug. Rümmer 2b.

Ela solcher Zus-mm«stylffß P m r  fff e»AHm bnrch Hmlwche För- 
ffrung und zmangsmeift «ffrichUmg efthwach«.»« Selbs t veiwol t .  
nngskörper.  Der Holzarbeltewekband stellt demgemäß die folgenden 
mer Forderungen »Vs:

1. lkk» Notverorkmimg «der Ae tzrmeftfthv stäche Negrlung de» Ein
schlag». mib Rntznngsrechft str Privaffvrsten,

I. em Enteignriugsgcfetz zur Akberfthiung des Priimlbebtzes an Foches 
in Gemeineigentum,
Einrichtung der Hemeftwifilchast für H°I; auf d-'r Sinndftge be- 
rujlicher SelbsioerwoltMig in parttätilcher Zusammenfttzung von Ar- 
heĵ gedsriz und Arbeitneliu r̂n des StRÄes^

t. Eiffchtuna von Handrlsuenosieusihasten sür den Außen- und Innen, 
houdel gleichsalle oni der Grundlage beruflicher Selbstverwaltung in
pari löti scher Besetzung..

»
fin Westfalen (Münster, vsmtbrück), in Frankfurt o. M „ tu Krcftib und 

«chere» Orte« V  «» «mgnngene Wiche zu T« ueronMsck.rvavall^ u 
Gekommen. Lev 22. Juni hoben überall in Württemberg Demo n stIo 
klonen der Arbelierschafl gegen die Teuerung stattgesunden. In  Ulm, 
R-wenSburg und Aulen ist e« httbel zu Nvsfchnetiuogen und Zusammen. 
Mßen mit Militär gekommen, wobei "Tote und "Verweech-ie zu beklagen lind. 
Leber dos Oberinnt Ulm ist der Belagerungszustand verhängt worben.

In  Eaulgou, In VHriNgcn und anderswo Hoden die Daue r n  fiel 
Nllllg erllärt, daß sie nur 1 Mk. stakt 1,2V Mk. für den Liter Milch wollen. 
Dies ist auch der Hstch» in Baner«; «ffdsvte die L-mdunrtr dort denken, d« 
zeigt die MMÜcht,HM ft verMffffMvsikzirken die Vertreter der Bauern, 
sihasl beschlosten hoben, di» Oe»n Milch- und Biehpreiserhöhrmgen nicht 
«!! zumachen. M e  ftftn «ffftngt, toß die boxerische Sftatskegftrung sos-ut 
bei der NeichorMeeugg Echettt« siir Ine Herabsetzung d«r Wieh- 
prei se soffsm^We «ch dos Bäuerische Landstrtschoftmninisterio.m die 
»m  1. Ist» « , gqfftnte Erhöhung der Milch-, Putter- und Käsepreise 
nicht zur Dtkrchstlhrnng bringen Me. —  Die Boilern sind lange nicht so 
W fti», «st mm, «st tut, und ftdrnsatl« oerniinsiiger als mancher „Ei- 
uUrnngsminisier".

I n  P o m m e r n  streike.: teilweise die Landarbeiter.

Dst Organ lsnlünwn der landwirtschaftliche» Lnbernehmei  und die 
Spthaur„bände ft» Antervehfter .t» Handel Svftlstrft, chondwerk und Ge-
»erb« hoben den Ausammerischluh zu einem Zent ra l aus f chuß der 
Unter  n« hm er v erbönd e beschlossen. Der Zentralausschuß bs- 
zftffk fte geschlossene Wahrnehmung der gemeinsamen wttb- 
sthMspSMWe» I nst« «sch» der deutschen UnternehmerschM M I- tke e Iu  
heltl lche Abwehr  oller gegen ste gerichteten Bestrebungen. —  Wahrer» 
die «rbeftrfchfft f t  ch «»  iKonchs «UN «erPrstr Lffbenschastiichkelt sich 
«rspMert und stftMM, ». H  b«rW de »st Peftftbsffltezeittraten entsto«. 
tzen stich, die ihre eigene Politik treiben. Hot da» Unternehmertum, dos sich 
ftllher im Konkurrenzkampf zerslelschte, richtig die günstige Loge erkannt, u» 
»en sich zerfleischenden Arbeistrtt Hse E i n h e i t s f r on t  de» Unternch-  
» e i t u m »  ftMegoqfffttsten.

Metakslette».
Herr LY Z Zeitung".

Ein Lkser der „Sütdeutschmr Zeitung" schreibt mir;
Ich bin stst länger« Zett vffrr ch« „Wich. Zeitung", nicht ntwa de» 

Halb, weil ich von der Schriftleitu» «räumtet«, dah sie von hoher Worte otff 
«e Ausgabe lösen würde. Ist« der Presse oblieÄ, Führ«rin des Volks zu sein, 
ftndeor u»e> jch als Jude au» ftr „Südd. Zeitung" jeweils sehen wollt», 
»eiche Parste stst beutsthnottouaft (Bürger-) Partei in dem ihr lstt> yewv» 
ftnen antisemitischen Kamps sllr ihre Preßmeute ausgob.

Nr. ist  der „Südd. Zetftoff" bringt ein Ciggftnndt War eine Be» 
strmmlung d» ,HftckWe» M»e«Ustvsch<O". Die M-ft,«r st, dieser Bes- 
Sammlung » e B «  1»üi» >»n «!nMi A»«aHW i»« 2H sF  tn  rüpel« 
Hastester We i se  angegegrissen, in Ausdrücken, wie sie ostenbor de» 
Bildungsgrad des Herrn TAZ entsprecheu. Daß die Friedensgestlllchast 
schon früher den Alldeulschcn ein Dorn im Auge war, das ist bei ihrer Krieg» 
pstM nicht a-chers denkbar. Daß st« Frstdensgestttschast heute «st recht 
osn chststr tlttque bekämpft wird, das tft ein Gebot der Gtkbsterholtnng für 
Hirse Kriegshetzer. Man könnte so die Wahrheit erfahren:

„Wären IS IS  Mer 1S14 dst leiteMen Männer der FriMengges-ch 
schuft in der Näh, des Kaisers gewesen, nicht der Kronprinz mit seinem 
«Meuthch« Sbchemg, nicht Hst Generäle Bernhard!, Wrochem und Keim, 
dann hätstn M i kei«ri Kr!-, bsknnmrn, dann u>ärr Deutschland im sried. 
Itchen Wettbewerb obenan und Millionen von Menschen wären nicht tot 
oder Krüppel"

Die „Südd. Zeitung" verwahrt sich Immer und immer wieder gegen den 
Hornaus dt» Antisemitismus, pe führ« nur von, deutschvölkischeu Stand. 
Punkt aus den Kangis gegen Mische Art, nicht gegen den unständigen Juden. 
Wan lest nun aber dst Ausbrüik, die Herr LU A  ungehinder t  aus dst 
I» der Versammlung der Friedensgesellschast anwesenden Juden anwendet, 
Ausdrücke und Verdächtigungen, di« dem Schtmpswörterlexikon der Roda», 
Antisemiten, der Lhftvait u,rd Konsorten entnommen sind, und di-, einzig 
and allein dertMlb, «eil dst Istden sich «bucht habe«, dst Versammlung zu 
besuchen. Das «a lt identifiziert sich E d e r  fiegelhasten Art des Ela- 
Headers, iich-m es dem Artikel nichts beifügt —  ein Beweis für den geistige« 
Tiefstand der „Eü8>. Zestrmg"! (Anm. d. Red. Etwas so ekelhast Dummes 
«ch Gemeines wie den b-tc. Artikel des Stuttgarter Nadaublattös habe ich 
tatsächlich schon lange nicht m«hr gelesen. Sch.) O.

Aiglaebiich«,. Ma» schreibt mir: «st, st» de» iahst« Monate» «och
Heilbronn zmückgekehrter Flüchtling aus Sowjetrußland behauptet, authentisch 
,M missen, die Sawj^RegiennM hsde mit der Firma K r u g P  - Esse» eine« 
Vertrag über Lte se ruug  «»«  Lvku»i vt i ««M I «  Wer t  oou 
3VV Mtt l tvs te» < » l d r « H , I  bei e r «  A » z « h l u a g  von 
120 M i l l i o n e n  G otd r übel  abgeskstossen.' »a Kr»pP sch dagegen 
die Bedingung gefielst «ordeu, daß die Soschet-Regierung D » M t «halst 
i« die Derieitung de» an» dem Geschäft sich ergebenden Gewinne» zwischen 
Firma und Arbeitern, sowie Angestellten. Krupp habe diese Bedingung 
«genommai. Das Geschäft fei dann dadurch in dst Bräche gsgangen, dotz 
die deutsche R e g i e r u n g  die A u s f u h r g e n e h mi g u n g  ve r 
wei gert  hob«. Daraufhin hade E n g l a n d  aaftmLrslo» das Geschäft 
gewacht und sei berei ts  lm Besitze der vorerwähnten riesigen Gold-  
auzahlung, die in Barrengold erfolgt sch. Aehnitche» bektchtet der Monn 
über Sämerei-rüicserungen au, Erfurt, die dank der verweigerten Ausfuhr
genehmigung an Hvllmid gefalle« seien. In  Rußland sch man der Ansicht, 
die deutsche Regierung tue das nur, um sich bei der Entente lieb Krad z» 
machen, und sch sozusagen päpstlicher als der Papst. —  Rach den Erfahr
ungen. die man da und dort mit unseren AuftenhondelSbehörtstn gewacht halt, 
tonn man leider Vorstehende» nicht ohne weiteres ins Reich der Erfindung 
weisen. Das wäre Äur ein schchei Hoho an glicht» unser«« Lage, daß solch« 
Erzählungen durch den bündige,,  Nachweis unschädlich gemacht gehören, 
daß dos nicht wahr ist, oder daß die Bettiliglen zur Rechenschaft gezogen 
und unschädlich gemocht werden. —  Muß solch em Geschäft ohne Wissen der 
Entente g« macht werden, dann war« hier ein patriotisches Feld für geübte 
Schieber, die ein „Staatsmann" vor seinen Wagen spannt.

Der Prrvßeabvnd. Nor einigen Tag«, hat. sÄbftoerstävAlich in Pots
dam, der „Pr-uß-nbund", Vorsitzender Ge.irallcuinant Raggc, seine dies
jährige Hauptversammlung übgeholten. Es'wurde ein« Entschließung an
genommen, die sich „mit Ent rüs tung"  gegen den Beschluß der Mehv- 
Heitsparteian der preußischen Laichesversammlung aus Schaffung eines 
deutichcn E i nhe i t s s taates  wendet. In  einer öffentlichen Ver
sammlung, die sich anschtoß, hisst der Ehrenvorsitzende, Erblandmorschall Frei
herr v. Maltzahri, die Begrüßungsansprache: ein Wiedtrausstieg Deutschlands 
sei nur zu erwarten, wenn P r e u ß e n  wieder die F ü h r u n g  über
nehme. Grat Aorck o. Warienburg sprach über „Bismarcks politische» 
Vermächlms" Dem Bunde bleibe die Aulgabt, den Weg zu bereiten sür 
eine neue Hohe' . rzol l - rndynost i - .  Konstst«iatrat Rodenbeck lieh 
sein Schlußwort ansklingen in eine begeisterst Huldigung sitr den Kaiser 
und König. —  Der preußische Adel und seine Vasallen sind «is sücs Irren
haus, ober nicht sür die Führung zum „Wiederaufstieg Deutschlands".

Eine verständig« Entscheidung. Die „Adler Werks" ft, Fra M uri ll. M. 
Hollen insclge zu geringer Beschäftigung, besonders tu der Abteilung Auio- 
inobübau, 34V Arbeiter entlassen, detstu jetzt «eitere IM  folgen sollten. 
Der Schlichtungsausschutz versagte Re ZHttimriuug zo der, Entlassungen 
unk hob hervor, daß in der gegenwärtig« Zeit nicht» rraversucht bleiben 
Kurse, um durch Arbellsltrecknng oder Unterbringung in ander« noch gut be
schäftigte Abteilungen dir überflüssig »erdenden Arbeitskraft- zu halten.

«Iciches Rech, säe a»e Mw äHMHA «e «egablik. Z. B. ist ein Ar-
beiter in Reuige, (RHSl) zu zehn Iu tze e  n Zuchthaus  vsr»rtsift wor
den, weil bei ihm ein Wafsenlager « M M  worden war. Die'Dulsbesttzei 
sto Pommern, bei dene» rwch viel größere Waffenlager ge furchen wurden, 
Mirdcn sich dgs u«ti«sich veiftilstn  ̂ Di« Arbeftermlrder in Marburg siüd 
hreigesprochen «tftMchteo» Ftzt Weiter, bis sie da» „Hügelland wieder ruft".

AärstcHaerehnmg. Ein Leser sendet mir aus bar» Artikel „Seine Durch- 
leucht" in Rr. LS Einige Alte Werft Saa Stom«»>ch der Vehr i nger  
Katzbuckle r". MAckmtnn
»krsterben —  dies Mort, da» patzt nicht recht siir solch»» Speichellecken;
Ich kenn' ein anderes. Ha» Atngt nicht schlecht, es Heißt: Gehorsams»

' verrecken.
E s fehlt den Mensch« zun, Hand« nur ein richtiger "Schwanz zam Wedeln —  
2  du grm dgüiige Mutter Natur, du Spenderin alles Ekeln, 
lkieb doch den Menschen-HurSen ihr Recht, ihr eigenstes Recht auf Erden, 
Und latz da, nächst« Monscheu-Gsschlecht wir Schwötrzen gcksvm werden.

Psstbespeher! AbK«AE«cut rr«euer«k

A«r Heilbrom» ood ll«gebang.
W ir t e « t n O >  M '«  P a iü e r !

„Eine verchüichck" W ktevche»«« H M «»» , Ach «>r acht Tag« 
chr s. Slistungsfrft geschert. L k  Aster «rftrsAdr sich Ärer zwei Tags 
Am Sanistog muhostttug wurdm di« »iistiErH« u Kartellbrüdei va» 
der Ulmia-M«, KepheIImiii-EßIingM,^Frrmcd-Hsteofti-Stnllgaii uft».- 
empfanMii, E  denen sich M ine  und A. H .'s dann abends 7 fi. s. 1. 
im Saale des Liederkranzhmrses zum Frstkmmners (Präsidium: Erst
chargierter Wolter Scholl) Mamrnenftmb«,. Auf dem Festkommer» 
klrPpte alles tadellos: e» wurden oerschteden« schneidig« Salomand» 
gerieben. Am Sannsag mumfftoL war Katerbummel zum Trappen» 
Fe; nachmittags Zß ft. s. t. sn den vorderen Raumen der Harmonie 
EtffluiMseier mit Tanz, geteitrt m » A. H. Kämmertmg (unserem ver
dienten Herlbronner Theatermaler). Ich gestehe, daß bei dieser Fei« 
alte Tübinger Erinnertmgen in meinem Phikistecherzen wach geworden 
stad. Das Bild mar farbenprächtig; der Damenfior einfach reizet; 
sch mußt« seststellen, dah der DurOchnilt der amorsenden Bundes-

schststltrra im jchwarz-weiß-grü >stn Bond eigentlich holder war aß» bei 
«mcher Domenfrilhmcsse, die sch früher erlebt Hobe. N e  Farfim der 
Wiriembergra sind, wie mm» «den gehört hat. sihwarfteoeih-P^n. N» 
Mütze ist weiß, kleines Format; wahrend x  Ä. Kqchavenia-^stmv» 
ziegelrot trögt. Emig« Fechterpartien und zwar Säbelmensmen (i» 
Maske, Schurz und Stich»«), die vorgM hrt wmüen, zelten, daß die 
Wirteniberger auch „mit der Waffe" ihren Rann  stellen könusn. V »  
Äbligen ist „Mrtembergia" vorläufig nicht „schlagend", doch scheine» 
zeuchst KorteüoerbftiRmgen nirbsdin^e Satissaktivn M  «che». Au be
merke» »oäre vielleicht nach, dah dos LsLrrtdunaihotol der Wirkern» 
kerzer das Restaurant zuni Bolksgaricu in der Pfuhl st ruhe ist. Ex- 
dische ist da» R^ouroni SraseS (Allee SS). Die „WrtemherAa" 
«mstcht unter der Devise „Einer str alle, alle sür Emen"' Mgemvartil 
15 Aktive, 13 Jnavioe und 11 A. H.'s (atte Herren), nämlich Kauft 
stuA, Bankbeamte, Bcrwaltungskandidaten, Lehrer ufw., alles Keule, 
die d «  „ E i n j ä h r i g e "  amwcht Hoden; denn die Mrtembergia ist 
ein „Einjährigen-Zirkel". Dos GrsindunMjahr 1815 fällt in den 
Krieg, arid da» Srbndungsdatum de, Kerieltverbsnd» (Siidd. Berband 
der BerelrchtztiPen «hemaiigei Angehöriger höherer LshranMteri) ist 
der Oktober 1919.

Wer au» der obigen duzen urch jochkcheu Schilderung etwas wie 
Ironie herausgeteftn W , de« möchte Ich hisrmit allen Ernstes sagen, 
daß er oiff dem Foizweg ist. wenn er meint, ich wolle dir chelMevm« 
Wirtembergia verulken. Ich bestreite da» entschieden, nicht etwa n»U 
am einer schweren Säbessorberung der drei Chargierten auszuweichen, 
sondern weil ich wirkfich kein gute» Gewissen dabei hätte. W««cha 
„echte" alte oder junge Student wird geneigt fern, sich Wer Rest Leute, 
Le Sfichentl» tu« und dabei „nicht einwot da» Madnu»» M u u " 
tustsg zu machen. Do mach« ich Her nicht ruft, dem, es M t  mir eich 
daß auch die Tübinger StvberUen die Stuttgarter nicht für voll neh
men; und daß in Tübingen selber die schlagenden und die nicht schlagen
den, die farbeutragenden und Äc „schwarzen", die Eoips und dst 
Landsmannschaften auf eiiumber herunter gesehen und sich nicht imm« 
für „rillige" Studenten genommen haben. E s  gibt wirklich keinen ve» 
nünsttgea Grand, «onrm Heust « it dem Eichshrt»« «scht ebeostgist 
Süchentles tun M en  M e andere iM M  Least Aesstiben Atters, dst 
ff ne technische Hochschule oder di« Universität besuchen. N «  bring» 
es «ch «berrsvwff strttz; tzmwu höbe ich «ch « if dem StisdmsffstD dffk 
Wrstmbergi» « s rP » g »  tön»«.

Eine andere Frage Ift es. ob da» 8tffdwffl«»ttm eckht Lberhauzst 
ffwas Komische« und Kindisch» an sich Hst. Da» fft dir Fall, trifft 
aber dir Wirtcmbergia nicht stärker als Re „verEhrlichen" Aakparw- 
tivnerl'in Stuttgart und Tübingen, die sich siir ernst und voll nchme« 
«der wemaflens so tun. D er ein bischen Humor und DnW tbrSs siir 
Ae Ärger» hak, «AA sich an den M ibe äffen d »  Ko»im«ll», «e» 
Farbentragens und Derartigem nicht allzusehr stoßen. M an ist auch 
einmal jung gewesen, nicht wahr. Uber allerdnrgch die Sache hat «uch 
ihre ernsthafte Seite. Was mis der ein« -Saite st» snffchustige, frei» 
Sch heute doch allmähtich «NMÜgemäßa Erd « »  dam Spott de» 
Auslandes mit Recht preisgebende Kinderei erscheint, zeigt sich aus dek 
andern als Bodan siir K l a l l t z n d ü n k e l  und Klosftentzb« 
kchlkeßLNß. M e )i»d hskanntllch auf rnffuc» -»chtzhst« stark ge« 
ffichtM «Vst«, «ffd «  «Sie  1 rs« i»  W M  A il Kichstr, NauMüMgS'- 
»ustdasen, Kousieuie und Bankbeamten m der Wirlemdergia meines 
stllten, das nmAe nun auch nochgemacht werden. Donn würde war» 
virstich stlgeo »Uffen. doch das deutsche Volk kn stft»» M G W chM n* 
Schichten eben doch unverbesiertuh ist urtd daß matt A M  «chk M». 
Hoffnung für seine (cder siir der««?) Zukuust Huden tanh- Sch. >

*
r-tetftmittel. Ein Eichender bellogt sich, und zwar nicht mit lluiechft 

toiNer, stoß-ft, der letzte» Zeft das Lebensmfttclomt z u akei a«s e in  - 
m a I Hobe vertrtlen legen, so daß manche wenig« Benutzest» gor effcht i» 
her Lage waren, sich olles ^u hoten. E» handelte sich um Waren, die auf 
leinen Fall netWwiblgromA kaaarhald acht Sopm oMoust werden mußten 
Ferner wundest sich ste MtleWUde, d H  »» O M  ustch dH unglaublichen 
Pultirpreie-rhLhoog aukgerechnÄ berellr KH«r Bltzkrvemnung angezelgt 
war. Es Mtzt tu der Zuschrift: „Merkwürdig, daß Mus ste nauvtrteoerteN 
Milch ft schnell BnUer geworden ist Md dich diese noch dazu ft schnell 
ranzig amist. Unser hvchwoftE. « «  fit doch nicht ffw» st> StmstA 
billiger fing-lauste Butter den eigene» Mllöüigeru zn den enormen ne«» 
? reisen aufzuhängen, oder gar zu warten, bis Re in Aussicht stehende» 
Rehrpttlft du waren «n» lieber dH Bntlee ersi halb vmdkrben gu M en?" 
—  Nff», ft stm, «iser HtbensnffttffoM stch stchl ftft. Sonst «üftt man 
ft di« Muchmsttzstde st«us uchmnrlftm «achmr.

MHNkonnl. Wie ich er safte, rsftl» VMa^pMttff M M  » »  einus der
stchs geplanien Konaläinter ,  sondern auch die Kona l baud i r ek -  
ti o n nach che i lbr oun gffegt mmst». Ist» die letztste slrffAn sich Würt
temberg, dos Stuttgvri und Bost», bvs Mamchff« PH stn gegebenen Ost 
erklärt. Als „Mittelweg" Md ehemalige Reichsstadt scheint man mm «ff 
Heilsten« gekommen zu sei». Diese LHang «ste ftr HMtzronp W in uffd 
chrenvoll, aber ste hoi leider «dien HMen: M »  Mrb für die uauo, AUHIrdeo 
ffwa Skl Wo h nun g « n  fretmachea müsitn. Me K^em« E Ih re »  «>»- 
gesthnlen Räumen hätte sich on sich glänzend dafür geeignet. Aber die 
Heere-verwattung will sie nicht herftstn and seit »euerer Afft ist ste bs- 
kanullich wieder belegt.

Die Arbeitslose» Huben »m Freitag vormittag aus dem Rachau» gegen
Ke Teuerung mrd ftr Erhöhung der A ittetftlltzuug denwirsiffeff.

tzür H«. v«rff«uoi»rlU4 r Dr. Lrlch HellbkEi.
Astff U. 4t, «. O« H.,

Ala» Hoberkorn durchtedtr schwere Stunden urft traute sich nicht 
mehr über die Straße.

E s  waren ernste Zetten flr Zwerengraben . . .
*

Erftoffichstwejft begannen die besonneneren Element« allmählich 
hie Obecha» zu gewinnen.

Di« protestantische Geschäftswelt trat dem Gedanken näher, ferner- 
Din ft brr „Zt»rreug»«str»t Hachwricht" nicht mehr AN mserseren; e!n- 
gelne Bürgst gäbe» ihre Absicht kund, da« »bvmirmeft oufzustecken; 
ft e» fanden sich sogar Katholiken, die unverhohlen oussprachen, cs sei 
an der Zeit, dem verantwortlichen Redakteur, Herrn Vinzenz FetM 
tvr, das Handwerk zu legen.

A ls Folge dieses Umschwungs ersiftrn ft der „Hochwacht" eine 
Rotizr

^ - n f e s s i v n e l l e  Fr i edens s törer  ft» feit einig« Zelt hier 
nn der Arbeit, di« Bürgerschaft gegen ble „Zwerengiabener Hochwocht" 
aufzuhetzen, und leider befinden sich darunter auch — Gott sei Dank aller- 
dirigs wenige —  sog«, m» wichlbekonntt Katholiken.

Man macht der „Hochwocht" von gewisser Seite den ebenso nabe, 
gründete, «i» dffewigrsten Loemurs. ste sei gegen stn prvteftantt scheu 
Lell der Bürgerschaft tutvkenmt.

Das trifft tn keiner Weis« zu, IN» w ir verwahren uns  ganz 
«uergisch gegen ein« solche Anschuldigung, st, wir nicht, sehnlicher wün- 
scheu, als mtt «ittren prstffstnfifchen Milbürgen, ft Fried«, m» gutem 
Einvrraehmen zu leben."

Schon wenige Tage später fand sich eine Erklärung der Seif, 
siedersgattin Frau Babette Haberkorn abgedn«tt. in der sie den T 
bestand klar legi e und feststellte, daß sie sich weder hier noch m»ch so 

K "  ««dttrsniffe je von konftffianfflm «Schicht«, st 
stÜ ^  ^  denn ^  den durch die kachottschen H L
k n n st l"" geschuffencn Teig in Berwerftung nchn

°^läite 5ierr Aloysius Wurmdobler, er 
ste^Äug- Daistellung des Sachverhalts als zutreffend au. 

st- B  »u bestatt gen, daß nicht von Frau Haderst
Ne bettchMHe »«cherung ihm gege-mber gemacht wurde

D a M ^ n t z M t e «  seine Auslage aufrecht, daß di« betrefft; 
Aeuhenmg chm gegenüber gefallen sff.

, Herr Vinzenz Feichtor aber deckt« feinen redaktionellen Rück 
Mit den weichmStige») Worten;

„Wir hoben den beiden Erklärungen nicht« melier hivzuzuflft 
aus dem Full geht mit oller nur wünschenswerten Deutlichkeit her, 
wo der Ausgangspunkt ftr st« vederftammng »es Konfessisualisr 
zu suchen ist.

Wir aber «erden nach wie vor bestrebt sein, den konfessionellen Frieden 
wählen, getreu unserem politischen Grundsatz: .Für Wahrheit, Frei- 

sttt Md Skechtl"

siia Allste!anales Gedicht kchudarts.
Ehr. Fr. D. Schnbart Hot tn seiner „Teuischen Chronik" im Jahre 1?7S 

ffn Gedicht „Das  E f t get i ade "  erscheinen lasten, das in keiner Samm- 
stng seiner Gedichte zu finden und deshalb so ziemlich unbekannt ist. E» 
ist eine grimmige, man möchte sag«, bnäale S a t i r » n « f b i e g ü r s t e n  
ft Form einer Tieifnbei und lautet folgendermaßen:

„Frau L ö w i n  kam im Eedernwaid 
M it einem Knäblein Wohlgestalt 
In» erste Wochenbett«.
Da war lm ganzen Reich kein Thier,
Da» nicht dem Prinzen oder ihr 
Was eingebunden hätte.
Der Esel  trat zuerst herbey,
Und fang mit bardischem Geschrey 
Ein Nied W beider L >̂«.
Sogar geruckt verehrt' « 's  ihr.
Gut, sprach sie, dies ist zart Papier,
Tragi's in die Garderobe.
Draus gotz der T g g c r  wohlgemut 
Drey Lössel voll von feinem Blut 
Dem Löwen in den Rachen:
Run kannst du kalt auf Leichen stehn.
Rief er, und ohne wegzufth'n 
Der Unschuld Thronen lacheu-
Herr Fuchs strich feinen Schwanz mit Lust
Dem Kind auf Stirne, Wund und Brust,
Und sprach: Erlauchter Knabe,
Dir bring ich den Maochiaoell 
Gebunden in ein Lamm es-Fest 
Zur treuen Oxsergabe.
Gleich einem Stutzer balsamiert 
Ließ mm der Ge i ß  bock hochfrisiert 
Sich Mücken» also hören:
Nimm hm dte Kunst, zum Zeitvertreib 
Der W itt« Kind, de» Armen Welb 
Hochftrstlich zu entehren.
Das nöihigft« Geschenk, versetzt 
Der S a l aman de r ,  kömmt zuletzt;
Hier bring ich Malchpvm-Set
Nur brav bas Herrchen mit geschmiert.
Aus daß ihm, wenn es einst krepiert.
Kein Höllcn-Feuer schade."

Wenige Wochen nach dem Erscheinen dieses Gedichtes ist Schuboti da
mals bei einem Auofiag o-ch Blaubeuren —  außerhalb des Gebiet, der

Reichsstadt Illm, in der er sich sicher fühlte —  durch Beamte des wüitt. 
Herzogs Karl ftstgenoimnea und aus den A f pe r g  »erbracht «rdaa, w» 
er zehn Lahre  lang gefangen saß, ohne ft abgemteill «ordn, zu ftft. 
Wahrscheinlich hat dieses Gedicht den Grund oder wenigstens den Aussihkog 
zu seiner Gefangennahme geliefert; denn Herzog Karl mußte sich (besonders 
von der vorletzten Strophe!) getrosten fühlen. Im  übrigen paßt es auch 
auf andere Fürsten Md ihre Verehrer <Strophe tzy —  rächt bloß des acht
zehnten Jahrhunderts. Sch.

Ku« Thema: Mel.
Der Deutsche macht Pch gern Über die h«»i!ch« Ti lel sucht lustig 

die in der Tat besonders ausfällig ist, weil man in Deutschland jedermanns 
Titel i nderAnr rdezn neune» pflegt. Aber bas Tttclweftn ist durchaus 
nicht bloß dsntsch. E»4st z. B. ebenso ittckienisch, am ist «s ft Achten durch
liebertrelbang unschädlich gemacht worden; denn dort fft ek jeder ererlenze, 
ft wie ln Wien jeder „Herr von" heißt. Da« tttelwüiigstt Poll aber find die 
Engl änder.  Rur gebrauchen sie ihre Titel nicht in der Anrede, sondern 
ans der Visitenkarte. Für den Nichtenglönder ist ein« englische Visitenkarte 
mit den vielen Buchstaben, die Abkürzungen von Titeln sind, ebenso impv- 
mrrend wie geheimnisvoll. Wenn ein junger Engländer au» gutem Häuft 
gnrnicht» ist, steht wenigstens v. A. aus seiner Blsttsnkarte. Wer weiß, 
daß das bociolourcus artlum heißt und nicht mehr bedeutet, als daß der 
junge Mann fein Atüturientenexomen abgelegt hoi? Niemand aber ver
säume, wenn er mit Engländern zu tun hat. sich alle Titel b-izulegen —  auch 
solche, die r,i Deutschland saust nicht als Titel beleuchtet werden — , auf die 
er irgend Anspruch hoben kä-mic. Und wenn er keine Titel weiß, dann 
Heise er sich mit Buchstaben, gleichviel wes sie bcdeiilcn; dein Engländer 
werden st« ebenso tiefen Eindruck machen, vne uns die englischen Buchstaben 
Ich hatte kürzlich bei einem Engländer in wichtiger Stellung elwos durch- 
zssetzen. Da fiel «>r im Augenblick, als ich mich bei ihm anmelden laste« 
wollte und mein, nackte Visitenkarte au, der Tasche zog, zum Glück noch e?a. 
daß der Mann mich auf diese Karte hin sicherlich nicht so wichtig nehmen 
werde, wie ich wünschen mußte. Und so letzte ich, rasch gesoßt, unter meinen 
Namen die Buchstaben: Ktt VV. Z f ' s l  . . . Ich ward: mit besonderer 
Auszeichnung empsangen and mein Gesuch ward unverzüglich erledigt.

(Tagebuch.)
Hav»b8ch»el.

Die Schwerindustrie ft »ad «ach deo Kriege. Bon Arthur Sai er> 
n»s. Verlag Gesellschaft und Erziehung S.M. b. H, Berlin-Fichteaau, 
Preis 2 Mk. —  Das Heft ist verfaßt von dem Wirkschastsredoktem des 
„Vorwärts" Dr. A. Siriemcr, und zwar unter Benützung des schwerwiegen
den Horte »'scheu Auklagemalerlals. das dieser auch in feiner kürzlich in 
der „H.SL " besprochenen Schrift „Sozialisiernag und Wiederaufbau" vor- 
biingt Wenn alle Wähler der „Deutschen Bolksportei" bei der vergangenen 
Wohl die Schuld der Schwerindustrie on »erieaertem Gut und vergeudetem 
Blut uusries Voltes gekannt hätten, dann hätte diese Partei der Schwer
industrie trotz ihrer Rieftmeklume wahrscheinlich leinen solchen Erjolg «. 
nmge».
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Liquidierung Preußens. D E " D ie „H eilbrom icr Tonntagszeitang" kostet jetzt Die Dididendenschlncker.
„Preußen geht fortan in Deutschland auf." So  lautet eines der 

niesen Hchenzollcrnworte, die nicht gehalten worden find. Es steht in 
jener Proklamation Friedrich Wilhelm» IV. vom LI. März 1848, 
jenem Tage, an dem der König von Preußen mit der schwarz-rot-gol
denen Schleife am Arms sich unter üblicher Anrufung Gottes zur deut
schen E i n h e i t  und F r e i h e i t  bekannt hatte, um sie nachher desto 
gründlicher in den Staub zu treten.

Wenn Preußen damals in Deutschland nusgegangen wäre, dann 
hätte es jedenfalls Deutschland nicht ins Verderben stürzen können. Die 
ganze deutsche Machlpolitik des letzten halben Jahrhundert war preußi
schen Ursprungs und mußte zu einem Jena führen, sobald der geniale 
Staatsmann fehlte, der gerade Preußen nicht allznhäufig geschenkt 
ward. M s 1914 der Krieg ausbrach, war Deutschland im Begriff, in 
Preußen aufzugehen. Ich erinnere mich, wie ein französischer Bauer 
mir einmal einfach nicht glaubte, daß ich kein Pcussien fei, und daß 
Deutschland und Preußen zwei verschiedene Begriffe seien. Dieses 
Urteil des Volkes lm Llüsland war im Grunde vollkdmmen richtig. Die 
einzigen, die sich scheinbar mit Crselg gegen die Verpreußung wehrten, 
waren di« Bayern. Aber das kam bloß daher, daß sie der größte 
Bundesstaat nach Preußen waren und daß die Wittelsbocher sich für 
etwas Besonderes hielten. In  der äußeren Politik war Dauern durch
aus in preußischem Schlettau: und fein antipreußisches Gehabe da
heim war ebenso wertlos als der ganze übrige Portikularismus und 
ebenso wenig deutsch M an war in Deutschland preußisch oder 
antipreußisch gesinnt, deutsch war man nicht.

Deutsches. Nationalgefühl kann nur wachsen, wenn Deutschland 
e i n i g  und f r e i  ist: und darum ist Einheit und Freiheit Deutschlands 
auch fest über hundert Jahren der Traum der Patrioten gewesen. Cr 
hat sich nicht erfüllt. Der Nation all iberale Weg „durch Einheit zur 
Freiheit" Hot sich als falsch erwiesen, wie es ein Lrckwig Pfau von 
kkchmg an vavausgesagt hat. lind „durch Freiheit zur Einheit" ist 
man auch nicht gekommen.

Gelegenheit dazu wäre nach der Revolution von 1818 gewesen. 
Der Staatssekretär Preuß chatte einen deutschen Bcrfaffungsentwuis 
ousgeorbeltet, der die Liquidation Preußen» in seine „natürlichen" Be
standteile Vorsatz. Mich außenpolitisch hätte eine solche Auflösung 
Preußen», sein Aufgehen in Deutschland, ausgezeichnet wirken und die 
Weit überzeugen müssen, daß der Farbe mveMel wirklich echt war. daß 
da» stkMwz-rot-svlde"e Deutschland von heute nicht mehr das preußische 
von drynals war. Aber Re Gelegenheit wurde verpaßt, die politischen 
-Mhrer" fanden nicht die Entschlußkraft oder ermangelten der Ein
sicht'. Preußen blieb bestehen uns hofft wieder aus seine „Auferftch- 
ch»g". Das fchwarz-rot-gokdene Banner ist zwar eingeführt worden: 
ahch, o Schmach, man scheut sich, es oufzurollen, man duldet verschämt 
wch feig. Laß baspc«rßlfch-de ritsche Schwarz-weiß-rot sich immer noch 
H M t und den Tneppen der Republik vorangetragen wird.

Di« „deutsche Frage" ist heute also nur insofern ihrer Lösung 
etwa» näher gerückt, als die Wrsten (vorläufig, meinen manche!) be
seitigt find. Ehe Preußen sich entschließt, feine Provinzen als „Länder" 
«ie di« anderen früheren Bundesstaaten ohne Avischenstattsn un- 
uüttelbar dem Reiche anzugliedern, ist es nichts mit der deutschen Ein
heit. Von einer sogenannten deutschen, in Wirklichkeit preußischen Lin- 
heit ich« früher t M  man Im Süden und Westen Deutschlands und 
bei den Muhpreußen selber nichts mehr wissen. Es klingt ja wider
spruchsvoll. aber es Ist so: Preußens Auflösung ist der einzige Weg 
zum deutschen Zusammenschluß. Deutschlands Zerfall ist umso wahr
scheinlich«, se läng« Preußen als solches erholten bleibt. Nicht fckne 
Liquidierung, sondern seine künstliche Konservierung ist das Gefähr
liche. De. Erich Scholl«.

Der Reichskanzler hat sich mit den Ministerpräsidenten der Länder ober 
die „ f ö d e r a t i v e  G e s t a l t u n g "  des Reichs besprochen. Der brryr. 
Bolksportci sZentrum) gegenüber hat sich Fahrenbach seiner Zeit verpflichtet, 
daß die Selbftörrdigkell der Länder nicht „weiter beeinträchtigt" werden solle.

Die p r e u ß i s c h e  Londesoersammlung hat in der Vcrfafsungsberatrmg 
die Schaffung eines Staatspräsidenten abgeleh.it: dafür wird unter M it
wirkung der Provinzen ein „Stoolsrat" gebildet, dessen Präsident die M in i
st« zu berufen hat.

D «  zum erstenmal gewählt« T h ü r i n g e r L a n d i a g  umfaßt SO Ab. 
geordnete, nämlich 14 Unabhängige, 10 Sozüri-emolraten, 4 Demokraten, 
ü Deutsche Volk sparte, ler, 4 Deutschnätional« und 9 Abgeordnete des 
Färinger Bauernbunds. —  Nebenbei gesagt: 80 Abgeordnete würden auch 
bei uns in Württemberg genügen.

W l l r t t s m b e c g i s c h e r  Innenminister ist G r a f  (Air.) geworden: 
Wittschaftsmini st« der frühere Ministerialdirektor S c h a l l  (Dem.), zur Zeit 
Direktor in den Doimlerwerken. (Ernährung»- und Arbeitsministerlum 
sind zum „Wirtschostsmintsterium" vereinigt worden.) Ob G r a f  sich lang« 
halten wird, erscheint angesichts geaaster mit der Milchpreiserhöhung zu
sammenhängender Unstimmigkeiten sehr fraglich.

Der frühere Reichswehiminisier N o s k e  ist zum Oberpräsi deuten von 
H a n n o v e r  ernannt worden.

Spaa unv die Hteresverminverung.
Morgen (ritt die Konferenz von Svaa zusammen. Don der Be

deutung dieser Konferenz, auf der sich DeuM onds Schicksal vielleicht 
auf Menschenaller hinaus entscheidet, war aus der deutschen Presse, 
auch aus den Reden der letzten Woche im Reichstag, die Erklärung der 
Regierung eingeschlossen, nicht allzuviel zu ersehen. Ein Zeichen, wie 
stumpf und Müde die Nerven unseres gequälten Geschlechts geworden 
sind: oder ein Beweis für unsere politische Lahmheit überhaupt? Ich 
nehme an, das erster«. M an hat von den Hunderten von Milliarden, 
deren Zahlung uns auferlegt werden soll, schon allzuviel hin- und hsr- 
geredet; und die Milliarden unserer eignen inneren Schuld haben die 
Resignation, die überhaupt nicht mehr denken will, großgezogen. Aber 
das ändert nichts an I>er furchtbaren Tatsache, daß jetzt, in Spoa, der 
dprlsch von Versailles bekräftigt, Deutschlands wirtschaftlich« und damit 
politische Vcrstlaouug besiegelt werden soll, wenn Nicht —  ja wenn 
nicht die Verminst über die Verblendung siegen wirb. M ich sie das, 
und wird sie das heute?

-, Frage der deutschen Z a h l u n g s v e r -
P f l l c h t u n g  die H e e r e s f r a g e  gelöst werden. Die Entente hat 
vor zehn Tagen IN sehr bestimmten Noten auf der Durchführung der 
Verminderung der Reichswehr aus wo 000 Mann und der Entlassung 
der Militärischen Polizeiwehr bestanden. Neben den 100 000 Monn 
Reichswehr werden ISO 000 Mann Poiizeikräste gestattel. Die deutsche 
Regierung will tiahdem noch -nnmal versuchen, die 200 000 Mann 
Reichswehr durchzusetzen. Das wird ihr n i cht gelingen. Und dabei 
ist der Termin für die Entlassung der 100 000 Ueberzähiigen der 
10. Quli! Ich muß sagen, die Potittk der deutschen Regierung ist in 
diesem Punkt hervorragend leichtsinnig. , Heute üd« acht Tagen mar
schieren vielleicht di« Franzosen ein —  weil man die Entscheidung aus 
die lauge Bank geschoben Hot und jetzt binnen fünf Tagen die 100 000 
Mann nicht entlassen kann. Geßier, Noskeg kongenialer Nachfolger, 
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Neueste Nachrichten.
MMardeililuslrSge für die dentsche Zndristrie.

M a g d e b u r g ,  Z. Juli. (Priv.-Tel.) Die Enlcnle hol, wie die 
„Magdeburger Zig." aus Berlin meldet, der deutschen Reichsregierung 
umfangreich« Listen mit Erzeugnissen aller A li sür den W i e d e r 
a u f b a u  des  zer s tör ten  G e b i e t e s  Im nördlichen Frankreich 
und Belgien überreicht. Cs handelt sich um Lieferungen im Merle von 
mehreren M i l l i a r d e n  Mark. L s wird nun geplant, diese Liefer
ungen zur Behebung der seht In den meisten Industrien herrschenden 
Absatzstockung zu benutzen. An erster Stelle kommt eine sehr 
beträchtliche Lieserung von l a n d w i r l s c h a s l i i c h e n  M a s c h i 
n e «  aller Arl In Betracht. Gerade ln solche« Maschinen hoi zur Zell 
die brMigk« Industrie große Läger, da der Absatz lm Inland voll
kommen In» Stocken geraten ist. Andere Erzeugnisse, wie beispiels
weise M ö b e l  und s on s t i ge s  h a u s g e r a i ,  werden natur
gemäß «st zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Wieder« M au  der 
zerstörten Ortschaften weiter vorgeschritten ist, zur Ablieferung kommen. 
E» wird jedoch erwogen, auch in diesen Erzeugnissen schon fehl Ankäufe 
zu machen, um die Läger zu räumen und es der Industrie zu erwäg 
sichen, die Herstellung wieder anszunetzmcn.

Verzicht Italiens auf Albanien.
Rom.  1. Juli. M rlsj.) Zwischen I t a l i e n  und A l b a n i e n  

Ist folgendes Abkommen pclresseu worden: 1. Die italienische Rcxi rung 
erkennt die albsnifche Regierung in Tirana an. 2. M anien oerwM I 
dos S-blel ohne jede fremde Beeinflussung. 1. Vollständige Räumung 
Albaniens durch die Italienischen Truppen. 4. Albanien Ist in seinen 
Rüstungen sür die Berleidlgung seiner nationalen Anveesrhrtheil voll
ständig frei. 5. Italien soll befugt sein, mariliwe Verteidigungsanlagen 
auf der Insel Sascno bei Valona zu errichten. Valona bleibt von stalle- 
»Ischen Truppen beseht. 6. Italien wird sür dte in Albanien errich
teten Jlvllbaulcn entschZdigl.

B e r l i n .  3. In». (Pkw. - Tel.» Reicheernähennssmlulslec 
H e r m e »  hat «ilärl, die Iwaugsrrlllsckasl werde gelockert  wer
den, um die Produktion p> steigern: und zwar zunächst für Ilelfch, 
Zckk und Kartoffeln. Dle Linsnhr von Zischen. Obst, Gemüse und 
käs« werde fr eigegeben werden. M t  den kriegsgefeiischasten werde 
gründlich aufgeräumt werden. Rur für B r o t g e t r e i d e  und 
M ilc h  soll es bet d«MchkktzMRegelung bleiben.

B r ü s s e l .  Z. Juli. (Wolfs.) Di« Brüssel« Konferenz der 
Allsterten ist der Ansicht, daß D e u t s c h l a n d  um jeden Preis e n t 
w a f f n e t  werden müsse.

K o p e n h a g e n .  Z. Iu». (Prlv.-Tel.) Urb« London wird 
gemeldet, daß die polnische Arm « auf breit« Frort Im Rückzug  
Ist. In  Marschau erwartet man di« Ausrichtung «tu« M N i i ä r -  
b I k > a k n r.

nötig. Das glauben die AM erim  natürlich nicht, und ich auch nicht. 
Im  Gegenteil. Je weniger Reichswehr, desto besser; und desto weniger 
Unruhen wirds geben. General Löffler findet 50 000 Monn für ge
nügend. Dann müßten Geßler doch 100 000 reichen. Aber wahr
scheinlich ist dos mit der Aufrechterhaltung der Ordnung bloß Vor
wand. 2n Wirklichkeit fürchtet sich Geßler vor der Entlassung der 
100 000 Mann. Was soll man mit ihnen anfangen? Sic wrrden 
aufsässig werben, siehe Baltikum«, Das sind die wahren Motive für 
dos nutzlose und gefährliche Sträuben der deutschen Regierung: die 
Angst vor der reaktionären Prötoriancrgarde, die sie auf dem Halse 
hat. Nun, man hätte Zeit gehabt, seit einem Halden Jahr, die 100 000 
Mann anzusiedeln, Arbeitsgruppen sür Landwirtschaft und Industrie 
aus ihnen zu bilden, sie für den Wiederaufbau Nordfrankreichs (zu was 
ist eigentlich ein „Wiedecaufbauministerium" da?) zu verwenden. 
Vorschläge dazu sind genug gemocht worden. Wer der Mann Hot 
gefehlt, der sich dafür eingesetzt hatte. Figuren wie Noske und Geßler, 
die nur nach links steif und nach rechts Waschlappen find, konnten das 
nicht leisten. Jetzt haben wie bi« Folgen zu trogen, wenn es zu 
spät ist. Sch.

»
Reichspräsident E b e r t  hat den Reichskanzler gebeten, vom Reichstag 

den Lag sür die Wohl des Reichspräsidenten bestimmen zu losten.
Ein M i ß t r a u e n s v o t u m  der U.S.P. gegen die Regierung ist mit 

313 gegen 84 Stimmen obgelehnt worden. Ein eigentliches Vertrauens
votum ist ihr-ober nicht erteilt worden.

A ls Vertreter der deutschen Regierung gehen nach S p a o :  Reichs
kanzler Fehrenboch, Minister des Auswärtigen Simons, Rerchsfinorizmrnrfter 
Wirth, Neichsivirtjchastsministcr Scholz, Reichsernährungsmimster Hermes.

Als erster B o t s c h a f t e r  einer auswärtigen Macht ist der päpstliche 
Nuntius P a c e i i i  vom Reichspräsidenten empfangen morden. —  Am 
Donnerstag Hot der f r a n z ö s i s c h e  Botschafter Laurent fein Beglaubig- 
ungsschiciberi überreicht. —  Zum en g l i s c h en  Botschafter in Berlin ist 
Lord d'Aberuon ernannt morden.

Die P o l e n  haben 17 deutsche A r b e i t e r f ü h r e r ,  in der Mehrheit 
von der U.S.P., in Lhorn standrechtlich er schossen,  weil sie gegen 
die Lostiunnnng Ost- und Westpreußens von Deutschland protestiert haben.

Am II.  J rii findet die Volksabstimmung in Ost- und West Pr eußen  
statt, die über die Zugehörigkeit zu Deutschland oder Polen entscheiden soll.

Am 10. Juli ist dis sechsmonatUche Frist obgslauscn, innerhalb deren 
die Bewohner von E u p s n  und M a l m  «dg  durch Eintragung in eine 
Liste den Wunsch ausdrückan tonnen, daß die beiden Kreis« bei Deutschland 
bleibest statt belgisch zu werden.

Im  S a a r b e r g b a u  ist von den Franzvieri die F r a n k e n l ö h n -  
u n g  einxeführt worden.

Die Regierung zahlt auch in diesem Jahr wieder Drnschpriimlcn, näm- 
lich 10 Mark pro Zentner für Lieferung vor 1, August, 7.50 Mk. vor 
1. September.

»
Dis T ü r k e n  weigern sich, den ihnen zugrdachten Frirdcusorrtrog, 

der die Türkei zerstückelt, zu unterzeichnen.
In  Thrazien und in Smyrna gehen griechische Truppen gcg-.i die 

T ü r k e n  vor.
Neben anderen großen Geschäften hat K c a s s r n  mit einem 

schwedi schen konsoitium die Lieferung von 1000 Lokomotiven für 
Rußland oc rein Kart.

Die eng l i s che  Aibciierportti hat aal ihrer Konferenz in Scarborough 
den Eintritt in die dritte (Moskauer) Intcriunionale abgrtthnt. Dagegen 
lind die ip a  Ni schen SonalOien beia-trrten.

Non B.

Zo dem Auffaß „Steuerfrei oder steuerkrösiig" os,i Z. in der 
letzten Nummer erhalte ich von dem Direktor einer Aktiengesellschaft 

. foigmbs Erwiderung. Ich bringe auch diese Ausführungen gerne 
zum Abdruck, denn eine offene und sachliche Aussprache über diese 
Dinge ist unter allen Umständen und für j e den  Standpunkt -nützlich. 
Wenn ich selber dazu etwas sagen darf: ich möchte wünschen, daß 
solche Aussprachen noch offener erfolgen könnten, einmal ganz ohne 
Allgemeinheiten und mit lauter ganz bestimmten Zahlen. E s  Ist wohl 
möglich, daß man sich über den Umfang der Tantiemen bezöge, Drin- 
drudcr.gervinne, Direttorengehälter und S t e u e r l e i s t u n g e n  ufr». 
in der Arbeiterschaft nicht immer zutreffende Vorstellungen macht.
Da wäre cs das lest:, wenn einmal mit aller Geheimnistuerei ge
brechen und ganz mit offenen Karten gespielt wurde. Ich vermag 
den Respekt ror dem sog. „Eeschäftszehcimnls" nicht zu teilen. 
Lclangc es „offenes Geheimnis" ist, daß Stmnes, Thyssen, Strauß 
und andere Großindustrielle ihre Reichtum?« dem Steverzugriss längst 
cnt'ogcn hoben, g l a u b t  der Arbeiter B. eben nicht an die Ab, 
sübrung drs „größeren Teils" der Di re ktcrene inkommen av den 
Staat. Im  übrigen wird mein Mitarbeiter Z. wohl in der nächsten 
Nummer nochernmai entgegnen. Ich möchte ihm nicht vorgreifen.

Sch.

Zu der Kritik, die Ih r Einsender an der gegenwärtigen Ström
ung in der Arbeiterschaft gegen den laufenden StErabzua W , ilt 
nichts zu bewerten. Selbstverständlich müssen wir alle Drükskreye 
ausnahmslos möglichst ftenerkrüftig machen und darüber hlnou» auch 
noch zur Steuerfreudigkeit erziehen. Das ist aber vor allem eben ein« 
E r z i e h u n g s  frage, eine Aufklartmgrfrage. E s hat wirb vorgestern 
ein landwirtschaftlicher Arbeiter um meine Meinung über oen Steuer
abzug gefragt, und ich habe ihm die Gegenfrage gestellt, ob er denn 
nicht auch einen Vorzug darin sähe, wenn er feine Steuer künftig auf 
lL Jahresraten umlegen könne, anflott daß er den großen Halbjahres- 
oder Iahresbetrag aus einmal aufbringen müsse. Aus der weiteren 
Unterredung ergab sich, daß der Mann der merkwürlägen Anschauung 
war, es solle jetzt fein Lehn aus irgend einem „kapitalistischen Bor
is and" um 10 Prozent gekürzt werden und nachher müsse er darüber 
hinaus doch noch fein« Steuer voll bezahlen. Ans mein« Erwiderung, 
es könne sogar fein, daß er am Ende de» Jahrs von der Steuerbehörde 
»och ei was hevausde kr mme, wenn nämlich die Summe der 18 Jahres
raten seine Gesümt-Sieuerschuld überschreite, meinte er, warum denn 
der Staat einem das dann nickst so deutlich saar, «st« ich es chm erklärt, 
hätte. Wenn die Sache so aussähc, dorm wußte er auch nicht» gegen 
eine solche' Regelung zu sagen, denn sstbftoerftSrMch müsse.Ä« jeder 
seiner Steuerpslicht Nachkommen. Auch hier wieder «t alle ÄHchMstr: 
Die im Amtsdeutsch verfaßten Verfügungen versteht eben die. große 
Wenge auch heute noch nicht. Gegen alles, ums von oben kommt, ist 
sie —  zum Teil leider ganz mit Ruht —  von oorrcherÄn mißstnstsch 
und so macht besonders der Schwade van seinem allen guten Recht 
Gebrauch und schimpft. Hier Hilst nur einfach», voikstmrckiche und 
liebevolle Aufklärung, und hier zeigt sich von neuem wieder unser 
großer Mangel on Leuten, Iste sich zu solcher Aufklärungsarbeit eignen 
und hergrben.

Im  weiteren kann Ich Ihrem Einsender oder durchaus nicht dai- 
stimmeu. Er beanstandet die „unbegründeten Abschreibungen und 
Rückstellungen" mst> di« „gewaltigen Summen", die ein Ärduftrie» 
Retrieb heute an Direktoren- und Aussichtorats-Tantiemen „versteckt". 
Nun —  wenn es je Pflicht eines verantwortlichen Gefchöststesters ge
wesen ist, seine Vorräte und seine Anlagewerte im Jahresabschluß vor
sichtig zu bewerten, fo mußte er dieser Pflicht in den letzten Jahren der 
Verschiebung aller Werte und des Fehlen» jeglicher sicheren Berech
nungs-Grundlage im allerweitesten Umfang genügen. Wer da» nicht 
getan Hot. der wird heute zu den Eisten gehören, die ihren Betrieb 
einfach aus M a n g e l  an  B e t r i e b s m i t t e l n  schießen und dt« 
ihre Leute entlasten müssen. Heule ist die Lage so, daß wir alle hest- 
srvh sein müssen, wenn es uns überhaupt gelingt, die Mittel aufzu- 
bringen, um unsere Betriebe in Gang zu halten. Die Sorge mit ein« 
ausreichenden Ertrag steht l ängst  nicht mehr  an ' erster 
S te l l e .  Die Allgemeinheit soll sieh und glücklich fehl Wer sede» 
Iluicmchmcn, das cs verstanden hat, in einer gefunden Picht!k der Be
wertung der in ihm arbeitenden Vrcmägenstevle di« Möglichkeit zur 
Weiterarbeit sich zu erhalten. Die Uebeegewinne, die beim Fallen 
unserer Währung >m letzten Jahr durch das andauernde Steigen der 
Verkaufspreise entstanden sind, solange man noch billiger «ingekaust« 
Ra Wo sic zur Verarbeitung hatte, sind doch nur S  ch e i n ge w i >i n e 
gewesen. Jetzt ist die langersehnte Wendung eingetreten, jetzt fallen 
die Verkaufspreise und die Lager sind noch mit teuren Rrchstofseir ge
füllt. Jetzt werden diese „unbegründeten, versteckten Rückstellungen" 
ebenso schnell wieder ausgezehrt und wir müssen alle froh sein, wenn 
darüber hinaus nicht auch noch, begründete Rückstellungen und echte 
Gewinn« in Verlust geraten.

Und die viel beredeten Direktoren- und Austichisrats-Tontiemrn? 
Legen Sie doch diese auch einmal aus di« Zahl der Angestellten und 
Arbeiter um sind rechnen Sie aus, um wieviel der einzelne dann 
reicher sein wird. Da wird es noch windiger aussehen als bei der Um
lage der über die normale Geldverzinsung hinousgehenden Dividenden! 
Dann vergißt man auch immer wieder, daß solch ein „herrlich und in 
Freuden" lebender Direktor oder Aussichtsrat heute den größeren Teil 
seines Einkommens auch wieder an den S t a o t a l s S t e u c r  ab-  
f üheen  muß. Und wovon soll denn der Staat eigentlich leben, 
wenn der Arbeiter sich gegen den Steuerabzug sperrt und dem Direktor 
dos Einkommen herabgesetzt werden fall? Das was diesem heute nach 
Abzug der Steuer noch bleibt, reicht in den meisten Fällen nicht orr- 
nähernd an dos heran, was die blühende Phantasie der Allgemeinheit 
sich ausmatt. Wenn andererseits di« deutsche Industrie ihr« ieiienden 
technischen und kaufmännischen Kopse nicht mehr nach dem Maß stab 
entlohnt, der in der übrigen Welt sür wirtschaftlich« Führer und ver
antwortliche Leiter als Äckich gilt, sollen wir dann zufchen, daß mit 
unseren Industrie-Aktien auch noch deren bisherige Verwalter und 
Erhalter ins Ausland abwandern? Do sollte uns doch der russische 
Vorgang schon vorsichtig machen, wo sogar Lenin sich entschließen 
mußte, wieder sehr  hochbezah i t e  Leiter für die zum Stillstand 
gekommenen und zugrunde gerichteierr russischen Industrie-Betriebe 
zu gewinnen!

Und nun fall wieder einmal der deutsche Arbeiicrstand durch die 
Gewinnbeteiligung auf die „rings herum liegende schone grüne Weide" 
geführt werden! Dabei ist es kein Zufall, daß die Heilsbringer, die 
das predigen, ihrer Beweisführung immer nur die Verhältnisse ür 
selchen Unternehmungen zugrunde legen, die eine hohe D i v i 
dende ausgeschültet hoben. Warum wird nicht bcigefügt, daß noch 
her letzten aus der Vorkriegszeit vorliegenden Statistik alle deutschen 
Aktiengesellschaften zusammen im Durchschnitt n u r  r u n d  8 Proz.  
G e w i n n  vusgrworsen haben? Das war vor dem Krieg, o ls  
unsere  g a n z e  Wi r t s c ha f t  in höchster B l ü t e  s tandl  
Wie wird das entsprechende Durchschnitts-Verhältnis fein, wenn wir. 
einmal die Nachwehen der Kriegs- und Reoolutwns-Gcwmn-P:rrode 
überwunden hoben? Wer glaubt daran, -aß dann die Kaufkraft der
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Andultri «»Arbeiter durch eine solche Maßnahme gehoben Würde, wo 
^ j a  ftlbst im vorliegenden überaus günstig jcheine^en Muster all 
^«rechnet haben, datz heute  aus öenKapf der Deiegschast n^ht 
Wehr als ein Wochenlohn gekommen wäre? Dt« eimnolrge Erhöhung 
des Stundenlohn» um ein paar Pfennige marht da ja s^pn mchc au»I 
M an lese da» doch einm al^ den Schriften über « »  d e r b ^ Ä  "  
Sena nach, den Betrieb, der sei t  l ° » «en J a h r e n  die Gewinn- 
Beteiligung der Betriebsangehörigen durchs M it  hat. ohne daß dort 
di« Verhältnisse dadurch irgendwie bester als ander»»» geworben 
wSren. Gerade das Gegenteil ist heute dort der Fall. Durchschnittlich 
lind in den Zahmer len in den 20 Jahren seit Einführung der Lohn- 
and Gehaltsnochgahlung als „Gewmnbeieiiigmig" 7.8 Prozent der 
ausbezahlien Lohn- und Schalt »betrag« verteilt worden! Im  letzlcn 
Fiirdenvjahr ergab diese „Gewinnbeteiligung" 100 Mark für den 
einzelnen Arbeiter. „

Ih r Linsender will den Aktionären 5 Proz, Dividende zubilligen, 
ichne dass er beifügt, dah da» Bankgeld heute 9 bis 10 Proz, kostet. 
Woher sollen unsere Betriebe dann künftighin das allerleücnsnot
wendigste Kapital bekommen, da», wie ich schon ausgeführt habe, 
gegenwriiich k n a p p e r  als irgend etwas anderes im Wirtschaftsleben 
ist? Aus dem Ausland? Gewitz, das wird bald ohnedies unsere letzte 
Rettung sein, und,Amerika kann sich mit einer geringen Kapitolver- 
zinsimg begnügen, solange es für sein in Mark angelegtes Geld Aus
sicht auf Gewinn in der Währungs-Spekulation hat. Ob der Ameri
kaner dann als der schiiehliche Besitzer unserer Industrie so sehr besorgt 
sein wird, dah der deutsche Arbeiterstand aus der s c h ö n e n g r ü n e n  
Wi e s «  wgiden darf, hie Frage Mächte ich lieber unbeantwortet lassen. 

Solange wir die heutig« Wirtschaftsordnung beibehalten, müssen 
wir drm Kapital einen Anreiz bieten dafür, dah es die G  c f a h r. die 
heute !n jeder Geldanlage in deutschen Industrie werten liegt, laust. 
Darüber lammen wir nicht hinweg. Und wenn jemand, der vor dem 
Krieg 1000 Mk. in die Aktie eines Industrie-Unternehmens gesteckt 
hat, setzt dafür 15 Prozent oder 150 Mk. Dividende bekommt, ss ist das 
heute auch n icht m e h r o l s 3 0 M k .  —  den Weit Verhältnissen der 
Vorkriegszeit gegenüber; Der Rentner und der bös« Kapitalist leidet 
unter der Teuerung genau so wie der Arbeiter. Soll er nicht ebenso 
Anspruch aus eine entsprechende Einkommenserhöhung haben wie der 
Arbeiter, besten Lohn gegen früher sich doch auch auf das Fünf- bis 
Sechsfache erhöht hat? Ich glaube, beide können davon nicht viel aus 
die Sparkasse trogen oder es „in K a p i t a l  v e r w a n d e t  n". Zu
dem hat derjenige, der eine Aktie nicht bei der Gründung gezeichnet.
1 andern - später gekauft hat, dafür meist einen oft wesent l i ch 
h ö h e r e n K u r s  bezahlt. Cr erholt d e m e n t s p r e c h e n d v h  n e 
bl e» e i ne  n i e d e r e r e  V e r z i n s u n g  —  nebenbei eine Tat
sache. di! ebenfalls von den klugen Herren Bilanz-Kritikern meist still
schweigend übergangen zu werden pflegt, Lm vorliegenden Fall würde 
eine Aktie bei einem Erwerbskurs von 200 nur Prog. und bei einem 
Erwerbskur» von MO gar nur 5 Proz. Verzinsung abweifen.

Ans die sür den soz i a l i s t i s chen G e d a n k e n  schädlichen 
Nebenwirkungen der Gewinnbeteiligung haben Sie selbst schon richtig 
hingerotesen. Ich kann deshalb auch au, diesem Grund nicht glauben, 
nah In ihr das Heil liegt. Und noch eins: Das Genie he n von Rechten 
schlicht doch auch die Uebernahme der entsprechenden Pflichten in sich 
Bon Geschäftsabschüffen. die 15 Proz, Dividende aumveisen, werden 
wir in der nächsten Zukunft nicht allzuviel mehr hören, umsomehr aber 
von solchen, die V e r l u s t e  ergeben. Sollen und wollen die Auge- 
stellten und Arbeiter dann auch an diesen teiknehmen und können sie 
das? Auch hier nieder die« R i f i l v s r a g e ,  die m« zur Genüge be
achtet. die aber in Zukunft noch v i e l s o l g e n s c h w e r e r  als früher 
sein wich.

Ih r Einsender meini zum Schuh, es würde genügen, wenn die 
Gewinnbeteiligung der Arbeiter durch Gesetz «rMungen würde, das 
spielend durchzuführrn wäre, « in  p a a r  tücht i ge B u c h h a l t e r  
w ü r d e n »  I n  jedem W e r k  machen und die Untmrehmcr 
könnten nichts dagegen tun als schreI « n ! V  du heilige Einfalt! 
Unser« Wirtschaft stthi noch dem fürcherlichten aller Krieg« und noch 
dem ungcheuerkchsten Friedmsvertrog vor dem Zusammenmuch, wenn 

i nich schon mitten im Zusammenbruch drin, und da kommt einer daher 
UN» ruft nach dem „stichigen Buchhalter, der» schon machen weide". 

- D e r  Buchhalter must erst noch gebären w«rden, der Gewinne a u s - 
rechnet, wo keine mehr erzielt werden können. Und di« schreienden 

—  st« schreien schon lang, daß da, wo reich» ist, auch der 
> und die Replchik da» Rech oerlaren hat. Solange wir nicht 

- ausA-eti, in jedem Unternehmer und Geldgeber einen egoistischen 
^  sehen, der nur an seinen Augenblicks-Borteil denkt und 

„ich auch an die Zukunft des ihm dach auch zur besten Verwaltung 
, lmvertranten chrtfchaftltchen Guts, s o l a n g e  k a n n »  nicht 
' besser  werden.  Aach doch nicht den Konkursverwalter verant

wortlich für den Bankerott, sofern Heist alle mit, daß die Wirtschaft 
erst wäeder einigermaßen gesund wird und vcrteitbare Gewinne ab 
wirst. Dann läßt sich später einmal vielleicht über die Gewinn 
bktriligimg reden.

»
Im  Reichs»!rtschastirot, ber am ZU, Juni in Berlin zusammengetreten 

ist, sind folgende Württemberg«: Pros. Aerebo«  von Hohenheim, 
Fabrikant B  a s ch - Stuttgart, HwidwerkstammersyMku, Hermann-  
Reutlingen, Prof, I  ä ck h - Berlin (als Verirrter des Weltbund»), Kam 
merztenrat Ka u f m a n n -  Feuerbach.

Pie engl ische Arbeiterpartei hat sich mit großer Mehrheit für die 
Ber f laat l l chung der Be r gwer ke  ausgesprochen.

Sammmmlislekuug.
Der Verfasser, Regierungsrat !m «ürtt. Ministerium des Innern,

gilt als besonder» guter Kenn« de» von ihm hi« behandelten Ge-
biets D. Red.

Die Sozialisierung hat in Deutschland zunächst damit begonnen, 
destimmt« Wirtschaftszweige, Kohle. Kali, Elektrizität. Eisenerz «sm. in 
G«neinwirtschost zu überführen. Dos Reich dehnt fein« Beherrschung 
de« Berkehrswesens durch Eisenbahn, Post und Wasserstraßen auf die 
Produkte des großen Marktes aus. der sich über garq Deutschland und 
auf das Ausland erstreckt. Demgegenüber will die Kommunalisierung 
Unter lieh mutigen aus der Privatwirtschaft in die von G e m e i n d e n  
ode r  G c m e i n d e v e r b ä n d c n  überleiten. E s tritt also hier an 
Stelle der Gliederung noch Wirtschaftszweigen die örtl iche.

Einer Gemeinde können innerhalb des Staates nur die Wiri- 
jchastszwrige zur Kommunalisierung überlassen weichen, d ie  a u s 
schl i eßl i ch oder  doch v o r w i e g e n d  sich au f  i h r e  E i n 
w o h n e r  u n d  G e m a r k u n g  bez i ehen.  Seiner Natur nach 
ist in gewissem Umfang wohl jeder Wirtschaftszweig für eine Kom
munalisierung geeignet, und auch die für die Gemcinwirtschaft des 
Reichs bereits in Anspruch genommenen Wirtschaftszweige verlangen 
lm Rahmen der Reichs-Gemeinwirtsrbast zum Teil eine kommunale 
Regelung. Für die Gemeind« als Träger der Sozialisierung, also für 
die K o m m u n a l i s i e r u n g ,  kommen jedoch nur die GÄnete der 
Produktion, des Handel, der hygienischen Gewerdeunternchmungen 
und der kulturellen Betriebe in Frage, die ohne oder in leich! lösbarem 
Zusammenhang mit andern Gerneiichegebieien stehen. Die Versorgung 
mit Gas, Wasser. Elektrizität, da» Transportwesen. Bestattungswefen, 
Abfuhr und Abdeckerei, Theater. K i n o s  und Schauftellungsunter- 
nehmurigen werden vornehmlich zur liebersühiung in Gemeindewirt- 
chast in Betracht kommen. Weitgehend sind aber auch das Wohn
ungswesen, dir Schankwirt schäften, die Apotheken, ine Stellenvermitt
lung und wesentliche Teile d e r N a h r u n g s m i t t c l v e r s o r g u n g  
des kleineren Einzugsgebietes sür die Kommunalisierung geeignet.

Dabei wird es, weil nicht jede Gemeinde auf ihre Art und ohne 
Zusammenhang mit andern Gemeinden zur Aenderung der Wirtschafts
formen schreiten kann, der regelnden Hand des S t a a t e s  oft be
dürfen. E s ist Aufgal« des Ausgleichs zwischen den Gemeinden und 
auch ber Bewahrung der Selbstverwaltung vor Fehlgriffen, daß vor 
allem dann, wenn ein Wirtschaftszweig über den Kreis der Gemeinde 
hingus reicht, bi« höheren Behörden Bedingungen für die Kommmiaii- 
siecnng ausstcfkri. Im  übrigen aber soll man sür die Art der Ueber- 
suhruna und die Wog« der Kcmeinwlrtfchast dem ffnderischen Gei st  
ü e r S c i b s t v e r w a l i u n g  die freie M öglM eit geben, neue 
F o r m e n  des  B e t r i e b e s  gemeinnütziger Unternehmungen zu 
schaffen. Die liebe rführrmg de» Eigentums an Prwotunternchmungen 
in das der Gemeinde oder seine Uebertragung aus Dritte, der Zu
sammenschluß von Unlernehmungen zu SyMkalen mit Vorschriften 
über ihre Geschäftsbetriebe, die Untersagung der Fortführung oder der 
Eröffnung neuer privalwirischastlicher Unternehmungen eines be
stimmten Wirtschaftszweiges, die Umgestaltung sonstiger ge werbe recht
licher Verhältnisse kür die Kommunalisierung kommt hier in Frage, 
Die ausdrücklich« Festsetzung der neuen Rechtsverhältnisse muß durch 
die übergeordnete stelle erfolgen, wenn keine gemeinwirifchafttichcn 
Interessen enigegenftchen. Die D e z e n t r a l i s a t i o n  fordert, daß 
die erste Entscheidung über die Zulässigkeit und die Art einer Kommu
nalisierung von der L a n d e s r e g i e r u n g ,  in Preußen etwa der 
Provmzialverwoliung, getieften werde, bei der die finanziellen, wirt
schaftlichen und kulturellen Verhältnisse der Gemeinden genau bekannt 
sind. Notwendig ist jedoch, daß vor der Entscheidung der Landes- 
bchörbe über ein« Kommunalisierung sachverständige Vertreter der Ge
meinden und des Wirftchastslebens gehört werden. Die Nädtetage, 
Bezirksocrbände, Wirtschasisräte, sind«» hier ein bedeutsames Tätig
keitsfeld, da» sie durch besondere K m m m u n a k l s i e r u n g s a u s -  
schüsje zu behandeln hätten.

Besonders wichtig, ja geradezu entscheidend ist die Frage der 
E n t s c h ä d i g u n g  bei Kommunalisierungen. Dobel mutz mit Rück
sicht auf den vällig veränderten Warenwert nicht mehr da» Anlage
kapital eines Unternehmens als maßgebend angesehen, sondern im 
allgemeinen ein abgemessener Ertrag zu Grund« gelegt werden. Die 
Entscheidung über die Entschädigung verlangt ein b e s o n d e r e s  
L e r s o h r e n ,  denn die bisherigen Erfahr ungen mit der Festsetzung 
von Entschädigmrgsbeträgen im ordentlichen R«ht»weg ließen di« Ent- 
eignung zu einem guten Geschäft werden. Die Erwähnung von Kino 
und SchalllWirtschaft genügt zur Beleuchtung, E s wird daher ein be
sonderer Rechtsweg ähnlich dem Wülschastsgericht geschaffen werden 
müssen, um die Gemeinden vor einer zu hohen Belastung mit Ent- 
schädigungsbetrî en zu schützen.

Die Kommunalisierung muß unabhängig von theoretischen Feder
ungen mit Sachverständnis in Angriff genommen werden. Sie  ver
langt von der Gemeinde oder dem Eemcindeverdond mehr als Kritik 
an den bestehenden Wirtschaftsformen: sie erfordert Weitblick, Tat
kraft und verantwortungsbewußten Entschluß, sie verspricht aber auch 
wirtschaftlichen und sozialen Ausgleich und kulturellen, wie politischen 
Fortschritt. Or. B  l a u m - Stuttgart,

*
Wie der ReichssinanMiaifter Tu. Wirth im Reihstag am 1, Juli mit- 

teilte, beläuft sich die Schuld dcs Reichs fitst aus 208, mst Einschluß der 
Kriegsaus wen düngen der Länder und E-emcindm (für die dos Reich vus- 
zukommen ha!) auf 225 Milliarden, Ohne die Lifenbohnerweibirag!

»Ie Re ling vor dem Zusammenbruch.
Endlich ist ein Mann erstand,-,,! Ein Mann, der mit kühn« »rlft 

«N Programm formte und seinen programmatische« Willen dem V-rlanunt 
«.szwang, da» sich °pp°Man-IÜ,t«n verjammest hafte Dftfir 
leidrr nicht der Reichskanzler der tauschen Republik. sondern 
S i a l i t t l ,  der italienisch. Ministerpräsident, «'-"--»mi

«ialitti hat ein Prog rann» entrollt, besten Radikalismus kein Glied der 
Gesellschaft ohne Opfer bleiben läßt, ein Programm, dessen S o z i a l !  
mi is über den Sozialisier, in der Kammer den Atem raubte. Da» letzt, ist 
süc Deutschland besonder» lehrreich, wo er noch immer Leute gibt di« tue 
bürgerliche Umbildung dcs Kabinetts begrüßen, weil sie glauben, bürgerlich« 
Minister lännien den K a p i t a l i s m u s  van ehedem wieder misiichkn, 
Dicjeu gefährlichen Irrtum ha! Giolüli seinen Landsleuten genommen. Ec 
Hai stc gemahnt, daß es augenblicklich daraus ankommt, rechtzeitig aus 
sünszi g P r o zen t  zu verzichten, um nicht al le» zu o«r> 
l i e r r

Dos gill mehr noch für Deutschland als für Italien. Die deulfch» 
Produktion bedarf, wenn sie auch nur annähernd das leisten toll, wo» zur 
Wiederaus,rchlmig Deutschlands notwendig ist, der freien Initiativ- der 
Unternehmer und Ailieiier. Es muß eine Wirtschaftsoersossung gesunden 
werden, die sür die Entsaltung der Schaffenskraft beider  Kategorien von 
Produzenten Raum gibt. Dos kann keine Verfassung des willkürlichen 
Zwanges, kein Zustand des blinden Gehorsams, keine Organisation öder 
Gleichmacherei sein. Aber es wird auch 'niemals eine Wiederholung der 
olten wirlschostlichen Anarchie sein können, in d-r sedrrmann allein nach 
bin« Nrrgung zum Verdtenenwollen Maß und Richtung fiiuer wirtschaft
lichen Leistung bestimmen konnte. Es wirb sich deshalb in Zutuns, fider 
Wirtschafter eine wosenillch« E i n e n g u n g  seiner Willenskraft gefallen 
lassen „iissen. Die Grundlage dos künftigen Neuaufbaus wird eine 
Synthese  aus privatem Profitstreben und gc mei„wirtschaftlicher Ziel
setzung sein. Ein solcher Aufbau allein kann Deutschland noch reiten. Die 
praktisch- Mitarbeit an ihm verlangt Bescheidung und Verzicht aus vieles  
von dem, was bisher als selbstverständlich galt; der Widerstand gegen ihn 
heißt den Perluft jeglichem Einflußes und jegl ichen Besitzes herauf- 
de schwören. Denn dieser Ausbau ist der einzige und letzte Damm gegen den 
völligen Zusammenbruch, lGeorg B e r n h a r d  in der „Dost, Ztg.")

Sla kta«t«»»rm: Slollttl.
Zur selben Zeit sind die neuen Parlamente in B e r l i n  und Rom 

zusammenaetreton. Vor beiden haben sich neue Ministerpräsidenten, neue 
„Führer", vargestcllt. Im  deutschen Reichstag der sympathische, anständig«, 
ehrlich wirkende F-Hrenbach, Er hat ein« Rede geholten, die gut aus- 
g:nommen morden ist. Sie hat alte tarieren und äußeren Aufgaben berührt 
uich über jede einen —  Gemeinplatz gesagt, gegen den sich schwer etwa» ein
wenden läßt. Gute Mittelmäßigkeit: das ist dieser Fehrenbach, In  Rom  
hat der k̂sährtg« G t o l l t t i  der Kammer fern Programm entyickeit, „Die 
ältesten Parlamentarier," schreibt ein deutscher Berichterstatter, „gaben zu, 
baß niemals, soweit ihre Erinnerung zurückreicht, die italienisch« Kammer 
einen Tag so festlicher Spannung erlebt Hobe", Giolltti wird dev Staat 
wieder aus die Bein« stellen! jubelt heute ganz Italien. Sein Programm 
hat alle Erwartungen libertrosfen: es enthält keine Halbhei t .  Ein 
paar Stellen: Rußland soll ungesäumt und ahne K l ou f e l n  tue Hand 
gereicht weiden. Keine Annexionen. Keine Gehoimdtplomatle mehr; das 
Pa r l amen t  hat über alle, auch di« auswärtigen Fragen, a l l e i n  z« «nt- 
scheüren, Rest los« Kon f i s k a t i o n  aller während des Krieg» ge
machten Gewinne, soweit sie den Betrag von 2VVVÜ Lire überschreiten. 
Rachtonirolle der Kriegslieferuvtzen mit gerichtlicher Untersuchung aller 
Preis«, Ein Gesetz gegen die Trustbildung: ein Gesetz gegen den Schleich
handel. Ein Gesetz, durch welches jeder Geschäf t smann gezwungen 
wird, jederzei t seine Bücher und Rechnungen vorzulegen, damit man 
ihm nochrechnen kann, mit welchem Gewinn er arbeitet, —  Do« find frei
lich ardeie Tön«, als man sie vom deutschen Regierungstifch her gewohnt ist.

»
Das italienische Kabinett G l o l i i t !  hat ehr Vertrauensvotum er

holten. lGegen das deutsche ist ein Mißtrauensvotum obgelehnt Wacken.)
In  I t a l i en ,  das sich in ähnlicher Lage befindet wie Deutschland» 

gibt cs immer wieder Streikbewegungen und Revolten; neuerding« i» 
Ancona  und anderen Städten.

V s »  .»Nktfche«- « e sn r.
Aus einer meiner Reisen im Innern de» südlichen Chile traf ich ein

mal am Lago Llanguihiic eine größere, geschloffen« deutsche Ansiedtuftg. hl» 
sich in «ine pro!«star,lisch» und «ine katholische Dorfhälfte obsanderte. Di« ist 
Christo getrennten deutschen Dollsbrüder meiden sich wie Master und Feuer 
und unterhalten noch heute eine katholisch« und «in« protestaalische Dampfer
linie aus dem See, Damals trot mir inmitten sremden Volkstum, so recht 
die Erbärmlichkeit deutschen Wesen, in» Bewußtsein, —  „Wenn diel Deutsch« 
aus «ine Insel verschlage.! «erden, so gründen sie alsbald mehr«« Vereine", 
sogt ei» altes Wort. Die folgend« Anzelg« im „Stuttgarter Reuen Tag
blatt" bestätigt mir aufs neue, daß „urleutsches Wesen" noch immer üp^g 
gedeih! und lonki. Sie laute!:

„Jahrgang 1SVE-lSÜL. Domen und Heeren au» guten Kreisen treffen 
sich am Samslag, 2b. Juni 1920, im „Reinsburger Hos", Reinsburgsti. 181, 
zu Grürdung eines V e r g n ü g u n g s - V e r e i n s ,  Damen um tz8 und 
Herren um 8 Uhr. I.  A,: Walter Spring, Böblrngerstraß« I?."

Wenn ich weiterhin bedenke, daß trotz de, jünsjährigen »Stahlbad«»" 
im Weltkrieg und trotz des ewigen Gewinsels von der Not des Akademiker«

1 u » . ,  !!,e> - ..... !  — --------------

Ser Bai«.
Bon Björn stjerve Björnson.

Der Mann, von dem hier erzählt werden soll, war der mächtigste 
m seinem Kirchspiele: er hieß Thoid Oeveraas. Eines Tages stand er 
in dem Arbeitszimmer de« Pfarrers, hock aufgerlchtet und mit seier- 
lichenl Ernst, „Ich Hab« einen Sohn bekommen," sagte er, „und wist 
ihn getauft haben/ —  „Wie soll ec heißen?" —  „Jlim, nach meinem 
Baker," —  „Und wer sind die Gevattern?" —  N e  wurden genannt 
und ivaren kfi« angesehensten Männer und Frauen des Kirchspiels, 
welche sämtlich zu der Familie des Vaters gehörten, „Hast du sonst 
noch etwas mltzutrllen?" Hagle der Pfarrer und blickte zu ihm auf. 
Der Bauer stand einen Augenblick schwelgend da, „Ich würde ihn 
gern für sich allein gelaust haben," sogt« er. —  „Das soll heißen au 
einem Wochentage?" —  „Am nächsten Samstag, mittags 12 Uhr," 
„Hast du sonst noch etwas?" fragte der Pfarrer. „Sonst wüßte ich 
nichts, D«e Bauer drehte den Hut m den Händen, als wollte er gehen 
Do erhob sich der Pfarrer, „So laßt mich Euch noch einen Wunsch 
aus den Weg mitgeben," sagte er, ging auf Thord zu. nahm feine 
Hand, blickte ihm in die Augen und sprach: „Gebe Gott, daß dir das 
Kind zum Segen gereiche!"

Sechzehn Jahre nach diesem lag» stand Thord wieder in dem 
Zimmer des Pfarrers, „Du hältst dich gut, Thord," sagt« der Pfarrer, 
der kein« Veränderung an ihm wahrnahm, „Ich Hab« ja auch leine 
Sorgen," versetzt« Thord, Hierzu schwieg der Pfarrer, Nach einer 
Weil« srogte «r: „Was ist heute abend dein Anliegen?" —  „Heute 
odend komme ich wegen meines Sohnes, der morgen konfirmiert wer
den soll "  —  „Er ist ein tüchtiger Junge," —  „Ich wallte Ihnen 
Ihre Gebühren nicht bezahlen, ehe ich wüßte, welchen Platz er in der 
Kirche erhallen würde," —  „Ich Hab« ihm den ersten angewiesen," —  
„Nun bin ich dessen doch sicher —  und hier such zehn Taler für S ie " 
—  „Wünschest du sonst noch etwas?" fragte der Pfarrer, indem ec 
Lhord anbtickte, —  „Ich wüßte nichts weiter." —  Thord ging.

Wieder waren acht Jahre verflossen, als man eines Tages vor 
hem Arbeitszimmer des Pfarrers lauios Geräusch vernahm, denn viele 
Männer kamen, und Thord eröffne!« den Zug. Der Pfarrer bückte 
empor und erkannte ihn. „Du kommst heute abend in zahlreicher Be- 
alejimrg." —  „Ich will da» Aufgebot meines Scchnes bestellen: er 
soll sich mit Kaien Stortiden verheiraten, der Tochfter Gubmunds. der 
hier steht." —  „Dos ist ja das reichste MÄchen im ganzen Kirch
spiele." —  „So sagt man." entgegnet, der Bauer, indem er sich da» 
Haar mit der einen Hand in die Höh« strich. Der Pfarrer saß eine 
Weile wie in Gedanken da: ohne etwas zu sagen, schrieb er darauf die 
Namen in feine Bücher ein, und die Männer unterschrieben, Thord 
legi« drei Taler auf den Tisch, —  „M ir steht nur einer zu." sägte 
her Pfarrer. —  „Ich weiß, was S e  zu verlangen hoben, aber er ist 
»ein einzige« Kind —  ich möchte meine Sache gern gut machen." Nach

dieser Erklärung mchm der Pfarrer das Geld, „Jetzt stehst du um 
deines Sohnes willen schon zum brüten Maie hier. Thord "  —  „Jetzt 
bin ich mit ihm aber auch fertig," erwidert« Thord, schnürte seines 
Geldbeutel zu, sagte Lebewohl und ging, —  die Männer folgten ihm 
langsam.

Mer-ehn Tage darauf ruderten Vater und Sohn bei stillem 
Weiter über das Wasser noch Stortiden, um sich über das Hochgeits- 
sest zu besprechen, —  „Die Ruderbank lieg! nicht sest unter mir," sagte 
der Sohn und stand auf, um sie zurecht zu legen. In  demselben Augen
blicke gleitet das Brett, auf drm er sieht, aus: er greift mit den 
Armen um sich, stößt einen Angstschrei aus und stürzt in das Wasser, 
—  „Halte dich an dem Ruder sest!" rief der Bater, sprang auf und 
hie ft es ihm hin, Zider als der Sohn einige Male dongch gegriffen 
hatte, wurden seine Hände steif und starr, „Warle, warte!" rief der 
Vater und ruderlc aus ihn zu. Da stürzt der Sohn rücklings über, 
wirst dem Later einen langen Bück zu —  und versinkt,

Thord wollte es nicht recht glauben, er hielt das Boot still und 
starrte au! den Fleck, wo der Sohn versunken war. als müßte er wieder 
emporiauchcn. Einige Blasen stiegen aus, noch einige, dann nur eine 
einzige große, welche zersprang —  und spiegelhell lag die See wieder 
da. Drei Tage und drei Nächte laug sahen die Leute den Later um 
diesen Fleck herumrudern, ohne zu essen oder zu Wasen: er suchte nach 
seinem Sohne. Erst am Morgen des dritten Tages fand er ihn und 
trug ihn selbst über die Berge nach feinem Hofe,

Seit jenem Tage konnte wohl ein Jahr verflossen sein. Da hörte 
der Pfarrer noch spät an einem Hcrbstadende jemanden sich draußen 
vor der Flurtüre bewegen und nach der Türklinke nmheriasicn. Der : 
Pfarrer öffnet« tfie Tür und herein trat ein hochgewach-sener, vorn 
übergebeugier Monn, mager und mit weißen Haaren. Der Pfarrer 
blickte ihn an, ehe er ihn erkannte: es war Thord, „Kommst du so 
spät?" sagte der Pfarrer und blieb vor ihm stehen, „Leider ja, ich komme 
spät," versetzte Thord, indem er sich niedersetzte. Der Pfarrer nahm 
voller Erwartung ebenfalls Platz; lange herrschte Stillschweigen. End
lich sagte Thord: „Ich baba etwas bei mir, das ich gern den Armen 
geben möchte: ich beabsichtige eine milde Stiftung zu gründen, die 
meines Sohnes Namen tragen soll," —  Er erhob sich, legte Geld aus 
den Tisch und fctzte sich wieder. Der Pfarrer zählte es. „Das ist viel 
Geld." sag!« er. —  „Es ist die Hälfte des Preises für meinen Hos, den 
ich heut« verkaufte." —  Lange blieb der Pfarrer schweigend sitzen, 
endlich fragte er mit sanfter Stimme: „Was denkst du jetzt zu be- 
W m n ?" —  „Etwas Besseres!" —  Wieder saßen sie eine Weile 
schweigend da, Thord mit auf den Boden gerichteten Blicken, während 
der Piarrer ihn fragend aniah. Da sagt« der Pfarrer mit einem Male 
ieffr: „Jetzt denke ich, daß dir dein Sohn endlich zum Segen geworden 
'ft, „Ja. nun bin auch ich davon überzeugt," versetzte Thord, 
duckte auf, und zwei Tränen rollten langsam über sein Antlitz hinab-

als Nr, IM 7 in Ncllams Unioirsalbibliottzek erschienen. D. Reb>

--Die Herrin der W elt" und „Der vnlersang de« 
Abendlandes".

Der Philcsopß O s wa l d  S p e n g l e r  Hai ein Wert geschrieben, das 
e: „Der Unte r gang  des Abend l ande s "  tuliM und bas heule 
za den nieist gelesenen, meist bekämpften Büchern gehört. Spengler unter- 
nimmt darin nichts Geringeres, als den Versuch, die Geschichte oorouszu- 
bestimmen. Er kommt auf Grund seiner —  in ihrer Weile, Tiefe und 
Rannigsaltigteit geradezu unerhörl: geistreiä-en tebcn deshalb z. T. v»c> 
sichtig zu bewertenden, d, Red.) —  Forschungen u>«d gffitsichilichcn Parallelen 
zu d>m Evgibiiis: das A b end l and  geht unter. Selbst wenn dir 
Abendländer ihre geistige Elastizität aus« äußerst« anstrengtrn, sür sie gibt 
cs keinen Ausweg mehr aus dem gewissen Untergang, Dem Abendland« 
b äht keine Kullvi mehr, Wir stehen im Winter, im Greiserwlter unftrer 
Emwiäiimg: der Tod —  den die einsrtzrude „Zivllisaiioa" ein lei tri —  ist 
dun Abendlands gewiß.

Ein solches Buch, das uns ln Skeptizismus und Pessimismus zurück- 
laßt, muß heute eine ungshrure Wirkung aus bi« Gemüter ausüben. Und 
das ist denn auch geschehen. Eine Literatur sür und Hegen Spengler ist aus- 
grschossen, Doktorbissertalirnren bauen bereits aus der Spenglcrschrn Philo
sophie r.us Noch kein Buch hat in so tu, „:r Zeit so fabelhafte Umwälz
ungen hei beigeführt.

Nach Spengler entspricht unsere abendländisck,: Epoche der römischen 
Geschichte von Dripio bis Marius l2(!tt— IW  o. Ehr). Uns steh! bevor: 
wachseuer Naturalismus in der politischen Form, Zeisall der Bolksorga- 
'chsmrn in amorphe Menschen Massen und deren Resorption (Aussaugung) 
in ein Riesenreich von allmählich wieder primitiv-despotischem Charakter. 
Schließlich Byzantinismus und Mandarinentum, bt» auch dieser neu« 
imperiale Mechanismus zerfällt uich da, Abendland (etwa um 2200) d>« 
Leut« junger Völker oder fremder Eroberer wirb. 2m Abendland wird 
nach Spengler z. Z, auch die Entwicklung einer neuen, befreienden Kunst 
unmöglich, da ihr alle Voraussetzungen sohlen. Für Spengler ist an dem 
traurigen Untergang der gesamten abendländischen Kultur kein Zweite!,

Was hat da» mit dem unter ungeheurer Reklame über ganz Deulfch- 
land verbreiteten F i l m  „Die He r r i n  der Wett"  zu tun? Sehr r»->. 
Nämlich das, daß Spengler« Theorie 'offenbar richtig ist, denn nur «m 
ganz kulturloses, eia geistig'sterbende» Volk kann «in« sulche Luge, «m 
solches Machwerk, kann überhaupt das K i no  und alle seine Begleit
erscheinungen hinnehmen. Ich begab mich in diesen Tagen iv iui» r,iih spie . 
Haus Fleinerftraste 80. um den drillen Teil des Film» „Dre H »"n -r 
Welt" mit dem Untertitel „Der Rabbi von Ku-m-Zu ""Zusehen, Dieser 
Film, besten Vollendung und Schönheit überall gerühmt vnck (so war ge
sagt wordeni) gehört zu den besten Film schöpf ungen der Gegenwart lm» 
ich den Raum betrat, schlug mir ein Bestank entgegen, wie ich r̂ a wah
rend de, Kriege, in keinem Massenguartier je gerochen habe. Aus dem 
Boden lgg Papier, logen Kirschkern«, Abfälle «ft, aller LA. Trotz de» »«»
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tzkutfche studierende Jugend aller Anioerfitöien und technischen sowie 
wirtschastfichen Hochschulen sich eifriger denn j« di» Möpse oerinädeU and 

Dt« Osfiziersoisoge« tätowiert («ozu benltigt gerade «in deutscher Bauer 
.Schmisse"?-, so kan» Ich alltäglich nur die «In» Bitte dem Herrn der hi mm- 
lisch«» Heerscharen »artragen, er «ächte nicht einmal an« Versehen di« Welt 
b» solcheiii deutschem Wesen genesen lassen. Eornutus.

Dum. d. Red. Zur Ergänzung: t nKon f f on I I nope l  gib es zwei 
deutsch« Vereine, die selbst verständlich nicht miteinander verkehren, di« 
„Teutonie" (umfassend die »besseren Kreise", bi« ..fafi s sa ktio ns fähig" waren, 
Beamte. Offiziere, Akadeonler), und bis ..Memuiinla" (für die »einScheren" 
Kreise, dis nickst studiert Hutten oder Rcftraecssizier« waren). Also genau 
wie zu Haus», in Heiidronn oder sonst i» der Heimat. —  In  Odessa, 
ebenfalls aus vorgeschobenem Posten des Deutschtums, gibt es zwei  deutsche 
Zeitungen —  eine knmmebscke und eine katholische. Beide vegetieren klag, 
lich dahin, während et,u> einzi ge ganz gut gedeihen könnte. Ader, de. 
wahre! Wie könnten Evangelisch« und Katholiken eine und ist e selb« Zeitung 
lesen? In  diesem Fall sind die Deutschen draußen ossenbar sogar noch 
echter „brutsch" als die in der Heimat.

»

„Das Be i e i n s we s en  ist die Festung der Mittckinäßigkeit. Don 
dem Leieimwcseii geh! der Verklamnilingsklotsch gegen dos Talent aus. E s 
festig! ini NotorloiZd die dem Auskeimen so verderblichen Kalorien, so dass 
man statt der deutschen Nation manchmal nur «ins geeinte Vereinigung 
geeinigter Vereine sieht." (Aus dem Nachlaß von Anse lm Fetterbach)

*
Der Reichswehomi nifter Hot gegen die Freisprechung der M a r b u r g e r  

N o r d e r  Berufung «lullen lassen.
Der Münchener Schuiresormer Kei schensteiner hat eine Professur 

für Pädagogik tu Leipzig angenommen.

Sr. Vetter« Swri-»ahn»«z „Vrfrstt".
Ich erhalt« folgend« Zuschrift der Trocknungswelke Oetker u Co.. 

G m b H., Bikleseid:
„Ihre Zeitung hoi in brr Nr. 2k einen Artikel gebracht, der sich mit 

De. Oetkers Eiwoistnohrung „Urkraft" beschäftigt.
Dieser Artikel stützt sich auf einrn Artikel des Herausgebers der Ham

burger Fachzeitschrift Gordian. Diesem Artikel wiederum liegt ein, Aegut. 
achiung und Analyse von Professor Dr. Schmidt-Hamburg zu Grunde, 
Diese gipse» In der Behauptung, daß bei .Urkraft" weder von einem de- 
sonderen Gehalt an wirksamen Bestandteilen de» Magensaftes noch an wert
vollen Bestandteilen der Frauenmilch in hochkonzentrierter Form die Red» 
sein könne, daß e» sich vielmehr bei „Urkraft" NM nichts weiter als gewöhn
liche saure Milch handle, der Wasser, Feit und Zucker zum größten Teil ent
zogen seien

Daraus ist zu erwidern, baß unser Rährmittelpraparai „Urkraft" nicht 
schuld daran ist, daß der Herr Professor Schmidt di« an demselben von uns 
gerühmten Eigenschaften nicht hat finden können! vielmehr liegt die Schuld 
daran nur bei Herrn Professor Schmidt, der Kasel» «m Laktalbumin nicht 
unterscheiden kann und deshalb unserem aus Laktalbumin bestehen den 
Präparate dt» Eigenschaften de« Kofeln anbichlet. Damit ist ist, Snalgse 
deo Hur» Professor Schmidt für un» erküigl.

Tatsache Ist noch bleibt, daß .Urkraft" eine natürliche hochkonzentrierte 
Polnahrung ist chie wegen ihrer einzig dastehenden Hochwertigkeit an kon- 
znttriertor leicht verdaulicher und bekömmlicher Nahrung ein ideales Nahr- 
ungsinittt! «it all den Bi»ftP«n Wirkung«», Be ihm von uns beigelegt 
werden, ist. Tatsache Ist, daß dasselbe dl« wirksamen Bestandteile be. 
Magenfaste» und wertvoll« Bestandteile der Frauenmilch in Hochkonzen tri«, 
ter For» «nthlllt. Totswch« Ist als», daß unser» Keklame str Dr. Oetker» 
Eiwcißnahnrng .Urkraft" lauter und wahr ist und di« herbe Kritik nicht 
osrdient. der st« I» dnn «i»g«n»» «rwLtznIrn Artikel -„«gefetzt war.

M it dem Herausgeber de» .Gordian" werden wir uns vor dem für den
selben zuständigen Hochgericht auoelnaNtzeesetzen."

Soweit bi« Zuschrift der Oetlerwerke. Ich werbe den Lesern dos Restck- 
tot der gerichtliche» »uoeiuatzbersetznng zwtschon Oetker und dem „Gordian", 
tzo« man mit Spannung entgegensetzen darf und das im Interesse de» 
.Urkraft" konsumierenden Publikums hoffentlich nicht allzulange aus sich 
warten läßt, seinerzeit Mitteilen. Ebenso muß ich es Herrn Prof. Dr. Franz 
Schmidt in Hainburg überlassen, ob er wegen seiner Unfähigkeit, zwischen 
Kegeln (Käsestosf) und Laktalbumin < Milchet weiß) zu unterscheid« n, in pch 
getzen wist. Di» Anolyf« Pros. Schmidt», die „Urkraft" lediglich ol, ein» 
Art AlichabsoKpuloer tzinfteth steht i» Nr. ÜVL des .Gordian" (Heraoo- 
geäer m» Verleger Max Nie«, Hamburg LH Gustav FrePagftraße IO. 
SMsprechcnd« Aeußerungeu über „Urkraft" finden sich schon kn Nr. SKI, 
HD und klOO des „Gordian". Sch,

Nachtrag:  Der Verlag de, „Gordian" teili mir unter dem SO. J«d 
»st, daß ihm bisher von einer K l ag«  der Tiocknmigowerle Oetker nicht« 
tz»könnt geworden sei. E r fügt hinzu: „Wir B-vben »uch beftinnnl 
nsttzt, daß di« Vetkerkeut« Lust Hoden, stch di« Finger zu verbrennen." —  
Dm, wart«» wir ab.

«
In  Hamburg.Lübeck,  Worms,  M a i n z  und Wü r z b u r g  find 

Üebensmittelkravalle vorgekommen.
2« L i ppe  haben die Landwi r te gegen den Lariofselprei» der 

Neichoregiernn, < »  Mark str den Zentner) pro t es t i e r tw»  beschloffen, 
nur 12 (zwäist Mort für de» Zentner zu nehmen.

Deutsch-Amerikaner haben einen Aufruf an Farmer deutscher Ab- 
pimmung erlassen, Deutschland IW DM  Mi l chkuh« zu schenken.

Dl« vokeilome». Der .Bayrisch« «Snsgabote". da» Wochenblatt b«e 
baperischen Manarcksiften. berichtete kürzlich uni« d« Ueberschrist „ IIn s« r 
K r o n p r i n z  bei der Wahl": Kranprinz Nupprecht hat fein« Wahlpflicht 
al» guter EtcatErger in «ischofswiesen Genüg« gelebt: er ho» dott im 
Schul Hause. wo sich du, WahNokoi besreabz seinen Dahlzettel abgegeben. 
Bürgermeister Luther er eis Vorsitzender nahm den Zettel in Empfang, Der 
hohe Wä h l e r  wurde vom Wahlausschuß in würdiger Weis« empfangen. 
—  Bürgermeister Luther« wollt» den Zettel de» hohen Wähler, nachher 
heraussuchen, um ihn «inrahmen zu lassen. Da ihm dies nicht gelang, b«. 
gnügtr er sich mit »wem anderen Papier, das der Kronprinz tm Schulhou» 
ichtteifosfen hatte, allerdings nicht im —  Wahlklosettl

Zeitgemäße Minzen. Di« Gemeind« Aurolzmünfter bei Ried in Ober- 
Zsterreich gibt als Notgeld Münzen heraus, die den Kops des Grafen Arco, 
des Mörder» von Lisner. tragen. —  Vielleicht kommt es noch fo weft, daß 
auch die Heldenbilder der sreigesprochenoir Marburger ÄiÄeaten ous 
Münzen geschlagen werden. „Eule Zeiten für Mörder."

5 lim ml. Aus der Programmerklärung de» Reichskanzlers Fehrenbach 
am 28. Juni: „Die Probleme unserer Wirtschaft sind auf dem Boden be» 
völlig s i e len S p i e l s  der Kraft« nicht zu lösen." —  Frage: Was gc- 
d«nkt di« Regierung aus Grund dieser richtigen Erkenntnis zu tun?

Ein pole» Wart. Der neue deutsche Minister dos Aeußern S i m o n s  
Hai letzten Montag im Reichstag gesagt: „Dos deutsche Volk wird keine Art 
geistiger Nahrung künftig dringender brauch«, als Wa h r h e i t  und 
Ofsenhett, die vielleicht un schmackhaft, aber gesund ist". —  B is setzt 
wird diese Nahrung noch recht sparsam verabreicht und ihre Ausnahme viel
fach verweigert.

Roch et» Zitat. „Die Freiheit der Press« und der Versammlung in 
einer bürgrrlichen Demokratie bedeutet die Freiheit der Reich««, sich gegen 
di« Arbeiterklasse zu verschwören, bedeutet die Freiheit, Zeitungen zu be- 
stechen und oufzukuusen." Der Satz stammt aus einem Brief L e n i n s  an 
die englischen Arbeiter. Ueberlegis euch, ob er Recht hat. Ich meine: es 
klingt zwar unangenehm (s. oben), und es wird nicht ausnahmslos zutrejsen, 
aber es ist etwas  daran. Das läßt sich nicht leugnen.

Klara Aelklns Wahl in den Reichstag wallen spitzfindige Spießbürger 
aagcsochton wissen, weil sie sich unter ihrem Schriftstcllernamen, statt unier 
ihrem eigentlichen Namen (Zundel) habe wählen lassen. Neokllonäre Blätter 
bringen es bei dieser Gelegenheit fertig, die hohe Siebzigerin, iür die auch 
Gegner nichts als Achtung empfinden können, ttr ekelhaftester Weise in den 
Schmutz zu ziehen, weil Zetkin der Name «ine« „Jugendgelicbien" sei.

Triumph dar neuzeitlichen Kolter. In  Berlin war am vorigen Sonn
lag eine „Protestaktion" der Kinobesttzrr: gegen dos Lichtspielgefttz, das 
Jugendliche unier 18 Jahren von Erroachsenexuorslellringen ousschließi, und 
gegen die „zu hohe" Einttittskaitensteuer, Drei anwesende „Wandervögel", 
die ihre abweichend« Meinung zum Ausdruck bringen wollten, wurden mit 
Stöckcn verprügelt nnd hin mw ec warfen.

Sieg tsr konsessionsschrle. M il Ausnahme oon München und Nürn
berg wird in Bayern die Simultanschule zunächst nicht weiter eingesühri. 
Die neue Reichsregierung soll damit einoeistanden sein, daß erst dis „Rechts
frage" geklärt wird. —  Das „schwarze" Oesterreich führte di« Simulianschule 
ltztzg ein.

Ein „blutend«»" Herz Jesu ist im Besitz der Inhaberin eines Eier- und 
Butiergeschäsi» am Hühnermoekt in Aachen. Die Aachener Geistlichkeit steht, 
wie der „Vorwärts" berichtet, der Sache ablehnend gegenüber: der zustän
dige Obcrpsarrer bezeichnet si« als Schwindel und Unfug. Di« Aachener 
Polizeibehörde ist durch den Massenandrang am Hühnrrmorkt gezwungen. 
Bbsperrnngswaßnahmen za tressen.

Da» Hakenkreuz ist bekanntlich bas Wahrzeichen aller „echt deutsch" Ge
sinnten. Aus der Rm.rbahn in Grunewald könnt« man kürzlich eine wohl
beleibte Dame in gutem Schneiderkleid bewundern, das mit drei mächtigen. 
Han dg «sticktest Hakenkreuzen versehen war. Wie sie verteilt waren? Zwei 
aus dem „Boihertalkon", je rechts und links: bas dritte ziert«, breit aus- 
lodenb. den —  na, die untere Rückcngegend.

Aus Heilbrom und Umgebung.
Hellbrauner Ackerland fkr die Arbeiter.

Di» Stadt fbezw. A ernenne noaiftmg) Heilbrom», sonn« der Staat 
fKamcralamtsücker) besitzen m e h r e r e  h u n d e r t  M o r g e n  
Acker l and,  das in der Hauptsache an die Z u c k e r f a b r i k  v e r 

achtet ist, Einen Teil betreibt dt» Stobt in Ägmr Regie und ein 
«ft ist an sonstige Private verpachtet.

Die Zuckerfabrik bezechst« früher 2K— 4V Mk. Pocht für den 
Morgen) seit neuerer Zeit tls>— 88 Mk. Die Mitglieder der Nedel- 
pnasgen offen schaff bezahlen sür 3 Ar, also den "zehnten Test, SU Mark 
und sind sroh. wenn sie so ein Sorten stück bekommen. Jener Pacht
preis, der von den städtischen nnd staatlichen Grmchftücken erhaben 
wird, steift in gar keinem Verhältnis zu den A r u n d  s tackspre i sen 
und zu dem E r t r a g .  Eine Erhöhung des Pacht» ist nicht möglich, 
weit dt« Aecker auf meh r e r e  Näh r e  verpacktet sind. Dem Staat 
und der Stadt entgehen auf diese Weise hohe Betrage, zum Schaden 
der Steuerzahler und zu Nutz und Frommen der Aktionäre der Zucker
fabrik.

In  unserer Zeit ist so etwa« nicht statthaft. Der Grundbesitz von 
Staat und Stadt muß für die A l l g e m e i n h e i t  nutzbar gemacht 
werden. Wie ich erfahren Hab«, fordern Bauern in einem Rochbarort
von Heilbror.ii für Verpachtung von Ackerland p ro  A r  38 Iflk,, und

Rümmer 27.
öffentlicher Grundbesitz ist zu Hy Mk. verpachtet pro Morgens M »  
hat nicht» davor» gehört, daß etwa Getreide und bergt, deshalb ßWOG 
an den Kvmmunöloerband geliefert Word« wäre, oder ob alle» Auch 
im Interesse der Hellbrauner Einwohner verwendet wird. D K  steh» 
»  in der B A H rm g?

W ir h<ch«n A r b e i t s l o s e  und die Arbeitslosigkeit wird noch 
größer: ist es da nicht naheliegend, den Leuten Beschäftigung zu ver
schaffen? Da« ist möglich, wenn von dem Grurchbefitz an die A r 
be i t e r  zur Anpflanzung« b ge geben wi rd-  Die Sirdelungs- 
genosfenfchast hat an d!« Staats- und Stadtverwaltung daAngehendck 
Anträge gestellt und will Gelände käuf l i ch  «werben, um es ztt 
Gärten anfzuteiien. A n d e r s  geht  es nicht, denn nach den 
Pachtverträgen hebt  n u r  A a u s  die Pacht  auf, nnd auf d«>< 
Rechftstitel wird beharrt, ohne Rücksicht darauf, daß außergewöhniiche 
Zeiten mich außergewöhnliches Handeln erheischen. Wer ein größeres 
Stück Ackerland Hot, der kann sich üb« die schlimmste Zeit hinweg- 
helfen, gang abgesehen von dem moralischen Einfluß, den die Garten
arbeit auf die Arbeiter ousickt. E s ist zu hoffen, daß man da« »oben" 
ein sicht und deshalb diesen Bestrebungen entgegen kommt.

W. Al tai .
G l» « It «  «eck»ck»«alpr»kelt.

I. F. Häusekmonn berühtet In Ne. 2 der ovn ihm her«u«gegebenen 
Komunolzeitschrifi „Die deutsche'Stobt" von eine« alte» Neckorknnnl -  
xlon, der im Auftrag des Württemberg! ichen Herzogs Friedrich von feinem 
Baumeister Heinrich SchickhardI  vor über 3VE Jahren au »gearbeitet 
worben !si. Nm Juni 1598 fuhr Schickhardt nach vergeblichen Versuche» 
holländischer und italienischer Kanalfachieuie mit seinem Bruder den Neckar 
van Cannstatt bis Heilbronn hinunter und fertig!« einen Abriß des ganze» 
Fkußlauss „mit allen Angcbäuen, Mühlen, Mühlwehr und Frscherfache» 
sReuim), Längen- und Tiesenmaßen", der in in Gestüt eines «ehr»« Ellen 
langen Papiers im wörtt. Staatsarchiv ausbewahrt ist, nebst anderen „Acta, 
bi« Schiffbarmachung des Neckar» betreffend". Die Kosten berechnet« Schick- 
barbi ans 2MVÜ0 Gulden, so daß damals an eine Ausführung nicht z» 
denken war. Auch Zeichnungen für zwei Echiffstypen, nämlich Ruderboot« 
mm SS und rr Schuh Läng«, IS  und 8 Schuh Breite und 2 Schah Itesgong 
hat SHickhardt gemacht, lieber Hasenansagen brauchte man sich damals d«» 
Kaps nicht zu zerbrechen: denn mit diesen Booten konnte überall angelegt 
«erden. —  Ter dreißigsährige Krieg, der bald nachher ausbrach, ließ da» 
Projekt ganz in Vergesienheit geraten. Erst jetzt wird es kn zeitgemäß ver
ändert» Ferm verwirkficht.

*
Mit der Mahnvngsnok beschäftigt« sich am vergangenen Donnerstag ein» 

öffentlich« Drifinnnlung im HarinoniefiwI. in der Gemeinberat Puckel 
referierte. Wenn man nach dem Besuch der Versammlung hätte urteilen 
dürfen, <di« säst nur von Arbeitern besucht war), so könnte bi« Wohnungs
not in Helltmnn picht groß fein. Dabei ist st« schlimmer als in jeder onber» 
wiirttembtkgischen Stobt, selbst ots tn Stuttgart. Wer dt« G»«plh«il der 
Maste und die herzlos« Gleichgültigkeit de» Bürger- und Protzratmns i» 
Herlbronn ist eben noch graßer.

Heimstätte». Jo Nr. 23 dieser Zeitung ist auf die rmleidSchr Verzöger
ung de« Raue» von KriegrrheimstSttrn in Heilbronn hkngemtef»  morden, 
dt« daraus entsmang, daß der Etedtungsverein Reihen Häuser, dt« Kriegs
beschädigten Doppelhäuser wallten. Letzt hat der Skdkwgruerein doch der 
Erstellung von sechs Doppe l wohnh äu s e r n  (gegenüber dem Neun» 
reihenhaus des Vereins hinter der Echlegelstraß«) zugestimmt und der Bau»  
arbei iergenosfeoschost  die Ausführung Übertragen. Es wird als» 
wohl setzt da draußen m» die Wette gebout werdrn, an» dt« voambrtter» 
genassenschaft wirb zeigen können, was sie zu leisten vermag.

e,»«m»>Itt«lp,Bhe. Ein NenPeritz» bestürmt mich mit folgenden on- 
bequemen Fragen: Warum hol das städtische Lebensnnttelamt noch kein« 
Abrechnung vergebeg!7 Warum kostet bas Pfund Gefrierfleisch in Hetkbrrmn 
2tz Mark weiter ot» in Eßiingea? Warum tchiet r̂auchte LGekwursi in 
Heilbronn S.At Mk., anderswo 7Lt> Mk.? Ist «» anstäntstg, daß man di» 
Konsumenten zwingt, teure Hülsenftsichte zu kaufen, wenn fi« aus Teigwaren 
nicht verzichte» mellen? Ist es wahr, daß dos Büchsenfieifch hier A> Proz, 
teurer verkauft morden ist als in andern Städten? —  Mein Weber, mft 
diese,1 Fragen wenden Sie sich am besten an di« Sladlpfiege, Herrn Herüm, 
»der an ha» Lebenomsttiiamt, Herrn Stehle. Dort wird mo» Ih r«  Wisi«»> 
drv nx be friedigen können.

Wogen Schleichhandel» mit Wehl find der Aasfeebesitzer Mor lock untz 
der Bäckeeemetfter Fee  » zu s« «tn«a Tag Gefängnis »och «in« Giidstmse
»erurieifi worden. —  Wenn doch einmal dt« Aushebung der Zwangswirt
schaft und damit da» Ente tüejer ungut» und nicht blich sük di« Hochpt, 
beiestlgten pelnstchon Prdtzeffe kftmel Hond «ufa Herx mch »on WM HM»»ch 
Irin Mehl tm Schleichhaodel «worb« ?

Ha«, Mmello, Sohn achtbarer Eitern und ehemaliger Offizier, ist 
»origes Jahr wegtn edier iausbubenhasten Nacht ruhe stör urig zu einer Geld» 
strafe verurteilt worden, die für einen weniger bemittelten Radaubruder 
empfindlich ««wesen wäre. Wie ih , »der dm Herrn Pap» offenbar nicht; 
denn kürzlich hat der wohlerzogen« und gebildete junge Monn sich et« 
klein« Juklinwmszene »m selbe« Ort geleistet: »iesieicht um die Prob« »nf 
das neu« Regime zu machen. Er soll dornufhin »an der StantsonManschest 
in Hast geuemmen worden sein: ist jedoch weder im Amtsgerichts- noch ft» 
Landgerichtsgesängnls zn «rmülckn, fo koch von einer Etnsthränkung seiner 
Dewegungssreiheit, dt« manche für heftjam hietten. » o r i ä u s i g  jedenfalls 
nicht die Ncde ist. ^

«S, d«, J-tz»U ! 0- SNch Sch-K<-, HM»,»

bvieo wurde eifrig geraucht. Ein armseliger Ventilator bemühte sich oer- 
geben», di« Masse de» Dunstes und Gesta,rk«s zn entfernen. Stumpfsinnig 
Nickten hundert« auf die hypnoiifche Wand, «o „Künstter" sich dazu her. 
geben, Abenteuer in China oder Japan vorzutöuschen, die irgendwo auf 
dem Temprlhvfrrfeld« bei Berlin „gestellt" werden. Non befindet sich —  
an der Spitz« M ia May —  auf der Such» nach einem Schmuckstück, das den 
Schlüssel zu ungeheuren Neichtümer« zu bilden scheint: durch unwahre Volk»- 
gebrauche, durch die Weissagungen eines t» Tempelruinen lebenden jüdischen 
Rabbi hindurch kommt man schließlich in den Besitz des Geschmeides, um da» 
zwei Männer Imnpfen. Zuletzt hält es M i» Mag lächelnd in der Hand. 
Sie scheint zur „Herrin der Wett" geboren zu feint Schon der erste Teil 
dieses Film- hat unter den in Bsrfin lebenden Asiaten fnamentiich Chinesen) 
«ine tiefe Beiachtung gegen «ns au gelost, di« in einem Protest 
gipfelte, dem sich das deutsch« Au s l o n d s i n f t i t u t  anschlvß. Da» 
geschah, weil darin Ch i na  als ein e i nz i ges  F r e u de n h a u s  ge- 
schildert wurde, Lm brüten Teil kommen keine Teehauser vor: dafür leistet 
man sich andere Unmöglichkeiten, die jeden geistigen Chinesin mit Verachtung 
odrr Mitteid erfüllen müssen. Ganz abgesehen davon, daß schon die Reklame 
für diesen Film eins Lüge ist (denn man spielt ja nur eine höchst mstiek- 
mäfftge Noudasfärcl), so ist das vermeintlich Kulturgeschichtlich« ein« noch 
größere. Der europäische Missionar, der mit seinen Bibelsprüchen die Ein. 
geborent« z« bekehren sucht —  die Pl-ontafisgeschichie von Salomo und der 
Königin von Saba — : das alles ist eine Persiflage sondergleichen. Dis 
abcndlöndilche, in die fernen Länder emdringende „Kultur" hat diefen 
Diftksrn olles andere, aber keine Kultur ge brach! I Und wenn die Menschen 
ob»« Bsdenkc-,r alle die Verlogenheiten des Films hinnehmen, wenn sie in 
Gestank und Dreck sitzen und sich mit Unwahrheiten sättrrn lassen, ohne das 
ganze Äiiw zu zerschlagen und den Film zu boykottieren, so beweisen si« 
damit, daß sie ku l t u r l os  im höchsten Grad«  sind. Man kann sie 
nur brdauoru. Di« Macher in Berlin odrr sonstwo stk hon auf dem Geld, 
sackstavdpunkt. Sie tislben „Zivilisation". Nicht Kultur. Sie wissen, davon 
ebensowenig, als di« Zuschauer in der Fieinersttaße. Si« wißen auch nicht, 
baß dis Völker, die sie bn mit steinen, lächerlichen Mitteln hsrabsstzon, eine 
«ei !  größer« Kultur haben, a ir  sie. Denn iedor Sapo.rsr --  selbst 
»er Laudstrricher auf der Sttaßo —  Hot Gelegenheit und es ist ihm Btdurf. 
nie, ein oder zweimal täglich zu baösu, sotaß man in japanischen 
Loiksanfammlungrn Irinnlei Geiüchie riecht. >.>ur den zarten Duft von Jalko, 
einem Pflanzenöl, mit dem dis japanischen Frauen ihr« Schränke auslegcn. 
Sie wissen nicht, wie weit dort Kultur ist in den Menschen, di« einen Laotle, 
«inen Kungsuts« zum Lehrer halten und die nun erstaunt oder erbittert sind, 
wenn die eingebildeten „kultivierten" Europäer ihnen etwas, wie „Die 
Herrin der Weit" oorjetzen.

D o s K i no  ist der schlagendste B e we i s  sür S p e n g l e r s  
G e b a u t e n .  Es ist unwahr,  unschön, unehrlich, gemein. 
E s  vergiftet, r-krhecil die Seelen und entfernt von ollem Wesentlichen. E s  
war nur mögl ich in einer  Z i v i l i s a t i o n .  M ö g e  cs mit 
ihr unter  gehen!  Fr. Rank.

Ha«,dSchrret.
S.schäfiseesolg und kleben? er setz von itr Ir. Pau s  Lechter. 

Sechste, durchaus n-udearb«stete und erweiterte Auslage, Ll.— 2-l. Tausend. 
Deutsche Vcrlagsanfialt IftSS, lt7 d.

Zunächst über die Titelseite: Die Angab« der zchirnmäßigen Höhe d«r 
Auslagen sollt« bei keinem Buch jrhlenl So wenig wie das Hohr des ersten 
Erscheinens, Oos Publikum —  im demokratischen Staat —  sollte sich die 
Geheimnistuerei nicht gefallen losten. Beide Angaben sind wichtig zur Be
urteilung von Werk und Verfasser, wie zur Beurteilung derer, di« die Auf. 
logen gewollt oder nicht gewollt haben, ich meine Kritik und Publikum. 
Auch der Reichskunstwort hätte ein —  unmittctbar donkbares —  Arbeits
feld in Abstellung von Mißständsn, die jeden ärgern und gegen die jeder sich 
machtlos fühlt. Und ein zweites zur Titelseite: der „Du. fr. v." war un- 
nöiigl Die Angabe spekuliert auf die deutsche Art. die Ami und Titel (un
heilbar?) respektiert, und ist, persönlich gesehen, nicht ganz innerlich sein 
und nicht ganz innerlich frei.

Der Verfasser ist Geschäftsmann, bas gab dem Buch die Entstehung, 
und dos' gibt ihm rmturgemöß den Ton. Es will nicht von philosophischer 
Worte, nicht cls Lehr buch der Lebmsanfchauung g-fthen sein, da ist es 
etwas kurzatmig. Aber cs ist ein praktisches Buch, aus Praxis für Praxi» 
gcfchnftbr,!. Erlebte» und Erprobtes wird in einfachen Worten und kurzen 
Sähen mit wohltuender Anfpruchslostgkiii wiebergegeben. Ein klarer Akkord: 
Geschäftstüchtig! eit, gmbtes Gefühl für Men schenk «wer tung und Menschen- 
behandln uz, und anständige Gesinnung geben dem Buch einen warmen 
Klang, Der Verfasser stammt ou» der guten alten Zeit: solid und ehren
haft. Und das Gute wird —  heute leider Gottes meistens zu Unrecht —  auch 
bei anderen vorausgesetzt. Im  Ganzen: Bücher wie das Lech!ersitze sind 
mclieiäft dos, was der strebende junge Mensch von leidlichen Anlagen in 
erster Linie braucht: weil er klare, praktische Lebenscrsahrung am besten zn 
nutzen weiß:

Damit könnte ich die Besprechung schließen, wenn —  das Luch nicht 
auch Anderes rat hielte. Erst aber ein paar Proben vom Guten.

Kein Nichis-KSnner od«r Dummkopj will (oder kann?) den Unterschied 
Ansehen zwischen Leuten seine» Schlags und dem Tüchtigen oder Begabten: 
ein nettes Beispiel E. di führt den Riesenunterfchied, der hinsichtlich der 
gähigkel! unter den Menschen besteht, einleuchtend vor Augen. —  Richtig ist 
auch S. SS: es wäre „gewiß zeitgemäß, wenn unsere deutschen Handels- 
kammern dahin wirkten, daß die bei Geschäftsbriefen ebenso abgeschmackte 
als unnötige Schlußformel (hochachtungsvoll, ergebenst, freundlich grüßend) 
allgemein in Wegsoll käme." —  S. IIS  wird, (ohne daß der Ausdruck ge
braucht wird) die Bririebsröte-Fiage verhandelt. Lrchier meint: Der Arbeit
geber sollt« entgrgenkommen, er werde „immer den Rang einnshmen, der 
seinen ocidienstoollen Leistungen, seiner geschäftstüchtigen Ueberlegenheit 
und seinem Streben noch gutem Einvernehmen mit - seinen Mitarbeitern 
entspricht." Don der Arbeiterschaft aber „muß die Bereitwilligkeit zu ernster, 
fruchtbringender Mitarb-st als selbstverständliche Gegenleistung vorausgesetzt 
werden Unser« Zeit bekäme rin ganz anderes Gesicht, wenn durch di« fried

liche Einigung beider Teile Arbeitslust, Ruh, und Ordnung wieder kehrten, 
wenn durch dos gegenseitige Eich»erstehen- und Sichfchätzen-Lernen da» 
Brrtrauen sich einst«Ille, das in jo bedauerliche« Maß« geschwunden ist, 
Mammonisoni» und Egoismus, zu deutsch: Habsucht und Selbstsucht, diese« 
gerneinschädfiche Brüderxaar, können nie zur» Heft der Menschheit fein." 
Furchtbar richtig! Aber ebenso furchtbar hoffnungslos. Dt« Wahlen hoben 
lautlich grsprochen: das „sowohl —  als auch" ist endgültig begraben, di« 
Zukunft steht auf „Sntwefteî derl"

Hossnungsfrlig ist heute rmersahren. Wir . haben nicht mehr vite und 
nicht mchr gute Zeit. Herr Lechkcr steht die Loge falsch Sa falsch beinah» 
wie ein anderer schwäbischer Ehrendoktor: der menschenfreundlich ältelnd« 
GeiÄingii Gchcime Rat, dem sein Geld die Spalten des „Sttcktgakier Tag
blatts" gcösfnek hat. Herr Lechler schreibt E. 16: „Deutsche Kraft und 
deutscher Nut lassen sich nicht nieder ringe». Da» Deutschtum wird sein« 
Aufgaben läsen, zu denen er befähigt und berufen ist. Mägen auch di« 
andern, die sich noch nie hie Mühe nahmen, unser deutsches Land und deutsche» 
Wesen richtig kennen zu lernen, noch so viel an uns ouszusrtzen haben —  
das eine wissen sie do.tzz daß, wo deutsche Männer an der Arbeit sind, tat
kräftige Leistungen uicnwls schien, daß Treue, Fleiß und Zuverlässigkeit 
nicht weg-nlrngnende echt deiiljche Eigenschaften find." Herr Lechler, wenn 
Sie uns Ihre Erfahrungen »Meilen, die Sie in arbeiisieichem, ehrenhaftein 
Leben gemacht hoben, fo hören wir gerne zu und find Ihnen dankbar. Wenn 
Sie aber zur heutigen Loge sprechen, so überschreiten Sie, als Kind einer 
versunkenen Zeit, Ihre natürlich,:n Grenzen. „Fleiß" —  nun fa. Ich 
mein:: wir haben rrr > :m Krieg za vir! gearbeitet: wir haben gebebt, 
um zu or besten, statt baß rs umgelehrt gewesen wäre. —  Das war eine 
nienfchrrttunwiirdige Sache, eine sittliche Schweinerei (daß es von Grund 
ous unchristlich war, empfinden die heutigen Scheinchrrsten nicht mchr). 
Diese Schweinerei ist zu Ende: Arbeiter und Angestellte werden wieder fleißig 
nnd gewissenhaft arbeiten (zum großen Teil tun st,'s b-rcii wieder), .aber 
sie werden ftllhallcn am Achtstundentag. Immerhin: Der Fleiß ist ein« 
„nicht wegzrfteilg'.rcnde deutsche Eigenschaft", darin gebe ich dem Verfasser 
Nicht, Welcher Mangel ober on Wirklichkeilssiun. „Treue und Zuverlässig
keit" ousg: rechnet'hcrttc als „echt deutsch« Eigenschaften" zu preisen! Ange
sichts der hinterhältigen deutschen Poliiik gleichermaßen der Vorlricas>. wie 
der Kriegs- und der Nachkriegs-Zcit, unz angesichts des überwiegend un- 
soliden brutschen Seschästslebens! —  Und noch ein w:iteres Beispiel. S. l21 
h«itzi es über „Religion": „Wer nicht d«n Weg findet zu Gott, gehl ous 
Irrpsoden". Meinetwegen. Wichtiger scheint es mir heule zu sagen: wem 
keine schweren Zweifel aufsieigen über Wahrhaftigkeit und Lebendigkeit der 
heutigen „christlichen" Kirche, der ist geistig cder moralisch von leichtem 
Gewicht l

Trotz seiner Einseitigkeiten im Erlist über die heutige Lage möchte ich 
das Lcchlersche Buch empschttn. Ein paar andere Bücher über das Thema 
„Gejchäftseisolg und Lebens«rsoig", aus oller und neuer Zeit, will ich —  

 ̂ al» Ergänzung —  nächsten« besprechen. K. Hammer.
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Ae Konferenz von Span.
Am Freitag, den 9- Juli,, hoben Ne deutschen Minister In Spaa 

ein Abkommen über Ne H e e r e s v e r m i n d e r u n g  und E n t 
w a f f n u n g  unterzeichnet,

Deutschland verpflichtet sich darin, die Reichswehr von 290 MO 
Nus 190999 Wann zu verringern,' und zwar dis 1, Oktober d. Js. ans 
159 999 und bis 1. Jan, 1921 vollends aus 199909: und Ne Sicher
heitspolizei und Einwohnerwehr sofort zu entwaffnen. Ferner wich 
es alle im privaten Besitz noch vorhandenen Waffen, nämlich Millionen 
von Gewehren und Tausende von Maschinengewehren, herousholen 
und zur Zerstörung abliefern, ebenso die Gewehre. Maschinengewehre 
und Geschütze, die über Ne im Frietzensvertrag zugesimrbenen Mengen 
hinaus noch !n> Belitz des Staates sind, W.nm dicke Matz nahmen 
nicht in loyaler Weife ergriffen und durchgeführt werden, werden die 
Alliierten dos R u h r g e b i c t  oder ein anderes deutsches Gebiet be 
setzen mtd solange besetzt holten, dis alle Bedingungen erfüllt sind.

Beides, Ne Zurücksührung des Heeres auf 199 999 Mann und die 
Entwaffnung haben wir bereits im Friedensvertrag von Versailles 
MterMistlich versprochen. Die Frist dafür ist schon einmal hinaus- 
geschoben worden. Gestern, am 19. Juli, wäre sie endgültig adgs- 
wusen gewesen. Daß sie noch einmal verlängert wird, ist ein Z u  g e- 
s t ä n d n i s  der Alliierten: also wenn man so will, ein deutscher E r
folg, An sich wäre es möglich gewesen, datz die Alliierten schon setzt 
Repressalien ergriffen, d, h. das Ruhrgebiet besetzt hätten. Natürlich 
ist es nicht etwa Gutmütigkeit unserer bisherigen Gegner, wenn sie 
nocheinmal zusehen; ober von einem »neuen Diktat" zu reden, wie 
es Ne chauvinistischen Blätter und Blättchen jetzt tun, ist natürlich 
MSdstnn.

MereinhNb Tage hat man !n Span gebraucht, Ns das neue Ab
kommen unterzeichnet war. Für Ne anderen Programmabschnitte, 
namentlich Ne Kohlen» und die Wiedergutmachungsfrage, die eigent- 
l i chviel  w i ch t i g e r  sind, ist infolgedessen fast keine Zeit mehr ge
blieben, Schuld daran ist da» »diplomatische" Verhalten der deutschen 
AborNnmgi Sie mußte sich von vornherein sagen, denn Ne Spatzen 
pfiffen es längst von allen Dächern In Europa, daß N« Alliierten in 
Der Heeresfrog« unter» keinen Umständen nachgeben würden. Ader 
mau probierte es wieder einmal mit der Methode der Verschmierung 
und Verschleppung, Ne unfirs Politiker i« der Türket gelernt zu haben 
scheinen. M r  Ne Regierung der Verlegenheit, die wir haben, scheint 
da» ja wotst der natürliche Weg zu fein. Aber er sW-1 zu nichts, wir 
kommen ftz nicht weiter, stuckern b l a m i e r e n  uns höchstens. Auch 
in Spaa Höchen unsere Herren Minister sich blamiert, »»eil sie morsten, 
st« kowtten sich uäeder einmal M i  Ne Entscheidungen herumdrücken 
und N s Tatsachen »diplomatisch", d. h. mit Ausreden und Gemein
plätzen, verfmdodern. Sie mußten es sich gefallen lassen, daß sie von 
Achh George an geschnauzt und auch sonst ein bißchen unhöflich b«. 
bmOest Mstzest. (Nebenbei: Herr von Seeckt hätte auch nicht in Uni- 
form, rmi Orden scheiternd und das Monokel Im Gesicht aufzutreten 
brauchest. Wenn «r ün bißchen mehr Takt im Leibe hätte, dann wäre 
er bescheiden In Zivil erschienen und hätte damit besseren Eindruck ge- 
MScht.f Also man denke sich: M ist  stellt e» sich heraus, datz der 
Relchmochrminlster mck der General v. Seeckt überhaupt nicht mitge- 
konvnen find: obwlchl es sich, doch zunächfit um Ne Erledigung der 
Militärsrag« handelte. Eindruck: sie wollten sich -rücken. M an behilft 
sich mit ein« lahmen EntfchuckiMl« Ulck läßt sie Nachkommen. Sie 
erscheine» und leiern ihr« alten Drücke her: 299 909 M ann stick dos 
Mindeste, was wir brauchen ulw, Kein Mensch glaubt das Zeug, 
auch kn Deutschland nicht. Lloy» George deutet an, daß er gut weiß. 
Wo her Hose im Pfeffer liegt: an M a ch I hat es euch gefehlt, um das 
He« auszulösen. Hatte nicht Herr Gehler Ne schöne Wendung von 
den 29 099 Offizieren gebraucht, »deren Ab s i c h t en  n i e m a n d  
k enn e " ?  Aber Ne deutsche Regierung soll sich nicht länger um Ne 
Machtprobe herunck rücken. Ungerührt bestehen dis Gegner auf den 
I9V 909 Mann und verlangen Ne Vorlage eines Wons für den Abbau. 
Dm  haben Ne deutschen Militärs natürlich in der Eil« zu Hause ge
faste»! »d« Haben st« wirklich noch kein« Zeit gehabt, ihn aufzustellm? 
Also wieder Verfchedung; man arbeitet Ne Nacht durch und hat Hann 
einen Vorschlag fiir stückweise» Abhacken des Schwanzes ausgeheckt. 
Am  Tag darauf wird Ne Forderung der Alliierten unterzeichnet, deren 
Ausführung man achtundvierzia Stunden vorher noch für unmöglich 
erklärt hotte. M an «innert sich an dos „Unannehmbar" von Ver
sailles. Dasselbe Schauspiel und derselbe Eirckruck: da hätte man auch 
gleich nochgeven können. E s hat keinen Sinn, sich zu spreizen und zu 
Werren, wenü man doch weiß, -aß man nicht dnrchdringt. M it der 
P o lM  des »Zähnezeigens" haben wir mchrhastig genug Erfahrungen 
gemacht- Hetzt sollten wir endlich gelernt hoben, daß es nichts damit 
ist ur» daß wir uns heute lediglich donnt Noßsteüen, Wenn man 
dksß noch drei Zahne im Maul hat und also ganz gewiß nicht mchr 
bestzen kann, dann ist es bester, keine Grimassen mehr zu schneiden, 
Darm ist es Zeit, mu Tatsachen und Wahrheiten, auch wenn sie bitter 
mW, Zu .operieren, statt mit Vorspiegelungen und diplomatischen 
Schlauheiten Kann man sich denn nicht entschließen, endlich einmal 
mit den alten Methoden zu brechen, die im Auswärtigen Amt noch 
vou früher her im Kasten hängen? Offenbar nicht, solange nicht dieser 
gmye alte Kasten einmal ausgcräuchert ist.

Setzt hat also Ne deutsche Regierung die Aufgabe, 2 Millionen 
Gewehre einzusammeln (man glaube ja nicht, daß diese vorwiegend 
be l benA r be i t e r nzu  suchen sind!) und binnen'eines halben Jahres 
199 999 Soldaten zu entlassen. Wie sie diese Ausgabe lösen wird, 
daraus „darf man" (wie es im Zeitungsdeutsch heißt) „gespannt fein".

Or Erich Schätzer.

»ie „emrMche" »vSrttembttMche Regierung.
Wie Staatspräsident Hieb« am Freitag im Landtag mittellte, hat Ne 

ngi t t ,  Neg i e r u n g  der Reichsregierung telegraphiert: »Verzicht aus 
Polizei, unh Einwohnerwehr für Württemberg unmögliche weil gleichbe
deutend mit Auslösung jeder staatlichen Ordnung, "  —  M it Ncr- 

. î cheä starken Formulierungen macht man sich leicht lächerlich, wenn 
namgch da» angeblich Unmögliche nach einiger Zell Wi rkl i chkei t  ge- 

"  , Daß. Der ficht aus Polizei, und Ei nwäh verwehr soviel hieße wie 
Ordnung, irtfst gerade fiir Württemberg ein- 

hat die sogen, »wärst. Regierung" auch nicht 
»  "Uf ^e EmlchEing in Spaa gehabt: und weiter:

AuUosu r i g  sei Polizei, und Einwohnerwehr.
E n t mi l i t a r i s i e r u n g  durch Abgabe Nr

^ywer vn  Waffe',
V

Der Rei chstag hat'sich vertagt, weil säst südlich- Minister in 
Spaa sind.

Auch Hugo S t i n n e s  tst in S p a a  anwesend und hatte eine lange 
Unterredung mit Millcranb. Stinne» gehört zu denen. Ne süc eine Wer- 
panNgung mit Frankreich orteten.

Ln Oesterreich ist nach mehr als dreiwöchiger Ministerkrlse eine 
«oadttonsregierung aus Sozialbemakratta, Ührlstüch,Sozialen und Groß, 
veutschen gebildet worben,
^ D l -  ungarische Regierung ist zurüikgetrelen: eine Wirkung drs 
«m>« noch andauernden Boykotts Nr Gewerkichastm.

M U " B ei « « r e g e l m k ß i g e r  ^«stellunff wollen sich 
Postbezieher s o fo r t  an ih r Postamt wenden! "HW

Neueste Nachrichte«.
Re Unterzeichnung in Span.

S p a n ,  19. Full. (Dolff.) Heber Ne gestrige Vormillosissttzung 
ist noch solgerst-es zu berichten: TteiLsmmlstcr S i m o n s  drückte sein 
Bedauern darüber aus, daß Ne beiden ersten, Ne Entwaffnung-der 
S i c h e r h e i t s p o l i z e i  und der E i n w o h n e r w e h r  betreffen
den, Bestimmungen Zeugnis davon abtegtzn, daß die alliierten Re
gierung,cn der Kachtrge In Denffchland nicht percchl würden. Indem sie 
dke deutsch« Reglet ung gerade bei der Durchführung der schmierigen 
Ausrede der E n k w a f s n u n g  sichtlich der Rlachlmlklel beraMcp. 
Wester erklärte der Minister, datz dir Bedingungen, abgesehen von der 
in ihnen enthaltenen S t r a f a n d r o h u n g ,  Im wcfrnMchen Ans- 
sührungsbrfiimmungcn za dem von der deutschen Dolksvcrtrclung an- 
genommenen Vertrag von V e r s a i l l e s  darstellten, zu deren Lntcr- 
zelchrmng die Delegierten befugt seien. D itze n  seien sie ohne offizielle 
Ermächtigung des Reichstags nicht In der Lüge. Ne vorgesehene Droh
ung einer eventuellen Besetzung deutscher Gebietsteile durch alliierte 
Truppen zu unlerzetchnen. BklnisirrprSsidenj de io L r o ! x enlgeg- 
nete, Dentlchland würden keine außerhalb des fkrtcdcnsverlrae» liegen
den Verpsllchtungen zugeumtek. Premierminister L l o y d  G e o r g e  
fügt« hinzu, datz Deutschland leNgstch Ne Artikel de» Vectra-:» nvtcr- 
zSckne. di« es «»gehen, dosi setn« Unlerfchrist aber Ne zwischen den 
Astfierlea vereinbarten Slrofhestimmangen nicht betreffe. Darauf er
klärte Aehrendach,  datz Ne beutfche» Delegierten das Protokoll z n 
un te r ze i chnen  bere i t  seien.

S p a n .  19. Zull. (Prlv.-Tel.) Die Sri, wie gestern Über Ne 
K o h i e n s r v g e  verhandelt wurde, nawenttlch da» Nktatorischs Auf
treten P l l l l e r a n d s  erregle bei dm deutschen Vertretern größte 
E n t r ü s t u n g .  —  Der preußische Minister d 's Znnem S e v e r i n »  
sollte zur Frage der Entwaffnung der Sicherheitspolizei »och gehört 
werden, kam oder zu spül. E r «störte ê nom Bericht erstaller, bah es 
von dem Verhalten der radikalen Elemente rechts nnd link» otchönge. 
ob Ne BefitmniunM» durchgeführt werden könnten. 2m Falle 
größer« U n r u h e n  rechne man bestimmt daraus, datz Ne Alliierte 
eine V e r l ä n g e r u n g  der Fristen genehmigen würden.

S p a a ,  19. stull. (Prle.-Tcl.) V'e bäuer i sche Regierung 
«ügrrt sich, die Einwohnerwehren nuszuläseu und hat das ansdrückllch 
der Entente »Meilen fassen.

B e r l i n .  19. Lrll. (Prlv.-Tcl.) Eine Ablehnung der A N M - 
unWbcNnpnngm In S p a a  hülle bewirkt, datz die an der Srrn^de - 
reil gcstelllm bclchschen und französischen Truppen sofort ln Doysich- 
land eiamarfchiert wäccu. —  LI» wlrlschastliche Sachverständige find 
«eben K l l n n e »  auch noch 2  c r n b u r g  nnd Wakiher R a i h e n a »  
»ach Spaa berufen worden.

L o n d o n ,  19. Inst. (Welfs.) Lonar Low «klärte im Unter
haus, daß Ne Alliierten von Deutschland Ne Vestraintzg von Sk>2 
S c h u l d i g e n  forderten. M an habe der deutschen Negierung ver- 
sprachen, einen Teil dieser Leute darch da» Re i ch sger i cht  in 
L e i p z i g  almrkeiten zu lassen.

ffntderkullg eine« verkstirgenLen Nittels.
Wi en ,  19. stall. sPrlv.-Tel.) Leb« onssehsnerregend« Aorsch- 

nngsergebvisse des Proftfiors d« Vlologie an der Wiener Ünioersitäi 
Dr. S I e I n o c h  werden in der »Neuen freien Presse" durch Prosesior 
Hvlzknrchl Mitleiluggon gemacht. Professor Steinach ist es nach sahr- 
zehnlelangen Versuch» geglückt, das Problem der menschl i chen 
V e r j ü n g u n g  zu lösen, indem er versallens Energie wlederhrcge- 
slclll u»ck neu« Lebenskräfte becvorrnfl, kurz: ^ r a l t e r t e  L e b e 
wes en  v e r j ü ng t .  Pros. Steinach geht davon »>», datz da. A ll«  
nickst so sehr ln der natürlichen Abnutzung der anderen KSrpecoraane 
als In der Abnutzung einer seither sehr wenlg bcachtelen Drüse seine 
Ursache hol, welche e r p u b e r t ü l s d r ü s e  nenitt. Diese erweist sich 
nach Pros. Steinach am der mächtigste Innere Regulator der höheren 
Lebewesen, von der nicht nur da» Werden und Sein, sondern anch 
da, Vrrgehen M.ängt. Bei sünen Experimenten au Tieren ergaben 
sich folgende «rMsteade Resultate: oll« ftetzunlustige Tiere, von 
typisch«! Asterskrantheilen hclmgefucht, wurden lebhaft, stetzknstî  Ihr 
Fell wurde welch und glänzend. Ihr« Formen rundeten sich, Ne Tiere 
spielten wieder mit Ihren Zungen, kämpften mit Ihren Rivalen, kurz, 
nahmen alle Gewohntzrston und Neigungen und Triebe der jungen 
Tiere wieder ans. Die Wirkung bei «len Männern enisprach in allen 
Einzelheilen dem überrascheicken Ergebnis bei den Tieren. Irisches 
Aussehen. Auftreten, wleverkehrend« körperliche und giftige Jähip- 
keiten. wiederchwonnene Lebensfreude vnd Lebenskraft sind die charak
teristischen Zeichen der Wirkung. Aehnliche Wirkungen ergaben sich 
bei Versuchen mit alten Irouen. Was die Methode betrifft, um dl« 
ollen Puberlätsdrüsen zu deichen, so hat Steinach zwei Mittel ange
geben: entweder ein« k l e i ne  O p e r a t i o n ,  Ne rascher wirkt, »der 
R ö n t g e n b e s t r a h l u n g ,  Ne eben clwa» langsamer wirst. Ein 
Wiener Chirurg hat sieben Paffen lei? nach den Vmschrifien Steinach» 
operiert und b-I allen vorzügliche Resnllale crzlcll.

Die russische role A r mee uaier General Brujsiloio Hst die pol 
Nische F r o n t  von neuem durchbrochen uÄ> Rowno genommen. Man 
furchtet bereits für Werschs». Der neue polnische Ministerpräsident Grabs« 
ist nach Spaa gereist, um Ne Entente vm Hilfe zu bitten. Er scheint ober 
wenig Erfolg gehabt zu haben.

Die Verhandlungen zwischen dem Sowsrtkymmissar K i s s s l n  und 
Lloyh Georg« sind abgebrochen worden. Krossin ist über Libau nach Mos 
kau nbgereist.

Die deutschen Gewerkschaften entsenden eine dreiköpfige Abordnung zum 
Studium der russischen Verhältnisse nach Moskau.

Die demokratische Partei der Vereinigten SIrialen von Amerika hat den 
Gouverneur C ox von Ohio als Präsidenkschastskantlldaten ausgestellt. Er 
wird also mit den: republikanischen KanNdaien Harding zu kämpfen haben.

Das neue -vürtt. M i n i s t e r i um hat sich vergangenen Mittwoch 
dem Landtag vorgestellt. Staatspräsident Hleber  hat «ne programmatische 
Rede gehalten.

Sn K a r l s r u h e  sind Ruhestörungen med Plünderungen vorge 
kommen. ,

Im mitteldeutschen Braunkohkenreviei ist rin Generalstreik ausgeh 
Krochen.

Im  S aa r g e b i e t  streiken die Arbeiter der gesamten Hütten- und 
Metallindustrie.

Heute findet in Ost - und Westpre,ubcn Ne Abst immung 
statt, di« über dl« Zugehörigkeit zu Deutlchland oder Palen entscheidet.

Die „Freiheit" berichtet von umfangreichen und andauernden Massen 
Iraneporten aus Berlin noch Pommern.

2er goldene Mittelweg.
Weder „8waag5"wlrtfchaft «och „freie" Wirtschaft!

Van A. Lauser.

Die wirtschaftlich« Lag« ist äutzersi gefährlich: N« Irckustriekrif« 
ist da, die Lebensmittelversorgung ist schwieriger als je.

Der Sckrei »Heraus aus der Zwangswirtschaft!" beraubt Tausend« 
dcr Fähigkeit, unsere Lag« gerade hinsichtlich der Lebensmittelversorg
ung klar zu sehen und aus der Sachloge heraus ruhig mck vcrnünstig 
die notwendigen Folgerungen zu ziehen. Diese Zelten entspringen der 
Erkenntnis van der Grüß« der Gefahr: sie wollen rein sachlich di« 
Tatsachen beleuchten und weichen sich an alle. Ne sachlich —  ahn« 
Hypnose durch Partcischlagwörter —  Ne Lage sehen und ihr Handeln 
danach richten wollen.

1. Fragen wir zuerst: W  a r"u m w a r l m K  r I e g b i e ö f se n I- 
liche B e w i r t s c h a f t u n g  n o t w e n d i g ?  Die Antwort ist sehe 
einfach: weit wir in vielen lebenswichtigen Dingen: Getreide, Futter
mitteln. Vieh, Rohstoffen vor dem Krieg B e d a r f s l a n d  waren 
und deshalb Ne mit dem Krieg cit!setzende, im Krieg sich steigernd« 
A b s p e r r u n g  für uns M a n g e l ,  l l e b c r w i e g e n  der  Nach-  
f r age  über  b a s  A n g e b o t  bedeutete. Aus Mangel folgt bei 
freier Wirtschaft T e u e r u n g .  Die Teuerung zu verHndern oder 
m erträglichen Grenzen zu hatten lag !m Interesse de» Staate» --- un
mittelbar, weil er selbst durch den Heeresdedars der größte Konsument 
geworden war, und mittelbar, weil eine unerträgliche Erschwerung N r 
Lebenshaltung der unteren Bevölkcnmgsschichten im HilMick- aus N« 
Kriegführung vermieden werden mußte. Also mußte der Staat zur 
öffentlichen Bewirtschaftung, zur Preisregckung, zur Erfassung der 
Produktion und zur Regelung der Verteilung: zur Rämmlerting 
schreiten.

Unsere öffentliche Bewirtschaftung litt ober von Anfang a» unter 
zwei Grundfehlern:

1. sie erfolgte nicht g l e i chmäßi g,  e i nhei t l i ch,  sotckem 
einsemg. von Fall zu Fall, gewissermaßen von der 
Hand in den Mund, und brachte dadurch U n r u h « ,  V e r 
w i r r u n g  in Ne l a n d w ' i r t s c h a s t N c h e P r o d u k t i o n ;

2, sie wurde aus die bü rok r a t i s che  statt auf N« ge n o s s e n -  
' chaf t l i  che Grundlage gestellt, auf Ne zentralen Krirgrgesell- 
chasten und Ne bür Äratisch organisierten Kommunal« rNtlck«. 
latt auf Selbstverwaltungskörper um» genossenschaftliche vrgant- 
ationen. Der im Krieg so naheliegende Gedanke des s taat
l ichen Z w a n g s ,  d«  DefeN»- und Strafgewaü war «um
gebend, nicht dee tn solche» Zetten auf die Dauer allein Erfoitz 
versprechende Gedanke, den f r e i e »  W i l l e n  d« » ge so m - 
ten V o l k e s  in dm Dienst einer gemeinsamen Sache zu 
stelle».

Und doch war ein« solche Regelung auf den W kMr de» Volke» 
angewiesen, wett der Staat keine gsrlMtckr KontrolUckglichkeit 
batte, um gegen den Volkswillen leine Maßnahmen Nmbtziisetzett. 
Unter den Fotgen Neser Wei GnmiNchler m utzte N« 
„Zwangs 'wirtschcht zufammerckrechen. Pickt der GedirrH der 
öffentlichen Bewirtschaftung an sich' war fauch, stuckern lcktgKH 
Ne A r t  der Du r c h s Ü h r ung ,  Nr p l a n l o s  v«r, «eit 
man ständig auf bockigen siegreichen AbsAuß de« Krieg» rech- 
neie. und bürokrat i sch,  well man da» so gewöhrtt war.

2. Die zweite Frag« wird mm fein müssen: w a r u m  w u r d «  
«ach K r i e g s e n d e  die Z w a n g »  Wi r t schaf t  nick t l  » f o r i  
« b g e s c ho f f i ? Die Aufgabe, den Heeresbedarf sicherzustellen, wo« 
ja erledigt Wie stmck es aber um A n g e b o t  u n d R a c h f r a g « ?  
War der M 'a  n g eI mit Kriegsende bchoden? Rein, «her das Gegen
teil. Unsere eigene landwirtschaftliche Produktion ist im Krieg au» ver
schiedenen Gründen zurückgegangen. Me besetzten GeNete mußten 
aufgegeben, landwirtschaftlich wertvolle deutsche Gebiete an Ne Ferrck« 
abgegeben werden. Die Einfuhr ist unbedeutend geblieben, well anch 
in verschiedenen feindlichen Landmi sich ebenfalls Mangel fllW «  
macht, weit cs an Schiffsraum fehlt, u M  Rußland infolge seiner pott- 
tifü en PcrhLttniste misschecket und vor allem, well durch die Baiuta- 
oerhättniffe eine neue Blockade über uns verhängt wurde. Entschel- 
b-nd für die Wetterführung der öffentlichen Vewirtschastung auch nach 
Beendigung des Kriegs war also die Tatsache, daß d e r M a n g e l d e -  
stehen bl ieb. Wir müssen uns lecker an den Gedanken gewöhnen: 
In den nächsten Jahren werden wir stets mit L e b e n s m i t t e l -  
m a n g c l z u  rechnen haben, wird d a s Ä n g e b o t  stets h i N t e r d e r  
Nachf rage,  hinter dem B e d a r f  zurüKlleibm.

3. W a s  w ü r d e  in d i esem F a l l e  die W i e d e r e i n 
f ü h r u n g  der  f r e i e n  W i r t s c ha f t  b e d e u t e n ?

Ohne Zweifel ein« g a n z  g e w a l t i g «  B e r t e u e t u n g  
s ämt l i cher  L e b e n s m i t t e l ,  nicht well Ne Erzeuger »me» 
jchwinglich Hohr Preise sordern würben, lorckcrn wett kauftrMge 
Verbraucher sich durch Zahlung unsinniger Preise weit Über ihren Be
darf hinaus eindccken würben und vor allem, well der Zwischenhandel 
bewußt und absichtlich diese Preissteigerung herboiführen wurde. Der 
Zwischenhoickelsgewirm würde zwischen den Erzeuger- und Ver
braucherpreisen eine tzMaliige Spannung herbei sichren. Auch de, 
Balutaimterschied würde prcissteigernb wirken. Di« Folgen find klar. 
Die ärmeren Dollskreise wären nicht mehr rn der L a «  (sie sind es 
zum Teil heute schon nicht mehr!), ihren Leben»mttteckäurn zu decken. 
Starke Unterernährung, Kindersterblichkeit und weitere Schwächung 
unserer wahrlich schon übergenug geschädigten Bolkskrast wäre unver
meidlich Die Ernährung der Großstädte u>ck Industriegebiete wäre 
schwer gesöhrdet und damit der Anlaß zu neuen Unruhen, zu Streit, 
Plünderung und Bürgerkrieg gegeben.

Die Wirkung starker Lebensmittelsteigerungen müßte im jetzigen 
Augenblick umso verheerender sein, als gerade setzt Ne Jndustriekrifls 
Tausende von Arbeitern arbeitslos zu machen droht. Nicht wsitere 
Steigerung, sondern Senkung der Preise und Löhne führt zur wirt
schaftlichen Gesundung. Ich meine, es muh jedem verantwortlich 
Denkenden klar s«n: s o l a n g e  die v e r f ü g b a r e  L e b e n s 
m i t t e i m e n g e n i c h t o d e r  n n r s e h r  k n a p p z u r  Deckung 
u n s e r e s  V e r b r a u c h s  aus rei cht ,  k a n n  an eine Durch
f ü h r u n g  der  f r e i e n W i r t s c h a f i  nicht gedacht werden.

ck. Was wir brauchen, ist n icht Ab s c h a f f u n g  oder A b b a u  
der Z w a n g s w i r t s c h a f t ,  sondern U m b a u  zur  p l a n 
m ä ß i g e n  W i r t s c ha f t  aus  genos senschaf t l i cher  
G r u n d l a g e .  Das anzustrcbende Ziel war« u n m i N e l d a r e  
Verbindung der Geno s s en s cha f t en  der  P r o d u z e n t e n  
mit genos sens cha f t l i chen  O r g a n i s a t i o n e n  der  Kon- -  
s n men i e n ,  feien dies Konsumvereine, berufliche Einkaufsgenossen
schaften oder Gemeindeverwaltungen, Die Ausschaltung des Zwischen
handels bedeutet einerseits genügend hohe Erzeugerpreise urck anderer
seits mäßige Verbraucherpreise. A e  DurchsÜhrung dieses Gedankens 
wird Ne Kluft zwischen Stadt und Land, zwischen Arbeitern und 
Bauern überbrücken. Anfänge find gemacht: da und dort haben Stadt« 
Lieserungsoerträge mit Lmckgemeinden abgeschlossen. Durch diesen 
Umbau werden auch N« ebenfalls verteuernd wirkenden zentralen 
Kriegsgesellschasten usw. und Ne Kvmnmnalveibänd« «usgeschaltet.



1. Jahrgang Hellbrauner Sonntags-Zeitung Nummer 28.
Hache des Stacks bliebe lediglich der Interessenausgleich In oberster

^ "^ E s  ist Zeit, a l l erhöchste Z e i t  zu g r ü n d l i c h e n  Maß- 
nahmen. L s M .  nicht gesetzliche Anarchie anstelle der mit einem 
Schlelergemmd von Zwang verdeckten tatsächlichen Anarchie zu setzen, 
sondern da» Wirtschaftsleben auL dem Zustand de, Kampfes aller 
gegen alle «mparzuheben Pir plan« und sinnvollen Regelung, zur Ord
nung: uck> das kann —  ich wiederhole es —  nur geschehen auf dem 
Boden der S e l b s t v e r w a l t u n g ,  des gena s s e  nschas t l i  cheir 
Ged ank en» .

«edarlvkckmrggfttsrtlchast.
Unser heutiges Verlousssystent im freien Einzelhandel und auch 

bet den Konsumvereinen kennzeichnet sich dadurch, dost der Verkäufer 
den Bedarf der Käufer nicht übersehen kann, und zwar deshalb, weil 
die Vertäu sei ke i ne  feste Kundschaft haben oder, selbst dort, wo sie 
sie haben, lcke beim Konsumverein, doch nicht willen, in welchem Um
fang und was hie Mitglieder taufen weiden. Wenn man dagegen in 
einzelne Fabrikat!ons- und Handelszweig« sieht, so zeigt sich ein ganz 
andere» Bild. Eine Hulfaimk z. B. bringt für die Winter» oder 
Sommersaison neue Modelle heraus. Diese legt sie den Händlern vor 
und s a mme l t  di e Au f t r ä g e ,  auf Grund deren dann die E r
zeugung einsetzt. Aehniiches geschieht auf den Messen, uw Muster ge
zeigt rmd daraufhin die A u f t r ä g e  e r t e i l t  werden. Während 
also hier K u n d e n p r o d u k t i o n  oder K u n d e n h a n d e l  ver
steck. ist der Absatz des Kleinhandel», auch der Konsumvereine, tn sehr 
hichm, Matze u n ü b e r s e h b a r  und beruht aus Sch ä tzu n g  und 
Spekckckion.

L s ergibt sich tue Frage, ob es nicht möglich ist, dies« Kunden»  
Wi r t schaf t  cknrr echte B e d a r s s d e c k u n g v w i r t s c h a f t  und 
ihre schr erheblichen Vorteile auch im Einzelhandel zur Geltung zu 
bringen. Warum sollte nicht z. B. ein K o n s u m v e r e i n  an sein« 
Mitglieder herackreten und sie aufsordern, ihren voraussichtlichen Jach- 
resbidarf anzugeben. z. B. se Mitglied so und soviel Männer- uick 
Frautnhemd«!, 7 Paar Strümpfe. Regenschirme usw.? Wenn so 
der Konsumverein erfährt, datz IN M g  Mitglieder z.B. so 1 Regenschirm 
wollen, so kommt der Verein, der heute ein Lager für u n b e k a n n 
ten Bedarf unterhält, in die Lage, einen Abschluß auf 10 000 
Regenschirme direkt mit einer Fabrik machen zu können. Run schwanken 
allerdings innerhalb eines Jahres die Preise für Rohstoffe, die Löhne 
und sonstigen Kosten, und es wird sich zeigen, datz Waren, die anfangs 
des Jahre« hergestellt sind, sich billiger oder teurer stellen als die, di« 
am Schluß des Jahres erzeug! werden. Darin liegt aber gerade die 
Bedeutung der konfumgenofsenschaststchen Organisation, datz ein Aus»  
g I « ich sich feststellen läßt und Überschüsse a l l e n  Mitgliedern wieder 
zugute kommen.

Voraussetzung ist allerdings für ein solche» System, datz die Leit
ung der Konsumvereine in den sachver s tänd i g s ten  Händen 
siech, die in der Lage ist, die P r e i s e n t w i c k l u n g  der  N a h 
st a f f e r i c h t i g  zu überbl i cken.  Aber gerade dann, wenn durch 
solche großen Abschlüsse d a u e r n d e  B e s c h ä f t i g u n g  der 
Fabriken aesicherk wird, ergibt sich die Möglichkeit zur Berechnung mm 
Mittelpreisen. Striemen

Sememwiktschasl als finanzielle Notwendigkeit.
Georg Bernhard nimmt an, daß dir Reichsschuld, dt« setzt 225, 

mit de» Uebernohmekosten der Eisenbahnen 265 Milliarden beträgt, am 
End» de» Jahre» aus SRI Milliarden angewachseu sein wird. Der Hau«- 
haückedorf für I M  beträgt vorläufig IS Milliarden, wird aber bei der 
Erhöhung der Staatsschuld sicher aus 58 an wachsen. Davon sind nach An
nahme de» Reichsft-ionzminister» Wirth W durch Steuern geeckt: also SV 
ungedeckt. Dazu kommen ober noch die Annuitäten au» der Kriegsent
schädigung, diein S  x aa festgestgt wird. Luch wem, man ckef« sehr nieder und 
die Valuta sehr günstig einsetzt, ergibt sich «in Jvhresbedors von ISA! m!i 
mindesten, 75 Milliarden, in Zahlen: » « » « « » « «  Mark.

Hierzu erftäct Bernhard: „Es hat gar keinen Zweck, sich irgendwelchen 
Täuschungen hinzugeben. Diese Summe ist in der Geldrechnung über
bau p t n l ch t anszubrlngen und bedeutet den vollkommenen Banke
rott de» Deutschen Reiches, wenn nicht von Grund auf neue Formen für 
cke Aftmahmckefchaffung gebaut werden. Hier hck der gänanzminifter cke 
Möglichkeit, praktisch die Folgerungen au» feinrr Erkemckni» zu ziehen, baß 
unter dm hmckgen Verhältnissen ginanzpolttik mehr noch als semol» vorher 
WtttschastspEM ist. Diese Niesensumme erfordert den vollkommenen 
Umbau der deutschen Wlrtfchast und «erlangt anstelle de» bis- 

' her üblichen System» von Geldzahlungen in der Steuer Seistungsabgaben 
der zu bllcknck» Prodazentengemelnschaften. Eine neue Form 
der Gernetr.wirtjchaft Ist heute garnicht mehr »tn« Frag« der sozio lpckfttschen 
«der wirtschastigalittschen Überzeugung, sondern einfach ein« Forderung der 
steuerlichen Notwendigkeit."

»
Der Reichstag hck den § I I  de» Einkonnnenstcuergsttzes (Steuer- 

adzng) In der Weise gemildert, datz bei Arbeitern und Angestellten ein 
Betrag von täglich S Mark lwöcheniüch SO Mk., monatlich 125 Mk.) und für 
sede» Lind täglich I.SÜ Mark (wöchentlich Ist Mk., monatlich 40 Mts vom 
Steuerabzug befreit sind. Bei Löhnen und Gehältern über läiXB Mark 
werden dafür mehr als 1l> Prozent abgezogen.

Nochmals: Gewinnbeteiligung.
M it Worten läßt sich trefflich streiten —  aber auch mit Zahlen. 

Da» zeigt der Artikel de» Herrn B. in der letzten Nummer dies« 
(Zeitung. Der Herr frSgt:

Warum wird nicht beigefügt, datz nach der letzten aus der Vorkriegs
zeit vorliegenden Statistik olle deutschen Aktiengesellschaften zusammen 

' im Durchschnitt nur rund ll Pro zeck Gewinn ausgeworfen haben?
In  Deutschland gibt es all« möglichen Aktiengesellschaften. Es 

gibt viele gemeinnützige Aktiengesellschaften, die mn beschränkt« oder 
gor keine Dividenden verteilen wollen: es gibt Terrain-Gesellschaften, 
die nur Gewinne verteilen, wenn sie Terrains mit Nutzen verkauft 
höben. E s gibt Banken, Versicherungs-Gesellschaften aus Aktien 
Wenn man aus all diesen Aktiengesellsthastrn einen Salat anmocht, 
dann kann man vielleicht eine Dividende von nur 8 Prpzent heraus- 
dioidieren. Das beweist aber gar nichts. Gewinnbeteiligung wird 
zunächst verlangt für Arbeiter und Angestellte der A n  d u strl«. Also 
gilt es festzustellen, wie die deutschen i n d u s t r i e l l e n  G e s e l l 
schaften bisher renliert haben. M an nehme einmal ein Ber
liner Kursblatt zur Hand und betrachte die Spalte „Irchustrie-Aktisn". 
36 der dort notierten Aktien sangen mit dem Buchstaben A  an. Diese 
36 Gesellschaften verteilten für das vorletzt« Geschäftsjahr z u s a m 
men  437 Prozent Dividende, für das letzte 401 Prozent. Das sind 
13.80 resp. 11.14 Prozent pro Aktie! Und diese 38 Aktien notieren 
zusammen S3VÜ Prrtzeck. durchschnittlich cksv pro Aktie nahezu 260 
Prozent. E s handelt sich ober nicht nur um Aktiengesellschaften: Es 
gibt viele industrielle Gesellschaften m. b. H.. Kommondftgefellfchasten 
und erst die e i n z e l n e n  Unternehmer! M an darf unbesehen an- 
nehmen, daß die einzelnen Unternehmer noch weit höher« Gewinne 
erzielen als die Aktiengesellschaften, denn der Eifer derjenigen, die für 
sich selbst arbeiten, ist doch noch größer als derjenige der Direktoren, 
und Ihre Spesen sind viel geringer. Ueberhoupl: die deutsche Ware 
hatte vor dem Krieg de« Welt erobert, die deutsche Industrie beherrschte 
alle Märkte. Und dabei sollen nicht mehr als 8 Prozent herausge
kommen sein? Larifari! M an sÄhe sich doch ein bißchen um ln 
Deutschland! Wie sind seit Bewnn de» 20. Jahrhunderts Ae Städte 
gewachsen! Was sind da für Fabriken gebaut worden und was Kr 
Paläste! Das war einfach der Riederschlag des Wohlstandes, des 
Reichtums, den zum allergrößten Teil die deutsch« Industrie erzeugt 
hat. Die deutsche Industrie bestand und besteht aber nickst nur aus 
Unternehmern und Kaprioiisten. Zur deutschen Industrie gehören 
auch ine deutschen A r b e i t e r .  M e  wurden aber die Niesen
gewinne verteilt?

„Und wenn bas Karn gedroschen, ,
Dana heißt es: Stroh als Lohn.
Dem Arbeitsmann den Groschen,
Den Taler dem Patron."

Gewiß hat sich Im Vergleich zu früheren Zeiten auch di« Lage de» 
Ackeiterstondes verbessert. Da» will aber wenig bedeuten. Die Frag« 
ist, ob sich die Lage in demselben Verhältnis gebessert hat wie die 
Lage der Unternehmer? Und davon k a nn  ke i ne  R e d e  sei n?  
Trotz allen Riefengewinnen der Industrie blieb der Arbeiter im spaßen 
Ganzen was er war. der arme Proletarier. D o s !  st's, was die Ar- 
de'ttermossen in die Hände der Sozialdemokratie geführt hat, und der 
Teufe! weiß, in welche Hände sie noch geraten werden, wenn hier nicht 
bald Remednr geschaffen wird!

Vor einigen Jahren los man mit Staunen, daß Bosch 13 M il
sionen für die Neckarkanatisation gespendet hck. Gewiß eine schone 
Tat. Welch« Gewinne muß ober ein M ann erzielt hoben, der 13 M il
lionen auf einmal verschenkt? Bestünde eine gesetzliche G«vinn-Be- 
teiligung, wie sie in Rr. 26 dieser Zeitung vorgesckstagen wurde, dann 
hätte Bosch keine 13 Millionen verschenken können, denn ein schöner 
Teil dieser Summe wäre in di« Taschen seiner Arbeiter und Ange
stellten geflossen. Diese wären dann aber schwerlich das, was sie jehi 
sind: die Kern truppe !i der unabhängigen Sozialdemokratie l

M e  oft schon las man von den Stiftungen des Stuttgarter Phftan- 
trapen E d u a r d  P f e i f e r ,  des Gründer» von Oftheim? Wo hat 
aber der Mann dos ckele Geld her, das er schon verschenkt hat? Das 
stammt ohne Zweifel von den Tantiemen her. die er jährlich bezieht- 
E r  ist näml i ch  v i e l f ache r  A u f s i c h t s r a t !

„Solange wir di« heutige Wirtschaftsordnung beibehalten" —  schreibt 
Herr B. —  ..müssen wir dem Kapital einen Anreiz bieten dahin, datz e» 
die Gefahr, dir Hecke in jeder Geldanlage in deutschen Industriewerken 
ft/gt, laust."

Ja, dieser „Anreiz" soll dem Kapital garnicht entzogen, er soll 
nur etwas beschränkt  werden zugunsten der Arbeiter und Ange
stellten. Dem Kapital soll immer noch die Hälfte von dem werden, 
was Übrig bleibt nach begründeten Rückstellungen, noch begrückieten 
Abschreibungen und noch Bezahlung von 5 Prozeck Dividende. Wa
rum sollen aber die Mbeiinehmer misst auch einen „Anreiz" hoben? 
Das sind auch Menschen sozusagen!

M an setze einmal den Fall, die Arbeiter eines Werks bekämen 
jährlich nach Schluß der Bilanz T a n t i e m e n  von 500 oder 1000 
Mark auehezahir —  in gar manchem Werk würde es noch weit mehr 
„langen" —  und überdenke einmal die Folgen eines solchen „An
reizes"!

Der Klaffenhaß würde mit einem Sckstaa vrrsckmssnben » -  
Teilnehmer würde in dem Arbeitgeber
beut^s°.chern>n Genossen erblicken. Sein S e U f U K e L ^  
«wachen, er wurde fleißiger arbeiten und mit dem MastffA 
Scher timgchen. Dam, käme es den Arbeitern auch nicht d o r ^ k ^  
l-w»» r» °-H«ttenund ^  würden gute Stützen von Friede A v A  
nung. Für den Radikalismus aber wären sie verloren!

Herr ». schreibt „Don Geschäftsabschlüssen, di« 15 P„z. Dividend« 
susweifen, werben wir M der nächsten Zukunft nicht allzuviel mckr 
hören <?), umsomehr aber von solchen, die Ä-rlust« ergeben. Sollen ua» 
wollen bi« Angestellten dann auch an diesen keil nehmen und könne» «e
das?" ,

die Arbeiter vollauf. Die Beschränkung aus den Lohn wäre schon ein 
gehöriger Verlust.

B  schließt seinen Artikel: „Helft alle mit, datz die Wirtschaft «st 
wieder einigermaßen istftmd wird und verteil bare Geioinne abwirft. Dam, 
laßt sich spöisr einmal vielleicht über die Ecwttmbtteiiigung reden."

Die Arbeiter lassen sich aber schwerlich noch länger abspeisen mit 
Wechseln, za M or spcker —  peui-etre. Sie verlangen bare Zaftttma 

Deutschland ist in einen Abgrund gestürzt worden. Wer wird es 
wieder empor ziehen ans Licht? D a s  k a nn  e i n z i g  u n d a l l e i n  
die de ut f ch« I  n du str ie. Aber sie kann es erst nach Schluß der 
Revolution, erst wenn der Friede wieder hergsftellt ist zwischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer- Das einzige Mittel dazu ist die G e w i n n -  
betei l i gun.g.  Z.

Anm. d. Red. Hiermit fel diese Debatte geschlossen. Äh imederhoie 
nocheiumol. daß ich mich als Sozial ist weder siir Herrn Z. noch Herrn B. 
entscheiden kann. Z. denk sozial, aber nicht soziaüWch', B. scheint zwar in 
einer Fallt seines Herzen» etwa» für den Sozialismus übrig zu haben, urteilt 
aber natürlich vom „Unternehmerftwrdpunkt" au». —  Weitere Einwend
ungen, die mir zugegangen sind, kann Ich leidrr vorläufig nickst addiucken, 
hoffe aber gelegentlich aus dir »ine oder andere zurückkommen zu tonnen.

Sch.

Das verbotene Flugblatt, oder: Gut prophezeit.
In  den letzten Tagen des Juli 1814 hatte her Landesvsistand der wirrst. 

Sozialdemokratie in Stuttgart e!n F l u gb l a t t  gegen den K r i e g  her, 
gestellt, das aber nicht zur Verbreitung gelangte, weil es polizeilich verbalen 
und dann zurückgezogen bzw. beschlagnahmt wurde. Liftes interessant« 
Dokument mit der Ueberscĥ st „Gegen den drohenden Weltkrieg" liegt vor 
mir und ich kann es nur nicht versagen, seinen Inhalt zu« Kenntnis zu 
bringen —  wem es auch um I  Lohre zu spät dazu Ist.

Ln der Einleitung wird erklärt, Eu r opa  stehe am Rande einer 
Katastrophe. Di« Mordtat von Serajewo, die wie jede Gewalttat otr- 
uttrift und für deren Schuldige Bestrafung verlangt wird, jel ck» V o r 
wand zur Eröffnung de» Kriege» gegen Serbien benützt worb«. Dam 
heißt es wörtlich:

„Was Oesterreich oon Serben zu verlangen berechtigt ist, konnte e» 
ohne Gefährdung de, Frieden» durchsetzen. Form ir.id Inhalt der öster- 
relchischen Forderungen bedeuten aber eine Verneinung der Seftstänckgtei, 
des serbischen Staaiswesen», D i,  österreichische k r i e g s p a r t e i  
wol l te den Krieg.  Sie wollte ihn, obgleich ste weiß, daß Ruß»  
l anb eine völlig« Demütigung Serbiens nicht dulden wird, obgleich ein 
Krieg Desterreich» gegen Serbien eine« Krieg R u ß l a n d »  gegen 
Oesterreich in den Bereich der allernächsten Möglichkeit rückt. Die öfter- 
isichisch« Regierung oerlätzt sich auf cke Bund , » t r eue  Deutsch
land». Die Unterstützung Oesterreich» durch Deutschland sähet zu eine« 
E i n g r e i f e n  Frankreich». In  der wetteren Folge würde» 
I t a l i e n  Md wahrscheinlich auch E n g l a n d  an dem großen Blutver
gießen ttilnehmen. Lar»»« »tktz« in et» Schlachtfeld mrwackeit. M il
lionen Väter würden von ihren Kirckern gerissen, dem Weib» der Man», 
der Mutter der Sah» genommen. A u , Hunderttausend«, würben di« 
schaffensfähigsten B»U«smüssen den todbringenden Waffen «ttgegengepchrt. 
Gram, Kummer, Not und Tod würden di« europäische Welt Überziehen. M t 
Hilfe der auf» höchst« entwickelten Krieg»!«hark würde « in  Schlacht»« 
beginnen,  wie die Menschheitsgeschichte noch keine» aufweift. Wo bis
her der Landmonn dem Boden die menschffche Nahrung adgewann, wo de» 
Handwerker, der Arbeiter der Wert« fchaffeckeu Erwertzsackeft nachgtng, 
würden T r ümmer pö t t e»  »an den Werks«, kriegerischer Zeefickuug 
Zougck» ablegru. Unzählige Witwen und Waisen würden aedrn et«» 
He« von Krüppeln dauernd dem Elend überliefert fein."

So ist e» gekommen, Wort für Wort hck sich erfüllt. Den» wa» ka 
Wetteren in dem Flugblatt verlang, und gejagt wirb, ist nicht geschehe«. 
Es heißt: „Die deutsche Attnüerklossr . . . fordert von der deutschen Re
gien«,ig, daß ste ihren Einstich auf dl« österreichische Regierung ausSbe gar 
baldigen Wiederherstellung de» Frieden» und zur Abwendung drohende« 
Gefahren. Weder di« deutsch« noch die französisch« Regierung darf fich b» 
einen Krieg verwickeln lasim, der vermieden worden wäre, wenn 
nicht der Machtkitzel  der österreichischen Gewa l thaber  
die Oberhand gewonnen  hätte. . .  . Kein Bündnisvertrag darf 
bi« gesunde Vernunft außer Kraft fetzen."

Da« Flugblatt kam, wie gesagt, nicht zur Verteilung. Und «cküg» 
Tage, nachdem cs gedruckt war, hckto die deutsch» Sozialdemokratie hi« 
Kriegskredite bewilligt. Sch-

Kmulelrötins Sinzise.
Vo« ikrichSchässu».

1. Kapitel.
Horst-Egon, Baron Brand zu Branden st ein, der vornehm sie und 

reichste Kavalier der Keinen Residenz, stack» wartend vor der niedrigen 
Tür, die in die bescheiden« Mictswohnong der KanzleirStm Lange 
führte. Fetzt hörte er «inen leichten Schritt näherkommen, und über 
sein edel geschnittenes männlich schönes Gesicht huschte es wie der 
Widerschein eines tiefen inneren Glücks. Vorsichtig wurde die Tür ge
öffnet und dam, w!t einem ieichicn Schrei ganz aufgcrisien. Gisela 
Lange, das siebreizende, einzig« Töchterchen der Karyleiräsin fiel dem 
Gesiebten ,nn den Hck«.

„Du kommst heute schon zurück. Gesiebter?"
„Ja, Einzî -Geliebt«, und mit einer freiÄM v Botschaft. Mein« 

Eltern hoben überraschend schnell ihren Widerstand gegen unsere Heirat 
aufgegeben und sehnen sich darnach, ihre siebe Schnüegertocht« in ihre 
Atme schließen zu können. Margen schon sollst km kommen "

Di« frevdtM Erregung, die ihn durchzttterte. hatte ihn so icktt 
frechen lassen, daß die Kanzieirätin im Wohnzimmer alles gehört

„Welch «in Glück für iüch. mein liebes, siebe» Kind," sagte sie 
Mit kaum verhaltener Rührung in der Stimme.

„Guten Tag, liebe Mama." Der Baron war mit Gisela cinge- 
treten und kühl« nun der alten Dome ehrerbietig die Hand.

Ihre Augen ruhten mit mütterlicher Zärtlichkeit einen Augenblick 
auf dem vor ihr stehenden jungen Paare, das einander selig in die 
Augen blickt«. „Morgen schon soll GisAa zu Ähren Eltern kommen. 
Wird sich da, so schnell ausftchren lasten? Mich plagt mein Rheuma 
lckeder so sehr, daß ich nicht di« Wohnung verlassen, geschweige denn 
ecke weite Reise unternehmen kann. Und ob ich Hs» Kind allein — "

„Liebste Moma, Sie dürfen mir Gisela unbesorgt anveitrauen, 
ueckigen» dauert die Reise auch nur sechs Stunden."

3. Kapitel.
Am nächsten Tag« waren die beiden Liebenden unterwegs. Gisela 

sich der Zusammenkunft mit den vornehmen Eltern ihres Gesiebten 
mit bangem Herzen entgegen. Doch wenn ste ihrem Horst dann 
wieder in die ihr zärtlich rntgegrnstrahlenden Augen sah. war aller 
Kummer verflogen und di« Sonn« heiteren Glückes lächelte auf ihrem

Der Zug hielt in L., w» man in die Kleinbahn umsteigen mußte. 
Zärtlich besorgt war der Baron seiner Braut beim Aussteigen behilflich 
und trat dann auf den diensttuenden Beamten zu.

„Wann fährt der nächste Zug nach Brandenftem?"
Der Beamt«, 0«  der inmamerenden Erscheinung des Fremd«, 

«mottlkürlich die Hack» an die Mütze legend, entgegnet, höflich: »Mnr- 
DW srüh v Uhr 14."

„Morgen früh « st? Heut, fahrt kein Zug mehr?"

„Rein. Der Rachnüttagszug verkehrt seit dem 1. nickst mehr."
„Wir werden einen Wagen nehmen, liebe Gisela." sagte der 

Baron mit tröstlicher Zuversicht, als er den ängstlichen Blick der Ge
liebten sah. „sei nur frohen Mutes, es wird schon alles gut auckaufen."

A. Köpfte!.
Die beiden Liebenden hatten wider Erwarten keinen Wagen be

kommen können, der st« nach dem ziemlich weit entfernten Brantzew- 
stein gebracht halte. Deshalb hotte sich der Bacon, wenn auch wider
strebend, zum Ücbernachten in B. entfliehen müssen. Selbstverständ
lich mietete er sofort in dem vornehmsten Hotel die ganze erste Etage.

E in  eigentitmüches Gefühl hotte ihn wohl ergriffen, cks er am 
Zlbend den Gut«-Nach!-Kuß auf ck« weiße, von mutwilligen blonden 
Löckchen umrahmte Stirn der Geliebten, gehaucht hatte. Doch fest, ein 
in den Stürmen des Lebens gereister Monn, hatte der Edelmann in 
ihm triumphiert —  cke holde Mädchenknosp« sollte erst sein werden, 
wenn sie ihm vor Gott und der Welt angelraut war.

Nachdem er am nächsten Morgen sorgfältig« Toilette gemacht 
hatte, verließ er Icm Zimmer und klopfte leise an die Tür. die zu 
Giselas Salon führ!«. Gleich darauf hörte er ihre Schritte, hörte rmc 
sie den Riegel ztnücksckMb und die Tür öffnet« und —  prallt« erschrocken 
zurück. Tränenülierströmt stand cke Geliebte vor ihn,, ein herzzer
brechendes Schluchzen erschütterte ihren zarten Körper, immer und 
immer wieder drückte sie das feucht geweinte Taschentuch in die Augen. 
Horst schloß hastig die Tür.

„Was ist dir. Gelickte?"
„Ach, Horst, ich bin ja so unglücklich."
„Hab doch Vertrauen zu mir. Lickst e, sag mir den Grmck» deines 

Kummers."-
Horst, was wird meine Mama, was deine Eltern sage,«, wenn sie 

hären, daß wir beide in einer fremden Sladt iidernachlet haben. Ü 
Gott, die Scham."

Der Baron lächelte, ein herzgewinnendes Lächeln, und hob sacht 
das an seine Brust gesunkene Köpfchen seiner Braut empor.

„Närrchen, wir können ihnen, können der ganzen Welt doch frei 
und offen m die Augen scheu."

„Werde ich denn nun kein Baby bekommen?" Sie barg er
glühend ihr Gesicht von neuem an feiner Brust.

„O, ck, heilige Einfalt," entgegnet« er. Eine tief« Rührung hin
derte ihn im Augenblick am Weffersprechen. „Sei lmbesorck- meln 
Lick." fuhr er dann fori, „es kann dir nichts geschehen. Du bist auch 
weiter so rein und unschuldig «st« ck, e» bisher warst."

*
„O Gott, wie süß." sagt« ich erschaudernd, als cke gotchegnodete 

Dichterin eine Pause mauste.
,.2ch glaube, daß cs Ihnen gefällt. Sie können sich auch ganstchtz 

denken, wremel« meiner Bücher verlangt und verkauft werden, sonst 
waren sie auch wohl nicht in jeder, aber auch in scker Buchhandlung zu 
haben. Sie machte eine kurze Pause. „Natürlich M  es auch 
Leute, cke dch-mpien, bas deutsch« LesepEum , besonders da» weib.

siche, besitze überhaupt keinen literarischen Geschmack, eben weil «a 
solche Bücher lese."

„Das wird behauptet? S a  boshaft kann man wirklich fein?"
„Ha leider. Doch wir wallm fort fahren. Ich muß da» Sang« 

natürlich noch weiter ««arbeiten, vielleicht lassen sich au» den drei 
Kapiteln auch sechs machen, dann noch ein schöner Schluß, und fertig 
ist w i ede r  e i n  R o m a n ,  der  die deutschen F r a u e n  ent
zück e n w i r d."

TechnN Im Altert«».
Bel den Inder» bestand wahrscheinlich schon im sicher aber lin L  

Iahriousend vor Lhcisti Geburt eine E lfe nt »du skr i c, imi> viele 
Ouackotmrilsn bedecken tm Rewahstaate (Zentral!nbien) cke Schlockmhalden 
uck geben UN« davon Zeugnis, in welch hoher Blüte diese Technik schon da
mals stand Der gräßir, uns erhaltene Uckerrest «Modischer Schmt«de- 
kunst ist die Kuttcksäule in der Röhe von Delhi. Sie wiegt mehr als 
17 vvö Kilogramm mll» ragt sieben Meter Über der Pick aaj. Ockmcht sie 
aus zahllosen Blöcken ziftomm«»geschmiedet sein muß, zeigt ste nirgends eine 
Schweißnaht. Sie hat bi» heut« keine Spur von Rost angefttztt ste ist eben, 
wie cke Analyse «rMb. au» fast «hämisch reinem Eisen hergfttellt. Im  Zeit
alter der Dampfhämmer wäre cke Anfertigung eine» Schmiedestück, von so 
siaunenrrregenckn Dimensionen nur in ganz großen Werkstätten möglich, 
lim 14VÜ 0. Ehr, wußten cke Inder auch schon Werkzeuge aus Gußstah > 
hcrziistellen. Daß Griechen und Römer zmn Gusse ihrer Statuen bereits 
bas Wachsschmelzversahren (etwa feit Kitt v. Ehr.) onwrmcken. ist bekannt. 
Aber so dünn zu gießen wie fi« verl ieben wi r  Heu, nicht 
mehr. Der beriihmie „Beiende Knack" «m Berliner Muieum ist so leicht, 
baß ihn eia einziger Mann beguem tragen kann. Eine in München stehend« 
weibliche Figur wiegt bei einer Größe von t,?7 Meier noch nicht IO Kilo
gramm: eine neuzeitlich« Lrzstvtu« gleicher Graß« würde iwgesöhr da» 
Zehi.salbe wiegen!

Niel« Dinge des modernen Lebenskomsort, waren ck» Allen schon ganz 
vertraut. Die bequemen, hübschen Korbsessel, ck, seit einigen Jahren 
in unserer Stube stehen, sehen wir bereit» aus römische» Darstellungen i« 
Provinz!almuseum zu Trier Zug für Zug treu «orgckftckt. Schon di« Ur
einwohner Ekuador», cke Azteken, verstanden kariös« Zähne mit Gold und 
Zement zu plombieren. Di« Schuiinkensabrilotion bei ckn olt«n 
Aegypiern —  Stangtnschminken, Putzer, säe alle stlüancen der Hautfarbe ^  
reicht nachweisbar 4100 Jahre zurück: Seist zum Btausörben der Haare fabri- 
zlerien nach Psiniu» die alt«,» Römer; Wannen au, gebranntem Ton 
und reich verziert sind schon in Tiryns gefunden worden, in Mykene gab es 
bereit, Fuß- und Sitzbadtwannen, in Pergamon regelrechte Brause
bäder. Im  Palast oon Knossos Hot man Abor te mit Wasserspül 
ung «lfgetzeckt. tn ck» Häufen» von Thera «nihielt da» Klosett auch er.r 
zum Waschen der Hände dienende» Marmockecken. Al« man tm Jahre ISA» 
i» Puleoli unwett Neapel» ein« riesige öffentlich« Bedürfnisanstalt wisgrub, 
hieft man sie zunächst für eine» Tempel, »eil cke tn ckefer Hinsicht nicht ver
wöhnten damaligen Gelehrten, sagt Neuburger, überhaupt nützt «Ms ck» 
Idee kamen, eine ckrorttge Einrichtung könne zu de« Bedürfnissen einer «ff 
dem Ecktet« der Hygi«»» einigermaßen sortgeschrttlenen Bewitterung ge
hören; ck« Anstatt « «  frcklich «und ISA, Jahr» «!t> Kiinstttch, Edel-
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ein gr- 
nmch!

S»««e Mache»Ich«ftn> i» Batzir«.
Der baycrische Z-ntrumspolttiker Dr. Heim, ohne Zmeif-l 

fcheidter Monn und ein«, der von der Landwirtschaft etwas vce steht, mach! 
in der letzten Zeit «ckh sttick ln .hoher Politik"; und zwar in eioec Wcl^ 
die trotz Ablcüyaung und Dementi5 allmählich doch ein .
L a n d e s v e r r a t  zu riechen beginnt. Er soll nämlich knc r° 
Deutschlands  >iir notwendig Hallen, da der Norden „orüber-
- «  -«sollen" sei.̂  Deshalb müsse sich der S-iden « e w g s t t ^ v -^ .  
Gehend" l!), von ihm trennen. Dos sei unoermerdl,». . ..
sör sich elLn nicht e « W g  is.. ^ , ^ N 7 b e c k E e n  ^
-rng an Frankreich oder auch «o E 'g  a  ̂ ^  ^
holl nagen des boyer. s)ouptin->niis W-ior an,-» „u
hob- Heim in San Rrmv ml. den F rm '^n  »nd -n Sur ch mft E ^  ondern

Itzt« Larm sliiir, ?1^,ti^scUs^dä 0!?slM7>do11. M a n  bt-NNl v ik  -ö vrn -VE  v k l
^mmofcn^ü/ drs „DonouLundŝ  aus Süddeut̂ chland UN-
überreich Sonnt soll o.ily Heim gewunken haben. Er bestreitet da, 
all,- energisch ober cs ist ausfallend, dost diese Beschichten immer wieder 
-mstachen Und wo, soll man dazu sagen, daß der bayerische Obrrlem-
nant a. D. Kuhn ln der Zeitschrift „Die Marienburtz" ossen utck migchindert 
sür den Anschluß B a y e r n s  an Frankre i ch w i r b t ?  „Da, 
grast« und mächtige siegreiche Frankreich wird auch heute wieder Bayern 
schützen und unterstützen? hieß es da neulich Herr Kuhn ist deutscher Offi
zier und „deutschnaiional" gesinnt. Ja freilich: deutschnational.

Württemberg, «»den, tzeffen.
Der hessische Stoa!,Präsident Ulrich hat kürstich der „Dormstädier 

Zeitung" angesichts der in der Presse und den Landtagen wieder erörterten 
Zusammenlegung von Wü r t t ember g  imd Baden  folgende» gesagt:

.Der Plan. Wü r t t ember g  und Baden  zu vereinigen, ist nicht 
neu. Echan seit längerer Zeit schweben darüber unverbindliche U n t e r 
hand l ungen  zwischen führenden Politikern, di« aber bisher Über da» 
Stadium grundsätzlicher Erwägungen noch nicht hinausgekommen find. Aus 
meiner Kenntnis der Sachlage kann ich Mitteilen, daß In Wür t t emberg  
dabei die treibende Kr a f t  liegt, während diese Absichten bisher in 
Baden wenig Gegenliebe gefunden haben. Wenn neuerdings auch Hessen 
und die anderen genannten Gebietsteile in eine solche Kombination e i n 
bezog eu werden, so tonn ich dazu zunächst nur sagen, dost wir amtlich 
noch keinen Anlost gehabt hoben, uns mit der Angelegenheit zu beschäftigen. 
—  Aste» wird davon abhäng« n, wie sich P r e u ß e n  verhalten wird. 
Werden preußisch« Gebietsteil« mit größerer Selbständigkeit ausgestatiet, 
etwa zu Reichsprovinzen umgestaliet, so liegt sa nicht» näher, als hast auch 
tm Süden «ine gewisse A r r o n d i e r u n g  staiisindetz Möglicherweise 
wird dabei dann auch wieder der Plan «ine» Großneffen neue» Leben be
kommen. Cs erscheint zweifelhaft, ob Hessen vielleicht aus finanziellen 
Gründen der oben ge na Eilen Kombination den Vorzug geben würde."

Melnigkeiten.
Einst»«»-» SchüheuklnlH. In  einem bayerischen Blättchen, es 

„Der Aufrechte", war Nrzllch folgendes zu lesen: „In Bayern gehts rasch 
voran. König Ludwig bewegt sich ln ungezwungener Weise unter seinem 
Volk Dieser log« war In Wildenwart am Chiemsee, wo setzt di« bayrisch« 
Kö«tg»ft»ttie l«btz Schützenfest der Linwahnerwehr und es ging dabet tn 
der allbekannten gemütlich-frohen Weise zu. Man hatte zu diesem Volks
fest« auch die Königlichen Herrschaften «ingeladen, die auch gern kamen. Am 
Prelsschiesten nahm König Ludwig teil und Halle sich sog« «inan Schützen
preis. Frohe Stunden am Ehimnseel Nicht lang« « ihr,  «nd — I 
Die bayrisch« König»  Partei  ist kräft ig  ander  Arhrtt." —  
L n  Bayern geht» rasch voran" ist nicht Übel gesagt. Früher war «inmell 
Pernsten „In Deutschtanz voran"; aber wahrhaftig, in der Reaktion mar
schiert heute Bayern wett an d«r Spitze.

Von den JettsretwiMyrn hat uns —  traurig genug —  erst der Einspruch 
b«r Entente erlöst. Aber die „vaterländisch" gestnnten Stundenten, die so 
gern aus Achestrr West««, haben fetzt einen »Iangdeutschen Orden"  
gegrüßt, um ihr« Mission sortzusetzen. Der „Hochmeister" befindet sich ft 
Kassel, ein „Großmeister" der „Bruderschaft" Frankfurt o. M. ist der dortige 
UrNversitötsprosesior S. Wiese. Zur Beteiligung an Dem neuen Ritter, 
»iden werden nur . schlag«,cke" Verbindungen -ingeladen.

Die Stütze» «a» Theo» «ab Ast« scheinen »« zu fest,, die fllngst «inen 
„Bund der oberen Dcrwaltungsbeamten" gegründet haben. In  einem Rund- 
schrecken werden die Mitglieder 1. gedeten, über die Haltung der unteren 
Beamt« während de. Kapp/Putsche» Auskunft z» geben; L  auf- 
grftckertz filr den Fast eines Putsche» van l ink» oder einer Ausrufung 
der Räterepublik,sofort di« Arbeit «inzustesten.

Dez« Ich»«, st Der jetzt tagend« Reich sevirtlchostseat ist ein« Einrichtung, 
hie der Ideenwelt Ralhenous und W. v. Moellendorfst entstammt, aber 
keiner der decken Minner gehört Ihm an. Dabei Hecken R«ich»kabinett und 
Reichirak ja da« Recht, zwölf bedeutend« Vertreter de» Wirtschaftsleben» 
»»-Zuschlägen. Rathenau» Romen sost auf der Rvgierungolist« gestanden 
haben, aber vom damaligen Reichswirtschafkmnsnister Schmidt wieder ge
strichen worden sein.

Beziehungen? Al» ich an sing zu studieren, sagte man zu mir: „Wenn 
Me e» zu etwa» stttngen wallen, wüsten Sie st, -tn« Verbindung gehen —  
«egen der Beziehungen." Ich lachte darüber. Bald merkt« ich daß der 
Glaub« allgemein war, Da» nannte sogar Romen. Freilich, e» ist so auch 
schön, wen, dl« Vorgesetzten „Du" zu einem sagen. Daß der Glaub« an den

Dimdc°b:udcr auch noch Heu!»- im Botte sortkebt, bewies mir solge.ckes Er- 
Irbnis: Ich m°r „ans der Behörde". Sm Wartezimmer traf Ich zwei jung« 
Herren an, die eben im Begriff waren, sich durch den Diener anmelden zu 
losten. Lch bemerlte, daß sie rasch noch aus ihr, Stsitenkarten ein Verbind- 
ungszirkel kcchelten, ehe sie isiese ickgaben. Ob da» magisch« Zeichen Erfolg 
hotte, weiß Ich nicht. Nur eine- fiel'inir auf: Als der Diener den Bescheid 
bracht», hieß e» „der Herr . . . .  läßt dl« Herren bitten". -  bei mir ab« 
ewige Minuten später: „Sie können kommen". G u rE rru .

Die M»v«P«lpresest»rin. Man schreckt mir: Biele Gebitdete machen sich
geradezu «inen Spart daran», die Schwächen unserer Zell zu schmähen: 

«ckel denken fl« aber garnicht daran, zunächst einmal ihre eigenen Schwächen 
nbzusteNen. - Wa» sott man dazu sogen, daß eben jetzt «ine Clique T ü b 
i nge r  Professoren leidenschaftlich und mit Ersatz für «inen lächer
lichen Ehren-Käs kämpft, —  nämlich dafür, daß di« Amtsbezeichnung „Pro
fessor"  ausschfteßlich für Hochschul lehrer reserviert wird. In  einer 
Zeit, wo olles aus Ausgleich gehen muß. kochen sich diese Pächter des Geistes 
eine Privatsuppe und denken nicht daran, daß man Beirat am Geistigen be
geht, wenn man ihm nicht sichtbaren Einfluß einräumt aus sein ganzes Leben. 
E» wird Bekenner t um gefordert, Konsequenz! Wozu haben wir Uni- 
versitöts„pivs.:ssvren"? Dazu, daß sie eine neue, idealistische und soziale Ge
sinnung begründen, daß sie die Zeit mit Geist durckchringen. daß fl« durch 
überlegene Kraft der Persönlichkeit den Studenten und dem Volk Vorbild 
liche Führer stad. —  Wofür aber kämpfen di« Tübinger Iugendbildncr? Für 
das Monopol im Prosestorentitell Chek.

Der Übermale«. I n  einer Opernankünbtgung des Frankfurter Theater» 
heißt es am Schluß: „Die Bühnenbilder sind in den Werkstätten des Opern
hauses von Obermoler  Walther gemalt." Der Obermvler hat IMS ge
fehlt, schreibt dazu das Tagebuch, uns demokratischen Deutschen, die vom 
Hochmut dec Rangordnungen nun «Mich befreit sind. Freilich, der Ober
moler allein wird den Erfolg nicht sichern können, wenn der Oberlichter, 
der Obermuflker und die Obersäugcr nicht wirksam mithelfen.

Die Vstrskralen. In  einer Pariser Zeitschrift findet sich folgender 
hübsche, auch für Deutschland gültige Scherz: „Bringen Sie mir die Akten 
über den Ankauf des neuen Federhalters".

Tokftsll. Die Verlagsbuchhandlung Helming tn H a n n o v e r  hast« 
vom Bibliographischen Institut r,i Rom  eine Einladung zum Austausch 
von Vcrlagowerken erholten. Ihre Antwort war ein grober Bries, sie lehn« 
die Verbindung ob mit Firmen, „die mcht so viel Takt besitzen, sich an 
denisch« Firmen in deutscher Sprache za wenden". Die römischen Kollegen 
hatten nämlich französisch geschrieben, was ebenso praktisch als taktvoll 
gemeint war. Die stolzen Deutschen In Hannover aber waren beleidigt und 
antworteten wie Rüpel, natürlich in deutscher Sprache.

Verbäte». In  Ratskirchen (Pfalz) ist der protestantisch« Pfarrer Lir. 
Dr. Valentin Hack nach einem Disziplinarverfahren pensioniert wordea, 
weil er Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratie ist. —  Ich möchte dem 
pfälzischen Konsistorium hiermit einen gewissen Jesu» Christus wegen lom- 
munist!scher Äußerungen denunzieren.

Eia „Rund der Erneuerung", nämlich „in wirtschaftlicher Sitte und 
Berontwvrtung" will seine Mitglieder verpflichten, aus allen Luxus zu 
verzichten «md nützliche und hachwertige deutsche Arbeit zu fördern. Im  
Vorstand sind u. a. Walther Ra i henau,  Dr. August Mü l l e r ,  Dr, 
Robert Fk i ehl ünds r -Precht l ,  Peter Behrens ,  Feld. Avena»  
rlu», Prof. Vr. ISckh und Walter Lambach (vom deutschnotionaletz 
Handlungsgehilsenverbaick). Der Bund sieht in Verbindung mit dem 
„Deutschen Werkbund" und hat seine Geschäftsstelle Berlin W. 28, Schöne» 
berger Ufer 3ö u. —  Der „Bund der Protzen" hat keim Geschäftsstelle, auch 
keinen Vorstand, floriert aber prächtig. Wir wollen sehen, wie e» dem Bund 
der Erneuerung gehen wird.

Di« wiener Kinder, di« in Württemberg untergebracht waren,, sind 
ihr« Heimat zurückbesiiidert worden. „Die durchschnittliche Gewichtszunahme 
beträgt w  Pfund", heißt e« in einer Zeitungsnotiz. Ich vermiss, hier di» 
Angabe, wieviel Zentner Lebendgewicht die Kinder bei der Einreise und jetzt 
bet der Rückkehr repräsentierten.

Di« »erkehrk« Weit. Lokomotiofabriken und Margaiimfabriken sind 
unter den Betrieben, di« zurzeit Einschränkungen und Stillegungen vor
nehmen, weil die Pre i s «  gesallen sind. Dobel ist der Mangel an Loko
motiven ein schwere« Uebel, und im Fr» ersticken »>r wohl mich nicht gegen
wärtig. —  Siehst du, lieber Leser, das ist der sogen. „Kapitalismus".

Deutsche» Sllbertzeld ist noch'im Sur«; nämlich in - -  SlckwestaftUa. 
Ein Reisender berichtet der „Dost. Zeitung": „Einen lieben guten Bekannten 
habe ich bet dem Betreten südwestafi »konischen Boden» wiedergesehen: unser 
deutsches Sickergeck. Hier kennt man kein deutsche» Papiergeck mehr, da» 
nur nach In den Kossen der Banken aus fein« Heimftndung wartet. Die 
Lande,münze Ist neben wenigem englischen Hartgelde da» deutsche Sicker. 
Man hat wieder, wlc in Deutschland vor dem Kriege, dke Fünf-, Drei-, Zwch- 
und Einmarkstücke und die Fünfzigxsenniger in der Tasche, und niemand 
denkt daran, sie zu Hamstern, da sie mit dem englisch«, Sickerschtlling gleit 
bewertet werden."

Der Vanderprrdtyer häußer befindet sich jetzt in der Tübinger R«r»en> 
klinlk.

Bna Kwuwmwwrchwn «lor blllet, sanrdlat,» «tue«», «ln»w 
»«»Iw», W»r rkurrst ckwlm bk»Ist,n
«»»»1« kW G l« «»«>, ,kmG»b. Bi»« t » „ »  W«,B»»ck « »  

pOlnIIrknt« ll»wt»«->r»ek Awlm pe»Il«»»> mnltwe,.

Nur Heilbro«« uud llmgebmm.
«e PWttfch« P«cht,S1er.

Schon In Rk. 8 Per ^eftdr. Sormtasszeitung" ist darüber Klag« 
«flihrt worben, daß die Stadt Heilbronn mm den 750 Morgen 
Gütern, die in Gestalt der Bölltnger Höfe m» die ZuckersobrH ver
pachtet sind (und zwar bis Üft28), nur 3V M )  Mark Pacht bekomme, 
also für den M o r g e n  40 Nlark. In  der letzten Nummer hat W. 
K ink darauf hingewiesen, daß die Zuckerfabrik jetzt mehr, nämlich 
M — 8V Mark für den Morgen bezahle, daß dt» oder unter dm heu
tigen Verhältnissen immer noch v i e l  zu w e n i g  sei. Da der Pocht 
noch mrf Jahre hinaus lause, sei aber ein« Erhöhung -er Pachtsunnn« 
nicht möglich, so daß nur durch Kauf, der die Pacht breche, odgcholsen 
wecdenkönne. ,

Run Ist aber am 9. Ium  ds. I». ekn.Reichrgeletz erlassen 
worden, die sogen. P a c h t s c h u h o r d n u n g  (RchchögeseMatt vom 
15. Juni 1920, Jahrgang 19L9, Rr. 181, S . 1193), dos offenbar doch 
«ine Handhab« tretet, die Ungerechtigkeit und Schädigung der Be» 
meinlnteressen, zu der sich di« zu niedrige Pachtsumme bei den städt. 
Gütern in ihrer Wirkung ausgewachsen hat, aus der Welt zu schassen. 
Ich setze den ersten Paragrafen der Verordnung hi eher; er lautet:

„Die »bersten Landesbchöeben werden ermächtigt, für ihr gesamtes 
Gebiet oder für Title davon Pach l e i n t gungsämte r  zu errichten. 
Diese Einlgvngsämtee können für Grundstücke, dt« zu landostNschastlicher 
ober gewerbsmäßiger gärtnerischer Nutzung verpachtet rckrr verliehen sind 
oder bei denen sonst die Uebertragung des Genusses der Erzeugnisse gegen 
Entgelt erfolgt ist, unter  Ausschluß des Rechtsweg« bestimmen: 

s) für Grundstücke unter 2H Hektar,
1. daß Kündigungen unwirksam werden und daß gekündigte Der- 

träge bis zur Dauer von zwei Jahren sortzusetzen sind;
2 daß ohne Kündigung ablausende Verträge bis zur Dauer von 

zwei Jahren verlängert Gerden;
3. daß Deriroge vor A b l au f  der vere i nbar ten  Ze l l  

aufgehoben werden:
i>) für Grundstücke jeder Größe,

baß Lei stungen,  di« unter den »«ränderte, Wirtschaftchrn 
verMtnissen nicht oder nicht mehr unecht fer t i gt  flnih 
anderwei t  festgesetzt werbe».

Die Einigungsämier dürfen Besttunnungen au» Abs. 1 «u> 
treffen, wenn sich da» Verhalten eines Beteiligten entweder al« 
wucherische Ausbeutung der Ratloge, de» Leichtsinn» oder der Un« 
erfahreaheit aber unter Berücksichtigung der veränderten wirt
schaftlichen Berhältntsfe offenbar »l» «in« schwer« Undikl i g-  
keii  dvrstellt oder wenn es zur Folge hält«, daß der nndere Teil. 
In «in« vürtschostliche Rollte !

L<moe«»eyoroen weroen mm oer «rmruPis- 
i Pochteiniaungsämtern «dn« Zweifel Gebnmch 
man ein kuschen stupsen, daß es rächt zu lang, 
„Pachtschuhor-nuna" tritt am 30- M a i 1922

M r  scheint, -atz bei Anwendung dieses Gesetze» die Stadt Hels- 
trorm von der Zuckerfabrik betzw. anderen Pächtern ihre» Boden« 
höhere Pachtsunrmen erzielen konnte, wodurch nur «ine „schwere Un- 
ttlligkeik" beseitigt und die wirtschaftlich« Notlage der Stadt Heilbronn, 
an der niemand zweifeln wird, gebeffert würde. Bk»  möge sich also 
auf dem Rachau» di« Rr. 131 des ReiHtgesetzblatie» mal anfch« und 
sich Äerlegen, wie die Irüeressen der Stadt damit verfochten werden 
Knnen. Di« „rckersten Landesbehörden" werden von der Erm äßig
ung zur Errichtung von ^  '
machen: vielleicht kann . . . .
bauert bi» dahin. Die „Pachtschuhordnung" 
außer Kraft.

»
Die PieiiprÜfnngsflell« sprüht in thrrm Jahresbericht für 1919 von der 

„immer noch mehr um sich gleisenden Mißachtung der gesetzlichen und be- 
kärdliche« Verordnungen über Berbrauchsregelung und Preisbindungen", 
dm „überall in krassester Form sich breit machenden Eigennutz", de» 
„MongA an Pflicht- und Beranlwnrllstpeitsgefiihl de» Einzelnen gegenüber 
der Allgemeinheit", sowie der „'nachsichtigen Behandlung der vebrrtrrtunge« 
durch Ille Ueberwochungs- »Nd ^rackerfalgungsbehörden", die sich im Bw 
iWsjahre eher verschlftmnert ol» gebessert Hab«. Die Bestrebungen der 
Preis Prüfung stelle hitten daher, trstz aller Bemühungen und Anstreng
ungen, nur «inen beschränkten HrsÄg erziele» können. —  Kort», dt« Pt 
btnken geben.

Bist de» Preisabbau haben d!« Hellbrauner Kleinhändler laut einer 
Bekanntmachung der nortgen Koche begonnen. Bet einer Anzahl v»N 
Lebensmitteln st.ck die Preise «in wrnlg herobgesehi worben. Ran liest 
das gerne und mSihie wünschen, daß e, s» weiter ging«. —  Manch, hade» 
in d» Eiktärimg über die Pt»i»ermlßigung den Konsumverein »er- 
wißt. Selbstverständlich hat dieser fein« Preis« ebenfalls demenflprechent 
irmäNgt-

Der Skmrrebzieg vom Loh» wirb nach dem BeW A der Neckarftckner
Kahrzcugiverke tn den meisten Betrieben vorläufig nicht vorgenommen 
bezw. ist den Arbeitern einstweilen wieder herausbezohlt worden. Die 
neue Regrlung, wonach bei Einkommen unter 15 M i Mk. ein« Ermäßigung 
«intritt, wird an, 1. August ln Kraft treten-

g»r den JnhiU, ür. »riq Sch«ii», H«tw»«><

stelne wußten bereli» di« alten Aegypter, künstliche Peilen di«-ältesten, 
Griechen zu erzeugen.

Dielsach ist was die Kunde alter technischer Verfahren verloren ge
gangen, und manchmal läßt sich der Gedanke nicht von der Hand weisen, Me 
Asten.müßten Kenntnisse physikalischer Natur besessen haben, von denen 
w ir kein« V h n n n g  mehr haben.

(Aus: Neuburger, Di- Technik de» Altertum», R. Dolgtländers Verlag,
Leckes-) '

vor IM  Fuhrest.
Eine kürzlich gemachte archäologische Entdeckung erbringt den Beweis, 

»aß es schon In wett zu rückst ege »der Zelt Gemeinwesen gab, in denen di« 
F r auen  gleichberechtigt waren. Man verdankt die Entdeckung dem eng
lischen Archäologen A. H. Sayce,  der kürzlich Ne Ergebnisse der Aus- 
grobungen veröffentlichte, die er fünf Kilometer mm Katsaria —  dem alten 
ESsoreo tm Wllaset Angara in Kletnosien —  gemocht Hatz und zwar an der 
Stelle, an der sich vor mehr als älXV Jahren Äs Stadt L u r u »  erhob. 
Genau dl» zum Jahre r« »  v. Ehr. reichen die hufeisenflrmigen Schr^b- 
täfrlchen zurück, die von Sayce be! seinen Ausgrabungen ans Licht gefördert 
wurden. Es erhellt au» diesen Tafeln, daß Lurus, wenngleich es die Ober- 
Herrschaft der Könige von Babylon anerkannte, sich einer Art republikanischer 
Verfassung zu erfreuen hatte, jfs ernannt« seine städtischen Beamten, 
Richter und AeNlen selbst, und unter diesen Beamten befanden sich anch 
Frauen. Es gab tatsächlich «ine „Regenttn" und «ine „Präfektln", die 
dieselben Rechte hotten wie ihre Kollegen vom andern Geschlecht. In  Burus 
konnten sich die« Frauen «ich lm Handel betätigen und ihr Vermögen testa- 
meutarffch vererben. Die jetzt ausgefundenen Dokumente beweisen außer
dem, daß sie «ine höhere Bildung genossen. Eine» der Schreibtäselchen be, 
richtet, daß eine Art UrttversM für Frauen bestand, die in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Stadt errichtet war, und di« ein« literarische sowie ein« 
Kunstsotuliöl besaß. Den Kulturfortschritt drr Stadt bezegt überdies ihr 
wohlgeordneter PoMenst, der unter der Herrschaft der Perser sich noch er. 
heblich veibesserte. Es existierten nach ollen'Richtungen Posistroßen, di« die 
mit der Bestellung d«r Post betrauten Voten regelmäßig dnrchwondertr», 
belastet mit den in versiegelten Tonkapstln etngceschlosseimi BrteftSfelchen.

«n guter yeschffstrtrrs.
Da, .blutend« Herz" I-su tn Aachen, vo.i dem in Rr. 27 berichtet 

wurde, das übrigens nach den neieesten A-ttungsmeckungen von gewimi- 
süchtlgen EI Mechern entführt worben ist. erinnert mich an ein Erlebnis, 
tza» ich in Rtkkv tn Japan hatte. In  dies er herrlichen, in Zebrrnhaine ein- 
gebetteten, vom Lergwosser dunhrouschten Temxetstadt haben sich um der 
Nachfrage der Globetrotter nach „rurious" zu genügen, AntiquitätenhäM« 
Mit ihrem Kram niedergelassen, die, gleich ihren Kollegen in Italien, bei 
h«k Datierung ihrer Kunst, und Ultrrl«»»schätze ziemlich großzügig ver
fahren. Sämtliche Gemälde rühren van der Hand der berühmtesten klassi. 
sch-n Meister her. Rüstung«» und Waffen stammen »Sn Natlonalhecken, und 
bic Luddhokoxs« sind womöglich uon gewissenlosen Priestern aus den «hr- 
würdigsten Ttmpcln hecausg«raubt. Da «uw «» aber Mit so manchem 
Wettenbummler zu tun hat, der zwar den Sack voll Geld hat, 
»bei nichts tm Schädel von japanisch«« Kunftknmtni», so werden 
I» laichen, den meisten Fällen, die mit üppigen Farbrn aufge

donnerten Schätz« mtt dem Zauber wart „verry old" bezeichnet. Do- 
draus söilt sasi jeder hinein und kaust zu den höchsten Preisen. Daß man 
jedoch mtt einiger Intelligenz an» diesem Zustoicke der Leichtgläubgitkttt 
zu dem de» ablehnenden Zweifels gelangen kann, auch damit rechnet« «in 
ganz Schlauer der wackeren Znnft in Nikko. Dieser bezeichnet« nämlich mir 
und andern Kauflustigen in herkömmlicher Weise sein« Bilder, Lockkasten, 
Schwerter und Basen mit dem uns bereit» bekannten „verry ock" und ver
gaß auch nicht dabei, in Ausdruck und Miene seine Ehrfurcht oar dem Staub 
der Jahrhunderte zu zelgra. Nur hier und da, und nicht bei den schlech
testen Sachen, bekannte er frank und frei, daß dies nicht all, sondern Im i
tation sei. Seine ganze Haltung sarderte dabei ordentlich aus, in ihm einen 
anständigen und grundehrlichen Monn zu sehen, dem isie Wahrheit über 
den Gewinn geht. Sein Geschäft hatte demnach einen guten Rus, sein« 
Sachen gingen reibend ab. um neuen. Altem und Neuem, Platz zu machen.

LI» ich nun kürzlich las, daß der Aachener Oberpfarrsr das dortige 
„blutende Herz" Jesu für «Inen Schwindel feierlich erklärt hat, glaubte ich 
beinah«, daß er in Rikkv war und unseren Althändler besucht hat. Sicher 
ist jedenfalls, daß auch er sein Publikum gut kennt, das bei dem ewigen 
„verry ock", dos dm heiligen Röcken und andern Reliquien angrdichtet wird, 
einmal stutzig werden könnte, nun aber wirklich zugeben muß: „Nein, das 
ist aber ein ehrlicher Monnl Wenn einmal «in Schwindel unterläuft, sagt 
er cs wenigsten» frei heraus!" Und ums» gläubiger schaut es zu dem echten 
Knochensplitter aus, der wirklich „verry ock" ist. Karl Ameis.

Hausbilcherri.
3» viel Paptrrl

Im  Verlag Ernst Rowohlt Berlin erscheint 192V ans HIV S. und 
X V I S. „Zuvor" d. h. Vorwort: „Menschhettsdömmerung, Symphonie 
jüngster Lyrik, herousgegrben von Kurt Piathus", der im „Zuvor" betont, 
„daß die Qualität dieser Dichtung in ihrer Intensität beruht." Da» 1. Ge
dicht des 1. Abschnitts „Sturz und Schrei" ist von Jakob van Hoddis und 
heißt: „Wettende":

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,
I n  allen Lüsten hallt r» wi« Geschrei.
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei,
Und an de» Allsten —  It«st man —  steigt die Flut.

»Der Sturm ist da, bi« uttlden M «r« hupsen 
Ln Land, um dick« Dämm» zu zerdrücken.
Die meisten Mensche« haben einen Schnupfen.
Dt« Eisenbahnen fall«, »an den Brücken.

S. 217 sicht van 2oh. R- Becher eine „Hymne aus Rosa Luxemburg 
Ausfüllend dich ring» mit Graphen au» Oliven —
Tränen Mäander umwandera dich!
Stcrn^Senächl« Rr Wagend all Mantel um,
Durchwachsen von Astbohnen hymnischen Schorlachbluts..,
O Würz« du der paradiesischen Auen:
Du Einzig«! Du Heilig«! O Weib! —

Die Landes-Bücherei tn Stuttgart hat das Buch angeschasst —  als ein 
„Denkmal von der Zotten Schande" ist es so Immerhin interessant. Man

weiß nicht, soll man lachen adsr heulen. Bon „bekannteren" Dichtern sind dt 
der „Menschheits-Dämmerung" vertreten: Walter Hasenclever, Else Larleo 
Schüler, Rcn6 Schickele, Franz Werfel; sie schrieben olle lm gleichen Genre, 
Dumm köpft und mißleitete „Proletarier", freilich auch ein paar ernsthaft« 
Menschen erwarten von solch perverser Gesellschaft so was wie eine 
neue Kunst. „Astbahnen hymnischen Scharlochblut»" —  für solche Astbahn«» 
hat man Papier: bis Bedicht« von Theodor Storni find im Buchhandel nicht 
zu bekammcal Wahrhastig, die Astbahnen sind schlimmer al» RZ  VVV VSV VW 
Schulden. Unsere Zelt ist vom Teufel geritten! K. H.

DI« deutsche Stadt (Kommunale Monatshefte) heißt eine neu« Monato 
fchrift für Kvmmunalweftn, tü« von Architekt und Schriftsteller höuse l -  
Nt»nn iu Stuttgart brzw. drr von ihm geketteten „Deutschen Gesellschaft für 
Kommunal wesen" sein zu pompöser Tttey herousgegrben wirst Preis jähr
lich SV Mk., 1 Heft S Mk. Geschäftsstelle Stuttgart, Böheimstr. «4 a. Die 
Zeitschrift hat gut« sachliche Mitarbeiter, bietet sehr viel und ist übersichtlich 
uich geschmackvoll ausgemacht. Ihr« Lektüre sei de« Heilbronner und anderen 
Stadtvaiern, sowie Beamten und „Laien" HIemit emxsvhlen. Di» Leitaus, 
sähe der bisher erschienenen zwei Heft« waren den württemberglfchen 
Stadien Tüb i n gen  und S t u t t g a r t  gewidmet; da» nächste Heft soll, 
glaube ich Ulm, und das übernächste He i i b r onn  behandeln. Sch 

GrwInvbcleUkgtmg. Ein Leser verweist zu diesem Thema auf „Fre«- 
f e» Buch „Die konst i tut ionel l e Fabr i k "  lS. Ausl, bei Fischer, 
Jena), ftrmr auf «in« Schrift von Fabrlktmchtzalter N ü n t « r i n  Mvckmiihi.

Schocharl. Da» kürzlich, hier abgedruckte unbekan.it« Gedicht Ehr. Fr. D. 
Echubart» über di« Fürsten (das dann auch In der „Schwab. Tagwacht" 
erschien), ist in meiner Schrift „Christian Friedrich Daniel Schubart all 
politischer Journalist", Verlag 2. C. B. Mahr (Paul Siebeck) In Tübingen, 
«eiöfsentlichtz Schotter.

zwei Gedichte von August LSmmle.
L  NanftruNIausfthler.

So hat» oser Herrgott gmacht 
Oad s» sich stder blieba:
Sech» Tag send z«n Schafft da 
Ond zom Verbrauch« sieba.
Kol Wonber —  richne» s«ib«r ans —

' Sohts oft ft hongrich zua:
Sieb von sechs, da» kann ich nicht.
De» wviß a Schuolerbuai

Dp lovtagröber.
Vc Taolagrkcker Hurlebau».
Dear ist » Freund vom Zrcha.
Der Löwtrt sperrt ehm da Krrditz 
Dear ist » Freund vom Btecha.
„V," satt dr Huri«, .schenk no «fl.
Bei miar bleibt neamer steck«,
2  hao n» ser » Mark dr«ihovd«t 
Alk« Leut «m Ftecka".
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Nr deutsche« Studenten.
Im  Jahre 1848 haben deutsche Studenten und Arbeiter Schulter 

an Schulter auf den Barrikaden für die Freiheit gekämpft. Die Farben 
fchwarz-rot-gold trägt die deutsche Burschenschaft seit hundert Jahren als 
Symbol deutscher Freiheit und Einheit: und dis in die Achtundvierziger 
Jahr« hinein hoben deutfche Studenten N r diese Förden Verfügung, 
Gefängnis, Verbannung und Tod erlitten.

Heute find es »nationale" Studenten, die das schwarz-rot-goldene 
Banner der deutschen Repudkk am schlimmsten beschimpfen: sind es 
Studenten, di« »begeistert" nach Modell 88, Stahlhelm und Hand
granate greifen, wenn es gilt, gegen deutsche A r b e i t e r  zu Felde 
hu Äehen. die unter dem Sämmelwort „Spartakisten" zusattrmengesaßi 
Wochen, gleichgültig, welcher Partei sie angeboren, und die als solche 
noch dem rasch fertigen Urteil der studentischen Jugend —  das leider 
häufig genug vom hmgcworfcnen Meinung? urteil zum gefällten und 
vollstreckten Keiegsgerichtsurieil geworden ist —  „einfach an die Wand 
gestellt gehören".

W e kommt das? Biesteiäst daher, daß „nationale Gesinnung" 
damals noch etwa» anderes war als heute? Daß damals noch keine 
»sozial«" Frag« dt« Einfachheit inner politischer Verhältnisse kompil
ierte? Oder war die deutsche Studentenschaft damals anders als 
acht? Weniger cberflächlich, weniger verlogen, weniger eingebildet, 
logen wir: gebildeter? Letzteres könnte zutrefsen, wenn der Berliner 
Universttätsprofessor B e r g s t r Ü ß e r  Recht hat mit seinem Wort: 
»Der Stand der akademi sch G e b i l d e t e n  gehört zu den p o l i 
t i s c h u n g e b i l d e t s t e n  in Deutschland". Meiner Erfahrung nach 
hat Bergsträher leider Recht. Der durchschnittliche Arbeiter ist jedenfalls 
pontisch gcbildeier als der durchschnittliche Student (der Übrigens häufig 
nicht »inmal stark „akademisch gebildet" oder aber dafür stark aka- 
Lemtw verbildet ist).

diese Behauptung zu schroff vorkommt, dem rate ich, sich 
«nm » mit den Kundgebungen des „Nationalen Studentenbunk»" in 
TübtnAen im beschäftigen. Vor mir liegt ein Flugblatt dieses Bundes, 
de« Studenten a l l e r  Verbindungen angchören (nach einer Mitteil
ung vom 1. Juni sind in diesem Semester U. a. betgetreten: Borussia 
22. Germania 2S (Farben: schwarz.. rot-gN-i), Suestfalia ZS (Glau- 
beirsgenoffm Trzbergersy. Hohenstaufen 18, Rormannta SV, Palast a 
LS, kvw ia W. Benein derchcher Studenten 3S, Wingolf 38. Zollern 4. 
Mtchttnkorporterte 5V). Einige Sätze aus diesem Flugblatt: Di« „Demo- 
tnMe" deKinpft uns, weil die Studentenschaft als eine Organisation 
«w  der Jett dmtscher Größe gleich einem Stachel in den demokra- 
tffchm Weichte«en strikt. „Die „Demokratie" . . . vergewaltigt und 
urrffacht In einer Wolke au« Humanität«- mck Gerechtigkitstkmelei dos 
Matz unserer geistigen Ansprüche zugunsten von Unberufenen <!I Di« 
R«.), mit denen sie di« Universitäten massenhaft überschwemmen will 
kostend» find zunächst die Volksfchuilehrer gemeint. Die Red.), ver
fälscht und verzuckert un s e r «  Wissenschaft ( unse re  ist aut. Sch ), 
um Mi« Vo l k shochs chu l en ,  d. h. mit einem begrifflichen Wust, 
der sehe hanNoerksmäßstre Brauchbarkeit verdirbt (ahakl D. Red.), da« 
B r  o l i t a r i a t  zu bel äst i gen. "  Di« Demokratie hob« die stuberi- 
kffcheu Ideal«: Sott, Köm« und Vaterland. Kaiser und Reich, oer. 
höhnt, erdolcht und mit Fußen getreten. »Die heutige „Demokratie" 
stk der Seid der geschlchtalosr» «üb «hrsurchtriosen Maste, die Rache der 
am alün Staate gescheiterten bürgerlichen I ch r» l o a e n a n  dem deut
scher» Bauer und Patrizier, Beamten und Offizier, die noch dt« Würde, 
Ueberlieserung urck Verpflichtung de» deutschen Vaterlandes in den 
K n oc h e n  hoben und deshalb v o r n e h m e r  sind als die Heimat- 
Nck marklosen Priester eine» weichlichen Menschentums". „Sollen wir 
bald«»," Hecht es weiter, »daß wir . . .  . einer rührungsvollen Ver
brüderung mit dem r u s s i s c h - f r an zö s i s c h - j üd i s che n  K u l 
t u r  k r e i s  (I) ohnmächtig zusehen müssen?" In  einigen unbestimm
ten Ausdrücken wirb hieraus zum K a m p f  gegen das heutige Deutsch- 
tand (oder gegen Frankreich?, man erfährt es wirklich nicht genau) 
«isgerusen.

Genügt das? Dieser »nationale Studentenbund" also ist über- 
daß deutsches Wesen, deutfche Art, deittsche Kraft, deutsches 

itum, deutscher Wille, deutscher Opfermut, deutsche Treue und was 
dergleichen deutsch« Phrasen find, dir in einem in der „Tübinger 
Studentenzeitung" veröffentlichten Programm sich jagen, Deutschland 
Wieder neu «sichen kaffen und „dos Gift seines inneren Körpers, 
von falschen Führern unter dem Dreigestirn Cohn, Scheidemann und 
Erzberger hineingetrSufelt" besiegen werden. W ie  dieser Sieg zu 
«seihten ist, darWer fragt man wohl am besten die Marburg« Slu- 
deuten, dt« kürzlich vom Kriegsgericht fteigeiprochen worden sind? 
Oder man zieht eine Eingabe zu Rate, di« kürzlich von der „Vertretung 
-er Deutschen Studentenschaft" an den Reichswchrmtnister ge rie t 
worden ist. Darin heißt es:

,E» bürste Ihnen bekannt sein, bah eln großer Teil der D ratschen 
Studentenschaft aus dem Boden der Rechtspar tei en steht. Um 
so mehr ist «s anzueikeanen, daß überall da, wo die Regierung olle 
ordnungsliebenden Deutschen aufnist, zum Schutze de» Vaterlandes gegen 
den Bo l schewi smus  bewaffnete Dienste zu leisten, gerade die deutsche 
Studentenschaft dem Ruse der Regierung gern folgte. Aus dis 
Nachricht von dem Putsch In Berlin wurden die Zeitfreiwilligen For
mationen und die Landes- und Einwohnerwehren, sowie die Technische 
Rothtlfe auf Beseht der Regierung Ebsrt-Bauer alarmiert. Auch die 
Studentenschaft ei l te zu den Massen. Nach vorläufigen Feststell
ungen haben sich mindestens 50000 deutsch« Stadesten in d-n 
Wehren zur Verfügung gestellt. Die deutsche Studentenschaft faßte diese» 
ihr Eintreten für Ruhe und Ordnung als eine selbstverständliche oatcr- 
lönNsch« Pflicht auf und erwartete keinen Dank. Um so mehr war st« 
arstaul.it, als ste erfahren mußt«, daß ihr Eintreten für die Regierung als 
„unerhört provoz i e rend "  und als „aus re i zend zum Klas.  
s - nhaß"  bezeichnet wurde. Fast überall, wo die Zeltsreiwilligen-Far- 
mationen and die Technische Rothilse aus Beseht der Reichsregierung ein- 
griften, schlossen sich gerade dl« aus dem Boden der Koa l t t i ons ,  
r eg l erung  stehenden A r be i t e r  sofort  mit den Unabhängi. 
gen und den Kommunisten zur Abwehr  gegen die „reaktionären und 
mouarchiflischcn Studenten" zusammen."

Dann rmrd gesagt, daß die deutsche Studentenschaft es als ihre 
vornehmste Ausgabe betrachte, an ihrem Teile dazu beizutragen, daß 
die K l a s s e n g e g e n s ä t z e  im deutschen V o l k e  g e m i l d e r t  
z v e r d r n l  Auch di« „Tübinger Studentenzeitung" bezeichnet d): 
»Ueberbluckukig der Kluft zwischen Student und Handarbeiter" als 
eines der ProNeme, das dem heutigen akademischen Leben seinen 
Stempel ausdrücke. M an besinnt sich vergeblich, welcher Zusammen
hang zwischen den Heldentaten der studentischen Zeitfreiwilligen gegen 
bi« Arbeiter und dieser Aufgabe bestehen könnte. Di« K l u s t  zwischen 
A r b e i t e r n  und S t u d e n t e n  ist durch die Zeitfreiwilligen un
geheuer v e r g r ö ß e r t  und v e r t i e f t  worden.  Sie ist unWer- 
druckbar geworden, und wird es bleiben, solange das Blut der von 
den Maiburger Studenten in gemeiner Weise ermordeten unschuldigen 
Arbeiter von Thal nicht gesühnt Ist. Die grundoerlogene Eingabe der 
Stichentenschast an den Reichswehr-minister kann die Tatsache nicht aus 
der Welt schassen, daß die Studenten damals nicht miszogen, weil sie 
für die r e p u b l i k a n i s c h e  R e g i e r u n g  kämpfen wollten, son
dern weil es g e gen  d i c A r b e i t e r  ging. Ebenso gerne wären sic 
« egen  die Regierung gezogen, wenn —  die Konfunktrrr damals nicht 
G> rasch umgMagen hätte. '  vr. Erich Schairer.

Neueste Nachrichten.
Abrelfe ans Spa«.

B e r l i n .  17. Juli. (Junkspruch.) Die deutsche D e l e 
gation verlSßt heute nachmittag Spoa mit Sondeczag und wird Sonn
tag vormittag In B e r l i n  «tnlresftn

S p a a ,  17. Juli. (Harms.) DI« Frage der W i e d e r g u t 
machung  wird einer gemischten Kommission äberttesert. d-r 2 M it
glieder jeder Macht angehärrn. DIesr Kommission wird wahrscheinlich 
ln der zweiten Hälfte d e s A u g n f i t n G e n s  zusammentreten. Reich» 
kanzler Aeh r enbach  hat Spoa heule früh 4 Ilhr verlassen und be
gibt sich über Köln nach Berlin. Die englische, die italienische und die 
japanisch« Delegation werden Spoa ebensatls im Lause des heutige« 
Tages verlassen.

*
B e r l i n ,  18. Juni. (Prtv.-Iel.) Roch hem ln Spaa Unter

zeichneten Kohienohkonmwn bezahlt die Entente für sede gelieferte 
Tonne kohle 5 G a l d n i o r k  extra zu Lebensmitteln siir die deutschen 
Bergarbeiter. Das mach« monatlich 10 Millionen Goldmark oder 
7 0 M l > l i a n e n P o p i e r n , a r k .  Die Bergarbeiter Im Rnhrgeblel 
umsoffen mit Ihren Familien rund 800 080 köpsr. Aus den Kopf 
kommt also ein Betrag von etwa 120 Mark monotsich. *

D o r t m u n d ,  17. Juli. (Prlv.-Trl.) Unter den Arbeitern des 
R u h r g e b t « ! « »  wird stark für «tue A u s w a n d e r u n g  nach 
R u ß l a n d  geworden. Ein besonderer Auswanderers«ein in 
D u i s b u r g  mit Zweigstellen In anderen größeren Orlen sorgt für die 
Uebersührvng der Auswanderungsiusttgrn nach Rußland. In  B u e r  
haben sich bereits ZOO Familien zur Auswanderung beretl erklärt. 
Eine mit dem Auowanderuvgsvercin ln Verbindung skeheud« russisch« 
Kommission ln Schweden soll die Leitung der Schiffs Iran Sporte über
nommen hoben.

Sie Berffaudtungeo ia Spaa.
Dir ganze vergangene Woche hat man in Spaa darüber verhandelt, 

wieviel Kohlen Deutschland an die Alliierten liefern soll. Nach dein 
Friebenevrrtrog von Versailles müßte Deutschland bis aus weitere» wsnat- 
lich etwa Lj Millionen Tonnen liefern. Es Hai feit Sept. 1VIS geliefert 
monatlich ß bis H Millionen Tonnen, im Mai IS20 beinahe 1 Million. An- 
geboten Hot es >n Spaa iss Will. Tonnen monatlich. Dl« Alliierten haben 
«erlangt 2j Millionen. Man war also sehr weit aurebnuitisr. und die 
Aerhrmdtangen waren sehr schwer. Die Alliierten haben mit dem Ultimatum 
gedroht und mit der Besetzung de» Ruhrgebiets gewunken: dt« deutschen 
Vertreter haben deutlich erklärt, bah wir bei 1b Millionen Tonnen monat
licher Förderung, von denen noch Abzug von -t Millionen für Bergwerke, 
Verkehr, Eas, Wasser und Elektrizität nur noch V für Hausbrand, Industrie 
und Landwirtschost übrig bleiben, unter keinen Umständen soviel liefern 
könne-:t, wenn unsere Industrie nicht zugrunde gehen soll. Aber die Alliierten 
haben sich nicht belehren lassen wollen. Schließlich ist man auf vorläfig 
2 Millionen Tonne» «auotlich heraus- bzw. heruntergegongen: ober die B  e - 
d i ngungen,  die an. diese Lieferung geknüpft werden sollen, haben zu 
erneuten Schwierigkeiten geführt. Als Betretet der deutschen Kvhkntndu» 
strle hat S t i n n c s  gesprochen und offenbar mit seiner Schroffheit weniger 
günstig sür uns gewirkt als der Bergorbeltervertretec Hue mit seiner Sach, 
lichkett. Schließlich stcht in diesem Fall die größte reaäe Macht dach 
hinter Hue, der auch in internationalen Bcrgarbeiteickreisen Ansehen genießt. 
Der demnächst statt findende internationale Berga rbeiterkvagreß wird also 
diesmal besonder» wichtig sein.

Die Kohttn frage ist ein i n t e r na t i ona l e s  Problem und kann nur 
durch «ine internationale Rationierung gelost werben: und zwar am beste» 
von den P e r g o  rb ei tern selbst.

«
Am Freitag hat De »sichtend In Spoa eln Abkommen aus Lieferung von 

« o s a l l i c h r  Mi l t .  Tennen  kohl e  unterzc schart, unter Ablehnung 
eine» Paragraphen, der bei MchtersSIlvng de» Eivmorsch In Aussicht stellt.

Dieses Abkommen bedeute! eine schwere Gefahr sür di« deutsche 
Industrie und Arbeiterschaft, wenn es nicht gelingt, die Förderung ganz 
bedeutend zu steigern, was aber wenig wahrscheinlich ist.

*
In  Ba y e r n  ist eine neu« rein bürgerl iche Regierung von ganz 

rechts bis zu den Demokraten gebildet worden. Der bisherige Minister
präsident v. K a h r  ist wieder gewählt worden.

Bei der Abstimmung in Ostpreußen haben S8, in-W e stp r e u ß c n 
S2 Prozent der Bevölkerung sür Deutschland gestimmt.

Die Abstimmung in Oberschlesien wird Ende September oder 
Anfang Oktober st Nisin ben.

Der S t r e i k  im mitteldeutschen Braunkvhlengediet ist im all
gemeinen beendet.

Der diesjährige deutsche Paz i f i s t enkongreß  wird von Za. S-pt. 
bi» Z. Okt. in Brau.isch-veig stattfinden. Thema: Der Völkerbund.

Die endgültigen Höchstpreise sür die diesjährige Getreideernte 
sind: Roggen 70 Ml.. Geiste und Haser «7.50 Mk., Weizen 77 Mk. 
der Zemaer.

Der neue württ. Wirtschofisminister Scholl hat die M ilch - und 
But t e rp r e i s «  wieder herabgesetzt.

In  Stuttgart streiken di« Tiansportarbester. Der Streik hat sich 
auch aus ordere württ. Städte ausgedehnt.

H I n d e n b u r g  hat einen Kamps mit einem Einbrecher gehabt.
Kaiserin Eugen i e ,  di« Witwe Napoleons III-, ist tn Spanien. 

84 Jahre alt, gestorben.
In  Unga r n  ist eine neue Regierung Beth l en  znstandegekommen.
Die unabhängigen Abgeordneten E r i s p i en ,  S ä u m i g .  D i i t -  

mann und Stöcker sind als Swdienkonnnission »ec U.S.L. noch R u ß 
l and  abgeicist.

. K ra s s i v  kehrt zum Abschluß der Verhandlungen mit England noch 
London zurück.

Letzten Mittwoch sind M I deutsche Arbeiter von Stettin noch Reaa! in 
See gegangen, um sich in R u ß l a n d  anzusiedein. Die Sowjetcegierung 
hat in ihnen Sitze in Kolvmco ongewiesen.

A m e r i k a n i s c h e  Syndikate, dis mit der russischen S o w j e i -  
r e g i e r u n g  Warenlieferungen sür 10 Millionen Dollar abgeschlossen 
hoben, teilen mit, daß die Fragen der Kredite befriedigend geregelt sei, ss- 
daß die Sendungen urweizüglich beginnen können. (Die Rassen zahlen 
in G  ° l ich

Die Offensive der russischen Armee gegen Po l en  ist weiter vargs. 
drungen. Wilna ist beseht, Lemberg bedroht. <In Persien marschieren die 
Bolschewisten gleichzeitig ans Teheran.) England versucht jetzt.einen Waffen
stillstand zu vermitteln, anscheinend mit Erfolg.

Sittliche Matur.
ras Mittel zur llebertviulnrag de» Frikdensvcrtras».

Non K a r l  Schesfler.
W ir stehen heute auf dem Punkt, wo ein äußerster Versuch M  

Rettung unternommen werden muß, ein Versuch, zu dem nur »In Voll 
greift, der aber auch nur einem Volk gelingen mag. das kaum noch 
etwas zu verlieren hat. Vielleicht hilft imser« große Not da» W o r k  
rndev und formen, das den schmalen Pfad zur S e l b s t e r h a l t u n g  
fügen kann und die Kraft hat, die Besten oller Stande und Berufe Al 
>:m Willen zu einigen, ungesäumt diesen Pfad zu beschreiten und bis 
ans Ende zu gehen.

Wir dürfen in d:r Net unseres Dolles nicht Hilfe oder Rettung 
van außen erwarten. Nicht von einem anderen Volk, nicht von d« 
eigenen Regierung. Dem Ucbek ist von außen überhaupt nicht betzu- 
kommen. Wer Augen zu sehen hat, muß erkennen, daß «e feind
lichen Machte uns nicht nur politisch, sondern auch wi r t s chaf t l i ch  
völlig u n t e r w e r f e n  wollen, uich daß keiner deutschen Regierung 
im Drange der Augenblicks- und Notenffcheidmigen setzt ein« P o lM  
mit weit gesteckten Zukunstszielen möglich Ist. Der Wille der Steg« 
ist, sich in weitem Maße unseres nationalen Eigentums, unser«» Han- 
dkis, unserer Industrie und selbst unserer Landwirtschaft zu bemäch
tigen, deutsche Unternehmer und Angestellte, die Männer der Idee und 
d-r Ausführung in Unfreiheit zu zwingen, und m» dem Deutscher« 
einerseits einen A r b e i t e r ,  dem Lohn, Arbeitszeit, Arbeit««ise und! 
Arbeitsehie rücksichtslos bestimmt werden, zu machen, und andererseits 
einen willfährigen K u n d e n ,  dem feine Bedürfnisse und die Art, fi« 
za befriedigen, diktiert werden. Sowohl die deutschen Produzenten wie 
die Konsumenten sollen des f r e i e n  W i t t e n s  b e r a u b t  werde«.

Bei dem wett und klug angelegen Plan wird damit gerechnet, daß 
die Deutschen vor dem Krieg t i ef  i n  M a t e r i a l i s m u s  v i r 

il n k e n und viel mehr als notig von der Einfuhr fremder Rohstoff«, 
Waren und GemchinittA abhängig gewesen sind, daß sie auch weiter
hin wahrscheinlich diesen ungesunden «Warenhunger haben werden und 
daß si« eben darum leicht in wirtschaftlicher Abhängigkeit zu erhalten 
«in werden. Di« Feind« rechnen damit, daß uns die sinnlichen Be» 
mrfniffe, die uns vor dem Krieg unentbehrlich schienen, weiterhin un
entbehrlich sein werden, daß wir auch j<K nicht werden led«n wollen 
chn« eine Einfuhr, Ne uns von den Inhabern der Rohstoff« und Waren
märkten abhängig macht, und es liegt im Interesse der Sieger, dtr 
Deutschen tn Nesem Maieriatisnms zu e r ha l t e« ,  sie gemein zu 
wachen und immer tiefer in Gemeinheit hi nein zustoßen, west «tn D Ä I 
um so keichtrr zu beherrschen und aus-Merten ist, je a b h ä n g i g e r  
es v o m M a t e r i r l l e n  ist. Immer klarer nsird « . daß da» 
der neuen Herren ist, aus Deutschland ein« K o l o n i e ,  an» den 
Deutschen ein KNontzsioolk zu machen.

Diesem listigen Gtwaltstreich leistet d« Deutsch» selbst Borscheck, 
wenn er. ausgehungert t» W q Zühtts der <knchchr«q «ad der ««»«!- 
verzweifelt über Ne Dergebffchkeit eine» HNdenhasten Ringen», einen 
rcrderblichen W a r e n h u n g e r  »ntwtckel t.  und mit den Resten 
eines entwerteten Nationalvermögen» Dinge fordert. Ne nur das Aus
land, Ne Im wesentlichen nur d«  Sieger kkefeni kann. Vor dem Krieg 
hat der Deutsche sich fein« anspruchsvollen, wenn auch niemals wirk
lich vornehmen Ledensgewohnheiten wenigstens erarbeit^ und vom 
lteberftuß erspart, heute muß er sie den Siegern m it s e i n e r  Se ld - 
s t än o i g k e i l  bezah l en ,  mit der Freiheit, zu arbeiten, was. wta 
und wieviel er will, usit seinem Recht am eigenen Grund, Boden, 
Haus. Werkvomn und Werkzeug. W ill der Deutsch«, um sinnfällige 
Beispiel« zu nennen, fernerhin I» Maffvl Zigarren und Ztgarett«, 
rauchen, ausländische Delikatessen verspeisen, stunde Weine und Liköre 
trinken, sich in ausländischen Nassen kleiden, tastbare fremde Bau
materialien verwenden. Automobil, Flugzeug, Kino, Barietä und ollen 
Komfort und Luxustond der Großstadt rächt missen, Vergnügungsreisen 
ins Ausland machen ruck in Luxushotels wohnen, so muß er alle» 
dieses mit vielen M i l l i a r d e n  bezahlen. Um Nest Milliarden ober 
ve r s chu l den  wir uns dem Ausland tiefer, wir machen die Feind» 
damit zu unseren Schullwögi««. zu Herren unterer Arbeitstag« mck 
unserer Feierabende. Und nur tun es um ko mehr, als unmerktich mit 
der äußeren Verschuldung eine Innere Verderbnis einhergrht, als den 
Deutschen dadurch dos an sich schon schwankende G e M  für dm eigenen 
Wert erschüttert wird, als vom gedankenlosen Gebrauch fremder Waren 
zur Unterwerfung unter fremde Ztvilisasionsfonnen, und van dieser 
Unterwerfung zur Selbstaufgobe, zur Selbstverachtung gar, nur ein 
Schritt ist.

Gegen dm Druck von außen, gegen Ne Gefahren, Ne unser Volks
tum rmd unsere geistig-sittliche Existenz, die Ne persönliche Würbe jede« 
einzelnen bedtcchen, gegen das Schicksal, zur Kolonie und damit zu 
eiizem Volk dritten Ranges zu werden, g i d t e s n u r n o c h r t n e i n -  
z i g e s M t t t e l .  Alle Möglichkeiten sind uns von den Negern und 
vom eigenen Unverstand verNmt worden; eines nur ist nicht berücksich
tig worden: der s i t l l ! che W i l l e  der N a t i o n  Ist nirgends in 
Rechnung gestellt. Nicht von den Siegern und nicht von uns selbst. 
Es bleibt den Deutschen nur noch dieser Wille. Aber er allein würde 
auch genügen, uns zu reffen und neu zu erheben. Und er kostet nicht« 
als eine fortgesetzte innere A n s t r e n g u n g .

Er besteht zum ersten darin, um mit etwa» ganz Greifbarem zu 
beginnen, daß wir den EntM uß soffen, n icht willenlose K u n d e n  
de » A u s l a n d s  zu sein. Abhängig« Kunden aber sind wir in dem 
Augenblick nicht mehr oder nur noch bedingt, wo wir freiwillig aus 
alles Entbehrliche verzichten, wo wir den Ve r b r a u c h  e l n-  
fchr i inken und manche E n t b e h r u n g ,  woran der Krieg uns ge
wohnt Hot, aus freien Stücken b e i b e h a l t e n ,  wenn wir das meiste 
von dem attehnen, was nur durch Einfuhr oder fremde Arbeitskraft 
geliefert werden kann. M r  müssen uns einer.sittl ichen D i k t a -  
t u r unterwerfen. Doch soll sie nicht darin bestehen, daß wir uns und 
anderen erhaben« Allgemeinheiten sagen, sondern darin, daß wir höchst 
praktisch am eigenen Leib«, im eigenen Haus« mit Opfern beginnen. 
Wir muffen uns klar darüber sein, daß die Sittlichkeit fruchtbar nur 
durch Taten erhärtet wird. Die erste dieser Taten aber, Ne zu voll
bringen tst, heißt: s r e i w i t l i g e  E n t s a g u n g .

M s  Grundsat z ,  den alle Deulfchen anerkennen sollten, wkh 
verkündet:

daß der V e r b r a u c h  des einzelnen niemals eine persönliche An
gelegenheit, sondern Sache der A l l g e m e i n h e i t  ist,

daß jede V e r s c h w e n d u n g  von Rohstoffen, Waren, Material 
oder Genußmitleln eine Verschwendung des N a t i o n a l v e r 
m ö g e n s  und ein Mißbrauch der nationalen Arbeitskraft ist,

daß der Verbrauch nicht nur durch Gesetze, Zölle und Steuern ge
regelt werden kann, sondern daß es daneben der frei geschloffenen 
lieb er e in ku n ft bedarf, um Lebensformen all gemeingültig zu 
machen. Ne den Verbrauch wirksam beschränken,  regeln und o«r- 
cdeln,

daß künstlich gesteigerte Bedürfnisse und übermütiger Verbrauch 
ein soziales Vergehen sind, weil dadurch Ne Allgemeinheit geschäftig 
riaü Ne Persönlichkeit demoralisiert wird, weii ein L u x u s  s chä üb
lich i st, der mit nationaler Freiheit und Ehre bezahlt werden müßt«, 
und daß Nest Grundsätze in unserer furchtbaren Notlage auss 'strengste 
in Ne T a t  um gefetzt werden müssen, wenn wir uicht v e r d i r b « »  

* wollen.



A r große» AgideaLr».
Herr B .  der ck Rr. S? der Heickr. Sonntagszeitung S Prozent 

als dl» VurchschnsttodiMderck« der AktieivseSschHtm in der B a r -  
kriegsM  brzesthiwl hatte, beruft sich den ««ssShnmGm von Z. ck der 
letzten Stumm« grgtincker noch ans folgend« Zeugen:

1. R a t h e n o u »  Schrift ^Som Akiienwefm" (S. Fischer, Der- 
sin). Seite K :

»Die darchschuttttiche Berzinjuvp der Aktie, am Kurse geinessen, »ar 
kn Frickeve.zeikn ein« S i  bi» 8 Prozent, die der sicheren Obligation etwa 
Lj, bis 5 Prozent, die der Staatsrente etwa 4 bis Prozent",

L  Di« Schrift „Was haben die Angestellten von der Sozialisier- 
m g zu erwarten?" von Felix Deutsch sHeymanns Verlag, Bettin, 
Setze 14 und 15:

»Di« UnznsrtedenheÜ und die Feindschaft der Arbeiter gegen di« 
gapiialHischt PrainMonsordnnng ertMe» stets neue Anregung durch 
den aufreizenden Gedanken, daß rin« kleine Zahl non Kapitalisten den 
weitaus größte,, Teil des Gewinns aus der industriellen Arbeit für sich 
in Anspruch nimmt, «ähr» Ick di« Arbeiter klafft sich mit rinem kleinen 
Anloil daran begnsigcn muh. Dieser Gedanke kft ebenso falsch niie er 
llllsreiien» ist, und softnge es nicht gelinst, di« Arbeiter dasen zu über- 
zeugen, ist ein ersprießliches und friedliches Zusawmenwirlen beide, Fak
toren der wirtschaftlichen Güter«rzruMig auf die Dauer unmöglich. Es 
ist Vicht schwer, sei»« Fehlerhaftigkeit «rchzuweisen mck insbesondere dar- 
gut»», t»ß die Dehouptua, nicht ltichholti» ist, nach der ein Zehntel der 
Bevölkerung, nämlich die Kapitalisten, zwei Dritte! de» industriellen Ein 
tmsmen» bezieh», «Ehrend die übrigen neu» Zehntel, .üimlich die Ar
beiter, «ft einem Drittel absespeist werden. Diese Behauptung ist schau 
durch h», Hinweis aus den Kurszettel der Berliner Börse zu widerlegen, 
»ach drm die Du rchs chni i l ad in idend« al l er  P a p i e r e  nicht 
mehr als K Prozent beträgt, trotzdem bekanntlich die ZulassuugHelle nur 
sehe sotide, gut fundiert» Lttie» genehmigt."

B. werft dann nocheimnal darauf hin, daß di« deutschen Aktien- 
gefelschaften nicht mehr als 6 Prozent Dividende verteilen konnten, 
«den w e i l  die darüber hinaus gemachten Gewinne «rwrndei wer
den mutztm für die Eroberung der Auslandsmärkte, B r  den Bau der 
Fabriken nick sstr die Erzeugung des Wohlstands wck de» Reichtums 
der von der ganzen Welk beneideten deutschen Industrie. „Hätte der 
oklgesthmöhtr Unternehmer diese Erträgnisse nicht in dieser Weise 
angelegt mch dafSr znr i i ckaelegt ,  smcktrn, wie chm immer rwch 
tinkrschoden wird, egoistisch für sich verwandt und verpraßt, wie hätten 
wir dam» z» ein« solch mächtigen kckdustri« kommen und »er hätte 
dies« die Millionen von Äidastrieorbeitern entlohnen kstaneu? N e  
hat sie immerhin doch so gut entlaßt, daß der deutsche Industrie-Ar
beit« an Wohlstand uich kulturell« Gütern keine« Arbeiter der Wrtt 
nachftondk"

lieb« ch« ,^ute Entlohnung" des Arbeiter» und üb« die Po- 
scheideicheit der verteilten Vurchschnitisdividenbr kann man meinet- 
Hüde» streiten. Ich B r  »trin Teil heiße die Entlohnnng des Arbeiters 
vor dem Kriege nicht .gut" und bezweifle, ob die Methode, mit der 
«UN z, den E  Prozent DarchschwttsdivSetck» kvanrft. ganz unanfecht
bar ist. Nb« schließlich kommt es mir auf beides gar nicht so sehr an. 
Ach wiederhole an» meinem Artikel in der leider vergriffenen Ar, 5 
der H. S . Z. gegen dir Gewinnbeteiligung. baß die »Arbeiter frage" 
dwrch «ine stich, keineswegs geiast wäb, west sie k e i n«  L o h « ,  
f r a g e  ist. Ich schrieb damals: „Wer Arlniterftope mit Loh« frage 
stbersttzt, sicht nur B r Obrrsläche 3m Grunde ist sie viel mehr eine 
Frage derArbastszett, et» d «  Arbeit, l o h n »  weil es sich bei ihr 
m» 8» S e i t  »dm  Meechhm. nicht um den M a g e n  handelt <drr ja 
freilich «st haknveg, brfttedigt sein muß. che jene zum Wort koanats "

stich ich «klärte, daß die Tewimcketeiligimg mit der S o z i a l ! -  
s l e r a a g  d«  Wirtschaft ukck dem E o z i a t i s m u »  »ftchts zu 
schäften h«»« gm  Srgenteil werde der private Sop iEsnm « unter 
Umständm sogar Noch gestärkt ,  wenn die Arbeiterschaft eines Be
trieb» an dessen besonderen I  n t er« f sen betMgt werde. Wenn uh 
doawk» Be «chchnmgen mit den A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n  
fch« g^anut hätte', st hätte Ich M  Betriebs" hmzuseßeu können: .ad« 
W irtsthosto-weigs". M au vergesse nicht, daß Nqiotisaul» W i r t 
s ch a f t s p o l i t i k  ist. nicht EOalpotitik; daß er di« Peschjgung der 
prstateu Will Be und Anarchie in der Wrtfchnst und ihre O r d n u n g  
nicht nach privaten, sondern nach dem Semmnrnterrfte erstrebt. Wen» 
di» Arbeitnehmer diese» Ziel «reichen woAen, müssen sie ge. 
schlossen drsiir kämpfen: und da» ist ein Grund, warum man sich 
in « r  organisierte» Arbeiterschaft » it Rächt me sehr für die Bermnw- 
brbeiligWtg hat «wärmen lärmen: tie allzustarke Birkittung der A r
beit« mii Len Interessen bestimmter Betrieb« oder Wirtschaftszweige 
g r l t h r d e l  jene Geschivftetcheft. 3n einer j oz i at l s t i schen

1. Jahrgang.______________________ Hettbronner Sonntags-Zeitung.

Wirtschaft läge der Fall natürlich anders', so bah mir Arbeiter schon 
ganz richtig gesagt haben: Erst Sozialismu», dann Gewinnbeteilig
ung, nicht am gekehlt!

Daß »er Kapttaüwmw Bel »keiftet und eine geschichtliche « s s i-n  
« M t  hat. nwchte ich Herrn B . nicht bestreiten. Ab« er ist zu we i t  
gegangen: er hat seine Erfolge «reicht auf Kosten der ausgebeckek» 
gemacht, aus gedeuteten) Arbeiterklasse. Dos ist fein« S c h u l d ,  uich 
an dies« Schuld wirst «  unterstehe». Sch.

»
2» ei»« Reihe von ASen. schreibt der „Vorwärts", vls-nbait es sich 

hevtziiluge deutlich, daß in unsrer Notlage ein Ml r t s chos i s d i k t o to r  
fehlt, der über die einzelnen Rsichstehöide» und über ine indnstrlellen Mono- 
pol« hinweg veisügen kann, wer znsanrme.rzunrbeiten hat und wie das 
geschehen »nutz. Hente zermürben und zerreiben sich viele der besten Arbeits
kräfte im Kainps gegen Bvreaukroti« und Instanzenwege bei der Vielzahl 
von Ministerien und Br Hörden, im Kampf gepn den Eigennutz de» Prioat- 
kapitale, das auf die volkswirtschaftlichen Interessen und dl« Arbeitslosigkeit 
leiverlii iküäftcht zu nehmen hat. Auch unser ganzes Sieblungsweck leidek 
an brrsrlbe,, Krankheit, daß der D i k t a to r  fehlt, der die unendlichen 
Schwierigkilri! der bnrcau!rot i scheu Instanzen überwinde» kann.

D,r sudw. ft deutsche K a n a l o e r e i n  hat im Hinkftick aus seine Aus
gabe sein Knüresso dem Gedanken der a l l g e m e i n e n  A r b e i t s d i e n s t -  
Pf l i cht  zugenieudet und letzten Mittwoch Etatlgart eine Znsammen- 
kunst zur Aussprache darüdrr oeranjtaltet.

8»f«»im«lchliib d«r 3n»«ftrke.
„Wenn '.rillst alle Zeill>en trügen, s» ist die letzte Weisheit unserer 

Finanzpolitik« die Ausnutzung der Produkts«» an ihrer U r gue l l e  für die 
plwatastischen Stcoerdedürfriisse des Reiche». Wan «erb also mit den ver
schieben«, And ust > r«grupp« n «iveir Pakt schiießen »ach dem .«st» 
u i ttos"-Standsunkt (rio ul ries heiht: ich gebe, aus datz du gebest). Die 
einzelnen Grwrrbrzineige erl̂ ikten große MechtVollkommenheiten namenksich 
wohl noch hirrsirhNich her Preisgestaltung, sic miisfen ab« gewaltig« Summen 
n» dev heisthrivgrig« F i s k u s  abführe n. Di« derzeitige Regelung der 
Kvhtevpredultio,, ist nur eine Mötzlichkeit. Schwere Bedeuten steigen oaiu 
ersten Augenblick au aus. D ir arme Verbraucher, dos traditionel!» Stiesklud, 
wird in dir Grsichr vcrsllstirstcr Bedrängnis geraten. Auch hier aber heltzt 
csi Wrr abcr weiß rinen bcsserm Ausweg?" („Franks. Zeitung.")

L« x» , ist sie iae iloM diich.

»Wrr solst.'N roch! ausmrrksan« auf die Berichte hören, di« melden, daß 
«r in de» großen Städten unserer bisherigen G e g n e r  a n d e r »  aussirht 

 ̂ al» in der Tauentz-.r.strotze c-d-.r am Kuilürstendoinm in Berlin W, datz es 
in P o r i s  auf ö.-n Strotzen mrd in dru Hotels ungr«.ähnlich früh dunkel 
wird, ee.rd daß di« Danwn sich aussallond einfach kleiden. W ir fallt«« auch 
di« Bilder, die uns a n r e i l k an i s c hc  ober en g l i s c h e  Männer und 
Frauen der besten Gesellschaftskreise in ciner ganz billige» E i »heilst rocht 
zeigen, nicht nur clls spahhoste Sevsatimi betto-hteo. sondern anerkennen, 
dost dort das Bott bereiis pialttfch an der Lasting vatkswirtfcho-stich wiihttger 
Frage» mitorbrrl«!, und uns fragen, warum die drutsch« Erfindungsgabe 
nicht r.us der Höhe der erstrn Kriegsiaire ststst, in denen sie anscheinend 
spielend »der so manche!, Mange! triumphierte."

sbstas Rädern rv der „Deutschen Politik".)
„Wkrm eine Perlenschnur in unser Lorch gebeocht wird, so bleutet dos 

nicht weniger, ri's daß k r Ertrag eines gratzcn Bauerrchase» künftig 3akr
jür Kahr uns r.ilore» geht. Wen» ein paar hundert Flasche» ei,es Isst- 
barr.r W.iii.s ciugrsühii w-rden, so bedeutet dos, daß ein Techniker oder 
ein Gelehrter weniger ausaebildet werden kann." (Walther Rathenau.)

„Es ist gemein, i» seiner Umgebung die ei t len Nicht igkei ten 
zu dulden, di- in Läden und Warenhäusern angchäusl smd, di-: so über- 
flüssig wie hässlich, so oergänPich wie albrrn sind und Heren Herstellung und 
Vertrieb nur üblich viele Hände, Organisationen und Hilfsmittel notwendig 
macht. Wir brauchen nur dm klüzüch-.n L u x u s  unseren Wohnungen, selbst 
der ärmsten rwch, anzufehen, um zu erkennen, wie viel Deld, Arbeit, Geist 
urst» Phantasie verschwendet wird, um das ganz Entbehrlich«, nein, das Ver
werfliche zn schaffen. Di« Zimmer sind überfüllt mit Teppichen und Stoffen, 
mit Bronzen und Geschirren, mit industriell hergest-llten R«Produkttonen 
und ininderiorrtigrn Originale,,, mit Antiquitöteir an;, Nippes, »nd überall, 
wo Gelb und Geschmack nicht zum Guten und Seltenen gereicht haben, liefert 
das Warenhaus «inen Ersatz. Ein Nationaloermdgen wäre zu sparen, wenn 
sich die Fabriken, in denen dieses ave» hergesiellt wird, umstellen würden. 
n-e,rn ihre Arbeiter sich einem nützlsthrr.-n Tim zn wenden wollten. Ln jedem 
-wetten cder dritten Loden mrserer Siödle werden Waren seilgebokn, drren 
Herstellung, Vertrieb und Gebrauch nahezu unsi ttl i ch ist, weil der 
Produzent sowohl wie der Konsum, nt dadurch Schaden on seinem Menschen
tum erleid,-!. Zu gleicher' Zeit obre hungert das Volk, haben war auf dein 
Lande nicht Höndr genug, Korn und Kortrsfeln zu bauen." sÄarl Scheffler.)

Nummer 29.

Zerrissenheit oder ßiuheit?
. Sohlen hat Rei^m inftler »och einmal ln RftnGern

Lest dn der Frage d«  « I n -  
Nftstto , ^ ^ -  E r  D u fte te , «enn Deutschland ov. km
Mch» Srschakft« w«Am muWe. da müßte dwses neue Deuts Warst» au, 
vhvtlche» ^edftsten deftehen, «ft» Bayer», Württemberg, Sachsen ufw 
und mau «Ltzte diese Pedild» mft Schöpfungen wie Landtagen zur 
btwenrden AvutNtlli d «  BermAUin, «rsehe».

Diese SekdftvmmMrrg tu Form «m P r o o l u z k u l l a r , d .  
t a gen  wosi«, ja nun M - r  «ch «Sr. die «ür für die deutsch, « i n .  
hei t  känlpfen, rrcil wir weit davon entferttt sind, eine solche Z«Ar<fti. 
satloll zu s'-stirrvoiirn, icke Mmsster Koch sie dann als Schreckens- 
bersprel vvjührie. närrLrch, datz in F r a u t r e i c h  d« K u l t u s .  
» ' ! '  einer HZUmmten Minute keMellen kann, welckies
L e s est u ck zcHt in jeder.Schule Frankreichs gekefen Mich.

ctwas will wohl in Dentsrdland. kein halbwea» Vmvftrstza«
^  ^  Reichs»,inift« da, besimärs

vorttagt rmd dem Bestchendlecher, der po l i t i s che»  S v a l t v v a  
l M  Rel che damit Bo r f c h u b  leistet, indem er zugleich behauptet! 
ohne Abztmrgungtm, nach Muster der bestehenden deutschen Saudmae 
„kolnmt man in  ke i nem g r o ß e n  S t a a t e d e c  W e U  mehr 
aus". Das ist erstens nicht richtig, da es in keinem anderen großen 
Staate solche i n n e r p s l i t r s c h e  h v h e k t s t r e n n u n t z  gibt, wie 
bet im«. ulÄ zweiten, t r i f f t  « ,  nicht da»  We s e n t l i c h » . - o  
der Emhertsstaat mre die pa l i t k f ch«  T r e n n u n g  de» Reetze» ft, 
ungleich groß« m » einander s taat l i ch -mseindende Lärch« a u f .  
heben  will, zugunsten einer Einteilung in R e i c h s p r o v i n z e a .

Der Staatspräsident Dr. H i e b e r  hat inr nenm Programm b«r 
Mkrft. Regierung betr. dm E i n h e i t s s t o a i  imter and«em gesagt, 
die Zcntrasifatiori —  neben d «  es mich für dl« wurtt. Regierung kein 
Mittelding im Enme nationak« Festigung zu geben schaint —  schasse 
u n n ö t i g e  R e i b u n g s f l ä c h a n  und «schwere ein g«de!Ä!che» 
Ztlfammenarbrikn. Eine H a l b h e i t ,  wie das h e u t i g e  Rei ch 
nnt seinen «ritzen Verhandlungen zwischen R e ich  und L i n z « ! -  
r eg i  e r r i n gen  und mit fernem W i r r w a r r E  L  andespart eieu. 
die politisch den Parteien ftn Reichstag Gel fach in die Suppe spucken, 
ist d a s  beste W a r m h a u s  f S r N e l d e r e i e n  all« An. A n  
größten Freude unserer Feinde kommen wir aus diesem Rerderngs- 
zaftmrd nickst heraus. Unt« ihm seufzt die ganz» deutsch» G»fchichte 
fest Koirradin» Test», rmd auch bereits diejenige fest ISIsi. M an denk« 
nur an ü>e Schwierig ketten, die der „Berreichüchung" in den p o r t i -  
ku l a r i f t i s chen  S t a a t e n  in den Weg getegi wuweu. an 
B a y e r n  , an die neu beMnnend» s s de r  a li ftksch« R e a k t r o n  t 

Wahrlich das gede i h l i che  Z u s a m m e n a r b e i t e n  iMrde 
bedeutend glätter vor sich gehen, wenn di» M i n ^ s t e r r r d e n  I» 
deutschen Mittelstadt! gegen da» Reich usw. aushorten und edeus» 
auch die berühmten P r o t e f t k a n f e r e r i z e n  der Herren Minister, 
die nur möglich sind bei der b r ü ch i ge n  bunde s s t a a t l i c hen  
O r g a n i s a t i o n  unseres vom Srenzwurm unentwegt Geplagte» 
Deutschlonds. Ric«.

Pie PeruUüdrnut, der »elchgwchr.
Der ,. Rkichswirtfchaftsaerbaab der «hemaliaeu «ad derzeitige» Benefs- 

sotdaie.r" Kat der Regbnvng bereit» eine DenIscheifkNibei di« Enllasftmg der 
IlXttVV Mann eiagerrähl. Darin wirb auf di« während de« Erlege» eat- 
stondcnen mi l i tör i schsu Be t r i eb«  hinp>:wiesen, die jetzt »ach >w- 
b.-mrtzl inlikgen nud deren Einrichliing nl, Mvf ter raerks i i t tau gr» 
fordert. Deß die Durchsatz rang de» Piaves möglich ist, beweis» dt« Um
wandlung her eh -malige« Pulverfabrik Plan» In riae lkljrzibahmiparetm. 
weikftoir, in t.'r hvntr berrtts, nach etwa haibjah-rigira Betrieb, »»nähered 
1«» «rbriler besänftigt sind Di« vMerzvbringevdeu Svldatr» sagen nach 
itzrer brrullichen Vorbilde-ng Mftavrvevgesoht und —  selbst»ersiindtich R» 
siele Arbeiter —  in dis Werkstätten v-rpftaozt »t-de-r. DU betrefft«»«, 
Werkstätten arrdrn »ou einer G. ni. b. H. überrwmwea, deren Lettvng i» 
dsn Händen de» »R. d. P." liegt. Die Soldoten würden alft als Arbeit« 
gcber ihre von thrrm Vertrauen grtrai-cne eigen« Organisation vor sich 
Hoden. Daaech» ist die S i e d l u n g  drr Arbeiter mit Hilft der ««« 
„3i. d. D." m« Leben gemfenen Siedliingsgenoffenjchast geplant. Angelernt» 
Arbeiter fvklwi als Streikenarbeiter rder bei den geplantea Konolbauten «der 
in der Prauntohkenwirifchast Berocendung sinben, wenn Hand ln Han» da. 
mit di- S i e d l u n g  nach dem Svsiear Schmud« bttr'iebe« wich. Lft 
TrvppenübmigsMtz« und Remaategnter könnte» zur AnsieAuug »an Aftia- 
bouer» «n» Gemüse- und Wchzüchtrrn verwertet wach«». —  An gAa» 
Odeen fehl! es uns auch heul« nicht In Deutschland: aber in  Männer» wie 
Schmuü«. di« sie -ussühren.

»
Die Hnilomr L l o g d  Geor ge»  ia der > brüs i vn g» f r a g «  w« 

noch der oukländifchen Prefie daraus zuruckhufübreu, batz «r ans Grund van 
Berichten drr engl, Offiziere ne Berlin überzeägl war, daft sich die Reichs-

V w  T a v r le s e s d c h e « .

Aon Gol ks r i ed  Kelter.

« it  dem »  Juli IM S sind Gottfried KrIIer, Werl- „frei" ge- 
watden. Leider ist aber jetzt da» Papier ft teucr, daß auch dr« 
bilügst« „Volksausgabe" kaum viLiger »beide» wirb als töc d!Sh, ria«a 
kvttascheu tzeller Aasgoivm Und die Zeitnnz-m, denen jetzt »er 
ganz» köstliche Scholz kostenlos M n Abdrwk zur Beringung steht, 
werden es im allgemeinen nnchl auch künftig mirsiche,tz ihren L.'seru 
die blSdsinnigr» Eezeugnül« d,r tirkedteu deutschen Ponmnschriit- 
sicsierinnn, nach drm Rustrr von kanzlet rätinŝ E m s i g , ts. Ri. 28 
der Heiltr. SonutagLZSUung) vor.zufttzrn, Dis Leer lassen sich- ge- 
ftlienz min, sie wo I l ea s  mchl anders. Ich

Rach brr Auszeichnung des heftig«« Krrfforius war Musa hie 
Tänztlin unter den H M  gm. Euter Leute Knb, war si» ein aumut- 
vvlles Üullftsräuiein, loelches der Mutier Dottes sle'chig dirifte. imr von 
e i ne r  Leidenschaft bew:gt. nämlich von ciner nnbezwilZKlichen Tanz- 
lnst. dermaßen, daß. wenn dos LirD  uscht bettle, es nnjchldar tanzt«. 
Und zwar uns jc îche Weis«. Muss tanz!« mH ihre:, Gespislinnrn, init 
pudern, mit den 2ünglingeu und auch allein, sie tanzte in ihrem 
KLmwerchen, im Sanis, in den Gärten und auf Heu Wiesen, und selbst 
wemr sie zum M a r  ging, so war es mehr ein lisblichss Tanzen als ein 
Gehen, und auf Len glätten Marmorplall-en vor der Kircherftürc ver
säumte sie nie, schnell esu Tänzchen zu probieren.

2a, eines Tages, als sie sich allein in der Äiiäj« befand, kouuis 
si« sich nicht enthalten, vor dem Altar einige FiMren auszusi-hrkn und 
gervissermaßen der Qungsrrru M u r«  eiu niedliches Erbet vor.zu!ragen. 
W« vergab sich dadei jo sehr, dag sie bloß zu tränmsn wähnte, als sie 
sich, »sie ein ältlicher, oder schöner Herr ihr ent ge gentanzte nud ihr« 
Figuren so gewaiüst ergänzte, daß beide zusammen den kauft geregelten 
Tanz befugen. Der Herr trug «in purpurnes Kdnigskieid, rine gal- 
den« Krone ans dem Kops und einen glänz, ich schwarzen gelockten Bari, 
weicher vom Sstberreis der Lahr« wie von esiaem sernen Stsruensihkilt 
überhmicht war. Dazu «rlönte eine Musik vorn Chore her, vxil ein 
halbes Dutzend kleiner Enget aus der Brüstung desselben staich oder 
saß, die dicken runden Beiucheil darüber tpn unter hängen sie?, ur-ch die 
verschiedenen Jnsttmnmle handhabt« oder blies. Dabü naren di« 
Knirpse ganz gemütlich und praktisch und Netzen sich die No!sichest« 
van ebensoviel steinernen Engelsbildern hatten, welche sich als Zierat 
aus dem Chor gesünder fanden; nur der Kleinste, ein pausbäckiger 
Pseijenbläser. inacht« «lue Ausnahme, indem er die Beine über- 
einanderfchsug und das Notenblatt mit den rosigen Achen zu holten 
wußte. Auch war der am eifrigsten: die übrigen baumelten mit den 
Füßen, dehnten, bald dieser, bald jener, knisternd die Schwungfedern 
ans, dotz die Farben derselben schimmerten wie TaubenhSkse, und „eck
ten einander während des Spiels.

Heber alle» dies sich zu wundern, fand Musa nicht A M  bis der 
Tanz beendet war, der ziemlich lang dauerlei denn der lustig« Herr 
schien sich dichei so wohl zu gefallen, als die Jungfrau, welch« im H!m- 
mel hcrumzuspringen mcmtt. Allein als die Musik auchörle und 
M usa hachousatmtud dastand. sing sie erst an. sich ordentlich zu jür.h- 
lea und sah erstaunt aus den M m , der weder keucht« „och warm hvttt 
«nd wm zn reden begann. Er gab sich als David, den königlichen Ahn- 
Herrn der Jungfrau Maria zn erkennen und als deren ALaesaMen. 
Uni> ec fragte sie, ch> si« wohl Lus» hätte, die ewige Seligkeft in einem 
»nauftMlchm Freudentänze zu verbringen, einem Tanze, gegen wel
chen der soeben beenlsigte ein trübseliges Schleichen zu nennen sei.

Woraus sie jagleich erwiderte, sie wüßte sich nichts Besseres zu 
wüirschenl Worauf der selige Kvmg David wiederum sagte: So Hecke 
sie nichts anderes zu tun, als während ihrer irdischen Lebenslage aller 
Lust und allein Tanze zu entsagen rmd sich lediglich der Buße und den 
geistticheii Hebungen zn weihen, und zmsr ohne Wanten und ohne 
allen RÜckjM.

Diese Bedingung »rächt« bas Jungstäut«in ftu^g »ird sie saatt: 
Also ponzlich niützts sie auf bas Tanzen verzichten? Und sie zroeijeitt, 
ob denn auch !m jtzimmel wirtlich getanzt würde? Denn alles habe 
sein« Zeitz dieser Erdboden schiene ihr gut und zweckdienlich, lin, daraus 
zn tanzen, folglich wistbe der Hinmiel uro hl andere Ergnischasten haben, 
ansonst ja der Tod ein üdrrMfiges Ding wäre.

Allein David setzte ihr onskmnnder, wie sehr sie in dieser Bezieh
ung im Irrtum sei. und bewies ihr durch viele Bibelstelken, sowie 
durch sein eigenes Beispiel, daß das Tanzen allerdings eine geheiligte 
Beschäftigung sist Selige fei. Jetzt aber erfordere es eitlen raschen 
Entschluß, ja ober nein, ob sie durch zeitliche Entsagung zur ewigen 
Freude eingehen wolle oder rächt: wolle sie nicht, so geh« er woilerz 
derm inan Hobe im Himmel noch einige Tänzerinnen von nAen.

Musa stand noch immer zweifethast mid unjchtüssig und spreite 
ängstlich mit de>l Fingerspitzen am Munde; es W en ihr zu hart, von 
Stund an nicht mehr zn tanzen um eines unbekannten Lohnes wilttn.

Da winkt«, David und plötzlich spielte die Musik einig« Takte einer 
so unerhört Mikseligcn, über irischen Tanzioeise, daß dem Mädchen di« 
Seele im Lecke hüpfte und alle Glieder zuckten: aber sie vermacht* nicht 
eines zu,» Tanze zu rege«, und sie merkte, daß ihr Leck viel zu schwer 
und starr sei für diese Weise. Voll Set»»sucht schlug sie ihre Hand rn 
diejenige des Königs und gelobt« lnrs, was er de gehrte.

Auf einmal war er nicht mehr zu sehen, und die musizierenden 
Engel rausten, stotterten urck drängten sich durch ein offenes Kirchen- 
senster davon, nackchem sie in mutwiiliger Kmdeiureije ihre zusamnr«n- 
gerollt«n Notenblätter den geduldigen Sttinengelu mn die Backen ge
schlagen hotten, daß es klatschte.

Aber Musa ging nndächtigen Schlütes nach Hanse, jene hi nun- 
lische Melodie in, Ohr tragend, und ließ sich ein grobes Gewand on- 
sertiaen, legte all« Jierkleidung ab und zog jenes an. Zugleich baute 
sie sich im Hintergründe des Gartens ihrer Eltern, wo ein dichter 
Schotten von Bäumen lagerte, ein« Zelle, macht« ein Beffchen von 
Moos darin rnch ledft dort von nun an abgeschieden von ihren Haus
genossen o!s eine Büßerin und Heilige. Alle Zeit brachte sie stn Gebete 
zu nick öfter schlug sie sich mit einer Geißel: ober ihre härteste Butz- 
übung bestand darin, die Glieder still und steif zu halten: sobald nur 
ein Ton ei klang, das Azvitschern eines Vogels oder das Rauschs, 
dcr Blätter in der Lust, so zuckten ihre Fuße und meinten, sie müßten 
tanzen.

A ls dics unwillkürliche Zucken sich nicht verlieren wollt«, welches 
sie zuweilen, ehe sie sich dessen versah, zu einem kleinen Sprung ver
leitete, ließ sie sich Ire feinen Füßchen nüt einer leichten Kette M am 
men schm st den. Ihre Verwandten und Freund« wunderten sich über 
die Verwandlung Tag und Nacht, frevlen sich über den Besitz einer 
solchen Heiligen und hüteten die EinsiülAei unter den Bäumen wie 
einen Augapscl. Wcle kamen, R Ä  und Fürbitte zu holen. Vorzüglich 
brachte man junge Mädchen zu ihr. welche etwas unbeholfen aus den 
Füßen waren, da man bemerkt hatte, daß alle, welch« sie derart, oiso
bald leichten und anmutorlstn Ganges wurden.

So  brachte si« drei Jahre in ihrri Klaus« zu: aber geg«n das End« 
de» dritten Söhres war Musa fast so dünn und durchsichtig me «in 
Sommenoölkchea geworden. S ie  lag beständig aus ihr«», Bettchen 
von Moos und schaute voll Sehnsucht in den Himmel, und sie glaubte

schon di« goldene» Sohlen der Seligen durch da» Blau hindurch tanze«
nick ichleisen zu sehen.

An einem reichen Herbsttage endlich hieß es, dis heftig« Kege im 
Sterben. Si« hatte sich dos dunkle Bußkleid aurziehen und mit bl«» 
dmd weißen Hochzeitsgewövdern bekleiden lassen. So  lag sie mit gk- 
solleten Händen und «rwariet« lächelnd die Trckessttuck«, Der gmqp 
Gartrn war mit andächtigen Menschen ungefüllt, die Lüste rauscht« 
mch die Blätter der Baume sanken von ollen Seiten hernieder, Abar 
unversehens wandest« sich das W ad« de» Windes in Musik, in «Km 
Baumkronen schien dieselbe zn spaelen, und al» di« Leute emparsoh««, 
siche, da war«» alle Zweig« mit jungem Grün bet lecket, dt» Myrte« 
und Seal aten bluten und dufteten, der Baden bedeckt« sich mit B lum « 
,„>d «in rvsensordiser Tch»n lagert« sich ans di« weiße zarte Gestatt 
der Sterbenden.

Sn  diesem AugenbLcke gab sie ihren Geist aus- die Kette an ih r«
Füßen sprang mit einem heüen Klange entzwei, der Himmel tat M  
auf wctt in der Runde, voll unendlichen Glanzes, und jedermann 
komtte htneinsehen- Da sah man v Ä  lausend schöne Jungfern und 
junge Hcrren in, höchsten Schein, tanzend im unabsehbaren Reigen. 
Ein herrlicher König fuhr aus einer Wolle, aus deren Rand eine kleine 
Extrmnusik von sechs Engelchen stand, ein wenig gegen di« Erde und 
empfing die Gestatt der seligen M uss vor den Augen aller Anwesen
den, di« den Garten W trn. M an sah noch, wie sie in dev osftn«n 
Hinunel sprang, und augeubticklich tanze ick pch ur den tönenden M d 
l,zahlende» Rechen verlor.

Im  Himmel war eben hoher Festtag, an Festtagen aber war es, 
was zwar vom heftigen Gregor vo» Ngssa bestritt«, von demjenigen 
von Nazianz ober ouscecht gehalten Mrd, Sitte, die neun Musen, di« 
sonst in der Hölle saßen, eitizulodrn und in den Himmel zu lassen, daß 
sie da Aushilfe leisteten. Sie bekomm gut« Zehrung, mutzten ober 
„sch verrichteter Sache wieder on den anderen Ort gehen.

A is nun die Tänze mck Gesänge und alle Ziremonim zu End« 
und die himmlisch«« Heerscharen sich zu Tische setzten, da wurde Muss 
an den Tisch gebracht, an welchem die neun Musen bedient würben. 
Sie saßen sich verschüchtert zusammengeüräugt und blickten mit d«n 
sin ritzen schwarzen ober tiefblauen Augen um sich. r>.e emsig» Marth» 
aus dem Evangelium sorgt« in eigener Perfon für sie. hatte ihre 
schönste Küchen schürze umgebunden und einen zierlichen v o n «  WH» 
fleck an dem wsltzen Kinn und nötigte den M u s«  alle» Mite sremck- 
lich ans. Aber oft als Musa und -ilch t»0 heftig» Cötisia m » noch 
andere kunstersahrene Frau«  herbeikamen und dt« schm« Memmen 
heiter begrüßten und sich zu ihn« gesellten, da lauten si« auf, wurde» 
zutraulich und es entsaftete sich eck «wruti, fröhliche» Dasein ck dem 
Frau-nkrüs«. Musa saß nchen Tripsichore und Cacilia zwilchen Psiy- 
hvmnien und Euterpe», und alle Hütten sich bei dm Händen. Run 
kaintn auch di« kleinen MusiMckchen und schmeichelten den schonen 
Frauen, um von dm glänzenden Früchten zu bekommen, ke mff t^n 
«mdrofifthm Tische strahlt«. König D-wid seibst -am 
rin «  golden« Becher, au» dmr all« trank«, daß holde Freude ste 
erwörntte: er ging wohlgefällig uin den Tisch herum, wisst ohne «er 
lieblichen Erota einen Auge-Eck das Kmn zu M lä M  M  Vorbei
gehen. Al» es dergestalt hoch hergmg, -Ä '.  Ä
sogar rmser« lieb« Frau in all ihrer Sckwnhettmch Güte. 
rin Stüudchm zu den Musen und kutzt« br« hehr e Ucsmm uckerchr«n 
Stemenkranze zärtlich auf dm Muck, als ste ihr beim Abschied« zu- 
flüsterte, sie werden nicht ruh«, bis dir M u s«  für immer UN Par».
diese blecken könnten. „  „  __, .__

E s lst fteilich nicht so Gekommen. Um sich für die erwiZme Gute 
mck Freutcklichkett dankbar zu erweisen und ihren gute» W llea zu



1. Jahrgang. Hellbrauner SonntagS-Zeitung.
Wehr vö l l i g  '»  der Hand von m o nar chlfflsch« r> S e v e i ö l e n  
tz«findo, die nur auf den geeigneten Augenblick zum Looschlagen paffen 
Lloyd Scorgc wolle in der Reichswehr ein Inskament zur Wiederherstellung 
de, Kaisertums zerstören. Die Wahlen vom L. 2mn hätten die Befiircht- 
emgen Lloyd George« bestörkt. —  Lloyd Georg« ist »ollkvowren zutreffend 
Unterrichtet und wir müssen ihn eigetcklich dankbar fein, daß er UN, »an 
MOVV Mann Reich«»chr befreit, wie Deutschland Napoleon seinerzeit die 
Befreiung ooa den Fürsten za »eidanken heckte. Traurig genug ist «» ja, 
dah wir solche Besrsiungstrcken nicht selber sertig bringen.

Die englisch« Zeitung „Manchester Guardian" schreibt ziemlich richtig; 
„Trotz des wirtschaftlich» Druckes ist die Arbeite rkiass« in Deutschland im 
großen grenzen ruhig «rüi bürste es bleiben. Ein» Gefahr oon links besteht 
so gut wie gar nicht. Der wahre Grund zur Besorgnis anläßlich der Far. 
berung der Hreresverminbüimg sind die „Kräfte der Ordnung" selbst, 
v»r denen man zittert. Zunächst das ungeheuerliche Präiorianertum, da, 
t»  Kapp-Puisch zuriickwrichkn mußte, o.brr unser mindert sortb-siht und sich 
der Demobilisierung widerjetzerr wird; dann die sozial« Gefahr, «in paar 
Hvndeitiovsevd Reichswehr- und Sicharheiiswehrieuie in einer Zeit zu. 
nehmender Arbeitslosigkeit ans das Walter -u Wersen; zaketzt die Unfähig, 
keit der Berliner Regierung, gcgcniibrr München die Auslösung bei etwa 
«ine Nierülmillion starken bayerischen E i n w o h n e r w e h r  durch- 
Gesetzen. Münch.u ist heute außer Kontrolle: Bayern benimmt sich fast, all 
wäre e> eine selb händige Macht."

Segen «in« Dnzoh! Osstziere des Freikorps „Aulock" find »om Untere 
fvchungsrichier in Breslau Haftbefehle wegen Mordes an Redakteur Schott 
linder in Breslau und anderer Verbreche» erloffen worden. Diese Hast 
befehle, liest umn in der Presse, „können nicht au s g e f üh r t  we r 
ben", weil ihre Ausführung „ähnlich wie seinerzeit im Munsterlager auf 
aktiven Widerstand stößt",

V tr A»w «tz>«W ehre».
Der badische Minister des Innern. R  « mm« le , hat sich im badischen 

fifioai«mzeiger gegen die Erklärungen der bayrischen und württ. 
Xetlerung emsgefprvchen, wrnwch dies« unter keinen Umständen aus die Lin- 
wHnerwHreit »erzlchte.r könnten. Der Sache des deutschen Dolles sei mit 
diesen Erklärungen schlecht gedient  warben. Die badisch« Regierung 
habe mit der Entmokstning iäuast begannen. Sie sei der Ueberzeugung, 
baß zur Avftechte,Haltung der Ruhe die P ö l z e i  um» Gendarmerie voll. 
Hüning genüge. BÄlrn verlange von der Reichsregierung bi« prompte 
Mslllluug des in Span gegebenen Jawort,. Cs stalle stch immer mehr 
Geraus, wie verkehrt die deutsche Politik de, Ausweichen» und Hinhaften, 
Und der Halbheiten sei. Unsere politisch Führende» Men endlich »ehr mit 
Ja oder Nein und Entweder-Oder arbeiten lernen. —  Bravlll Da» klingt 
«Uders, kkagt vernünftiger und stuatsinäuirischer als die stolzen, aber leere» 
Marie des Herrn -Aber aus Stuttgart.

Füll
In  einem Aussatz Uber „Demokratisch« Entwicklung" in der „Baff. Ztg" 

Hreidt Walther N o l h e n a u u a.:
Zwei  große Institutionen verdanken russischem Borbild ihre Ent- 

Hehung. Hinerseit» war« das Betriedsrättgesrtz nie znftvndeze- 
ßbemnen »sstl« die russische Anregung, andererfeil» hält« man gegen Art u»b 
Hisam»Umsetzung de» Re ich»wi rtfch« st »ra t«^ erheblich größere B«. 
«nken gehabt, wenn der Boden nicht non Osten her bearbeitet gewesen 
wäre. Bride Instituttann halte ich für mühselig, aber für «wffchlsooll. Ich 
glaube. baß wir zu arbeite» und zu kämpft» haben «erde«, di» wir mit de» 
Bet r i ebs rä ten  in den Fabriken in «in rechte» Leb-nsverhaltuls gm 
kämme» stech; es wirb schwer sein, bei der Mannigfakllgkdtt her Beruft dl« 
Wckeceffe, h»r beiden Seiten abzüstimmm. Doch di« Arbeit wirb nicht ver- 
Gblich fef», beim sie M rt dazu, doch die Menschen lernen, stch in ihr« wechsök- 
Mtigell Interkff« »gebiete zu versetzen. dah b» Arbeiter eabkich ftn« Ncbek- 
Hand durchdiingt, di« ihm heut» da» Wirtschaftete»«« »echülll und von d«r 
O glaubt, baß sie die MnWche Deckung bsdrntet, hknter der geschoben wirb. 
Gr Mrd sw durchininM, wft »achintm ein« Raa» «bliche», k» dem ehrlich 
»ch hart Mrbttiet wird. Und der UMermhmer «stch Shnkkch ntztzluhe EH 
Hhiuagen in bezug «ef bk Jnkresft» und Lebensbedürfnis!» der Gegenseite 
Wachen.

Auch der R«ichswlrlschaft»ral  hat Aussicht, «in große» und 
Mlentbehetiches Glich unsere» Aosbaa» z» werben, wenn er stch «MI pack«. 
Weuiarische« Ausartungen sernhäll, vor ollem, wenn er das Frakt ion».  
Wese» «icht ovskomweu läßt. Freilich wrrde» zwei Gruppen: die da 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, fflr» erst« bestehen müffen. Wen» er oder 
Da» eigentliche Fvaktianmoesen in seiner Zersplitterung vermeidet und be- 
»eift. chh »» sich nicht «n^ieMch boru» handelt, daß ein« Körperschaft 
»»schließt, Hndern daß e, stch vor allem darum Handeft, daß sie tief in bk 
Wrobleme rinbringt und sie erschöpfend verarbeitet, wenn er auch dar» 
Mießftch nur Bolen obgibt, dt« Noch dazu gespalten fein mögeft so wirk 
Wie ich glaube, mw diese«, auf Röte-Atmosphäre beruhenden Dedijde et» 
Harke» WftHWft»- «O palitischer Körper entstehe».

Rümmer 2S.
Meiaislette».

ist kn « e a r g l e »  »dgefchofst »rndm. Aber auch tn der
Tschechoslowakei  und i-aDeuisch-Vefteerekchr —  Warum nicht
auch ln Deutschland? Ly. da» ist offenbar vergessen worden. Aber dafür 
find tn 8 10> der Verfassung wentgften» die Titel und Orden beseitigt. —  
Wahrhaltig?

Da» Schiebe rkrruz. .Die Revolution hat bi« ganze Or den s w i r t ,  
schaft vrreinsachi, ober t e i ne s weg»  obgefchafft. H««t« noch 
meide» «runter weiter Orden verliehen, und es soll sogar Lenk geben, bi«
bst Vermittlung derartiger nachträglicher Verleihungen ganz gehörig oer- 
diencu. Besonder, das E i s e r n«  Kreuz am weiß,  schwarzen 
B on d «  der Nichtkombattanten, das sogenannte Scksteberkreuz, ist zur Zeit
sehr beliebt und di« verschiedenen Fachzeiiungrn berichten oft und gern, daß 
dem Kommerzienrat -l, dem Der log »direkter D., dem Moftrichfabri kanten Z. 
für seine Verdienst« tn der Kriegszeit das Eiserne Kreuz verliehen worden 
sei. Meist Hai er ja auch gut oerdient in der Kricgszeit, und daß er nicht 
am Feinde war, würde man ihm sogar ohne das friedliche weiß,schwarz« 
Band ginudm." Schreibt ein Stabsossi zier in der „Neltbühne".

Ans de« Hetpoeg. Der „Rationaiverband deutscher Offiziere", der die 
„national entschlossenen, noch altpreußisch suhlenden Offiziere" umfaßt, schreibt 
in seiner Zeitschrift, es werde erst dann wieder besser werden in Deutsch, 
lard, wenn „wir Of f i z i e r«  dereinst wieder Füh re r  werden unserem 
Volke, nie wir es früher waren und wie es uns auch f e r ne rh i n  zu- 
kommt . , ." —  Ih r Offizier« wäret nie „Führer des Volks" und werbet 
e» jetzt erst recht nie werden, seit ihr dieses Volk versühri und ins Elend 
gejagt Hab!. Im  übrigen rühmt stch der Nationatnerband deut'cher Offiziere, 
Inch die setzt einzuführende „Heere»tamm«r" sbeftehend aus 28 Offizieren, 
Beamten und anderen „Vorgesetzten" und ganzen 10 Mannschaften!) au», 
schließt ich ferner Anregung entspreche. Man sieht daraus, weichen Einfluß 
d«i N. D. O. im Rcichswehrminijtecium bat.

DK Einwohnerwehr I» Bayer». Die in München erscheinende demo
kratische „Süddeutsche Presse" berichtet; „Wie uns mitgeteilt wird, ist ei» 
Münchener amtierender Richter aus der E i n w o h n e r w e h r  a u s 
geschlossen worden, weil er Mehkhe i t s soz i a l i s t  ist." —  Auch 
außerhalb Bayerns stehen die Einwohnerwehren !m Gerufe der Reaktion. 
Es hat freilich einmal eine Zeit gegeben, wo die Mchcheftssaziaiisten sich 
warm dafür eingesetzt haben, aber mehr zu ihrem Schaden als zum Nutzen 
der Ein mahn er wehr.

Der Wichel. „Weiß Gatt, In der Karikatur eine, Volke« steckt mehr 
Weisheit und Erkenntnis, als in seinen Folianten mib Akademiereden; das 
Abbild, dos sich bildnerischer deutscher Bolkswitz von sich selbst gemacht hat, 
gegenüber der sprühenden Marianne und dem krastmassigcn Jahn Bull; 
erschütternd richtig —  ober nicht gerade ehrenvoll!" (Spiegel.)

Herrschaft«, an» „bessere» Slü»bk»" habe» in Misdroy eine Petition 
an dle Kurverwaltung gerichtet, in der ein Verbot des Babezzf- für Aer 
stammelte geimkert wird, da dies« „ekelerregend" wirken. —  Unglaublich, 
daß die Berstümmilten auf die Testhrnacksnerven besiecr Stände so weute 
Rücksicht nehmen.

EI»«» Lehmbau habe ich kürzlH s» Rielingshausen bei Morbach ge 
sehen. Es ist freilich nur rin Stall, aber das Bauwerk macht einr.i fthr 
soliden Eindruck und hat nach Aussage de» Besitzers, Herrn I.  H I», aller
hand sonstige Vorzüge, Da dos Baunwkrkck an Ort und Stelle nochordr» 
war, ist der ganze Stall den Erbau« j. Zb nur auf AM Mark gekommen

viel Haft« «Gch bei VN» tzebmck, wie em Gang durch die Felder h:uie 
sedem den. iftn mag. Ein kluger Landwirt hat mir gesagt; Die ReHerirog 
sollte einmal den Hafer beschlagnahmen und das Brotgetreide steigern, dann 
nüirde ou! einmal weniger Hofer und mehr Brotgetreide gehont w:r".u 
Man steht hieraus, wozu die Zwangsroirtsckmst gut sein kann.

P«rzeII««gelb. In  der Meißner Poizellamnamckoltur lind die erster; 
Porzeliainnünzeri für ras Reich fertig gekillt worden. Es handelt stch um 
Münzen »»« IV Pfennig bis S Mart- (Vorsicht! Nicht rocrscni)

All» Hrilbroso usd Umgebung.
Der Lebensmittelhandel.

An» der kürzlichen Erklärung der Detoisyeschäste über di« Preis 
Heradfetzting konnte mau ecfthen, dah mich in Heikbronri He Volk»' 
»stitschasiüche Arbeit der Warmverteiiung vorr sehr vielen und oer 
fchiedtttüriigen Stellen betrieben wird. Die kleineren Geschäft« find in 
«e i «rjchiedenen VrpawiManen zrisammengeschtossen; beni R aba t t -  
s p a r v e r e i n  al» der stärksten ch« auch zcchkreiche sArschäst« aus 
»nderen Bronchcn umfaßt), dem E i n k a n f s v i r e i n  Heiibromkr 
Koiomoiwanenhändler und d«n S - p e z « r « I h o n d l e r v e r e i n  
Alles m allem mögen in den drei Gnippcn etwa 100 Kleinhandel»- 
betriebe zufammengejaßt fein, dk Leben»mittel verkaufen. Daneben

r» einige größere Betriebe, di« am Ort mehrere M a len  nnier» 
halten, nämlich Karl S i e g l e r ,  Eugen H orch  und Gustav L I  chdi. 
oer mit 8 Filialen in der Stadt der größte Einzelbetrieb der Brauch» 
ist. Der K o n s u m v e r e i n  hat in der Stadt sogar 11 M a len  
und stellt ohne Zweifel den größten Betrieb !m Ledrnsmittelhanvel dar. 
Die Ratiomenmll-er L«ben«nittet. die zum System der e in  ge» 
c h r i e ben r n  Kunden geführt hat, ermöglicht einen gewissen lleder- 

biick über den Umfang der einzelnen Betriebe und ihren Umsatz, ad» 
wohl freilich „eingeschriebene" Kunden nicht ohne weiteres mit Kunde» 
überhaupt gleichgefetzt werden dürfen. Einer (imvcrUndlichen) Schätz- 
ang nach dürste der Konsumverein etwa 10 (M  solcher »eing«. 
chriebenen" Kunden aufiweisen, L ! E  vielleicht ckVVO, Horch lkOOO, 
Siegler S00V, und dk im Radastßx»verein, Cinkaufsverein und 
Spezereihänökrverein vrganifierien Kirinbekkde zusammen rund 
22 000, also auf das einzeln« Geschäft im Durchschnitt 220.

M e  man sieh!, kaust also etwa» mehr als die Halste der Ein- 
wohnkrschast im K! einst ei rieb. Wenn eine volkswirlfchoMche Wertung 
der Betriebs formen ausgesprochen werden darf, so gilt für normale 
Zeiten tm Kleinhandel ohne weiteres der Satz: je g r ö ß r r  der Be
trieb, desto besser. Denn je großer der U m satz ist, desto mehr ver
ringert sich der Berhästirisankst der Spesen, desto billiger wird di« War« 
eingekauft, desto kleiner braucht der Ruhen beim Verkauf des einzeln« 
Stücks oder Ouantums zu sein. Der größere Betrieb verfügt meist 
auch über besser« Verbindungen, Hai einen größeren UeberÄick üb« 
die MarkwerhäUniffe, kann gelegenilich etwa» riskieren, wa» der kleine 
nicht kann: und die kstenden Personen verfügen häufig mich über 
mehr kaufmännisch« Fädigkeiten, bessere Warenkenninis ufto. als der 
Inhaber des Zwergbetriebes, der manchmal gar keine kaufmännisch« 
Ausbildung genossen Hot. Die Ueberstillung der Städte mit Kiew- 
Handelsbetrieben von kleinem und kleinstem Umsatz ist unwirtschaftlich 
und Hot zur Verteuerung der Waren geführt, weil der Kleinbetrieb 
«inen größeren Nutzen zu nehmen gezwungen ist als der große.

Seit der Rationierung vieler Lebensmittel und feit der riesig«! 
Steigerung der Löhne und Gchäiier gilt der Satz von der Umvictschast» 
I-chkeit des kleinen Betriebs im Detailhandel allerdings nicht mehr jo 
ohne weiteres wie sricher. M e Verkaufspreise sind bei rationierte« 
Waren allgemein festgelegk und die Waren werden den einzelne» 
Händlern durch de« stSdt. Lebensmittel-Berleilungsstell« (seither wo» 
cs di« Statkpslege) nach Ausweis ihrer Kundenltstea Wgwvteseii. de« 
größten ebenso wie de«, kleinste». Lrr Großbetrieb kann in dies« 
Fall weder bester Noch billiger strfern. Und sprzk* dir bpekn sSr 
Löhne und Gehälter sind in diesem heute gegen früher so stark alrge» 
wachsen (die Spesen de» Kleinhandels insgesamt höben stch seit de« 
Kriege vervi er facht ) , ,  daß «in Kleinbetrieb mit tüchtigem Alleio- 
inhadek bei Mimrbeit von Frau und Lindern augenblicklich ft» Emzek- 
sällen vielleicht ebenso renüeri wie der Großbetrieb. Die Sa ch - 
fpefen smd freilich im Großbetrieb auch heute wesentlich geringer Ä s 
im kleinen.

Galten- «der Lauplahlenb? Man schreibt mir; In  Hellbraun herrscht 
nicht um Wehmmgsoot. Es fehlt «vch an Ackerland für die Ew- 
woh»« z»r verdlttiw«» der Lebensheitu», Mtd zm Lneahrung klnbw- 
reicher Familien. Aa» » L  zwar die bisher an Sinzelsamitien zngewkftne» 
I  Ar auf 2 Ar schröpfen, um einem größeren Teil von Bürgern Ackerland 
znraeiftu zu 8 m « . Aber b^t G«>ch>e>tt> die K » »akbaodi rekkl o» 
sich -urgerechnet d »  Eck ter ^falbvwnbgärl«»" t» dir Bobffraße zur El» 
ftcllung luu, einigen wuchtigen Direküansgebäubkn ausgesucht hat, weil W i 
fteier Anebftck auch Osten und Süden verbanden setz ist betrübinst, 
hejjenitich setzt sich die Stabt mit dem angebvteuen Gelände am Hammch» 
wascn turch, wo die betr. Snqefietlten ebenfalls nicht wett »om Kanolgebftt 
unteiGebiucht naeen. Dvvn blieb» dn» ft nvtft« »ckeitwch de» chellbeonE ü  
«rhalki». (Am hammelwoftu läßt pch.au» verschiedene» Gründen krft 
Ackerland Msteu.)

Zne Wechoiogonnj. Die HeSbrormei Kasern«  hätte ko U»bkracht 
der Wah»«vewt könnft »  jia tt«  Zwecken zur Verfügung gesteckt «ehöch.
Ab?r ft« HI nicht freigegrben werde»: und der Wunsch einiger Ststckfttw; 
nach Abgang des wüeit. Reichswehrbatairons wird« Soldaten hier ft» W 
bekon'mrn, ist erfüllt. Da» badische Reichswehibotaillou IIS  ist vom Ruh» 
gebiet gekommen und Hot sich hier niederzeftfferi. Die Folge wor, daß PN- 
nächst jür die Offiziere in Bürgerhäusern etwa LO möbliert« Ziinoer buGIW 
rvuld--u. Hetzt verlangt da, Kommando de« Bataillon» ober baGfte Bete» 
stelluug von Fami l i e n  wo hnua gen für seine meist oerhelrotet« 
Angehörigen! DK Stadt hat bi-, begreiflicherweise abgeleheck.

Aft Rokftrmdieebrtt für di« tzeilbrormee UrbefiMst» w«dcht jetzt »ao 
Aümsterd« Graborbeiteu sür den Reckoikwwl bei Kochendäef und Heekhed» 
ausgefchttchen.

Uckrtkl̂ chstiMststk <. tz, ». h. tz-, HstillvH,«.

ßpigeu. rnttchlagtrn dir Musen untereinander und übten in einem ob- 
«legenen Winkel der Unterwelt einen Lobgesang ein, dem fie die Form 
st« im Himmel üblichen feierlichen Choröl« zu geben suchten. Sie 
tollten sich in zwei HiMen v«» ft vier Stimmen, über welche Urania 
gst«Art überstimme führte, und brachten so ein« merkwürdige Vokal-

M » « «  der nächst« Festtag im Himm6 gestiert wurde und die 
Musen « ieber  ihren Menst taten, nahmen fie ein«, für ihr Borhaben 
günstig scheinenden AugeiMck wahr, stellten sich zusammen auf und 
begannen sänstlich ihren Gesang, der bald gar mächtig atischwellte 
Uber in diesen Kchwaen klang er so bkister, ja sich trotzig und rauh, 
imd dabet jo sthnsuchtsschwer und klagend, daß erst ein« erschrockene 
Stille walkte, barm aber alles Volk von Erdenleid und Heimweh er 
ßftkfstn wende unb tn «tn allgemeine« Weinen ausbrach.

Ein unendliches Seufzen rauschte durch den Himmel; bestürzt 
eilten olle Attesten und Propheten herbei, indessen die Musen in ihr« 
guten Meinung immer lauter und melancholischer fangen und das 
gcknz« Paradies »fit alten Erzvätern. Nettesten mG Propheten, alles, 
»os st « if grün« W irft gegangen ob« gelegen. außer Fasstmg gerstt 
Gndüch ober kam dk« allerhöchste T rknM  selber heran, um zum Rechten 
ur sehen und di« «kfrige» Must« mit einem tmeg hinrollrnden Donner- 
schlage zmn Schweigen zu bringen.

Da kchrten Rrihe und Sketchmut I» den Ammel zurück; aber die 
orwen neun Schtveftern mußten ihn verlassvr und durften ihn seiche; 
nicht wieder beiceien.

A« die LMer.
Der Dichter W i l h e l m  S ch ä f e r  richtet !n der „Franks. Zig." 

«lneu B r i e f  an die Qu äke r ,  in dem es heißt: „Nicht die Dankbar
keit allein, daß Ih r unsern Kindern mit Nahrung beisteht, so lief ich 
Luch dafür verpflichtet bin, lkß mir Euer Dalein wertvoll erscheinen. 
Mckhr at» dies und olles scheint es mir, daß Ih r die E i n z i g e n  seid, 
die sich in dieser unseligen Z M  b y wä h r t e n .  Ich meine damit nicht, 
daß cs sonst nicmandm gÄ-e, der da» Schicksal des Weltkrieges und 
seiner Folgen tapfer erlebte: von allen Seil«» kamen Stimmen an 
unser Ohr, aber es waren Linzest», und Ih r  seid eine Gemeinschaft.

?hr seid Chr i s ten,  wie wir uns alle Christen nennen, obwohl 
wir mit unserem angeb l i chen  Christentum In diesen Weftkriög 
kamen. Wir alle missen,-daß die L i e b e  die Grundsehre Christi war; 
A r  aber habt veimwist, dieser Lehre I n d e r  T a t  t r « u z u  bleiben. 
Bevor das Schicksal über uns kam, wart Nhr bet uns eine kaum ge
konnte Sitte: mm wächst Euer Dasein bei uns über alle Kirchen empor. 
Weder die Bischöfe des Papstes noch die Superintendenten des Pro
testantismus haben sich vom Haß dr» Krieg«, rein halten ober jetzt 

häuften, wie -Ahr. Laßt mich fragen, worin 
legt diese Eure Macht ? Zwischen der Llhre des Zimmcrmonnssohnes 
auf den Straßen imd Märkten des jüdischen Landes und den Heils- 
lehren der S irc h e  liegt ein A  b g ru  n d . der nur in dem fanatischen 
Seist des Huden aus Tarsus (Paulus, d, R.) Überdruck! werden kannte. 
Oudcni er das Mische Syntbol des Versöhn,mgslammes auf den 
Kreuzestod Christi übertnig, indem er da, Kreuz über der Lehre 
Christ! aufrichtete, m i ß b r a u c h t e  er b i e i e  L e h r e  sür seine 
K i r c h e n g r ü n d u n g ,  und alles, wes an Symbolen. Sakramenten 
und Hr-ilssthren bis zur Reformation auf bk reine Lehre als der alt- 
mächiwe, üb er gewaltige Tilimbau der Kirche gehörst wurde, stand aus 
diesem M  i ß b r a u ch.

V is L u i h e r .  der mächtige Mann des G l a u b e n s ,  stch gegen 
diesen Mißbrauch der Kirche auflehnte. geschah Ihm das Unglück, daß 
«  —  allein mit seinem einheimischen Glauben gegen die Wmocht der

Kirche gestellt —  nicht bis zu der reinen Lehre vorzudrüMu vermochte. 
E r blieb als Reformator, was ei als Mönch lvor; Augustiner, also 
vaulimsch, also »m Nahmen der Kirche und sür sk nur darin ein Ketzer, 
daß er ihren Gnadenschotz leugnete. Weht legte er Re Rechtfertigung 
(ns Gewissen, aber doch durch den Einüben an die Schrift: damit 
sperrte er der Kirche einen Riegel vor, »der auch dem Gewissen, d «  
damit die Lohre von der Goitessohnschaft doch wieder als die paulinisch« 
Opferlamm sichre empfing. M it dem Mirakel dieser Lehre aber ver
mochte sich der durch den Protestantismus krüisch gestückte Men schrä
ge! st aus die Dauer nicht cbzusuideu. Als die Forschung danach die 
späte und unsichere Herkunft der vier Evangelien iwchwies, war dem 
lutherischen Glauben an die Schrift der Todesstoß versetzt-

Damit meine Wort« u-.cht mißvrrstäudiich bleiben, will ich noch- 
emnial in aller Deutlichkeit sagen: sowohl die Kirchengläubigkeit de» 
Katholiken wie die Buchftabengiäubitzkeit des Protestanten sieht aus 
dem Dogma der vammijchrn Kiichcngründung. nicht aus der Lehr« 
des Nazarener«. Üeju» sagt; wer meine Lehre hört und ihr nochfolgt. 
geht ein in das Reich Voltes. Das pauiinische Dogma sagt: wer an 
das Mirakel glaubt, das der Opsertod Christi vo,stellt, wird dadurch 
von feinen Sünden erlöst und kommt in den Himmet. Dos eine heißt 
gläubigen Geistes sei», das andere heißt Aber glauben: w e r sich 
dem D o g m a  beugt ,  verrät den Glauben um des Aberglaubens 
willen.

Steht es ober so, daun bedeutet brr Rückfall in den Kirchen- 
glaubet! A b t r ü n n i g k e i t ,  nicht sowohl sür den Menschen gcisk der 
modernen Bermmst. ol« auch für den emmgüischen Chr i s ten.  Und 
nun bin ich so west, die Frage de» Daseins an Euch zu richten: Ih r 
seid Christen, aber Ih r  verwerft da« Vogen«: Ih r seid keine Kirche, 
sondern nur eine Gemeinschaft, weil Ih r kem Pr'-esterium habt; darum 
braucht Ih r kein Sakra men!, der Geist allein ist Cur« Heiligung. Da
mit seid I h r  tmpauliifisch und d i«  E r f ü l l u n g  der  R e f o r 
m a t i o n ,  die uns der Protestantismus schuldig blieb. Damit steht 
Ih r  endlich wieder aus dem Boden, den der Presbyter Arius schon im 
vierten Jahrhundert zu gewinnen suchte. Ih r wißt, daß aus den« 
Konzil zu Nicäa dis sogenannte R e c h t g i ä u b i g k e i t  über ihn 
s i egte,  und daß er mit seinen Anhängern v e r d a m m t  wurde. 
Seitdem gibt es eine katholische Kirche und seitdem gib! es Ketzer. 
Wie Ähr von der protestantischen Recht Händig keit verfolgt worden leid, 
so ist es damals de» Arianern von der katholischen Rcchigiäubigkeit 
geschehen. Dos Schicksal dar germanischen Frühe liegt darin begraben: 
beim olle germanischen Walker bis ans die Franke» und chre Opfer 
nehmen das Christentumstii der arianischen Form an. und olle wurden 
als Ketzer von Rom a u s g e r o t t e t .  Dreimal Hai danach die ger
manische Seele den Versuch gemacht, gegen Vas Dogma der Kirche das 
Evangelium wieder zu gewinnen: einmal im Aufschwung der Gatks- 
f re und« und Mystiker, danach tn dem gervoltgen Ausbruch der Refor
mation. zuletzt in. dem leidmütigen Widerstand der Pietisten. Dreimni 
ist der Dersuch in Deutschland acsche i tec t ; nur das bläßliche Licht 
von allerlei Srilcn ist uns üöria geblieben. Für eine Sekte haiie» 
wir Euch gehalten, -bi» «ns die Schicksolsiaae mHers belehrten. Nw 
sAd, das sehen wir rum, eiire M acht neben  der  Ki rche. Ih r 
erfüllt, was ich meinen Pestalozzi im Gegensatz zu den Morgen läubern 
von uns Abendländern sogen ließ; ihre Seligkeit wor, in Gott ruhn: 
unsere wird sein. Cfttt km!

Ist dies aber so, dann weiß ich nicht, warum wir Euch länger o!s 
F r e m d l i n g e  betrachten? Warum wir nickst ausstehen und sogen: 
Ih r seid jo, die w ir  werden wallten und nicht konnten! Quäker, d. h. 
die Zitterer hat Euch der Spott genannt; nun wcHl. uns ist der Spott 
vergangen, da wir sehen, daß Ih r  allein das Schicksal ohne Furcht und

Zittern übersümi-rt. Uns z» Helsen, siech Em , Sendling« zu Mi» ge- 
kommen: aber warum wolle» wir weiter nur das Liebe »werk Tu rer 
Hände rnch Herz«, scheu? Warn« wollen wir nicht da» »ftt größe«, 
Lieberwerk de» Geiste« erkennen, dos Sure Sendung möglich 
machte? Seid Ih r  S.ckstüsseibewvhrer. so gebt  Such b-ekonut. 
damit da» Brat, da» Ih r unseren Kindern spendet, nicht länger 
Stein bleibe."

Wenn ich SchLser richtig verstehe, so fordert Schäfer mit diese» 
Worten die Lunker auf. in Deuijchland P r o p a g a n d a  oder M  
einem kirchlichen Wort M i f s i o n z u  treiben, Mission des Ch r i  stelv
t u m s g e g e u d i e.K i r che.

« r llL n » , .
Di s Äüw Fleinerjtr. ZV sieht sich durch mein« Ausführungen in Nr. H  

tiefes Mattes t„Di« Herrin ber Welt" and „Der Untergang bes Abenft 
lmibes") in seinen Interessen geschädigt. Man-des!reitet, baß in den Räume» 
Gestank keusche. Schmutz am Boden wäre und geraucht würbe. Man fordert 
Mich kmch den Hiransglber dieser Zeitung aus, bas zu widerrufen.

Ich erkläre hü zu; es hat mir fern gelegen, mein« Feststellungen (dft 
Tatsachen sind, von denen ich nicht» zurücknehin«) der Leitung des Kinos nah 
ihren cuchichrmbcii Organen zur Last zu legen. Ich gianbe vielmehr 
gerne, daß «von braucht ist, Reinlichkeit, Ordnuiq und gute Lust herzustellen 
und zuzusllhren. Daß dies nicht immer gelingt, ist eine Schuft der Be
such;,. die ihre Unkultur in dir gezeichneten Weil- beweisen. Ich betone 
auch, laß die Austicht M M  HI war, wehret« Bestich« zum Lösch:« ihr er 
Zigaretten zu vrrrmlr.sjeu. Auch ich wand!« mich mit dieser Bitte «n 
«incu nebru mir ütz-.uibei: jungen Manu. Ebenfalls crsalglori

Ich soff« Mammen; die Schuld au den „kulturlosen" Zuständen I» 
dleftin K no tiijst '.eicht die Leitung. Laß bas gesamte Problem „Kino" im 
höchste» Grad« „kulturlos" ist, dafür ilt man in ber Fl ein erst rohe natürlich 
ebenfalls nicht veiontroorllich. Dies Preb!-;n „Kino" galt es zu treffe», 
sind im Kampfe oegen eine zersetzende Sucht kann ost auf Peijanen keine 
Rücksicht genanuucn werden. Fr. Rank.

HkmrLAcherri.
lölttttch« Diklrlur. Ein Aufruf an alle Deutschen. Von Kar! Scheff

le e. H<>»ue;,,zeb-:»r vom Deutschen Merlbtmb. Deutsche Verlugssnstath 
Stuttgart Berlin. Prris 1.W> Mk. Dicüm Büchlein, aus dessen Einleitung 
bei gleicht mm tue Artikel in der heutigen Nummer ber H. S. Z. entnommen 
ist, sind tmnd.-rt Aujleg-'ti zu wünschen Abrr nicht blaß Laser Und Lader, 
sorünn Behrrrigrr und Vrsrlgcr. Ob t .d- rnn dem „Bund ber Erneuer, 
üttg" (Berlin W ZZ, Schöneberger Us-:r 38ns beitretc',1 wolle» ober nicht, 
ist weniger wichtig. Ich habe die Wslüchtung, daß auch die „Ernenarunz" 
eine „Made"  werben kannte und baß dem ch-ftiairn Bund Herrschaft-» 
bk!treten wrrben, die inner!ich von Einfachheit, Enlsagung sitnd Gelitnnackls 
den Deitsel wissen wollen. Ech.

De» Tonzlegenftftn oon Got t s r i eb  Ke l l e r  ist au» dem 7. Band 
seiner gesammelten Werke (Stuttgart. Eottu, ISV7), der „Dos Sinngedicht" 
und „Süden Legenbrn" enthält. V'er A-üter kennen lerne« will, bar nimmt 
mn besten zuerst diesen Band zur Hand; bann virilcicht „Die Leute von 
Seidwyla" und dis „Züricher Novellen". Dl« rill« Cotta-Ausgabe ist 
übrigens m. W. »ergriffen. Dolür liegt ein« non Cotta und Klemm sBerlintz 
gemeinsam besorgte Irchiläumsausgadr vor. Dir „Sieben Legenden" sind 
bei Cotio such in einer E i nze l  ausgabe erschienen, dl« noch läuft ich Ist,
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La» Kohleaprovlem.
Mich dem Abkommen von Spoä hat Deutschland In den nächsten 

'Monaten je 2 Millionen Tonnen K o h l e  an die Allst er !en zu stefein.
M  da« nSgiich? Nun. ganz u n m Sgl ichist es jedenfalls nicht, 

sonst «litten die deutschen Delegierte« da» Abkommen nicht unter
brichst«. M iau s hat Herr Simons die Pressevertreter sofort nach 
seiner Rückkehr aufmerksam gemacht. Er hat gesagt: die „Sachver- 
näichigm" in allen Ehren, aber es find mir Zweifel an der Nichtigkeit 
ihr« Angaben onfgestirgen. Die Ausnutzung der L  r a u n 1 o h l e ist 
hon Ihnen nicht gemlgend kn Rechnung geteilt worden. Zweitens hat 
sich gezeigt, haß tste amtlichen Zahlen nicht stimmen können, weil in 
ihnen die umsongreichen S c h i e b u n g e n  mit Steinkohle, nicht aus- 
ge^-ckt stich.

Simon« hat jeden soll» Recht, wenn er der Statistik nicht traut. 
Gerade die P r o d u k t i o n »  st a ! i  st tk ist ein« sehr zweiftchafte 
Sach« und etwa da» Gegenteil von Zuverlässigkeit. Ihre Zahlen sind 
Immer - » n i ede r .  -Man erinnere sich an den berüchtigten „Schweine- 
morV von IS IS , an die Massenschkachtungxn, die damals erfolgt find, 
well Re  deutsch« Statistiker auf Grund ihrer Zahlen behaupteten, wir 
hätten zu wring Kartoffeln, Die Schweine mühten weg. damit sie jür 
«« Menschen reichten. An W irk lnM t warm etwa hoppelt so viel 
Kartoffel« da, M  die.Statistik gelogen hotte, uttd die Schweineschlacht- 
Mrgen erwiesen sich nachher als Ni'estn-ÄR>stm>.

.E» soll nicht gesagt sein, bei der Kahle liege es ebenso. Ader daß 
ckR S ta t iM  auch hier cher Nach unten als nach oben adgermchet hat. 

M an wird also durch die „unmöglich". Mit denen auch 
r dt« Zeitungen nm sich werfen, noch nicht ganz aus der Fafs- 

« l kämmen brauchen. Und wenn KichleiGarone erklären, daß 
„Todesurteil" über die rheinische Industrie gesäüt sei. baß in drei

; SS Pnyent der deutschen Eisenurbrtier aus der Straße liegen 
d H  H  Pstvzent der deutschen Lkdustti« Mgelegt werden 

st» «NpflePit e» sich, davon doch einiges abzu ziehen. Freilich, 
estug «Kd  i»  traschem werden. Re 2 Millionen monatlich zu 

. . M an wird aste» dm «Äffen, m» die P r o d u k t i o n  zu 
s t e l M i r n  mch dem i n n e r d e u t s c h e «  V e r b r a u c h  etn zu  -
schrä n ken.

kann geschehen? Ersten»: Produktion. Stim irs dmkt da 
"  r Linie an Pmängenmg der Arbeitszeit. DK  Porg- 

ein fast vbermenschüches LPfee bringen, wenn sie bar- 
«ndeiten jetzt fth«, mit veberWchien, stich fchiecht 

hermrtergekowmm sthre Sterblichkeit hat sich 
« « .rd o p » « ly . Lqnebm «KA es sich dar. 

«u te Im Bergbau «Inzustbllen, was vor allem 
»scheitern drÄft. Die technisch« verbesfer- 

,, hiwch M  RoM>au über den KAesi verldttert 
«idkch «NksMst kn.Aiigrtff oeiivnlstten werden Mtifffti. 
brr B r a u  n kvh lensö-rderung zur Entlaftungd«

E h s t  kchkste verhkRniemätzig leicht möMH sein.
^iM Perbrauch an Köhl« kau« durch bessere Heiztechftilk, durch Aus-

Neueste Nachrichten.
RnMche Trutzpen an der deutschen «renje.
G u m b i n n e n ,  24. NA. sprio.-Tel.) Die rufsslch-polnisch- 

KampsfronI lieg! nur noch 30 Kilometer van der ostpreaßsschei» Grenze ' 
entfernt. Vei M a r l g r s b o w a  und Lqck kan« man van Zeit zu 
Zell den Ges chüt zdonner  lautlich vermhmen. Einzelne polnisch« 
Marodrur-Donden wurden, wie es heißt, in der Gegend von Ailipa« I 
«ahe von Goldes gestchtel. Aagvstmve und Snivalll flnd von der 
lolen geräurnt. Vjelostock sicht vor der Räumung. Del Lrodno Hobe« 

Vudjennys Reiter di« Polln  wer den Rsr««n geworfen. >
Wi en .  24. Juli. sOflenr. Nachrichtendienst.) Zwischen Lemberg j 

und Tsrnopol wird zwischen Polen und Ausser heftig gekämpft. Torna- 
pol ist von den Bolschewisten genommen.

H o m b u r g ,  24. Juli. fPrlv.-Tcl.j Nach Eingang eine» Funk-! 
prnch» aus M o r i a «  hak dl« nengrNldcte panische Regierung die, 
Räteregierung nm V a f s e n f t l l l s t a n d  gebestn.

w
r » ndon.  24. Juli, lwoffs.s I»  Be l f a s t  Ist e, gestern abend 

wieder zu schwerrn Unruhen gekommen. Die Regierung wird' den 
Irischen Södprovinzei, wahrscheinlich jetzt Home.wie fSelbsiVerwalt
ung) gewähren.

*
V  e r N  n, 24. Juli. fPelu.-Tei.) In  elfter Zählung mit der 

R e i c h s b a n k  wird in den nächsten Togen ein Unlernchmeu In» 
Leben gerufen wcrlen, das die Alrma Drn l s che  V i r k s c h a s l s  
A k t l e n - G t s e l l s c h a f l  M p k  und die »vsgobe habe« so«, «ob 
M-ende« Industrien, stmbeftncher« der Tek t t l i ndu s t r k k .  zu het- 
sen. Diese HIlse soll «sr-lgen durch Gewährung von krebst und Ileb?r- 
nahme des Prlluia-Rlflke». Vas Kestilschastskapital betragt tOO M il
lion«» Wart. Luster dieser Snmrne «brr «verben der GZelsichafi zur 
Verfügung gestellt die Fonds, welche dk KriiMgksellschafien der In - 
dnfiri« aufzutveisen haben und die satzvngsgemäst dc« LAch« gehör u.

KapitalisW«».

W>»M l>Wr »d« »venHer ftäside ar bei t» lo  ». aber 
man wird da» nicht vermeiden können und eben versuchen müssen, sie 
ha «nzusetzen, wo sie näthe Arbeit leisten. Die Folg« von Spoa 
*«ß fn», haß MM Re Gemeinwlktschaft weitrr verlvirklicht, 
bi» NN« schm» feit Jahren gepredigt wird. Nickst zmn Vergnügen oder 
ck» „Dealen" Gründen, sondern au» der nackten, eisernen NotwenRg 
teil httaus.

Wem» aber trotz ernster und mfrlchttger Anstrengungen die Er 
WDmg de« KohienMomm«» nicht aetingt, dorm werden wir uns 
Her Wort« erinnern, dir der Au«  englische Soziatpolitiker Bernhard 
S h « »  «ylich ausgesprochen hat: „Die S t ä r k e  der deutschen 
S4ok«m- Ist me Stärk« eines S c h u l d n e r » ,  der sein« ganzen Möbel 

Z haL Wenn Nun fein Glaubsger chm mit dem Gerichtsvollzieher 
' Ist das «NMe/ was der Sckmldoer nun zu tun Hai: seine 

aufzpmachen urÄ seinem Gläubiger viel Vergnügen bei 
B sk« rf zu wünschen." Itr. Erich Schairer.

N»f< iistrr Le» Mtkister Le« «errtzrni.
Are der Haltung de« Punschen Delegation in Spaa während der 

Koh l en  debatle war nichts aaszusetzen. Uoh namentlich der Minister 
de» Aeuhern Dr. S i m o n s ,  der sich als ihr eigentlicher Führer erwies 
(Fehlenbach Not gegen ihn siark in den Hintergrund), hat einen ausgezeich
neten Eindruck erweckt, nicht blosi ln Deutschland, sondern auch bei den 
Gegnern («der soll man umgekehrt sagen?)

Unter den paar deutschen Blättern, denen es Simon» nicht hat recht 
«ochen können, ist auch das „demokratische" Stuttgarter „Reue lögblatt 
Di« urwrrzeihüchrn Angriffe des „Tagbtalis" aus Dr. Simon« haben 
Rober t  Bosch veranlaßt, der Redaktion seine Meinung über Simon 
and Spoa mitzvieilen. Bosch schreibt da u. a.i

„Dr. P i man« ist nach meiner Kenntnis, die sich aus persönlich« N« 
kannffchast und Gespräche mil Dritten grllndrt, tue Herrn Simons sehr 
gründlich kennen, «in Monn von geradem, sesiern ttharektrr, der eben sowohl 
persönliche Würde besitzt, wi« er auch außerordentliche Festigkeit und große 
Selbständigkeit im eigenen Urteil Hot. Herr Simons ist der Monn, den 
wir nach Spar» schicken mußten, waltien wir den Behauptungen der 
Alliierten den BÄNN entziehen, daß da» Wort eines Deutschen nichts gelte. 
Dft Puskaffungen von Lloyd George besonders, ober auch die der anderen 
Ktoatsmiinner bestätigen, daß es Dr. Simons gelungen ist, sich Vertrauen 
Ä D  Achtuchl M  ««schaffen.

Nu« ist es jasolleichings'— 'sagen wir —  Veranlagung«sach«, ob man 
der Ansicht ist, daß es bei solchen Verhandlungen darauf onkomme, den 
andern hinter« Ltchkzu führen, oder aber ob pmn de.i andern über, 
zeugen nüll, daß man ehrlich und offen tut, Ivas man kann, UIN zu ertrag 
lichen Verhülln!heu zu kommen. Ich persönlich stehe ebenso, wie nach allem 
hu schließen auch Dr. Simons, ans dem letzteren StantPUvkl. Ich habe 
st» meinen geschäftlichen Unirrnichmungen dies immer so geholten, und ich 
würde es im vorliegenden Falle erst recht tun. Warum? Nun, so wie di« 
Ding« für uns liegen, handrli es sich sür Deutschland nicht daeum, daß wir 
st> Spaa Me Alliierten hinters Licht sichren, denn das würde offenbar wer. 
de«, bevor wir au» den Schwierigkeiten heraus wären: und die Folge wäre, 
stutz man uns hernach um so härter belasten würde. Wir würden also einen 
«rübersehenden kleinen Vorteil und einen dauernden großen Schaden haben.

Man sogt den Alliierten noch, sie wollte» im« vollständig versklave:». 
Sch gebe ohne weiteres zu, daß es in England und Frankreich, in diesem wohl 
wehr als dort, Leut«, ja Richtungen gibt, die Dos wollen. Es gißt aber 
auch Gegner  dieser Richtungen. Ich gebe auch zu, daß zurzeit in Frank 
reich die stärker sind, welche sagen, nur ein zertrümmertes Deutschland ist 
aus dis Dauer ungefährlich. Aber die Dinge wandeln sich und unter dem 
Druck der Bei hält ui sie schneller und schneller. Die auf wirtschaftliches Z u 
sammsnarbei ten hmdröngende Richtung wird durch bi« Verhältniss- 
»i-ieistüht und sie weiß: Entweder mir kommen in wirtschaftlicher Zusom 
»enmbest mieöer hoch oder verkommen beide.

Er gibt also in Frankreich und England vernünftig« Menschen, und 
stie Ze i t  ist für UN«: die Vltnllnstigin wachsen an Zahl. Unter.

-stützen wir st« dadurch, daß-wii.o s f en, ehrlich und u n er sch r orte n, 
kgenält sie wie Dr. Simon», in Spaa, UN- benchme». Zeige» wir, daß Wik 
die Berpslichstingeri erfüllen wolle»,) wem» wir sie auch als ungerecht 
empfinden. Angenommen selbst, wir könnten die Verpflichtungen nicht 
tiichaltey, Ge mir nun neuerdings nnt ̂ zeichnet haben, so , können wir aber 
doch nochweisen, und ich nehme an, da« ist Dr. GirnoNs Abfuhr, daß wir 
getan haben, wps wir konnten. Mehr aber vrriangt wenigstens kein 
vtrvünstiger Mesisch von uns"

S !e k r ktzranik.
Die Haltung brr deutschen Bertret-.r iu S p o a  ist im Reichstagsau», 

schuß für auswärtig« Ilngelegetchellen auch von der N.S.P. gebilligt worden.
Morgen wird der Reichstag zusammen treten, um- «in« Erklärung 

der Rtgiernng üdcr S p a a  entgegen zitnehmen. Im Reichswirtschast». 
ra r ist bas bereits gffchehen.

Dr. Walther R a t Henau ist zum Mitglied des Reichswirl schaff «rat» 
ernannt worben.

Di« Reichswehr  wird nach bei BerMinderung aus lUVVVS Mann 
noch 7 Infanterie- und 3 Kavalkene-Divisionen umfassen. Di« für das letzte 
Vierteljahr ISA) noch -̂gestandenen welkeren SO» 000 Mann werben in drei 
besonderen Divisionen zusammengesaßt-

Letzten Dienstag lsi der erste Landtag des »mucn Einheitsstaats 
T h ü r i n g e n  zusammengetreten, in dem die ll.S.P. als stärkste Partei 
dag Präsidenten gestellt hat.

Der sängst« Soh'n des Ezkaisers Wilhelm, Prinz Joachim, hat Selbst
mord brgangen.

Die F ranzosen hoben nun tatsächlich einen besondere,, Gesandten 
nach München geschickt, der dem Ministerpräsidenten v. Kohr sein B« 
gla îtzuvgsschreiben überreicht hat.

Der steckbrieslich versolgte Haupttnann Psesser  wohnt im Hotel 
Ladisch, Lrnswaide, Marktplatz und gibt von dort Befehls aus. In  Arve- 
walde liegen vier Kompagnien und mehrere Bottrrien der Reichswehr.

Don W o I t h e r R  a t h e n a u.

W ir siche» am.Grabe der, grüßkypitat!sstfchcn Epoche. Der Hoch--: 
kap!tatisn,us ist zu Ende, nicht das Kapital. Das wird uns aste km » 
üdcrieden,' gleichviel ob als Staats- oder persönliches Kapital. Doch der 
Hüchkapitalismus als Weltbewegung ist —  obwohl er im Weste« seinen 
höchsten Gipsei noch mcht erreicht hat —  ein gestorbener Koloß. W r 
dürft t: ihm seine G r a b r e d e  halten und fugen: Er hat Enorme» ge
llt stet. E r ist eitle der größten Weltbewegungen gewesen, er hat an 
Technik und Verkehr in einem Jahrhundert mehr geleistet als Aegypten 
und Babylon, als Phönizien und Karthago in Jahrtausenden. Wo» 
er schuf, war Pionierarbeit, Wohin kr griff, war jungfräuliche» Laut». 
Hier griff er in da» Gebiet der Erfindungen, hier in paS Gebiet her- 
Muss«lstntätig»»A jeden Tag-eine neue Möglichkeit, eiene neue Rtcht- 
mlg. kine neue Erschließung. E r packte Landstreckcn, Fvrp»n, Ströme,' 
Vergrrerke. Meerengen und M e n  und schuf Unternehmungen. -Eist« ' 
Pionierarbeit, die die Weit urbar machte, nicht im Sinne de» Acker-- 
bau«, sondern des Gewerbeflelßes. Und diese gewaltige Acheit, von 
starke»» Mcnschen gci'.il.t, hat die Weit nmgewandeii, so daß sie in dir 
Lage kam, austzste spätliöher Millionen di: Milliordenzafft der he»ckigen 
Bewohner zu ernähren.

Nun muffe>i wir zwei Dinge Unterscheiden: aus der ün«i SB tz R is : 
Rvdzmgsardeit, ats Sqlmttw-Aich^t, m M e der Kooik»8»E» «M» W »^ 
Vollen wirtschasteil: er tnußtv tn'großen Wtzen fchSpfM, er ! 
an dos Kleine nicht holten. E s war gasig neb«rrs«HKch, ob ! 
nebenbei gingen, ob nnenküiche Mvteriaivezz, uirewdlich» Mengitporch» „ 
Arbeitskräften verwaistet wenden: er koimte in'rmem.Tag« M>tzk «st-i 
rbrrn, at« zehn Jahre ^«rsam kit ihm eirlgebracht hätten. ' - 

So  hat er in tiefen Zügen a u s d e m  B o i l e n g  «k ch ü p f d E r  
Hai vergeudet, noch dem Vorbild der -unbekümmerten. Nwur. 
nicht in allem hat er vergeudet', In einem Punkt war er . 
hftsrn Punkt müssen wir. schors ins Auge soffen,. E r war 
s p a r s a m  i n d c r V  « r wo l t uu g .  Verschwenderisch lw 
sparsam in de» VeriwWmgk- M  h«prstägtichst, -D a » i' 
itch. E r häufte zw« die R  e icht ü m e r, lste ee schüs,
Personen, feiner llnteiÄehmen oder seiner Pach^mm«». 
wieder wurden sie in den Vririkb gesteckt)
M M m e rn  nicht» «ett«: ats dm aus Papier 
Er wollte M ach t und' verzichtet« um chrestMnr ch,
Ge st n ß. Auch koimte er stichst äsitzUviA »ufSenuß 
Li- s i  cher ,erobernden Meußhsn war yies z u . Ä . . . . 
lmenlstichrn Ertrotz der W üt hätte vertzeudtn lÄchchh,
Recht spricht der Arbiter dooo»», daß es ihm zunsii 
durch reich« Strahen»«rt«k wandert, dort «otze. il 
Philen rrbtickt. und sich «trsielli, lltas.VMk « W s.Ä  
«eschstcht. Loch wenn r« s t^ H > ^ D « » N h k W h >
V Ä  hinter Dscheir Sittern Echwerwet 
'm ilh i:g b ii! ig « -u  Beswaitunstealch«^
in Deutschland auf etwa' Iß  MÄisteotzrr..........
diittcn diese Beträge sich nie erbarm lassen. Kenn 
Be<^e stall UMernchinern mch. Seeeerotdirektorrtr di.

T e u r e r
schrist des Kapitoiionn»
sellschast. mag si« sein wie sie vsill, w t r - u n t e r  a l l e n  
den t e u r e r  v e r wa l t en .  Das sehen wir schon ' 
tinzelnc beansprucht einen »seit größeren Anteil de» 
somtertrages, jeder etmÄne hemstprucht «in chel 
Konsumtion, und nun da« Entscheidende: was er an 
«n Lohnechöhung beansprucht- mich sticht «sie 
sriihrrcn Kapitalisten «^gesammelt, wHader  i n  de» 
steckt, sondern verbraucht .

Wenn ustc dies« Voraussetzungen Im Auge behalten und bedenke», 
daß gleichzeitig mit dem Z u s a m m e n b r u c h  de» K a p i t a l i s 
mu s  auch unser Land, unser Staat und unser« Wirtschaft zusammen- 
gebrochen ist/so ist dos ein außerordeutlkh sihwerev Zusammen treffe«. 
Wklm wir sehen: der Arbeiter säugt wieder au ru '«ibeM i, dir Weist 
bahnen fangen »nieder an zu lausen, das elektrische Licht A n -t iE c h «  
an zu brnnun, so sogen wir uns !n einer Ecke unser« Bewußtst«: 
nun,- die Sach« kommt schon in Ordnung. Sie kommt auch in  ^  ^ 
nung, doch es dauert lange. Einstweilen taumeln wir üsid spürest 
daß rvir wahrend des Taumeln» sinkest. W ir spüren es N«, 
wir Zahlen und Statistiken betrachten.

Vergessen wir Äso nicht: Die k ü n f t i g e  F o r m  der  U l r i 
ch o f t und ihrer Verwaltung w i r d s e h r t e u e r s e i t i s d r r  grüßt«

nie statt Unternchinern »sich. Generaldirektoren 
bt hätten, so hättest sie vielleicht etwa» w M « r . 
sie HÄm  Mmechtst kSsMesiKst «icksi Ä z  W  
"  - N e l rieb: bj l lhg  e P ^ k » a l t u m

itaiisnn», »tnd jede neue Form der M

Der Siegeszug der russischen Rote» Armee in Po l en  geht weiier. Dir 
englische Waffenstüfflunds-BermiMung ist von b-r Sowjet-Regierung, höf
lich odzrlthnl worden. Die Russen wollcn Prien offenbar völlig niedsr- 
werseii, UNI ein: gemeinsam« Grenz« mit Deutschland zu bekominen. Die« 
kann uns nur lieb sein —  solange sie dies« Grenz: respektieren. Eins!weilen 
Hot die deutsche Regierung ausdrück!ich ihre N e u t t a l i t ä t in dem russisch 
prlnisch-m Kriege proklamiert. —  Auch in Be s f a r ab i en  marschieren die 
Russen rman. Rumänien hat mobil gemacht. —  In  A r men i en  rücken 
ebensoll- bolschewistische Truppen vor, um sich m!i den Türken in Kleinnsftu 
zu vereinigen. Diese haben beretis Zuzug von mehreren Regimentern 
stmnnw-rvcandler K i r g i s en  aus ix»! russischen Asien bekommen, Me gegen 
die Engländer bei Jsmid und Ada Basar gesuchten haben.

Der Lerl in er Bcrireier der Sowie tregierung Wigdor Kapp hoi erklärt, 
dt« russisch: Regierung denke nicht daran, die deutsche Grenze zu verletzen, da 
sie mit Druffchlanb im Frieden leben und wirischtzsttich- Beziehungen auszu 
nehmen wünsche, und da ein russischer Einmarsch in Ostpreußen in Deutsch
land die Reaktion, stärken würde.

Der frühere ungarisch« Volkskommissar Be l a  Kun  ist von Oesterreich 
über einen brutschen Ostseehafen noch Prterstmrg gereist: aber tri der Ein
schiffung w Stettin verhaftet worden.

Das im Mai gebildet« südslawisch« tserbische) Kabinett Ist schon 
wieder zurückgetreten.

In  Ch i na  sind schwer« Unruhen angeblich monarchistischen Chorakler 
vusgebrochen.

In  den Be r e i n i g t en  S t aa ten  vo 
blick aus die Wehlen die Gründung einer „drM 
kr sie n und Republikanern) erfolgt, mit folgenden Grundsätzen: ..Der 
stoallichrmg der Tran Sport-Luter nehmen, Getreidespeicher, öffentlichen Lager 
Häuser, Orl-Rohrenitnien, Bergwerke, Wasferkrastanlagen und großer 
Forsten ft che Besteuerung unbebauten Landes. Gleiches Recht für olle
ohne Ansehung bes Geschlechts oder der Hautfarbe. Abstellung gerichtlicher 
Eingriffe bei Aibeiterirärien, Mitwirkung der Arbeiterschaft bei der Leitung 
großer Ilünistrie-A',»lagen und Ausbau sozialer 'Gesetzgebung, A b l e h n 
ung des Friedens von Weriailles: dafür: sofortigen Frieden mit allen 
Nation?» nach Grundsätzen von Recht und Billigkeit, Errichtung einer Fr!« 
densliga mit schleuniger Abrüstung und schnelle ftennberusrmg aller ameri 
konischen Soldaten, wo sie auch sein mögen." Die Partei hat einen eigenen 
Prästbentschaftskandidaten ausgestellt.

Test des Arbeitsertrages, der bisher gesommett wurde, wird 
braucht werden. Noch mehr, als dos. E s  wird außerordentlich 
sein, den riefenhasten Wirtschastspark, den wir geerßt haben unk» Mm 
dem wir glaube«, daß er unzerstörbar ist. aufrecht zu erhalt«». M r  
holen diesen Park osn Maschinen, von Gebäuden, von Einrichtungen, 
von Verkehrsmistein in jener Zeit ous dem Bollen geschaffen, jetzt rputz 
er aus dem Mangel ergänzt und erneuert werden; emstweilen HM er 
noch, bis auf der» Oelfmbenonstrich und Ne Teppiche. Trambahnwagen 
kann man schon heute kaum mehr ersehen, denn der Wogen, der früher 
L0 0V0 Mark kostete, steht jetzt auf 250 Ast) Mark, und der Betrieb 
trägt die Anschaffung nicht. In  lg, 20 Jahren find unsere sämtlichen 
Einrichtungen unbrauchbar: wer kann sie bis «chtn gleichwertig er
sehen?

Das ist nicht olles. Wir sprechen von Spaa, von der Krtemeent- 
Ichädigung wie von einer alltäglich«, Sache: „W r haben schon soviel 
durchgrmacht, so werden wir auch das noch durchwachen." Milliarden 
auszu sprechen »st leicht, sie zu drucken ist nichss schwer. "Ist einer noch 
mcht stationär gewordenen Wirtschaft, die im ̂ oejentlichen noch von 
Vergangenheit zehrt, in einer Übergangszeit werden die Abnormitäten 
säst unmerklich in den Kauf genommen. Deshalb sprechen wir sie- 
müilich von den Milliarden, die wir zahlen sollen, und wieder heißt 
es in einer Ecke unseres Bewußtseins: „W r »»erden schon herous- 
lommen." W ir werden nicht herauskommen, wir werdrn z a h l e n I  
Denn daß die offene Wunde Europas sich schließen muß, ist gar kelet 
Zweifel. W e weit Recht, Gesetz, eine moralisch« Verpflichtung uns 
zwingen, ist nicht entscheidend. E s wird wiederhergestelli werden! Änd 
diese Wiederherstellung wird in der schwer bedrückten Loa« unser» 
Wirtschaft uns unendlich« Sorgen machen. Denn wenn ich auch ganz 

n Amer i ka  ist im ft!IN l „VN den französischen Zahlen absche, so bi!!« ich zu bedenken: Jede 
Mm" Partei tneben Demo- I Mlliorde Gold jährlich bedeuiet eine Summe von 10 Millionen Mark 

Papier, die hier gedruckt und irgendwie heran gesteuert werden müssen; 
jede Milliarde Gold bedeute! 15 Millionen Tonnen Kohlrn zum Aus
landspreis, 80 Millionen zum Inlandspreis. W ir dürfen diese Ding« 
nicht vergesse"- W ir dürfen nicht glauben, weil es nun einmal oste«? 
vier Wochen leidlich gegangen ist und vielleicht vier Wochen wieder tisi 
bischen schlechter, daß sv eine Art von ständigem Zustand eingetreten sei.

Wenn »vir nun fragen: Was ist die Zukunft und wir werden wstr 
über diese Dinge tzinwegkommcn?, so ist die Antwort die gleich«, dir 
wir erhalten, wenn es sich um ein zusammengebrochmes Unternehmen 
handelt, das über seine Verhältnisse gewlrtjchaftel hat, eine Bank, rin« 
Reederei oder «ine Fabrik. E s schwebt jedem das Wo-t „ sparen "  
auf den Lippen. Nein, n icht da » S p a r e n  lm gemeinm Sinn« P
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>». das karge Sparen richtet den Menschen nur zugrunde, wenn es 
Aber «in bestimmtes M aß getrieben wird. W ir können nicht die Men- 
fitzen nach schleckfter ernähren, als es geschieht und geschehen ist; me 
Aufgabe »ritzt o r g a n i s i e r « «  nick» o r d n e n l  „

Sa ist Nicht möglich daß in ein« Wirtschaft, in einer Zukunst, 
v ir wir sie vor »na haben, die Dinge anarchisch, unorgan i s ch ,  
u n g e o r d n e t  weiterlaufen können. W ir werden nicht mehr m 
einem unorglmischen, verfahrenen, lediglich vom Individualismus, vom 
persön sichen Eigennutz getriebenen Wirttchaftsmechamsmus > eben s o n 
dern in einem g e g l i e d e r t e n  Organismus, m drm jÄer, »iirr- 
fihaft oder ««vier führt. In Weichem Maß« sich I E  und der Ge mein
e s t  verastwortiich ist. Unsere Aufgabe und Rettung hcG: M it 
gleich« Menschenzahl, verminderten Bodenschätzen, M-Her Arbeits- 
leiftun, da- Doppelte und Dreifache von dem zu "^ g e n . was w>r Us- 
H-T erzeugt haben. Soklen Mir teuer  v e r wa l t e n ,  so müssen nnx 
-  inUchkchrung der alten Wirtschaft - u m s °  ° k°n °,m ' s -he r 
bet reiben.  Das scheint den meisten verwesen und unmöglich, weil 
sie den Prozeß d« Gfttereczeugung nicht kennen Wer ihn kennt, der 
cheiß, daß^ute di« Hä l f t e  der  « r b r . t » l e , f t u n g  u n d  der 
S i t t e r  menge nutz los  v e r t on  wird. Der Gesamtprozeß 
unserer Produktion ist kindlich primitiv, der Laune, dem Eigennutz, 
dem Zufall Übertassen. S r ist vergleichbar der Lankmnrtschast varhun- 
bert Jahren, die der rationellen Durcharbeitung «»wehrte und kaum 
den vierten Teil der heutigen Erträge lieferte,

Durch Schkagwvrte hat may diesen Gedanken ihre teslügelndr 
Kraft scheinbar genommen, durch Vermischung mit behördlichen M aß
nahmen hat man chnen den Schein von Mechanismen gegeben, die sie 
nicht sind. Rein. In diesen Gedanken liegt die tiefste Eth i k ,  deren 
mir technisch, wirtschaftlich, politisch und sozial fähig sind. E s  liegt 
d«kr die Ethik d« V e r a n t w o r t u n g  eines jeden Menschen und 
hie Nee derGemeinschost .

»atla,«», iß Frrchett.
»MSHrenb w bisher selbstoerftänbltch ichien, daß ein jeder berechtigt sei, 

«» Aueland kous«n und rinzufl lhren, was ihm gefiel, kommt 
jetzt zum vemutzlkin, baß jeder Auslandskaut di« Semeinftdasi belastet, daß 
sch« Auüanbskauf . . . nicht nur fremde Arbeitskräfte ernährt und einen 
Ten de» Ratioualaerniögen» opfert, sondern auch die künftige Gemein schüft«, 
produktiv« erschwert, tobe« dies» gezwungen wird, nicht. . .  zu «zeugen, 
wew ihr ongemesie» ist, sand.'in nach fremdem Gutdünken, was fie schuldet 
mW wo» MSN che abvinnnt."

»Mit de« Lächeln, da» uns entlockt wird, wenn wir »an der Freude 
ostafrtkavljch« Reger an preußischen Hufarenjacken hören, werden unsere 
RMHkMwwu sermhuun, »an welche« Warenhunger  wir besesirn 
»MM. Ei» Drttteitz »lelleicht di» Halste der Westarbeit geht aus, um der 
MMchchest Reiznrgd. »nd Vetlnhung «mittel, Schmuck. Spiel, Tand. 
W»WU, Rergntzgunge» «ck Ferstrmnmge« zu schäften, deren fie zur Er- 
haEimtz Hw» Irchstch m, gm Begstickung de» seelischen Leben, nicht bcdars, 
hch »iedwetzr daz». bteneu.' den Mensch« de« Menschen mW der Natur zu 
«streu»«," lW-kth-r Rathrnau.s

Der PrtPdent des Retchswtrtschastsrot«, v. B r a u n  lder eh..malige 
EfpHtzi «Wieluistlri, bat erNäch man müsse «in» neu« Wirtschaftsform fin
de«̂  hie Wider Kapitalismus noch Sozialismus fei. D« Varsitzend« de» 
wttchchastrslckstischeu »usfchuste,. Direktor Kroemee, tst AnhSngec de« 
S»»el»wirtschast.

Lite deutsch« Detegalw» Hot in Spaa «inen Siehergutrnachungsplan vor- 
gchWtz d«.»b>e Zusawmenfos fnug  der gesamten dmitjchen Arstwstrie 
»atz da» Hand»rrl» zuw Zweck der Lteferunge« an Frankreich »orfieht. 
s>dch» Znswwwtufaftuug kduut» «jne Barstus« der »einermotrtschastlich«« 
tfiGiicksälli» wehre«, « w « , überhaupt werden.)

fidch'Mee
icktzrdd»ckrs
rpomenDMtg«

sti Sppa »orgstegten Denkschrift bezissert sich der E in -  
W  da» nöchfst «irtschastsjahr ans ll Millionen 

st MMionen Tonnen FuttergetreDe. 7SV00V Tonnen
ochrstch« !« « v  Tonn« Meisch nutz Speck. 1U MN Tannen Fett. «ü«Y  
llWMeD W ; ftrcher SÜNNVN Tonnen Rahphasphat mch bst zu feiner Auf. 
schtwHwogrwtweudtg» Wstnpeoon ZLOVM'Tonn-n Schwefel kies im Gesamt 
«iM  »ost r « « t z « v  »akstnaek.

:-<hst^M*d»n ist bst Z»,Wirtschaft ftft Fleisch, Fest, Kariös sein und 
»M m  M wen^ n sge h a d « v  wardeu.

/D»ch tze sfen dat dst Zwangswirtschaft außer für Getreide und Milch,

Ob» sächsisch» Finouzuünisterium tstanl bst Verstaatlichung der 
K chh l«nd»eg»»rkL

>«« foziastptsche Minifteriu« in Braunsch » eis hat ein Programm 
»NNGwrdetstt. st, de» e» sich ausdrücklich zur sazialstlchei, Grftllichafts- und 
Wechchostoordnun, b-k-nni.

Ne Arbeitszeit.
Die Umschau in Teckuük und Wirstchost". eine Beilage der ^lvff. 

Zeituna", Hot in letzter Zeit ein, Reihe von Aeußerungen » e r dev 
Ach t s t un den t ag  veröffentlicht, au» denen heroargcht, daß «  sisr 
den F a b r i k b e t r i e b  grinchsützlich da« Richtig« Ist. auch rein wirk, 
schafüich betrachtet: e» wird in acht Stunden nicht etwa weniger ge
leistet oi- in neun cder zehn, fond«n häufig sogar mehr. Ein« Reihe 
von Betrieben hat auf Äm nd deractiger Feststellungen schon früher 
ben Achtstundentag v o n  sich a u »  «»geführt, ohne dadurch gegen- 
über der Konkurrenz Ins Hintertreffen zu geraten. Abbä.  d-r 
Gründer der Jenaer Zeißmerke, dürste d:n Anfang damit gemallst 
haben: es zeigte sich in den Zeih merken, daß nach Einführung der acht
stündigen Arbeitszeit n i r g e n d s  eine Minderleistung gegenüber der 
neunstündigen eintrat, wohl ab« stellenweise eine Weigerung. Der 
Amerikaner Stanley Kent stellte im Regierungsaufträge in einer 
größeren Anzahl englischer Mskunossabriken u. a. fest, daß eine 
Gruppe von Arbeitern bei zwölf Stunden Arbeitszeit durchschnittlich 
täglich 262 Einheiten ausdrachte, bei zehn Stunden 276 und bei acht 
Stunden sogar 316 Togesemhesien fertig wurden. Auch in einem 
Betriebe für Herstellung ärztlicher Werkzeug« ermittelte Kent, daß ein« 
Arbeitszeito er Minderung von zwölf auf zehn Stunden eine L«stungs- 
fteigerrmg von 5. v. H. folgte, und rin« weit«« Kuczunp auf acht 
Stunden eine Sefnmlleiftungszunohme van 12.4 v. H. täglich Im Ge
folge hatte. Die Forschungen des Amerikaners Sanford E. Thomp
son, des Belgiers Fremont u. a. in bezug auf Leistung. Qualität und 
Betriebsunfall« in ihrer Abhängigkeit von der Arbeitszeit sprechen 
ebenfalls für «me etwa achtstündige Arbeitsdauer. Die Arbeiten T ay -  
I o r s und fein« Schüler belegen, daß nur unter Ltnschaltrmg über
mäßig lang« Erholungspause ausnahmsweise mit ausgesuchte» 
LkUten Re Zehnstunbenschicht dos Optimum an Leistung, zu ergeben 
vermag. Beim Sortieren leichter Gegenstände wurde die Hiichstorbcits- 
leistrmg bei 8ß Stunden Tägesachett unter Einschaltung sechsmaliger 
Erholungspausen von je zehn Minuten erreicht.

Bet S c h w e r a r b e i t  leuchtet es auch ohne wissenschaftliche 
Untersuchung ein. daß der Arbeiter nach acht Stunden erschöpft ist und 
nicht mehr viel leisten wird, auch wenn er will ad« soll: im B e r g 
b a u  wird von ben Arbeitern der S e c h s s t u n d e n t a g  erstrebt, und 
nur wer keine Ahnung mm der Tätigkeit eine» Köhlensrbeiter» unter 
Tage hat, wird dies ungerechtfertigt finden. Wenn ob« bei le ic h 
t e r e r  Aibcit der Arbeiter noch aO  Stunden noch nicht zu müde ist. 
um seinen Garten zu bestellen, häusliche Arbeiten zu verrichten, sich 
weiterzubilden oder irgendwo mit zuzugretfen. so ist das wirtschaftlich 
gewiß kein Schaden und nur vom A u s b e u t e r  st a n d p u n k t  aus 
bedauerlich Jedenfalls wird dadurch nichts an der w i I s « nIchoft- 
l i chen E r k e n n t n i s  geändert, daß im F  a b r i kdet r i e b der 
achtstündig« Arche itstag die Norm bilden soll.

Die Arbeiterschaft wird wahrscheinlich im Lause der Zeit eine 
w c i t e r e B  e r k ü r z u n g der Ardestszcit beanfprucben und auch 
durchsetzen, unterstützt durch die fortschreitende nwsitstnelle Technik und 
Organisation der wirtschaftlichen Arbeit. Verkürzung der Arbeitszeit 
ist der einzige Weg zur Lösung der „sozialen Frage", die darin bestcht. 
baß der Fabrikarbeiter keine Freude an sein« Arbeit hoben kann, daß 
er zur seelenlosen Nummer, zum lebendigen Maschinenteil herad«- 
drückt ist. Die» ist die notwendige Folge « r  Arbeitsteilung und nicht 
zu ändern, wenn man di« ungeheuren wirtschaftlichen Vorteile der 
Arbeitsteilung und Spezialisierung nicht aulgeben will. Li« Erlösung 
de» Arbeiter» liegt deshalb lediglich in der Verkürzung d« Arbeitszeit, 
di« ihn für einen Teil des Tages seiner Familie, sein« Häuslichkeit 
und vor allem: sich selber zurückgibt. E s  mag richtig sein, daß in 
unser« heutigen deutschen Lage vorläufig an weitere Arbeitszeitver
kürzung nicht zu denken ist. ab« grundsätzlich wird dechnrch nichts an 
der Sache geändert; »nd man vergesse nicht, daß di« Ges^r der A r 
b e i t s l o s i g k e i t  ohne Zweifel den Achtstundentag auch für Tätig
keiten rechtfertigt, für di« er mr sich unnöiig oder unangebracht «scheinen 
mag

Daß mons recht versteh«: was bi« über den Achtstundentag ge
sagt worden ist. gilt zunächst nur für die F a b r i k o r b e i t .  M s 
starre« Gesetz für jegliche Arbeit überhaupt halt« ich den Achtstunden
tag für verkehrt. E s gibt Berus« genug, für die «  vernünftigerweise 
nicht in Betracht kommt. Zunächst ist zu sagen, daß dir Frag« der 
Arbeitszeit eine umso kleine« Rolle spiel!, I« mehr A r t u d e  man an 
einer "Arbeit haben kann. Wenn eine Arbeit mich befriedigt, interes- 
fieN, mir „Spaß nracht", dann verlange ich keine Begrenzung nach der 
Zeit. Ferner braucht der Achtstundentag wohl nicht immer eingeholten 
zu werden bei Arbeiten, die im Freien, in frisch« Luft, bei leichter Be
wegung aus geführt werden; und er kann es eigentlich nicht bei Arbei
ten. di« vom West« und der Jahreszeit abhängig find. In  der Land- 
wirtschlstt ist er Unsinn; in der Baustoffindustrie, im Baugewerbe, im 
Transportgewerbe häujtg unpraktisch und unnötig; im Kleinhandwerk

U«en luese Feststellung -

*
Aue Bekämpfung »er Arbeit»,os igk, , ,  h« m .

sich »er««gt, »aß Reich. Lord« oder Gemeinden die StM^una 
Sabetk-n infolge Absatzstockung verhindern sollte.,. indem p« v l sB bnck 
mer d« Fabrikat» «streteu Er hat die» oi, oberbörgermekft« mm Loiiei 
k  dt« Tat «-gesetzt, iutzem er bewirkte, daß die S tM  einer «chnbfich»!, 
so«, Paar Schutze sür tzyvvho Mark obnahm, die düiw zu tg— I 7S Nt. 
»erkoust wurden. Dle Sozftckdemakruten i» Sachsen verlang« eti 
Rrichspcfttz. dos bei S t i l l e g u n g  von Fabriken die sosorüze U-vernahm, 
ii- öffentliche Hund ermöglichen soll.

-e r VSlkerbusid.
t> e-  ̂ vyrvs 's) « f r y »T k y l ̂  Ep GW IW»

xenbe ffenfotzc über den Völkerbund ausgestellt:
, den B ö! kerbu » d ist keine aufdauenb« iraue-Hüfte Politik «ch«

möglich; ohne dicft alles ninsofstnde Weltorganisation können die bis in ihre 
Gründffstrn zerriiiletcn Welivsrhällnisso nicht gesunden. W ir fordern da- 
her:

1. Alle Kräfte darauf einzustelleri. daß sämtliche Staaten, inklusive 
Amerika, R u ß l a n d  «nd Deut  schlo nd in dem Versailler BSlkeidund 
Ausnahme finde»;

2 baß derselbe z» etn.;m dntokratischen Bund der Völ ker  aosgebaul 
wird, welcher in erster Sdne von d:n Werktätigen ktbst grtiügen und be
herrscht weiden muß. Der v-rsaill-r S t aa ten .  Verband entspricht nicht 
den Anforderungen wirklich« Deinotrai i«,  weil rr oll« Macht ausschllest- 
lich den Itaallichen R e g i e r u n g e n  ocileihl;

L daß dieser von den Völkern getragene Bund die Weltprobnftian z> 
regeln >hal: ») durch schnellsten internationalen Zusammenschluß oller 
Einzelunternehmungen zu Selbst»« waltimgekörpern; h, durch Heranziehung 
oller in einem Produktionszweig Beschäftigten zur Mitherrsthast: e> durch 
Einstellung d-r Produktion aus den B  e da r s ;

4. daß bir'es wirtschastliche uill» geistige Wrllorgan >« t » Ä p »  und 
nicht von drr P o l i t i k  der Staaten abhängig ist.

Die internationalen Kommisfionen. die laut dem HersaMer Vertrag di« 
Rohstoffe und T r an s po r t m i t t e l  zu veiteilcn, sowie di« Finanz. ,  
v e r hä ! ln i j fc  zu regeln haben, sind di- g-g-b-ne., Hebel, durch rvelche 
die Kraft der Völker tri, jetzigen Staat-Iivr-dand in einen wahrhaften 
Völkerbund umstellen kann, wrshalb wir an d ie  Kops -  und Hand,  
arbei ter  a l l er  Lä '.ider appel l i eren,  Rrrch «nerzifth« Ausam-. 
rnenarbeik vnd durch den Druck der öffentlichen Meinung für Rest» unab
weisbare Bedürfnis einzutreten."

Wer Gros Keßlers ausflihrliche Degründung dieser Forderung«,, stfe» 
möchte, t-n verweis« ich ai-s Nr. Al d-r in Stutlgaii, Serfmershilld« kg, 
«ischeincnden Zeitung „Die Menschheit".

.Dasfribe Vernunftgedoh dos die in »ine« Dorfe zaswmoentebends» 
Menfch-n einigt, das Rechtsgesetz unter sich aozuerkmne», dasselbe Vernunft- 
gebat, kao «rschikdene vorfgememde« IM Kanton, verschäden« Kantone in 
der lkitHe nossens-haft vereenlgh dasselbe v-rnunstzebot, welch«» ta 
«ine Menge Staaten, die an Ftächengehoft Europa kbertreffen, «mstr «-« 
Rechtsgesttz verbindct —  daiffldr Vernunttgrdel fordert mit RotpchnstitzKft, 
baß der-inst all« Volker da» Rrchisges-tz unter sich cinerkennech «ch ggmr 
sobald sie zu dem Grad, von Aufklärung gekomtnen sein werden, Mt atnzu- 
sehen. daß all« einzelnen und also dir gante Menschheit ihrem Zwock st, ^«n 
demjenigen Grade, nichcr komme. In melchnn da» Rechts--feg t» größeren 
Kreist« M  Herrschaft gelangt. Iw, einzvjehen. daß gegen still»« BestkW«, 
in militörffcher und merkantiiiftischer Hinsicht ihre «oralschen und materiellen 
Kräfte gegensei t ig schwächt und baß «in Kampf zwischen hnrberttmtst» 
len »er v Lustigen Men sch-, r dem Siltengefetz -b-nso virtmal Mehr Mdckder« 
lauf«, als «io Kampf zwischen zweie» . . Aber noch ist das Recht inmt«
eus selten de» Negers, auch wenn er Beiträge bricht, und noch «erde» di« 
Völker für die Kulftlation erobert durch die Waffen anstatt dsrsch di» Hur» 
stell»ng ihrer a»g<borcr>o,i Rechte." (Diest so z.-ilgemöh-n Worte stamm«» 
ran einem »arm, der seit siebzig Jahren tot ist: Friedrich Ltft-f '

*
.Engvlch, Mlittsche nnd dm-lsch» »Uenfchaftkich« Sachvchchth MMch 

tan sich, indivibneste Pödogogit «nd dewsche einmstwnd« Zach« müsst» 
einaude» «gönz-n Der B ä l k««d»z»d wird di« Grundlage stin »ich» »ch, 
jür matrrirv«, »irtschchMche Hilst, solcher» »ar alle« fir die Schcktzes« sttze«. 
stndungf all« naüiliche» Eigenarten und B-m-banMn d« Vtik«- «ch 
Rassen, di« dich er »steinand« im Aampst waren." sF. W. Mlrst«)

Bon französischen Frauen sind für di« notleidenden Kind« Je», 
tral̂ kurepas, also auch Deutschlands, IVÜ 00» Franke» ŝammelt wende«.

» «  dchfchewillifchr Lerrsr.
von M ax im  Gorki.

Diesen Brief hat M a x i m  Gork i  in der ersten Mainummer 
der Mpakaa« Zeitschrift „Sawsetrußlarch" veröffentlicht. Deut fitst 
Neste werde« dpnor erschrecken und vielleicht sagen; Gottlob, daß die« 
'In Deutschland nicht z nt risst. Aber, wenn- wir statt »Bon er" „Ar- 

, beiter" stften, bann hat man vielleicht auch in Deutschland Anlaß, sich 
getruffen z« ftthlen. Sch,

' Wm »erfthiehenen Leuten Hobe ich eine Anzohs Briese erholten. 
KM» » « »  unter dem Eindruck eine« moralischen T e r r o r »  grschrie- 
den. Ich fühle, daß die Brieffchreider viel« traurige Stunden und Tage 
verbrbcht hoben, daß ihre Seelen Qualen erlitten haben, daß ihr« G«- 
bonken ihnen loin« Ruh« gönnen.

,  -W as ist au» dein guten russischen Botte geworden? Worum hat 
es sich plötzlich in ein« wilde biuttriefende Bestie verwandelt?" schreibt 
mir et« Dome auf einem parfümierten Briefbogen. „Ehrifiu» ist oer- 
peffen, seine Ideen sind diskreditier»," schreibt der Graf P. „Sind Sie 

Ist aus der großen Lehr« der Nächstenliebe geworden? 
N a»  mr, der Heiligkeit der Kirche und her Religion?" fragt ein 
u " E r  «kkstnd ubnreizt. niederges«ogen, von Furcht erfüllt beim 
Gedanken an diese große und tragisch« Zeit.

Da ich nicht di« Möglichkeit habe, allen Brieffchreitzern einzeln zu 
antworten, antworte ich allen «lrrckAritig. Worte Herren, werte Damen: 
D»rTag der Z ü c h t i g u n g  si i rMr« fträ fl iche S l « !  chaii l l i  g- 
»o I t «egeiküber dem Leben des «  o l k e » ist gekommen. Alle Ihre 
gegenwärtigen, Leiden und Martern sind wohlverdient und ich kann 

E  rme sagen und wünsch«,: Daß dicfe Schiecken, die Sie selbst 
tzeschoMn hm»eii, eure l i e f e r e  und i n t e n s i v e r e  Form gewinnen 
Doch^chre Herzen inwvr unruhiger «erden. Daß die Tränen den 
Schtaf von ihrem Ruheiager scheuchen. Daß ein Sturm über unser 
Bmwtaud brause »sch S ir «rschlinge. Sie verdienen es. Ihre Seelen 
stiS^von Gemeuchelt. Lüg«. Herrschsucht und allen schlechten Instinkten

m» b «  wollen wissen, was aus dem Bo« geworden
Ist? E s hat «nsach d,e G e d u l d  v e r l o r en .  E s  war allzu- 
»nge eukg. Allzulaiq ertrug es. ohne zu murren, die Gewalt. Auf 
M m n  SUovenrucken hat es lange hie Lost des Herrn getrogen. Jetzt 

"'Sst- D a s sollte dos Lotk anderes werden als ein wildes 
Lt«r7 Haben sre en> anderes Ergebnis zu hoffen gewagt? Haben 
«>e  ihn, st mal» etwas G u t e »  beigedracht? Haben S ie  »sie 

gepflanzt? Sie haben seine Arbeit ausae- 
Än ^  Brot genoinnten. ohne zu begreift», daß S e
» ü «  ^  ^  ^  gelebt, ohne sich zu fragen, w o -
Twr's. ̂  -A "*  dar »wer zu ^udetn, welche Kraft sie speiste.

^  Sie sich den Rech der Laien 
Un̂ uckftch«, zugezogen. Weim Sie auf Ihren Landhäusern leb-

hoben Sie s« von o^rh^rÄ.HÜ 
A N "  Raff« betrachtet. Und setzt wollen Sie, daß sie sich »ankbm 

Aeder. Ihre Musik konnten dem ausgehungerten Volk 
Zu, Lergmrsen bereiten. Ihre Frivolität, die L ^ n n g  Ist-
W? k »  ^ ^ ^ 's ° » " ^ k r n w n  Respekt erzeugen. W ashÄen S -  
^ tn  V l r  k r ^ " /  H^en D a  versucht, fein Los zu erleichtern? 
2em  ru v e r b l öden .  Und nach
«em  vmangen 8 «  von ckm. daß ,r weile ist? v. nein, dos «staub«

S e  doch selbst nicht. In  ihren Augen war der Bauer rin Stück Weh. 
Sie  versuchten niemals, ln ihm ein menschliche, West« zu sehen. Ist 
es erstaunlich, daß er sich jetzt in eine Bestie verwandest hat?

Gnädige Frau, Ihre Frage bringt nur Ihre Leb« iwu »kenntn!a 
zum Ausdruck und gleichzeitig di« Heuchelei eines Verbrechers, der sich 
schuldig fühlt, aber sein Verbrechen nicht öffentlich zu gestehen wagt. 
Eie kannte« das Leben des Bauern. E in u n t e r d r ü c k t e s  mensch
l i ches We s e n  muß sich früher oder später rächen. Ei» Mensch, 
der obn« Mitleid behandelt worden ist, hat nnt niemandem Mitleid 
Dos ist. klar. Besser noch: das muß so sein. Wie konnten Sie M it
leid, Mitgefühl von einem Herzen erwarten, in da» S e  selbst die Rache
keime gesät hotten? In  Kiew warf das gute, biedere russisch« Volk 
den berühmten Fabrikanten Brodsky aus dem Fenster. Seine Haus
hälterin wurde ebenfalls aus dem Fenster geworfen. Aber da» 
Kana eien vögelchen wurde in seinem Käsig nicht beunruhigt. Da« 
schwache Tierchin erweckt« Mitleid, da Menschen aus dem Fenster ge
stürzt wurden. Augknscheinlich albt es in erbitterten Herzen noch M it
leid. Aber dies Mitleid gilt nicht den Mens che  n. denn sie » er - 
d i e n e n e s n i c h t .  Da» ist die Wurzel alle» Schrecken», aller Tragik

Kuala ge Frau! Sirüt Sie immer ganz überzeugt, daß Sie ein 
Recht auf menschliche Behaüdftmg haben, da Sie selbst Ih r ganzes 
Lebe» lang ohne Misteid für Ihresgleichen waren und IHresgleiwen 
nicht als menschliches Wesen betrachteten? Sie schreiben Briefe, erae 
sind wohlerzogen. Sie haben wahrscheinlich Bücher nnt Schilderungen 
des Bouernlebens gelesen. Was können Ste von den Bargen, deren 
Leben Ste kennen, erwarten, da Sie nichts getan haben, ihre Lewen 
zu erleichtern? Jetzt sind Sie unglücklich und Sie  schreiben mit zittern- 
der Hand und fuM«rfüllt an einen Mann, der —  wn S «  wffftn 
köimten —  weder ihre Furcht beseitigen, noch Ähren Schmerz imdern 
kann. M m , u-ahlllch nsmk Das ist dos Gesetz der Welt:

In  einem Lande, wo das Volk mit Peitsche und Knute Sachlagen 
wurde, wo das Volk mutwillig verstümmelt wurde, wo der Unterdrück
ung grenzenlos war. wo tzie Gew-alcherrsch.rft sich in den fürchterlichsten 
Formen äußerte —  in einem solchen Lande k o n n  man  kein M i t 
l e i d  f i nden.  Hier kann das Volk tem ziirstcches Herz hoben. In  
einem Lande, wo die Ungleichheit so lange regiert dat. ist es schwierig 
für das Bo», die Herrschaft der Gerechtigkeit-«>nzuführ«i. Bon einem 
Menschen der niemals Gerechtigkeit kennen gelernt hat. können wie 
keine Gereckäî eit verlangen. A ll«  ist klar und einfach in dieser Welt, 
gnädige Frau, wo Sie und Ihre soziale Schicht ohne Protest die Herr- 
schaff der Gewalt zugelassen Hoden.

Das Bolk Hot sich entwickelt. 2 in Verlaus seiner Eiitwunuug »kt 
seine Achtung vor sich selbst gewachsen. Trotzdem wurde cs immer als 
Sllane behandelt und als Lieh angesehen.

Gnädige Frau! Fordern Sie nicht vom Volke, was cs Ihnen nicht 
geben kau«. Sie haben nicht das Recht, Mitleid vom Bolk zu oer
langen. Da, Bo» war unterdrückt. S e l b  st jetzt n och wird es von 
denen unterdrückt ,  die «ne Art von Gewalt über es ousübe«. 
Nachdem der Zarismus und der Kapitalismus da» Lotst» zur Revo-' 
lution geführt haben, kommen alle dunklen Kräfte de« Lölkes an» Licht. 
W as jahrhundertelang verschaffen war. t-rs-A sich Bahn mit explosiver 
Gewstt D e r T a g  der Roche ist da, während da» Äm b ein« 
andere Staatsgewalt besitzt, ein« glänzende Staatsgewalt, die sich aus 
einen große« Gedanken stützt, oufden fürchtenden Traum von Gerech
tigkeit, Freiheit und Schönheit. M er, gnädige Frau, warum solll« ich 
in Morsten die Schönheit und GrSße de» Meeres stnem Menschen schiff 
dein, der keine Aug«, Hot. ste zu schallen?

»er 8«teüef1na1i«mt» —  elue Srfadr Wr »»7
HZri man di« deutschen Kuituiphstosophen und die, dk chneft. 

Nachreden, so könnte man auf die Meinung geraten, unsere Haupt- 
kronkhrft fei eine lieberschäkimg des Intellekts »nd eine Mißachtung 
des Gclnhls. Mag sein, daß das zutraf für den Rationalismus alten 
Ä ils. Der wußte nichts davon oder wollte nichts davon wisse«, hetz 
es keinen Gedanken gibt, der nicht Gefühle ausILste, die ihn begleiten. 
Er mußte nichts davon, daß es keinen bedeutenden Gedanken gibt, dst. 
dem das Gefühl nicht zum mindesten Patrnstelle vertreten hätte, wenn 
chm nicht geradezu die Mutterschaft zukommt. Heute find wir olle von 
der Wahrheit durchdrungen, die der französische Denker Barwenorgues 
Io formuliert hat: „Die großen Gedanken kommen au» dem Herstn". 
Irr unserer Zeit bedarf da« Gefühl keiner Ehrenrettung mehr. Den« 
wo ist jemand, der es angrisfe?

Wohl aber Hallen uns die Ohren wider von Deklamationen üb« 
ta» Gemüt und bi« Gemüts werte gerade in Deutschland. So  sehr, daß 
die Deutschen vielleicht gut daran täten, die Mahnung Goethe» zu be
herzigen, der meinte, seine Landsleute sollten sich einnral «i» paar 
Lchrzehnte de» Gebrauch des Wortes Gemüt ab gewöhnen; worauf sie 
am Ende die Sache wieder bekämen, oou der sie jetzt schwätzen. Rer«, 
nicht diesem gen hoben heut« bei uns eine schlechte Presse, Re von 8«. 
mütsbedürsnisfen reden, solcher» diejenigen, welche stch zu Lermmft 
und Wissenschaft als des Menschen allerhöchst« Kraft bekennen. Ja, es 
gibt in Deutschland geradezu ein« Hetz« gegen jede Art von Rationalis
mus. von Intellektmckismus. von AuM rung. Menschen, die dieser 
Sünden verdächtig sind, denen geht es etwa, wie es lm Offizierskorps 
der neuen deutschen Republik den entschlossenen Republikanern geht, 
van denen es heißt: Einen Fußtritt für die Kerle! oder womöglich: 
Auf den Sandhaufen mit ihnenI So  dürfen jene oft zwischen beu 
Feilen lcse» oder hören: Schlagt ihn tot den Hund, es ist ein Ratio- 
»altst l

Das Gefühl in ollen Ehren! Einverstanden. Rar wie Fontane 
zu sagen pfiegte, wenn er «in Haar auf seinem Teller fand: „Kotelette 
cpcrrt! Und Haar apr,rü". so sogen wir: das Gefühl? Schön und gut 
wo es bmgehärtt Aber weg mit ihm. wo es nicht hingehört. Und es 
gehört weg beim rechnenden, beim logischen, bei« wissenschaftlich fest» 
stellenden Denke». Beispiele: Wenn ich festzustellen habe, sei es «ts Pst- 
vatmann. sei es als Staatsmann, od ich Gefahr laufe, Bankerott zu 
machen, so Hab« ich den, Wuerschgefühl. ich möchte dach nicht Bankerott 
machen, cder dem Mrchtgesichl, es könnte am End» doch zum Bankerott 
lammen, die Türe zu weisen. Wenn ich feststellen will, ob die Macht 
öder der Welt ein väterlich liebevolles Wesen ist, so muß ich mit kühlem 
Denken die Well betrachten und hick>e meinem Wunsch, os nwchie em 
lieber Vater überm SternaqeÜ wohnen, oder meiner Angst, es möchte 
lern solche» W es« geben, die Türe zu weisen. Hat Schopenhauer in» 
seinen grimmige» Scheltwort«» über Welt LÄen reckt? Darudcr 
entscheidet allein tühl sachliche» Denken und Ich tun auf gründlich foff 
schem Wege, wem« ich mir sinirch iigerchwclche Aufgeregtheit rwer ihn. 
Ä r ihn oder gegen ihn, dm Kopf warn, machen Io sie. Demi nnt «m  
Kopf oeuß ich nun einmal denken, wenn es uns Urteilen geht und nicht 
mit den Eingeweide», um diesen griechischen Au«>ruck z» gedroachen.

„Was Ist der Philister? D H  Soft erbarm?
Soll Furcht und Hofsmmg ein hohler Darm.

Paulsen sagt: .Sch kann nicht leben in einer ««ch-mWch »  « - 
klärendm Wett. Darum kann ich nicht glaub«, daß «  M  chr 

t verhütt; dann» glaube Ich. daß sie die O ffe n « « «  etnm ASweisen und
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„Nur sugevbkch» L « t z M  0 »  siutk» Oltztoßlkl schwörmen von k r
»fkerausnakn« tz« Kb«ps»»  y«g« dk Franzosen im Bund« mlt 
k «  revolutsimLr« Rußland. Mo» wünscht sich einen neuen Poick herbei 
wck « tin tM t HM  «rzeitsiche« Masse» gegen Maschkierq-wehr« «nd

»Metzen zu können. Ln» M k rf in n lg - einer Bereinigun» 
M  » M n  uud schwarz-weitzwoteo Fahne sucht man Mil d«r -Veredelung 
de» Butschewisinus zu «ntschulkgen. Nur rm Bedanken der W e i t e «  v a . 
l u l l » „ wä r e  d i e s e r  K u w p f  d e n k b a r :  doch Rußland denkt nicht 
oaran, sür deutsch« Interessen «inen Komps zu führen, zu dem es >^ch feiKer 
eigenen wirtschaftlichen Lag« »"möglich befähigt ist. Der kriegerisch« Be
dank« der «tekrherstellimg k o  Attcn !» nicht Wwklichkettrfinn: » I r » ,  
sch«st oder  N - v o l u i i o n  I'eh, mr Wahl, wöbet unser- bisherigen 
Frtzch« dasselbe kinterelie hoben wie wir: obschon sie es vorläusiz nicht ein- 
sehen wollen." si»,eni!nl G r ü n e r  in seinem eb«n erschienen Büch über 
den „Welttrieg lind seine Problem«'.).

Lcki«»tzß »rs Vart1k«rari«mls.
Wenn es einen deut l i chen  Beweis von der Echidtsihkeit der parti- 

«Ivkssiischen Zersplitteruog in Dentschkai^ dkg Bestehen» von „Regler- 
» lM n ' n e b e n  der Neichsregterung gibt, s» ist es da, Verhalten der 
Lande Sicherung es autotzlich der NzuaikiuvG de» Basaldungarvesens und 
der gleich;:iHgen Ur bei» ahme der Brrkehrsk muten In den Reichsdienst. Di« 
Regierung: a. die «s bisher an Knauserigkeit k n  Beamten gegenüber nicht 
hatten schien lass«,, wurden seht aus eivmok gratzzügig und freigebig. wo es 
nicht mehr aus ihrer Tasche gehen würde, sondern aus der des Reichs, die 
ftKja nichts rnging- I n  Sachsen wurden schnell sämtliche Beamten nach in 
bW-nüchsiböhere Rangltosse befördert, damit sie in eine höhere Gehaltsgruppe 
iri der Reichsbesoldungsordnung komme,! sollten. Bagern, Württemberg M d  
Hessen nm fuhren ähnlich. Baden hat die Verwaltung» «ad Iuftizbeamten 
> «  «in bis zwei Stufen höher in den P-soldugslouf etagewsht als die ent- 
Wstchenkn Retchsbemnlen Was den süddeutschen Beamten recht ist. muh 
Wien Ke ander eil Länder billig erscheinen. Iusiigckssen gärt es schon 
wieder in der ganzen Beamtenschaft.

Last mau mäh nicht mihoerslehei ich gönne km Peami-u geu-ift ihre 
Gehallsresoi!„ und möchle müusck:u, dl!Ü aar allem dir mi t t l e renPvs t ,  
beamten, di- bei der Nieuorkniug besmders schlecht abgejchuitiea hoben, 
ihr« berechtigten Forderungen aus höher, Einstufung durchsetzen. Aber in 
ti» S t a a t s  gcsmnung der LUMlregiermrgeu hoi dsise Gesisichbe einen 

tcaden Einblick gewährt. Dies, Negierungen Gehöre» »d solche « g - 
das Beamtenrecht gehört « i nhs i  ttich georkret und sollt« nur 

beamt« kennen, seien sie nun in Württemberg, Sechsen oder foustw». 
.Eigenart" der Lander braucht darum noch lange, nicht zu verschwinden. 

»
Die in der Brainienbesoidung vecgesehencu T  c ue r u  n g s z  u s ch t ä g .- 

SO Prozent d«s G e s a m t  gehalts betragen. Alsa: wer llOOO Mark 
Hot, bekommt 4000 Mk., n>«i 40 000 Mark Gehvli hat, bekommt 
Mk. Teusrungsznschtag. Ist das recht? Ist di« Teuerung sür ober: 
eine andere als sür untere? Meines Erachtens ist diese Art, die 

ngszuschtäge zu berechnen, saljch und u n b i l l i g .  Das Richtige 
ein sür alle Beamten g l e ichwü tzig «e Tonern »gszuschtaa «ms 

k r  Halistisch bekannten Erhöhuug Ke L«be-»ktcheu. brr M  noch 
s t o p H < h t  bus Familie, nicht nach der Gehasisklasse stasfeln würde.

wie hu, AoituvGSpapzer zwischen der Vrrgs der E P P .  und de, 
U .6 .P . kertiiM iüieretl siL».

Mlluch«» al» ReöchetzuupqiM. Eine Massen»« rsamnckuug de» -dxutjch- 
sötkisihrn Schutz, und Trutzhund«'' KM  sotgende Farkr«>»en: « K E  Nus- 
stellung eines Diktator» gegen da» !» Berlin zentraMerte Wucher- und 
Schieber tum und zweite», Verlegung »er Reichsregi erring von Berlin nach 
München, -nicht «u» Gründen »er Lvstrennung des Südens vam Norden, 
sondern zur B»sr,i>«g k r Reichsleitnng aus k r Umklammerung »an 
U.S.P.D. und K.P.D." —  Da, ttont» man vom Regen in die Truus«

IW ü W ß t t e » .

tzübM »„> drüben. In  Deut Mast» «IstMt »i« ArbestLK^M ich«».
» in den Bereinigten Staaten von A m e r i k a  fehlt» ä:i Arbeitern, lin 

! Arbeiter sollen dort infolge dessen z. T. höhere Löhne haben als ge 
Das einzig« Mittel, Mt dem Nrbeitemiongel in Amerika abzichekfen, 

khte Steigerung-dkg HtzW,»gd«tz»g». di«, in  her letzt«» Zeit hink, der 
Manderung n M  »k»  „Mkw M reqM " weit znrLKtzMieie» ist fAaluwks. 

Bereinigte» Stzwch» weiden «riss Wahl oder übst ihr« EAtwundeiupge- 
che miMe» «ed »te G^ehr i» KÜui uehmn, missen, » i  de» itzrwn bange 

jtzgß S o z i a l ! sten eiuwandern.
»Hgench«, Hermatlo>«I! In  einer nrstischeu Stadt unterhielten sich 

deutscheii Sprachkeinüniste, die sich die

hob« Ich» die Probe aas» Krempel zu machen, rufen sie einen Ltragen- 
Witzerr herbA rmtz färbern ihn aus, deutsch zu r̂ >en. Der Junge sagt: 
ÄLchweinchuich, Aas, Rindvieh, bist verrjrkl." Drr eine Ingenieur gibt drm 
Bungen eine Geldstücke'dann gtheni beide tzhmerzlich lächclnd »in döwneU. 
Uach^smgel, Minuten steht der JßMg« plötzlich wieder vor ihnoa und leucht: 

Dus hach "ir »krgchrn.̂
'  -Gib» gnchksk IM . ' V »  de« bwMlige lkxterfmälssekretär ». Nae i k«  n 
tzorsf im Rmiewber ISIS den Volksbeau st ragten sein Wlrtjchaftsprogrom« 
Horlegte. wurde ih» bedeutet« » «  Voekra, »tzrse «icht mchr als eine 
M l e r t e t  st U'.I d e bauern. Er dauerte ein« halbe Stund«. Nochhei wurde 
^ n  chtz» »mimLgan Reechseegterimg dret Stunden darüber verhandelt,

I«  Golha haben die Spietzbürger seit zwei Monaten nicht mehr 
gesetzlosen, read zwar iasoige von dauernden Drohbrlesen, unterzAchnetr 
-Die msttrl>utsche'Rote Ar ««« .  AbteitMg Gotha". Buch st» den 
Zeitungen vom Kciioralanzeigertqp konnte man grausige Dlnge über bi es« 
im Geheimen ex ist irr eiche Rote Arm« lesen, namentlich tn der Woche vor 
den BerhaMungen r,r Epaa, als mon für die 300 000 Mann Reichswehr 
Stimmung machen mutzte. Nun hat in Gotha ein ISsahnger Ober re »lichtster, 
Vorsitzender der deulschnationalen Jugendgrupp:, zugegeben, jene anonymen 
Brief» geschrieben zu hoben, um -das Bürgcrtinn auszurütieln", —  Jetzt 
weitz mon »Iso, wch »te -Noten Arme»" in Dcutschtand entstehen können.

M «  die Mutzer, Schüler höherer Lehranstalten ho kirn im vstfeeb«st» 
K r a n z  bei Königsberg «Ine Ärondburg errichtet, die sie -Hahenzollern" 
nannten und mit schwarz-weist.roten Fahnen und einem Bilde Hinde'nburgs 
schmückten. Boi ihr kam «s wiederholt zu deutschnosionaien Kundgebungen, 
so dast die Sicherheitspolizei einschritt untz di« Burg zerstörte. Aber die 
Schüler bauten di« Burg wieder auf, ein Stubierirat snatürlichls hielt eine 
„patriotisch:" Ansprache, woran sich eine antisemitische Kundgebung «nschlaß. 

chlrestlich mutzte Polizei nnb Sicherheit,wehr au, Königsberg estrs-hiMeg.
- Ich schlage vor, die Sicherstellswehr firr solche Fälle künftig mit Meer-  

rohren au »zu rüsten, damit sie de» Betei !gt«n gleich an Ort und Stele »ie 
Hosen spannen kann.

S  ll!Igestanden! Ein ObcranltoaWent ssräher Offizier) ist dis
ziplinarisch um 40 Mk. gestraft woche», weil er nicht vom Stuhle ausstou», 
als ihn der Herr Obcromtmann etwa, fragte, —  Wann und wo? In  
Prensten?. Nein, in» „gemütlichen" Schwabenland: in der „Hauptstasti" des 
Iagstkreisrs, ia Eilmaiigen. Zurzeit tze» Herzogs Karl Eugen? Rein, im 
Jahre IstZo, im zweiten Jahr der deutschen Republik un» de» -NokksKoot," 
Württemberg.

Ein linketschieb. Die „Welt qm Montag" schreibt: Arbeiter, hie in 
Bonn-ei» Hohiiizailenidrakiiiol mit roter Ford« beschmiert hotten, hob«
dafür sc zwei Jah re  Gesi ing « i , erhalten. Angestellte, b!« in Leip
zig, das Echstlerlrnkmat mit Gultoün besudelt hotten, wurden auf sechs 
Wochen ins Grsaugnis geschickt. Woraus man ersieht. Hotz t» für unser« 
aus der Ho Heu zollern zeit stammen»«» Richter «inkn verdammten Unterschied 
macht, ob eii» Di-mmersuugenst reich sich gegen einen Fürsten ober bloß gegen 
»inen DichlcrsÜ! steil kehrt.

Lirischwimdi. .'» Ramrnllk. Mer kennt nicht aus dem dreitziNÜHitgrn 
Krieg den kaisetlichra Ostersridherrn, Generalsrtdmarschall Grasen Ezrrkkos 
von T i ! I v , der immer siegreich gewesen war, bis er von Gustav Bdols bei 
Breitenseld geschlagen wurde? KiirMch ist mir der Name wieder brgegnet: 
gia Dr. Ezerklos non Tilly ist Grschöstssuhier beim Brbritgebnoerbonh der 
d:utsä< i St,atzen-, Kieiu- und Primitbahven.

Getster-Ail«» piqut «ine »»gliche Filmgesrllschast mit Hilfe de, durch 
seine Detlktivgeschichteu bekannter»-Ton»n Donlc, der sich seit einher Zell 
uiuWüMtzch dem Spirilismus widmet. —  Platz ftir's Jeuseit»!

TtieAunde. Sie staxeir an, was ei» „Oberhotzhouer" sei. Nun, selbst 
^orsiäirdllch -ine Art von Holzhauer, und zwor eener, der Vboitzoiz lnlchk 
etwa ltuiorhotz) haut.

Irel- Bahn stein Tüchtigeri. Der Oberbefehlshaber der russischen Heer« 
gegen Poie.i ist der 27jähoii« früher« Lea loa nt longo lchemskt. Die boksche- 
ootstrsche Reiterei kvmmondicrt Generoi Bads omni, früher Luterosslzier.

Dt« linlllöoöizen- J»> neu«» Neichsiag sitzen nach dem Reich»!agshon»- 
boch IW  E» wigklische, Illtz Katholiken, S Israeliten und I3b Vks s i  
» en! en.

Der Wtel-er Im Doogemerbe. Drr Vorsitzende d-s Jentroloerbands 
der nürrtt. Bouhandeverksmeister, Zimurermeister Fritz Kretz in Lustnau, 
Wich .sie der -ludlnger Ltzrwttk", «in« - sensationell s" Darstellung van den 
schadlosen liebersvrderungen im Baugewerbe, die wahrscheinlich bisher nicht 
stiotz in Tübingen so üblich gewesen sind. Bei städtischen Bouarbeiteu (Grod- 
>wd Maurci arbeiten) seien Ullllllv Akaek zu viel gefordert worden. Auch 
in den, uerbi eiben den Rest sei« noch 3ll Prozent Geschöstsunkafteo, also viel 
zu viel. tWd.I R» U> Prozent Gewinn ortHollen. Ebenso sei «S bei Zimmer- 
orb t̂en —  Mon rueltz setzt, wozu di« Gründung voü Ba0orbrikerg:nofsen> 
schostea «ie tu Heitbronu gut ist.

N u r  - r i l b r o m  « a d  L m s e d a a « .

Di» H«Abr«M«k Strotze »bahnen A. S . hat kürzlich an l ie Orts- 
orrwelltlinD Heilbrom« de» Deutschen Transport«ibeiter-Berband« sa
gend» Schn««« -«schtet:

„Wir teile« Ihnen mit, datz »ie »orgenorrirnene T a r i f e rh öhun g  
durch NeltuiiGcheutg der Feesi««»» »i« «rtzofft» Mehreinnohm« nicht 
erbrocht hat. Tritt nicht «eoe E iwotzignng hör Au s gaben  «n, sind 
wir nicht Wehr In »kr Log«,  de» Betrieb »e i te rzu süh reo  
und gez»«i»ge«, uns«««« Angestellte« »» klludlge«. Wenn unser« 
Angestellten diesen äutzerstrn Schritt oeroieiden wollen so stellen wir 
Ihnen oahetm, uns Norschlägr  zu unterbreiten. Wir erbitten un» 
Ihre Vorschläge bis'zum M o n t a g  den 26. I u l l . "

M it den h i»  archetingeftellt«, -W»rlchILg«r" kann wohl nur e!n« 
E r h ö h u n g  tz«r L r d e s t s z k t t ,  »« drr dann natürlich ein Teil 
der Angestellten entlassen würbe, gemeint sein. Od der Tcmisport- 
mbeiter-Derturrld darauf eingehen wich, ist sehr  fraglich. Me kürz
lich »folgte T a r i f e r h ö h u n g  sollte übrigen», wie ich erfahre, in 
erst» Linie zu Z u l a g e n  für das Stratzenibrchnprrfonal verwendet 
werben, dessen Lohne viel zu mager sind. M an stelle sich vor: der b e st 
bezcchfte Straßenbahn au gestellte (der mindestens 10 Jyhre Dienst tut) ̂  
bekommt heute monatlich SLS Markt Du» Ist et« A«na»k»h»; Mid b« 
Schkchtungsau^chuh hat den Angestellten deshaw Won vor einig» 
Zeit eine wvnMche Zulage van 130 Mart zugesprachen Auch mit 
dieser Zulage « erden sie keine Seid» spinnen: «er dis jetẑ  ist diese 
Zulage n icht «isbezahlt worden. Der Grund ist wobt dem obigen 
Kehreiben her Straßenbahngesellfchast zu entnehmen: die TariferhZH- 

1 n icht zu Mehreionahmen geführt, 
enn di« Angestellten nicht unter Prewgade eine« Teilst ihrer 

Kameraden läng» d. h. n o ch billiger arbeiten —  und das wich, man 
ihnen kaum zumulen dürfen — , dann wird also jetzt nsit der E i n 
s te l l un g  des Betrieb» zu rechnen sM , rote hie» in «in« Rchha an
der» Städte lz .,L  Jen«, Lohr. E»f«rt. ASrchurch hg«A» «Wchen 
ist. M nt ÄquttzGian de» Stratzrndsth»iwiimchNWiai, M  dt» cheWhe 
dastl«, drancht deshalb noch nicht zu eisvlgm. G e g e n  Akk? W ien  
d e r S l  «dt HeSbronn ist eine LiqraLation tedwfall» nsiht «ötzstch. 
Den» dutz» ist ch« Dreimertclmchchrit der Aktionär« «rchrderltch M e 
ktadl chMroim ad« bat In der letzten Zelt durch «tkauf «InH« . 
Aktie« chnm Besitz an solchen auf 126 gebracht unk» damit mehr at», 
ein Viertel der Svv Gesamtaktien in der Hand. - :

*  r
Dt« Lag« ach d «  Aisteitswerkl wird auch In Hestbrme/r ka»« u»-.> 
tiger. Di« VersSgung »e, DeuroMnurchungsauaschaff» Stes -R»' Grt--- 

«ch löodllcher ArbestskrSste tn der Stadt hat osiHüch' 
krhtu gefühet, trotz z>»«t dies« eatloste», ob« ia Ne pal «rdeAst» E tM M  
kei -,» » neuen Kräfte ringest»At «erden. Die K l lndtg  » » > a » « G  U »k?^ 
lass ringen nehmen zu. Im  B-noMrngsberetch des MelallaißMemir- f 
dlmds Hcilbtenn «ch tW». sind zurtzeit LgW-tN 12SV Prch«en ochW M: i 
über SV Betrieb» «steil« «etlkztz. «ch tzeträG N< «ittÜGststchMn- - 
Arbeitszeit durchhtzaktllW st« Loche ckt», «  SmSan. Wechttt m S. - 
wirb bald vollend, Wnz stMegen. da et» VM Rung ooeiöostll »Acht de Ge-  ̂
Nacht kommcn wird und «ine Vetzrechnai mit WirkschaftmmnWer Schall r 
»s» fetzt auch ke», Aussicht öuf «oMMstellmqeu « M M  M  tzch»>! 
Otto arbeitet oerklleM na» beabstchtiat, anscheinend «berchsit» »n, « « « n ,:  
was »et einem NahninDOWsttmdeAmst itMcksich aussallmch G. ?>»- ,Oi» > 
T r a n « p » r i a r » » i t « r  hoben den streikeichen StniltzoiA» DWMch H « : 
Sympathie und Bereitschaft «-sgefprech»«. nötigenfaW ed««sWchst» OeMtz».s 

»ie »imar» itteageiesseoschosl. der foribauernd n e u ^
M »  rast» auswört» zpströäm«. hch tmt » «  Mäunternch« 
ruhe hervorgerusen and »Kd «m  dies« « t »  Feftsetzunch > 
tkonolsirosea boykottiert. D ir Botmnternchmer treten fcht mit 1 
Bouprvseü in » » - Uhkarkstratze kN> W ohnungen)-« die 
Architekt K n o r t z  meist in einem Aetiket im -Benerolanzet^i" dawch histck 
datz unter Berückstchtigung »er gestiegenen Löhne die Pmih» HKde» » ik l  
e i n m a l  um IOV Proz. b t l k i g e r  sind Ä s  vor kurzem. Tollt» him hchmes 
«Ine segensreiche Wirkung der TrsinReog der BouarbeftullArchsenschoft von» 
Ii»>e»? - - ^

Die N a g »  schmaiz » rltzeot qk z«or nicht «ehr NeichchdM, Wcheyt 
Muga« der reoktionören Opposition. Trotzbern weht st» sröhmh auch «ch, 
den Booten der Reckardaarpfschissahrts^desellschaft. Do« wtrd «eniger dös» 
»sicht, als deutsche SlelchtzWgRlk « k  al«ll«ch« Sparsamkrlf sein. S ie  
lange im Reichowehrmknisterirm» ln Berkn Sprüche an der Wand hänge» 
aste z. 8. »Schwarz-weitz-rot, treu dt» in den Tod: Schmorz-rat-gpTh apach» 
mos che «allt!" »ir» «m, e» tz» NeckAdaaGfschksfehitaMchlWaN stich» 
A>»l nrhmen können, weun st« sich noch kür« neue Flügge gelaust hat.

günstiger.

jir r>» ki»i»n ,,«iai,mg» v». «atz mgaa«, H«u»i«>ri>, 
Dr««I i»«r verr!l»ttr>tL«T«l E. Ä- «. h. Hv -«Äro-ii«

t̂zlllgutrn ist. auch wenn meine Augen ihn nicht sehen und mein Der- 
Hand ihn nicht fassen kann." Eine Philosophie, daß Gott erbarmI 
vb  es mir sympathisch ist oder unsympathisch, in einer naturgesetzlich 
Au rrkläratthms West zu lebe«, daraus kommt lediglich istcht» an. Es 
Hk ein schmp' grslitzlige» Denken, wenn tch mich bei d» Entscheidung 
:>ber die Frage der mechanistischen Erklärung der Welt davon leiten 
lasse, ob mir »»» Ergebnis angenehm oder unangenehm ist.

Dieses Wunschdenken, das im neuen Deutschland herrschend ge
worden ist, »st der schlimmste Atavismus, de» sich denken lässt, ein 
ŝchmählicher Abfall von einer tn besseren Zeiten erreichten Höhe. Diese» 
T-cdsirstiisLenken ist hmtptsüchiich schuld daran, wenn drose« neue 
Deutschland mst fem» Rnskrr- und Schutpottttk nachweislich !m Nach
trab der Kulturvölker rangiert, noch hinter "dem heutigen Belgien mch 
'Spanien . — ln—

» r  r  « r  Aotzettt.
>i» tzeit de,, tzv» Sohren in Japan wellend« »entscher Lehrer. 

Her on einer faponischen Staotsschuie angeftellt ist, schreibt mir am 20. März 
192VM. a. folgendes:

'  .. . . H kr tz> J»pa» h^en es dt« Deutsche» «och nerhSttnismähig gut 
»«habt: bi« N a u f l e n t e  halten freilich Nichts zu tun «nd mutzten oov ihre« 
K-ipitirl leben, wir obrr haben alle unsere Stetten behalt-n, und außer sehe 
strenger Vobriwachung sdj« Spinnst,» herrscht« stark) lintz löfttgen Beschröak- 
ungrn der Beisägangssreihest über unscr CinkommSN und vermögen Ist uns 
«tuend des Krieges nichts geschehen. Erft noch dem Wüflenflillftand und 
Urreben wurde unser Besitz!um zweck, eoent. Lo.isiskation unter Kontrolle 
M e llt  und den Kausleuten «erden ihr Grundeigen tun,. Häuser und ni«l- 
lesiht ein Teil ihres N«»vermögen» zwecks Vesriedigang der japanischen 
Ansprüche genommen werden. Uns L e h r e r n  ist aber alles wieder srel- 
tzegeben worden, und vor kurze», erhielt ich auch di« Mitteilung, botz die 
Kontrolle über mel« Ha», -nsg ihoben lei. llafe» japanischen Freunde ab« 
haben sich noa Mtzsng an «ratzarttz äewllhrt. Wir hoben Hunderte bon 
Beweisen hertzÜchsta» Freundsch-rst «ch AateUnahm« »sichren und können 
dies nie vergessen. Auch tft k e i n  D e u t s c h e r  s- oon der Bcvöilernng 
»uch nur be l ö f t t g t  worden, und mau drnncht« seine Nationalität und' 
Sprach« nirgends zu verstecken, wo »iss« in andern feindlichen Ländern ver- 
sehmi Immerhin sind auch S k  A ussichten PK Hk Deutschen und da»
DrnlschMm wie überall im Anstand» nicht Gerade ganze ich. and es wird 
fohrelonger trrner Arb-tt bedürfen, MN wieder aafzubaum, was dieser ua- 
f-Iige Krug niedergeriücn h^. Zwischen Deutschen mch Englnndcrn, Fra»- 
psen. Amerikanern usw. besteht gor kein Verkehr wehr. Di« letzteren Hab» 
pch hier ebenso bliiHamtfg imd a ^ rn  wiL sndtrswo (mit ehttk» 
M>lle» Allsnahm»!). und besiuderz dir Engländer h-b«n an kindischem Hatz 
>0,  Möglichste geleistet. Zeitungen, wie -Iqp«m Gazelle", „Time," auch 
tz» -Stdoertisir" M»«n sich in ihrem «eise, gewälzt. Rur der „Japan 
Uhronielt" skobe) ist inchwr vornehm gewesen rr.id in den klstei, drei Jahren 
§, für die entrechteten Deutschen, sür Menschlichkeit, unier au d!„ Pranger- 
Stellung de« g°NMN heachkrischen BernichtunGSpotst» der „alliierten UN» 
assoziierten" int-NMtkmakn Köuderbande eingetretru, Las, ,uo,i wieder an 
Meuschennchrde glaube» koste- Die Deutschen Ehinas und Japans mutzten 
Vlister Ioung (dem Redakteur) ein Denkmal setzen. . Einen ehrlicheren und 
furchtloseren Journalisten hat e» »i« Gegeben." Außer Mitteilungen mehr 
Ulsvlllcr Natur schreibt mein Freund «ächz datz in Japan jetzt die Zu hi der 
deuischen Lehrerstellen e r h ö h t  worden Ist Mi» »atz Ä-ne ganze Anzahl van 
i r l l h e r e n  deutschen K r i e g s g e s s N » r e  Lehr» siiw, jetzt 
«tellcn bekommen hoben. Di« GrirndstScksprrise « »  M iA »  feien ungefähr 
« n  das Doppelte gestiegen.

Wenn w«n bst Arwtril--, der Tatsache, Hatz die »eutschea Vehr» «wt

rird B is! behalten dursten, dieses auch nicht nur dem japanischen Edelsinn 
zujchreiben darf, denn dk deutschen Lehrer braucht man notwendig, und di« 
Japaner haben einen nüchternen Wttzlichlcikstnn. s» ist dk HatediunGSMeis« 
eines sogen, -heidnischen" Voile» doch immerhin tehrickch siir die Kreise 
bk da glauben, bah das Christenlum die Nächstenliebe gepachtet habe.

klebrigen» jprichk dieser Briej, der authentisch ist and «inen oorurieila- 
lasen und erfahrenen Kenner zum Verfasser hat, durchaus sitr pch selbst.

Kar s  R n> ei ».
«trfchkerne.

Ein Mann ging ans der Strotze, tn tiefes Nachdenken verfunken, spa
zieren. als plötzlich hinter ihm sein Name gerusen wurde. Er schreckte au»
seinen Gedanken aus, dreh!? sich um und-------warf bk Hände in di« Lust
und stürzte läng!ings hin. Drr Arme war bi, der schnellen Werbung aus 
einen Kirschkern getreten lnch ausgerutschst. Die Folge dieses UnMckssills 
war «in mchenwden stich fchwerzhasier Beinbruch.

Al» drr Brrunglückt« wieder einigermaßen hergestelli war. sah man ihn 
nur mehr mit einer Kirschtük a»f brr S t  ratze, au» der er eia» Kirsche nach 
der anderen nahm und deren Kerne er emssiz auf di« Strotz» spie. Ein 
Freund siegle ihn, warum rr dos tue. „Hobe» S ie  schon einmal durch die 
Anvarstchiigkeit ondrrer das Dein gebrochen?" fragte sin«  zurück. -Nein."

„Dann kennen Sie auch diesen Schmerz nicht."
-Run  mW . . . "
-Klch daun verstehe« N e  e« freilich auch nicht, warum ich mm meiuer-

siits Kirschkerne streue."
Daun ging auch ein ander» M ann auf der Stratze. Harte auch seine« 

Namen. Drehte sich auch schnell um. Wischte auch aus einem Kirschkern 
aus. Brach auch dos Bein —  —  und ward einige Monate später gesch-nr, 
wie er jeden Kirschkern entzwei trat, defie» er irgendwo aus drr Straft« 
unsichtig wurde. E in  Freund fragte ihn, worum er das tue. „Haben Sie 
schon einmal durch die Unvorsichtigkeit anderer da» Bein Gebrach, n?" fragte 
er zurück.

„Nein."
„Dam, krmna Sie auch diesen Schmerz nicht."
-Nun und . .
„lliü> dann verstehen Sie es freilich auch nicht, worum ich jeden, mein 

Geschick ersparen möchte."
Was ich übrigens noch jage» wollte: Also dieser war ein Paz i f i s t .
Uich was ich dann noch sagen wollte: Sein Gegenstück wieder schwörmt- 

stark sm den « r i e ^  ( H a n s  B a u e r  im -Tagebuchs

-kAsbückierkk.
.vor Achtle» »  «ch sch» Geschichte k, «deadkatze. «au Flitz 

Maalhaer.  1. Band:  Einfettung. Erftr» Bach: Trustlssurchi und 
Aufklärung i«  fogenwMttn Mittelalter. I E .  « iS  S., protze« Format.

Gute» Papier, schön» grober Druck, ein« bachhSudlcrische Leistuu, der 
Deutschen Berlags-Änstoit. Da« ganz« Werk ist vuj drei Bonde b-iechnet 
Fritz Monthn» Hst sich bekannt gemocht durch ein „Wörterbrnh der Phi!»- 
siphie" und seine „Kritik der Sprache". Die Sprache, die »  selber redet, 
ist gut: korrekt, einfach, natürlich. Das bedeutet »tek und ist wertvoll tri unserer 
Zeit, die zwischen der fteis-jchwerMigen «isienschasstich-jmistischan Dikliaa 

' und der übergewandten, maniriert-poflerendra Horden-Rattvnau-Schreid.
 ̂ weise hüslos hin und her gaukelt. Der Journal ist hat den Wissenschaft- 
lichen Schriftsteller geschult. Trotzdem: da» W e »  wird sich m»r lang
sam tmrchsitzen. » r  tieft satche Walzerl Un» bi» -Seat« vom Jach", die 
Universitäts-Herren werde» sitawiGen S k r  den Mau», tz» nstftt vor, der 
^ « p  >ft Da» ist schade: « ao ih a»  ist Miskchch «atz ^sitzest- „ tz  tz»

-  ......... ..st,stich,Gt
siin Werk von sang Her grSndkkch ovktzrreitet Sch ftW» höbe stur «bvi «tsi- 
paar Abschnitt» grksr»; sk hsche» mich GejreM »M ask »«Mtzt Belehrung 
Gebracht. Denn Mouthnei denkt gottlob nicht !n jenem -großen Stil", vwp 
Km Fontane gesägt hat, er bedeute so »kt wie -Vorbeigehen an Allem, wach 
dk Menschen eigentlich interessiert". Was Monthner erzählt, und ebtns» dich 
«ch «I« er « E  tp »»chchct» llsttz stmegMK Ich euipsthN fchUMtkst. 
k r  fttr reltgSf» »i»M Interest, HM, E  »a» Hch M t  MtzWAM»
und iha etwa o»o der Landesbücherei sich geben zu lossm. Freilichz er d>H 
dann » i^  bei Seit« l  ansiagen and Seite Ä> «ushörev. Hoadesn wsh tza» 
Vorwort lbas man bei keivew Buch -sich schenke«," sollt«I), I 
»erz-ichnis, dann Abschnitt«, für die man Bmkuutnilk oder za i 
innerliche Beziehungen Hot, und von da aus da» sthtigel

Monthner gibt, wie er im Vorwort sagt, mehr «atz wenig» «l» «lag 
„Geschichte de» Atheismus". Weuigw, «eil «r »icht aalltzündjg sei» tgvM 
mehr, ins«fern er alle behandelt, Ke Kirchenseind« aus Nme^eagang »men, 
S v  auch Luther and. Erasmus, von welch letzterem M  bekennt, daß Ich» 
-seines Lächeln" über die Dummheit kr Gegner ihm -lieb« geuMtzw» ist 
als irgend et» Draasqtvmr tz» R-sarawtimutzekM«»". Ach Ochst k i bkser 
«-Wertung nicht mit: treftentz «kr wirb Emm»» chmtzktettsikt tz? sjastie,' 
Stellung zum Kttchenstieit: -Wenn er hätte ehrlich kern tonnen und dürfen, 
ja Hütte er beikn Parteien antworten müssen: Der-Gegen stand rar» Streite» 
ist nur ganz und gar gleichgültig. Ich hob« lange vor, Luther üb» den 
Aberglauben drr Mönche und über dt« frechen Ansprüche Rom, gchpktch, tz» 
meiner Weis«: oder ich »erstehe di» Dogmen Luthers ebarfawrutg wte Ke 
Dogmen Roms. Ich bleibe in k r katholischen Kirche, mit km Vorbehalt 
ebenso ungläubig und gottlos zu sein wie mein« lieben KardirÄ« und Päoste. 
Ein Lustspk̂  vwi Terrntin» ist wir lieber als alle SaovGetttu." D »  «isst 
kn Nagel auf kn  Kops-

Tcefsinh scheint mir auch, daß M  nicht oun k r  Renal ssowe spricht, sin
der n vsm Rtnasiimenta: was hat hier ein französische, Wort zu tun! Klar 
und treffend ist auch d>, Kennzeichnung Petrorras und Böeeorrio», ba» hat 
Hand »nd Mutz —  im Gegensatz Zu den meisten wir bekannten Sichtbar- 
nagen, die Universität̂  Professoren non kn  beiden Italienern gegeben haben. 
Änd mit Mauthnee habe rm4 ich beim Versuch,, dir Göttliche KvmÜtt« 
Dantes zu tosen, unendlich« Langeweile empfunden: gibst» eigentlich einen 
lebenden Menschen, k r  anders empfindet? Warum aber reden sk denn 
ankrs, »>» sie empfinden? D K  Verlogen heit in ! in rorisch-kvnstt: risch:,, 
Dingen ist in unserer Zeit edrus» allgemein wie schamlos geworden. M. 
Geh! ehrlich und mutig dogegm au.

Ich wünsche km Siebzigjährigen, dass er ku  st. Lud tz. Band des 
§rvft angelgten Werks oollcnkn dars. Die Gesuchte k s 'Frei denkeil ums 
wird dopn eine Dorftellung hak«, k r k r eigentliche „historische Sinn" 
wahrscheinlich zwar seht«, bk akr aû ezeichnet sein wird durch llare 
Analysen k r Einz.-lpersöktchketkn, in de, Art «tn>a oon R. M. Meyers 
Ummer noch umikrtrofsc'ner) „Deutscher Lilerotm des lsi. Iahrhunkrts". 
Nichts Genia!-:,, aber viel Belesenheit, gescheites Urteil und gesunden Men
schenverstand und eine erstaunlich« Fähigkeit, sich eiuzusühleu.

K. H am n ie r .
Der Monismus Im M.kknschanuuGikuwpf K r  Scg^uucwl. Bon Paul 

S a  ? ,uo » n. Vrrlog Karl Frey, Stuttgart, Saften sie. La. Preis 1.80 Mk. 
—  Ein Porlrag Saünwnn» aus einer k r monistischen Sonntogsnerfamm- 
lungen in Stuttgart. Als Anhang ist die Antwort Sackmanns an Schremps 
beigcsügt s, Noch ein Wort zur tlnfterbtichkeitssrage", zm Abwehr gegen einen 
klug riss oon Ehriftof Schreurpf). Ich möchte die Schrift Freunde» und Geg
nern lnamrnttsch Pfarrern) sehr ewpftssten.

Tie HI«? besprochenen Bücher sind ;n beuchen von der B»chlMdlim> 
Ai»««rvG»n Seld êr, LGll»Ekr»ß» LS.
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Rußland.
Das siegreiche Sowsetmtzluud hvt Ist« polnische Bitte um Waffen

stillstand angenommen. Während diese Zeilen geschrieben werden, 
Mir lim die Ilrckeettändler ln Baianawitschi über die Bedingungen 

handeln. Der Friede zwischen Rußland und Polen wird allerdings 
einige Zeit auf sich warten lassen. E r ist nickst so einfach abzri- 
ß«n, wie er es wohl wäre, wenn der russische Sieger nur zu 
ren brauchte. Aber hiister Polen stehen die Westmöchte, und 

denen kann Rußland röcht diktieren. Die Sowsetregtenma möchte von 
Ihnen a n e r k a n n t  werden; und der F r i e d e  inft M»en ist ihr 
wichtiger al» der mit Polen. Deshalb ist Polen noch nicht verloren, 
auch wbnn die Russen vor Warschau siche«.

Der Fried« mit Polen soll nach englischem Vorschlag aus einer 
f f o n f i r e n z  i n L o n d o n  geschloffen werden, die dann gleichzeitig 
den Frieden des Westen» mit Rußland, seine Anerkennung und die 
Wiederaufnahme der Beziehungen bringen soll. Die Dvwsetrogierung 
bat ihr« Z M M n u n g  dwu.gegeben, ein Beweis, daß es chr um den 
Frieden zu tun ist, trotz tzrer berauscheichen kriegerischen Erfttge. Und 
Wich Frmrkretch ist, wem auch zoMNd, einverstanden. Lloyd George 
Witz Millerand haben sich letzt« Woche in Baulogne über ihre Be- 
dlugungen geeinigt. FnuGreich unrd lchne Zweisä Ra Anerkennung 
der von der Zar.enreglekslng eingegangenen Milliakdenverpstichtungen

der London« Konferenz verläßt die Entente Re Bahnen 
ihr« biahwigen ruffschM Politik: Blockade Rußland», Absperrung 
Deutschlands mm Rußland, Polen die Barriere. Dafür lautet fetzt das 
Äisl: Wiederaustau Rußlaichs, deutsch-russische ZnsammWardeit, Polen 
« s  Brücke. E« scheint, daß di« Alliierten einzuschen degisintn. daß 
E u r o p a  anders nicht zu retten Ist; mch daß auch D e u t s c h l a n d »  
Zukunft von der Zusammenarbeit mit Rußland abhängt. Dies« A i- 
Wwnenorbrit tst d ie  e i n z i g e  L ö s u n g  für Deutsch!«» und  
RnßlaNd; «ch man muß gestehen, daß di« Russen zu ihrer Verwirk 
lichürm «ehr getan haben « s  wir.

Sem» l« England da» Verständnis für diese DAig» sich fetzt durch, 
-chetzl hat, st» tft da» dem berrchmten Buch von I.  M . A e y n e »  über 
^Dt« wirtschaftlich« Folgen de» Friedensoertrags" zu danken, das 
setzt auch i» deutfcher öedeî itzimg ooriieA, Key»« Hot sein« Land», 
leutrn de« Kopf davouf gestoßen, baß nur ein« deutsch-russische An- 
nühernn» di« »uivpälsch Katastrophe verhindern kann. .P  o Ie n  ist 
R «  «insthaftsich« llimiSMchken, »veil e» kein Gewerbe defitzt, außer 

.H«,cktzG»ch^< disckierrn nicht ^  sehr Rußlanb ioi« un»
W ft. « tzt « g t  in mrs««« Jnirresie. den la g  zu beschieemwrn, 
«K tzaK lfch^M jM teu und Vrganisatveeerin dw Lafte sä« »«den, 
ste stde» « M chn Dorf die Wirtschaft wieder in TLÜ^eit zu schm."' 

sW-äunw hemgert nach Meran M ckM ien »ach!
W m  E^nbah»uoag«, Witomohil«
Ferner nach unseren Technikern; Lngeni

«tch>^ai^dm. Restichast« ------
eem neuen Sand der unbsgkenÄen 
dunstem-nach RichstvsfeN und Lebensmitteln, wie 

»Kd ttesern können, sobald dort der V e r k e h r  
and das Wirtschaftsleben angekürbett ist.

E  Rutztan» «trd «m  -ft S rsS IuW

___  rckrklich rinsthen, den« «in Kind »er«
Acht es. : Stützt der Geift Key ne»', der Säst der Bemunft, üb« der 
Lundo^Kucherenz schwtden, nachdem er Ist«  de^Nei^ller^s  flchmSH-

A » str« « i» iftrr Sim arl« S d rr  Nuftsantz.
Bei ber Besprer̂ ing der Der Handlung kn tu Spaa hat Außenminister 

B I« » » ,»  letzte Woche Im Reichstag Worte Über Sowjetrußland gHraucht, 
kt« von den Wichen Phrasen obwetchen,' unh u. a. die Au f bau t ä t i g .  
tei l  der Bolscheaäste.i erwähnt, di« un« vielfach als Muster dienen könne! 
Auf der rechten Sette hat man ihm bas natürlich übel genommen. Li« 
Sinke dagegen Hw ihm beinahe ihn Vertrauen ausgesprochen. Leider hat 
Simen» infolgedessen Noch dem bösen Vorbild Kllhlmanns vom Juni IS IS  
andern Tags einen Teil seiner Worte abgeschwächt und zmlickgenommen, 
Und damit dt« Freude derer enttäuscht, die in ihm einen Staatsmann großen 
Formow begrüßen wollten.

Simon» hat u. a. folgendes über Eanyetrußland gesagt:
Al. 3»«, nachdem er daraus hs-.rgewieftn hatte, daß Deutschland die 

iglerimg fett dem Frieden von Lrest-Lito>a»k anerkannt  und 
nach der Ermordung des Brosen Mirbach die Beziehungen zu ihr 

abgebrochen Hobe: »Wir »vollen dl« Sonhet-Regierrmg nicht als Paria be
handeln. »veil un» vielleicht ihre Regierungsmethoden nicht paffen. Wir sin» 
selbst genügend als Paria behandelt worden, als daß »vir uns gegenüber einer 
chahttch» Regienmtz ähnlich »«halten könnten. Man kaum der Ueberzeugung 
sttp. tyß In Rußbind «in« ItcherfpLMnng der Rötende« stattgestmden hat. 
B«n tauf aber nicht Kennen, daß dort «ne enonne aufbauend« wirb 
fchastktchr Arbeit geleifiet worden Ist. (Große Unruhe rechts, anhaltend« 
Brwegckng links.) Es ist dort eine Arbeit geleistet worden tu der Ueder- 
«ckrckuiug de» Ehaa«. dt« unsere ganz besondere Beachtung verdient. Was 
dort beispielsweise geschehen ist hinsichtlich der Lösung des Problems der 
Vereinheitlichung der Kraftquellen zeugt von einer Tatkraft, die mustergültig 
ist. (Anhaltende große Unruhe rechts. —  Zuruf bei den U.S.P.: Das hobt 
Ih r wohl nicht «»»artetI) M ir ist es ganz gleich, was Sl« erwartet haben 
oder nicht erwartet haben. Ich fühl« mich »«pflichtet, hi« aus Grund  
vö l l i g  objekt i ver  Que l l en  die Wahrheit zu sagen.

Am W. Jull hat Simon» teilweise oi» Korrektur seiner „Korrekturen" 
»am 21. Juli, nach dem amtlichen Sienogromm folgendes hinzugefügt: „Ich 
holte t» sür außerordentlich gefährlich, wenn man in Rußland nichts sieht, 
«k» «dwu dauernd«» Ascheuhanftn. Senn ein Feuer über, eine Wiese weg- 
gegangen Ist, stetz zunächst alles schwarz und tot aus: aber nicht lange dauert 
es, uiü, e, sprießen neue grüne Halm« aus, und cs wäre gefährlich, wenn 
man glauben wollte, hinter Rssen grünen Halmen steckt nicht auch er.ze Kra-t. 
Ich bin immer «in Gegner derer gewesen, die daraus ausgingen, ihre Gegner 
zu unterschätzen.

*
Ein großer Teil der deutschen Presse mltsaint dem Wolff-Bllro ist auf 

«ln« von der „Magdeburger Zeitung" aufgebrachte Hundstagsgeschlcht« 
her ̂ »gefallen. wonach ein« Rote Arme« in Deutschland nur aus den 
Einmarsch der Russen Sorte, um mit diesen gemeinsam ein« deutsche Sachet, 
»egierung zu proklamiere.».
" v «  unter kammnuistischer Leitung stehende „Ansiedlungsverein Ost", 
her Propaganda für die Au s wa n d e r u n g  noch R u ß l a n d  betreibt, 
-IW  bereit, über 150 MV Mitglieder. Die erste Auswanderergruppe, Me- 
tallarbetter und Bovh-mdwerker, ist kürzlich über Stettin— Reval abgerefft. 
Wettere Tran «Port« gehen ln den -nächsten Wochen ab.

A r a s s l n  unbKainenes^ haben ihre Reis« nach London fortgesetzt.
Im  neuen Kabinett W i t o s  in Palen sind sämtlich« Parteien von der 

Kußersten Rechten bis zur rMkolen Linken vertreten.
I.» Ungarn,  .das immer noch unter Verkehrstogko» steht, ist ein 

Ministerium TeIeki  am Ruder.
Be ho K u n  ist wieder in Freiheit gesetzt Worden.
I t a l i e n  und E  r ! i ch e ->r 1 a n d streiten sich um die. Inseln im 

Aegäischen Mrer, den „Dodekanes".

N e u e ste  N a c h r ic h te n .

Ae polnische Rordarmee vernichtet.
L-ck.ZI . Zull. (Pclo.-Tel.) Sestern ho» sich da» Schicksal der 

polnischen 7to rdormee  best «gell. Sie Ist nach I I infafs ung  und 
Aranldursthbruch von den Russen vollstöMg vernlchlek 
worden und In voller F lu ch ! und Auslösung. DI« Russen haben die 
Festung v s s o w i c h .  S u w a l k l  nnd La inz» «roberi . SI« 
haben die unmittelbar an der oslpreuhlschrn Grenze gelegenen Orte 
Grajewo nnd Szulschin, die sich nächst B l a l a  b-sinden, genammen. 
Auch A u g u  stvw und D l a l o  stock ist von den Volschcwlslcn beschs. 
Da» ganz« Grenzgebiet van SuwnM, Grnsenro, Szulschin hinunter 
nach* Salna wird bereu» von den Russen beherrschi uvö van Ihren Pa- 
IrouMen abgefucht. Di« rnfstschen Truppen besiaden sichnnm > 11el - 
bar an der deulschen Grenze, d!e sie aber nirgend» über
schritten haben.

LYck, ZI. ZÄI. (Piiv.-Tcl.) hier harsch» höä l̂e Erregung, da 
dir LNIerlen flch zur Adresse rüsten, weil sie den Einmarsch der Russen 
befürchten. Man spricht auch non der Absicht der Alliierten, das Ab 
stimmungsgeRek «I» VperaNonrbasl» gegen Rußland zu benützen, 
da es „nilhi zu Vrulschlond gehöre", also nichl andiedeukscheReu 
kra111äl gründen sei. Die llollenischen Truppen solllen heul« nach 
Allen stein abtransparlicrt «erden. Die deutschen Eistnbahnrr in Lyck 
welgerken  sich, d«n Tronsporl abgehcn zu loffcn. wenn die 
Zlostener nicht die SaranIIe geben, dotz die Truppen nichl gegen 
die Ru s se«  »erwenbei würde«. Der Ablranspock ist Infolgedessen 
noch nicht erfolgst Die russi.sthen Samsettrnppen haben gestern abknd 
L a l a »  besetz!, ebenso Sk  an» In »  kg, habe« aber nirgend» dir 
denlscht Grenze berührt, v ir Snlenleirnppen «»erden sämlllch I«  
A l l r u f t e i n  veesnutmell  imd sth « ^  M »  Zasammeniressen 
mll den Bolschewisten aenneiben zu «olle«. Da an der »stprentzlschrn 
Grenze «»lang Reich«wetzekrnppä« noch ntchi elngetrossen 
stich, ist dtrsr lediglich bnrch tzkürsich« Ableisnngru k r S l c h e r h e l l » -  
P « Il, '« I WsihW

Stzft thckött Sysktzöttkbtzüttllilfsttzp»
Bei feine« Eintritt in da» Katinett hqt der Reichs»«hrminister G e h , 

»r, on drlle» Unföhigkett heute eaeutze mchr zweiftlv «ewen, ä t t E  
"rr.Mkl hem -ov E-Marm -H«« steh« oder fieSe. D «  4Vl> Mv-Mani»- 

Heer ist gefallen, Herr Scßler Ist immer noch lm A  m t. Warum? Hören 
wir ihn, der gefotzt hat: „Senn er heute noch im An»  sei, so nur deshalb, 
weil ihn on verantwortlichster Stelle stehende Männer Harum gäbet«» und 
ausgesordrrt hätten, sein« Pfl icht zi» tun. Es wäre persönlich wohl ontze- 
ttehmrb im» Laakbarer gciorscn. mit einer schönen Geste abzulreten. Abte 
tei.ben -ulttgen polllischm^Derhältniffen delümte ttn Mrästekabgong inchr 
ol» ein bloßer Peilaaffmvechŝ ." Ein RichtickäNner, ein Kleber und «kn 
dummer Heuchler obendrein I (Dunun, weil «» sich- s «lbstverstandlich 
um mrhr  als einen Personenwechsel handelt.)

*
Drc Rei chstag hat der Regierung sei»«« Billigung ihrer Haltung in 

S p a a  ausgesprochen.

Der Reichstag hat gegen die Stimmen d«r Recht«» beschlossen, di« Ar 
betten de» von der Nationalversammlung eingesetzten Untersuchung»,  
aus  schusses sortzuführen. —  In  I t a l i e n  hat jetzt Äivlltki ebcnsall» 
die Einsetzung eines Uniersuchungsausschuffes über di« Kriegsvorgäng« an 
gekündigt. Ln Frankreich und England beginnen sich private Bereinigungen 
eingehend mit der Schuibfrage zu beschäftigen. Damit ist der Anfang zur 
i n t e r na t i ona l en  Prüfung bee Schuldfrage gemocht.

Ein Gesetzentwurf übK die Aufhebung der M i l i t ä r ge r i ch t s ba r 
keit ist oqu, Reichstag angenommen worden.

Der Reichstag Hot einstimmig dagegen protestiert, daß im äst 
li'chen Abstimmungsgebiet fünf Gemeinden und ein Streifen Lwrd an der 
Weichsel Po l e n  zugesprochen worden sind.

Ln Eupcn  und M a l medy  haben von L i «Xi Berechtigten nur 
270 gegen Re Einverleibung in Be l g i en  protestiert. Don einer „Ab 
stimmig" kann »non nicht reden, denn Re Proteste mußten schriftlich und 
namentlich gegeben werden und setzten dl« Beiressendeu den schwersten Sch» 
konen der belgischen Behörden aus.

Die Ruh rbe r g l eu te  haben aus einer Konferenz erklärt, st« seien 
sretwtl l ig bere i t . die Kohlenförderung fo zu steigern, daß die von der 
Entente geforderten Kahicnmengen und außerdem dm Kohlenbcdarf Deutsch, 
laich« und die laut Verträgen an Holland, dl« Schweiz usw. zu liefernden 
Kohlenmengen gel iefert  werden könnten. Voraussetzung sei «!>'.! 
bessere Ernährung der Bergleute Solange bloss nicht erfolge, sei ein« Mehr- 
forbermrg beim besten Willen nicht möglich.

Die Verhandlungen, Re S l l u n e s  kurz vor Spaa mit sranzösischev 
Industriellen und auch mit dem sronzöstschen Ministerpräsidenten Miller»nd 
privatim gepflogen hat, galten einem großen Kohlen- und Ersenabkommen 
zwischen srsnzösischen und deutschen Jnduflriegruppen.

Auch Nosk« läßt jetzt unten dem Titel „Von Kiel bis Kapp" etwas 
Gedrucktes erscheinen.

Der T c o n s p o r l a r  beit er streik in Stuttgart und Umgebung 
ist beendet.

Die Zwangswi r t s chaf t  für Margarine, Speisefett und Speiseöl 
ist von heute ab aufgehoben.

Die süddeutschen Ernährrmgsmiuistsr hoben sich auf einer Kon 
ferenz in Würzburg für Aushebung der Zwa-ng swi  ktschast mit Lus 
nasmr« von Getreide, Milch, Butter, Käse, Zucker, Klei«, Melasse und Kohlen 
ausgesprochen. In  Baben Hot der Landtag die Aufhebung der Zwangs. 
Wirtschaft einst immig genehmigt.

In  S t u t t g a r t  wird ein« Filiale de, Reichsstelle für Textilwirtschaft 
errichtet.

»
Ln San Sebastian ist gestern der Vö l k e r bu nd s r a t  zu seiner 

ersten Sitzung zusamm«»getreten.
Ln Gens hat gestern der i n t e r na t i ona l e  S o z i a l ,  st Snkon 

greß der 2. Internationale begonnen. Die S.P.D. hat 12 Berireter ent- 
saM, darunter den früheren Reichskanzler Hermau-a Mä l l e r .  —  Gleich 
zeitig tagt in Genf der international« Be r ga i be l t e r kong i r ß ,  der 
sich namenttich mit der Frage der Verstaatlichung beschäftigen wird. Die 
deulschen Delegierten suhrt H u e.

Der 2. Kongreß der 3. (Moskauer )  JnternWqnale hat kürzlich statt, 
gefunden.

Morgen tritt in Poris die iniernakwnole D a n a u k o n f c i e n z  zu 
sominon, an der auch deutsche Vertreter teilnehmen.

Bazille alr. WMger.
Van Emel.

„Das ist ein Schelm, der'» wohl »ersteht, 
Er lügt sich «in, solang es geht."

Vorbemerkung der Redaktion. Me Borgeschickste des großen 
Kriegs ist durch ine Bewffmtlichung der deutschen Dokumente üb« den 
Kriegsausbruch, namentlich die sog. „Kautsky^lkteu", und durch öftere 
leichifche Rotbücher ziemlich vollständig enthüllt. Die deutsche Presse 
Hot für diese ganzen lehrreichen amtlichen Veröffentlichungen wemo 
Matz grchabt. Ein Mitarbeiter, der sie genau studiert Hot. bietet den Lesern 
der H. S. Z. hier eine kteine Blutenlese dar. die W i l h e l m »  U. 
S chu l d  überzeugend erkennen läßt. Heute, om 1. August, ist gewiß 
der recht« Tag dazu. Sch. .

„Wie die Erzberger-Artikel Helfferichs. so war die 2ßstündige Rebe 
Bazille, ein große, „J'accuse", so berichte! da» Organ der Alldeutschest 
und der Bürgerpakln, die „SMrutfche Zeitung" Über die Red«, d!« ihr 
großer Staatsmann om 8. Juli im Landtag schalten hat. V  Nundett 
—  billiger tut ers nun einmal nichtl Ä c  Masse muß es wachen. 
Wollt« man alles, mos da zusammengeredei worden P , betrachten —  
man müßte rin Buch schreib«,. Beschränken wir un» aus ettligks 
Wemge. . -

„Wenn 'man die Randbemerkungen de» Ka i s  re,  I» ooll«m Au« 
säinmenhang liest, wird man finden, daß st« für die An  schuld >« 
Kaiser»,' nicht g e g en ihn sprechen."

Also sprach Brille. Lassen, wir diesem leeren Gerede gegenübeh 
die Tatsachen sprechen.

Am 30. Äuu 14 telegraphierte d«r deutsch« Botschafter in Wien
an Bethmann-Hollweg:

„Hier hör« tch, auch bet eeusteu L«ut«n, oielsach den Wunsch, es 
muffe einmal gillMsch mit Len Serben abgerechnet wer,«». (Dazu Wil. 
Helm: jetzt oder nie.) Ich benutz« jeden jrstcheu Anlaß, uw ruhig 
ober sehr nachdrücklich und «rnst vär übereAen Schritten zu waimm Bor 
allein müsst man sich erst klar darüber wer de», wo» Man wolle, Hst» ich' 
hört« bisher nur ganz unklar« Gefühlsäußerungen. Dann s>L «au dt« 
Chancen irgendeiner Aktion sorgfältig «iwägen Und sich *»r Augeu hatten, 
daß OrftttteichMvgarn utcht a l l e i n  tu der N yL  pehchl sttz.«» Pstiftt 
sei, neben der Rücksicht auf sei« Bundesgenossen N» »uopltsche Gchchnl» 
lag, in Rechnung zu ziehen uud speziell sich dt« Hatüueg Statten» «Ud 
Rmuämen» tu allen S«r»i«n betreffende» Fragen »or <ügm ga Whst^ 
scha», Mchebu- »er W  M « w ä c h t t M ?  V-p P  schi iwwaft "  
ftp» gar nicht» an, dch» ledigftch vesteereichs Sffch» sitz 
zu tun gchenkt. Rochhrr heißl es dann» -w«as schftß gM,H 

'n W  p»b« I T W ch ^  »  bM UuftUn ^ llL s t  t«
-Seibyr muß «us^räwnl «rrdyt »Rd twor  LaloZ "

und v o r?b ?L t» 2 a « ^ » ra v d « r tzckbr»«<
Politik.

Am 5. und 6. ksittt vnchcherit«r d«  öfterreichftcho l  
Sgögyeny und der Gftck Hono, tu Berlin ^
«eine« Überrchchmdhm G iM ff  M  Hr««st . ..
stmÄschr Akliän^ d. h. M e n  S t b e r l a l l  S e r b i e n »
Frieden, „um'Ästhftst durch An» Krastmitz»«»> M  ftt»W  
st» inochen". M as sagt« Wilhelm dazu? S r  war sasprt 
Flamme dafür:

„Et begreift sehe pck, sa sagt« «  st» Szögyeny, daß es Set«, k. u  k, 
Vpvftalischen Majestät bei fttner bekannten Nriedensüet» schwer falle« 
würbe. In Serbien «inzumerschieren: nnan »vir ob» wirWch di« Rot» 
rvendigkeit einer krtegertschen AMon gegen Serbien «rtanut hätten, s» 
»räir« «r (Kaiser Wilhelm) «s bedauern, wenn ostr den jetzigen) sür uu» 
so günstigen Moment undenützt ließen." ' '

Wenig« Tage später, om 8. Juli, schreibt Berchtolb cm T M :  
„Soeben verläßt mich Tschirschky, der mit mitteifte, et- Telegrwuut 

aus Berlin erhalten zu haben, wonach sein lai stkl lcher Her r  
ihn beauftragt, hier mit allem Nachdruck zu erkläre«, daß Mau In Werl!» 
eine Aktion der Monarch!« gegen Serbien erwart« uich daß es tu 
Deulschtand nicht verstanden würde, wenn wir di« «geben« Gelegenheit 
vorüber gehen ließen, ohneei nen Schlag zu führen."

Am 12. Juli schreibt SzögyLny cm Berchtistd:
„Wie Euer Exzellenz aus meiner telegraphischen Berichterstattupft 

brr letzten Tage und aus den persönlich hi«r gewonnenen Eindrücken de» 
Grasen Hoyas entnommen haben, stehen sowohl S. M. Kaiser Wilhelm 
al» auch alle anderen »nabgebenden säefigsn Faktoren nicht nur fest und 
bundesireu htntsr der Monarchie, sondern sie ermuntern uns mich nach 
auf das'Rochinückltchst«. den jetzigen Moment nicht verstreichen zu Lessen, 
sorLern energisch gegen Eerb'ftn vor,zugehen und »ritt den dorügen 
revolutionären Nerfchwörernest etnfürallemal aufzuräum«»!, es uns dohei 
ganz überlastend, welche Wittel wir dazu zu wählen für richtig Hallen..." 
„Dagegen glaub« ich, daß es doch einer gewtsftn Erklärung bedarf, daß 
die maßgebenden deutschen Kreise und nicht am wenigsten E, M. Kaiser 
Wilhelm selbst uns —  man möchte fast sagen —  geradezu dränge»», 
ein« «veniuell sogar kriegerisch« Aktion g«g«n Serbien zu iksternehmrn?

Am 23. Juli telegraphierse L  ichi» o «  s ky noch Berlin:
„Ich bemüh« mich unterdessen, hier bohl» zu wirken, daß man mü 

Rücksicht auf das berechtigte Verlangen Oester reich» noch einer Genug
tuung und endlichen Einstellung der dauernden Beunruhigungen für ela» 
bedingungslose Annahme der österreichischen Forderungen «intritt, sellift 
»nenn sie bei nationalen Würbe Serbiens nicht vollauf Rechnung tragen 
sollten. Ich begegne hierbei der Erwartung, daß es unserem Einfluß in 
Wien gelungen ist, unverhülldare Forderungen zu unterdrücken. - (Dazu 
Wilhelm: Wie käme ich dazu! geht mich gar nichts «ml was heißt uncrsllll, 
bar? Die Kerl» haben Agitation mit Mord geirieben und muffen geduckt 
werden.). Man rechnet mit Bestimmtheit damit, daß wir mit Forderungen, 
di- offenkundig den, Zweck haben, den Krieg herbeizusiihren, uns nicht 
Ideniisizieren würden, Md daß wir keine Politik unterstützen, die den 
Serösere rer Mord nur al» Vo r wa n d  benutzt süc ästeireichisch« Balkan, 
wünsche und sür die Pernlchtung des Frieden» aan Bukarest. (Dazu Wil. 
Helm: Das tst ein« ungeheure britische llnvsrschomthei!. Ich bin nicht 
berufen a la Grey S. M. dem Kaiser Vorschriften übe« die Wahrung 
seiner Ehre zu machen , . . Serbien ist eine Räuberbande, die sür Ver
brechen gefaßt werben muß. Ich rverd« mich in nichts «lnmischen, was 
der Kaiser van Oesterreich zu beurteilen allein befugt ist )"

Am 24. Juli telegraphiert Tfchi rschky noch Berlin:
„Um Rußland gegenüber seine guten Dispositionen zu dokumentieren, 

Hot Gras Berchtolb heute vormittag den rufst scheu Geschäftsträger zu flch 
gebeten, um ihm eingehend den Standpunkt Oesterreich-Ungarns Serbien 
gegenüber auseinanderzusetzen . . . Oesterreich werde keinerlei serbisches 
Territorium beanspruchen. (Dazu Wilhelm: EseU Den Soädschak muß es 
wieder nehmen, sonst kommen dis Serben an die Adria) . . . E» lieg« Ihm 
weffer sern, eine Verschiebung der bestehenden Machtuerhältniff« 0« 
Balkan und in Europa herbeisühren zu wollen. (Dazu Wilhelm: Die kommt 
ganz vor: selbst und m uß kommen! Oesterreich muß aus dem Volk»»» 
xräpondcrant werben L:n anderen kleineren gegenüber aus Kosten Ruß
lands, sonst gibt» kein« Ruh«.)" '



1. Jahrgang. Heilbronner Sonntags-Zeitung.
Bericht L i c h n o w s k y s  über ^ne Unterredung mit Grey am 

»4. Juli:
„Mey. ein Staat, der so etwa» —  wie die Istcrri>chisch«n Forder

ungen —  annehme, höre d«ch eigenstich auf, a!» selbständiger Staat zu 
zählen. (Dazu Wilhelm: bas wäre sehr erwünscht. L» ist kein Staat Im 
«ucopöischen Sinne, sondern eine Räuberbande!) Sr —  Sreh —  sagt«

Wort, das sie während der Krise für den Frieden gesprochen oder ge
schrieben hoben wollten, wurde dem deutschen Volke nicht einmal, son
der dutzendmal in Erinnerung gemacht. Nun setz» man den Fall, in 
den 4 Bänden „Kautsky-Akten" —  notabene eme amt l i ch« B e r -  
ö f f ent  li chu n g , .die Vnd, vorigen Lahres erschien —  seien Ding« 
weggelofsen worden, die geeignet gewesen wären, di« alten Machthaber

mir. er würde bereit sein, mit uns zusammen im Sinn« einer Irischer- M  entlasten —  Hütten nicht Beihmami, Lo»»w. Zimmermann l au t
längttimg in Wien vorstellig zu werden, da sich dann vielleicht sin Aus. 
weg sinken loste. Er bat mich, diesen Vorschlag Lw. stkMilenz zu iib-r- 
evitteln. (Dazu Wilhelm: nutzlos!) Ferner regte er an, daß für den 
Fall einer gesiihrlichen Spannung zwischen Rußland und Oesterreich Ue 
vier nicht unmittelbar beteiligten Staaten England. Deutschland, Frank
reich und Italien zwischen Rußland und Oesterreich-Ungarn die V e r 
mi t t l ung  übernehmen sollen. (Dazu Wilhelm: Ich tue nicht mit, 
wir wenn Oesterreich mich ausdrücklich darum bittet, was nicht wahr
scheinlich. In  Ehren- und vitalen Kragen konsultiert man Andere nicht.)" 

Zu einem Bericht des deutschen Gesandten in Belgrad vom 
24. Juli icher die Bestürzung, welche dos Ultimatum dort hcrvorge- 
rusen hatte, bemerkt Wilhelm: „Wie hohl zeigt sich der ganze sog. 
Serbische Grotzfiaat; so ist es mit ollen slaoifchen Staaten beschossen i 
N u r  feste aus  die F ü t z e ^ e s  G e s i n d e l »  ge t r e t en ! "

Am 27. Juli telegraphiert der deutsche Botschafter in Rom nach 
Berlin: „Sie Wnvard Greg wolle die Botschafter von Deutschland, 
Frankreich, Italien und Rußland zu einer Aktion im Sinne des F r  i e- 
d e n s  veretnigen. (Dazu Wilhelm: ich l as se mich auf  nichN- 
, i n.)"

Am 28. Juli, vormittags.10 Uhr, schreibt Wilhelm an I a g o w : 
„Rach Durchlesung der Serbischen Antwort, die ich heule morgen 

erhielt, bin ich der Ueberzeugung, bah im Großen und Ganzen die Wünsch« 
der Donaumonarchie erfüllt sind. Die paar Reserven, welch« Serbien in 
einzelnen Punkten macht, können M. Er. nach durch Verhandlungen wohl 
geklärt weiden. Aber die Kapitulation Demütigster Art liegt darin orsti 
et urdi verkündet und durch sie entfallt jeder G r u n d  zum Kriege."  

W as tut nun Wilhelm angesichts der serbischen „Kapitulation- 
demütigster Akt"? Rust er nun vielleicht seinem Strohmann Bcrch- 
told ein Halt zu? Keineswegs! Jetzt.verlangt er, daß all der Schmach 
des Ultimatums die Krone aufgesetzt werde durch die Besetzung von 
Belgrad „für die Erzwingung und Durchführung der Versprechungen " 

„Aus dieser Basis bin ich bereit, den Frieden in Oesterreich zu oer- 
. Misteln. Dagegenlousenbe Vorschläge oder Proteste anderer Staaten wurde 
ich unbedingt obweisen."

Und dos hat er auch, prompt besorgst Am 28. Juli telegraphiert 
CH Mus der deutsche Militärbcoollmächtigte om russischen Hof, di« 
Äscherungen -es russischen Fürsten Trubetzkoi „aus der Umgebung des 
Kosters" von Rußland:

„Wir hoffen bestimmt, daß es nicht zu dem furchtbaren, automatisch 
salzenden Zusammenstoß der Großmächte kommen wird, wobei Ozeane 
von Mut vergossen werden, sonder« gkaübev, daß der deutsch« Kaiser dem 
verbündet m Oesterreich einen wohlmeinenden Rat geben wird, den Bogen 
nicht zu überstimmen, dm guten Willen Sekbiens mit den gegebenen 
Versprechungen anzusrkennen vnd die Mächte oder den Haager Schieds
spruch die strittigen Punkte entscheide» zu kaffen."

Dazu Wilhelm:,
„Das stich Phrasen, um bi« Verantwortung aus mich obzuschieben. 

Da» lehne ich ob."
Die Wort» „Haager Schiedsspruch" Hot Wilhelm zweimal uniec- 

skschrn und dazu »»schrieb»»: » P l ö d s I n n !"
Am 27. Juli telegrafiert der deutsche BotschastU in Petersburg 

« r B e t h « « » « . H o l l w e g :
„Heer kvsonaw ist setzt sichtlich bemüht, einen Ausweg zu finden.

' V r erkennt neuerdings sogar die Berechtigung de» österreichischen Ver
gehen» gegen Serbien im Prinzip 'an, gibt sich aber immer noch der Hofs- 
mmg hltt, baß Oesterreich Ungarn sich bereit finden könnte, fein« Färber- 
sitzen ln ber Farm etwa» zu mäßig««. (Dazu Wilhelm: Rein! ) "
' Angesicht» dieser Tatsache» zu behaupten, Wilhelm» Randbemerk

ungen sprächen für feine Unschuld —  dazu gehört schon —  eine 
B o z i l l e - T t i r n e .

- „Der Kai sek hat ntemafs diesen Weltkrieg gewollt", sagt Bazille. 
Wckher weih denn Bazille, was Wilhelm wollte? W u ß t e  denn 

.selbst, w a s  er  w o l l t » ?
„Don Snlanch und Ausland gegenüber «mH unermüdlich der 

» schwei» ^geführt werden, daß Deutschland unschuldig ist an diesem

E in  billig«» Vergnügen, »in patriotisches MSnteie umzuhängen 
und „Deutschland" zu verteidigen! Wer beschuldigt denn aber „Deutsch
land"? In  Deut sch! and selbst kein Mensch! Di« AMoge richtet sich 
«gen W i l he l  m. sein« HaManger und gegen di sAl l deut schen.  
die ihn gekichert haben. Wer also von der Schuld <wer von der Un- 
schuld „Deutschlands" spricht, der oerwirrt, der »erdicht, der versAscht 
dir wirklich« Streitsroge.

Jedtzr, der Ine Reden und Preherzeugnisse Wilhelms Mid seiner 
Handlanger nach Kriegsausbruch gelesen hat, weiß, welche Mühe sich 
dies« Biedermänner gegeben haben, ihre Unschuld zu beweisen. Jedes

p r o t e s t i e r t ?  Wer Hot aber von einem solchen Protest etwas 
gehört? Rein, die Beihmünner schwiegen zu den Kamsky-Akten und 
bestätigen damit stillschweigend deren Richtigkeit und Vollständigkeit. 
Bazille ob« verkündet:

„Wir verlangen van der Rcichsregicrung, daß sie «Mich ihre Archive 
ganz öffnet. Nur die Angst vor den Feinden Hot das Auswärtige Amt 

, verhindert, die bei ihm 'noch Ifegende Unmenge von Beweisstücken der 
ganzen W:!t mikzuteilen."

Was soll man dazu sagen? Das ist weiter- nichts als ein boden
l o s  d re i  st er S c h w i n d e l !

„Wir hoben niemals den. Gedanken verfolgt, andere Völker zu unter
jochen."

lind die Mißhandlung der D a n e n  ln Nordschleswig und die- 
Knechtung der P o l e n  und die Hetze gegen die S e r b e n  —  fanden 
sic nicht stets den Beifall der Alldeutschen? (Elsaß-Lothringen nicht zu 
vergessen. D. Red.)

„Wir verlangen eine aktive Po l i t i k ,  eine entschlossene Politik, 
die die deutschest Interessen des Dolles mit Würde wahrt."

„Ak t i ve  P o l i t i k "  —  u In donno stouro! Da finden nur ja 
eine alte Bekannte wieder, di« wir längst tot glaubten.

Blättern wir ein wenig! Am 2. Dezember 1612 forderte der 
alldeutsche Häuptling E la st  van Mainz in der. Vorstandssttzung des 
Alldeutschen Verbands in Braunschweig

„den vcllständigen Bruch mit der bisherigen leidsamen, tatlvsen, pas
siven äußeren PoNtik, den uebergang zu einer sc! bst wollenden, tatbcrcitcn 
aktiven Pol i t i k.  Ein versäumtes' Vierieljahrhundert müsse ein- 
gcholi werden! . . . Mehr als je lue es not, unser Volk zu wecken und 
zu mahnen, cs sittlich vorzubereiten, daß es auch bereit sei, den Kgmxs 
um st in Dasein auszuttehmen, es mit dem Geist zu erfüllen, der Steg noch 
außen, Besserung und Läuterung nach innen bringen werde . . .  Es jehlt 
uns die Erhebung der Seelen: der Komps  wi rd sie bringen."  

Kurt von Stranz, eine andere alldeutsche Leuchte, schrieb am 
23. Januar 1613 in drn „Alldeutschen Blättern" unser der lleberschrist: 
„Der  W i l l e  z u r T a  t":

„Nicht die Ncchtmäßigteit seüirs zw: siel ho sie» Lrda'.rspruchs, son
dern dcr Gedanke »u die Vergrößerung seines Slaalss, ja die wirtliche 
Ruhmsucht veranlaß len ihn —  drn alten Fritz —  zum Fricdensbruch, zum 
kecken Angriffskrieg, wosür das deutsche Volk ihm noch heute Donk 
wrlß . . . Es wäre an der Zeit, daß auch w i r w i ede r  feste nationale 
Ziels hätten und selbst Geschichte mochten wie Friedrich der Große und 
Bismarck, statt sie drn anderen Völkern zu überlasstr>. Möchte dieses Jahr 
der großen Erinnerungen un» Tag süc Tag criyohncn, wieder „aktive 
Po l i t i k "  zu trüben."

Am 20. April 1913 sprach Elast wieder in einer Vorstandssitzung 
des alldeutschen Verbands in München:

„Das Deutsche Reich muß weitschauend seine Zukunft sichern und das 
ist nur möglich, indem es entschlossen zu akt i ver  P o l i t i k  übergeht. 
Immer wieder müssen wir es aussprechen: di« Welt ist niemals endgültig 
verterit: ^en S ta r ken,  M u t i g e n ,  gehört sie heut« wie je.

Am 5. August 1613 sagte der Redereibesitzer Itzenplitz aus Mül 
heim aus dem Alldeutschen Derba-ndslog in Breslau:

„Wir muffen di« Regierung aus ihrer F r i eden»  Politik heraus  
rei ßen und sie zwingen, Macht Politik zu treiben."

So  sprachen die Alldeutschen, zu einer Zeit, als Deutschland blühte, 
gaschtet und gefürchtet war wie nie zuvor! Und ihr Ziel, „die Regier
ung aus ihrer Friedenspolitik hevau»Meißen" haben sie leider Gottes 
schnell erreicht, arg schnell! Alsbald nach Schluß d« Marokko-Affäre 
haben Wilhelm und seine Handlanger, die Bethmänner vor den All
deutschen kapituliert. Darüber besteht etn reichhaltiges Material 
Fortan trieben Wilhelm und seine Handlanger einfach a l l deut sche 
P o l i t i k  un- taten gerade das, was B i s m a r c k  einst so entschieden 
a h g e l e h n t  hatte. Sie sind in den O r i e n t  gelausen, um „hinten 
weit in der Türkei" die Handel zu suchen- di« sie daheim nicht finden 
kannten. Daß nicht bereits während der BÄkonkrteg« 1913 der WAt- 
krieg ausbrach, daran waren Wilhelm und seine Leu!« völlig unschuldig. 
Das war nur einem Wunder zu verdanken, dem Wunder nämlich, daß 
der Zar von den Wiener Strohmännern sich geduldig cm der Nase 
zupfen liest. Am 1. August 1611 aber war das Ziel der „aktiven 
Politik" erreicht und die „Alldeutschen Blatter" sichelten: „Die Stunde 
haben wir ersehnt —  nun ist sie da, die h e i l i g e  S t u  nde."

H e u t e  ist Deutschland ein Trümmerhaufen. Den Alldeutschen 
aber ist der Komm schon wieder derart geschwollen, dost sie es —  un
glaublich, aber wahr —  wogen, a ls  A n k l ä g e r  auzutreteni „Sir 
(zur Linken), ries Bazille, sitzen auf der Anklagebank der Nation, nicht 
w i r . . ." Die „akt i ve P o l i t i k "  verlangen sie wieder! Und 
ihre Agitation wirkt: der Kapp-Putsch —  was war das anderes als

Nummer 31.
„akt i ve P o k ! ti k?". Und die kiirzlichen Demonstrationen vvr ßtzs 
ranzösischen Gesandtschaft in Berlin (wobei u. a. di« französische Fahn, 

hcruntergerifscn worden ist. D. Red.)? Die a l l deut s chen  A r  a N ftü 
l i f t e r z ü n d e l n a u s s n e u c  undsip werden das deutsch» Ha«, 
nochmals ln Vruad flecken!

Si«e süzialde«okrstische Denkschrift.
Der Vorstand der S P D .  Hot dem gestern zuftmstnenoetieleuen 

Setter S o z i a l i s t e n k o n g r o ß  eine Denkschrift über die „Ver
antwortungen im Weltkrieg" m>«r«icht, die in nicht ungeschickt«) frei- 
>ch nicht immer ganz offener Neffe die Haltung der deutsch«, Sotztal- 
icmokrolie während des Krieges rechtfertigt und gewisse F e h l e r  
>ug!bt. Es sei „vielleicht" ein Fehl« gewtfm, dost die deutsche Sozial
demokratie das Bündnis mit Oesterreich-Ungarn nicht ebenso als 
Kriegsgefahr erkannte wie das russisch-französisch«. Sie bekenne sich 
erner zu der Schuld, die Gesohr einer auswärtigen Politik ohne die 

Kontrolle des Reichstags nicht rechtzeitig und energisch genug bekämpft 
und die a l l deut sche Gescchr nickst ernst genug genommen zu Hibben. 
Die deutsche R e v o l u t i o n  sei um fünf Jahre zu spät gekommen;' 
es sei eine Schuld der deutschen Sozialdemokraten, ihr nicht schon früher 
den Weg gebahnt zu hoben.

Die S c h u ld  am K r i e g e  liege nicht a l l e i n  auf deutscher 
Seite; seine Ursachen seien noch nicht restlos aufgeklärt. Das MH, 
das sich aus der bisherigen Oeffnung der Archive in Rußland, Oester- 
reich und Deutschland ergebe, sei folgendes:

„Die Sorge der deutschen und österreichischen Machthaber, sie 
kennten eines Tages einem erdrückenden Angriff aus allen Fronten 
ousMsetzt sein, war n icht u n b e g r ü n d e t .  Eine vorsichtige 
Staolskimst hätte trotzdem verlangt, datz alles getan wurde, um drs 
Gefahr des Weltkrieges zu bannen. Sie erforderte Re Auflösung der 
bestehenden Bündnissystem« und die Bereinigung E n g l a n d s ,  
F r a n k r e i c h s  u n d  D e u t s c h l a n d s  zu dem Zweck, den Weit- 
finden aufrechtzuerhaltsn. Eine solche vorsichtige Staats tunst ist in 

- Deutschland n icht getrieben worden, vielmehr war das G e g e n t e i l  
der Fall. Der im Jahre 1914 ausg«brochene Krieg t r ä g t  auf  
deutscher  S e i t e  die Kennzeichen eine» v e r w e r f l i c h » »  
P r ä v e n t i v k r i e g e s ,  der zwar nicht umdsttelbme und aus «As 
Fälle gewollt, aber doch in verbrecherisch l e i ch t f e r t i g  v  We i s e  
r i s k i e r t  wurde.

Die deutsche Strafrechistheori« kennt den Begriff des sogenannten 
stoiu- r-vcntnalis, der bösen Absicht, die den verbrecherischen Erfolg 
zwar nicht unter allen Umständen onsirebt, thn aber doch als morsche 
Folge des Handelns Voraussicht, ohne ihn innerlich abzulehnen. Ein 
solcher r i v l u s  o v o u i u s l i s  war aus festen der deutschen Macht
haber v o r h a n d e n ,  aks sie ihre österreichisch ,̂ Bundesgenossen zum 
schärfsten Borgehen gegen Serbien ermutigten, auch a u f d i «  G « .  
f i h r  hin,  dost daraus ein Weltkrieg entstehen könnte. Ähr« eigent
liche Absjcht war, Oesterreich ein lokalisiertes Borgehen Mgen Sechien 
zu ermöglichen und zugleich die an den Balkonsvag«, witirüereffikrten 
Mächte, namentlich Rußland, durch Einschüchterung in Schach zu halten, 
W s jÄwch Rußland gleichfalls zur Politik der Einschüchterung über
ging und die Mobilmachung seiner gesamten Stneitkräste in» Werk 
setzte, fanden oder glaubten di« deutschen Machthaber joden Rückweg ge- 
sperrt. Manche von ihnen mögen ihn nicht einmal ernstlich gesucht 
haben.

Lagen rstst> die t i e f e r en  Ur sachen des Weltkriegs in dm 
imperialistischen Strömungen a l l e r  L ä n d e r  und ln dev unglück
lichen Mächtekonsteüotion, so lag sein unmittelbarer A n l «  st h ü a p t- 
siichlich, wenn auch n icht au r s c h l i t ß l i c h ,  bei d« mit Kopf
losigkeit gepaarten G e w i s s e n l o s i g k e i t  der  jetzt g « stürz-  
ten deutschen un d  österreichisch«.» MachtHader .  Äh« 
S c h u l d  führte zu ihrem Sturz, der Zusammenbruch der Mittelmächte 
schuf dem Jmpcr-iol-isnm» der Westftaaten freie Lahn zur Erreichung 
längst verfolgter imperialistischer ZiAe."

Gegen diesen Entente-Imperialismus und de« Frieden von Ver
sailles, der die Haltung der deutschen Sozialdemokraten nachtrLatfth 
r echt fer t i ge,  findet die Denkschrift im übrigen ziemlich' «lermfch» 
Töne.

*
Die obige Denkschi ist erwähnt u. a. di« F rieb eu »dem»»- 

strotioii der Berliner Arbeiter nach der Veröffentlichung d«  Ultimatums 
a,i Serbien auf der Straße Unter den Linden, die „Mttek Ungeheurer Be
teiligung fiattfand und zu hejttgen Zusammenstoß« mit alldeutsche» Gegen- 
bemovsirootcli und mit der Polizei führte". Hiezu eine peHäslich» Erinner
ung: Ich war damals in einer Rfefenversauimümg dch SUtowemokraien 
in der Brau«rei Friedrichshain, die gegen den Krieg protestiert« und in der 
unter allgemeiner starker Erregung beschlossen wurde, durch Königstor und 
Äönigstiaße nach den Linden zu ziehen, um zu demonstrieren. Am kmiigs- 
tor stand eine Kette von 26 „Blauen", der es mühelos und ohne Schutzs 
Heb oder Stich gelang, die hochgradig gespannt» Matze van etwa 5666 
Menschen om Weiteroordringerp zu hindern und zu zerstreuen. Ob daneben 
noch andere Kundgebungen stattgefunde« haben und es wirklich zu einer 
nennen: werten Demonsiraiion unter den Linden kam, weiß ich nicht mehr, 
güinbe cs aber kaum. *

Lüttwitz, der Puvvenseueral.
Ein» kriegsslrmervtig an den Kapp-Putsrh-Helden.

Don einem Offizier.
E s war im Juli 1616, und die B « r d u n  - Os sens i v e ,  von 

Falken Hayn seinerzeit m Szene gesetzt, um den deutschen K r o n 
p r i n z e n  zu einem berühmten Heerführer zu stempeln, kostete dem 
deutschen Volke hunderttausend« seiner besten Söhne und verlies seit 
23. Februar erfolglos. Der Chef de» Kronprinzen, General S^m d i 
v. Knobelsdorf, ebenso General v. Mttdra, welche beide gegen den 
Fslkenhaynschon Plan waren, wurden abgesägt, und ein neuer Monn 
übernahm die Lestunq und Bermitworlun« der S. Armee, Der den 
Namen für die ganze Operation hergegeben hatte, durste überhaupt 
nichts sagen. Denn wenn es noch ihm gegangen wäre, wäre wirklich 
der Krieg schon 1911 im Dezswd« zu E>che gekommen. Der Schreiber 
dieses war persönlich dabei, Ä s der Kronprinz feinem Bater om 
26, Dezember 1914 i r l E h a r l e v ü l e  seine ganzen Akten und Karten 
vor die Füße warf und erklärte, er habe  den K r i e g  satt, er 
möchte wieder noch Berlin zurück. Alles übrige, was dem Kronprinzen 
an kriegerischem Ruhm und Heldentaten ongedichtet wurde, war purer 
Schwindel. Pferde. Automobile, Weiber, Sportfeste, musikalische 
M>endemterhaltungen, Boriräge von Professor Salzer, Moiinspiele 
und auch vor allen Dingen die Molevet fesselten den zukünftigen kaiser
lichen Herrn mehr. Ä s wie alle Offensiven und Defensiven. Im  
Grunde genommen war er ein ganz guter Kerl, etn anständiger 
Charakter, der nur durch die Lumpen, dir ihn umgaben, zu einer 
Puppenfigur degradiert wurde.

Dieses nur nebensächlich. Der Zweck der heutigen Zeiten ist die 
Aufklärung über den berühmten G e n e r a l  v. Lüttwi tz.  Als 
seine Ernennung bekannt wurde, suchte man in Stenay ein geräumiges 
Haus, um den hohen Herrn unterzubringen. General v. Knobelsdorf 
hatte sich mit zwei Zimmern begnügt, v. Lüttwih brauchte ein ganzes 
Haus, und da man solches nicht gleich fand, mußte een Franzose mit 
seiner Familie seine Wrchnung i n n e r h a l b  zwe i  S t u n d e n  
ve r l a s s en .  Sem Haus, gegenüber der Kirche, wurde nun reno
viert, Pioniere von der Front legten eine neue Dampfheizung an. 
richteten Badezimmer ein, Möbel wurden requiriert aus anderen 
Häusern, di« Wände verziert und endlich, nach Tagen der Arbeit konnte 
General v. Lüttwitz einziehen. Nach den üblichen Meldungen bei feiner 
laiserl. Hoheit usw. übernahm er seinen Dienst und speiste nun mit 
den anderen Generalstccksosfizieren in einem kleinen Kasino, welches 
bei «>«r kleinen französischen Familie eingerichtet war.

Das Erste, was er sagte, war: Meine Herren, in einem solchen 
Schwernestall speist kein preußischer General und als früherer Garde- 
»W er verlange ich ein f e u d a l e s  K a s i n o .  Dis Telegrajchm- 
«biertung der b. Armee, dir damals in Stenay lag, flog nun innerhalb 
Lä Stunden aus die Straße, ein weiteres Haus wurde requiriert. Di« 
Ifranzöfische Familie wurde hinausgeschmiffen, beide Häuser zusammen 
verbunden, die Wände eingeschlagen, und nun ging die B a u e r e t  
los. Sü bis 69 Maurer, Tapezzerer. Maler wurden zusammen- 
Getrommelt, nach den Plänen «ne» Architekten wurden die Zimmer 
«ingerichtet, von Trier aus wurden im Lastwagen Goldtapeien und

andere Ausftattungsgegenüän-de gekauft. Ein früherer Angestellter des 
K a i s e r h o f e s  in Berlin, der dem General v. Lüttwitz bekannt war, 
wurde telegraphisch benachrichtigt, sofort die Stell« als Kasinoleiter zu 
übernehmen. Der Umbau kostete mindesten-» 69 960 bi« 899Ü0 Mk. 
nach der damaligen Zeit. Nachdem die Zimmer alle fertig waren, 
brauchte man natürlich auch Möb e l .  Die Intendantur konnte leider 
keine beschaffen, die Kommandantur in Stenay war ratlos, denn wo» 
an Möbeln und Ei nrichtmros gegen ständen in Stenay und den um
liegenden Schlössern vorhanden gewesen war, war schon olles requi
riert, und grösstenteils von hohen Herren als „ An de n k e n "  nach 
ihrer Heimat geschafft worden. Der arme Bürgermeister in Stenay 
dezwe sein Stellvertreter wurde gerufen: er konnte edensasls. nichts 
mehr herg-cben, denn wo nichts ist, da hat selbst der Kaiser das Recht 
verloren. Plötzlich siel es einem Herrn des Hofstaates ein. daß 
zwischen Diedenhosen und Metz, unberührt und unbenutzt ein S ch lo ß  
des Herrn de M e n d e l  vor zu finden sei. und daß diese Möbel noch 
gut zur Ausstattung des Gemralkaftnos dienen könnten.

Dieses Schüoß liegt bei Hagedingen und war in wundervoller 
Weise ausgestllttct. E s stand unter Sequester, und der Verwalter, ein 
Notar in Diedenhosen, gab seine Einwilligung damals nicht, daß die 
Möbel weggefchasst werden sollten. Natürlich unter dem Druck der 
Verhältnisse und aus den Befehl des Kommandanten van Diedrrchofen 
mußten die Möbel srergcgöben werden. S i e b e n  L a s t w a g e n  
hatten eine volle Woche zu tun und fuhren tägl i ch nach Hagedin-gen 
hin und zurück, um olles, was nicht niet- und nageifest war. nach 
Stenay zu bringen. Gobelins, Teppiche, elektrische Beleuchtungskörper, 
Tische, Stühle, Klubsessel, kostbare Bilder, goldenes und silbernes Ge
schirr, Beilen und Schranke, alles was zu schleppen war, wurde rüber 
gebracht. M an vergaß selbst die Aboriemrichiringen nicht. Nach 
dre i wöch i gem,  a n g c  st r e n g t e m A r b c i t e n  von hu a d e r 
ten v o n  S o l d a t e n  war endlich alles soweit, daß das General- 
kasino e in  g e w e i h t  werden konnte.

Musik, großes Fest, Krmrprinz, Hofmarschall usw. gaben der Ein
weihung das nötige Gepräge. Dos Fest verlief zur allgemeinen Zu
frieden hech.es war nüe üAich eine g r o ß e  S a u s e r e i .  Das 
Kasino war mit Billard- und Spielzimmer mrsgeMtet, und der Ein- 
tritt war für jeden gewöhnlichen Sterblichen, sobald er noch nicht Offi
zier war, oder nicht ausdrücklich zur Bedienung des Kasinos gehörte, 
yerboten. Da allesä» Seide und Samt aus geschlagen war mrd Listt- 
witz besonders für Seide und Samt und Luxus schwärmte- hatte er 
bald seinen Spitznamen weg und hieß nur noch der P u p p e n -  
gene r a l .

Lange dauerte die Herrlichkeit nicht. Nach drei Wochen hotte 
Lüttwitz ^derartig in Stenay gearbeitet, daß sämtl i che D i v i 
s i onen,  die er i n s  F e u e r  jagte, a u f g e r i e d e n  zurück-  
kamen.  Der Berbrauch m drei Wochen an frischen Truppen war 
stärker als bei General Schmidt o. Knobelsdorf in drei Monaten. Er 
zeigte sich als Chef unfähig und erhielt wieder irgend»« an der Front 
ein Truppenkommando Das schön« Kasino ging in die Lust. Die 
Möbel sollten teil weis» aus Bitten und Drängen eines hochanständigen 
Offiziers, Majors v. Kummer, nach Hagrdmgen zurückgeschafft werden; 
neun Zehntel davon v e r s c h wa n d e n  je Vach au f  g e h e i m 
n i s v o l l e  Ar t .

Der Zweite Wilhelm sind leta Boir.
Um 16VS, aus einer Elsenbehnsahrt in» Rheinland, saß ich im Abteil 

mit vier oder süns Großindustriellen. Wan sprach vom Laster, wie es da- 
nlbls üblich wurde: maßlos, erbittert. -

Ich sagte: „Ist es nicht un ritterlich, den Menschen stall der Einricht
ungen verantwortlich zu machen? Wan» hat je der Koster die Grenzen seiner 
versossungsmäßigev Rechte überschritten? Begrenzen Sie diese Rechte enger, 
mit Ihrer nationatliberolen Partei haben Sic die Macht, der Monarch sägt 
sich jeder vollzogenen Tatsache."

„Warum schreiben Sie das nicht? Sie schreiben ja Bücher", w«ks 
jemand ein.

„Ich schreibe cs jedes Jahr zweimal", jagte ich. „Aber gestatten Sie 
eine Gegenfrage. Wenn ich bas nächst« Mat mir einsallen ließe, der Sach-, 
die Form einer Petition an Kaiser und Reichstag zu grbcn — : mürdeu 
Sie unterschreiben?"

„Warum nicht?" „Gewiß", meinten mehrere. '
„Sie irren. Keiner würde unterschreiben. Di« Aussicht aus das Herren

haus und den Adel wäre zu Ende. Die Karriere de» Sohne» eilÄigt, der 
Verkehr mit Hof und Würden trägem abgeschmtien."

Es widersprach niemand. Sie alle mißten «S- Das Großbürgertum 
wußto.und wollte es und behielt sich mündlich« Kritik var.

Nicht einen Tag lang hatte r,i Deutschland regiert werben können, wir 
regiert norden ist, ohne die Zustimmung des Volkes. Da» Volk ist un
schuldig, denn es fehlen ihm ine Pcrgleich« und es fehlte ihm die treibend« 
Not, ohne die es sich nicht bewegt. Der Feudalismus ist entschuldbar, denn 
er ucrttidigt alte Rechte: das Großbürgertum ist es nicht. Gleichviel! Das 
Gewissen, da» sich im Lande regte, wurde drm Monarchen nicht bewußt: er 
fühlte Zustimmung, wo er ging und stand. . . .

fAus Walther R a t h e n . - »  Betrachtung „Der Kaiser",)

Vom neuen Kulturkampf.
W ir sahen vor nicht zu langer Zeit eine Begebenheit sich abspielen, 

di« von bleibender Bedeutung für die Geschieht» de» deutschen Achstes- 
lebens sein dürste. Das ist die Retch ss c hu ? k on f « r «nz, di« in 
der M tte de» Juni in Berlin tagt«. S f i hat getsterscheidend gewerkt 
und wird es noch weiter tun. E s  Hst sich auf ihr ein« rerttfich» 
Trennung in fort sehr Mich« und beharrende Elemente aus dem Gebiet 
des Bildungrwese« ergeben: auf der einen Seite standen die „höheren" 
Lehrer Schulter an Schulter mit der GeMW eit, aus der anderen di« 
Bertreter der Volksschule und derjenigen Bereinigungen, die für grrmd- 
lsgeutze Neugestaltung, des Unterricksts und der Erziehung in Deutsch
land eintreten. D M  Trennung ward sich weiter fortsehen in Zu
stimmung zu den Ergebnissen der Konferenz hüben, in teil» offener, 
teils verdeckter, aber darum nickst minder hartnäckiger Gegnerschaft 
drüben. Di« Volksschule nimmt kstese Ergebnisse auf als eine Froy- 
boffchast vom Erfolge eines zum T M  mehr als hunderffahrigen heißen 
Rmgen«. A «  „Höheren" zeigen dem einheitlichen Reichsschutwesen, 
der Grundschule und dem kommenden einheitlichen Lehrerftmw dl» 
kalte Schulter. E s  ist «werft nicht» anderes zu erwarten, al^datz v«t 
dieser Seile allen A-enderungm großen S fiis auch ein steifer Nacken 
entgegengesetzt wird. Man wird ähnlich» Mittel onwenden sehen, wir
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sind an,? vielleicht am Borabend des Tages, an dem Oesterreich sich auf Ser-, 
tien wirst, Mild wenn OsPerrsich-Deutschtand sich ouf Serben und Russen 
werfen. geht Europa, geht di« Welt in Flammen aus. In  einer so ernsten 
»Ich tztsahrvMK» StiüchGioill Ich nicht verrveilen, «och lang« nach den L!eî
»nt»»rtun-sn zn suchen, W  i r Hab en u ns ere u T e >l d a r  a n- Ich
er M n  vor bei Geschichte, bah wir sie voraurfahcn und ooiausiagien? ms 
wir erklärten. bah dos bewossntt, Vorgehen in Minolta die Slero des ldhr- 
geizes. der Besitzgier, der Konflikte in Europa riossuite; man hat uns be-- 
halb schl-chte F>m»z»ft» ŝchimpft, wöl?,end mir es waren. «« E  «tank- 
reich Sorge trugen. Dies iit leider inner A,lieft an den Verontwottungen, 
er wirb noch Ilorcr, wenn Sie bedeuten, r-atz die Annexion von Bosnie-.z. 
Herzegowina ben Sireiipmfti zm-sch:,! Oesterreich und Serbien bildet, und 
dah wir Fi'-mzr-ien -m Z.ik, ats Oesterreich Bösnken-Herz-gewiim annek- 
tierte, nicht das Necht uud teil! Mitte! halten, auch nur, der geringsten 
Widerstand NI I'iclrn. Denn wir hatten uns mit Marokko ei «gelassen, hatten 
Beleihung unserer eigenen Sunden niitig und verziehen daher die Sünden 
anderer. Damals'sagte unser Minister des Auswärtigen zu Oesterreich? „Wir 
überlassen euch BosniinIherzegowinu unter der Bedtzigung, dah ihr uns 
Marokko überlaß!." Wir imternuhmcn einen reuigen Bittgang von einer 
Mach! zur anderen und jagten zu Italien: »Du kannst nach Tripolis gehen, 
da ich ja auch in Marokko bin, und d« barssi am Tod« der Straße sictilen, 
da ich um Beginn derselben stahl." Jedes Volk schritt mit eintt Fackel in 
der Hand durch die Straße» Europas, und nun ist der Brand da,"

Er war da und begann mi! der Ermordung von Jean Ja«ros am 
SL Zuli M 4.

Lek erste A»gust — ein Irauertag.
Ein geftgentkicher Mktmbeiter schreibt mir?
Heute, nach, zweitausend Jahren, ist der Tag, an welchem der 

T«»pel in Jerusalem zerstört wurde, für die frommen Juden immer 
nwh Än, TaUatz. Das ist ein nachchmenswertes Beispiel! Man 
sniltt dm I. August, den Tag, an dem vor sechs Jahren Deutschland 
ans dem Ammei in die Hölle gestürzt wurde, gesetzlich zum T r a u e r ,  
tag  erklären und alle öffentlichen und privaten Festlichkeiten an diesem 
Tag verbieten. Dagegen sollten am 1, August überall in Deutschland 
Versammlungen abgeholten werden zur Aussprache darüber, wie wir 
in das grch« Unglück zerickr» sind. Wie lost dwm da» Vrstk Lehren 
zöchen WS, itstwm Unglück, ««m  es mu nicht erfährt. aus welche Weile 
es Ustcstt geraten ist? Hier der Besuch einer Fasienpredsgt znm 
1. August:

D»s bewsche Bchl HM nach da» Tod» Wchadns t, da» gr»he 
B dckanen. welch»« der alle Kaiser ehrlich und rediich sich erworben 
hlckte, blindlings auf Mlhelm  l l  übertragen. Das -deutsche Volk hat 
ruhi- UlgefchM, wie Wtchelm H. den Schöpser des Reichs, den großen 
Staaksmoim, über Rocht wk einen Dieb aus dem Amt» fügte.

E s  hat aste die überspannten und bombastischen Reden Wilhelms, 
dch tefls « - «ckrSstung, teil, das SeWcht» d«  M-sittekrr Wett er.

Arbeit nehme ru nicht jkanlarienz machen, und weil bi« Holzbearbeitung 
kräftigt, ohne so zu erschöpfen, daß bi« geistig« Leistungsfähigkeit beein
trächtigt wird. Eene Abteilung für Spielzeug nach de» Msesteftsrifgfk«, 
die mit steiler Exportmöglichkeit rechne« bars, soll «tgeglednt werden. Die 
sNckrentischcn Aibeitnchmer Mbeiien vier  S t u n d e «  täglich bei tarts- 
mäßi ger  Entlehnung und Hecke» bk« Mögstchteft, i» technisch und tönst- 
Irrisch führend« Stellen des Betriebe, «uszusteigen.

Die orerftündtge Arbeitszeft soll dem Arbeitnehmer so» kl Geldmittel 
liefern, daß er bei rationeller Wirtschaft leben lärm. Deshalb soll ei« Teil 
der Lanlwitzer Krastsahrerlaierne zu 8 » h o - ,  S t u d i e n »  und W i r t -  
schaftsräumen ausgestaltet »erb«, in denen di» PrttErm»-«w>rio- 
schaft als Wirtschastsgenossenschast ihren Lebens un te r ha l t  
bestreitet, um so Sie äußerste Verbilligung der LcbeiwsühruAg zu ei- 
reichen. '

So ungesähr meiden die Blätter. Wenn das stimmt, dann haben wir 
hier eine praktische Ausführung des oft erörterten Gedankens einer Ver 
Schmelzung von Hand-  und Kop f a r be i t :  und ein« Probe aus die 
Möglich kci! des Di erst ira den tags im fabrikmäßigen Beirret.

LwaÄASwirtschast und Haustel.
Der Leiter des preußischen Landespolizeiamls, Falck, verässenilicht 

sbei Earl Heymann, Berlin) «ine Schrift über „Preisüberwachung und 
Abbau der Zwangswü tichaft", in der er das Ver sagen der staatlichen 
und kommunalen Behörden bei der Zwangsivirischuft behandelt. Sogar 
b« ehrliche Wi l le,  die ge me in Wirt schriftlichen Vorschriften gegen 
jedermann ohne Rücksicht auf seine gesellschaftliche Stellung und seinen 
politischen Einfluß zur Anwendung zu bringen, habe vielfach gefehlt. Mit 
Naächruck weist der Verfasser daraus hin, daß di« Verwaliin^behörben in 
der Handhabung der Vorschriften über d i e ' Hande l s e r l aubn i s  u,id 
Hande l s  un l e r s a g ung  nahezu völlig versagt haben, so baß infolge
dessen die Z a h l  bei zum Großhandel sowie zum Kleinhandel zuge-^ 
lassenen Leute weit über das volkswirtschaftlich« Bedürfnis hinaus ver
mehrt worben sei. Diese schrankenlos« V e r me h r u ng  der 
Händ l er  hat ein» schirr endlose Ve r t eue r ung  der War« zur Folge 

' Denn der Wettbewerb wirke nur dann einer Preissteigerung entgegen, 
wenn die Nachfrage das Angebot übersteige (auch dann nicht immer. D. Red.), 
Obgleich cs die erwähnten Verordnungen den Handoiserlaubnissi«steil ec» 
möglichen, auch einem K l e i n hän d l e r  die Eröffnung oder die Fori- 
führung seines Betriebes zu verbiete», were.i für diesen ein volkswirtschaft
liches B e d ü r f n i s  nicht vor l iege, sei vau dieser Bestimmung nicht 
' «in e i nz i ges  M a l  Gebrauch gemacht «eben. Falck soKett, daß von 
Reichs w-g-u die Zahl der Kieinhondelstetttede ftn V e r h ä l t n i s  zu dar 
Bevölkerung bindend seftgelegt werbe.

r«>t«ch «uhisz M r  sichergchevlzsfen.
Rußland zerschnitt und

E r  setz M . rare Wichest« BstmkovoTmachteir n«ch N ie» «rtertze und 
Uemsrck» herrsche Lehren mit Füßen trÄ. ?

Ad» tze» Letqp «usbvsch, chh-M» d«, 'deutsche Voll M lhAm s 
P ro k l»n «LW »  H stzeM  «Me» km M S m V  Es gt««e Seih- 
raem» Mch». «st H M  fi« «htzs» Dp den FeietzeB gsmkmktt, es 
gl«übte Jahre lang de» B«h«stt»»sen der Zeitungsschreiber und
o»  Politiker über englischen M w ! stanMsche Revanchelust und 
rMkchen Pan slavi»»»  Und heut« glaubt e» noch an den all 
Mischen H otW oß von hinten .

 ̂ Dich s e l i g l e l t  —  d a s  wa r ' De u t s c h -
f a n d »  » » » S t t i M  Ä-ickrstgu«ft«M  tß ch« «bellst» M m  
als gefährliche W gm M ft. Tr«u, schau —  «e » I Warm «üstich wird 
dst» Bolk von diesem stehet gcheist werden? Wann erLkch wird mag 

—  » - -Z W » »  M s  W »  Lches vster InhSmst mst
ren Behammlttgen trEorm , den großen Mund mst st ulen Aqrfeln 

Mpfen? „Beweis", „Beweis". stNe man jedem zurufen. -er die 
OetzrEchkett «st leeren Bchouptungen delöstigt und man stkst« «nen 
oüpr Spruch ftr Franks urier Mundart gut behec^gen:

"  Ws haa i r t «  I a » v  jeder,  » » n »  S  r»  erkrmch 
v » » o is o  —  tz» t e i l  »e r  H u n d  d « g r » » e t

VI R l s t l c k r « I j s t i s t i i i e i t .
Als Hilstmert für wktßhoMch hheooche Student« soll om l. Oktober

eftt« „fteie studentifche Peobnkt i »«sgemetnschast "  in Berlin 
ihre ätztest beginne», still, Uerbeitgebert» tritt »in« pemekrnätzige Gesell- 
scheft et», »»̂ che l» der Kruftsthsttlbsen»« In Lankwitz Werkftäkte» 
Anrichten will: fle P M  Millich« PiMMonsm itlZ sowie.zunächst bas lech- 
»isthe Mersterperso«! zur Dersiignng und regelt olle Angelegenheiten der 
Eerrvalttistg und de» Absatzes aus eigene Rechnung, doch im stete» Einver
nehmen mit einem Arbeiter rat. HergostM weiden nicht Luxus-, sondern 
gameinnötz i ge » e b a r s s g S t e r  de» Hansrocheweestvd Die Holz- 
p e r we r t ung s a r de l t  steift sich als besonder, -vüstt, dar, «eil hier die 
Bachs rage das Angebot übersteigt, sodoß bt» Studenten ben gewerbsmüstgen

N e iÄ z k ü k » .
Die vslerrelchischen TNonarch'sie» unter der Führung des Minisierpräsi- 

denien a, D, Elom v, Marli oitz Hobe« ein«» Gehcimbund, der mit den 
bayerischen Monaichiftcn in Fühlung sieht ir.rd dk Vereinigung der ösier- 
rcichischcn Älpenioirdu» mtt Bayer» M  einem „Großbauern" erstrebt. Die 
Franzosen, die gerne Douischlnvb zersplittern möchten, haben uMer der Decke 
dabei die Hand im Spiele. —  Ein deutscher Patriot kann niemals Monarchist 
sein, und umgekehrt.

Deutsch-: Wiet.Tioebvrl. Ln einem Rvichschreiben der Berliner Mode  - 
Industrie an die Presse wirb miigeteflh, H«H der 8. August auf der Renn
bahn im Ermrewaib «iu großes Errchriw bringen werde: „Es sind Vor
bereitungen getroffen worden, haß dort «»b isch  gekleidete F r auen  
in ausgesuchter E l eganz  erscheinen werden, so daß dieser Renntag 
nicht hmier dem zurückslehe» wird, was di« Besucher der Rennplätze in 
P a r i s  oder L o » bo a M  sehen gewohnt sinh," —  Es Poris nttd London 
an „ausgesuchter Eleganz" gleichzulun, muß gegen wattig unsere größt: 
Sorge sein, Mcht wahr?

Echt deplsch. Vege» Ge Crhichmig he» Fwchsprechgebühren und dl
, „Zwangsonlelhe" von K M  Mark Hot sich nNmnehk nach dem, Borbild des 
„Vereins M g«  da» schlechte Einschenken" in München ein Ve re i n  ge 

' gründet, der bereit» SS Vrttgrnpp« zähst. Dies« Stommtisckchrllder wollen 
noch nicht «insehen, daß es jetzt ans Opfern gehr nrch baß iwen um diese 
Dinge nicht hcrnmkommll Da werden lächerliche Vereine und Ortsgruppen 
nichts Helsen.

Lrhlugk hat stch Hochfeiner ZeHungsmelbung kn Hagen der TSjLhrlge 
ulwecheirgsete Rerttnee A, F„ .«eil er von seftr«n bedeutenden BereMgeer 
Sst lM  Mort abgeben mußte". —  Ein «inpsMenswerier Weg. um dk Att»
mögcosobgabe zu «nne^en.

Dmstscher Lohrznckb« kann an, der Wurzel de» Sch i l f rohr»  ge
wonnen werden, de« M  Prozent Zuckergehalt hat. Dt« SchüftohnrmiHtl 
licstrt außerdem ern kakaoähickichos' Röstpradukt, nach dem Entdecker „Branco" 
genannt: di- Rohrsasern und das Rohrgeweve ein Lutieemstttl „Fragmit" 
DeutschloiS hat «der?V0VV Hekt« Schstfl «simch, st» Heft« «Htspnicht eie» 
ävvv Zeirttiern Wmzolwerk,

Der R»rme»o«chtech der deMschen Inbuskte hat setzt z. B. a» Stelle 
der unendlich vielen G « « i n  de Wen» deren 2 sstchesetztz die allen An-
sorderungou gerecht weiden. Für den Hochbau ist es gelungen, in bei 
Rerchnhechbnurwrnwng ein« ggnz Deutschland «risosftrwe Organisation z» 
ßhofseri, ln der die für die fttztge Zstt f» bringend nättge Ve r e i n h e i t 
l i chung von Bestandteilen sür Lleinmohnungen bnrchgeslchri wird.

Aus Heilbrom mb llmgebmg.
M^HNWWWMGHT WWW ^^NWUHUNNff,

In  -er Eto-t HeiSrvtm finv zurzeit ettva om  Personen als stock 
e r w e r b s l o s ,  ln WochemvfterftühmBg: im Bezirk bürsten es on A« 
IVVY sein. Gleichwertig arbeiten seit längerer Zeit viele Betriebe mit 
verkürzter MhritqLtt, namentlich Schuhfabriken tz. B. Roch 'L  Eo,, 
Ness L  Schelle), aber auch andere Bronchen (z. B  Herdfabrik BÄ«,
Rohcustgsnättelsabrrk Kaiser-Otto. MSbrlfÄrrlk Sittenz). sKurzarbeft 
haben auch Buchdruckereien, so Daier L  Schneider, Länderer, Oil» 
Weber, D, Seher.) Di« Gesamtzahl der sog. „Kurzarbeiter" dürste 
in Stadt und Ätzftk zusammen fetzt über 2EM  betragen.

M an begreift es, dich dl« sich verschärfende Lrbeitskris« große» 
Änteresse am baldigen Beginn de» N e c k a r k a n a l b a u e s  woch- 
wsen mußte. An sich hätte man wohl vorläufig noch nicht damit an- 
gesangen, da bas Gesamtprojelt noch nickst baurelf ist und eine Reihe 
lechnischer Fragen noch der Klärung bedürft n, über die fort währet 
beraten wird. Line Kommissionsfitzung in ^M rom i, der Ministerial
direktor Oitmann —  der Leiter der Abteilung sür Wasserstraßen !»> 
Rcichsacrkch^ministerium —  beiwohnte, hat sich kürzlich z. B- mit der 
Frage der sog. T a g s p e i c h e r u n g  besaßt, die im Gegensatz zum 
Kanalveremspwftkt im Staalsprojekt bisher weniger berücksichtigt war 
und die wesentliche Aenderungen (größeren QuerM itt des Kanals) 
bedingt. Soviel ich höre, soll dem Gedenken der Tagspeichcrung und 
damit vollen Ausnützung der Lasftckräste ». a. durch «m große» 
Sammelbecken bei Pfauhausen sin der Nähe von Plochingen) Rechmng 
getragen werden. Im  übrigen mögen auch die immer noch andauern
den Eiserfüchteleien zwischen Württemberg und Brünn den Termin für 
Len Beginn des Kanoldous tzinousgeschoben haben.

Wenn cs in den Blättern geheißen hat, daß am S. August d«  
„erste Spatenstich" om Kanal erfolgen werde, so ist das zwar nicht 
ialfch. denn die Arbeiten bei Horkheim und Neckaksulm sirch in dev Lat 
der Au sang zur Verwirklichung des Kanalprojekis, aber der eigentlich» 
KanEau. der unter Zuhilfenahme der modernsten technische« HiFi» 
mittel vor sich gchen wirb, hat damit nach nicht begonnen. D ia Ntt- 
belien bei Horkheim und Nstftttksulm w«»e« leWglich nu» -stk AM lt». 
losen willen gerade fetzt ausgenommen, i« P  zw « infol« energischen 
Betreiben» der Stadt Heildrvnn. Oberbürgermeister' Wbel Ist mchv- 
soch beim Reichsverkehcsministerium vorfiemg geworden m Ä hat sich
u. a. persönlich ln dringendst« Form a» stutmstnatss^retär P e t e r »  
gewandt. Das Arbeitsamt fd. h. Benostter Weil) ist mit einer^Ber» 
irettmg von Arbeitslosen beim AibttMnnntstrrttmr und btt -er 
sterialabtellung für Straßen- und Wasserbau in Nuttgoet 
um auf itt» V ingllchtett hg» Baubeginn» "
Erfolg war -er, -aß ein LtteMtn»» V «  ,
M ttc Lust den ltzkk W stM »  aiigeaädiiai dick.

Die Anfragen denn Arbeltsamt wegen BcsW llPlttg »ettst WWW», 
kanskchnd so zahlreich, daß es sichwWl «npsichlt, «ttdtt P M e gÜ ttM  
schyuweiM, unter denen die E in s t  e il nn  g - eim

d^m^KeRtt^strst^^ftiilllche Peineln-en? ^ t z - ^ ^ W j,M h„^ M  
Anlieger des Kanals Anspruch «H  Bchchäpigung haben (etwa gott 
LauHen bis Dagstjetd). Angenommen werden mir Leiste d îtLicht AL- 
zuwstt von -er Arbeftsflelke enkfernk Mchnen, Nnshruch E  Ernx-chs- 
lofermnterstützung und keinetttt Rückhalt -tze Per chimdwirtfchast ha»m. 
2n erster Linie komm«» i»MttWchtr^ H eM tt». die d 
26 Wochen UnlerstWmg Hqchtzttr, W ^iW U D M W M N  Lrwe 
ordMkng aus, der kutteistützvlU-«* sstch«»chidrifHeiner v e r h  

, radete Arbeitslose oae lÄOen, und von d U  ftü«HS,Mrw«tz 
welche allem stehen oder Äd Ernähret ihrer Wnmffe'zckHMen '
 ̂ D ie D u rM hrun , der Arbttteu an « »  in Lose elngSeisten 
i se chva 1 Sttmtteter lanpn Strecke» «ich an Nttknstelv«,'  
brormer, Backln^r und Sontheim» Pauunkernetzner - vergehen̂  

idle L  a ^ d « l b t z r » « « t k M c k t W » f t  ^ W j W M  
«den von den Beteiligten «Ingereichten Voranschlägen, dürst« die 
'Hebung eine» K u b k k m e l r r »  E r d e  tt»» auf Lö M « k  komMN. 
iIn  Friedenszeilen je nach P üdnwefchaffktchttl auf 1.50 bl« L Maßt).

e,

U «  Ve-eesttmee - chqeWwirch mache» tttch aNÜMch tz« Mchz b»
Ar. 28 über doo Struerobzug darauf aufmerksam, baß mit dem Rlchtp- 
abzug Hz« der WtobeeaMMhlmetz nichtzst» W tzee» »«chtzlche E  HNli«? 
hronner  Finnen nutz z. V. Re OÄtzMetmtzttverktz ftr M M stckstl'Dack 
Br-,spiel gegeben Höften. —  Am 1. Angüfi tritt die bereits erwähnt« Mitz> 
derung d, Arvch. ^

Lriensnüttelhoubel. Ein längerer Artikel de» Herrn Georg LotzK 
«au», den dieser mir zugesandt und gleichzeitig sm „General an zeige r" oeve 
öffcnUicht' hat sftr daß ich khn nicht «reche obptteucktu bnmche, «»» Ich «ch 
«egen ftw« Länge «ich« kbmttetz verittdtgt de» K le t n btttt,» tm Dttttk- 
haudel. Er hat mich nicht gerade überzeugt- oder daß der Einkauksvrrei» 
HeiGnmner Koivniolaerrenhlbchler durch genüstnsameq.. WorerMvkauk M e »  
Mügliedrin wenigstens ln diesem Puerft lttöiteite"-«» GrestbemtzOp̂ stcheri, 
ist an zu erkennen.

Für Jklhott v«a»fWl:PtItch: 0». «ch UchM», ^
Drikck der v̂ rekttSdruL««̂  S. S- ist. h. E , HrllL««»,

ttckl»Ddettetz,«rächest wichrend der Konferenz fttder «nzuwen-or »er-
« « . « a  chre S»ch«ziek« zu errttchk. S e  «rsttchle z. «. zu «r-

- smdern, daß J o h a n n e s  Tews . de r  geistvollste, glühendste Ber-
- echter einer einheitlichen, national gerichteten Volksbildung, zu Gunfter 
« l sechssährige« Snmdschule auf der Konferenz als Berichterstatter 

zw» Wort « » .  Sie bracht» gegen die Arm-lSvng aller Lehrer au 
der ÜniversftSt dk stm derbere „Parole" auf: „für E r h a l t u n g  <>' 
HW r w lsftnW af«^ gebMeken Lchrerfchast." S v  werden es <wck 
Mnfiig kleim, aber glicht wenige Hindernisse sein, die man von diese? 
Teste brr großen Sache in den Weg stellen wird. Daß Ne Gegncr- 
lchgst gegen die großen Reformen, trotzdem daß sie aus der Kvnsrrew 
Mtzbmmäßig mindestens ebensö stark vertreten war wie ihre Freunde 
M rricht lebhafter m W M A r hör«  dch, m. daß sie znfthends immei 
W tzMam rr wende-,— -Urft wchmtztzar, Lotfach» m öv» num sich ft 
dür Kreisen der „OckerWrer* dadurch mmehmb« «ach«,, daß mm 
fich ein redet, es Hatz» dtp MaßenfnggrsSe« da  »»ßesLerstmmrlvn, 
auch aus diejenigen gewirkt, die wo», gerne aus M e »  der Reform 
gegner gesehen hätte —  z. B. einen H arnack l  Much di- Zufmrswn 
setzung der Konscrenz wird bemimgelt. Sle vorwiegend aus Re 
fchmern zusammengesetzt gewesen —  was, wie schon demerlt, völlft 
«Nvchr ist. Sie hstts noch der ursprünglichen Sldsicht der Reichs 
regrerung nm? aus Reformern bestehen sollen —  was ebenso wen-! 
richtig ist. aber, wenn richtig, taisiichlich ja nicht in Erscheinung uni 
Wirkung gotteien wäre. Für das „Bestehende" müsse der Verständig 
-und Besonnene eintreien —  als ob gerade in der Geschichte des Unter 
Acht» und der Erziehung nicht das einzig Beständige die Wandiu» 
v » A  die das jeweilige Bedürfen und Wollen des Sinais »nd der « , 
fellsthast fordert. Daß daneben die finanzielle Not unseres Reich 
gegen die Reformen ausgrfpielt wird, ist so ebenso seibstverMibii-k 
wie daß sie nicht ousgcspiolt werden durste, als auch die „höheren 
Lehrer —  oft -in bißchen ungestüm —  nach b-sftörn Tftniahwei 
riesen. Freilich mehr noch als zum Reden bitten ihnen die neue! 
Reformen Sioss zum Stillschweigen. E s  kömtte M  nrchemttü 
filmen. Aber gcirosil Denn was singt H e r m a n n  L i n g g  vor 
»Gedanken der Zeii"?

Seine Feind« mülien sich nd 
M it Schlingen und Bandee,
Sie  machien ihn gern« ^  Schm-dein
Und w e n n  er schon läng ft e r f t n n d en .
Haien tze nvch ftin Grab.

La» »efizit und leine üeckung.
Die „Rheinische Musik- und Theaterzeiiuiig" vom 17. Juli 1M0 meist 

auf folgende praktische Lösung der Theater -  und gleichzeitig der Kino- 
ftagr hin, di« in der norwegischen Stadt S t a v a n g e c  gefunden worden 
W »nd die nach einer Gkoste dis fnuBckicheî  Einsenders der Nummer ein 
Beispiel gibt! „das für H e i l b r o n n  geradezu wie gemocht ist":

Di« iwrwcgisch« Stadt Sine vager (R) lM  Einwohner, also so groß wie 
^ O W c k « f« .stc h  tt» e i g e n e»  Orchester, ha» gut,hon o ri - et 

»M tzSLrbeit Lberlnstei ist, ja seine» Mitgliedern lange Sommer- 
Herie» hemZMgt, faßt dir Konzertiaum knapp MV Personen, und ds«

Eftttttttstzreift stob kefneseve»» b«ft>»dei» hoch> Wir ist solche» möglich fragt
man erstaunt! Norwegen ist nicht übermäßig reich, und die Reichen find 
dort nicht ungewöhnlich bereit, Opfer für die Kn.ist zu bringe». „SoziaI i  - 
s icr i ing"  heißt des Rätsels Lösung. M an  hat die sieben K i no s  
der S t ad t  in eigene Reg i e  genommen, und deren tteder- 
schüssr er l auben die Deckung der musikal i schen Ku l t u r -  
b edü r f u i s f e. Bon einer Kinafeindlichkei! ist gar keine Rede: auch find 
di« in diesem Betriebe tätigen Menschen durch»!,» nicht !n ihrer Existenz 
bedroht. Eine verständige Leitung sorgt sogar dafür, daß von den Üebee- 
schüsfen der Kinos zunächst alle noimenbigen Berbess«,ungen dieser Betriebe 
selbst bestritten meiden; und doch bleibt genug übr i g  sür andere 
Zwecke. Voraussetzung ist natürlich, daß man feiten» der Verwaltung auch 
der Eigenart de» Kitt»» gerecht wirb, nnb nicht durch falsch angewandte 
PädagMk das Publikum versrcht. Man gebe dem Kino und seinen Be
suchern, was sie verkrrgen, fasern es nicht Gift ist; man lasse ihm seine Sen
sation und nutz« leim Eigenart F)ann ergibt tn der Praxis jedenfalls hier 

> di»„Sozialisierung" gule Resultat«,
- Di« deutschê  Kinos klagen, daß st« Z- Zt. durch Svnderbesieuerungen er
drosselt «erben. Durch eine Liprozentige Billeksteuer u. a. nimmt ihnen dse 
Verwaltung heute schon et̂ Erlleckliches ab. Wie wäre es also mit staat
lichen und städtischen Kino», nift einem gnk geleiteten K i n o -  
Monopol ,  mit einer „Sozialsttrung" des Kinos?

Soweit der Herausgebeg der „Rhein Musik- und Theaterz ei tu ng". Eine
- Handhabe sür die „Sozialisierung" der Kinos liefert das Komm uns lifierungs- 
gefttz. Was die „Erdrosselung" drr Kinos durch Steuern onbelaagl, dafür 
hcnte als hübsches Beispiel ein Inserat aus dem „Berliner Tageblatt" vo« 
SV. Juki 1VM Es lauset: „Kino ln Berlin, Goldgrube,  ohne Ksv- 
kmrenz, a» der Peripherie, allerbeste bevölkerte Gegend, stets ousverkonst, 
auch tm Sommer, ea. SW Plötze, Re i n g e w i n n  ra, 300 Mille jährlich, fkir 
ll7L Mille in bar sofort umständehalber an schnell entschloss. Käufer zu «er
kauft», Bronchckcnntnis nickst erforderlich, Nachfolger wird eiugearbeitet" 
Dos sieht nicht aus, als ob die Kinos am Untergehen wären.

Hautzdvcherei.
Die neu« Demokralie. Don Theodor Heuß. UM, IM  S.
Di« Schrift ist in einer Sammlung erschienen: Die neue West- Ein« 

Sammlung gemeinverständlicher zeitgemäßer Schriften, he rau »gegeben »«er 
Präses!»« Dr Alfred Mones. Heuß ist der typische Vertreter der neuen 
Demokratie, will heißen jener widerlichen Partei- und Geiflesrichtung, dir 
de» Best Hk hat, daß ihr« Ziel- und Tatentsfigkett »erschleie rt werden maß 
und dk deshalb tmmerzn redet w S schreibt. Dl« Schrift van heuß ist »an 
einer Anmaßung, Oberflächlichkeit, Sprachverderbung, lfte ins Afchgr««« 
geht. Die „kleinräumige Menialität der Jetztzeit, verständlich ersaßt und 
pari ei pflegt ich mißhandelt" —  dos ist, um einmal im Demokraienjargon zu 
reden, Inhalt und Trist des Buchs. So verteidigt Heuß dis heutige politische 
Partei: „Die mancherlei Mangel des Partei wese ns sind nun recht ofse»- 
sichtlich . . . Aus istesen Mängel» nehmen sich siele das Recht, allem Partei- 
mesen die hochmütige Schulter zu zeigen oder den Parteien schlechthin die 
Schuld an allein Umei treulichen zu geben: sie schenken sich die Mäher drr 
Emststst, baß die Unzulänglichkeiien der Partei »ben auch nichts anderes sind 
als ein Stück der Unzulänglichkeit aller menschlichen Gebilde." Womit Herr 
Heuß. der patte-führende Literat, freilich ge recht fett ijst ist.

S. kdvr „Dos „höhere kchstttveftv", varab d»» hmiamiWhr
hat sich lange genug sagen lassen mühen, daß es „lebensftemd" ft! und fein«. 
Jünger mit totem Wisse»floss »ellft̂ »ft, der nachher km Getriebe des Tage«, 
„wcrilvs" sei. Das ist richtig, «nie wir rneinan, daß es gut so sei. Denn die 
Jugenderziehung, die mach blaßen Nützlichkeiten strebt, .zertritt den Boden 
zur Unfruchtbarkeit, aas-dem die schönen Blüten der ZiaecklsflMt, b«r Zweck, 
eni tum de., Heft alle!» gedeihen, dis dem Mensch-Sein Nmmft, ML«, Eigen-tz 
art und Freiheit geben," Ist er nun sitrs Gymnasium ober dagegen?  
I« dunlttr, desto tiefer —  Hoch ktn.it seine Drmokrnteni Und je siecheres 
Sudoldeutsch, desto großer der Schriftsteller —  so will» „Die neue Demo» 
Iratis". .

S, ISS, i«  Hinblick a»f „die Wettr-ih« der BerfachuMsieptes", erzählt. 
Herr Heuß: „Diese breiteste staats rechtliche Demokratie war nicht nur eine 
geschichtliche Notwendigkeit, um die revolutionären GesWskkäfi«, die de» 
Staat zu zersprengen drohte«, wieder zu einer Rechtsordnung zu binden; 
st« entsprach auch dem politischen Wollen einer ungeheuren Dolksmehrhiit. 
Insofern ist fl« «me fraglose Willen »Verdichtung drr Boftsmemnnß. »bet 
das Probit» dek Demalrotie wird mit dies«, Anerkenntnis der Rechtskorm- 
ang nicht «chzeschlnffen: e» bittdt mfteewegs, mq, die Wegweiser, bi« i» de» 
„Grundrechten und Grundpsttchtcn" zu ollechand Uftin arftĝ tellt sind, ver-' 
deutlichen da». Polstisch-rechMche Aettdeiurig käw zwar für den geschicht- 
lichen Nyth««, aritscheident» «erden, wird aber auf dk Dauer oerfeU«». wen« 
nicht ich« Bus,rstrku.rg von den tiefen, unmittelbaren Lebe,»Kosten de« 
Volkes gespeist wird. In  dieser Ebene liegen die Aulmutten der deutschen 
Zukunft." Poiitisch-rechtliche Aendcrung, di« versagt, wenn ihre Auswirk- 
nng nicht gespeist wird! So derf in «iner êmeinwersstindlichen", denw- 
kratifchen Schttitenf-ammliwg geschrieben weideul M e  kann ein begabter 
Mensch (denn das ist Heuß) in schwerer Zeit solches Zeug schreiben?

Herr Heuß ist „eine fraglose Wiikusverdtchtun," der „neue, Demo- 
krache". Map lese 'noch, wa» in Rr. 17 der H, S, Z. vom LS, < Lll kr 
Herausgeber dieser Zeitung über da» „AoM>-L«ttwitz",Buch de» Viel- 
Schreibers geso^ hat- Aber sr«stich, st» der Techn. Beilage des „Siuttg. 
Reuen Tagblctls" vom.L, S, sagt deren Herausgeber Julius IZckks über da» 
Machwerk: „Das ft, sefleladsr Sprach« gefcheeeben« Bach gibt einen wett-' 
mstlen tteberw« der Entwicklung der Demokratie, wie fie sich nach Luther 
and Rousseau erstwickelt hoi. Da es nicht von einer porteipolittfchen Ein- 
stellnng aus geschrieben fli, wird es sich, um ser,i» historischen Werts willen, 
in allen Lagern Freunde erwerbe»-" K. Hammer.

' Eine „AlavvwenlvlLusMbc" von E. Z. Meyer uu> den billigen Poet, 
wm biM Mark berget der Einhorn«clag in München v«. Der erst« 
fettige Band dieser Ausgabe gehört dem Verleger so lange um die Ohren 
geharma, bis er sich bereit erklllrl, einen L. F, Meyer um b Mk. herauszu
geben, den sich dem» ist« Protzen eben nicht kochen können. Der „Bund der 
Erneuerung" möge dafür sorge», daß die» geschehe.

De« Veich v̂trtfchafKra«- Bolle« War!laut der Verordnung nebsl 
einem vollständigen Verzeichnis der in ihm vertretenen Organist, tt-men und 
Personen. Srftrr Entstehung, sein« Recht« und Ausgaben. Von Seal, 
Plötz, Referent im Reichswiitlchostsnnnistirium. Verlag Gesellschaft und 
Erziehung G. m. b. H., Verlin-Fichstenau. Preis L.SÜ M .  —  Dis erste der. 
artige zusammensasfends Darstellung. . Brauchbar für alle, dk «M Wttt. 
schaftrpoiftik zu ttm haben «der sich dafür inlerrsfleien.
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«rbeitslosigleit.
Bevor ec anseinanderglng, Hot sich der Reichet«« noch mit einer s 

Interpellation über die A r b e i t s l o s i g k e i t  beschäftigt.
Dt« Arbeltowsttckett ist ein M iß  stand, der so alt Ist wie die privat- 

kapitÄisttfche W irtsMst und der in ihr-niemols restlos verschwinden 
usivd. Gerade Isieser M H  stand und sein« Bchandluna ist außerordmt- > 
tich bezeichnend für di« wirtschaMche und gesellschaftliche Unvollkommen-! 
heit de» System», unter dem « ir  leben und produzieren-, nmnüch sür > 
seine Ptanlostgchst, feine Mckfichtskvfigkett und damit Unwirtschaftlich- 
kit. Bet „gut« Kmstunktur" wi-ro draus Io» produziert und der 
Markt öbeksMgl, bk  e» eben nicht mchr weitv g«Yt, dann kommt das !
Abschnqrpen, der Aohmsamm«, die „Krise", während der die Prodnk- 
tiviz trilwAse bi» ganz still liegt und der Arbeiter keine „Arbeit" hat, 
obwohl er vielleicht genug zu tun gäbe. Während lsieser Zeit darf ihn 
dann der Staat, d. h. die Allgemeinheit, r«r dem Verhungern schützen: 
der Arbeitgeber, der vorher die Früchte seiner Arbeit gepflückt hat, Km- 
mert sich nicht um ihn. Die Miegende Maschne tst chm peinlicher als 
die Maekgte Menschliche ArbeitspM, die sa nicht ihn. sondern di« M -  
penmnhelt belastet.

Begreiflicher weise trttt.hkses MihverhAtnir gerade in unserer Zeit 
besonder, H oßin Efscheimmg, wo di« ASoemrinhett sowieso schwer zu l 
k a g y rM ,  wähyesch zMreiche «ttzelwfttfchaftek sich bereichert- schm,
«p  Mmchbf- W  . alle« sMSKchen herrscht u nd gkeichzettig hunderttau
send», die mrne Mvestm ^chen, nicht» ja tun haben. (Am 1. Ä ili 
churden in DÄschlmch W7 M V  A rbM bs«  g«W i, dazu Ä e r 300000 
vSM m detter": mn Ravewder IS IS  bi, Mörz ISA ) sind von Reich,
LchMrn.vlch Gemeinhy, 1.4 Milliarden für «rwerbylosenstirsorge an».
« «M m  worden.) Wenn heutzutage «in« F M ik , die Schuhe ober lackd- 

- wirtschaftsiche M-ftchinen herstellt, still steht mid ihre Arbeiter auf der 
Mro^e Kegen, so must ein M nd rr sehen, hast am System estoa» nicht

Run fi> allerdings in Betracht zu ziehen, dost an dem gegemoLr- 
t,gen Stand der Arbmsloftgkeit undmehr vielleicht noch « i  kwftttyen 
Ursachen beteiligt sind, str Re do» «ioatwirtschaftllche System wenäg- 
stcii» nicht unmttieldoe verantwortlich gemacht werde«-kaem. sondern 
«e von austm komm«. Ritmiich die RohstoffMoppheit, namenllich 
der »chkeiimangel: aus der andern S^ le  e i«  vernünstiae und notwen
dige Einschränkung dm verbrauch», die setzt endlich Hatz greift. und 
«e  M  Umstellungen in Fadrikation und Handel sthren muß, die nicht 
ohkw M bm ig W enn uns«, «trstchnst ^k a n w  itstt-g
«ktchrW ^m chen sÄ ,d « m  lätzstch » «  äh« derarttge Schwierig.

M e r steiKch «ttrdmdtes« W on*«- 
Mwch,- t  siadchchar tsche., nicht chmnisch imd -unborecherchar,
M e,i«, .der Prwadvtrtschast. Bei ein« planmäßig« Ordnung drs 
H e l t u n g  » w e s e n »  z. P. würden SÜ Proz. der Zeitungen ein- 

^  Bvchbrucker arbeitslos werben, also sich andern

M l.  München . tzän' WhestAosru KM°.
' «a«  kaum « M tch  darrm dengest können, den Are 

i M tSinM tz »m -^.M pa t»i der «bmdahn - -  durch k « rr«
Kt Personal zu spchen^nch „wirtschaftlicher" M  arbeiten. Im  

. cwwde duchdetu^NnKdeum, der SechssMudenschicht stni«:
' * e r « echeyn,  > a . BAdgschast« noch Ansicht der Beraoetmtrr I s s a l l e n l  schon T r p p p e n  d« Abstimmungsgebiete AWrievwr der 
«.etz k gechrdeit weltnr kLnuo ai» mit den bi»H^A«n Ueberschickt« land Attevsteiu wird « rmwsichlkch a»  S. August kt drei Allgen statt-

finden, di« über Schneidemühl— ktiistriu-r-Arunktnrl » V.— Vredlau—  
Odrrderg geskhrt werde«. Dt? 0efsenlllchketl wirb hienwn bereit» 
heut« in Senntoi» gesetzt,»« «nfirbstmt AwlschenfiNK bei dem Trau»- 
porl durch Deutschland zu vermeLe». E» «std ««chückllch daraus sst». 
gewiesen, Inch «, stch' lediglich u m d m t z e lm t r u a s p a r ld e r  Lrup- 
peu handelt, nicht aber um Irgendwelche lroppeuverschiebuogen n«h 
Pole«

rn i dtttische N«t«t.
p o r I », 7. August ltzauao.) Bes« Obersten Rat ist heule eine 

kaitt« R o t e  de« deutschen R o g i e r u n g  etngArofie«. tn der 
milgetettl wird, daß sich an der deutsch-polnischen Grenze Sch uh  
w e h r e n  gebildet habe«, deren Kontrolle dk Regierung in die Hand 
nehmen müsse. D ir denlsche Regierung verlangt daher ble Grtnächltg- 
«ng. R e l c h s w e h r k r n p p e n  nach den AdstimmungsgeUeten 
entsenden. .Journal" erklürl, daß die Alliierten aas die z w eI 
gegangenen deutschen Reken noch nicht geantwortet hätte«, nett 
zwischen London and Pari, diese Irage ve r s ch i eden heurleilt

Neueste Nachrichteo.
Sowjetrnßlkmd «nd die WestmSchte.

D e r l t n .  7. Avgust. (Priv le ls  Trotzdem di« polnischen P«r- 
lomeutSr« nach M i n s k z u  Arieben,verhandi«ngen abgereisl find, sieht 
e« s» au», als ob Sowset-Rutzland bi« zur völligen Vernichtung 
P o l e n »  wrikerkämpsen wollt«. Dann «erde« kriegerische Verwick
lungen Rußland« m» E n g l a n d  «nd F rankre i ch  nicht zu ver
meide« sein, vir Antwort ou» Mo-stm auf dl« englische Rote «»« 
2S. Juli über die L o n d o n e r  S o a s e r e n z  ist »st ««gestern in 
London eingekroffen «nd so« heut« der englischen Regierung übergeben 
werden. Ls scheint, daß fie nIcht befriedigend Ist und zum Ausdruck 
bringt, Sowsetrutzland könne di« JelnHeligkestev gegen Polen nicht 
«instelle». Vir M o b i l m a c h u n g  d« «ngfische« F l n l k «  uNd 
mehr»« Divisionen soll bevorstehon. dl« üb« Danzig «ns de, Kriege 
schaaploh gehen würde«.

p r e » l a n ,  7. «ugast- (prtt^Til.) Seil einigen Tagen Irrsten 
in vberschles len  stärkt s ranzösi sche Aellllertekavsporl« «t». 
S ir kommsn auf d»m Weg« über die Tschecho-Slownkrt. Anch.ttlleu 
ist rsscher Io^e  Muavionrziig« an. L «  «bktfchk^schm 
sthast hat sich Zoe stark« Lkregnng dmüchfigl, du itow» 
wird, daß ArNnkrelch.wwkgfieu» «ine M la n g . von Vderstylefieu 
au» di« HNsiexpebillo« sür P o l e »  in »e weg» testen will. General 
Lerond Ist aa, Frankreich zurückgetchrl. Der In ÜppA» liegend, Stab 
oergräßrrt sich ständig. Di« oberschlesischen Lisendahuu dn 
mit einem G r n e r a l s t r « I k .  da sie kruati» »ou einem bet d» 
EfirnbahnGrektkra Knnowt^ e ia g ^  Gchekndeseht der Inl»- 
ulKerAn KemuUssion rrhaste» haben, wonach «»» g. Angast »d west«« 
srnryöfisthr Truppeakauipoeie elnlressen nnd lld» neeschiedme Richl- 
nngen nutzt nweden sollen. Akte aas zn-

Hllssac«« « s  de« Wege üb« Oesterreich beOaneu. .«» Hände« sich 
,w  mehr als I« 0 «  Mann. GleKkrsttO M »» st«kr eng- 

TnWSN. ßder vanftg ln Morsch »setzt w-rdeu. Trotz der 
swlffigen Iatrressenlngensätze Ist M  kurze« rtne enge Ansim «,,,

dch» st«Mschpih nnd «nMchen Slckkwv tn VdofttzVst^.sttz.

Bersailler i« mWchem Urteil.
Von Karl Hammer.

E in  Engländer, Ilchn Maynord Kenne» ,  hat ÜbK „M , wert- 
chastlichen Folgen des Friedens vertraget ein Mich geschrieben, -atz 
etzt in deutscher Urbersehung erschieucn ist (24 Seitens. Der Lertzss» 
Mt als Bellreter de» «mkschen Schatzkanzler» beim Oberiten Wirt- 
chastsrat on de» Paris« Kvrrlerenz tetlgrnommen. Am 7 Juni lü t
tst »  seine Aemtrr niedergelegt, well er den Entwurf des FciedwwaaK 
trag» nicht billigte «nd erkannt hott«, daß wesentliche Ämderungret 
nicht zu erreichen sein würden. L s  ist rin aefchtst«, klar«, ührrfitzB» 
lkhcs Buch. M ir ist nicht bekannt, -aß rin Deutscher An iihnstche» gm 
chrieben hätte —  wieder ein Beitrag zum Kapitel: .Unser» Führer"! 
Bei un» schimpft man üb« Len Friedensvertrag —  Mid KÜ ttzchttz 
azu, daß da» Volk ihn kennen lernt. Die deutschen UntwhiÄ Ä it  
wen IS IS  den Waffmsttüstemdsvertrag EeezMdvet gm «  dt» Hg» 
Kherung. daß der Friede «tftan-e komwen solle auf Gemw riiunat « e  
14 Punkt« mch 4 Ansprachen Mfion»,.zam ander« dar 2 Einschränk
ungen -er Alliierten, IS« Wilfotis Amwort vom 5. R onembtt IS IS  
mstgetetlt hotte. Keynes stellt fest: '  »

1. über P r Waffenstillstand-uecharchlungdn: man zwettette st» 
England, ob Deutschland di« gestellten »Änm m «,
^ e d e n sM M  a m M E  » M .  . "
p-ltey. eine Fortsetzung KeW st... '

War tzü- dtt ^
Frnttzosrn, gknGe

H M

B a  r I s , 7. August. (Haoo».) L loh - G e o r g «  wird 
M i t t d r a n b  l» Voulogn«<kt« Arüwrtduutz hchem,

te E S W Ä s t .  In  seiner Vegl«uvg bestnhrrstch Marftho« s

« e  Nstttestir stG ich« »«». ^
» i r t t n -  7. « M fi. (AmMch.) v »  A b l r a a » p , r l  bet

E  den WMWtzaben Nohmmgen, »aß die« nicht ohne 1 
»tzstktt gdsthehen ImM-

Das grundlegende kkbeiwprottem der deutschen Zukunft ist »reiner 
Uebergeugm»noch G , lkmftelkma auf di« L  and  Wi r t schaft .  Wen« 
e» DÄnge. 500000 städtische Arbeit-kräste In di« Landwirtschast zu 
verpstamen. dann Hütten wir keine so großen Sorgen mit den Arbeits
los«». v H «  Gktzvhnm» «ln« A e b e i t s d i r n f i p s t i c h t  und chn« 
Arnderuna de» Slgentumorecht» an Grund und Boden fit da» aber 
wohl nicht möglich. 0r. Erich Schäkrer.

»er S»rl»Itfie»-«oa>reß.
Der iateruottonal« G o z k a l i p e a k o a - r e ß  ia Genf hat tt«  Er

klärung Über dt« Kriegsschuld angenommen, hie der ehemaligen deutschen und 
äslxrrrlch.ungarischen Regierung für den Auebruch des Kriegs die Hauptver- 
«nNvoklung aaslegt: ferner eine Erklärung gegen den Versailler Frieden 
Mtd: de» durch Ihn geschaffene» unvollkommenen Völkerbund. —  An dem 
KdaStkb.nchtnen Delegierte au» folgenden LS.rdsrn teil: E n g l a n d  (30), 
Deutschland (Mchrhestsportei, 20), »Moud. Dänemark, Palen, Ungarn 
(se 1v>, Schweden, Belgien zs« IS), Italien <„Sozialistische Union" t), 
Frankreich (S Abgeordnete «Mer unbedeutenden rechtssozirlltstischen Gruppe), 
Schweiz (soz. GrMliamr, 3), Rußland (Sozialrevolutionär«, S),' ferner aus-' 
Australien, Reu-Seeland, Georgien, Aferbeidschan. (Ls sehlen als nicht 
-vr T.SnternMwukl«. getzärtg: ds« deutschen Unabhängigen, ferner die stan- 
göflfchwh Ale schweizerischen, bi» itnkl/nischen, die russischen Sozaltsten. Die 
Vertreter au» «üen diesen Ländern gefllren Gruppen «I, Re nichts be
deute» oder gar nicht anerkannt find.)

Der international« Soziatiftenkongreß Ist von dem Präsidenten ^aw  
am S. August geschlossen worden, nachdem er noch eine Resolution über 
die tzilfekrtstung für Mitteleuropa «nd gegen Dvlschwismu» und RÜtebittotur 
angenommen hatte. Der nächste Kongreß wird im Jahre 1S22 in »  rÜf lel  
abgchostcn.

Der internationale B «r ga rbe i l e r kong reß  in Genf Hot sich für 
die Sozialisierung der BerGverke und für Verhinderung eines neuen Kriegs 
durch einen internationalen. Bergarbeitersireik ausgesprochen. Lr hat ferner 
eine Resolution über den S  e chs st und« n Hag !m Bergbau angenmnmen-

-Retchsorbritsmmis!« Brauns hat tm Reichstag erklärt, die Reichsregier- 
ung steh» ans dem Beschluß de» Retchrwiitschafisrat» vom 24. Juli auf Ein- 
führnNg -er G«Meinwi r t s chÜf t  im Bergbau unter Hinzuziehung der 
Arbeiter.

»
Dt« S o ws e t r e g l e r u n g  hat der polnischen Wafftnstillstandsdele- 

gation in Varanowitschl ntttgetM, daß sie EeichzeMg über den F r i eden  ! 
zu verhandeln wünsche. Dazu möchte ttne Delegation mit neuen Vollmachten 
nach M i n s k  entsandt werden. Me Polen Hab« wohl nicht ganz 
»Nkecht, wenn sie darin ein Berschteppre,ig«nanöoer sehen.

Der russisch« Lormasch in Polen geht weiter. Warschau ist 'einge
kreist und scheint vor dem Fall zu stehen. Die polnische Regieruag will sich ! 
-an» nach Krakau verlegen.

Die deulscheu E i s enbahner  sind entschlossen, keine Truppentrans
porte brr Alliierten gegen Rußland zu befördern.

Zur L ondon e r  K on f e r en z  (Auseinandersetzung Mit SonHet- 
eußland) wich-auch Amerika einen Vertrete c entsenden. Und Deutschland?  ̂
Das^oäre da» Rächst« dazu! Minister Simons hat dies mehrfach ausge
sprochen. Aber wir sind bis jetzt nicht «ingeladen.

Die russischen Bevollmächtigten Krassin und Kameneff sind in Lon
don eingeirofsin.

Am I. August Hot in Berlin unter starker Beteiligung -er Kriegs
beschädigten kine grc-7,e pozisiftisch« Kundgebung stottgesunden. Ein Redner I 
hat vvrgeschiagen, dm l. August jährlich als „Weltversähnungsiag" zu be
gehen.

Der Reichstag hat ein A m n e il i c ge s c tz beschlossen, das fllr alle 
politischen Vergehen gelten soll, mit Ausnahme der Führer des Kopp-

w l e » ,  7. August, lvrio.-lel.) v«r inleruatiönat« V e r  
k e h r s b o p k o l l  gegen U n g a r n  « lr- am Ü. A-"--E anfgshoben. 
An die Ge««rksthosi»kvmmlssio» Veutsch-Vefierresch» l« — "°rn ^tuen
de» Telegramm gelmrgl: ^Sbwghl Re Lage l« Ungarn "  unvefrl« 
digend Ist, hak die Lettimg de» Internationalen «eroerkschast' rbe» ä» 
Grat» der allgemeinen Sachlage beschl,lse«. den l
ü. Aagvst an abznbrechen. Röhere Begrundnng erfolgt durch «>v 
Manifest. Almrnen."

E s s e n ,  7. August. (Wolsf.) Sie Verhandlungen zwischen drn 
echenverbänden  und den V e r g a r b e I I « r o « r v ä n d e y  

ib«r di« Regelung der L o h a s r a g e l m  Rnhrg«blrt. dl« Auslösung 
der Leterismiftelgutschttne nnd df« Forderung der Urbertagrarbelier 
ans I0vpt»Mligen Lohnzvschfog sür Sonniagsorbett s i ndergcbn I  »- 
l o » gebsieben nnd vorlüuflg abgebrochen  worden. Sie sollsrn am 
Montag wieder ausgenommen werden. Dt« Aechemertreler erklären, 
daß Ile ln Der Lohnfrage kttne IuorslSodnisse machen könnten, well 
dl« Regierung die Erhöhung der Sohlenpresse nicht bepMsgl hohe.

-ämawntcht

In  dteser ANno^chär«
taub enkwoefen.

.Einen Monat Gütee wa« dir Atnwfptzür« W»MM» «G- 
ändert. Wk Hatz«, «nLeckt. «t« hofftwUWtoo hi« hettzsck« So«» hü 
Wrlsichkett war, »i« «nGeckm«. «e ttrtzzr. Mewmhl nlL «D». «st»

war lk ^ « tz  üüÄs«E  - E

^an^^^ Zwefieb oie^chnarpiUllsthe 
brantzsio ^»«ückrüstlge « ä h ^

«  ll« -«Sangt, «. a/zollst» 
-srM ähkm  hat Lloyd Goarg« 

nach.Park» "  "

sm-rnr." Va»4

at,

tM-eren Hefte iltfsshrißsen "

andeoen^t^e d M ^ ^ ^ e a ^ a n se n  -b«
-ertr-chsentwnrs bestanden graßmteil» d, einem Bergketch 
Bedingungen der Abkommen», «ns Grand dessen da» t 
etng«Migt hatte, di« «afiett rftederzutegen und dm «  .
stlmrmingen d« Urkunde, dir ihm dann zur Vnterzttchaang ««ek«G 
wurde. Dm-euifthm AuGraem sttt es naht fthro«, tzn « lg ^  daß de» 
Lertragsenftvurs einen Bruch der Ptrpstichkritäen nnd mternationaletl 
Sittlichkett bebeute, der nttt ihrer eigenen Schuck am Einfall in Begier,

Putsche» (denen sowieso niemand etwas tut), und mit Ausnahme von 
Bayern, dessen „Hohcitsrechte" nicht vngeiasiet werden durften.

Aer bayerische Forstroi Lscherich arbeittt an der Ausdehnung der 
von ihm in Bayern eingerichteten „Selbstsisnitzorgamsotionen" („Orgesch") 
über da» ganz« Reich. Es'handelt sich hier um eine reakt i onär«  vcga 
nisation, die unter der Maske der „Nersossirngstreu«" Bauernfängerei treibt.

Sn Lusfühung des Abkommen» von Epaa hat der Reichstag nach 
einem Ersetz über die Abschaffung der Wehrpflicht auch noch ein Entwass. 
„ungsgtsetz angenommen. Noch Annahme des Notetos Hot er sich b!» zum 
Oktober vertagt.

. Der erste thüringisch« Landtag (2ö Sozialisten, 27 „Bürgerliche") 
hat sich verlegt, nochdenttes ihm nicht gelungen ist, «ine Regierung zu bildm, 

*Die österreichisch« Grenze gegen Ungarn wirb durch ungarische 
Trupps,i bedroht, die kürzlich bereits einen Einfall gemacht und in Fllrstin- 
feld ein WasfeiHepot ausgeraubt haben.

Bon dem Recht des Rücktritts « Is dem Reichsdienst in den Landes -  
d i«'.r st haben SS Prozent des Miel!. Personals und Ski Prozent des Bahn- 
personale Gebrauch gemocht. —  Die Sache sieht gefährlicher aus als sie istz 
es Hand eit sich lediglich uni eine Demonstration zur Erzielung besserer Ge
holt Bedingungen.

zu vergleichen sei. Nichtsdestoweniger war dt, derttsche AM « 
in «Sen Tellen «tn der Gelegenheit ganz würdige» Schriftstück, 
trotz der Richtigkeit uird Bedeutung «ne» «roßen Test» seine« 
wkklich «roMhige Beharrung und würdevollen Am t «  «tt» 
vermissen ließ und seine allgemeine Wkkung der Einfachheit und der 
leidenichasts losen Sachlichkeit der Verzweiflung entbehrt«,«« gerade die, 
tiefe Leidenschaft des Augenblick» hotte Hervorrufen Knnm. Dt« ver
bündeten Regierungen zogen sie jedenfalls nicht ln mttthvfte T iM g - 
Mlg, und ich bezweifle, ob Irgend etwa», vtt» di« deutsche Del«gatl«p 
mlf dieser Stufe der PechaMsvqm  Höft« vochrtngm können, das Tr- 
zebtiis wesmtitch beeinflußt Hütte." keynes f M  feine Meinung zu- 
Aminen: „Die gewöhnlitzHen Tugenden de» Einzelnen sehlen oft dm 
Wartsührern der Böller. Ein Staatsmann, der rächt sich, sondern sein 
Land vertritt, kann sich, wie bl« Geschichte bewÄst, treulv» und selblttsch 
zeigen, ohne sich übermäßigem Todtt auszujetzen. M an kennt dche 
Eigenschesten bei »«trögen, Re PchegtM -uHetzwungen werden. Ade» 
der deutschen välegÄlon gelang es rächt, ln hoißen imd proechettsch« 
Worten di« Eigenschaft.bloßzustellen, -ie die» Ereignis stm Kriedent- 
vertrag) hauptsächlich von allen seinen geschichtlichen Vorgängern unter- 
scheidet —  seine Unauftichtlgkett."

Das find bedeutsame Feststellungen eine« Menbar ernst 
nehmenden Mannes. Ein Engländer, der besten Ewdllck hat, 
ols seine Meinung: 1. Deutschland hätte v l « l l e l  ch k bessere P 
ungen beim WafMstillskmd herausschlagen können. 2. Der Friedens- 
Vertrag, der Deutschland rmfgezwungen worden tst. bedeutet, daß die 
Alliierten lebenswtchtige Zusagen, dte ft« Detttschiand ln feierlicher 
Weise gemacht hatten, bewußt gebrochen haben. S. Die Bedeutung 
dieser Tatsache wird erhöht durch die wettere Feststellung daß di« 
deutsche Abordnung in Park  M a r ungeschickt au hefteten ist, über auch 
durch geschickteste» Auftreten nicht» HÄte retten tonnen. Denn 4. die 
Entente konnte « n  ihGn- Forderungen nicht abgehen. Au» ver
schiedenen Gründen. Lloyd Semg«, wie wir gesehen haben, lM e  stH 
über di« 7 '
sie ihm als
aber war nicht sv! deck sie dm B«rt__„ . . n
au» Gründen der Sewsterhastung: nicht England, sondem Novd 
Georg« sollte «chatten werdenl Anders standen die Dinge freilich I» 
Frankreich und Äallm . „An der Tat war und fit ihre Lage hoffnungs
los. Diese Länder gingen dem Staatsbankerott entgegen.

Unsere Hoffnung stand, nach der Meinung Keynes, bei W  i l s o n. 
Wie sah's mit kein ans? Keynes gibt eine eingehende Charakteristtt 
des Mannes, l ."rii Bild noch so wenig festgelegt ist. Demnach tst 
Wilson ein achtbarer, chrlfttich-theologisch-orientterter. Mann, einsam, 
verschlossen, schwerfällig, der lerchben, geschmeidigen BechaMuiws- 
und Aussassmigsgabe der Lloyd George und Clemeneean m keiner 
Weise gewachsen: wir haben noch Keynes in Par!» einen ehrlicher» 
oder schlechten Sachwalter gehabt! Wilson Hot, sich überr^en, wett 
überzeugen losten, daß Frankreich, England, Italien berücksichtigt wer
den müsten und können. „Am Ende war da» Werk vollbracht und dag 
Gewissen des Präsidenten noch immer unverletzt. Trotz allem, glond« 
ich, erlaubte ihm fein Temperament, Paris als usirklich ehrlicher Mann 
zu oerlasten. Und wchrscheinlich ist er bis heute aufrichtig überzeugt, 
baß der Friedensocrlrag praktisch nichts enthalt, was mit seinen früher«! 
Brennt nisten nicht überein stimmt." Und doch wäre Wilson „noch iw 
setzte».Augenblick in der Loge gewesen, schon verlorenen Boden wieder, 
-uaewinnen und ganz beträchtliche Erftäge zu erringen. (Keynes schein» 
sich.hier freilich zu wWersprechen.) Aber der Präsident war in eine b»
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stimmt« Stellung gezwängt worden. Seine Arm« und Nein« waren 
osn Chirurgen M H  eingerichtet und hätten m W »  uttedck gebrochen 
werden, um st« aenwe zu machen. Au seinem Schrecken entdeckt« M r. 
Lloyd George. als er im letzten Augenblick säe so viel M äß igu i, «in- 
trat, wie er wogen durfte, deck er den Präsidmten in fünf Lcqen nicht 
von seinem Irrtum  in einer Sach« überzeugen tonnt«, denn Recht und 
GerechttMt man ihm «st inrch fünf M vnat«  hott« vw  machen 
können. M e «  In allem war e» schwerer, diesen alten Presbyterianer 
wieder aueguwickeln, als es gewesen war, ihn «inzuwickeln. Denn 
bÄsei, starck srin Glauben m» sich mtv sein« Sechftachkung auf dem 
Sp>«. Wilson war nach Pari» gekommen ohne rechte Europa-Kemtt- 
»io, ohm geeignete Mitarbeiter und rchne einen auoyeaibeiirten Plan 
für Ae Wiedergutmachung«frage. Da fällt es uns freilich schwer, mit 
»eynes Herrn Wilson nur eben für schwerfällig und nicht vielmehr für 
lmauftichtig zu halten. Lloyd George und Clemenceau haben mit 
einem eingehenden Plan aufworten können und hoben Herrn Wilson 
das ,Gesetz des Harchelns" damit van vornherein vorgeschrieben. Und 
in der BerhanAung selb« waren sie dem mnerikami scheu Professor 
sticht wenig« W erken: Lloyd George, der VkÄgewanme. Kewegtiche, 
linkt unübertrefflich« Gabe der Menschenbehandlung; Clemenceau, zwar 
ein müder Greis, der nach grasten Momente« -ufammenbrach, der ob« 
die große» Momente doch eben ertamit« und sie mit stärkstem Willen 
und geschicktest« Taktik aurgunützen, sa wie eine Zitrone auszupcessen 
verstand. Die Darstellung des Engländers ist bestechend, zumal eine 
deutsche ihr nicht gegenüber steht. W ir Deutsche haben in Versailles 
»fserwar keinen Mann schabt, der uns «im wahre, weil gescheite, und 
Gescheit«, well wahr« Darstellung der Pariser Vorgänge geben konnte.

Der größere Teil des Buche» bespricht die wirtschaftlichen Bestimm- 
G»gen des Fttckensvertrvgs. Jeder Deutsch« sollte sie Seimen. Keynes 
teilt kt« ln drei Gruppen: territoriale Bestimmungen, Kohle und Eisen, 
Deunchkmds Verkehrs- und Zollsystem. Und «  urteilt: „Wenig wurde 
übersehen, was Deutschland in der.Gegenwart berauben oder seine 
Entrchcklmig in der Zutunst unterbinden Kumte." Und In dies« Lage 
soll Deutschland nach „wiedergutmachen", d. h. die große Entschädigung 
zahl«! E ,  hat sich tzn Stande erklärt allmfalls hrmdert Milliarden 
Goidmark zu leisten. Dm  AMerten wird dies« Riesensumme sicherlich 
nicht genügen, sie stell«: Schaden sberechmurgen auf, die nach Keynes 
geradezu ungeheuerlich find. Er selber schüfst die rechtmäßigen Forber 
ungm an Deustchland in Mtlliqrdm Mark für Belgien auf Ist, Frank 
reich 1k, Großbritannien 11,4, ander« Verbündete S, zusammen 
t2,4 Milliarden Mark. Den Aufwand, der den Alliierten ou» Pen- 
Konen und Unterstützungen erwächst, stellt «  zusammen mit 100 M ll- 
ftardeu Mark «ln. Da, kann Deutschland st» w«ttg leisten wie Ae 
M ig i»  wirtschaftlichen Nerpftichtungea. Keynes sieht Auch den Ftte- 
ben «m  Berstülle» nicht bwß Deuffchtand betrogen urck dom Zuftrm- 
lbtDbeuch überliefert, sondern ganz Europa dem Verderben preisge- 
tzche». Deshalb hat «  sein« Stoalsämter rückergelegt, und devhatb 
vchlavaf « : I. Reotsion de» Frieden»; 2. Verrechnung der SchMen 

den B eckGrdeten: 2. Ktternational« Anleihe und Währungs- 
»sorm; ck. Geregeltes B o M tn is  Wüeleurovas zu Rußland. —

Inzwischen Hecken rAr Spoa erlebt. In  Dr. Simon«, dem Reichs- 
Minister.des Auswärtigen, haben m r anscheinend einen tüchtigen Wer

r ungeschickt und unaufrichtig verhallen, genau wie 
Verfälsch: sie hat nicht Ae Interessen des deutschen 
Ndttn A t Interessen der Schrber-Induftrie und des 

». Sie hat,, vie Immer A s Dummen, geaknckt, daß die 
ch dümtner M n . Ä e  haben dmnft kein Gluck gehabt, ccker 

, i A M  tNttßdÜo üntllchttakett und Verlogenheit fnner Ver- 
en.̂  Frau Zetkin, Ae müängfl in Nuttgart übest „Epna und 

nwchen hat, hat «zählt, vast Herr Sttnnes noch A s  zur 
cht ISIS kn jedem M m at echckkche Mengen Stahl ms 
'cmst half' nEtttch haben unftte Feinde Aefvn^Stinn»-Susland

Stahl uns A s Granaten;
Und v«nn ft« Ächchg'ift: wan im ist H «  Ststme» damr ln 

^  mMschM VAÜ « gewesen, M t  hast «  al. Hoch-

must A r  veutsch, ____
Die MkNche Frage stellt un» ln Arsen Tagen wieder vor neu« 

schwere Gm chnbungen. Ich freue mich, daß beim Retchsnikttster 
Mm ons uch«e «vwärkigm ÄYgeLgenhetien wenigsten» in aut« 
Haich sirck. Es-wird lcker notwendig sein, daß wir ihn kräftig stützen, 
dem» da« Grotz-Krwttal wird g««n Ihn Sturm lmlfenl Prüfen wir, 
dev« wtr Ihm Recht geben, fünstnal und zehnmal scheu Barwurf, der 
«gen Sim m » «Heden wird! Der einzige „Mann" In der Relcha- 
rvgierung ist gefährdet, und mit ihm emo klar«, aufrichtige deutsche 
Pottttkl Die aber brauchen wir, wem« Ae vernünftigen Stimmen in 
«nAand, FrmckrÄch, Italien dafür Antreten sollen, daß Ae Lasten 
DeutsthlaNd» erträglich wecken. Für ein hinterhältige», hilfloses 
Deutschland kann keine Stimme im Ausland Antreten,

Die türkisch« R^ienmg Hot den Frieden iuü«ezeichnek Mustafa 
stemals Kamps gegen Ae Entente wird dadurch natürlich nt-A beeiaslußt.

Der englische Minister Churchill tnSchte gern Deutschland al» „Svntinen- 
talbegaa" gegen S o w j e t r u ß l o u d  Hetzen. Ludenbor f s  soll sich 
vor einiger Zeit dafür der Enteul« zur Verfügung gestellt hoben. Hat der 
Man».noch njcht genug deutsches Mut auf dem Gewissen?

Sie «miekrhüe Well.
Arbeit gege» dm Willen de» Arbeitgeb««.

Durch A« Blätter ist kürzlich einmal ein« Notiz gegangen, in 
K ö l n  seien 3SV0 Arbeit« der Maschinenbau«;statt Humboldt e n t 
l a s s en  worben, weil stk sich weigerten, das „Zeiflartensystem" ein- 
führe» zu lassen. Dia Arbeit» erklärten nach der Entlassung, sie 
werden d i e A r b e i t t r o t z d e m s o r t s e t z e n ;  worauf Ae Lckuiig 
der Fabrik bekannt gab, daß von Stunde der Entlassung an jHanfalls 
Irin« S ö h n e  mehr ausgezM  würden.

Wie A« Geschichte schließlich endete, habe ich A s setzt leider nicht 
in Erfahrung gebracht. Aber ein ähnlicher Full ist mir eingefallen, der 
sich kürzlich in I t a l i e n  zugetragen HA und der nach der Newyorker 
Wochenschrift „The Nation" hier berichtet sein soll.

Also: Ln den Textilfabriken der Gebrüder Mazzom ln der Nähe 
von Turin brach vor einigen Monaten ein recht landläufiger Streik 
aus. Die Arbeitnehmer, deren Gewerkschaft di« Mazzom nicht aner
kennen wollten, forderten Ae gleichen Löhne und Arbeitsbedingungen, 
wie sie in andern Fabriken Ae Fabrikanten der Textilackeitergerverk- 
schoft zu ge standen hotten. Dü. MoW>ni weigerten sich, Ae Arbeiter 
streikten. Das bchörAlche Sckstedsgericht in Turin forderte die beiden 
Parteien auf, zu erscheinen. Die Vertreter der Arbeiterschaft kamen 
die Mazzom blieben fern. Das Schiedsgericht fällte seinen Spruch, der 
im Großen und Ganzen den Arbeitern recht gab. Doch das Schieds
gericht hatte keine gesetzsiche Autorität, Ae Annahme eines Schieds
spruches zu erzwingen. E s empfatfl, dann wurde es dringlich. Die 
Mazzonl bestanden darauf, daß ihre Fabriken ihr Eigentum seien. Sie 
erkannten die Kompetenz des Schiedsgerichts nicht on. Sie erklärten 
sich bereit, jederzeit Ae Fabriken wieder zu öffnen, lind, nachdem Ae 
Arbeiter an Ae Arbeit zurückgekehrt seien, olle gerechtfertigten Forder
ungen in Erwägung zu ziehen.

Run geschah folgendes: Die Arbeit« versammelten sich eines Tags 
und beschlossen, von den Fabriken Bes i tz  zu nehmen und sie selbst 
zu betreiben. N e  marschierten zu ihren Werkstätten, hißten dort rote 
Fichneu, erklärten A s Betriebe als Volkseigentum, ernannten aus ihr« 
Mitte einen Betriebsrat, gingen an ihre spezielle Beschäftigung- und 
s in  gen d ie  A r b e i t  0 n, M ilitär war aufgeboten, griff ab« nicht 
ein. Zweifellos schickte der kommanAerende Offizier noch Turin um 
Instruktionen, und da müssen Ae Behörden eine M e  Stunde gehabt 
haben. Die italienische Negierung hotte fünfzehn Monate lang ln 
Reden, in Kundgebungen, in Plakaten den Arbeitern erzählt, daß sie 
p r o d u z i e r e n  müßten, um Italiens wirt schafft! che» Ruin auM - 
halien. Und der Anblick von Regirrungstruppen, Ae mit G e w a l t  
die Arbeiter von der Erzeugung eines A r Bevölkerung notwendigen 
Artikels obhalten, wäre allzu grotesk gewesen. Die Soldaten sahen also 
Gewehr bei Fuß zu, wie Ae Arbeiter im Nomen de» Volkes Besitz 
nahmen von den Mazzonischen Fabriken. Beobacht«, Ae au« M ai
land und Turin kamen, um sich das Experiment anzuschcn. staunten 
über Ae Ordnung und Tatkraft, die unter der roten Fahne herrschten.

Die Arbeiter fanden in den Fabriken K o h l e n  und Rohs t a f s e  
für drei bis vier Monate vor. Aber sie dachte» weiter voraus. Sie 
schickten Vertreter zur (sozialistischen) Stadtverwaltung von Mailand. 
Die Mailärcker Kommunalbank erklärte sich bereit, Betriebskapital zur 
Verfügung zu stellen. Die städtische Konsumgenossenschaft wollte zu 
Marktpreisen Ae ganze Erzeugung übernehmen. Eine Gruppe von 
Bauimoollfabrlkanlen in Mailand verpflichtete sich, die notigen Roh
stoffe zu liefern: sollten diese Leute ihren Entschluß ändern, so würden 
ihre Aibeft« imstande sein, sie zur Jrm«Haftung ihrer Berpsiickftung zu 
zwing«». .Sollten Ae Mazzoni-Arhetter In Verleg eichest wegen der 

. Kachle geraten,, so wird Ae Stadt Verwaltung von Mailand Sorge 
tragen, daß sie solche bekommen. So  scheint «kr ganz» Netzwekk von 
sozialistischen Institutionen A« friedlich« und gedeihlich« Nickest der 
Wazzonisobriken unter der roten Föhne für einstweilen unbegrenzte 
Zeit sicherzusielle».

Die FraAi für alle Wirtschastslheoret'ikek ist nun: W as soll eine 
Regierung, Ae auf der Unantastbarkeit des P r i v a t e i g e n t u m s  
basiert, in solch einem Falle tun? Zw  ei er! ei ist klar:

1. baß, während Ae Arbeit« «inen ungesetzlichen Akt verübten, 
das Verhalten der Gebrüder Mozzoni hinsichtlich ihre» Eigentums ge
setzlich unanfechtbar war.

2. daß das korrekte Verhalten der Mozzoni im höchsten Grade 
staats- und gesellschastsschädigerck, der ungesetzliche A K  der Arbeiter 
dem öffentlichen Interesse höchst förderlich und in keiner Weif« schäd
lich war.

Die Regierung hatte somit die Wahl, entweder ein ungeicisiches 
Vorgehen zu All! gen cd« den Inlereffen der Allaemestchett zu schaden. 
Das Recht auf Privateigentum, und dos auf öffentliche Wohlfahrt stehen 
h i«  tm schärfsten Gegensatz.

Wie A« Sache auvMng oder ausgehen wird, weiß ich auch hier 
nicht. M er darauf kommt» auch nicht an. Der genügte Leser möge 
nun entscheiden, wer „Recht" hat.

»
Bruno Buchwalb stellt fest, daß Ae Löhne  in Deutschland unter Be

rücksichtigung der Valutab'ifferenz nicht in dem Maße gestiegen st.id wie in 
den Konkuiicnzstaoicn England und Amerika. DaN haben sich die Lahne 
verdoppelt bis verdreifacht, Ais bedeulet !m Verhältnis zu unserer Valnttn 
verzwanzigfacht bis verbreihigfacht. —  Damit soll gesagt sein, daß unsere 
Löhne die Industrie nicht konkurrenzunfähig machen.

2n Höchst o. M. (Farbwerkes, Frankfurt a. M. (Adlsrwerkes und 
Schweinfurt (Kugellagerwerkes ist es, teilweise im Zusammenhang rni! dem

Steuerabzug, zu A i be l l e r au s s ch re i t ungen  gegen Fabrikkeilangen 
gekommen.

s» Z i t t a u  ist «in Imksrabikal« Putsch ou ege brachen, der durch «kn 
Truppenausgebat niedergeschlagen worden Ist.

Di» belgische Regierung bestritt bei veutschtand Eisenbahnwagen, 
zunächst A M  Stück um SV Mtll. Franken, Ae in Gestickt von amerikanischen 
Lebensmittel« bezahlt werben sollen.

Die ooitswlitschastiichen Ausschüsse de» Reichswirtschastsritts und de» 
Reichstags haben sich fl» Freigabe der HerbsttartofseierMe ousgespeschm. — 
Die hesittchen Gutsbesitzer Hab» besckckosien, für die vom 1. September ab 
geer-ttneu K n r t o s f e l n  sich mit einem Erzeugerpreis von 20 1y«ek zu 
begnügen.

Slebelttugsgevsfsellschafte».
Am L Mn! Will ist Haupt mann Schmu de mit sib Arbeitslos» in 

das Braunkohlen- und Koiircvier Helinstebi-V ö l pke gezogen, UM Zwrch 
Arbeit zur Siedlung" zu gelangen. Bon den M  haben IS «isgeholten, dazu 
sind aber littv andere Arbeiter gekommen, bi« da, Siedlungswerk heute tn 
22 Ortsgruppen betreiben. Heute haben die Leute eine große Zahl von 
Eigenhäiiscrn von M  Quadratmeter Grundfläche aus 2 Morgen gratzen 
Sicdclimgsstellen fast fertig. Das Land ist gärtnerisch bebaut. Di« Arbeit 
wurde noch Frierabend geleistet. Nach dem Siedelmigsvertrag ist jeder 
Siedler verpflichtet, oll- gesord-rtrn Arbeiten, die nicht twbckckngt einem 
Handwsiker überlassen werden müssen, in gegen sei tiger Hi sie zu ver
richten. Wer dns jeweils fertige Haus erhält, cnsichridek das L 0 S. Die von 
den Siedlern geleisteten Arbeitsstunden werden ungeschrieben und verrechnet.

Schmude ist jetzt mit der Unterbringung der zu entlassenden Soldaten 
in Moo r s i ede l un gen  beschäftigt.

Ln Schwante bei Kremmen haben 1KO Siedler rin 1800 Morgen großes 
Rittergut unter Belastung eines Restgute» besiedelt. Auch hier arbeiten Ae 
mittellosen Siedler als Lohnarbeiter in ber Gutsgemeinschast und jn ihrer 
Freizeit auf der eigenen Siedlungsstelle.

Der etwa 18 0V0 Morgen große Lackstebtec T r u p p e n ü b u n g s 
platz ist mit umliegenden Mooren und Oedlindern bei Itzehoe und Renvs- 
barg.vom preuh. Landustrtfchaftsininlsterium dem ehemaligen „3. kurländi
schen Infanterieregiment" (Eiserne Division) als S i e d l u n g  überlassen 
warben. Die Dollmtensiedler erhalten tarifmäßge Löhne, sind ob« ver- 
pslichtet, von dem täglichen Verdienst 3 Mark als Genossenschaftsanteil eln- 
zuzahlcn, so daß sie nach einer Reihe von wahren in den genossenschaftlichen 
Besitz der Ländereien treten.

A ls 'S  i e de l u ngsm Sg lich k e i t für .die entlastet»» uick» zu ent
lastenden Soldaten wird neuerdings bi« Sch! l s rohr i nbus t r i e  mil
kt sohlen. Aus Schilfrohr kann Zucker, Spiritus, Papi«, so sogar ein drkao, 
ähnliche» Rästprodukt gewonnen werden. M it Hilfe des Schilfrohr» und 
de» heim Baggern gehobenen HuGus und Schlick» sollen sich Gärten- und 
Fische«isieAungvi «n den Ufern (di- meist dem Staat gehören) erstellen 
losten. Berschtäen« Offiziers haben sich darauf geworfen; ein Leutnant 
Schramm, ein Leutnant Zabel werden genannt. Ein „Rohstoff-Verband" 
plant jetzt mit Unterstützung der Fürsvrgeobteilung de» Reichswehr«inl- 
steriuins eine große Propaganda. —  Wir leben tn einer Gründerzeit, deshalb 
empfiehlt cs sich, derartigen Plänen umso vorsichtiger gegenüber zutreten, je 
gioßartiger sie lauten. Schön wäre es ja, wenn wir gleich Kotoo und 
Zucker au» Schilfrohr bekämen.

»
Di« Meuterer-Brigaden E h r h a r d t  und Löwen s r t d  liegen noch 

im Mmisteilager und geben dort den Ton an. Kürzlich sind 40Ü Man» der 
Brigade Ehrhardt nach Cuxhaven in Garmssn gelegt worden. Dafür »>r- 
dcn die veisasiungstreuen, republikanisch gesinnten Mannschaften der Cug- 
havencr Küsten wehr (die während de, Kapp-Putfches ihre meuternden Offi
ziere s-sigesetzt hatten) nach dem Munfterlager transportiert. Sie erhalten 
keinen Urlaub, ihr- Post steht unter Zensur, ihre Maschinengewehr« sind 
ihnen ab genommen, ihr Lager ist vom übrigen Lag« durch Aucheldraht «d- 
gr sperrt. Die Ehrhardt-Brigade, die sie sozusagen bewacht, M t  täglich 
neu« Leute ein,

Die Brigade D ö b «ritz, di« nach dem Käpp-Putfch angeblich ou» be-
sonders uecfastungstreucn und zuverlässig?» Mannschaften gebildet worden 
ist, wird a u s g e I ö st.

Rachei»maU Sette» »ürlralt".
I«  Nr. 27 der H .SL, »st «in« Zuschrift der Trocknimgswerke 0  »tk « , 

u Co., Bielefeld, abgedruckt worden, worin diese entgegen einer Analyse 
von Prof. Vr. Franz Schm!dt-Hemcknirg darauf besteh«, daß das Mtlch- 
obfallpuloer Urkrost „die wirksamen Bestandteil« de« Magensaftes mb wert
volle Bestandteile der Frauenmi l ch  tn hochkonzentrierter Fora?' ent
halte. Pros Schmidt könne Kasein (Köseftaff) «on Lakialkmnckn (Milch
eiweiß) nicht unterscheiden und dicht« deshalb dem au« Laktalbumin bestehen
den Präparate die Eigenschaften des Kasein «0.

Sn Re. KM der Hamburger Zeitschrift „Gordian" veeöffeoMcht nun 
Pros. Schmidt eine ausführlich« Erklärung, «arln er darauf Hinweis«, daß 
Kasein und Laktalbumin stets nebeneinander und nur gelöst bzw. tn ge- 
quallener Form tn tierischer Milch cmstreien; sobald sie aus der Milch >ck- 
geschieden und getrocknet werden, find sle analytisch näht mehr von einander 
zu trennen. Prof. Schmidt schreibt dann u. a.: „Ich bestätige der Firma 
Oetker u. Co. in Bielefeld gern, daß ich in ihrer „Urkraft" einen wesentlich«!» 
Geholt an Laktalbumin nicht Nachweisen konnte. —  Nicht, weil mir der 
Unterschieb in den Eiweißerscheinungsformen bei Kasein und Laktalbumin 
unbekannt ist, sondern, weil Laktalbumin In der gelösten dzw. gequollenen 
Farm in „Urkrost" nicht vo rhanden war. —  Da» war di« Form, 
die eine TrenmnH des Laktalbumins von»Kasein zugelasten hätte. Ae etnz g

tzer Mute Stall».
Bon Heemann Hesse.

Der Mont« Giallo stand inmitten eines Kreise» von ftcnchmten 
Bergen wenig bekannt und unwirtlich- E r galt für unbesteigllch, doch 
reizte da» nümanden, da ringsum Dutzend« von leichten, schwer««» 
und ganz schwere» Gipfeln standen. M an hatte ihn von scher »«nach, 
llisisiat- fein Rame war nur !n der nächsten Umgebung bekannt, Ae 
MgKnge waren weit und mühsam, der Aufstieg mtd vermutlich auch 
die Aussicht wenig lohnend, dafür war er durch böse Steinschläge, 
schlimme Wlnditellen, schlechte SchneeoechSltniffe und. brüchiges Ge
stein tn einen M en  M s  gekommen. So  stand er Mischen feinen be
rühmten BiÄdem ungeschützt und vergessen da, A s ein ruppiger und 
langweiliger Steinhaufen chm« Reiz und Anziehungskraft. Er blieb 
kchne Ruhm und Ehren, ober er blieb mich von Weganlaaen; Draht
seil«,, Hüttenbauten und Zahnreckwrojekten verschont. An seinem süd
lichen Fuß gab es wohl einig« Weiden und Sennhütten, an Touren 
oder gor an eine Besteigung war aber von dieser Seite aus nicht zu 
denken. Dart zog sich Auch Ae ganze BergseUe ln halber Höhe eine 
lange, senkrechte Wackd von biückpgem, im Sommer draungeib sOm- 
merndem Gestein, Dem der Berg auch feinei^Ramen verdankte.

Wenn bei Bergen die Physiognomik nicht ebenso trügerisch wäre 
wie bei Menschengesichtern, hätte der Monte Giallo ein mißgünstiger 
mch feindseliger Patron sein müssen. Auf der einen Seite Ae lange, 
neidische, einförmige Wand, auf der andern ein wirre», fleckiges Un- 
wesen von Geröllhaiden, Moränen und Schneefekdern, und oben ein 
schartiger Zelsgrat chne einen richtigen, säuberlichen Gipfel.

Er verharrt« jümch gletchnMg in seiner wilden Verlassenheit, fah 
der Beliebtheit feiner NaHwrn ungereizt und schweigend zu und meinte 
es mit nftmanv bös«. S r  hatte genug anderes zu tun. Der Komps 
mit dem Sturm und dem Wasser, das yffenhalten der stürmen, tm 
Frühjahr das Hinwegschaffen des Schnees, das Lansinenrallen, das 
kümmerlichr Pflegen der verzagten Arven und das Beschützen der sorg- 
losen, lachenden Wumenprockst, dos ließ ihn nicht zu Gedanken kommen 
Und tm Sommer log er Ae kurze Ruhezeit hindurch atmend in der 
Sonn«, trocknete und wärmte sich, sah träumerisch dem Spiel der A u r- 
llneltter« zu und hörte aus der Tiese da» goldene Herdengrläut und mtt- 
«nier Ae fernen, seltsamen Töne der Menschen heraufhallen, unver
standene ahnungsvoll« Klänge einer klemm, spiel erst chm Welt. E r 
jhvrte sie gerne, doch ohne Neugier, und nickte währock der Hommervast 
stemd und freundlich zu den Juchzern, Glockentönen, Pfiffe", Schüssen 
xrch anderen harmlosen Grützen aus der Tiese, wo ihm °'ne sorglos 
»rcküche Welt ihr Wesen zu treiben schien. Wenn er an die ersten 
«hrttage im VorftWtna ui» mr dm Zrlihsammernächte dachte, wo 
b i«  oben nicht, fest »md sicher «vor, wo Felswände sich senkten. Steine 
wie Bälle v »  T «  sprangen- Wasserfluten all«» FefW»gte unter-

spülten und fein Leben P» einem atemlosen, bald zornigen, bald ent
setzten Kampf mit hundert riesenstarken Feinden machten, dann konnte 
er das leise, Zahme Treiben in den Tiefen anhören wie die Stimmen 
kleiner Kinder, die siich einen Sonunertag vertreiben und nicht wissen, 
wie dünn der Boden dieses Lebens ist, das sie für selsenftst und ewig- 
sicher halten.

Aber cs ist nichts in der Welt, aus das nicht am Ende Menschen 
ihre Begierde richten. E s blüht kern winziges Kraut im Spalt und liegt 
kein verworfener Stern am Wege, ft» kommt ein Mensch und ichaut und 
befingert sie, neugierig und unersättlich, wie eben Kinder sind-

Der Schn eines Uhrmacher» in» Dorf, Ceseo WonA. war ein 
etwas ungeselliger junger Mensch, dem es nicht gelang, aftf die übliche 
und richtige Weise seines Lebens froh zu werden. Nomentftck» fehlte 
ihm den Mädchen gegenüber das reche flotte Benehmen, beim Tanzen 
schwieg er ernsthaft und wenn ihn eine ausmuntern wollte urck Ihn zu 
necken anfing oder freundlich am Ohr zupfte, ward er vor lauter Eltt- 
zücken erst recht verwirrt und hilflos, so daß er es nie zu einer Liebfchaft 
brache, obwohl er den schönen Mädchen heimlich mit glühenden Augen 
Nachschau!«.

Dieser Ceeco BionA genwhnie sich unter anderen Sondrrlings- 
bräuchen auch das einsame ttmherstreifen in den Bergen an, wo er 
sich gut avskaimte uud sein stilles Vergnügen an den Höhen und Aus
sichten, an Tieren und Pflanzen. Steinen und Kristallen fand. Zwar 
unternahm er seine Ausflüge meisten» in einer gewissen Trauer, denn 
er hatte nicht einen Ueberfchih an Freude, che andere, hinauszutragen, 
sondern suche vielmehr draußen etwas zu finden, was aickere daheim 
und alle Tdge haben. Ein wenig davon fand er auch zuzeiten, und 
allmählich gewöhnte er sich daran, an dem Dasein der Berge beschet- 
donilich teilzunehmen und sein unbefriedigte» Gemüt daran zu be- 
ruhigen. "

M it der Zelt kam er, der «chnehm gern eigene Wege ging und be
suchter« Orte vermied, immer häufiger in das unwirttiche GeAet de» 
Monte Giallo. wo kaum jemals ein Mensch «rzulressen und ein ent
legenes unberührtes Stück Land zu eittdecken war. Der schlecht be
leumundete Berg wurde ihm allmählich lieb, und da keine Licke ver- 
gcklich ist, tat sich auch der Berg nach und nach vor dem Wanderer aus, 
zeigte ihm verhüllte Schätze und hatte nichts dawider, daß dieser ein
same Monn ihn besuchte und ihm hinter seine Gcheimnisfs zu kommen 
nachtet«. E s entstand langsam ein halbvertrachlcher Verhältnis zwi
schen Cesro und dem Berge, man lernte «inmcker kennen und. ließ «in- 
onder gelten. B ionA sand manche Ässchreckend ausfchende Steil« zu
gänglich, entdeckte manche klein«, sommerliche Blumentnset «Aschen 
dem Gerolle, nahm hie und da einen schönen Gümmer ein paar 
Mum m  mit sich Helm, und der alte Berg sich ihm zu und ltetzihn M

dauert« länger Ä s ein Jahr. Ader der Mensch mit einem 
Bein im Reiche der Statur, mit dem andern im Reiche der Freiheit

sichend, kann nun einmal ein Stück Natur nicht unbegchrlich und rein 
brüderlich licken; sondern kaum M t  er tzch woht und einigermaßen 
gastlich ausgenommen, so will er der Herr sein, will an sich -reißen, 
besiegen und über den bisherigen Freund triumphiere». So ging es 
auch dem Biondi. E r hatte den Mont« Mallo lick, er wandert« gern! 
an chm herum, lag gerne rastend zu seinen Füßen; aber kaum war eine, 
gewisse DertrauIWeit da. so begann er auch schon unzufrieden zu wer- 
den und HerrschergMste zu spüren.

wenige___. .........  . . ^
streifen, die Wasserläuse und Lawinenbahnen kennen zu lernen, Ge-" 
stein und Pflanzenwuchs zu betrachten. Gelegentlich hatte »  mich »inen 
vorsichtigen Versuch gemocht, der HiHe M e r  Kt kommen und etwa, 
doch einen Weg WM Gipset zu erkunden. Dann hatt^ der Monte 
Giallo,, ohne gerade unwirsch zu werden, sich still zugeknöpft und dH 
Vertraulichkeit ruhig abgewehrt. E r hatte dem Wanderer ein paar 
Aeinichläge nahe kommen lassen, hatte ihn ein paarmal irregesichiH 
und Müde gemacht, ihm den Nordwind ein wenig in den Nacken ge-, 
schickt und unter seine» begehrlichen Sohlen leise ein paar morsche 
Steine weggezogen, lind Eesco war alsdann etwas betroffen, doch 
verständig und gutwillig umgekehrt. C r sand zwar den Berg ein wenig 
launisch, aber bä er selber zu den Sonderlingen schotte, konnte er das 
nicht übelnchmen.

Jetzt ober wurde dos alles ander», da Cesco gegen dos Ende des 
Uvesten Sommers, von der Erbsünde verführt, seinen Berg mit immer 
beachrlicheren Augen auschaute und sich daran gewöhnte, in chm nicht 
mehr einen Freund und gelegentliche» AusluAsvrt, sondern einen 
Feind zu sehen, der ihm trotzle und den er nun beharrlich belagert« 
und ouskimdschaftele, um eines Tages ihn zu unterjochen. Sein N un  
war daraus gerichtet, den spröden Berg unter sich zu bekommen, durch 
Kraft und durch List, auf geraden und krummen Wegen. E r wan
dert« nun. nicht mehr behaglich und getröstet in den Schluchten und an 
den Abhängen umher, dankbar ruck mit dem Möglichen zufrieden. 
Seine Licke war eifersüchtig und mißtrauisch geworden, sie wollte herr
schen und recht haben, und da der Berg anderer Meinung war und sich 
still, doch entMedm. Widersetzte, sab da» Lickhaben und di« bisherig« 
Kameradschaft ballt mehr wie Erbitterung und Haß aus.

Drei, viermal Aang der hartnäckige Wanderer empor, jedqma 
mit einem kleinen neuen Fortschritt und mit wachsendem Verlangen, 
in diesem zähen Kampfe Sieger zu werbe». Die Abwehr de» Berges 
war jetzt nimmer gutmütig und brüderlich, es gab Angriff« und ernste 
Drohungen, und der Sommer endete damit, Ach Eeseo B'-onA »ach 
einem Absturz halb erfroren und verhungert mit einem gckrochmen 
Arm Ins Dorf heimkehrte, wo mag ihn schon vermißt und totgesagt 
hatte. Er lag «ine Weil« im 'Bett, inzwischen gab es am Montg 
Giallo Reuschnee, und es war in dieser» Jahr nicht» mehr zu machen. 
Vesta grimmiger Ach« E r« ,  sich vor. nicht nachWlossen und den NN-
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m,!> «»ein die MVichktit rbn« Milch vv» YNUtt Mck lch
und einer Nechtserligung der von Oetker u. Eo. ihr» Urkraft" beigeftgten 
Wertelgenschasten zrrgffaffen h^e» würde. . . .  E » H  uniichtt» und 
den Tatsachm nicht «rtsprecherB, wenn Oetker n. Ls. sogen, daß Ihr« ,Ur- 
kraft" <m« LoktaSvmtn bestehe. Das vvn m>» »nleesochte Ortgin alpröparat 
kkß sich Acht Wied» kn den milchlöslichen Zustand zuMckführ«-,. Ts könnte 
pch In „Urkraft" also nur mn abgestorbene«, so«, „denaturkites 
Laksiübumin handeln, das weder, in tierischer noch in Frauenmilch var^nden 
Ist. Und unrichtig und den Tatsachen nicht entsprechend 
find alle Vorzüge, die Oetker u. Co. ihrer „Urkraft' b«.legen, soweit ft« 
ans solchem abgestorbenen, denaturierten Laktalbumin oder KaselN-Laktal. 
bumingemisch begründet werden!" . . ^ .

Der Herausgeber d.-- „Gordians", Riech erlaubt sich den Spatz, dazu 
M,, Dr Oetker s  „Schalkochbuch" einige Sähe abzudrucken, dle b« 
stlrkrast"-Anpreisung direkt ins Gesicht schlagen. St« lauten: „1 Kilo 

Protein sC-wMt kostet im Fleisch 7 bis 8 Mark, in b» Milch 2 di» 3 Mk.. 
Im Käse 3 bis S Mk. Wenn nun für die künstlichen aus Wut, M ilch  oder 
Kleber hergestellten Erweißprvdukts mehr Geld ver l ang t  wi rd,  so 
find dieselben sür «inen gesunden Menschen durchaus zwecklos, besonder» 
wenn man bedenkt, daß die natürlichen St oft«, utte Wisch Wtzd Milch viel 
wohlfchrneckeiAer und bekömmlicher sind, » l bß te  künstlichen. Für 
ben'Kra'nken sind die natür l i che« EIwelß-Spender «bensall, vor. 
zuziehen, weil man aus Erfahrung weih, dich alle Nahrungsmittel um so 
bester vorn Körper ausgrmttzt werben, je weniger sie sich mm Ihr» ursprüng- 
lickrcn Beschaffenheit entfernen oder je weniger ft« durch chemische Hilfsmittel 
getrocknet, in Lösung gebracht oder anderweitig verärgert sind."

EV tt HtzGmw-.
„Ohne Senkung der industriellen Produktionsleistung E r spa rn i s s e  

sin Kohlenverbrauch zu erreichen, ist In der nächsten Zukunft für uns 
»in karbtwckprvbsem. Spa« ist nicht da» letzte Wort Im Kamps um di« viel 
gn knappen europäischen Kohlenvorräte. Aber Span zeigt doch, mit welch 
Oerlg» Brutalität dies» Kampf gefütnt wird.. Ihn zu mildern, gibt es. 
bloß ein Mittel: die Nutz Wirkung jeder Tonne Kohle für die Gllicrcrzeugung 
Noch Möglichkeit zu steige r.u Eine E r f i ndung ,  die tmrch chemische Ver
änderung den Hei zwer t  der Kohle oerv lel söl t i gt ,  kann mehr für 
die E n t s p a n n u n g  der europäi schen Atmosphäre  leisten 
aks der erleucht ei ste S tao1»mann.  H i» Netzen Revision»mSgttch. 
leiten » L  zMnpnnentzwD», ftr bt» « b «  Sasse, Gebraucht ««>«« noch 
Wchch» ü -« w  Mchstî  (Stein! tzer.)

U w es ohne verftm sspersglial.
Der Korrespondent der „Frankfurter Zeitung" berichtet au« Newyark: 

k̂tte letzte Neuerung im amerikanischen Geschästsleben, Kletnverkaussliwe» 
ahn« Verkäufer ,  gewinnt schnell an Boden. Ein« einzig« Gesellschaft. 
Nie „plxstlx 'W ik^lx, Inn.", hat schon 400 Läden eingerichtet ukd steht im 
tegrisfe, ihnen M  zuzusügen. Ihre, Einkünfte !m Mai waren 2 äSS ÜVÜ 
Lollar unhstz rechnet chtt. e«M  ÄhrWuichatz va»r 1SV VVÜ DolNr p» Laden. 
Di« SesEnstch» »ertNlibeN knZrA^pchskrK ^KokwLckch»«» sehr nie» 
tvchere Gegenständ« des Massenkrnssums, die sich zur Verpackung I« 
Rkeineren oder g r ößeren  M eng en  eignen und nicht leicht deig 
Dnberben ausgesetzt sind. Der Kund« kommt durch eine, nur nach tune» 
«ulaß gewähr«»« Drehtür, nimmt «lnen stochen Korb und geht an deck 
weg-len in» Tischen vorbei, M i Sie.Waren auMegen. Quantitäten rr.» 
Dreist sind groß auf d» TPchLlstttgrwkziÜchnet Jede, Paket, auch da» 
M-tnsie, muß in den Koch gelegt werden. Am Ausgang sitzt der Kassiere,; 
»er schnell arbeiten kann, da er au» der Art der Verpackung (Farbe de» Packs 
Gapier» usw.) den Preis erkennen kan», ohne erst noch der Auszeichnung z, 
«chm. Sn einem Vorraum »uw dann jeder Kunde selber seine Stnkäust ztz 
Wnem größeren Paket vcheiHW^" . .  ̂ ^

Di e Noügffe d tt SM tte.
Während bÄ den Reichssinänzeki noch immer drauf los geschwindes 

Dird, dämmärt es jetzt wenigsten« bet den Kommunen.  Diese waren 
«nnentlich seil Ansang «ests Jahrhunderts slott« GelbMwgeber, um niibt 
D  sogen: PerMnich«.! ffgewr wa» henk« ein»' Reist Auch die deutsche» 
«lädt« «Mtritt, fd ist MN» ersimmt/ma» an Prnnk und Luxus gerade in den 
Pahren vor dem Kriege geleistet worden ist. Die Städte hatten bisher «da« 
Art Flnanzhoheit, denn sie durften ja Im großen Gmqen lüe Steu-iiznjchloz.'. 
»st ft« brauchten, sübst sesisrtzen. Da» ist ober fett Erzbergers Finanzresorm 
»cktzw» »k»n»m  Vst „sw», «ukmwnusieua stießt beur »eich, Pst da, 
IW> st« Städte recht spärlich «nlschäbttzt. Und sa beginnt b« Z w a n g  z ur 
V gn r f omke i t  zuerst bei den Städten. Hk« tritt zuerst st« eifern« Rob 
HMtzkeil zur Umkehr zutage. Es gibt heute Städte da DeuttchtuHd mit 
WstOW Lwwostrern, bst ein Jchrewefsttt von «  Million«« Mar» haben. 
^  '  gedsckt »«stick, denn stt Städte können sa nicht Note« drucken. N ,

auch nicht mehr wie früher unbeschriinven SrestL vom Ausland; 
diese» Ist bereit» in bezug o«s ste Kommunen stutzig geworben. H i«

H» dm Stadtparkamenten warben jetzt Veschlüsst gesicht, die uns zeige«, was 
' üü?* ^  den nächsten Jahr« »Nb vrchrzehnten z» gewärtigen Hecht«, vi« 
Umgaben für Kulturzwecke werde« s« ungeahntem Maße eingeschiävkt wer- 
Ist«. Manche« städtische Theater Mch verschwtnden oder an zweifel- 
DP« Unternehmer oerpachtet werden müssen. Dt« S t r a ß e n b a h n e n  
siinb In miltlern Städten bereits eingestellt, ober auch I« Großstädten wird 
stwnche Linie künftig nicht mehr gesahren werden. Am schlimmsten Ist, daß 
»PN  manche Krankenhöu fe r  im Wirrste rckst mehr geöffnet fein 
sterben. Und selbst dies» Abstrich» »erb« kaum stnrelchen, den Fehlbetrag 
Überall zu deck«. Uebel «stb, marrchrn der fiöstischen Angestel l ten 
cknd B  « o » tan «gehen. Mo wett«! st« Kommunen da» Gelb hernehmen, 
wn da» gewaltig angeschwallen« Heer ihrer Funktionäre zu bezahlen»

(Balidus in der „Weltbühne".)

Deutsche Twchall. M s« schreibt mir: Da» stad Im deutschen Reiche 
ste Königreiche, Grvßherzogtüw« rrsw. zwei Sohr« lang ««gehoben. Den
noch geht cs da gerade so wie mit der schwarz-weih-roten Flagg«, st» «ich! 
nur ans Uußsihtften, sondern auch an Bahnhdsen (nwneatlich I» V  ad« /r) 
und ttn Norden rmch aus Seeschiffen noch immer prang«. An denGrenz» n 
der E r n z e l l ö nde r  lanPen imm« noch st« alten ^»«Utichva: cha 
«ist es nach das Köni grei ch Bayern, Württemberg mW Preußen «ad 
dasGroßher zog tum Boden. Iwr Freud« der Monarchisten natürlich; 
und damit ste Völler nur sa nicht eindeutig darauf tzingeleitet werden, daß 
dies« Länder Vol ks staaten sind. So „erzieht" man in Deutschland 
„von regitrmigswegen". Anderswo hat man —  aus guten Grü,rd«n der 
Menschmkenntnis —  nichts Eiligeres zu tun, ol» dem gesetzmäßig bestehen
den N e u e n st« Ihm gebührend« Ehr« auch äußerlich zuteil werberr zu lassen. 
Bei uns legt man „keinen Wett" daraus. Da» lst pollttsch« Torhett. Nicer.

Republikanischer Vrlessleller gesnchk. Ein Oberdeckofftzler der Reserve 
schrieb kürzlich an den Reichspräsidenten: „Allerdnichkauchttgster, groß-
mächügster Reichspräsident! Ällergnädigstcr Herr! Ew. Hochwvhlgeboren 
wollen gnädigst geruhen, meine allerrmtertönigst« Bitte «schären und wohl- 
wollend befürworten zu wollen..." Dann folgt dk Miie und deren Be, 
gründung, und der Schluß lautet: In  Anbetracht dessen wollen Ew. Hoch
wohlgeboren ehrfurchtsvoll (!) geruhen, meine Wicdereinstellrrng als Ober
steuer mann allergnöstgst genehmigen zu wollen. In  tiefster Ehrfurcht ver. 
harrt einem allergnädigsten Reichspräsidenten allerrmtertänigster P. P." So 
mußte man nämlich früher an den Ka i ser  schreiben!

Alan denkt an bl« Ankunft. - W!« der !n Singen erscheinende „Deiks- 
Wille" mitteikk, sollen bei der Auslöstmg des srüherin Truppenübungsplatzes 
tzenberg nicht st« Kleinlandwirie berücksichtigt werben, sondern es soll 
vielmehr ein« Üllli Morgen große Fläche Land 'nebst den Gebäuden des 
früheren Lrbeitolommando« einem Pächter zur» Errichtung einer Milchwirt
schaft znfallcn, um den Platz in seiner Art zu erhallen und ihn für 
spätere mi l i täri sche Zwecke wieder zu verwenden. —  Noch am 
Grak>« psionzt er ste Hoftmmg aus —  der „Militarismus".

Milbe Rechlspslege. Der OberpröMnt von Westfalen, Würineling, er- 
stattet Stiasanzeig« gegen den L a n d r a t  a. D. von Ooerweg, weil dieser 
als Vorsitzender eines landwirtschostlichM Verein» dir Lnndwirl» Nus- 
gefordert hat, ihre Milch wesentlich Über dem Preis zu verkausen. Der 
Oberstaatsanwalt vernimmt den Beschuldigt»« unÄ stellt dann das Der
fahr»« ein, da ste Behauptung des Herrn Landrots; ihm hob« das Bewußt- 
sein der RechtewArfgkert gefehlt, nicht widerlegt, «Iso ein „Dolus" nicht nach, 
gewieft» werden lärm«. —  Wie gutmütig doch so «in Oberstaatsanwalt 
sein kann!

MItlelslond. Der Begriff „Mittelstand" hat an sich etwas Unklares und 
schon zu viel Unklarheit Anlaß gegeben. Einem Inserat des Hans-Grade- 
Werts, einer Auto Mobilfabrik in Berlin, verdanke ich nun eine gewisse Auf
klärung. Da heißt es nämlich: „Der kleine Grabe-Wagen. Originellste 
Lösung, des Kleinwagen-Problems. D er wohl sc i l e  Wag en  des 
Mi t tel s tandes " .  Ich eiMsehi« den Lesern, ste nicht recht wissen, ob 
sie noch zum Mittelstand gehören, sich bei de» Firma einmal nach dem Preis 
Des Kleinen Grabe-Wagen». zu ekknMgen. Werl in W öö, Poisdamer- 
straße 1l3>. b

Dementierter SchwüHki. Durch'die Presse jstzig kürzlich die Nachricht, 
die Polen hätten in Grchidenz 17 deutsche AibePer erschossen. '  Auch ich 
Hobe sie gebracht und hat» nun ncklWiesien, daß dies noch amtlicher Fest
stellung nicht wahr ist. <s ist kei« deutscher ArGiter von den Polen er
schossen worben. (Die Festungen pflegen solche Deckels gerne zu vergessen.)

. Roch »1« LerichsitzlWg. Der unter de, Aufschrift „StMgsstonden" In 
Nr. SO diese« Blattes geschilderte Fall der Drsztplirurrbesirafung eine» Ober* 
«ntHsWickrte« h»t ftch.issttht ans dem Obrramt Ellwangen «tbtzesplttt, —  S»  
KM  mir dieses mit. Ich bebau» die Verwechslung. Es war in E r a N s .
h« i« -

D«r 7KMKckItz»b ln Ktrchhitm »r. T. h«t bsischl»ff«N> I» gegeirMge»
Verkehr Nicht mehr die Tlkel, fsndertr nur („nur") stt Familiennomen z» 
tzebrauchen. —  Zur Nachahmung empfohlen, namentlich für studier«ätliche 
Kreise.

Der HMtzs Joseph als Pater der heiligen Fomtlte wird vom Papst in 
»inem Motu proprio als Schutzpatron >«g«n den S o z t a l i s m u «  «»- 
psohlen. —  »«»chltch spät, ftrrbe Ich.

Dealsch-rvfsischer Handel. Wie ich ein« versiner Zeitung enlneh««, 
sirch im letzten Vierteljahr von Deutschland über Swinemünde— Esihland 
ällllö Rihmasthinen, 13M Kultivatoren, 10VÜ Separatoren, 3 Waggons 
Sägen, 11 Waggon, Gerbstoffe, 143 Setreideputzmoschlnen, 4SÜV0 Pud 
Zement und äll Ton» Leder an S o w j e l r u ß l a n d  glVeftrt worben. —  
Dos ist doch ctzoos: aber freilich ntcht der hundertste TM  dessen, wo» eigen« 
Itch geliefert weiden sollt«: und auch nicht ganz die richtig« Auswahl 

' (Zementl).
huvgerlöhne. In  der letzten Nr. der H.S.Z. wurde berichtet, baß* der 

Höchstlohn eines Straßenbahnongesteilten b2S Mk. monatlich betrag«. Ganz 
schlecht bezahlt sind auch d!« Prlvalang'estellteii der Versorgungsäniter 
lsrüheren Bezirkskommandos), und di« Lpothekergehttfen. Der Verband 
deutscher Apotheker warnt stingend. davor, diesen Beruf pr ergreifen.

OtstHst NUst Ich U lL
ver sächsisch» Lehr  er vere i n  hol unter sein» Mtgliebwch «kuo 

inkrestant« AWmmrmg varanststte«. deren Erpetnt» setzt oottKgt. E s Mw- 
dm nämlich folgend« deidm Fragen gestMtt

I. Sind Sie bereit, eine« Religionsunterricht „In Hebenlnssirmmckrsi 
mtt den Srundsötzen der betteftend«o Religionsgesellschaft", d. h. afto ein« 
kanses s i vnel l en Religionsunterricht unter Aussicht oder Mttbesiimen- 
ung der Kkche I» tt»enb»s«er gönn zu e riet lenk

L  Sind Sie bereit, einen rel igion-geschichtl ich«». Unterricht, 
der da» religiöse Kulturgut In anschaulicher Form vermittelt, und «tuen Unter
richt, der —  betfp»»lewesse nach Art des veröffentlichten Stoffplane« —  ste 
Erziehung zur sittlichen Persönlichkeit fördert, zu ettetlenk

Es wurden 13 344 Stdnmzettel abgegeben- Frag« 1 wurde von 12 743 
(tzb.S o. H.) Abslimmenben verneint,  Frage 2 wurde von 11 SOI (SchW
v. H.) Abstimmenben b «jr̂ ht.

Damit hat ste sächsische Lehrerschast ein vernichtendes Urteil über dm' 
konfessionellen Religlonsmttecricht abgegeben, man kann sagen: das Todes
urteil gegen st« Kirche bestätigt, da» st« Geschichte bereits geASi ha».

Aus -ellbrm« mst >«sestm«.
Groß-Heillmnm.

Der Neckarkancss wird jetzt tn Angriff genommen. Damit wird 
auch ste Frage der Eingemeindung von B ü c k i n g e n  nach Heilbconck 

, wieder spruchreif. ,,D« Kanal gemeindet Bückingen ein," HÄ es ftS»er 
'in  Hessin»nn geheißen.. Freilich sind die Verhüttnisse heule an sich 
schwieriger als vor dem Krieg. Aber an den grundsätzlichen Gesichts
punkten, ste für die Eingemeindung nicht bloß von Böchingen, sorchhni 
auch von S o n t h « t m  und Neckargar tach  nach yessbnmtt 
sprechen, ist nichts gesichert. Der Kanal, der st, Markungen sämtlicher 
vier Gemeinden berührt, wird diese Gesichtspunkte wieder in den 
Boedergrmch rücken. Heilbronn uiür st« st«  Gemeinden dssstn Än stp- 
heitliches W i r t s c h a f t s g e b i e t  urü» Wokmssstet. W, si«U aus ste 
harch, daß ein solches auch verwältunmmiHig zufimmnengefaU chhölt.

Am stutllchsten zeigt sich stes bet BScktngrn. Die grobe Mchrzrchl 
der Bockin ger Einwohner arbeiten in Hetibronn. Bückingen ist nt« 
die Wohngemernd« für einen Teil der Heilbrunner Arbeiterschaft. Da 
ist es ein« einfache Arnbenmg der SrrvchÜ^stt. daß ste Lasten str 
Woh-Mmeftche (Schulen!) von her Arbess»vemeinde mitgrtragen wch- 
den. Seit etwa 14 Jahren rsttt» dies» AorstwNg von Wckingen «- 
hoben. Heilstonn hat ober st« recht t̂zorttl hin wollen", weniger weit 

eine rötere Färbung.^» GmnsnstvG» ststrrtzete (ste M ßst

ba»»»I m Ü >II,bsr »lalw  Kwbwww »»»rwlkww. vol>i,«e>- 
Kwewa »Iwck v!» I nattett»! »« ol» seUww Uottnov.

stchts geschadet hättet Sckinger

a l l e

Umlagen erheblich flstiMm dchjÜstoOrch (1SV  in DSckingttt, 
17. in Hellbraun S PmtzenK W O  M 'W ckin-en S0, in Heiistvnn tü 
Prozent!) Eine Erhöhung der HDstam wr Urstqye auch mW um ttmrt) 
Prozent war nämlich var dem Krieg eine UrOMzung, vor der rstM  
sich in Heitbrmm offenbar hekreuzigt hat. - - , 5

Nicht zum minststen deshalb wird auch Oberbüraermst 
in einer l»t» «rn ihm ausgearbckleta, Lchchchrist H M  i"
»«treten habest, Ätz eine Eingemeindung stbnHöcktngr  
«ch Heilbronn nicht In Frage komm« könn«,, sondern ftstKch 
gleichzeitige Eingemeindung von Vötstngen, Rstkorgortoch und « 
bistn. Dobei sollte das steuerlich durch M«.Industrie (Kstrneret 
tz^rhfastik bestreiten 1SI3 b-inche« Protz, da  Sontheim« S t«
Ichr günstig gestellte Sostcheim —  GemttndeuMoge IS IS : ^
beute etwa 20 Proz. —  wohl st» gawiksw Getzengewtcht B i L  
ingen bi Len. Im  übrigen ist der Gedanke, Kelch ganze Ache« st- 
inachen und sämtlich« drei Borortgemeinden einMezlchm, «iffcht^ G  
gut und ............................  '

C rst^ i^ e » -Ic h r ist ste «w ib ck- D^kschtlsi N c h b e i s M  
GetneinderSten zugestellt worden. Mcn darf darin wohl em Zeta M  
jchen, das: ihr S c h «  »och stcht st» veröltet zu betrachten ist. E s  st 
IS IS  auch einmal eine Sitzung von.Delogierim des Hetkstonmr s m  
meinderats mit solchen der Vorort gemeinden staijgefmrden. Auf stchwk 
Sitzung hat sich Sontheim gegen die EingemÄnbung gesträubt, «st 
demselben Sruche, aus dom H M rorm  -sich gegttl dt« Nriumstndckck« 
BScklngen» gewchri hat. Ohne Ueberwindung von gemetkche»egotfck- 
schen Lrderrken wird natürlich stn „^otz-ysttkom i" h«t» « G  

o!» vor dem Kriege.

Del der Hellbraun« Straß«,bahn Hoden sich Im «m ot H M  Ein
nahmen mW Ausgaben R» wag« gehalten. Ba» 1Ü0V Mark ststichew MWtz 
«ia es tm Aptt einmal hieß, ist als» sabeasall» zur Zeit nicht di» Rste- 
Immerhin dürfte das Ergebnis sich in der Folge ehkr wteb^ verschlechtern
als verbessem

DI« Srändu«, ein« imrdwlrtschsfttlchr» Vqnst- - »  «bchstckeM- 
fchast sör heitbrsm, «w llmgedmr, ist im «snge. Es wäre behagend zu
wünschen, daß ihr künftig di« Selreidedewtrtsihaftun, w«vb«v wird.

Saifer-Vfte «. «. hat 7S Arbeit» «nttaffen, ohne de» Betriebe« 
darüber zu hören. Sie mußte vom Schttchtungsausschuß daraus auimerksam 
genmcht werden, daß die» nach Z 74 de» PetriAsrätegesetze» nicht tzmWg ist- 

Der Astchstckckd ste Kriog-beschSditzl« Met. Srldspmde« an dtr a « t -  
Iiche Fittjorgestell« Mtlhedvsbm«) zu letten, statt aus dt« gelegentlich »eck 
Einzelorganisottonen vorgelegten Dammellistwr zu zeichnen.

r Jnhoss „rt->inIivc>rÜiÄ: vr. Svlch Gchotr«, Hê br»Vst. 
Druck Hchrckiutdrv«r«rO r .  Ä . « . S. HOlvrostu.

Berg, dm er mm wirklich.hotzte, doch noch zu unterwerfen. 
Im  nächsten Frltzsommer sah der Monte Glallo mit Unbehagen 

keinen ehemaligen Freund wieder anrücke» mch di« BeriMerungen 
studieren, die der Winter mch die Schneeschmehe angerWet hatte». 
E t kam und untersuchte, zuweilen von einem Kameraden bereitet, fast 
stden Tag. Und Mietzlich erschien er, wieder in Gesellschaft des on- 
Hstm, eine» NqchmMaas Mit reichlichem Gepäck, stieg ohne Esse ein 
«tes Littet der HSH« hinan und richtete sich In einem wvhiausgesuch- 
«tt V«e mit Wolldecke und Kognak zum Ueberrmchtan ein. Und am 
stützen Morgen mochten sich die beiden vorsichtig auf den Weg durch 
pie unbelretme Höhe.

Eine schlimme Halbe, die uin ine Mittagszeit von fallendem Stein- 
« r iA l unwegsam gemacht wurde, passierten sie chne Gefahr noch in 
der Morgenkühl«, Erst nach zwei Stunden begonnen die Schmierig
ketten. Zäh und schweigend stiegen die beiden ain Seil hinan, um
gingen senkrechte Schroffen, kletterten, gingen fehl und kehrten wieder 
um. Dann kam eine gute, gangbare Streck«, Eesco löste das Seil, 
und ste schritten eifrig voran. Es kam ein Schneefeld, das leicht zu 
Wrerwinden war. und danach eine glatte Wand, die von weitem de- 
daWch ousgefchen hatte. Nun aber zeigte sich der ganzen W an- ent
lang MN hinreichend breites Band, und Cesco dachte nun wenig Hin
dernisse mehr zu finden. Frohlockend betrat er den schmalen Steig und 
Sing seinem Begleiter rüstig voraus. Aber ei war noch nicht rcken. 
Die Wand machte eine Biegung, und Im Augenblick, da Ccsco um die 
Krumme schritt und alles--gewonnen glaubte, fuhr ihm von Jenseits 
unerwartet ein heftiger Sturmwind entgegen. E r wandte das Gesicht 
ab- griff nach ft mein Hut, tat einen Fehltritt und verschwand vor den 
«ugen des Kamciatzen lautlos in der Tiefe.
. De« Begleiter beuche sich vor und kvrmte ihn'unten liegen sehen, 
sthr tre m einer Seiöllwustc. oielleM tot. H« irrte «oet Sttmben 
mit Gefahr umher, sand aber keinen Zugang zu dem Gestürzten und 
muhte mmuy rrmÄ«1 veii Heumveg suchen, um nlO  selber noch vom 
«erg verschlungen zu werden. Erschöpft und traurig kam er spät am 
Abend ins Dorf zurück, wo sich nun eiiie Gesellschaft von Ans 
Männern zur Auffindung und Rettung de- Ceseo aufmochte. S ir  
gingrn mitten in der Nacht und nahmen Decken und Kochzeug mit, um 
am Berg zu nächtigen und in der Frühe auf die Streife zu gehen.

Indessen lag Cesco Biondi lebend, aber mit zerschmetterten Beinen 
«ich Rippen, zu Mißen jener Waich auf einem Stettchausen. Er horte 
seinen Begleiter ru M  M »  »ab. st> gut er konnte, Antwort, die jener 
nicht vernahm. Darm lauschte er stundenlang und hörte zuweilen, daß 
der Kamerad noch aus der Suche war. Endlich sah er ein. daß jener 
habe umkehren müssen, und daß in den nächsten fünfzehn Stunden an 
leine Erlösung zu denken war.

Seine Berne warm büde gebrochen, wahrscheinlich mehrmals, und 
irgend ein Unglückchptttter war ihm in den Unterleib getttungen, wo 
»r verzweifelt wühlt« und schmerzt«. Cesco spürt» daß er Übel verletzt

sei, urch mochte sich wenig Hoffnung. E r zweifelte nicht daran, daß 
man ihn finden würde, oder ob er dann noch loben werde, W en ihm 
sehr fraglich Bewegen konnte er sich gar nicht, die kalte lang« Nacht 
stand bevor, und fern« Derwrmdung schien ihm tödlich

Leise stöhnend lag er eine Stunde um die andere und dachle an 
lauier Dinge, die ihm jetzt nichts Helsen kann len. Er dacht« an ein 
Mädchen, die mit ihm das Tonzen gelernt hatte urch jetzt längst ver
heiratet war. Die Zeit, da er sie nicht sehen konnte, tchrr« Herzklopfen 
zu bekommen, schien ihm jetzt wunderbar schön und selig gewesen 
zu sein.

Er dache weiter, an seine Worchrrrmgen, und erinnert« sich des 
Tages, an dem er zum erstenmal an den Monte Giallo geraten w «. 
Und es fiel ihm Meder ein, rote er damals Her dankbar und ver
traulich umherging und den Belg liedgewmm.

Unter Schmerzen wendete er den Kopf und schaute umher und in 
die Höhe, und der Berg sah ihm ruhig in die Augen. E r  sch den 
alten Gesellen an, der in der Abenddämmerung geheimnisvoll un- 
traurig stand, mit vcrwitterien und zerwühlten Flanke«, uralt un- 
müde, In seiner kurzen Sommerrast noch den dnmferwen Todes- 
kämpsen des FrW ahrs. Die Nacht kam und in den Höhen dämmerte 
ein blasses Licht Msterbend fort, eine ungeheure Fremde und Einsam
keit lag auf der steinernen Einöde. Rebeldänder zr^en langsam und 
zögernd da und dort die schweigenden Wände entlang, dorischen er- 
schienen hoch und fern kühle Sternbilder, in einer entfernte« Schacht 
fang dumpf und wirr das stürzende Wasser.

Cesco Biordi sah mit feinen sterbenden Augen da» alle«, als wäre 
es zum erstenmal. Er sah feinen Berg, den Manie Malls, den er sa 
wohl zu kennen geglaubt hatte, zum erstenmal in seiner tausendjährigen 
Einsamkeit und traurigen Wüttd« stehen, und sah und wußte zum 
erstenmal, daß alle Wesen, Berg und Merffch, Gemse und Bogel, alle 
Sterne und alles Erschaffene —  daß da» alle» in einem großen Drang 
unentrinnbarer Notwendig kess sein Leben dohinsühet und sein ErBe 
sucht, uch daß Leben und Tch «ine» Menschen nich» anderes ist und 
nichts mÄere» bedeutet als der Fall eine» Steine», den das Wasser im 
Gebirge löst und der von Hang zu Hang niederstürzt, bi, er irgendwo 
in Splitter geht oder langsam in Sam e Mid Regen verwittert. Und 

'während er stöhnte und dem Tch mit fri«r«rdem Herzen entgegenfoh, 
fühlte er dasfell»e Stöhnen und dieses« namenlote Kälte durch den 
Berg und durch die Erde und durch die Lüfte mW Sstrnenraume gehen. 
Und so sehr er litt, er fühlte sich nich völlig einsam„ und so grauenvoll 
und sinnlos sein schreckliches Werben in der Einöde ihm «scheu, es 
erschien ihm doch nicht grauenvoller und nich sinnloser als alles, was 
jeden Tag und überall geschieht.

.Der MwUe Gttillo behielt ihn bei sich; er konnl« ittch gffunben 
w«b«,. Iw  Drnse wurde er darum sehr bekttmt, da je-« ihm das 
Begräbnis und die Ruh« Im Kirchhof gegönnt hält«. Ab« er ruhte im

Gestein de» Berges- rüch schlecht« uttd vollzog dt« Gebote d s  Not
wendigkeit nich ander», als wenn er nach einem langen und stichichett
Leben un!« Gesang im Schatten der heimatlichen Kirche bogriwm 
worden wäre.

-»»rdstcherek.
Da» neue schwäbisch« Liederbuch. Eine Auswahl der zettgoüssftschön 

schwäbischen Lyrik. Hermrsg. von H a n s  Heinrich E h r l e r  und Her,  
mann Mi s senho i ter .  Verlag Strecker u. Schröder, Stuttgart 1S1U.

S. V— V IH  steht ein Vorwort, vom zroeileu Herausgeber, so leer, «ch 
so schlecht geschrieben, daß man Mitleid bekommt: „Es kommt auf dl« Red
lichkeit des Herzens, de« Erleben» an, die auch dem schlichten Ber» ei»« 
innere Reinheit ruch Helle und wahre Schönheit geben nnrd: und dafür 
habere wir heule schon und immer ein Ohr. Für «e großen Dicht« «der 
werden erst die nach un» das Maß.kennen." So  marschieren also dt« 38 auf, 
283 Seide» lang. .Man urteile aber nicht rasch und obenhin. Verse brauchen 
viel Liebe Und rem« Eestlmmttzeit des Empfangenden." Was Uese Sudler 
nicht alle» schwätzen! Die Herren, der Ehrler und der Msssenharter, geben 
den „Schwäbischen Bund" heraus, zusammen mit einem dritten „Dichter", 
der di« schön« Eigenschaft hat, die Zeitschrift finan^eren zu können. Man 
weih nicht, sind sie ehrlich beschränkt ad« rllhrsam geschäskstllchlrg. Richts- 
Könner sind sie gewiß; und weil sie Geld haben und Tam-Tam schlagen, ist'» 
möglich, daß sie Erfolg haben und Po c sie- und Vvltsvcrderber werden.

„Uns haben lieb« Augen beschaut,
Em fetterer Vorhang über uns blaut.
Wir tranken süßen Kamillentee" —

die Verse einer „Dichterin" —  sie stehen ziemlich genau tn der Mitte 
des Buches —  geben den Torr an. Heine hat einst di« schwäbische Dichier- 
schule gehöhnt, zu der doch Leute wie G. Schwab, I.  Kerner, K. llffpyer ge
hörten. Was soll man zu den süßen Kamillentee-Trinkern sagen? Ein paar
—  ob's zusammen ein Dutzend ist? —  gute Sachen sind natürlich drunter, 
»vn Bekannten: Eäfae Flolschlen, Em. von Bobnnnm, apch Ludwig Fincktz
—  meine Achtung vor ihnen hat einen Stoß bekommen, seit st» in solch» 
Gesellschaft sich sehen lassen.

Ich Hab ln dem Buch nur geblättert, gerrstß: es wird's nie einer zu End« 
lesen, der literarische» Urteil hat. Ich bin stolz daraus, «in Schwabe zu sein; 
oder richtiger vielleicht: Ich hänge <m meiner schwäbischen Heimat, trotz Allem, 
was mir nicht gefallen kann. Die Ehrler ober und Missen harter, die Leute 
des „Schwäbischen Bunds", s ind keine Schwaben, sie verschandeln N« 
„Heimat", di« sie im Mu>«e fuhren. Ihre duselig« „Heimatkunst" ist zu« 
«lnen Test erbärmlichste Ltteraturmochc, zum andern Älkveibergeschmmck. .

G. Hammer.
»  .

ver vrrich« de» tnteruosteuale» Franeukeochvsse« kn Zürich vom Mat 
1»1». ber „ersten paMttschin. Fkmnndtternattoiurle". Ist für S M l. vorn 
beklag „Friede durch Recht", Stuttgart, Wersmershalde IS, zu beziehen.
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Alte Geschichte«.
Bismarck hatte einen Vertrag mit Rußland und Akte mit Eng

koni, gerne ein Bündnis geschaffen, wenn England gewollt hätte. 
Wilhelm II. byt-htn »Rückversichenmgsvertrog" mit Rußland kündigen 
lassen mch »He« dmckt in den .Zwelbund" mit F r a n k r e i c h  ge- 
tm b m ; M  Wmdliis i n i t Eng l and . dae j ch t vond i e l emmehr - -  
m a l «  o s tKeh s t en  winde, hat er abgelehnt.

Sn  einem M lM  kindlich naiven Briefe an »Nicki" vom 30. Mai 
1698 schrM  M M i

»Um ÜsftM Herma wurde . . .  meinem Botschafter ein B ü n d n i s -  
« e r t r a g  m i t  E n g l a n d  ongebolen. . . . Nach Ostern wurde das 
Ersuchen d r i n g e n d  e r n e u e r t ,  aber auf meinen Befehl kühl und 
dstotarisch, in farbloser Welf» beontioortet. Ich dachte, daß die Ange
legenheit damit Pi End« sei. Nun wurde indelscn wiederum das Ersuchen 
zum d ,  t t  <e-.i M a l «  In so «incr nicht intßzuveriichenben Welse erneuert 
und dabet «in ganz kurzer Termin für mein«' endgültige Antwort gestellt 

. MB v «  1» -» n o r m e n  A n e r v t e t e n  begleitet, die ein« w x ! te  u nd 
t z r vh t Zi r cku« t t  f l l r  m e i n  L a n d  eröffnet«», daß ich es für meine 
V W lf VKWland gegenüber halte, die Angelegenheit ernstlich zu er- 
wigüst BevSr ich antworte. Bevor Ich die Antwort gebe, möchte ich dich 

- -al». ,«O«chr-'geschlitzten Freund und Detter benachrichtigen, da ich fühle, 
b̂aß. »»-.sozusagen «tue Frage onf Leben und Tod ist."

Vahr« 1981 erftärten die englischen Minister Chanrberlam 
und Herz« von Devonshkre dem deutschen Botschaftsrat v. Eckard- 
steft» nach Affen Aiffzeichnimgeft folgendes:

- »Dt« Zelt der »S^ardid Isolation" Ist für England »vrüb:r. Eng- 
Ichch tft gewIL, sämtlich« noch offenen Fragen ln der Weltxolitik, vor 
«Man aber die marokkanisch« und ostastotisch« gemeinschaftlich mü 
der «inen oder anderen zur Zeit bestehenden Bölkergruppe zu lösen. Wohl 
Weeden bereits innerhalb des Kabinetts Stimmen laut, welche einen Auf
schluß Englands an den Zwetbund sFrankrelch und Rußland) befürworten. 
Wir gehör,« zu denjenigen, wclck̂  einen Anschluß an Deutsch, 
tanh beziehungsweise ben Dceibnnb vorziehen nnirben. Sollt« es sich 
^» r Herausstellen, daß «in Anschluß an DeutMand nicht möglich Ist, 
I» würden auch wir ein Zusammengehen mit Frankreich u n d R u ß .  
I « » d  selbst unt,r de» schwersten Opfern, wie zum Beispiel von Marokko 
»Md Persien, Lhirm usw.. in, Auge soffen."

Eine Antwort von Deutschland wurde n ic h t erteilt. Hn sellien 
LPch« »och k m - e r  fqnm istk N aatsum nn Manprss I  t o noch Lon- 

nm ei» Whjdchs mih-Estglatü» zustgndezubeivgen. Eckorftstein 
ich DeMchlaich» a n . E n g b mK  und,Ä lp«vw ar«n 
.dstuftA RelsiAtMa ckveh «eaGrrle stich t, .d o a f t '  

A. Rsthchdst« rrkttütt«, m anM rs» dem ik f f«  dei seiner Ade 
nelMdEgeaen Re .GeDen" nft^ inst der Sache komm «» Im  eng- 
sschbn Pörsoryent »her warf man damals der Regierung öfter« vor, 

w erk  tn würdeloser « e lfe  um deutsche Wdmckffchnst und «ja 
c BSntuü», rtw.'sSH Vkvtz Mwniftnegen  in  choten. '
'  IS V I deginnt darm die «Mische Annäherung an de» Zwel- 

>Rußiond. die sog. „SiEechm gspolM ''. Troß dies« 
hat sich Gmstand «her mehrfach bemM , sich mit

»V» «kstiMgtiH g lM t Noch IS Ü i imt» es tzcil 
dwr Ausbruch des Krieg» zu verhindern.

»freuMchaMche BerMtnks zu Mckt hinderte W lly  nicht 
R u ß l a n d »  P E k  km Balkan und kn Orient zu dmchckreuzen 

Zeichnend tft die VoraeschWe der BesM ing von Kioutfchou. 
 ̂hotte sie angeregt, der Reichskanzler Hohenlohe hatte eine Dent- 

.! darüber «warbest«! müssen. In  üner Anmerkung hatte Hcchen- 
dabes vor «Schlichen Komplikationen gewarnt, da Kioutfchou in 

her r u ss i s chen  Einflußsphäre liege. „Ochse" notierte der Kaiser 
«stt RoM ft am Rande, schickte die Denkschrift dem Reichskanzler zu
rück, und bat »roch am selben Tage den Haren telegraphisch um dl« 
Erlaubnis (I) zur Besetzung Klautschous. Der antwortete:,

„Leider kann ich Dich weder ermächtigen, noch daran verhindern.
KlaMfcho« zu besetzen, da wir, wie ich färben informiert werbe, keine 

In jenen Gewässern besitzen."

Neueste Nachrichte«.
A ilitS r »md epltzelorgmisation.

M a g d e b u r g .  14. Aug. Dt« Magdeburg» Splhelgeschichte 
is. S- 2) zieht immer well»« Kreise. E» steh« fest. daß dl« O rg  r sch 
(Organisallon Eschrrlcht tu Verbindung mit der Magdeburger Sfltzrl- 
«nlral« stand. Die vrgcsch orbeilet ticbnhasl an Ihrem Ausbau ln 
Ttorddeutslhlaad. nachdem sie tn KSdoeutschkand (auch I« wllrtleni- 
bcrg: Einwohnerwehren, P 0llzeln»«hr, Tübinger Sludenlenichaft) be
reit, feste» Fuß gesohl hat. DI« Orgesch plant nach Ihre« Mitteilungen 
eine Amon gegen tte Relchsreglerung. um ste ein» Tage», ähnlich 
wie fetnerzetl Im» Ministerium hofswam» In Bayern, zu stürzen. Man 
glaubt, ohne vluloergtetzen serttg zu werden, mit Ausnahme de, Ruhr- 
geblrls und Mitteldeaffchloads, wo der Ausbau nawenllich I» o» 
Provinz Sachsen noch nicht well voran war. Auch zwischen Reich»- 
wehr  und Mogdümrg« SMetznUral« waren Besetzungen vor- 
Hunden. Zn Halle leisteten «eichswehrotflzlne den Pchlzeibehätdey 

Ihren Unlerinchungen schärfflra Mderstand. Trotzdem gelang e», 
«ine Liste mit Postieren zu beschlagnahmen, dteinderkaserne auf- 
btwahit waren. Darnach gab e» etaen „Mitteldeutschen Lrrubond" 
an» Einwohnerwehr- und IrststeiwtlllgrnvrrbSndrn, der jetzt ln der 
„Dreesch"̂  ausgegange« ist-, ferner ist ein« genau« AMellung d.r 
S l a d e n l e n l v m p a g v l e «  und üu »Agetneln« MobtstsakLns- 
pkan vorhanden. —  v «  Lest« der Magdeburger Zentrale, der Zu- 
häller Allmonn, hatte auch Verbindungen mft dem B e r l i n e r  
P o l l z r l p r ä s l d l n m .  Lespttzftt wurde« dte radikalen sozla- 
liftifchen Parteien, der republlkoriffche Führerbund, dl« gesamt« srcte 
Turn«sch»ft. de« Ärdeiler-Samarklewand, ab« auch z. B. dos vcr» 
fossnogslrrue Reichowehr-PtonItt-vatalSo« Rr. 4. —  Zn d« P ro  - 
v l n h S a c h s e n  ist durch Erlaß de« »Oberpräfidenlen hörfing ist: 
^ . ,. . Enft Gesängul» R» zn k "

D Ü rtte E g ? v. Red.)

Sofort nach Eintreffen dieses Telegramms erhielt dos deutsche 
Oftgeschwader Befehl zur Besetzung Kiautschous. Inzwischen hatte sich 
der russische Marineminister zum Haren begeben, um ihm auseinander- 

iah Rußland -infolge der Bortröge mit China Rechte in 
 ̂«che. Zu seftlmn Schrecken erfuhr er von dem bereits ab- 
Ankvorttelegramm. Der russtsche Botschafter in Beüin, 

!-Sacken. «hielt Auftrag, auf den Irrtum aufmerksam zu machen, 
aber alle feine BemühurHen blieben vergeblich: der Kaiser bestand auf 
der Ltsoge des Aaren.

Demgegenüber ist ein« Mitteilung des deutschen M en er Bottchof- 
tzr» w Tschirschky interessant, die Major Seliger kürzlich Im „Neuen 
M m »  Sournol^ verSffentlicht Hot. Danach hat der Zar während 
d» Lnsrserchett Pvinrarb» in Reval dn Frühjahr 1914 nach Berlin 
Re Warnung geschickt, inan solle den an di serbischen K u r s an t  
Wiener BaMatz bremsen, da er sonst zum K r i e g e  führen 
würbe. Und selbst, als dos serbische Ultimatum so gut me stilisiert 
war, sckftckt« der Har noch in zwölfter Stunde Äs Sonde »-ge sandten in 
geheimster Mission den Grafen Wi t te  nach Berlin mit der Botschaft, 
daß «» gegen den BernWungskrieg unter den Großmächten nur ein 
vorbeugendes Radikalmittel gebe, daß nämlich Deutschland und 
R u ß l a n d  sofor t  gemeinsam in Ö s t e r r e i c h - U n g a r n  
» i nmar s ch i e ren  müßten.

So Überraschend dieser Vorsckstag klingt, so genial war er, wenn 
»  gemacht worden ist. DI« HerWagung des hab^uiOschen Reiches 
war di« Lösung de» mitteleuropäischen Grundproblems. Mer M l- 
tzeku» „ABellmgmtreue" lieh das »Mriich nicht zu.

Btonwrck Wallte mit Rußland und England Freundschaft hatten. 
Das wäre vielleicht nur chm gelungen. M it Rußland oder England 
sich zu oerstöndiae». war. bei Deutschlands Lage. notwendiges Gebot 
und wäre möglich gewesen: Wilhelms und fein» Schranzen glorreich« 
Dtvlmnasie hat es fertig gebracht, sich irrst b e id en ^u^ ir̂ ei^ en.

Sowjrt.Rußlanß «sd Pole«.
Dt« neue stbl n i sitze WasftnMsiondSdelegation ist am Donnerstag 

Hach M i n s k  gereist. Die russischen Bedingungen lauten: Hcrresver- 
IfttnderiMg, WasfenMieferung, elhnogrophisch- Grenze, freier Hanbelsiveg 
P r  Rußlrmb noch der Ostsee »mb Deutschland. L'-syd George Hot die Be- 
ßlngungtti als annehmbar biz.-ichnet. Millerand dagegen'hat ostentativ den 
Veneral Wränget in Sübrußlanb anerkannt. Damit ist der verborgene 
Begvfsatz zwischen E n g l a n d  und F r a n k r e i c h  affen zum Ausbruch 
Gekommen.

2n ihr Programm ftr die F r i e b e n s o e r h a n d l  n a g e n  nnt 
Polen beziehungsweise der Entente h a t d i e E o w j e t r e g l e r u n g  folgende 
Puntte ausgenommen: 1. Teilnahme D e u t s c h l a n d »  an den Verhand
lungen mit der Entente: S BeseitiMng des Danziger Korridors: I. Streike 
Anwendung dcs Selbstbestimmimgsrecht» der Völker auf die an Polen abge 
tretenen deutschen Gebieie^

Außenminister S i m o n s ,  der übrigens zur Zeit Im Urbach weilt, hat 
einem Auesragsr erliort, Deutschland sei zur sosoriigsn Wiederaufnahme 
der Beziehungen zu S o w i e t r u t z l a n d  bereit, werm Genugtuung für 
die Lrmordnna H »  Grafen Mirback aelcistet werbe.

ugehörigkest zur Dr^rst^ srtzl^mst Eesängnf, tcks^zu S Zähren v^w
uchchan.

Warf»« kor »r« F«lv.
V -r lt« ,  14. L i»  (Volft.) Der Chef der 4. bolschewistische. 

Aewre erklärt Mstern einem Berichte» flotter der „V. 2  ", hast w a c - 
schon von «ler Seite« Ängchchl̂ fea (et nnd fei« Et«n«tzMe beooc- 
stch«. Ans dir Froge. oh wo, dm» «kl Polen ZrlehyUchtzLrßea 
werbe, «mlrv«riete er: Gewiß: doch HM sich om 30. Zuft in B i o l y -  
st» ck eine p » l « ifch « S  »w je lse  ole rn ng  oMdM. Dies e
«k» noch der Ekmchm« »on w«schr»» tvrttzin ükrstMl« «md wst 

m l Ihr onf Grond dos Sewstbe fsiummu gorecht» der Rätter 
n. El» Kvwjrtlwnw M r s»P« de« Berichlerstover, 

t» der Worjchnver Vorstadt Prags brr«» «rrdr.
P a r i» .  «4, sZM. (VMff.) ^kemps" «eldrt, daß dir 

sng P r dir L v r r t r n .«

kfdederung - Ast stdkrtfchrn G
rnglifther Prünttpersone«. Dir Sotvstftrstlerung has Äe Be

» in ,, » » « e » .

« e  « t t q c h M i M f t  R»st t z re  «tsachtz».

Der frühere Relihsivirtfchastsminister W i s s e l !  veffaNgt in einem 
Artikel Im „Vorwärts", daß die S c h l i e ß u n g  Nick» NnM ankuag und 
Einschränkung weiterer Betriebe verhindert werde und daß s t i t i i e g e n d e  
wieder tn Gang gebracht werden sollen, wenn die Rohfloss« g« bchchastm 
sind. Dem Unternehmer sollen hiezu di« Mittel gegeben werden, wenn er 
ste nicht hat; selbstverständlich unter Kontrolle von Gewinn, Preis und Lohn. 

'W o  der einzelne Unternehmer sich weigert, diese ihm geboten« Hilfe zu be
nutzt»», müsse der Allgemeinheit, bi« Möglichkeit gegeben Gerden, solch« Be
triebe in öffentliche Verwaltung zu nehmen, ste durch andere Personen be
treiben zu lasten, zu verpachten oder unter Umständen auch z u e n t e i g n e n .

Diese Stellung nimmt auch der Unterausschuß des R e i c h s w i r t -  
s c h a s t s r a t s  zur Beratung der Lrbeüslosenftage «in, der jetzt feinen 
Bericht oorgelegt Hot. Darnach ist die Stillegung von Betrieben unter 
Mestnpsticht zu stellen und durch eine aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
bestehenden Ausschuß auf ihre o o I k S wirtschaftliche Berechtigung zu prüfen, 
die sich häufig mit bei privatwirtschosliichen nicht deckt. Nötigensoll» soll 
der Ausschuß Maßnahmen zur Fortsührung des Betriebs in dir Wege leiten 
dürfen.

Sehr inlerestant ist die Feststellung des Berichts, daß die Steigerung 
der PiÄs« Ihre Ursache in der Hauptsache nicht ln der Höhe bar löhne; 
sondern ln erster Linie In den hohen A a h s t a s f p r e l s c n  Hot: daneben 
nach in ü b e r m ä ß i g e n  F a b r i k a t i o n s -  u n d  H a n d e l s 
g e w i n n e n  und iLiwjitschostiichen Produttions- und Bttnebsmschoben. 
Die „Franks. Zeitung"- spricht von brr „ganz allgemein gewordenen »er-' 
HLngnisrvllen Methode der Selbstkostenberechmmg". die zn „ u n g l a u b 
l i chen Gewinn aus Mägen" in Industrie und Handel geführt habe.

Arthur F e i l e r  fordert als einzigen Weg aus d:r Krise die U m 
s t e l l u n g  der P r o d u k t i o n  aus den dringend notwendigen Bedarf. 
Für Luxusdinge (Filmindustrlel) dürfen weder Kapital noch Arbeit nach 
Rohstoffe mehr cmfgewendet weiden. Rach dem Vorschlag Walther 
Rat Henaus solle ben Betrieben, dte sich zm Umstellung '.eicht entschließen 
können, die K o h l e  entzogen werden. Ke!» übler Gedanke. Aber wer ist 
da, der ihn ausflthrtc?

Die Finanzlage.
Der Reichs ff nanznü niste r Dr. W  rih Hot dem Reichstag eine Denk

schrift über die F i n a n z l a g e  des Reichs überreicht. Wer es noch nickst 
weiß, erfährt daraus, daß diese t ros t l os  ist. Nun: jedermann weiß es; 
ober niemand kümmert sich darum. Die Denkschrift schreibt, das Volk müsse 
den Ernst der Loge endlich ersessen: es bedürfe zu ihrer Ueberwlndnng 
größter Energie, höchsten Pjlichlbewnßtjeins und einer starken, großen 
Opseibcrcitschoft. Schöne Begriffe, niiht wahr: Pflichtbewußtst!»,, Opfer
bereit schaft. Aber anßer in der Denkschrift Wirts« leider wenig zu finden.

Etwa 3 Milliarden sind für 1SM an n e u e n  S t e u e r n  vorgesehen, 
die noch nicht bewilligt sind. Aber viel bedenklicher ist es, daß die a l l e n  
Steuern noch nicht eingezogen sind. S,Z Milliarden Steuern sind aus dem 
Jahr lftlü nach rückständig! Soeben erfährt man, daß jetzt endlich Re 
Steuere eklärungen für dos R e t c h s n o t o p s e r  abgegeben werden sollen. 
Me l zu spät, denn das zu Opfernd« hat sich inzwischen großenteils oer- 
flüchtig«. Die Reichsbank selber erklärt in einem ihrer letzten Ausweise das 
Anschwellen des Notenumlaufs auf S? Milliarden mit „SieVerschiebungen". 
Die inneren Schulden des Reichs wachsen täglich. E s  sind ball» Z lv M il
liarden. Für 1S2l> werden neue Kredite, also Schulden nötig, u. a. weil die 
Eisenbahn im Jahr IZ2l> an di« 18 Milliarden Defizit machen wird.

»
Im  S a a r g e b i e t  find Beamt« und Arbeiter gegen die französisch« 

Unterdrückung in Streik geiretr.r, der aber gestern zur Ausnahme von Wer 
handtungen beendet worden ist. Sollten diese zu keinem Ergebnis führen, 
wird der G e n e r a l s t r e i k  proklamiert werden. N e u n k i r c h e n  und 
S u l z d a c h  find von französischen Truppen besetzt worden.

In  H a m b u r g  liegt infolge Streiks der Verkehrsangeftellten der ge> 
sinnte Verkehr still.

Auf den griechischen Ministerpräsidenten B e n l f e l o s  ist in Lyon «in 
vergebliches Attentat unternommen worden.

Das älte Syfte«.
Bon K a r l  Hammer.

Las alte Regierungssystem der Kriegs- und BorkrisaMöb vnch 
fallen. Acußersich betrachtet, weil cs dm Weltkrieg verustM. hat: 
mnerlich «eschen, weil es ein System »vor, in dem Unfähige dte Un
fähigkeit privilegierten. Ein großes Bokk kann Geist um» Lhorakt« 
nicht urige st »oft Jahrzehnte hindurch verachten: einmal röcht sich'». DI« 
Weitgeschichte ist das Weltgericht —  sin Sinn der notkÜchen AMeftft 
Der ÄhwäOing, der innerlich Morsche unterliegt «ch wich vernichtet 
von denen, die stbmEhiger sind. E s ist kein ZnfoK, baß da» Deutschst 
lcmd des zweiten Wilhelm tm BMkerringen venorett Hot; die Gegner 
waren tüchtiger, oder, wem das zuviü ist, weniger sank. A e  Ab
stände ftr Deutschstand waren gar zu erbärmlich  ̂ ...........
halb schon, »eil der Monarch und west etwa Adel 
einseitig bevorrechtet waren. Wer immer — ais ,
Kaste — , wenn er kne Sorge str» Ganz» übernommen tzch . 
voll durch,zufützron versteht, « M i  Herrschaft, auch Meün si» sthtns M»' 
packt, wirb ertragen, wahrscheinlich als natürliche Ordnung llftd Wvhh- 
lat empfunden. Anders ist'« mir mit einer ScuchersfoRsMA. tzi« N i chl, 
aus Leistung sich gründet; sie wird auch von einem mcholmjche» AoK 
n le dem deutschen höchstens s o lang geduldet, als fl«
Bankerott macht. Die nachtttmäickijche Bevormund« „ . .
im Weltkrieg onf Gr« erste ernsttzoste' Vkob« gestellt »SlchtN tMd bat 
E g  vrrsoA. Ein paar Mona«', nachdem da» «erjagen « S o v rtM R  
geworden war. hcwen der gemeine Soldat und der Arbeiter als di» »M. 
stärksten Gedrückten di« unfähigen Regierer zum Teasel gejagt. - 

M an hat vor dem Krieg mit Recht von einem ^ E ß i s tb «  
System" gesprochen und dabei au Korporalftock und Zopf «ch Perücke 
gedacht. Es war das System, das auf märkischem «oben 
Ist durch da» jahrhundertelange Auftmmtmmrlm dg« 
hlchenzstlcrnschm Mrstengeschkechts uiw de» preußisih-fkawij 
>»M M M ,  SiebeDhrigeft » rk g  st> Lemlich<Lle « H e»  kam » «>f 

'  S a n M  DK große
ße, der alte Kaiser, dazu, unter andere«, Bwmarck 

» Ä  Rm>n und Vkaltke und Schlirffen — der ^eutzifche Getst" « «  
rinmöl ein gefunder, leistungsWger Beist: Auch MäuMee «t« 
Werner Siemen» und Alfred Wupp hoben Ihm «NEchögst Ludwig 
Surlltt urch der Restrbrondt.veuffche haben , chn genchmt, Theobo« 
Yantnne hat ch« geklebt. EinfacUM, Rdchllkchkelt, Strafftest, Ordre 
parieren war preußischer Geist: mochten daneben «dH HeFchMmtzt». 
M ». M stgstst. Ä M ta t .  «ch» und -M n Ä ftE M -n v c k g K s t ttü 

" ch ««.Quer- korckpen. Mgn schWe'llßchl.

M L t N A Ä ' '
^ e « .  > » «  w »  - M

Schjkchett. Koserneq «osttDtzghm. MH U r W W  g r« e  
der« Ä ther drin, »urten gcüßckö ^Hdckptlcch, lv v  ein 
nebelt, Bm giM ru Bltz
uns, häufig von Mutterwitz deletft, «legentlich »vn. l . 
tzuichwSrmt, ei« paanM  von S « ä a iM  durchblitzt — f »  M « 
System, das Brorlderchmg^reußen « r  dchckjchon. AWNwcht  «chobe» 
^  W au! Mittel- und W v M M c h S  h iiM rH Ä « «  W  «  M M » , 
geführt Hot aud der Män Astch «  dort M t  irrch gevtiMch WkMtben 
war vftlsach im schlechten, »»fchlastk« Dimc

Ein paarmal von Genialität dftrchbWI D «  ist für R« p o l t 
t isch e Lntwttftung entscheidend geworden. Weil durch Schicksals- 
Fügung die politische G e n i a l i t ä t  wiederholt in Personal-Union 
aufgetteten ist mst der unumschränkten politischen M  a ch t, Bokk und 
Staat find durch dieses Aufaimnentröffen an  gestinde Zstchk gewähnt 
und zur höchstmöglichen Leistung befähigt worden. Mrf K b M  frM H  
der SelbMchigkft. Dt« konnte nicht gedeihen, man d M  ous die 
Führung ongewiafen, düs Große konnte «rziAt weihen i« r  allemal

antzeren 
-^rsich der

so lang, als ein cstter Fritzm-Berstand der» gesamte« Staatsbetrieb uw 
mittewar fest tn der Hand hiett. Di« Lststu^ stcht I»"au»a r̂ochkn-yj
DiszipÜnftciai immer auf einem P a a r  Wgen; wenn Re sich fchlietzeic, 
ttitt, trotz ffpd wegen der straffen und guten Schulung der Masse, ln 
schroffem Ueberaang die adfokute Richtteiflung, das vnsagen eki. Me 
Rakete steigt auf, brillant, M d lerichtet, Mühet staunt und wirb größen- 
ivchtfftnnlg —  und steht, ums Wtmperzucken, in doppelt« Dunkelheit;

Geschichte.. Im  klaien Gegenfab etwa.M! 
englischer Staat^ntwtckfung, dt, seit Jahre 

nteresie und Staotsoerftrmd de», lvachfameit 
gan M  Volkes getragen ist. D!e ftokM Höhepunkle .stnd bei uns Rh 
das wissen »v>r alle: Fchrdellin, d« Siebenjährige Kriech 78/71.. A d»  
sie st»w Episoden gMieben, Musik de» Zwifchenäkter. Elch di« VoltP 
erheduna vor hundert Jcchrsn, dt« zunächst au» dem Richmen zu 
cheint, hat kein Ergebnis gehabt. Weil das Gefühl der G, 
chlte und die politisch-persönliche W kde und der pcMsche 
inn. Und erst recht der politische Wi l l e ,  der «in «rkarmtes Akt t«  
Luge behält und, durch Gewalt, vielleicht einmal vom W «ch durch 
keine Macht der Wett aber au» der R i c h t u n g  gedränM werdm 
lann. Große und Gmrst des Augenblick» sind nach den Befreiungs
kriegen verpaßt worden genau so hilflos und sa tmwiederbringlich, wi« 
noch dm» Zusiammenbrechen des Weltkriegs- E s  ist nicht anders: da« 
deutsche Volk ist von lange her grürckäich diszipkniert und dadurch zu 
Großem fähig In der Hand großer Führer. Das war viel, wer« em 
Großer allemal da war-, es war wenig, wenn hochgestellte Kümmer
linge Re ganze BmaUwortung hatten; mW es ist nicht» gewesen, st» 
oft immer das Volk sein Schicksal in di« Ägene Hand nehmen sollte.

Unter dem zweiten Wilhelm hoben in Deutschland die Kümmer
linge regiert. K e  mögen Revue passieren: L a p r i v i ,  der General, 
der auch als Rstchskaiqker dem Kaiser sowatffch glaubte gehorchen zu 
fallen-, H o h e n l o h e ,  der auf ein Denkmcst wannte dafür, daß «  
.viele» verhindert" habe; B ü l o w ,  der oberflächliche Bielgewandte, 
der Diplomat war, kein Staatsmann; K I  der len, nickst ohne krÄ> 
tiges Wollen, aber ohne Sinn  für die Wirklichkeit k«s Bölkcrlrbe«, 
und ohne Mcktiche Hand; B e t h m o n n ,  von Meten für achtbar und 
begabt gehalten, als Staatsmann verhängnisvoll schl am Ort; schließ
lich di« J a g o w ,  Hel f fer i ch,  K u h l m a n n :  Nullen, bestenfalls 
Durchs chnittsköpfe. Das sind die Ho »Manger gewesen der Wilhelmi
nischen Aera! Volk und Volksvertreter aber warm politische Wickel- 
kinder: zu zwei Dritteln träg-gleichgültige Untertanen, das übrige 
Drittel zur Halste je sachunkundige Pfuscher nach Bismarck-Rezepten und 
doktrinäre Menschhrstsbeglücker. So  sind wir „hineingefchlitterl" in 
Handel und Industrie, in Welipolititk und schließlich Weltkrieg, find 
dem Volk der politischen Erbweisheit in den Weg getaumelt! D ir paaks 
Begabungen, die man hatte, die Tirpitz oder Kart Peter» (die Mar- 
sihall und Htntze find mir zu wenig bekannt) wurden kattgeftellt oder 
—  maßlose Schande für Regierung mW Pm '- ^-ni! —  mit Eifernd«» 
Undank beirchnt. (Tirpitz möchte ich nicht ,ir<wrinen! D. Red.)

Einen festen Rückhalt hatten solche Männer fast nur an bent 
kleinen, zu verschiedenen Zeiten verschieden einflußreichen Aiustein der 
A l l d eu t s che n :  die haben die ÜnManglichkeit des Kaiser», de» 
Kanzlei seit Msmarck, der deutschen DiplckMatle hart Mid offen 'ge
tadelt und haben, von Heinrich Naß und dem Grasen Ernst Revent- 
lom geführt, gut« Wittenmg gezeigt für Persönlich kaffen und für poli
tisches Denken. Das ist Ihr Verdienst gewesen. Sie waren aber, in
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Ihrer kapital iftisch-miktaristi scheu Macht pottük. -och ütxü stierköpfig. 
Und lioben im Weltkrieg den klaren Mick schließttch völlig verloren. 
Daß wir spätestens seit August 1818 «K M tla  besiegt waren, haben st« 
bis heut« noch nicht verstanden! And in der Inneren Politik war ohne
hin nichts mit ihnen zu wollen; dem eigenen B E  gegenüber haben sie 
von jeher einen Kastengeist an den Tag gelegt, de« sogar für Preußen 
voll,'eiwidrig war. Dt« M ä n n e r  v o n  l i n k »  ober, Demokraten 
M d  Sozialisten, standen der auswärtigen Politik verständnislos gegen- 
/über, obwohl und «eil sie die Forderungen sstr Heer und Marine und 
Kolonien in den letzten Borkriegsjahren bedingungslos bewilligt Hecken. 
Der Kläglichkeit unserer auswärtigen Politik lckzuhelfen, haben sie 
iinchts getan, das muß feftgestellt werden. Im  Innern aber ha! ihnen 

, kie Regierung grundsätzlich das Recht verweigert, ihr Können in ver
antwortlichen Stellen zu bewähren. Sie wurden nicht für vollwertig 
genommen. Wahrscheinlich schon deshall». weil die äußere Politik ihnen 
Hekuba war (die Igckh und Rohrdach und David kennten daran nichts 
ändern). And barm: was konnte doch Gutes kommen von einer Seite, 
die nicht bereit war, preußische Tugend zu zeigen, d. h. um jeden 
Preis Disziplin zu bewahren! Das Recht der Opposition gestand man 
allenfalls den Konservativen zu, den Leuten vom alten Stamm und 
!vom großen Portemonnaie; die blieben im Grund ihres Herzens doch 
immer gesinnungstüchtig. Daß man aber auch links sich das Recht 
nahm, gegen den Odrigkeitsstache! zu löken, das verstieß gegen die 
prens-siche Wettvrdrmng der gottgewollten lieber- und Unterordnung. 
Das singen die Herrn von der Linken ln den letzten Jahren der Bor- 
kckegs-eit nachgerade selber an einzuschen. —

Das alte System, im Sinn  der Kastenherrschast (nicht ohne wei
teres tm Sinn  des LisziplinfiaatsI), ist erledigt. Dafür sargen die 
Arbeiter, Im Bund mit ein paar „ÄnielleKuellen". Auf das lebens
tüchtig» Reue ober warten wir noch E» ist immer durch einen Ein- 

'  m, ganz Großen herausgeMrt worden. Ihm  mästen wir Platz 
"  n. Dadurch, daß wir in erster Linie die Verlogenheit, ln zweiter 

die Feigheit von uns und anderen M im . »Ich sage euch aber, 
daß die Menschen müssen Rechenschaft geben an, Jüngsten Gericht von 
einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben." —  Die Bibel 
hak treffliche Worte! Dm  Schwätzern das Maul stopfen, am besten 
sie totschlagen, das ist bas Erste, da» Negative. Das Nötige aber offen 
tnck einfach und klar sagen und dem Wort die Tat folgen lassen, das 
tft das Zweite. Da« hat jeder Mm uns dazu beizutragen, daß der 
Retter unserem elenden Land« kommt. Dos Rezept, das uns Hilst, 
ist einfach urck mchnmchslos Der Rest ist Sache der Gnade, In dom 
,«christlichen Sinne freilich, daß Gott denen Hilst, die sich selber Helsen.

* -
In  Magbwurg Ist «tue der Spttzelzentra lea aufgehoben 

«owe», die in der letzten Zeit die gefälschten Berichte über angebliche links- 
rabikoke Putschpläne in die Welt fetzten, aus die da» Woifsbino uni» der 
deutsche Spießer so gern« hereinMt. Letter der Magdeburger Spitzel- 
tzenlrale ist et» früherer Zuhälter «wen» Altmaun. Di« Spitzel waren mit 
amtliche« R t l i i ä  rau« «e i sen »ersehen. Die Spitzelorganisation 
refft reckt sich über ganz Deutschland ir,ck sieh» mit den Einwohnerwehren und 
der Organisation Escherich (Orgesch) in innig«» Zusammenhang. Stach dem 
»Barwärt»" ist «tch die »Liga zum Schutz, deutscher Kultur" in das große 
Vpitzelnetz »«stochte«.

Zmn Retchskommissar für Sn t m a s s n u n g  Ist Staatssekretär 
Ae. Peter»  ernannt warderi. Herrn Seht«, dem Reichsmehrmimster. 
bxsftr «an(mtd kannte man) An solche» Amt wo hi nicht zumute n, das 
glemltch hah« Ansordeemig« an Geschick and Energie setne» Trägers stellt 
k» Dr. Pelm» ihm gewachsen fftk Wir «erde» sehen.

Die faztaGemakralische MHrhettspaKoi plant ein« Reotfion de» E r  - 
fneter Prdgramm».

Der Kongreß der I. I n t e r n a t i o n a l «  in Moskau hat die kl.S.P.V. 
HUgelasiea, M r  nur mit beratend» Stimme.

Ln Berlin sott ein« .Hochschule für Politik" gegründet werde«, dm» 
Lehrer in erjder Lki« ehemalig« Aaatsmönner und Minist», deren K M »  
Beamte. Vewerffchastsfirhrer. Journalisten uf«. fein werden. Die Bor- 
dereüungen M et Pros. Dr. ILckh. —  Auch.Volksbildungsardett", und 
Pcher kebm «mdttp« ob» unpraktisch».

M«ck l »»bn rg - Sch«e r l n  ist der einzig« deutsch« Gliedstaat, der 
setzt eine Regierung der Rechten (Deutfchnotio.iole und Deutsche Volts. 
Partei) Hatz »eil tnsatg« der Haltung d» ll-S.P. keine Rrchrnmg d» Linken 
goftandekam, «dwahl d M  R« Mchrhett Hot; den» der Landtag besteht au»

LentschnottmmM, tl> BolkopgHeileen. S Wirlschaftobünblem (zutz N), 
fern» t  S emokrostn, «  MehrhKufogioitft«, und S Umckhäng^en.

In  Macklembnrg-Ltrelttz, wo ans SVMI Ouabrattilamet» 
fettesten Weizenboden» nur lM  PSV Serfichen wohn»«. Legen wett« Strecken 
brache « tt e» « r Menschen fehlt, m» sie zu bebauen. Da» am II. August 
IlllO, dem Tage der deutsche» Verfassung, gegründete S i e d e l u n g i -  
amt hat aber noch nicht» geleistet und dl» damals «ntstmcken« Siedelungs- 
gesell schast sei aufgelöst «erden. Denn Wecklenburĝ trekitz. der einzig« 
beMsch» .Staat" ohne SchMdm, will keine .Ausländer" heretnlaffen und 
gar Baukostenzuschüsse für fie auagedrn. Kein« Ausländer, und wen» st« 
sogar aus de» Nachbarstaat Mecklenburg-Schwerin stammen sollte».

Ä« Leipzig findet heul« «t>, von der Reichsarbettsgemeinschast für Sied- 
lungswese» «inberusaner Reiches!« dl e r l ag  statt.

Snverdrulsche „ P o M ".
z»m rrsiru A«Hre»t«r der »r«k» Vrrfaffauß.

neue  deutsch« 
S^etzeskraft erlangt hat (11. August 1VA>). 
der Welt", ein Werk, womit jeder höchst zu-

tkben M it  sich der Tag,
R e i c h s v e r f a s s u n g  "" '
M e  freiest« Verfassung . . . .
rieben sein kann, dem es in» Bewußtsein eingeschrieben ist. was 
Keu s chen  würde.  B o l k s -  und  B ü r g e r r e c h t e  für eine 
m ü n d i g e  V o l k s g e m e i n s c h a f t  bedeuten.

Aber auch in anderer Beziehung als in freiheitlicher ist die neue 
Verfassung bemüht, den Bedürfnissen'einer großen Volksgemeinschaft 
Rechnung zu trogen. —  im Hinblick auf die E i n h e i t  des deutschen 
Volkes. Ueberaus bedeutsam« Fortschritte sind ln dieser Hinsicht zu 
verzrichnrrr, Fortschritte, die —  namentlich was Wittelsbach betrifft —  
vor 1813 durch die fürstliche Ligenbrödäei !ni Reiche hintorigehallen 
imrrden.

Dies« Fortschritte haben ein festeres Band um die deutschen Länder 
geWungen. Leider ist es der S ü d e n  Deutschlands, mm wo aus 
eine Reaktion gegen diese nationale Errungenschaft einsetzt und wo 
ganz offenkundig finstere, von französischer und vatikanischer Seit« 
unterstützte T r e n n u u g s p l ä n e  fmoeit gckiehen such, daß sie kein 
Geheimnis mehr genannt werden können.

Diesen Plänen hat die Art und West«, wie Im  I n n e r n  
D e u t s c h l a n d s  vielfach . P o l i t i k "  geirieben wird, gewaltigen 
Vorschub geleistet. . Kein Bundesstaat ist ein wirklich festes Gefüge, 
sondern ein lockeres. Infolgedessen war es nötig, mit aller Behutsam- 
keit die verfassungsmäßigen Bestrebungen, Deutschland fester zu 
einigen, auch zu unterstützen.

Man kann freudig sagen, daß —  wenigstens was da« Ohr der 
Oefsentlichkeit angeht —  W ü r t t e m b e r g  sich sehr zurückschalten 
und mäßige Opposition gegen die Einheitsbestreben,gen bekundet Hai. 
Allerdings ist auch die württembrrgische Regierung in ihrer deutlichen 
Ovosiston gegen Berlin und den Nochen mit schuld an den traurigen 
Eingriffen, welche Frankreich sich bei uns erlrmben darf. D ir jüngste 
Würzburger Konferenz ist das neueste Wich in der Kette der süddeut
schen Konferenzen, die gegen die Reichsregierung gearbeitet haben, 
und es ist klar, daß dies« Aeußerungen eine» süddeut schen 
B l o c k s  unseren französischen Feinden nur Winke geben, wie sie in 
ihrer Trennungspolitit weitcrgehen können.

Alle diese Mockkonsereryen sind E r m u n t e r u n g e n  un s e r e r  
F e i n d e .

Gerade für diese Erwägung feh l t  tun betreffenden Ministern in 
ihrer Freude,- eine Rolle gegen das Reich spielen und als regierende 
Größen oustrumpsen zu können, jede pol i t i s che E ins i cht .

Ebenso ist es mit zahlreichen Kundgebungen in den L a n d 
tage  n, besonders in B a y e r n  und B a d e n  gewesen. Erstens ist 
es die P a r t e i p o l i t i k .  w«lche die Tranken beherrscht und es un- 
Möglich macht, den deutschen Gedanken, der über den Parteien stchen 
soll, zum beherrschenden zu erheben. Zwestens sind es die L a n d e s -  
iNt er essen im Gegensatz zum Reich, die, übertrieben in den Vor
dergrund gestellt, eine ahnst che Wirkung haben, indem sie die Be
trachtung der Bevölkerung zumeist auf den Aentralpunkt des Lande» 
richten, anstatt daß, wie das in bim anderen Staaten der Fall ist, Ine 
Reichshauptsradi der bestimmende Mittelpunkt wäre. Vielmehr wird 
bei uns —  auch von Ministern —  geriSezu Fe i n d s c h a f t  gegen 
diese Zentrale und ihre Wirkungen gepredigt, obschvn e in  D e u t 
sches Reich ghne  e i ne  solche Z e n t r a l «  nicht bestehen 
kann, und Mchon man selbst mit dem bösesten Willen von einer 
»preußischen" Regierung In Berlin nicht mehr sprechen kann, schon 
deshalb, weit ein (woher Teil der Reichsminister kein« Preußen sind.

Drittens wdrr ist es eine geradezu an Gewisfenlostgkest grenzend« 
F a h r l ä s s i g k e i t  m e h r e r e r  M i n i s t e r  und zahlreicher 
L a n d t a g s o d g e o r d n e t e r  gewesen, dem AuÄond so reiht 
drultich zu zeigen, wie groß die Abneigung einzelner Landes Parteien 
und ähre» Anhang, dagegen ist, sich dem Reich zu fügen, die Notstände 
nicht et» «wollte Dernochtäjsigung, sondern at« Wirkungen der 
schweren Zeiten hlnzunehmen. E» Ist gewissenlos, wie recht deutlich 
diese .Staatsmänner" der ganzen West vertrmdet haben, daß nur 
wi r t s chaf t l i che  Fragen es seien, ivetche dieses und jene» Land —  
namentlich B a y e r n  —  mit dem Reiche verbinden.

All das, was hier gestreift wurde, ist w i l d e  P o l i t i k ,  lm 
Kmse der bei gewissen Anlässen dann mit Stentorstimme immer wieder 
beteuert« R e l c h - t r e u r .  De» ist ein U n d i n g  uch es t r ä g t  
se i ne  Früchte.  Di« unpolitische Offenheit der Führer und der 
unpolitisch« Oppositionsgeist ganzer deutscher Länder gegen dos Reich 
sind natürlich nur Winke für unsere Feind«, wo sie den trennenden 
Hebel antetzen können.

Politische Unfähigkeit bringt uns auf dieser Bahn an den Rand 
de» politischen Untergangs. P a r t i k u l a r !  st i lcher U n o e r  st an l  
ist es, der es d i e sen  F ü h r e r n  i n s  V e r d e r b e n  verbietet, ir 
diesen Zeiten, wo die Bedwhungen durch di« Feinde noch immer deut 
Kcher werden, das Gegenteil von dem zu predigen, was ihr politischer 
-Kleingeist und ihr Mangel an deutschem. Denken ihnen verschreibt.

Es ist vergessen, daß der F r i e d e  1 9 1 8  unterzeichnet werden 
mußte, weit d ie  T r e n n u n g  von  N o r d  und  S ü d  zu besürch-

sich das Gleiche. S n G e n f  werden wir «  zum dritten Mal« erleben.
M er wegen des bundesstaatlichen Baues de» Reiches M  seine« 

vteien tonangebenden (und politisch vielfach dennoch so mimlänattcksst 
Ministern rchst dos Volk sich nicht aus, den F e i n d r  >, ges chl osfen 
gegenüberzutrcten.

Freilich fehlt es dafür auch an der Geschlosst,chelt und dem Ein- 
«Ick der P a r t e i e n  In diese» Fragen, und es fehlt auch gänzlich au 
einer entsprechenden führenden Propaganda der dazu berufenen 
R  e! ch » min I s ter .  E» hat kaum einen einzigen unter diesen Man- 
nern feit IS IS  gegeben, der «» verstanden hätte, durch politische E in
sicht und entsprechende Aeußerungen das deutsche Lrmußlsein syst«, 
matisch zu stärken. In  Mahl- und Etatsrcden öffnen sie den Mund. 
Sonst ober lasst,, sie die Ding« laufen. Sie selbst haben offenbar den 
nötigen klebe,bück nicht, aber auch nicht die notige Autorität den röche- 
reichen Verrraltmrgsbeamtcn der Einzellader gegenüber, UM ste da
ran zu gemahnen, daß auch i n n e r e  P o l i t i k  dem A u s l a n d  
Geg enü be r  D i p l o m a t i e  e r f or der t .

Kein anderes Reich der Welt leidet unter solchen Zustaichen, wl« 
das in Länder zerspalten̂  Deutschland. Kein anderes Siebzig Millionen- 
voll treibt daher aber auch eine solch erbärml i che na t i ona l e  
Po l i t i k ,  die vor lauter Eifersüchteleien und wegen hervorragender 
diplomatischer Gedankenlosigkeit geradewegs dahin führt, wo unsere 
Fchnde uns haben wollen.

Die» ist leider das Ergebnis der Dinge am Ende des ersten Jahre« 
nach Einführung der neuen, an sich so erfreulichen Reichsverfasßma. 
Am kleinlichen, parstkuloristischen Sondergeist und am mangelnden 
politischen Sinn feiner Nerwaltrmgsminisier geht Deutschland 
dem U n t e r g a n g  entgegen. Es ist mft Händen zu greisen. 
Aber jede O r g a n i s a t'i o n dagegen fehlt. Or. Eimer.

Die weik-blaue sirtrawurft.
Der ehemalige bayerische V  ei kehrsmini fier o. Fraurndorstr Hot «n Krüh, 

sehr anläßlich der Verkehrs, und Postdebattea im bayerisch«! Laobtai «- 
klärt, B a y e r n  wolle keine Extrawurst. E r wurde aber biwach 
Staatssekretär des Verkehrswesens in Bayern, «in« Steichsbeamtenstell», dt« 
e« sonst nicht Meder —  nicht, einmal für Preußen —  gibt. Der ooikspartet. 
liche bayerisch« Abg. Schwarz (Zeniruinf erklärte jüngst di« Varwürst wetze» 
der reichsstindlichen Agitation des Nokksversührers Dr. H e i m  (llkh. 
Londesökonomierai) !m Reichstag sür „unrichtig". M an versieht sich ü, 
Bayern ouss Ablevgaru, wie Herr Millecond in Frankreich.

Di« Extrawurst, benso wie die Heinriche, gemeingefährlich« Bolk«aer- 
sührung liegt neuerdings klar zutage. Dr. Helm wurde (bezeichnender- 
weise durch Zurus des ehemaligen Reichsrat» der Kran« Bayern«, Hem» 
v. Buhl) zum PrälSentea üec bohr. Landerlxmerntannner gewäPt. DI« 
Sitzrmg dieses Parlaments richtete, nach vvrangegangener Rede Hettqch «n 
die bayerische Stciatsrcgierung Re Mitteilung, daß di« LandeSbaumikchnrner 
die Ausrrchierhalttma der Einwohnerwehren In Bayern fordert. 
„Fordert!" Dr. Hcim halt« anerkannt, daß Bayern sich den Relchs- 
g«sitzen säge. Trotzdem agitfirte er: Den Schatz d«r HAinat aber kämt» kein 
Besetz verbieten.

Besser, als durch diese Art. die Bauern zu verführen und gegen di« 
Reicharegttrung Stimmung zu mach««, kann die Art de» Dr. Hettn kaum 
dergestellt werden. M t dem „Sau st a ll" im Norden, dem Wiederhol
ungsfall dt» Spartatismus im Norden oder ln Mitteldeutschland, auf den 
Dr. Heim zur „Abkapselung" Bayerns vom Reich lauert«, ist es «ficht» ge
worden. Ls blieb ruhig. Run regt er dl« Bauen, auf, sich die Ldnovtzner- 
wehr „nicht nehmen zu lassen." ^

Ob wohl die bayerisch« Slaatsngierung dlest Kuichtzebnug »tt der 
rwtige» Eindeutigkeit beantworten wttd («in, D. Red.), unter Hinweis 
daraus, daß di« in Spao leider erzwungene Unterschrift, die auch bl« Auf- 
lösuiH d«c Einwohnerwehren '»»rfieht, für Payern  als lt»bst«at 
ebrnso verbindlich ist, wie für stben anderen Teil de» Reich», «och bah 
std« Agitation tzetzen birst Zwangslage ein« bewußt« und gemeingefährlich« 
Mache zum Schabo.r de» Reichsdestorcke» und «» Dienste d«r Kranzes»» «ch 
h» Battkans darskllt? Werk.

r«ltsch!L«V lttlä Prrusm».
Der Beisasiungsausschutz d«r preuß. Lande so« rsamrniung hat dl« erst» 

Lesung der preiiß, Bersassung beendet. Der Schöpsrr d«» erst«» Reichs- 
verfasiungsentwurss, Hugo Preuß, labt In eure« Artikel in da« Deut
sch«» Politik" di« Einführung des „Staotsrats" au» Berstet«» b« Pro
vinzen und spricht sich für weistren Ausbau der S elbstver »a ltun g  
der preußisch-n Provinzen aus, bl« z. B. ihre leitenden Beonfie« ststee 
sollen berufen dürfen. In  d«m betreffenden Aussatz stehen einige sehr 
Irrfstnd« Bemerkungen über das unmögliche Berhältni» Preußen» zu« 
Reich. Preuß sagt u. „Das Hebel ist nicht, daß Deutschland k«in Ein, 
hettsstaat ist, oiclmehr. daß zwei Einhei tsstaaten nebeneinander 
stehen: ein sehr park dezentralisierter, da» Reich nick für vier Siebentel 
«ine» Grdietes und sein« Bevölkerung «in stark zentralisierter Einheitsstaat, 
Preußen. Daher mußte in diesen! wichtigen Punkt« die R«!<hs»«rfaffu»> 
eine Unwahrheit legalisieren; nämlich di« Kikttän, daß Preußen el» Land 
st> wie ist« anderen deuischen Länder. Aber ein Laad, da» Rer Siebentel 
des Ganzen umfaßt, ist eben nicht dasselbe wie -ine» der übrigen 24 Littst«, 
di« sich in den Rest von drei Siebenteln teilen; vollend« dann Nicht, wem

Aue NgeuunseWchtr.
Bon Wi l he l m Engel .

1.
Oor dem Stöstttek, unter her allen Linde lag an en»sm '.honen 

Sommermittag eine ZigeunersamM. Vielleicht innen es ,'u^ z-nri; 
stdensall« waren e» zwei Wagen ustd eine Menge «einer brauner, 
hveckiarr, Haid- und ganz nackter Kinder tummelte sich im Grünen, 
saß, um, sprang Über- und burchelrnmder. Die Allen Hallen es sich 
«chensiLs bequem aoma«^; st« lagen auf dem Bauch, rauchten Ziga- 
pellen, zerpRLckten Blumen zwischen den Händen und führten, von der 
Hitze und Langeweile «rmiLet, Gespräche, die niemand verstand als 
st» selber. Offenbar hatten sie schon zu Mittag gespeist, die Frauen 
Machten dk Geschrre sauber und nun hielten sie vor dem Aufbruch 
Noch rin gemütliches Ruhestündchm. Sie  sahen in chrem Dreck und ihrer 
Faulheit eigentlich ganz gemütlich aus - -  höchstens daß mal einer 
ftnen breitrandigen schwarzen Filzhut ans Halle, kühn ins Genick zu- 
îrückgeschlcken, oder einer einen martialischen schwarzen Schnurrbart 

Mch, hinter dem weiß« Zähne bleckten —  aber sonst hatten sie wenig 
Wicke» und Romantisches an sich, mochten sie auch dem lieben Gott 
den Tag und den Bauern die Kartoffeln und das Obst stehlen. Wer 
sie da so liegen, schmauchen und verdauen sah, wäre sckuverlich ans den 
Gedanken gekommen, daß sie eine Stunde später das biedere Städtlein, 
zor dessen Toren sie lagerten, in Helle Aufregung versetzen würden.

Van dem allen Stadtturm schlug es die Mittagsstunde. An 
ksem denkwürdigen Tag zufällig zur rechten Stunde; sonst kam es 
»uch var, daß irgend ein .Lrabin sich da» Vergnügen machte Mid aus 
den großen oder «einen Uhvenzeixer faß, scckaß die lieb« Zeit ein wenig 
Halt mochte, freundlich über das alle Städtchen lächelte, und, von der 
schläfrigen Mittags stund« angefieckt, M ute  und selber etwa» «i »nickte. 
Wie gHagt, diesmal war dies nicht der Fall, wohl um den Ereignissen, 
die Nun folgen sollten, ihren ungehemmten Lauf zu lassen. -

Schlag 12 Uhr tat sich da» Schuthau» auf und die Kinder strömten 
tust Geschrei. Gelachter und Gejohle heraus und aus die Straße, die 
un der Linde vorbei ins Tor des Städtleins führt. S ie  waren all« 
luftig und guter Dinge, ihre NLslein witterten das gute Mittagessen, 
da, daheim auf dem Tisch stand, und die Sorgen des Vormittags waren 
verchmucken und vergessen. Auch waren sie immer Unternehmung», 
lust g und voll Begierde, an irgend einem der Begegnenden ihren 
i^n tt auszulassen oder ihm einen Schabernack zu spielen. Kaum wur
den sie daher des Zigeunerlagers ansichtig, als sie dasselbe wie ein 
B in  enschwarm umschwirrten und umsinnmten. Die Kleinen und die 
M L  chrn hieiten sich zwar ängstlich zurück, um so kecker warm die 
Sud n. Zuerst stießen sie sich an, lochten über dre nackten und hoib- 
noch m Drößling« des Zigeunewvlks, die ihrerseits die frechen Be- 
tage ihr onglotztsn, es aber oorzogm, sich unter-den Schutz der Uten 
W  begeben. Da» erhöhte das Selbstgefühl der Bechenschar, die sich 
ihrer höheren Kultur und Mdrmg trotz ihrer nackten Füße und ge
pickten Hase» wohl bewpßt waren, und ein« der grüßten fing an zu 
phreien:

Zttzmner, Ugrunrr, kreideweiß
fioich « Söckk voller Lau»!

Dies war das Signal zu einem wahren Sturm von Geschrei und 
Hallo, aus dem sich immer wieder sieghast der Vera wie das Grund- 
motiv in einer Wagneroper erhob.' Durch drn Erfolg der Buben an- 
lelockt, singen auch die Mädchen an, den Vers zu singen, indes die 
ZMuncr schar unöowegt innner noch im Grünen lag und nur finstere 
Blicke ans den dunklen Augen hin und wieder wie drohende Blitze 
chffsin. A ls aler der Lärm sich gar nicht legen wollte, stand der 
litte mit dem breitrandigen Filzhut drohend auf. Kreischend stoben tue 
Kinder wie eins Hühner schar auseinander und suchten den Weg nach 
dem Tor. A ls sie oder sahen, daß der Alte nichts machte, vielmehr 
den Trinen das Zeichen zum Ausbruch gab. schwoll das Geschrei von 
neuem zu einem orkanartigen Sturm an. M en voraus sprang dies
mal ein kleines zehnjähriges, braunäugiges Mädel, die Schneidccslore 
genannt, wild und lückenhaft in ihrem Benehmen, von dem allge- 
meinen Eischiei toll gemacht wie eine Hummel. Sie hatte sich ein 
neues Bersleln ausgedacht und schrie nun aus Leibeskräften: 

Zigeunerte, Zigeunerte 
Was hosch sür krumme Beinerl«!

M it Hellem Jubel nahm der Chor diesen neuen Spottoecs aus 
und wiederholte ihn in unermüdlichen Schnörkeln und Banal tonen 
Indessen sctzte sich der erste Wagen ln Bewegung, lustig kräuselte aus 
dem Kamin der Rauch in der Mittagsomie. Ihm-folgten die Zigeuner- 
kinder, soweit sie nicht in den Wagen geladen wurden; dann kam der 
zwette Wagen, hinter ihm ein Erwachsener, »rüde und faul. Den 
Schluß bildete der Alte. Sei'», daß er nun den Kindern nocheinmal 
Angst machen wollte, oder um dem einen oder andern eine tüchtige 
Tracht Prügel zu geben, sprang er aus die Kinder los. See rannten 
davon wie Wiesel, zum Tor hinein. Schnclderslore aber, weil die 
andern ihr zu langsam waren, sprang hurtig an der Linde vitrbei, 
einen Fußpfad entlang, der um das Städtchen außen herum führte, 
durch blühende Wiesen voller Zitronenfalter und gelben, roten und 
blauen Blumen. Der Wog führte gernde ins untere Städtchen, wo 
Ihre Eltern wohnten und es gab auf ihm so viel zu sehen und zu 
pflücken, stchen zu bleiben und zu bewundern, daß sie bald Re Zigeuner 
vergessen hatte und sich freute inmitten der blühenden, summenden, 
duftenden Wiese und der mittäglichen, warmen, sonnigen Welt.

2.
Der Kinder schwärm verlief sich langsam reOs und sink» in die 

Häuser an der einzigen Straße des Stödtterüs. Zuletzt waren nur 
noch die Nachbarsktnder vom unteren Städtlein übrig. W s sie sich nun 
trennen wollten, merkten sie, daß Schneiders Lore nicht bei ihnen war, 
„Die haben die Zigeuner mstgcrwmmenl" ries einer. „Ich Hab ge
sehen, wie sie der Große mit dem SchlaMnit packle", rief ein anderer 
„Sie war Immer so vmne dnm. sie schrie p  laut und frech", sagte eine 
Schulkamerädin, sie sie nicht leiden konnte, well sie immer bettckt 
wurde vom Lehrer, obwohl sie auch gar nichts schaffte. „Und ich hch> 
gesehen, wie sie der Große packt« und in den Wogen hinettrlupste", 
schrie ein kleiner Spatz, der sich immer ganz hinten aufgehalten hatte. 
„Das muffen wir Hrän Baker lagen" riefen sie alle mck eilten in des 
Schneiders Haus, mit hochwichtigen, erhitzten Gesichtern.

Ih r »ater w «  ein ehrsamer Schneider mit dem Vornamen Noah. 
Wie er eigeMch hieß, hotten M e  nicht sagen kämen, weck er eben

der Roch war. Diesen absonderlichen Namen hatte er seinem Vater 
zu verdanken, dem Landjäger, der ein Säuser und «oder Mrrckch ge
wesen war. E s  war ihm gar nicht recht gewesen, daß er nachm« «men 
Schn bekommen hatte und aus Zorn darüber und weck, w k er sagte, 
es in diesem Frt'chsichr soviel geregnet habe: müsse der Bub Roch 
hrißrn. M it diesem Namen war Ä s  Schicksal des Buben bestimmt. 
San Jugend aus war er der Gehänselte und Gefoppt« gewesen, und 
ein Wesen hatte darum etwas Scheues und Schneiderhaste» (wie die 
Zücke sagten) angenommen. Er hatte auch wie von selber diesen 
misten und zahmen Beruf ergriffen, ohne doch im Innersten sich mit 

der Radel als feiner Waffe im Kamps de- Lebens befreund«, zu 
können. Im  Verborgenen bewahrte er nmnlrch von seinem Vater selig 
den Säbel und Revolver auf, den dieser kraft seines Berufs als königl. 
württ. Landjäger besessen hatte. Schon oft hatte er diese Waffen heim
lich beschaut und auf die Gelegenheit gewartet, wo er seinen M t- 
birrgern zeigen konnte, daß doch etwas anders hinter ihm steck« als eine 
bloße Schueidevuaiur. Seine Frau Thusnelda, ihrem Man«, kärger«"'- 
sich und geistig überlegen, betrachtete ihn dom jedesmal mit Wohl
wollen und einer Art mütterlichem Mitteid, was ihn ties beleidigt«. 
Dies ivar der einzige Punkt, wo sie sich nicht verstanden, und wie oll« 
Helden der Phantasie verachtet« er seine Frau, die er sonst verehrt«, 
in vielem Punkt ob ihres nüchternen und prosaischen Wesens.

Als er nun die Botschaft der Kinder vernahm, di« Zigeuner hätte«, 
sein gcüedies einziges Kind, seine Lore, milgeschleppt, wars um ihn 
geschehen. E r eilte sofort in seine Rüstkammer, schnallte den Säbel 
und die Revolvertasche um und trat so, furchtbar gerüstet wie ein 
Kvngsgotl, vor sein Weid. „Thusnelda", sagte er kurz und bestimmt, 
„ich werde sofort die" Verfolgung der Räuber aufnehmen". E s war 
ganz Wille, Tai, Schicksal. Diesmal war auch seine Frau etwas be- 
störzt. Wrnn es die Kinder gesehen hatten, drum mußte es doch wahr 
sein?! A ls dann freilich ihr Monn vor ihr stand in seiner M e n  
Figur und mit seinen sonsten Augen finstere Entschlossenheit zu Ricken 
oersuchie, da kam ihr das Lächerliche der Lage tllitzarttg zum Bewußt
sein und sie ries aus: „Ach, lieber Noah, blamiere dich nur nicht!"

Das schlug dem Faß den Baden au». „Btamizzen". krähte er. 
„hier gibts nichts zu blamieren. Hier muß gehwckelt werden." Sprach» 
mch ging klirrend zur Tür hinau», die er mit mächtigem Rrük ln» 
Schloß wars. Hochechvbenen Haupte» ging er spornstreichs auf da» 
Rathaus zum Stadtvorftond, um sich militärischen dzw. polizeilichen 
Beistand zur Versolgung der Räuber zu erbitten. Dieser wurde ihm 
auch sosorl zuteil tu Gestalt des gemütlichen Polizeidieners, der abe« 
erst fein Schwert daheim holen mußte; denn seine Fron hotte es g^  
braucht, um damit im Borten Brenneffeln zu veenlchten. SAiemich 
kam er schmunzelnd ln aller Ruh« an. nicht ohn« erneu spöttischen 
Seitenblick auf dem Schneider» Wehr. Der ober «rltarck kernen 
Spaß, sondern sagte ganz militärisch, ohne sich aus irgend etwas em- 
zulaffen: „Wir marschieren sofort ab. A e  Räuber find aus d« 
Landstraße nach O. geflohen." Wie mm die beiden au der Post «w> 
beikamen, stand da der schön«, wlbe Postwagen obfahrtbereit „edel» 
nach der gleich«, Richkma. Der PolizMener. der bei her Hitze tteA  
vor einem W e n  G l«  M er gesessen wäre. M u g  vor. di« P H  zu de- 
nktz^ «U  der Ä  iwch schM «  «Eckomm«« «urd«. Gesas, getan.



1. Jahrgang. Heilbronner Sonntags-Zettimg. Nummer Ä .
«, der notw-nlüa statt bezentraüfkrteu RtichsviWüsotko «k« »eirtivklfferk
»rasistaat-orgamsatlonottgegenstellt. glicht P k«h«M. okr jede sei»« 
Pesvlniei» fleht »ich« »er nach Scötze. soadee, «och Ihrer gosqeU 71«« »»* 
»rt de» größere» svdere» -»»tschr, cönteni gleich. Rur rin kräftig deze n- 
t rol l s ie rtes  Preußen kmm ohne unsilräglich« Reibungen innerhalb brr 
dezentralisierten Reichsorganisation bestchen bleiben; und nur unter dieser 
Voraussetzung «erben wlch! ige P  k ov i n z e n, dt« sich den sonstigen deut
schen Länder» ebenbürtig fühlen, mit ihrem freie» Willen bei P r e uß en  
,u Hollen sein." 2 . 1.

„Nur a ls Deutsche haben wir nvch dki' Mög^chkkn r̂iL7 egumnfig 
nicht als Bayern oder Sachsen, als Würliembeiger oder Otskerrricher —  roch 
»uchn I ch t a l s P r c i i ßen l  Es il! nach Lage der heutigen Verhältnisse 
«in« Wahnidee,  Preuhen «!s eiflheiftichen Grobstaat erhaiten zu könnm, 
»enn da» Reich zersaltt. Wcirn uiftft schon vorher, so würde sicherlich In 
hwsem Argerblicke auch die prenhische Staotseinhelt aus ei>«nd° »sollen. Und 
dk fiossnnng. dich bas vielleicht Zusammenhalten!»! ostelbischr Preußen, «l« 
nach dem Aiieue,, von Tilsit, zunächst «inen preußischen Großstaat und bann 
wohl auch ein neues Reich werde schoss-» können, verkennt die völlige Der- 
Liderung »Iler, machtpol irischen Voraussetzungen. Ohne -OS Reich hat auch 
P r eußen  keine Zukunft."  i

Stam m  essreihrit ü »  «WtzeWUaat.
Nicht bloß die roirtschastliche Iwangswirtschost, sondern auch die sinn

lose zentralistisch« Z wa n g s p o l t t i k  muß in Deutschland enküich a u l 
hören. die von Berlin tu» sie, bi« in, kleinste im »«ich« rege». Do» 
neu« Deutsche Reich ist nicht mehr da, Ergebnis eines Bunde» deutscher 
Kirsten, solchem ein« Arbei t sgemeinschaf t  der deutschen 
Stämme. Diese Stämme haben «in Recht darauf, ihre kulturelle Emcker- 
«t nach eigenen Stanunesgesetzen aüszubllden und ihr Leden nach dieser 
Sou derart zu regeln. Gemeinsam zu trogen sind vor »Sem die s i nan-  
j i s l l en  Lasten. Me Größe dieser Lasten macht es allein schon not- 
wendig, daß zwischen den Reichsfinanzen und dem Wirtschaft »leben im 
Reich «n>» Verbindungen geschaffen und daß dl« wirtschaftlichen Kräste 
zentral istisch geleitet und zur Entfaltung der höchsten Produktivität 
organisiert werden. Alfa: Wirtschaft und Finanzen zentralistisch und unl- 
torisch, Seele und Gemüt Sonderrecht des Stammes.

Aber auch die zentralistische Ausgestaltung der Wirtschaft innerhalb der 
großen Arteitsgenossenschaft der deutschen Stämme soll nicht« mehr gemein 
haben «st seuer organisierte-» Sinnlosigkeit dbr deutschen SrkgRiKrtschasi. 
Unabhängig von dw> Stommesgrenzw soll», dk Wswnweugchöngen Wirt- 
AhostvPNtt, zu » i r t f c h o f l s p r o v i o z e u  MflsmouaihH-ßt werden, 
«« sich sechst verwalten. Sie werden zunächst in sich Ueberfluß und Mangel 
« «gleichen, ihr» UeberMffe an dt« Rachbarverbänd« «««tauschen u»d ihr« 
Prhkiueo»» «an dies« -decken kosten. Die Zentral« Überwacht, lenkt »nd 
korrigiert die Geschäftsführung dieser Provinzen. Ne bilden gewister- 
»aßr» die Flstalen de« groß« deutschen GeschöftsuMernehniens nftt oll den 
tzrelhestea, di« «in kluger Seschöstsherr stanz selbst verständlich seinen Dliäk, 
leiten» gibt! vu» «knem s« »qarrtfierte» Gemeinwesen wstd kein deutscher 
Stamm auszuscheiden trachten. Denn diese Art wktschastllcher Gebunden- 
Heft on bas Ganz« schafft so erst di, Möglichkeit, die kulturell« Sonderart 
de« Stummes z« betätig«» und au »zuleben. (Georg B e r n h a r d  in der 
u«°st. Ztg-")

Le r >rbett«ul5ft»r«.
In  Svnqetrichkt» ist, wl, » »  weiß, die A r d e i t i p s  licht einge- 

ßihit. Di« Bevätkenmg ktzöü zu diese«! Zweck «tue Legsttmatlon, dk 
«utfernt on Re ftilhereu Miütärpapiere erinnert: den Arbeit«auswel«. 
Segen sein« Etnfvhrnng, nest der gkflhzMg ein« Volkszählung «erstunden 
Wh wirb offenbar ft» der lWckvchou VroSlkwaag ogitket. wie aus folgende» 
Uussühnmgen der ^Zwnchtsn" (dem NMrNwnglblekt der Petersburger 

- Uebttter- und Annechlkogstrst«) hervwgrht:
»Uns« Staat ist anf de« neuen Prinzip drr allgrmcknen Arbeitspflicht 

«usgedaat, M r  flthrrn dir Ardektspfllcht An «nd orsisten darum gen« 
Misten, wie «roß die venGtwun, ist. aus welche Beeussortrn sie sich ««trist 
>md wrlch« Arbeit«» n»«r st, verrtchte» Ass«, «mm. »er stnst dt» Wutch 
Wen» die GtnUhmwig »« Aist, »»»»«weis« um«g«orh»» Dp Dtt «nnhe» 
SpekNlanlm, Marodeure, all« Rtchtatu«, aste Schmarotzer. Diese sind es» 
die Ihr Fell retten wollen, nicht arsteft«, «asten und darum unter allen 
Velber» Eitleren und von den Arbettsauswelsen sagen, daß sie da» „Siegel 
he» AiUichttfl" trage«, lks ist sin Interesse der Werktöttgrn, daß jeder einen 
Meteftson»»,!» Hobe, danstl all« Müßiggänger und Nichtstuer kontrolliert. 
M» der S«ch«t»»cht »» K»0W I g^och l«d Wer Arbeit

> Muien. Wenrdsie keine yachorsteft ««richten kSmiev, f» gibt t, Ig 
gen lhäsm »ad anf de» Straßen »wch genug »nch b « » « k f lr
««st»» s«l>chofsen losten, damit fl» ein Recht gewinnen, oft» Stück Vrot In
^ » k M P  M

Dicht Vewerkungen ged«» zugbich «inen Begriff von der Rücksicht», 
kostgkeft. «U >« dtr alt«, sozialen vorurtrit» tn Rußland o usgesegt werde». 
Die Losten, heißt.- W « nicht «rbeftrt. d» s«» «ch nicht esien: und mit ihr 
wird weder o« dem EvknÖG »wch de» selben«, Ilnterrmk Hall gemocht 
»t« nw» w gemetahi« andervwo zu machen pflegt. Man muß sagen: diese 
IWcksichtsiolgkeft hat «Koos Gesundes und Crlöseiches —  so »venlg onge> 
Mhm sie oft für die Betroffrnen sein wird. *

»
Ae B u l g a r i e n  Ist jetzt da« Gesetz üb« die a l lgemein«  A r -  

dei tspf l icht van st« kcbranje angenommen woideu. Darnach find

aste MS-iner vom W.. all« Frauen vom IS. Jahr ad «rbeftspfllchtig. Di» 
Männer müssen iS. die Frauen Ili Monat« Dienst tun. Davon dienen dl» 
«sie» 3 Monate der sachlichen Lutlbstdtmg. Die Arbeftspfilchttgen werden 
Herwig-zogen zum Bau von Straß«, Loniten, Lisendahnen, Ssftiftlichen 
Gebäuden; fern« zue Arbeit in Bergwerken und YadrUen.

An Autlgart hat letzten Montag die Arbeiterschaft gegen -«»Steuer, 
adzng demonstriert. Btelsach haben di» Arbeit« di« Rückerstattung abge. 
zogener Steuern und die Uedewahmt iur Abzüge durch dl, Unternehmer 
durchgeschl

Metnigkettev.
Der alldeutsche häupstlng Lotwboch hak tn Rr. 1V1 d« „Süddeutschen 

Zeitung" oersucht, mit leere« Behauptungen gegen den Artikel »Bazille als 
Ankläger" sNr. 31 d-r H. 8--A-1 zu pvlemssieren. Mein Mitarbeiter Gmel 
stellt mir eine Erwiderung zur Verfügung, in der Herrn Calmbach wch 
seinen alldeutschen Mltindirmern dafür b« Pelz tüchllg gewaschen wird, 
ab« nicht mit Behauptungen, sondern nckl Beweisen. Leider Hobe ich-in 
der Heuligen Nummer keinen Platz mehr dafür frei. Die Exekution muß 
als, aus die nächste Nummer verschoben werden.

Stau! süe Dank. Im Heilbronner Genevchanzeig«, also wohl auch in 
ein paar Dutzend anderen schm»bischen Käsbläitern. war dieser Tage folgen
des zu lesen: „Bezeichnand für die Stimmung miftrer Lugend ist das nach
stehende Brieschen, bas unieizeichnet „Zwei Ouäkeresser", vor einigen Togen 
dem Stuttgart« Neuen Tagbiait zuging und das lautet: „Bor einigen 
lagen stand !m Tagbla ft, daß auch französische Frauen Geld gesammelt 
hoben, um den Kindern Zentral-Europas zu Helsen, wie die amerikanischen 
Üuäler. Zum Ouökeressen ging ich das gaiize Jahr, aber zu Frauzosen- 
millhbrei bringt mich keiner, denn der schmeckt doch nach Clemens« und Fach." 
Dieses saUbumme Geschwätz irgend eines anonymen Volksoerhetzer» wird ruft 
der Ueberschrkft »Zwet kleine Pa i r l oten"  als „bezeichnend sür die 
Stimmung unserer Jugend" abgedruckll Ls ist wirklich manchnml kaum 
mehr zum Aushalten.

Da» „olle Heer". Kürzlich waren wiei^t Im Königlich würlt. Siaals- 
anzeig« (oder ist da» vielleicht «in republikanische« Regserungsargan?) sage 
und schreibe zweieinhalb Spalten „Persiinalveränderungen im Alten Heer" 
zu lesen. Zweieinhalb Spatien Leutnants, die Oberlrukuants werden oder 
den „Charakter" als solche erhalten, Oberleutnants, di« den Charakter als 
Houpileute erhalten usw., darunter zahlreiche L a n d w e h r -  » n d  R e 
s e r v e o s s i z i e r e .  Nebenbei gesagt, auch der alte Musikdirektor S i o y  
hat den „Charakter als Leutnant" bekommen; Wkutuliere, Herr Leutranil —  
Ich verstehe das nicht. Können denn im „Alten Heer", das c s n ! ch i mehr  
gibt,  noch „Persv.rasvttänderungen" vor sich gehend Die Liste ist unter
zeichnet am 13. Juli I M  vom Retchowehrmtntst« G e ß l e r  und dem 
Ch-s der Hc««tzettung v. Braun. Gchörr» die beiden auch noch zum 
„Allen Heer"? And was Hut Herr G ißt«  eigentlich sür -inen „Charakter"? 
„Gar keinen'." Ach so; und trotzdem ist «  Retchwvehrminister und erhöht 
Ränge im „Alten Herr"?

Di« deutsch? Bars che, schuft hat wtf threm Log ln Eisenach kürzlich be 
schlossen, daß künftig -nur „deutsche Student«» arisch« Abstammung" ausge 
nommen werden dürfen «nd beiß M W iG«, di« „internationale Parteien' 
unterstützen, ouvgeMoffen werden sastra. Vs» soll z. V. den unabhängigen 
Abgeordneten Vreltscheid treffen; es ist NÜvr ein« Verleugnung der ganzen 
freiheitlichen Vergangenheit der deutschen Bueschenschost, tn deren Reihen 
ei» Mathy, «in Twesten. «in Lasfust« Mftvvd« haben. Wenn die Herren 
konsequent sein wvlllen, so wüßte» siesrßtkhrschwarz-roi-goldenes 
Bond obschassen, denn die Farben der demschen Demokratie sind den Kreisen, 
In deren Fehrwaffer dte Burschenschaft setze schmähstcherweis« schwimms, 
dekanntstch M  Greuel.

Bei d« Dnechssthrmq der stlukwnfs,« >  bttt« Ich, di« Tübinger 
Stube nt« n Häuser nicht zu vergessen. St» sollen von Gewehren und 
Maschinengewehren strotzen.

Der Geüuduugssimwet. So sehr es dem Dwtschen on Gemeinberckißt- 
sein fehlt, so stark ist er im „Organisieren" von weih Gott was tür Vereinen. 
Verbänden und Klüngeln, tu beum persönliche Titeltest ob» Geldbeutel- 
tnwiesie aus ihre Rrchnir.rg kommen. Da» Reuest« ist ein „Reichsverband 
der Vorbestraften". In  seiner Gr ü ndungsdenkschrist wird ein 
monatlicher Mindestbeitrag von S Mt. verlangt und darauf hingewiesen, 
daß es in Deutschland etwa 1V Millionen Vorbestrafte siebe. Natürlich soll 
auch ein« eigene Zei tung herausgegebeo werden. —  Da ist «tr der 
„Klub ungelüßl« Jüngling«" s» Wattenscheid beinah, nach sympathisch«.

Neueste Konst. Ln der Berlin« Kunstausstellung hat die sog. „Rovern 
der-rrrppe" zahlreiche Ihr« Schöpfungen ausgestellt. Sn einem Artikel 
„Berliner Kunstsknndal" ln der .Weltbühne" führt Ott» Koest« folgende 
Betspiet« au: „Rumm« IBU: Sn einem Rohmen msttlee« Größe, streifen 
weis« neben- und unter etnoicher teil» geklebt, lest» genagelt, je ein Stück 
rate« und grüne» Glanzpapier, je »in Stück Tapete »ialett mit Gold und 
rot mit Gold, eftr Sammetlappen, ein Fetzen Zeitungrpapier einer Ufa

G » o  T o n e n Iw ^ tS e ll,» ,  »öwG I»A r>  GIw M L ttw e  « ,  
G l«  G « ,  prüeAt»»» « « ,  G «v L a « « «  A K n gan .

Aelrkel »nie A I«  GUI»«« »l>, «somit 
«G« S»Htt«e »e>»ü««e « «» G « « .

Retlemr nnd der Anzeige ei»« SolwSouaten-Abend» von Adolf Buscht
und zwei Drcitchcn einer Zigarrenkiste. Katalog bezeichn» ng für dieses imd 
«In zweites völlig gieichgearieie, „Werk" derselben Herkunft: „Materia
listisch--". Salche Werke kosten roo »iv «» Mark da, Lläck. Annulier US!' 
äll Aquarelle. Eines: auf einem Nagen roten Popieres einige Stückchen 
eines Eirohhals mit etwa, dozwischengrftreutem Tabak, Ein andere«: aus 
gelbem, etwas zerknitterten und mit «ktlgen haGo«wischten SoPestrtchrn 
»ersehenen Papier zwei ziemlich sauber abgenagi« Wücke ein« Fischgräte 
svicht etwa gemalt, sonb«n in natura, wie ich für unwissende Lecken brmerk«, 
dt« diese Bemerkung auch auf dl« vorigen wie auf dl» nachfolgenden Schill»!, 
ungen beziehen mögen); unterhalb dieser anmutigen Sächelchen «iu rast- 
brair.t« Fleck, der von einer zerquetschten Wauze stammen könnie, vielleicht 
aber auch —  ich bin kein Sherlock Holmes —  andern Ursprunges ist. Ein 
drittes „Aquarell": eine vermutlich aus ünern russischen Schulatlas gerissene 
Lau t̂iule vvn Europa; daraus geklebt das aus irgendeinem illustrierten 
Platt ausgeschnittene Bild eines Aus»?; in da» Auto-Bild hincinrageud 
uad ebenfalls aus der Karte beftsttgt eine wertiocknete Brotscheibe, di« durch 
ein an ihr angebracht es Siückletn Seif« fNase), einen Hosen knaps stflusie), 
zwei Reihen gundholzköpse tZähne) und Teil« «Mer Ztgarettenschochtel 
<Hut) ossrnbar an das Presil eines menschlichen Gesichtes erinnern soll. 
Für diese Vermutung spricht auch die Unterschrift, di« „Selbstpvrtrast" 
lautet."

Aus Heilbronu and Umgebung.
Frzrugkr and Berdraucher.

Die Spammnst Mschen S t M  und Land, Wischen Erzeuger und 
Verbraucher, von der unser öff»>itiiches Leben durchzogen ist, kann 
nicht ganz, aber zu einem guten Teil durch A u f k l ä r u n g  beseitigt 
weiden. Wem» z. B. die Erzeugungskosten der M ich <über 2 Mk 
pro Liter!) bekannt wärm, so wäre die Erregung über dm Mlchpreis 
seinerzeft genckß gelinder ausgefallen. Al« der landrvsrttchafti. Be-' 
zirksverein Heilbronn Mitte Juli die Herabsetzung des Mlchprvifes aus 
1 M .  sür das Liter beschloß, fordert« er gleittzMg di« S t a d t  aus, 
ihre eigenen Michcrzeugungrkostm össenstich bekannt zu geben. Die» 
ist aber nicht geschehen.

Nun hüben sich stkMch« Berei t»« -er Stoßt, dt« m!^Land
wirtschaft und Tierzucht zusinnmerchängen «usckmcketschastl. Bezirks» 
verein, Gärtner verein, Obstdauverein, Bichverstcherunam-rresn, Ziegen
zucht verein, Wein gärtnerverein. Wsngartnergeseüschost, Mnzerge- 
iwssenfchast, Bereinigung Heiibronner Wrsttgßrtn») « « «  dem vor
läufigen Vorsitz von Oekonomierat S t a r z  zu einer A r b e i t s 
geme i n scha f t  zusannnmgeschlvsfm, um die AufkiLrmW dsr Oosfent- 
lichkeü über die Erzeugungskosten und die PreiMiüung ÜAßWsrbsthaft- 
licker Prlstmkt« zn übernehmen, syt, Ackxftignnekhchasi » M  ^eich- 
zesiig im Atksammenwkk«, mft dem S iM s chhlihiitzÄvmft -«W. de» 
siädt. Preisfistfetzusigskommssstonen aas dt« MftsMNfll angemessen« 
P r e i s «  hinwirte^ Jn E in ^d . m  do, Z L L h s t L ^ a m t  
schlägt Icke Arbeitsgemeinschaft vor, zur Festsetzung der Preise sü, 
vb st und G e m ü s e  an den Wocheninorkvagen mm jetzt ab einell 
S a c h oe r s t än d s g en  belzüzsehen, tz» bA a»»IW>t»>bft M b  W>«A« 

«gemSs« tatfiichllch n o r  ein Sachmrständt««, d« ßt« Sorten « B  
OualltSIen genau kennt, d!« rtch> ig«  n Preise KstseheN kann. Ab» 
«eignete PersÜntAMi vor» für -ich« «M t Gärtu« «nd Aa«K- 
fchmienbesitz« « a r i  Ret schl»  V adisistraßc 17) b»mu«t.

Die Arbettsgemeinfchast hat durchaus Mcht. wenn fir darauf b«- 
»>irA, daß die V e r a n t w o r t u n g  f a c h k und i g e n  8 , « t « K  
L b e r t r o g r n  «ckrd. An der Mhachdüm dieses rmsacha» Gebccks 
krankt unsere vänze SffeMche BeÄrtfchafiu»^ m » « ß »  voll«», 
daran zu Grund« gehlst.

*
Der eavdwktjchaftl. LeMmeeeei« yettbevu» hat in atner « « schuß? 

sitzun, Men Me Frühdraschprämi« proftstMch ßt» nur «BPrW
Betrieben ml» eigenen Dreschsätzen zugute kouune. Sie hätte entweder si« 
Mcht oder mit längerer Wirkung snich, blaß bl, I». «eptemde») eingeführt 
»»erden scüen.

Die Margvestw, dk gegenwärtig vn» 7 Muek da» Pfund verkwch »tr«
hat bi« Stadt tm Einkauf t? Mark gekostet, «an sieht: auch G» SAbt 
HeMraiw betelllgt sich am „Abbau" der Preis«.

M . KMbrinMch»»«« wich a« t. Srprem»«r ln stllbttschca Bettlsll
Ibeinonunen unb »am Lebensmsftelanft verwaltet «iben.

Wegen dr» Stearrabzng« herrscht immer noch Erbitterung ln ßG 
Arbeiterschaft. Man will nötigenfalls siieiten, um jeine Aujhebuag gck 
znckngcn. Dos „Neckar-Echo" weist mit Recht daraeil Hb», daß nicht der 
Steuerabzug an sich das verkehrte ist, sondern Ar z« uleber« Be
messung de» steuerfrei« EkistenMintnnnn«. wen» dessen Sätze verbappett 
würden, dann ließe sich gegen den Steuerabzug nicht» mehr sagen.

2« Vchrivgen hat der landwirtschaftlich, Haussraurnveretst an sich» 
Verkaufest,He ein« K ochschnl« angegsî eri, ßl'e MIttagsttsch rvtcht. Vs» 
vehrlnger Wirt« sollen darüber bös« sein. Ader sie werbe» sich 
beruhigen.

 ̂Mst den Inball B«rLntweri1ßch: Or. Ertch
DruL der vßr«lnSdru«Irrsti 4̂ . ». H.,

Die Insassen machten W ar etwas bedenkliche Gesichter, als die beider» 
Bewaffneten sich onschickten, den Kutscherbock zu besteigen; doch wur
den sie incht gefragt, und nach 5 Mimiken rollie die alte Postkutsche 
über da» holprig« Pflaster zum T «  hinaus, den Räubern nach. Jn- 
Wischni hatte sich wir ein Lauffeuer lm Städtchen dte Mund« »er- 
perltet, Schneider» Lore hätten Zigeuner gestohlen. Die WekHr 

unter den Haustüren K-isiünmen mck> liehen getrost ihre 
anbrennen; ein solches SreiWt» «sttschuückgte alle». Andere 

iten fihon gegessen und verschluckten mit wahrem Wohlbehagen 
sm pikanlen Nachtisch. Da» einzig« Kind vom Rvahl Ja bi« 

Zigeuners Sie hatten es ihre»» Kindern immer gesagt, vor denen 
muff« sie sich in Lcht nchmen! Die Lore war sa auch so ein Haider 
Zigeuner, Io -raun, d  wild, mit Ihren LockenI Ob sie das Lind wohl 
«etkr »erkgusteust An Irgend einen Baron Ä vr gor Grasen? Liel- 
iescht kam sie -arm später wieder einmal Ins Stäbchen, war stolz, kennt« 
niemand mehr und grüßt« höchstens von eben herab? S o  ein bißchen 
etwas HcFälliges hatte sie immer schon In threm Wesen gehabt. Liei- 
seicht muß sie auch das Aschenbrödel machen, meiiüen ander«. Oder 
gor —  sollten die Zigeuner nicht schließlich auch einmal Menschen fiel sch, 
noch doP» von einem so jungen, zarten Ding versuchen wollen? Es 
war ihnm sa alle» MutrauenI Kurz, wie man sich auch die Zukunft 
-er kleinen Lore ousinalen mochte, es gab Gesprächsthema für mehrere 
Tage und schon dafür mußt« man dem lieben Gott dankbar sein. 
Die Männer hinwiederum dächten mehr an den Schmüder Rooh. Das 
hätten sie ihm doch nicht zugetraut, soviel Schneid und Courage! Ob 
rr fremch auch den Zigeunern gegenüber austreten würde und ick» er 
den Schuldigen nicht bloß gespiÄt hatte, solange er wett vom Schuß 
v o r?  Run, jedenfalls »nacht« man sich aus einen rechten Spektakel 
gefaßt und freut« sich auf den Dämmer schämen, bej dem die Sache 
ausgiebig besprochen würde. Da» Best« war, daß der Stadloorskmd 
schon in das nächste OberamtsMstchen telephoniert hotte, man möchte 
die Zigeuner gesell fthast anhaitrn und gründlich durchsuchen. Das war 
für alle Fälle gut und für ein gutes sich« des Wimmen Handels war 
also gesorgt. Und sa gingen die Männer wieder, wie es sich gehörte, 
»m die Arbeit.

Schließlich drang das Gerücht auch in da» Pfarrhaus und 
kchreckmsdieich rannt« di« junge Psarrsrau ins Gärtchen hinter dem 
Haus, um ihr »eines, wenig« Monat« altes Kindchen zu holen. M «  
stich war sie, als sie es unversehrt oorfand und die Klein« ,o selig ucke 
pur st und iirchekümm-ri um die Bosheit drr Menschen sie anlächeite. 
Dann ülte sie in das Stichlerzimmer des Herrn Gemahls, um ihm die 
neuest« Botschaft zu verkünden. Der schüttelte zurrst ungläubig den 
Kopf, dann ober wurde Ihm di« Sache doch etwas unheimlich und er 
«ch den Befehl, daß die Kleine künftig nicht mehr unbewacht drunten 
stehen dürfe. Damit war für ihn icke Sache vom praktischen Stand- 
Wnkt au» erledigt. St« hatte aber noch eine andere, mneriiche, höhrre 
Seüe und in dieser Beziehung freut« sich der Pfarrer, für den nächsten 
Sonntag wieder ein Predigtthema gesunden zu haben. E s  war an der 
Zeit, der Gemeind« wieder einmal Zktzuschörfen, was für rin köstlich««, 
>on Gott anvertrautes Gut doch Kinder sind!

S.
Rach einer giften halben Stunde strammer Fahrt entdeckte des

Schneiders scharf in die Fern« spähende» Auge aus der Landstraße 
die beiden Zigeunerwagm. Sofort teilte er seine Beobachtung dem Be- 
gieiier mit, der irotz der heramiahenden Gefahr ein kleines Rickerle 
riskiert hatte. M it dem Postillon wurde abgemacht, daß er den beiden 
Wagen Vorfahren und dann Halt machen solle. Des Schneiders Herz 
sichug höher je mehr sie die Zigeuner einhvlten. E r machte «In 
finsteres Gesicht, um sich von seiner Aufregung nichts merken zu lassen. 
«Her als er prüfend nach seinem Revolver griff, spürte er, wie seine 
Hand zitterte. Sein verschlafener Begleiter wurde auch allmählich 
munter und sagte, wie um sich selber Mut zu machen: „Jetzt, Noah, 
wollen wirs den Keilen aber Zügen!" Der Schneider nickte nur. Die 
beiden Wagen waren ein geholt, dte Postkutsche M t.  Wie ein Feld
herr hatte sich der Schneider Re Lage angesehen «ich mit geheimer 
Sorge seftgestelst. daß der Gegner an Zahl weit überlegen war. Aber 
ohne M  zaudern, sprang er ab, der Begleiter folgte. Die Insassen des 
Postwagen» W üten neugierig zu den Fenstern heraus. Nun erhob 
der Schneider gebieterisch die rechte Han-, tn der der gezogene Säbel 
blitzte, während di« Linke den Revolver hielt, und rief mit lauter 
Ststnmr: Hallt Sofort hielt der Wogen. An den Fenstern erschienen 
ängstliche und neugierige Gesichter. Auch der zweite Wagen M t  uich 
die Zigeuner zu Fuß kamen vor. „Wer ist euer Anführer?" DK 
Zigeuner sehen sich verlegen an, ickim trat dar Große mit dem Schlapp- 
Hut vor. „Was wünscht der Herr?" fragte er mit einer tiefen, fremd
ländisch klingenden Stimme. „Ihr hobt mein Kind mitgenommen. 
Wo ist es?" herrsch!« der Schneider ihn an. Cr zitterte am ganzen 
Leck- Seift. Herz pochte zmn ZerfprMcn. Der Alte zuckte in aller 
Ruhe die Achseln. „Ich weiß von nichts, der Herr kann Nachsehen" 
„Gut, das weide Ich tun", sagte der Schneider. „Kamerad du Reibst 
hier und paßt auf, daß sich niemand entfernt", wies er feinen Be
gleiter an. E r steckte den SW el in di« Scheide und betrat mit dem 
Revolver in der Rechten einen Wagen nach dem andern. So  wider
lich der Geruch war. der ihm entgegenströmte, er ließ sich nicht beirren. 
Totenstille herrschte draußen. Die Reisenden im Postwagen gaben 
allmählich Zeichen der Ungeduld von sich, als sie merkten, daß dte 
Sache ganz harmlos und unblutig verkaufen würde. Der Schneider 
fand nichts. L s  dämmerte ihm. dcch er das O M  einer großen Täusch- 
mig geworden fein und sich in den Augen seiner lieben Mitbürger 
»»»sterblich blamiert Hab« könnte. Aber noch ließ er dksen Gedanken 
nicht oufkommen. Er trat rrckeder vor die Zigeunerschar und schrie sie 
an: „Ihr H M  da» Kind versteckt!" Und drohend erhob er feinen Re
volver. Der Alte ho- abwehrend dk Hand. „Lassen -Sie, Herr, losten 
Sie! Wir-Hcchen an »mstren eigenen genug, wir brauchen keine frem
den Kinder." Dabei wies er auf die päppelnde Kinderschar, die aus 
den Wagen gekrochen und sich hinter den Erwachsenen aufgestellt 
hatte. Der Grund scher» einleuchend, wenigstens singen die Reifen- 
den Im Postwagen an zu lachen Und riefen dem Postillon zu, er solle 
weilerstchien.

Nun hiell auch der Polizeidiener den Augenblick zum Eingreifen 
für gekommen und sagte: „Noah, ich glaube, dte haben nichts. E s  fit 
ja auch mösstich daß di« Lore sich irgendwo verlaufen hat."

Der Schneider merke, wie sein Begleiter «tuen Gedanke» aus- 
sprach der ihm selber gerade durch den Kopf gefahren war. „Möglich

Ist es allerdings", sagte rr gerückt; A h r ^  s«kich im alten Ton. 
zu dm Zigeunern gewendet, fort: .Aber roch« Euch, wenn sich mttu 
Kind n M  finde« Dann H M  ihr es aus dem Gewissen, »mH ich wertzo 
euch zu finden wissen!!"

Und ohne Gruß gab er die Straße frei und trat den Rückweg on. 
Sein Wert sprach er auf dem Heimweg. Der Potizeidiener lächelt« 
vergnügt vor sich HH». Er freut« sich schon, dt» rr henk abend W  
„Lamm" die Sache werde zum Besten geben können, Aber zum 
Schieider wogte ec ickchs zu sagen. Dem bronnte dk Scham t« 
Herzen. Schwerer noch als die Sorge um fein Kind lastete auf ihm 
das Gefühl, daß er sich nie mehr auf den Straßen oder im Wirtrhw» 
werde blicken lasten können. Er sah die hämischen, schadcnsrcchen Ge
sichter der Nachbarn mü> guten Freunde. Nun-Hatte seine Frau doch 
wieder Recht gehabt. E r hatte sich blamiert, blamiert wie noch nk. 

>Am liebsten wäre «r gar nicht nach Haus. Uich doch wollte er wisse», 
wo die Kleine beim nun steckte.

Als sie vor dem Städtleln wieder onkamen, ging er nicht duech 
das Tor, sondern den Fußweg außen herum, dm gleichen, den wenig« 
Stunden zuvor fein Töchteichen gewandelt war.

4.
N e  war etwas später »sie sonst, aber ganz" wohlbehalten mit eine«» 

Feldbiumenstrauß nach Haus« gekommen. Wv kommst denn du her? 
ries Frau Thusnelda^ zornig U»ft> erfreut zugleich, als sie ihren Litt» 
Ilng uckeder gesund und guter Dinge vor sich sichen sah. „Im  SIÄdtk 
heißt's, die Zigeuner hätten dich mit." Die Kleine lachte bloß: „O die!" 
Ader zur Strafe mußte sie nach dem Esten gleich ins Bett; : ui so 
konnte Iran  Thusnelda sie vor den neugierigen Blicken und lässigen 
Fragen bewahren, bevor der M ann von seiner Verfolgung der Zigeuner 
zurück war. So  sicherte sie auch diesem wenigstens einen vorläufig 
«h.rmvvllen Rückzug, solange noch nicht bekannt war, daß die ver
meintlich Geraubte auf ganz natürlichem Weg nach Hause ge
kommen war.

L s dauerte nicht lange, da Hörle Frau Thusnelda den müden 
Schritt Ihre» Gemichis auf der Treppe. Sie öffnete die Tür, trat 
ihm entgegen und sagt« mit leiser Ssimme: Unser Kind ist da! 
Er nickte bloß, als fände crs selbstverständlich, trat in Me Stube, setzte 
sich an den Tisch und vergrub das Gesicht In den Händen. Frau Thus
nelda betrachtete ihn mitleidig, öffnete die Tür zum Schlafzimmer und 
rkf: „Lore, komm schnell, der Vater ist dal" Nebenan raschelten die 
Betten und flink wie ein Eichhörnchen stand dis Kleine da unter der 
Türe im NachthemLchsn, braunäugig, lachend, verlegen einen Fuß 
obwechselnd am andern reibend. . Der Vater sah sie an. „Eiende 
Krott", murmelte er, „wegen dir — " Eh« er ausrcdcn konnte, rief 
Frau Thusnelda: Mach Lore, gib -einem Vater «inen Kuß mch dank 
ihm, daß ei in dieser Mittagshitze dich überall gesucht Hali Hurtig 
sprang die Kleine her und tat wie die Mutter geheißen.

Der Schneider aber stand auf, gab feiner Frau einen dankbaren 
Blick, nahm Säbel und Pistole, die er vorher in eine Ecke geworfen 
und trug sie in dk Rüstkammer on ihren Matz. Seitdem hat der 

eid« Noah ietne Waffen nicht mehr geholt, 
angesehen.

llt, sa sie nicht einmal
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Ae englische« M eiler.
DK politische Lage Europa» tm August IS A  hat gewisse Ach,:- 

st-hkesten mit der de» Juli 1914. Nur daß Icke Völker diesmal besser 
rorberAtel sind, da» Drohende deutlicher wahrnehmen uist> wissen, um». 
^.KAg Utch. .^trkgsfchinqstotz" bedeutet. Im  Juli und August 1914 
Ist Ae A r b e i t e r s c h a f t  von den Ereignissen überrumpelt und von 
den kriegshetzerischen „Patrioten" dumm und schwach gelogen warben. 
Heute ist das anders. Wenn es nicht zum zweiten großen europäischen 
Krieg kommen wich, sa wird man das der Wachsamkeit und dem 
MVNsthen AMreten der Arbeiter verdanken.

Namentlich den eng l i s chen  A r b e i t e r n ,  die heute in 
ganz England für den Frieden mit Rußland demonstciecen. Nun, 
demonstriert haben die Arbeiter auch in de» letzten Juli tagen von 1814. 
M it dem Demonstrieren ist's noch nicht getan. Ader die englischen 
Arbeiter begnügen sich damit auch keineswegs. Sie haben einen 
permancntcn A k t i o n s a u s s c h u ß  berufen/der die Politik Lloyd 
Georges k o n t r o l l i e r t  und einstimmig beschlossen, einen Wider- 
liand der Regierung mit dem Generalstreik zu beantworten. Der 
Aktionsausschuß ist ermächtigt/ diesen nötigenfalls anzuordnen. Er 
bleibt beisammen, bi» fest steht, daß gegen Solch etrußlcmd weder 
militärisch, noch durch die Blockade vorgegemgen wird, bi» sein« Ne. 
gierung anerkannt ist und de« wirtschaftlichen Beziehungen zu ihm aus- 
e.nonnnen sind. Merkt auf, chr deutsch«!» Arbeiter: o l l e  Mchtungen 
der englischen Arbeiterschaft sind bet der Konferenz vor acht Tagen 
zertretest gewesen, di eeinf t ! m M i g  diese Politik beschlossen hat. D e  
cngfiEe Arbeiterschaft ist einig und deechaib ist sie ei»»« Macht, vor der 
l e Negierung Respekt hat, und der sie parieren wird, wen» auch die 
L tinistrr dos unerhört selbstbewußte Austreten der Arbeiter mit Ent 
rüstung okstchnen, wenn auch von „Sowjetsystem" und dergl. geredet 
wird. Aeußerlich erinnert die Einsetzung auch ö r t l i cher  Aktions 
oussch 7e in England zur Kontrolle chr Industrie und des Trans 
Porte >: der TM  an das russische Sollst etspjtem. Und die gewaiiige 
polsthe^Bedeutung dieses Borgchens wird ihren Eindruck auf di« 
ganz, Welt nicht verfehlen. Die englische Regierung unter Kontrolle 
«,ner Ä ' r b e i t e r  - N e b e n r e g i e r u n g l  E s ist dieselbe Situation 
»nie in Deutschland noch den» Kapp-Putsch, wo die tatsächlich« Macht 
«in» vfit lang ausschließlich In den chiinben d« von Legten geführten 

. schon GemertschaftezvEisgeii hat. lDie Gewerkschaften scheinen 
v ü c h d e r  englischen A Z IH d »  Führung zu hoben.)

W ü  vermna sed-KAHMch» jetzt noch davor M  verschließen, daß 
W ik . t o t la c h l ls t ^ e u r o p ä is c h e n  R e v o l u t i o n  stehen, 
t A A M m h .  . ^tt-.certumr" täglich nnchr schrindet. daß dk 
ÄchesteMrffa u h aM Ä sS»  chren Ausstieg fortletzt? Revolutionen, 
nMesttlich nkllnstÄtrdkile umfassen, dauern nicht Tage >md Wochen, 
fruttzn^Iatz, ruwiIabrzehnte. 8np st« drauche« sich nicht nach der 
notzen Vorstellung aus Lkuibödern zusammrnzusetzen und in chaotischen 
Katastrophen «uazutoben. Je unmlger wirtschaftliche Störungen ver
ursacht werden, desto rascher und vollständiger nstch sich die Umwölz. 
N i» vcl>z-«hen, in deren Mitte wir leben. Niemand braucht nach Ruh- 

W üan. »chs>r i» Furcht nach in Hoffnung: tftdas picht Revo. 
Im ft^Anuy^w o» st» knchand « r  sich geht?

Pvchwal»: «an  echmere sich des August 1914. und vergegen- 
wcht ze sich dann, « x  jetzt die Bühne sich verändert hat. Der int«, 
nationale TransportMbeiteroecharch, der kürzlich den Boykott g^en 
IlstlM » durchgeDhrt hat, Hat die Seestute und Eisenbahn aller 
Länder angeiviÄen, kein Heeresinostrial und kein« Truppen gegen 
Rutzstmd W befördern: nachdem bereft» bis deutschen, die englischen, 
dir belgischen, bst a-merffan Ischen Arbeiter von sich aus in dieser 
Richtung vorgegangen sind. E s  gibt heute bereit» eine neue pazifistisch« 
Großmacht, stärker als Äle Kriegshetzer in allen Ländern, wenn sie 
«ittlD ist: die internationale A rbe i t e rs cha ft .

vr. Erich Schaffer.
-»

Der deutsche Aichemniuisier 8 t  mono wird in Luzern mit dem dort 
VkUWetrofflnr» L l o y d  George und dem italienischen Außenminister 
Emsen S f o r z a  Zusammenkommen.

DK französisch« Regierung Hot Abgesandte der engl i schen A r 
bei terpar te i ,  die nach Paris gekommen waren, ausgewiesen.  
Zweck bei Reise war Gründung eines international.m Akt i onso l l s ,  
fchusses gegen den Krieg in Poris. — > Auch die französischen Arbeiter 
hech«.beschlossen, kkr.t Kriegsmaterial für eine kriegführende Macht zu de- 
strtzkr»,

Am 16. August ist da« Abstimmungsgebiet in Ostpreußen von der 
interalliir.Mr Kommission und den alliierten Truppen geräumt und von den 
deutschen Behörden wieder in Verwaltung genommen worden.

In» Anschluß an einen Proteststreik gegen die Bedrohung der Neutra li- 
töt in Oberschlest« n ist es in K o i t o w ! tz zu blutigen Zusammen
stöße» zwischen deutschen Arbeitern und französischem Militär gekommen. 
Kämpfe zwischen deutscher und polnischer Bevölkerung haben sich onge- 
IG-ssrn.

Während die Ruhen in den polnischen K o r r i d o r  Pu marschiere» 
and ihre Absicht zeigen, diese» an Deutschland zurück;»geben, hat der Oberst 
sttat >n Poris es nicht unterlassen können, da, Abstimmungsergebnis in 
Westpreutzen zu korrigieren, indem er das rechte Weichseluser Polen zu 
sprach. Die deutsche Regierung Hot protestiert. Ls ist klar, daß das letzte 
Wort über bfese Dinge erst noch gesprochen werden wird.

Durch eine erfolgreiche polnische Segenos sens i oe  ist die 
Desohr für Warschau vorläufig beseitigt.

Die russisch-polnischen Friedensoerhondsungcn in M i n s k  hoben be
gonnen.

Die Bereinigten Staaten von Amer i k a  hoben dtzr sranzösisäien Ruß, 
kvndpstftik gegenüber ihr« Sympathie geäußert, allerdings in ziemlich 
.platonischer" Form.

Rach Zustimmung ova W Staaten wird fetzt in Amerika da, Frauen, 
stimme echt Gesetz.

Der „Matin" hat einen Aktes des deutschen K co '.i p r ! n ze n an seinen 
Bäte« aus dem Jahre ISI7 veröffentlicht, der empfiehlt, unter Verzicht auf 
Annexionen Frieden zu schließen, da sonst di« Revolution drohe.

Zwischen Oesterreich, der Tschecho-SIowakei, Jugoslawien und Rumänien 
sind Verhandlungen über eine „kleine Entente" im Gang, die eine Wieden 
lehr d«r Habsburger verhindern und Ungarn kontrollieren soll.

»
Der preutzisih« Minister des Innern Severiug hat die Orgesch In 

DMl, Preußen verboten. Dagegen scheint der ReiHsminifter des Innern 
Koch und der Reichswehrmmister Gehler,  (natürlich!) die Orgesch zu 
pützech so daß sogar die Stellung des Ob »Präsidenten Hörsing ln Magde
burg (dem das Berbtenst zu kommt, die Spitz elzentrate aufgehoben und dos 
Treiben der Orgesch entlarvt zu Huben) gesöhrdet fern soll. —  Die Gelder 
P r bi« epihelorgaifisafion, die Orgesch und ihre Dnhängsrl werden von 
Privater Sette, ossenbar von JMistrieilen, ausgebracht.

General L ud e n do r f f  läßt fich setzt in Augsburg nieder, wo er im 
«llen Fuggerschen Schloß Wohnung nimmt.

Die Retchsslel schkarte ist von morgen ab aufgehoben.
Die Untersuchung de, „Falles. Da imler " ,  der Ansang M »  die 

vessentlichkeii beschäftigte, hat ergeben, daß die Firma an die Ivo Millionen 
Ntark Gewi nne  »»»steckt hat.

Neueste Aachrlchte«.
Warnung vor Putschen.

B e r l i n .  21. Lng. Im  Anschluß aa di« gestrig« groß« L  r - 
b e t l v l o s r n d r m o n s i r a l l o n  l« Berlin f^ch In Hamburg und 
D r e s d e n  Hoden groß« Arbeilslesevkvndgrhungen ftattgrsvndens er- 
lasieu das Zentralkomitee der u n a b h ä n g i g e n  sozialdemokratischen 
Partei und dff Zentral« der kommuni s t i s ch en  Partei ein« U>r- 
eittsklmmcnd« „ W a r n u n g  an dl« A rb e i t e r s c h a f t "  vor 
ptilschisfischen Anttrachmungen. Der unobhärtolge Aufruf besagt:

„wie uns aus zuverlässiger 6 ««Ile bekannt geworden Isl. p hK n  
p r o v o k a t o r l s c h e E l e m e n k e  Im Anschluß an bk fkaltflntznde 
Arbellslosenverfammlung pulfchlsilfche llnkrnehmniigen allerbedenk« 
fichfier Ar». In  Verbindung vom» sollen auch In ve rsch iedenen  
S l ä d l e u  dev Ke lches  angebliche A r b e i l e r p u l s c h e  In 
Szene gesetzt werden. Wir warnen dl« Genosse» ln Berlin «ab lm 
Beicke vor tuest» Anlernehm,innen. Gegenüber d«n tunkte« and aben
teuerlichen Ekmenlcn. die sich letzt wieder an Re Arbeiterschaft fteran- 
dränge», Isl erhöh!« Wachsamkeit am Platz«. DK  Lrbejtrr schalt darf 
den bezahlter» Agenten der Konkrrevolnttva und den nolionollftlschen 
krkt«ffefi!erli nicht den Gefallen km», sich ln Abenteuer Pne nheheu 
zu kaffen» tl« von katastrophalen HÄgen fest» können."

Wie e rn fi die Lage I n d e n l l n k s f t e b e n d e n k r e l f e n  be 
urieNt wirb, gebt daraus hervor, daß dk „Zreih it" der Gesohr des 
„ A o t l o n a l - B o l s c h e w i s m « « ^  ein:» LeÜartikel widmet. Da^ 
urmbhänplg« Blakt teilt darin mit. daß sich In der letzten Zell eine 
größere Anzahl von Personen mr Alffnastm« ln die Parielorgaulfallon 
gomeldei HAken. dk sich bei näherer Porstisrschung als ehemalig« Olfi- 
z!er« der Vollikvmtruppen hernusgeslsstt hätten (und dann abgeivlesen 
worden), und fährt sott:

„DK durch de« rvfpsch-polnsichea Krieg ringetrekn« Sitnallo« 
hat für t-ie tchrnffnerlich« na l lo na lb o l s chew l f k l s c h«  Phrasto- 
le-fi; plötzlich einen breiten Brsenon'br'drn ĝ schafstn. Drklasfierle 
bürgerliche tklemenle, die Ihr« Llskenz bedroht sth?», natlonaWsche 
Studenten und Sffiiker«, die sich vor jedem siegreich«» Militarismus 
beugen, selbst wenn er ln Form der Ricken Armee« avstritt, revoache- 
lufÄe M silür» nnd Polmker, bl« sich von den Loten Armeen bk 
Knfbankn a «  d-m Jener holen lasst« «ollen, —  sie all« haben plötzlich 
eine M e  Lstbe zum B o l s c h e w i s m u s  ln ilnem Herzen evtdrckl 
nab predigen dk „nallonale Ssnhellsstoal" zum Kampf« gegen da» 
Pokenlmn M d  dk Latente."

K ö l n .  L I. Ang. 3m Ansihluß an dk bereits vortstgenden M l  
Vorsicht «mfwmbmendeu) Alsrumrelduna«, de, wotstbäros ans D e l 
b e r l  und dem übrigen Lhelalrmd »nrldet di« >.8Än. Zeiding 
L t b e r f e l b :  Die Arbeltslostn veranftalkte« geskln mittag eine 
«naimebung. Nachmittags «rkokgt« ein «ckßgllickl» Pu l s chveefnch  
von AahtMee» der K. A. P . L „  dk zum Lckk»«» zogra »«» dk 
Amsrsfupg brr Lülerevubtik verlMgkn. DK  Slrdirhkil»vc4>z«l urft 
Maschliknnewehren hall« k«» Lalban» umstellt. Lach «kvigrr Zeit 
zerstreute fich d k  Versammlung und dk Sichrrheitspelizrl konnte wieder 
ahtmckrn.

B e r l i n .  -1. Lug. sPriu.-Tel.) In  G ö t h e n  (Auhaft) tfi 
dk LäkkipublS ansgernse« wvrdcn. Der Bahnhof ist non Koruvui- 
nisten besitzt. DK  Vetbkidungru sind vaterkrschr».

L o n d o n ,  w . Aug. M« Vekglerle« de» englischen Aktioiw- 
rnk» A d a m s o n  und S o s l l o g  haben noch ihrer Rückkehr au» 
Poris eine Erklärung veröstenlilcht, in der e, heißt, ihr« Ausweisung 
Hobe zur Jokge gehabt, daß setzt A k l i o n s e l n h e i t  zwilckeu der 
I r  a n z ä s  Ischen foMIfllfchro Parkk nick» dmu eng l i schen  
AMovsanischuß herrsche nnd daß «an z» einer allgAneinen lleberein- 
stimumng gelangt sei.

Am s te rd a m ,  II.  Aug. fwolkf.) Zn Vroß-London Ist wir 
I« zahlreichen anderen englisch», Industriestädten rin A k t I o n  » r a l  
gebildet worden. Heute sollen groß« Kundgebungen stattfind««.

Re L««e in vdrrs«k>1rfien.
B e r l i n ,  21. Lag. DK  Meldungen »so» einem E i n m a r s c h  

r e l c h s p o l n i s c h e r i r u p p e n l n  Oberfchefltt, beruhen auf Znem 
Mißverständnis. Dagegen fit Icke den l s ch-po lnt sche  Bevölker 
ung in vollem Austnhr. Die Gruden liey-n großenkeil» still

L r e s l n « ,  21. Ana. Srharen von I l ü c h k l l n g e n  gelangen 
uv» dem rrichspolnifchen Gebiet In Immer größerer Anzahl nach Ober- 
schlcfien. Kottowlh, Veuthrn, Glciutttz uuo einige Mdere Drtschnsten 
fi.'id m s t f l Ü c h i e n b e n P o l e «  überfAlt. Da es einfach unmägi ch 
isl, diese unter zubrlngen, kampieren sic vielfach auf freiem Jelde. D  e 
preußischen Behörden schieben mit Unterstützung der interalliierten 
Kommission schon seit einiger Zell einen Teil de» Ilüchlllngsslrome« 
genmlkfom wieder nach Polen ab. Sie verfolge« aber dabei die merk 
würdige und direkl reichsschüdl iche P r a p I » ,  die chrlst 
tlchen P o l e n ,  die zumeist au» Leichs polen stückten, um sich dem 
M M lirUrnst zu entziehen, völlig unbehelligt zn lasten, während die 
Polen jüd i scher  K o n f e s s i o n ,  die durchweg deutschfreundlich 
gesinnt und sich dm polnischen Drangsalierimoen entziehen wellen, er 
burmungslo» wieder nach Polen znrückznsageu. Dabei Ist mit Sicher 
heil onzunehmen. daß g e r a d e  di« T u b e n  bei der bevorstehenden 
Abstimmung ln Lbcrschksien ihre Skimmrn für D en l s ch l an  d ln Re 
Wcgschale werfen werden, mährend die ln Obersckleflcn verblödenden 
Polen selbslvrrstSndNcherweii« die' Sfimwsnzahl für Reichspolen stark 
vermehren. Line Kommission hat sich zu dem französischen Oberbe
fehlshaber General Le Rand nach Oppeln bcg.ben. um tfiesta unhalt 
baren Zuständen ein Lude zu machen.

S a l t o w k h ,  21. Ar»a. Malst.) Soft Mllernsch» herrsch« 
völlige Luhe. In  kurzer Zell dursten n o r m a l e  Zustände wlrdrr- 
fiergestelll sein. Die Delahungslruppen sind durchaus Herren der Loge, 
Der L a n d k r e i s  Kottowih befindet sich daorr-en noch vollkommen in 
der tzaud der polnischen Insurgenten, die ihr Anwesen auch auf den 
Kreis p l r ß  ausgedehnt und den Ort Anhalt In Brand gesteckt haben

Russische Schlappen.
P  0 r t v , 21. Aug. Lu» Warschau wird gemeldet, daß der rechte 

M g e l des Liorschalk P I l s u d  » k Id k  russischen Abteilungen, die g:gen 
Warschau operieren, Anzuschlleßen droht. B r e s l  - L I l o w s k  ist von 
den Bolschewisten geräumt worden. Alan erwarltt, daß dir pc-nische 
Kavallerie im Lause de, Abends ln die Slodl elnrücken wird. DK 
Postn haben Ekchanow und Strausberg wieder genommen Sold au
wird von den Lassen geräumt.

B r ü s s e l ,  20. Aug- Ltoik Belge vernimmt aus Park, daß 
nach dort eingelrossenen Berichten W i l n a  von den Bolschewisten ge 
räumt worden ist. Der russische Sereralstab Hai sich nach Grvdno zu 
rückgezcgen. Der „Tnformation" wird gemeldel: Polnlsihe Truppen 
unter km  Befehl des MarlchMs P I l s u d  » N  haben die S. russisch« 
Armee ze r s p r e n g t .  D K  Zuy der Gegangenen beträgt z w ö l f

Ae alldeutsche Mtschald.
von Lmel.

Der Herl Prosestor Calmbach polemisiert I» Rr. 187 der „SA» 
deutschen Zeit eng" gegen den Ariikal „BoMe als Ankläger" In Rr. 31 
d:r „Hrilbroimer Srmnings-Zeiluug". Der Herr Prssefsor macht sich 
die S'̂ che leicht, arg sticht. Er reiht fröhlich ein« Brhauptrmg an bi« 
»»d.re —  vo n  i r g e n d  e i nem B e w e i s  nicht ein S cho t -  

u ! Wollte men alle», was der Herr kühn zusammen behauptet, 
widerlegen, man müßte bk ganze San «tagtest »mg vollschrechen. Man 
auch sich also aus das Wichtigste beschränken.

Am 25. Juli 1814 fi legres irrst der deutsche Botschafter in Peters
burg an dos Auswärtige Amt »Iber eine Unterredung mit S a s o n o w :

, „Minister, der sthr erregt war and sich in maßlosen Anklagen gegen 
Oester» eich.Ungarn ergebt, erklärte auf das bestimmteste, RußlarG könne 
unmöglich zulasten, daß österreichisch-serbische Differenz zatschen beiden 
Reoi.'nugm allein ausgefi-.gen iverde . . .  Im  Laufe de» Gesprächs 
ries Sajeiunr aus: „Wenn Oesterreich IstMin Serbien verschling», wer- 
d.u »vir mit ibm den Krieg führen." (Dazu Wi l he l m:  „na 
de»»»» zu.")

Am Ai. ?!'i! t.stgrophierte der deutsche MikitarbevollmSchtlgk am 
rusfisü-eu .Hcsr om» L h e l t u s  en Wilhelm folgende Zklcherung deck 
russtick:»! Ktiegimi»nsters:

Rußland wüste stimm Sta»mne»genoste»7 beistehen mrd könne nicht 
dulden, daß Serbien zermalmt Wirde. „Was  daraus  entstehe, 
ist uns  ganz gleich, wi r würden mit unserer  Beschicht« 
brechen, wenn wi r  hier einfach glelchgkiltI> zuseßen?  

Ferner heißt cs in dieser Depesche:
„Lin K r i eg  zwischen Oesterreich und S e r b i en  if 

K r i eg  mit Rußland.  Das ist die Ansicht der Umgebung btt 
Kai sers.  Alle Einwendungen prallen ab. . ,

W i l h e l m  wußte also I « h r w o h l . was «ine Ktt^wrklänmg 
Oesterreichs gegen Serbien bedeutete. Tratzbnri und trotzdem Erbten 
durch nahezu gänzliche Annahme de» Ultimätwn, eine „Kapitulation 
dcimittg-iÄster Art" —  Wilhelm» eigene Worte —  auf sich genommen 
halt« —  trotzdem Hot W i l h e l m  d i e s « , K r I e g » « r k l ä r -  
i i n gn i c h t  v e r h i n d e r n  Und an«ficht» dksa Tatsache« »ogt 
es Lelm buch, zu bchsipkn: „daß er —  Wikhüln —  ab« sich vor dem 
Gedanken an einen Weltkrieg und dem HtneiugeMeu »erden ß> 
Leusiiben mit all« Macht wetzte." , Wann denn, «sie bum. wo demf.

Am 16. Oktober 1812 schrieb der alldeutsche Höu./.ing General 
Keim im „Tag":

.Mit 'dem Wtklen M n  ZNieg wuß auch tzr Srstjckstü »vr rücksicht». 
losen Ofknstv« verbrnüren fein, »chl «bsn iwr- Ojir.,s ve bei» TKO 
verbürgt. . . . Deshalb ist es auch eine so, wenig, erftruliche Vrschetvnngj 
«ewu tu Deutschland tt zu« «Nlsche» pgrlwiMtotsichm Ke. 
bEch gewordev ist. stets « o  ber- .VerkStchmg" stiki^, Loychbwd» zst. 
reden, stk dk »» genistet sein milstz. N i l » ,  zum. A n g r i f f  muß 
Deutschtaad geröstet sei»."

Sn dem berüchchgen vuch de» olLeutfchen S»i«ral» von Berck- 
h a r d i  ^deuifchlrmd und der «Lchsts Krkst"', da» IN T  erschien, 
heißt es:

.Der Krieg ist der.Pater aikr'Wnge."- d L «  Tltachkst bach Feieden 
dem deutsihen Volke ein Gtft." ^Iltriaer Meftmng nach könneir wir dk» 
nationale Pflicht nicht erfüllen, ohne daß wie da» Schwert ziehen." Da 
der Kampf notwendig und unvermeidlich tp, müslen wir ihn Kussechte«» 
koste es was e« wolle. Luch eng l t l ch»>nnäherung«v«r such»  
dürfen uns nicht blenden. W ir mögen sie gebrauchen, den not wen- 
bi gen, uns crme Glichen Krieg hinzu halten, bl» wir einigermaßen «In» 
Aussicht aus Erfolg haben."

In  demselben Buch wird der deutschen Diplomatie dk Mfsabe 
zugewiesen,

die Karten so zu ckischen, buh wir von Fra »streich «gegriffen wür
den. . . . „Wollen wir einen Angriff unserer Gegner herbelführeu, f» 
müsse» wir ei« pickst,fche Aktion beginnen, die, oha» Frankreich anzst- 
gicifen, doch dessen »ckrer Englands Interessen so schwer oerletzt, haß dks» 
beiden Staaten sich ihrer feil, zum Angriff gezwun^n sch»».",

Stellen aus den Reden des alldeutsche» Generals von W  r o chetz 
im Februar und Mörz 1813:

„Die S l  I , " : nach einem ewigin Frieden sei unerfüllbar und fl« 
verweichliche. Do :.» ein gerechter Krieg besser: jo: selbst geschlagen 
z» werben fei besser a l s  nicht gekämpft zu haben." 
„Das brste M»fi:l gegen Englands Seliisk ist die gepanzerte Faust.* 
„Unsere gcgenuiäriigs Potikik scheint sich auf Selbstbehauptung zu btt 
schränken, doch ein vorwärts strebendes Dolk wir wir, da» sich so mi- 
wickeli, braucht Neuland für seine Kräfte und wen» der Frieden bas nicht 
bringt, so bleibt schließlich nur der Krieg."

M edM alrat Dr. W. F u c h s in der «Deutschen „Post" am 
28. Januar 1812:

.Jeder Einzelne weiß, Ne go.rze Natur sühü: nur im A n g r i f f  
w i r l i  Ret tung  —  ust> dennoch erfolgt dkser Schrei nach dem An
griff nicht. . . . Diese Le»»tsche Defensive ist selbstmörderisch. Der F r i ed«  
bleutet nicht nur die Schande, sondern las End  e."

Dieselbe „Post" schrieb am 25. April 1S13:
„Es ist. . . durchaus v«rfehlt, wenn man unsere Hceresverskärkung 

immer und immer wieder als Versicherungsprämie gegen den Krieg be
zeichnet, wenn man immer und Immer wieder betont, daß Icke Erhaltung 
des Friedens die wesenilichr Ausgabe de» Staats sei, die zu erfüllen kein 
Opfer als zu groß beirvchtei werden dürfe, denn das fit nicht wahr und 
nur geeignet, den Simr de» Volke» mit stckschen und jchwächtichE Ver
stellungen zu vergi ften. "

Die alldeutsche „Deutsche Tageszeitung" erklärte anr 31. August 
1813:

„Nach Krieg lechzt heute die Volksseele."
Die „Alldeutschen B iM er" am IS. Juni IS IS :

„Ein Ries«, der seine S!ärk« nicht gebraucht, fit nlchl l > II r als ein 
kraftloser Wicht. Man fürckftet ihn schließfich nicht mehr und das ist die 
Loge, in der wir uns befinden. . . . Di« grpanzrrie Faust muß nickst nur 
drohen, sondern auch enlschlossen fein, im Ernsffoll zuzusihlagen. Dies« 
Toi traut mcra uns nicht mehr zu."

Don solchen Zitaten steht noch Zn Hausen zur Verfügung, Und 
angsfiihis solcher Tatsachen erdreistet sich der Herr Professor, von 
.einer Verleumdung und Verdrehung" zu reden, wenn man Äe A l l 
deutschen der  K r i e g s h e t z e  ze i ht !  „Ja, gab es denn über- 
Haupt in den letzten Jahrzehnten größere Gegensätze als „kaiserlich« 
Regierung" und „alldeutsche Staaisauffafsung?" so flögt Calmbach, 
„lim die Wette verdammten und verstießen doch Kanzler und Minister 
. . .  allrs, mac- „alldeutsch" war." Wiederum l e e c e W o r i r  —  die 

- Tatsachen sprechen anders:
Di« gefährliche Agitation des alldeutschen Verbands und feiner 

Filialen, des Wchr- und Flotte «Vereins, wurden natürlich von allen 
- sriMiebend-en E!» menten unliebsam bemerkt und wurden sich Im

tausend.  Weiler wurden zweihundert Maschinengewetze, zwanzig I Reichstag wiederholt besprochen: von sozialdemokratischer, von demo- 
Grschütze und sehr viel andere» firlegrmokertal erbrvlel. * irakischer und von der Seite des Zentrum» wurde dagegen protestiert.
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Wie steltt« sich aber die Regienmg da»>7 M an  lese:

H a o s eam 22. Zlugult ittlL im Reichstag: „Wenn -er Herr Relchs- 
koufter reffitten irllt, -atz Nein« Minderheiten ha» Volk mit sich in den 
.llri-gstauniel hinctnreißcn, so sollt« er sein Augenmerk auf die geradezu 
«einetngcsähl liche Inligkeit des Jlottenoerein» und -es Wehrvereins 
richten. . .  A b e r  g e r a d e  d i e s e  N a r l a g e n  s che i nen n n r  
den k l a r e n  B e w e i s  d a f ü r  zn l i e f e r n ,  d a ß  di e R e g l e r .
>: » g sich in »  Schleppten von diesen Scharfmachern und 
K r i e g s t r e i be r n  nehmen laßt."

Dcrstlbe Wrgeordnet« sprach ein Jahr später, am 7. Äpril 1913, 
km Reichstag zu einer neuen Mflfläioorloge:

..Diese MilitiiroorliM ist das Produkt der Agitation des Wrlirurreius 
und irnrr Micher wie der „Potz", der „Rhein. WettM Zeitung", -er 
.Täglichen Rundschult" iiftv. Der Herr Reichskanzler iit b e r e i t «  
d i e s e r  k l e i n e  n M i n d e r h e i t  i m Deu t s ch en  Re i c h  u n t e r 
legen.  . > . W e n n  der  H e r r  R e i c h s k a n z l e r  w i e  der  H e r r  
K r i e g s n l i n i s t e r e i n f o c h o o r d e n T i e i b e r e i e n b c s W c h r -  
oe r e i ' n s  sich g e b e u g t  h a b e »  —  s o l l  auch d i e  deutsche 
V o l k s v e r t r e t u n g  d i e  S e g e l  s t r e i chen? "

Am 5. Mar 1914 sprach der Abgeordnete Schulz sTrfurt) !m 
Reichstag:

„Der Kriegsministsr inj nichts, er rührt nicht die Hand gegen die 
ttoim und Bernhard! . . .  Ic h  mutz s a g e n :  D e r  K r i e g s -  
m i n i s t e r  o. F a t t e n h a y n  tut  n i cht s  g e g e n  di e H e r r e n  
S a l m  u n d  B e r n  H a r d t :  er  t ut  n i c h t s  g e g e n  d e r en  P o l l ^  
t i k ,  w e i l  «» eben s e i n e  P o l i t i k  ist u n d  w e i l  s ie i hm 
g e f ä l l t ,  l i n d  u m g e k e h r t :  « e i l  d i e  He r  reit K e i m  u n d  
B - r n h a r d i  mi s sen,  -atz setzt i h r e  A e r a  a n g e b r o c h e n  ist, 
d a r u m  s i n d  s i e so m u n t e r  u n d  s chr e l b se l ig."

Am 14. M«ü 1914 sprach der fortschrittliche Abgeordnete Professor 
G o t h c i n  im Reichstag:

„Der Sieg der D e i m l i n g  und R e u t e r  eriveiki im Ausland dir 
irrige Meinung, daß nicht dos Dotk. die V^ksoertrelung und der Kanzler 
letzten Elches die Poliiik machen, sondern ullein die Militarportei, die un- 
verontmo etlichen Einflüsse . . . .  Aber wundern dars nian sich nicht, wenn 
Im Ausland diese irrige Minnuiig besteht. W ir dürfen uns auch nicht 
darüber wunder», wenn diese Meinung entsteht, we i l ,  w i e  d a s  setzt 
w i e d e r  geschehen ist, —  der  W e h r -  u n d  F l o t t e n v e r e i n  
d i e mo r a l i s c h e  I l i ,  t e r s tü t zung  auch der  v e r a n t w o r t  
l i chcn M i n i s t e r  « r h ö l  t."

Aber nicht nur ihre Gegner Hatzen es behauptet —  Re A l i -  
V« utschen, selbst h a b e »  bes tä t i g t ,  daß die Regierung 
vor i lmen kapituliert hat.

Am 12. Mörz 1913 schrieb die „Rheinisch-Westfälische Zeitung": 
„Senemlmasor Krün hat «der mit seiner restlosen Aufklärungsarbeit 

» a l s r n L r f o l g g e h a b t .  Dt« Regierung macht sich . . .  alle Forder- 
ungeii zu eigen, bi» der Wchrverein in F ü h l u n g  mil  dem grotzen 
Geuerol f tab seit M o n a t e n  aus» nachdrücklichste in der 
Oefsentl ichkeit verficht. . . Kurzum, alle» da», aber auch olles 
tcs, wo» der Wehr verein seit Monaten virlangt, soll setzt seine Erfüllung 

- finden."
„Der W e h r v e r e i »  in F ü h l u n g  mi t  dem grotzen 

G r n e r o s s t a b " —  merkst da was, Leser?
Elaß aus dem Vcrtrrtertag de»' Rhein-Mai»-Gaue« am 9. Feb

ruar W IA:
„Gerade der jetzige Augenblick, wo die Wehevorkage vor der Tür; 

steht, beweist, daß wir nicht e r f o l g l o s  arbeiten": denn ihre Ein- 
bringrmg sei die Fracht der Tätigkett der freien nationalen Vereine, 

lieber eine Versammlung, die der alkdeutsche General Ltebert am 
13. Januar 1913 in Hmrckmrg abhieü. berschten die aWvttsihen lSM e n  

.Dis Zuversicht, mit der von Liebe« au f da»  pol i ti sche E r -  
störten de» V e r l  ln er Au s w ä r t i g e n  Amt e ,  hoffte, 
tei l te sich dee Auhl rer schaf t  mit."

Am 5. April 1913 schrieb Keim in der» „Alldeutschen Blättern": 
„Ich bla absichtlich «tau» aus die Vorgeschichte der Herre«vorl»ge 

«ingegängen, um fiteren Taisocheavcrbmrlelpngin vor zubeugen und um 
gleichzeitig festMfteSen, daß e« hauptstschtich einer rmabhingigen national«» 
BereinsMOeit zu veckiauken tsh »enu  endlich nach l angen 
Kämpfen « » g e l u n g e n  Ist, den S t e i n  i n» Ro l l e n  zu 
bringe», b. h. e i n e «  atz «zu pass i v geworbene M i l i t ä r  
pol i t !  k au f  ein an bare» S e l e l s e z »  br ingen."

SntMeßm ia der Ortsgruppe Lelphig de» ANeutfchen Verbands 
»m 4. Mm^ IS IS :

„Die Versammlung begrüßt dankbar die Tatkraft der Regierung, Re 
nunmehr di« Folg« ränge» an» der gefährlichen Lag« zieht ... ."

Elast M s der Borstand»fitzlm> de» Alldeutsche« Berband» an: 
Lü. April IS IS  kr Mktnchm:

„Uns Alldeutschen kann es N M  zur Rechtfertigung dienen, -a t z  
al le», wa s  wi r  im Herbst 1919 ous dem ve r band»t ag  
in K a r l s r u h e  »er l angt  haben und wo» von unseren 
Gegnern  dawat» al» Utopie »erfchrlen wurde,  heute 
zur F o r d e r u n g  der Ne i ch s r eg l e rung  geworden Ist." 

Und bauch SAntzl M an steht: die Astdentfchen haben ganz osten 
Krieg gehet» und Mlhelm  und sein« handlanger stab nach der 

Macakto Astär« zn ihn« ädrrzetaateu nnb Hache» atlbenlsche Politik 
«eleieb«. vt« AlldeMsthen wäre« die Anstifter de» Veltbraad», an 
tzrea Händen ktel» da» Pint von Mwanen! Vnd dies« Mensche» 
Ve te» seht »t, Aukjägek «Hk Vt« laagr noch?

Wie in der Schuhindustrie verdient wird.
2m Re!ch«virischast»rat ist ststgeftellt worden, Latz an de» 

heutigen Preisen die L ö h n e  nur mit e i ne  m Zehntel, die Moterial- 
preise mit n e u n  Zehntel beteiligt feien. Außerdem ist auf die über
mäßige» F a b r i k a t  i o n s g e w i n n e  hingvwiesen worden.

'Auf Grund der Fachblätter und der Mitteilungen eines brauche- 
kundige» Mennes ,nächte ich hier ein praktisches Beispiel zu diese» 
Sätzen aus der S c h u h i n d u s t r i e  veroffeMlsthen. Man lernt aus 
einigen bestimmten Zahlen oft mehr ak» an» langen Artikeln oder 
Reden, die bl oh ins Alle.emci ne gehen.

Bo» den Vertretern der gesamten Lebe:- und Schnhwirtschast 
sind kürzlich !u Frankfurt a. M . R i c h t p r e i s e  für Schuhwaren fest
gesetzt worden. Darnach soll ein besserer Boxcaif-Herrensttefel künftig 
kosten: ab Fabrik 221 üb Händler 2V9 Mk. Diesen Richtpreis«, 
sind al» Rvhmaterikllpreise zr»gruudegelegt worden: für den Quadrat- 
suß Doxrals-Oberleder 25 Mk.. fiir das Klio Bo-denlcder sBache) 
55— 65 Mk.

Die Kalkulation eil,«» Boxcais Stiefels vom J a n u a r  1 9 2 6  
stellt sich folgendermaßen dar:

Obcriokr: tz vuabratstiß Bcxrolf 5 Mk. NS.—  . . —  MI. ISS.—  
Bobenleber: K5V Gramm Bache ä Mt. ISO.—  . . —  „ 1Ü4.—
Kleiamoterial: Futter. Lesen u sw ....................—  „ 2S—
A rb e it s lo h n ......................... IS.—

1LL  Unkoslrn und Gewinn -es Fabrikanten

Preis ab Fabrik . 
254L tzänblersprstn

Mk. 540—  
„ 10.30

Mk. SK0BV 
„ S5.S»

leaacc Veikm»s»prei» .............................  M I. 17S—
Unter Einsetzung der Robinateriatienprrise, die neuerdings zu

grunde gelegt werden sollen (und die eher zu h och als zu nieder ge
griffen sind, wie überhaupt in dieser Aufstellung die sämtlichen Her
stellungskosten einschließlich Arbeitslohn eher zu hoch al» zu nieder 
veranschlagt sind) wurde sich folgendes B ild der Kalkulation «ine» 
Boxcaif-Stiescis von J u l i  1 9 2 6  ergeben:

Obcrle-er: 3 Ouodroftuß Boxrals fl Mk. 25- 
Bodenieder: <>äü Erswm Vach« ö. Mk. Sil—
Kleinmaterial: Futter, Lesen ujw . . . .
Arbeitslohn.........................

» I2H, Unkosten ur.5 Gewiun d:s Fabrikanten

Preis ob Fabrik . 
257, HöMech-ese.r

-  Mk. 75—

25—
Ili—

Mk. ISS—
" 1S.SV

Mk. 173.«
- 4TM

«r. 2 1 7 -tzuftvelkmifsprel»...........................
Man vergleiche diese Preise mit den oben angegebenen R ic h t

prei sen und mrrd ein« Disferenz von über 49 Mk. pro P  ao r s ' 
stellen können, die Ms u nt>« r e cht i g t e r Gewinn de» F a b r i 
kanten erscheinen müssen.

Eine Schuhfabrik mil 566 Arbitern produziert in der Wach« 
ein» ?5M, im M o n a t  etwa 3LVVV, Kn I a h r  etwa 375 666 Paar 
Stiefel. Rehmen ustr an. daß der Zstchrikant am einzelnen Paar 
Stiesel bloß 19 IM .  verdient, dann ergibt l« s  schön Z 759 696 M .  
Run ist das aber ohne Zweifel viel zu wenig; und der auf Grund der 
Richtpreise" nach obiger Rechnung fich ergebende unbeceOigk 

l lebcr verd i en  st romLe bei einer Johresprvduktiau von 375 666 
Paar bloß IS Millionen Mark ousmachen. Dabei sind die K o n -  
f u n f t u r g e w i n n c  vu» günstigem Rohwaterialeinkauf die im 
letzten Jahr gemacht wurden, gar nicht In Rechnung gezogen. Man 
versteht, daß Kommerzienrat Wallenfiein von den „Men Zeiten" 
sprechen konnte, die die Schuhindustrie hiirter sich bch-e. Weniger be- 
aründ«! dagegen erscheint der Ausfprnch desselben Führers der Schuh
industrie. den er kürzlich im Reichowirtschostsrat getan hat: daß in 
dieser Industrie von „unangetncssenen Gewinnen" nicht die Red« sein 
könne.

»

Der Hamburger Syndikus Dr. S i n d  w a n n  »erosseulliuU io der 
Wochenschrift „Dos bemokraitsche Deutschland" einen ostenen Brief an 
Handel und Industrie, in Le« er ,, a. fach, daß „unsere deutschen Unter- 
uehmer, Fabrikanten « k  HäMer, heut« in P r e i s f r a g e n ' o s t  ein« Poli
tik treiben, bi: zwar augenblicklich s ehr  e i n t r ä g l i c h ,  letzten Endes ober 
g e me i n s c höd l l c h  ist." A ls  Beispiel wird die Preispolitik der Papier
fabriken angeführt, dl« bis zu 109 Prazeat Dividende verketten: ferner 
der Schokolodcsobrikn, die nach den Kakoopreijen Schokolade für 15— Al 
Mark statt 35 Work verlaufen könnten.

Der ln der vorigen Nummer der H .S L .  mltgetellte Beschluß des Unter 
ausfchufst» de» R e i c h s w i r t s c h a f t s r a t »  über di« Frag« der Still
legung von Betrieben ist neben anderen Beschlüssen über den gem-innnrt 
schaftlichen Wiederaufbau der Wirtschaft infolge des geflossenen Auftretens 
der Arbeitnehmer von den K e s a m t a u s f c h l l f s e n  a n g e n o m m « ! ,  
worden. Darunter ist bedeutungsvoll ein Antrag Baltrusch fArbcitnehmerf, 
daß „ A r b e i t  und K a p i t a l  nicht m e h r  zur Erzeugung von wirb 
fchosiüch nicht n o t w e n d i g e n  Waren, sondern zu Gunsten des Exports

Mid de» no Iw e n d i g e n  I-Nun-si^-ari» verwende werben sollen" Bits« 
Beschlüsse find min Material für die Regierung. Ete ist nicht 
ste auszufuhren, doch werden sic immerhin einPes Gewicht haben.

Dl« S o z i a l i s i e r u n g , k o m m t s f i o n  hm bisher folge,»« »r. 
teilen gestiftet: 1. Di« Erö, ierung der «  o h l « n f r a g e  ist abgeschlagen 
der Bericht wird denmöchst öffentlich «rscheinen. 2. DI« Beratungen gbe, 
t!« Zemrn iw i r t schas i  stehe« vor ihrem Ende. Z. die Kommt-., 
ü - l i s i c r u i i g s f r o l «  ist ducchberoten, wird aber in einzelnen Pmckten 
rocheinmal aufgenoimmn: der Bericht wird im SepienGer erscheinen: Di, 
Lrzialisierungtkommisfion wird ßch jetzt der K a l i w i r t s c h a f t ,  der 
E i s e n w i r t s c h l l f i ,  dem W o h n u n g s w e s e n  und Leu S t a a k i -  
b e t r i e b e n  lEiseubohu, Post) zuu,enden.

Ir, Sachsen gib! es eine L a  » d e s  stel l« f ü r  Ge  m e i n  Wi r t 
schaft, die stch in letzter Zelt mit der Svzlalifiermlg l>«» B a u w e s e n »  
besnßt hat. Sie hat die Bauart,-brr zur Gründung von BauardrttSr- 
genossenfchasteu bewege» und diesen zu Bciiirbstopttak und Aufträge» I«k» 
holfen: seiner Noravbeiieu zur Sozialisierung oon Ziegeleien und Slot», 
brüche». Fersten und Sägewerken unternommen.

D e r  S t e u e r a b - x .
Gegenüber drr Weigerung -er Ar heiter, den Steuerabzug'vornehmen 

zu lasten, tellk di« Reichs regte rung in einem Erlaß Mi«, daß str ,« » t  sch»s- 
sei, sei, jedem Versuch zu gesetzwidriger Ablehnung -es Steuerabzug« M  
allen Kräften enigegenzutreten und die zu feiner Durchführung verpflicht»«, 
Arbeitgeber und Beamten zu schützen".

Da» klingt verflucht energisch, wird aber die Arbeiter kaum stark auf. 
regen, die bisher unter Ailltrohung des Streiks Steuerabzug für fich 
unwirksam gemacht, d. h. ihre Firmen veranlaßt haben, die Steuer zu krag«,.
In  solchen Fallen (z. B. NTA-FahrzeugWerkes kommt es eben darauf hinaus, 
daß di- Firma gewissermaßen stillschweigend ihren Arbeitern um fvvIA 
w e h r  L o h n  z a h l t ,  als der Steuerabzug ausmacht. Eine ganz glück 
liche Lösung, bei der all« Teile gut fuhren: der Staat, der seine Steuer er
hält, die Arbeiter, die ihr« Erhebung nicht zu spüren bekommen, M b  di« 
Firma, die Störurigen vsrmeidrt und durch Ae „Loch, er Höhung hintenherum" 
nicht aus dem Gleichgewicht kommen wird.

Allerdings wird da» vielleicht nicht für alle Firm«n zulreffen. S »  »t» 
in der Schuhindustrie <s. o.s sich!'» schließlich nicht überall au». E» gibt a«ch 
kleine Betriebe, di« di« Betastung weniger leicht trage» können: und Arbeiter 
!a kleineren Betrüben, bi- es nicht fertig bringen, Ille Strnrr oli.zuwolzeu. 
Aber auf alle Fälle wäre es das Richng«, w«nn die Arbeiter eine Bewegung 
an! atzt ich des Stcnerabzngs nicht als Bewegung g e g e n  de-» S t e u » e .  
a b z u g  anfmachen würden, wie e» bisher geschehen ist,, sondern einfach al« 
außerordentliche LohvbeMgmq mit dem Art, die Neuer wenigsten» teil
weise ouszugleichen. Der Steuerabzug an  sich ist »ichis Verwerfliche«, 
im Gegenteil. Aber die Steuer ist zu hoch in Len unteren Stufen (ücht 
bloß für den Arbeiter!), weil das Ekistenzminimum zu niediig angesetzt Ist. 
Leadern läßt sich da» gesetzlich nicht mehr von heut« auf morgen. Pchibt 
lediglich die Umgehung.

Eine» Barrvurf ou» dieser ganz loyalen Umgehung durch höhere,, Lvhr. 
kenn nuin drin Arbeiter keinesfalls machen. Soll er der „Dumme" sein 
und bluten, joloirg« andere Stände, dir bester daran sind als er, stch tu» 
ihr« Stcnec brücken können? Freilich: e« gibt auch noch Leut», dir schlecht« 
dran find als drr Arbeiter. Das sind alle die kleinen Gehaltsempfänger, 
di« nicht mehr oder w e n i g e r  verdienen als er, aber nicht die M a c h !  
haben, stch au« der Schlinge zu ziehen.

r i e  L«ste » e r  A r»e ite rfch«st.

Daß die Arbeiter im Vergleich mkt auderrn Berufsständen —  di» voe 
krr v-r Zerr z. B. mit den Beamten, auch heute »och Mit zahlreichen Ange
stellten —  gut bezahlt sind, daß sie nmoenllüh oerhLtnismSßig beste« gestellt 
fmd als in der Bornovemberzeft. ist nicht zn bestreiten- Aber sa ist e» dach 
nicht, wie heut« am Biertisch rr.r!» ln der „öffentliche» Meinung" 
getan wird, al» ob die Arbeiter zu gu l entlohnt feien und «lgenLch i 
keine Irdischen Sargen mehr hätten. Ein unverdächtiger Zeuge, die 
ftirter Zeitung", schreibt über di« materiel le R a t weiier Arbeileikrrift: 
.Es ts! kein- llebertrebnng, wenn man feststeltt, daß heut» nur ganz befän
de r» bevorzugte Arbeitnehmer in Deut schirm- in der Lage sind, über dt« 
mehr oder weniger genügende Ernährung hinaus nach Geld für Anfchaff- 
unge» aufzubringen. Da» hat neulich sogar «in Untrmehmervrrdaach 
derjenige der Schchfabrikorften, anerkannt, als er vor einem sofortigen 
Lohnabbau selbst für den Fall eiuer mäßigen PreGennStzPung warnt«, da 
erst dann d!« Arbeiter die fest Jahr mch Tag vernachtäfstgte KkeGang er- 
gänzen könnte». Wie es mit de» Unterkleidern aussteht und zwar nicht »vr 
bet de» Häadarbcitcrn, das wissen am besten die A-rzt«. Wenn Man »an 
besonders beoorzugten Klotten, wie etwa jugendlichen Arbeitern und Ange
stellten beiderlei Geschlechts oder Familien m!t erwachsenen, als» voll «tk- 
vrvdienenden Kindern absieh!, st> find diese Bestände schon ungenügend ge
wesen, als »och die Industrie voll arbeitete. Inz all scheu ober ist natorisch t» 
vielen Gewerben die Arbeitszeit non 4tz— 1« aus 3E--tz2 Stunden lind damit 
aotomaiisch der Lohn um «in gutes Dr i t tel  verkürzt worden. 
Dos sind Erir-ägnnorn, die doch auch Unternehnrer mrd Kapitalisten anfletze« 
sollten."

»
Nachdem sich vor einiger Zcii vsn -er K.P.D. (jtommuniftischen Partei 

D-utichlands, anch „Spartakusbund" genannt) eine radikalere „K.B.P.D." 
f.stonnnnniftischo Arbcilciparlri-Dcolichiatwss losgctrennt hat, ist jetzt eine 
«reue Spaltung der letzteren erfolgt. Die Auszrtrckenen nennen sich „Bund 
der Kommunisten". —  So  mackst sich der Deutsche vor der Geschichte lächerlich.

Am „Ländle".
Bsu Kar l Schef f l er .

Dieses reizende SllmuwngsbiL das kürzlich !n der „Bossischeu 
Zeitung" kam, zeig! unser Land, unsere schwäbische Kleinstadt und 
ihre Bewohner lm Spiegel eines noevdeutfchen Betrachters. Sch.

Blickt »um vom Berg in iste Rund«, so steht inan stch in der 
RÜHe rmd Kr her Ferne umgeben von schön gebauten Höhen, es ist. 
als hätte der Riesenstnger Gottes die Perglandschaft mit ordnendem 
Geist modelliert. Epischen den Höhen winden sich formenreich dte 
TAer: ttbcrrftl öffnen stch dem Auge schöne Rmimgossen, man blickt, 
über die sruchtdor bebaute Nähe weg. in bewaldete R«brutaler urck> 
steht hinter den Bergen eine reiche Ebene sich breiten. Alle Hohen 
sind an dm Nord- und Vsthängen mit Wald bedeckt, oder es ziehen 
sich Gros gärten mit vbftbäumeu hmmtt: a» den Süd- und Westßängcn 
aber bauen sich terafsenartig die Weinocker empor, mit ihren Mauern 
und Treppen und Steinwegen, mit ihren regelmäßig gepflan-ien 
sauber aufgeduudenen und beschmtlenen Weinstöcken die ganze Land
schaft ordmnd, als sei es eine einzige große Baumschule. Weiter 
unten liegen auf rvelligem INeiände die Kornbreilen, di« Kartoffel- und 
Rübenäcker, die Kieewieicn, blühend« Mohnselder und Gemüsegärten 
Over durch das Land sichren Helle Straßen van Ort zu Ort, alle e!n- 
aefaßck mit einer Doopetreche von Obst säumen, die voll reisende: 
Früchte hängen. Zu Füßen jede» Berges aber, im Grün alter Baume, 
liegen klrm« Städtchen mil spitzen Fachwerkhäusern, grau und violett, 
mit einem hundertjährigen Rachans rmo einer tausendföhrigen Kirche.

Bon meinrr Höhe sehe ich in ein solches Stabile mitten hinein. 
Da sind Straßen mit vielen Winkeln und Ecken, da sind Treppen 
und Plätze, auf denen schöne alte Brumien Mischern, und eng au ein- 
andergrdoni« Hauser, die sich gegenseitig stützen und schützen Stiegen 
sichren schräg nach unten in einen aus Feissteinen fest gewölbten 
Keller, in dem der Wein und Most lagert. Zu ebener Erde ist die 
Werkstatt, sind die Ställe für dir Kühe, die Pferd« und für das Ge
stühl, und zu den Wohn räumen gelangt man über oltersschese Holz- 
treppcn mit Schutzdächern. Di« Bewohner der kleinen Stadt sind 
Handwerker: doch besitzen sie alle auch Feld«, Weinberge und Obst
bäume. E s sind Ackerbürger. Sie arbeiten aus der Gasse vor der 
Werkstatt, aber sie gehen auch aufs Feld hinaus. Sie sind städtisch 
und ländlich zugleich Äeder hat seinen besonderen Beruf ats Schmied. 
Kaschpier, Metzger, Barbier, Bäcker, Tischler usw.: die Feldarbeit tun 
st« alle ab« gkeickpnäßig. Om Juni waren alle dabei, Heu zu machen, 
«stütz um vier schon Logen di« Mäher hinaus, und abends um neun 
sah man sie wieder mlchen, Tagsüber wurde das Heu von Frauen 
»ich Kindern gewendet, und des Nachmittag» standen Überall Im 
Schatten der Obstbäume die Wagen mit dm schönen gelb-weißen 
Kühen, um dt« imstmde Last heimzubringen. In  diesen Togen war 
kaum »di Arbeitsfähiger zu Haus«, alle waren >m Heu, um da» gute 
W Ä » p  z» »sttze».

Dann wurden ein paar Wochen hindurch die Weinstocke mit 
einer Vitciollosung ttespiitzt, um da» Ungeziefer alzuiwehren. In  
ollen Häsen wurden große Tonnen mit der diitzdlaum Muffigkeit ge
füllt und auf schmalspurige Wagen geladen, auf allen Weinbergen 
sah mau die Männer mit dem Spritzapparat ^  dem Rücken umher
gehen, mir der einett Hand pumpend, mit der anderen die Spritze 
handhabend, selbst himmelblau angespritzi vom Hui bis zu den Stieseln. 
Unter ihrer Hand verwandet sich das sei« Geldgrlln der Wein stücke 
in wenigen Tagen in ein tieferes Biaugrün, dies« fleißigen Koloristen 
färben die aonze Landschaft um. Al» tsiese Arbeit getan war. galt es 
die vielen Schößlinge der Reben obzuknipfen, damit olle Kraft in die 
fruchttragenden Zweige fließt. Denn der Wein blühte schon, die 

.Landschaft war «lullt von dem süßen, würzigen Duft, kr dem eine 
leise Trunkenheit ist. Zwischendurch kam die Kirschernie. Qn großen 
Körben wurden die glänzenden dunkeln Früchte über die Straße ge
tragen, und alle Kinder hatten einen blauen Mnnd. Jetzt wird in den 
Weinbergen das Unkraut gejätet. In  Reihen stehen Frauen und 
Männer ans dem abschüssigen, mergelhailigen Boden, den jeder Ge
witterregen wegzuschwemmen droht, und hacken dos Erdreich um. 
Im  Städtchen ober wird vor den Türen Holz ad-geladen.' Ein Hau- 
block wird ausgestellt, ein Sägedock gerichtet und abends stehen die 
Männer jagend und spaltend vor ihren Haustüren und in den Höfen, 
während Gänse und Enten schnattern, Hühner umherpicken mch die 
Glucken ihre Brut ausführen. Das zerkleinerte Holz wird dann sorg- 
sättig an den Houswänden aufgeschichtet, im Schutz des vorspringen- 
ben Daches. E s wird für den Winter vor gesorgt.

Die Arbeit greift ineinander. Sie ist jo recht schwer und fordert 
eine lange ArbeitsM. Alle Tätigkeiten oder sind gesund, man sicht 
anschaulich Ursache und Wirkung dorm, und sie gewährleisten eine be- 
scheiden«, aber sichere Freiheit. Das Leben ist mannigfaltig, e» fordert 
ebensowohl Denken wie Tun, es ist zugleich geistig und körperlich. 
E s  verknüpft die Bürg« miteinander. Die Handwerker such für ein
ander da und ernähren sich doch auch selbst, durch ihren Statt und 
Acker. Sie rühren selbst ihren Bratteig an und tragen ihn dann ins 
aememsanie Backhaus, sie ziehen selbst das Gemüse, sic haben Milch 
Butter und Käse von ihren Kühen und Fleisch von einem Schwein 
oder Kolb, wenn alles gut geht. An ihren Obstbaumen, auf ihren 
Weinbergeil reist, was die Familie während des Jahres an Most und 
Wein gebraucht. Und der Uederflutz deckt das Bedürfnis nach barem 
Geld. Das Leben bewegt sich organisch in stch selbst. Die Armut 
sogar ist noch reich. Den wenigen, die selbst nicht Land besitzen, täe 
als Taglöhrier arbeiten müssen, wird der Wold zum Gartet,. Dort 
wuchert es unabsehbar von Erdbeeren, Blaubeeren. Rüssen, Himbeeren, 
Broncheeren, Schätzen und Holunderbeeren. W as sonst mir m Gärtm 
gedeiht, wächst hi« wild. Das Lorch ist ekr Paradies, wo es wild ist, 
und muh dort, wo jede Quadrotruie kultiviert ist. Der Segen ist dem 
Boden- in Jahrhunderten abgemngen morden und wird ihm jede» 
Jahr wieder abgerungen, im Kampf mit den zerstörenden Gewalten, 
mit Frost und Wasser, mit Hagrlschlog unk Dürre, mit ollen Krank-

beiten, wovon vor allem der edle Weinstack ständig bedroht ist. Dies« 
Menschen wissen, was Kraft und Ausbauer vermag, aber sic wissen 
auch, wie wenig mk der Kraft ollem getan ist. Wenn sie sich aus 
der Dass: mit „Grüß Gatt" anfprechen, so klingt es nicht nur redens- 
ortlich. Sonnabend abend wird das Städtie sauber Usch schmuck ge
macht. Alles wird ausgeräumt, vor jeder Tür wird gesagt: om Sonn
tag aber ist es still, die Arbeit ruht, die Menschen feiern. Die Felder 
inü verlassen und es liegt auf Stodt und Land wirktich ein« Feiertags- 
ffmmung.

Bar ein paar Wochen war die Landschaft noch grün, soweit da» 
Auge reichte: jetzt beginn! sie zu reisen, sic nimmt die Farben der 
Erntezeit an. Die Hügel geiben und bräunen sich, während am blauen 
Himottl di« weißen Wolken herauskommen und drei!« Schatten Üb« 
Berg und Tal dchinzichen. Immer mehr wird da» Land zu einem 
großen, herrlichen Garten, in dem man einmal ganz in der Enge ist 
zwischen Weintbeigsmauern, Wiesen und Odstbäumcn. und in den 
dann wieder eine Höhe oder eine schöne Ferne hereingrützt. Rings
umher ist es wie ein Taumel des Reifens. Das Obst schwillt und rötet 
sich, dos Karn neigt sich körnerschwer, und die Traube, auf die im 
Städtchen die Kelter wartet, rundet sich mächtig unter den schattenden 
Blättern. Nnd schon ist auch das Gras wieder gewachsen, und es be- 
aimtt die zweite Heuernte. Ringsum von den Höhen blicken auf diese 
Fruchtbarkeit und aus diesen Fleiß die alten Burgen herab, von 
Deuttchlards Lergongenhek zeugend, wie die reisende Flur von seiner 

i Gegenwart zeugt. Ja, hier ist Deutschland, hier war es und hier wird 
es in aller Ewigkeit sein. Nicht hier ine schwäbischen Ländle nur. 
meine ich, sondern überall, wo drr Deutsche so natürlich und gelassen 
lebt, wo die Natur ihm fein« Anstrengungen sichtbar lohnt, wo im 
Tun und Lossen der Menschen noch Natürlichkeit ist. wo der Matsch 
der Mitte die Auffassung des Lebens bestimmt und wo Maffchenaiftat 
di« Oberfläche der Erd« jo gestaltet hat. daß alle Formen der Land
schaft in der Seele klingen und tönen. Diese» wahr« Deutschland Ist 
größer als man glauben mSüfte. es ist im Norden wie im Süden, im 
Osten wie im Westen. M an muß nur daran glauben, muß wissen, 
daß es seiner selbst wegen da ist und nicht nm um der Großstadt 
willen. Man muh es nur lieben —  dann wird schon alles wieder 
gut werden.

-»̂
«ri«parzkr.Spi,ramme,

Bon Grillparzer kennt man heut« aliensall» „Des Meeres und der 
Liebe Wellen". Daß er noch fast ein weiteres Dutzend Dramen geschrieben 
hat, wissen nur Wenig« mehr. Und wo sind die, die ft« giltst« haben, die 
„Sappho". „Der Traum, ein Leben". „Die Jüdin von Toledo", btt 
„Libussa"? In  der Schule haben wir von Grillparzer außer dem Namen 
nichts gehört. Die Schulmeister haben ihn felbrr nicht gekannt. Und doch 
schließt er mit Goethe. Schiller, Hebbel und wenn man will Heinrich v. Kleist 
und Ott» Ludwig zusammen die kleine Reih« der deutschen Dramatik«, bi« 
Dichter mid Denker ln Einem gewesen sind. Dl» „Libussa" gehört zum Ties-
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?-s ll Iwe, ische Ministerialrat a. D. F a  der vsrlangl in einem Artikel 
Mer VereüffnchsWg und >»rbi>l>B«ng »er Staatsverwattung in der Süd. 
Autsche» HontziiMuß ». «n. Atz As Leitung »ach Entscheibxng technischer
U>ttg»ch0n T ech»  > i e r n  anvertrimi werAn soll». Statt Surllte.1 als 
lArnntwoifticher und Technikern als beratender Beamter tolle man uwge. 
Gehrt Techniker al, Veraniwortliche und Lunitsn ole beratende Beamt« 
»erweichen. „Den neuartigen Bedürsmlstu gl-.rnbu- wo» Am it entsprechen 
WI köniicu, A ß  sach and sachkundige nö.nnch? V,o«irr in die bestehende 
B.-Iwalttrng hineingezrvängi und ach reine Orillsarbeiter »der Referenten 
Nnlcr di« Obhut und Leitung inr-istijck, i> arge bl! bei er Vsnnrien ««stellt 
Wurden. To o»seich behittri/l» amlln und beengt besieht für die technischen 
Bemmen sn keinem Falle d°o lliecht zu einer s e l b s t ä n d i g » »  Bestimm. 
A iq  »der den Sang der Sesbü-ch Selbstverständlich besitzen diese-Beamten 
wich keine Rrchw hr.ilichllrch der Verwertung ihrer guiächtlichen vcntzrr» 
Argen, die lie irr zahllosen Füllen cm die juristisch »vrgebilAten Beamten 
«bügeln ,1 haben. I n  der heutigen Staat so ermaltung (und Stndtvsr. 
wr-lt-mg! D. Red.) bestehi kein Zusammenarbeiten der schassenden Kräfte, 
sondern ein verwickeltes System von UedersetzmiM mit starken Reibungen 
«nh «roßen K ras!Verlusten. S o  Mob seit Ä»«ehnten herumgesttckt. In  
Ues« verkehrte imd mangelhafte Wels hrff sich Ne Bevölkerung so hlnsiu- 
Deiebt. daß nur selten die Frage nustaucht, ob es denn nicht zweckdienliche? 
M d  also wirtichaftlickier wäre, zur Lösung technischer Fragen und zur Tr- 
kedtguug technischer Ausgabe» Sachkundige als l e i t e n d e  und m a ß .  
g e b e n d e  Beamte aufzustellen und diesen j u r i s t i s ch  vorgebildete Hi l f - . ,  
«beit« und Berater beizugeben. Srr tun metzten Fälle» könnte mit bestem 
Orsolg eine juristische Beratung mrd Beihilfe tnirch Me mitten im praktischen 
Heben stehenden R e c h t s a n w ä l t e  geketstei weiten."

*
Der Chef de« snssische» Beikehrsweseu«, Prosessor Lemonossow, ist in 

Berlin ongekommt», tun E  der deutschen Lvkomstiv-JuAstrie über Lieser. 
Vergsverkägs van L o k o m o t i v e n  zu oerhondeirt. —  Na, endlich!

DI« Koh l e  n l i e s e r u n g e n  an die Entente aus Grund des Ab
kommens von Span sind bisher glatt vor sich gegangen. Die deutsche In -  
hüstele hat sich teilweise bereits aus Braunkohlen umgestelU.

Ein Landa rbe i t e r kong reß  in Amsterdam Hot dt« Gründung 
M>e« internationalen LrncharbeiterbunAs beschlossen.

G A  N a c h rÄ .

, Aeftftled Schwarz Am 15. d. Mts. starb unser weit über di« 
Mengen seiner Heimat hinan» bekannt gewordener Landsmann Gottfried 
Schwarz in srinan W. Lebensjahr. Er Hot sich etn«r Namen dadurch ge- 
«Mcht,- dotz er in einer trostlosen Zeit, wo alle», was sich zur vornehmen 
Welt uitz zur guten Gesellschaft rechnete, in seelenlosem Nammonrsmus und 
geistlosem, heuchkerischem Liberal!»»»» verkommen zu wollet, schien, diesen 
Groß«., sich nicht beugte. Ungefähr zu gleicher Zeit, ol» Christoph Schremp 
i» WUrttembrrg seinen Kamps «egen die theologisch« Heuchelei ousnahm. 
Wt Schwarz, A n M , Psarrer in »lerau in Baden, sein» «I Sätze gegen 
Wt Irrlehre der Kirche veröffentlicht und dadurch seine Entfernung vom 
fachlichen Auel Attzch dke dndisch« OberkirchenbeHorde hee«ffb«fch»»rrn. Er 
Wt de« Kemps gegm Gemalt in geistigen Dingen und darum gegen di« 
Arche invgseant in entschiedener Unversohnlichteit in Schrift und Wort, 
MmenilLH ft» der von ihm heranoaegifituen Zeltfchrist: «Des Bamme der 
Aeiheft" smtgisttzk «ch AbchUH AfswAr» gegen dt« Herrschest der Röm- 
2«»«, «Me «och A »  schrvücWcht „evenglMsche" Abart mit nie geschwächtem, 
dmvunderi-sivutem persönttchem M M  gewendet. Vee Sernrtriiung wegen
AMdmWmrm," ist er sttnerzeit imrch den Wahrsprnch der Mannheimer 
Mschworu»» gerettet wo west. I«  Jahr ISIS drohte ihm ober miedet eine 
Getche Gefahr A» West, al» kämst« er ihr nur erstgehen, wenn er. wie dies 

Aeinr nach batiebeew Mngll Mff IN nerre« er» 
str g liste «chm uk «klärt worden mär«., Ae UeooluKo« hat 

« 2-». - W»U> B«  Ende dMeAt. iln« M Mch war A ,  Ristgen 
Wt MÄA>«n »rnpfrr gestalt bi» ln Ihr« letzten Ledenislundrn. Ruhe er 
M  sftM n tu BurmsW» Wem «Mdstte^of. «. H.

'  An» der eoastgeNfchen Landeski rche irelen in Berlin gegen- 
> bis P» M V  Personen au». Mne Notiz In den Blättern macht 

sKlrchenstruer) dastr nenustmorMch «o 
___ __ d «  sttecheAl'l»'» «inen U , l» U  M  W»-
o«r der Grund liegt darin, dai die Kirche den

»I». « U  P« ihm Sehe» »W
Anne».

A» Lesttsch» M *»tsl««llnnd hält seine di«jährf>» Heuptver 
d» Welm« atu A» «erden dazu ein» -ratz«

I«  O>W D  «in» Kirchenkonferenz zusmnmengetreten, Ne vim 
b« vmeeüenischen «std englffchr» Kirchen orgmiisiert und von Vertretern 
aller chnstliche» Archen «ft Snmuchm« der römtsch-kothoilscheu desucht ist 
Ziel: die Grnndlog, fiir An» ElnhettAlche zu ftstben. tDirp sch«« fallen.)

D «  Dtrektoe « r  Stuttgart« Kursttsammlungen, A .  Aed» lob,  hol 
seinen P est», zu« Ach «ufgegeben. M, stch ganz sein«« Amt M  .Reich,, 
knasimmt" Ist Wmv» ä» MiAeen.

Bststn genz »errllckien Uniisemlien, dem Heselberg» Priooldozenten 
dr. Armstd Nn g i ,  ist setzt dt« Besugnis, Vorlesungen zu halten, ent
zogen worden.

-lriAtsrttr».
. ..KaiiaueGetschemt,««- stl. ftogl ein Leser. Di- „Nalianal.
boluiuuusieu smd L«st. an» «chtvstchenden Parteien aber ausgesprochen 
tt.Mwua»n »«tsen fmmenttich Offizier« W » «tstAnten,. die gemeinstm, 
A  ^«dtr st«»  L>nkrn  di, «e^kenm, stürzen und ein« Militär, 
drl-lliur ausrichte« wallen. Ju r Zett fpieft Adel nmnentltch der Gedanke 
emer Verbindung M  R u ß l a n d  zur Abschüttelun, de» Bcrsaillcr 
Fried«.isoerirag» «ine Nolle. Den ersten Anstoß zum .Rationalbollchewi». 
nms habe» s. Zt. (vor ekü» einem Jahr) Schriften ustd Auffäß» des deutsch- 
»etzonalen Professor, der Berliner HandelHochichnl« G iß»  ach er ge. 
gebon. der im Gegensatz z>5 An heute hernmieeMuden Strämnngen, die nri- 
p o l i t i i c h  orieatiert sin», onch die wirtfGnft l lch» Rotwendigkeit 
^ le s  radrlalen Softolismn, »och »sststheiu Muitcr beherrptet hat. —  Prinz 
M a x  von Buden har sich kürzlich einem Aussrager gegenüber über die 
politische Lage ausgesprochen nah dabei dem Mnllller S i m o n s  hohe, 
Lob gezollt lieber den „NationoldnijchewÜums" ha! er gesagt: „Ne Ver- 
wirklichem, dieses Dedaukens wäre d»o Aßv Mitiel, um den Krieg gegen 
Rußland mit eiu-rin.Schlag« in England rnid Frankreich populär zu machen 
und zugleich au Si-lle des r « r,eichA m >  Ruhla.ch das bequeme 
S c h l a c h t f e l d  D e u t s c h l a n d  P> kestst«/'

känigttch. Vor nur liegt ein PrieimnWoch -er au, I i. August NW 
aus die Post gegeben worden ist und den Stanp» »Königliche Technische 
Hochschule Siultgori" trägt. Die Technisch.- Hochschule Stuttgart Hai also 
bis heute noch kein technisches Mittel gesunden, ihren Tempel der Gegen
wart uuzupossen. Vielleicht ist jemand f» gut, ihr riachzuHellen.

Lernt von den Tschechen! In  Böhnten singe» di,- Bciurrnhurscheir im 
Wirtshaus und bs« Kinder aal der Strnß» «tu Lied aus de» Präsidenten 
Masaryk mit dem Kehrreim: „Wenn es gilt, die Nepul> li kzu Verteidiger, 
bann rufe Mtsl Väterchen Masarhk, auf dein« Kftcher kannst b« Nch ver
lassen!"

Iiansporthenmmni««. Täglich liest man, daß irgendwelche Sendungen 
von Eisenbahnern angehalten werden. Manchmal stellt es sich heraus, -ah 
«egen den Transport nicht» elnzu-—udeu ist, und die «zuständigen Stellen" 
regen sich Über die Eigenmächtig-lt des Elstnbahnpersonol« mordsmahlg 
aus. tzo weit sei es gekommen, ns« Ja frestick!, so «eft i st e» gekommen: 
dah die untcrrn Beamten sich selber helfe., mästen, weil die obere» oer. 
sagen oder nicht vertrauenswürdig find, und weil di« Regierung zu schwach 
ist, um in der Republik Ordnung z» schossen.

De» Schieber in« Stammbuch. „Er war ein tüchtiger Kaufmann, er 
steht noch heut« als lühler, vorsichtiger Geschäftsmann in gutem Ans. Aber 
bei aller Beschästslüchtigkeft uUd Gffchäftoklugkett vergaß er nie de» Inner», 
idealen Sinn des kaufmännischen Berufs. Er sprach nilt starker aber 
finniger Bitterkeit über die Koufleute, welche «etnen, ihr Lebenszweck wäre, 
Geld über Geld zu verdienen: und sprach in klugen 'fttlichrn Warten von 
dem wahre» König-tum des arftrer« Kaufmann«, r Ich«« sorgt, daß « s  der 
Erd« kein Gut verkommt, sonder» d»ß die Güter der Erde zu allgemeine« 
Nutzen über den ganze» Erdball hin- und helgeschoben und verteilt werden, 
dah sie rra rechter Stelle den Menschen nützen, di« Not abhalten und dl« 
Lebensfreude erhöhen." sKustno Frenfsrn in „Hi lügen lei".)

Ein Sgniplom. Während noch dem letzte» Monatsbericht des Arbeits
amts Hellbronn ln der Metallindustrie, In, Holz-, RahrnngrmIttA-, Bekleftu 
ungs-, V« wlelMigsngtgewekb«, onch im Hondrk und I« Gast, nnd Schank, 
ivlrtschastsgewerb« die Beschäftlgrmg«möHvchk«it zunickgeht, besteht e«g» 
Nachfeng« nach Pr», l fkd»«rel s ,»de«.  Da» .Aßt M  büken". 
Der Bericht sohlt übrigens fort: »fchoch ist wegen der Unsicherheit der Exi. 
st«uz wenig ReigmiI zur »nnechme »en solchen Stelle» oorhrmden".

Na kAsstsch» Ausspruch. Der Nett« der Berliner Ueniversftät, Pros. 
Dr. Eduard Neger ,  schreibt in -ine« Aufsatz «Die Neichischükkvnferrnz 
und dt» Zukunft unsere» geistige» Lebens" tu Nr. tt der „Woche": ,E» ist 
pspchalogisch umnügUch, daß, v».r wulgen Idealisten abgesehen, ein Mann, 
der jahrelang da» Hochschulstudium bekleben hat. noch bereit und 
befähigt ist. auf dem fläche» Hund» Atz Kurderu dft ersten Uewetftr 
der Schlehmt, dAzudetNoê " —  HO SMHAkhnntni, «kUdewischrr Sari»«», 
«sg nicht übe!, denn in der Tat würden sich woht viele «Häher»" Lehrer 
vor ein« einkkasstgen VEsfchrck, recht bklfio» «mmehuoen. Aber brr Satz 
zielt nicht ous bi« mangelnde «igminz der Häherr, Kaste zur Eteweutar- 
Pädagogik, sondern er will bedeuten, daß den B  »I l s f  chü Netz rer n da» 
HochschuIstulüum nicht »ns!ehe. Es „ist nühts für st«"- „Bildung" Ist nur 
für höhere Kreise bekömmlich: unten schadch st« eher, s»  ist", doch sumtut. 
Gw. Magnlslzenzk 0, v ir —  GWer.

Hilf Ar srkbstk Täglich kiest inan, daß da» ganz« SledeluuDuvezk an 
Au HUHeu Vau koste» scheiten» mllfft. Sn Kaulsdoef A I Berftn, »lf» Acht 
bei A r  Großstadt, Hai rin SieNer -in hütfche, Knchwmk.Ha», mtt Küche, 
zwei Sind» und großem Nur bn Erdgeschoß und geräumigem NÄrengeschah 
seetiggefiellt, da« vom Unteezrehmer, «MerNngs al, mosstves Gebäude „ft 
AiegMach, auf itSM» Mk. oerauW W  E .  G s ist ihn nicht ganz aus 
ltz SVV Mark gekommen, «eil er mtt fesurr Faoffke olle«, was nur irgrnluute 
möglich war. selbst OUSgesLHN ß»t. S v  berichtrt Regierungsbrmmelster 
Gerhordi Jobst In der Zeitschrift .Die Volkswohnung", Brrleg Mlhebu 
Ernst u. Sohn, Berlin.

V!« Arbeiter-Akubemi« ft, Frankfurt «. M , »«i der bereits öfter» In 
der Presse di» Rede gewesen ist. wird poroussichtlich am 1. April lS2I Ins 
Leben treten. Di« Kosten für de« Lebensunterhalt der Teilnehmer ««den 
die Arbeiter» nnd Angestelltenverdärch» trogen müssen, wenn der Besuch 
wirklich fedyn Arbeiter möglich sei» soll, der nach seinen persönlichen Fähig
keiten dazu berufen erscheint.

HSvsser, der Prophet, ist «leb« au» der Tübinger JrrenMnik «Müssen
worden, also doch schein!, „normal".

Am -rilstnnm mß Umsebmis.
Bo« HeUdromrrr WoHtr.

Bis zu« Jahre 1875 !kl Heilbrouu durch Z5> hffentksch« Pump» 
bruniicu mit Dafser versorgt rovrden, deren Leistung'durch di» Zu- 
Iktttug Mescr kleiner Quellen in der ilmgebuiig —  Plüßkbruuiien imß 
llüilienbrimnett —  erhöht war. lü7? ist dös Wasserwerk gebaut 
worden. E s bezieht sei» Wasser aus Quellen im LolLntzeibachtaf 
(Awa Ist Kilometer von der Stadt entfeint), dl« «sw» M  LUer in der 
Sekunde liefern. Dieses Wasser wird in natürlichen. Gefall zu eknsn 
lblch Kubikmeter großen Samnieibehälter im Wasserwerk geführt mA 
« n  Vor! nach dem 24M  Kubikmeter fassenden HochbrhSller gm Wart
berg gepump!, der 60 Meter höher und L00 Meter ü. M. liegt. Don 
A rt aus ltröirit es in zwei Haupkohrsträngen in dar Sladtgebiet. 
M it der Zeit erwies es sich, baß der zun eh in ende Wasserverbrauch 
durch die Bö listiger Quellen nicht gedeckt »erd«, konifte. In  der Rech» 
A» Pumpwerk» in der Sahstraß« wurden deshalb <18SS) acht Gnmd- 
«afferfchächke angelegt, so daß es möglich war, einen Jahresverbrauch 
von 2 Millianen Kubikmeter oder täglich 8AM Kubikmeter zu decken. 
I«  den Jahren 191k— isttst has er je etwa 1.» Millionen Kubikmeter 
betragen: das macht auf den Kopf der Einwohnerschaft lsg  Liter.

Das Heilbrunner Lcitungswasser ist verhältnismäßig hart, wie 
ftve Hmiisrau weih. Namentlich das Mundwasser ist stark gips- 
haltig, infolge des Salzvorkommen auch etwas chlorhaltig. Ohne 
Berbindung mit dein weicheren vuellwasser des Bällingertals wäre es 
für HmlshäLunaohweck« gar nicht brauchbar, wie Ar Vorstand des 
Gas- und Dasftnoerks, Dkrktor M ü h  iß  er gor, in eine« Aufsatz 
in Nr. 4 A r Zchtfchrist «Die deutsche Stabt" «» auoÄrscht sde« Hie 
bisherigen Angaben entnommen sind).. Nach einem mir vorliegenden 
Gutachten von Dr. B enz  besitzt das Heilbrunner GrmÄwosser sogar 
„eine sehr wenig befriedigende" Zusammensetzung. .Der Geschmack 
ist nicht einwandfrei, die Erhalte an gelösten festen Bestandteilen. «  
gebundener S ch w e fe l s äu re ,  an gebunden«« L h l o r  find H»»z 
u n a «wöhn I t ch  hoch": auch der Gehalt « i gellsten orMÄschen 
Stoffen „überschreite! die für ein gutes Trinkwasser zulässig« Grenze". 
Dr. Benz schneid! ergänzend, daß eine „direkte Gefahr" hiebei zwar 
nicht vorlieg«, daß das AnalyfntbUd aber „gewiAW beängstigende 
Momente auftoeisi* E r phtt dt« schlechte VelchMenhkft A s  Grund- 
Wassers daraus zmLck, A>ß «» Amh das W«fs« « » S a  I - werk».  
Hafens  beeinflußt sein dürste, und zwar umsomehr, i« tiefer der 
Grundwasserspiegel steht. Da dieser sich stetig senke, so eroffrw sich hie 
bedenkl iche Aussicht, daß milder Z M  sämtlich» Srmchwafser- 
Mchte durch da, Wafler de» Satzhastu, verseucht werden.

BeibefferungebelÄrstig ist neben dem Nasser vor «Sem der Druck 
A r Wasserleitung lm äffischen und südlichen Stadtteil. A r den der Be
hälter auk Am  Warlberg nicht hoch gamg liegt. E» A W e  WM, «st, 
zweiter htzer liegender Bchtlt« « M a fM  wachen. I S  M «p  Rede 
vom 29. Januar 1914 hat Oberbürgermeister Döbel drei nche« A r 
Herleftung wettere« Luellwassers und A r  «eibeffenmg A r  Wasser- 
W rung^in Ar^Sialft d r^u  ĝ lf t ^ e A ^ ft^bqeichnei. ^Dwrwk

ob (IS IS: 106s)üaMk.)^Do» ist oorbei"und^M ÄrAffttuvgen woht
vorläufig nicht zu Anken.

Me tzräht» Sorg» ist seinerzM dt« Erlchürßuug U e a e r N a  ssgr-
mengen gewesen. Dü» Wasserwerk bat etuwol An  v«au« 
ltchen Iahresbedarf für 1S4S auf Z Nlilltoueu KatlkwKer berechnet 
Da eine Zunahme A r BeuSlkeni« im VorkEstenwo trotz Neckar
kanal wohl kmün zu erworte« ist, s» dürste stch «lese Vortzk M «  ganz 
vor, seid« erledig«».

2« Sr-lMtrk ist letzte» Montag die Belegschaft »icht eingesahr«, M ,  
1A  lh» M  loagew «chrcheae Ford«»», «ff wächoNtticke GW W W Ut 
'«che) vehaottszchbwg »u demonstriert Um M Amech ist Sie W chMM M c 
ôusgeumnmen worden: M  Frage A r LvhmMezichlMg »ch bei Ne,Hw» 
luumn ft, kommmder »och« «atschtch« ent,» st» r M M W k'.W ftlls 
P  n, A r Snduftff» «Mgeweft, ÜMch, te ist M st «Aspsthew 'U j M  A» 
S-Izwerk hiev«, ein» Lasnah«« machen fall.

*b> Ltrrlt »egm A , -s-z-g» Ustste kwo» zrM^WGUllU 
lomwen. Die Arbefterschaft soll necheinmai über An Steuerobzug ob- 
stimmen und mtk sich mit einem Steuerabzug mm S PrvzeW abslndÄtz— 
Der «MtunNSchr Rückzug beweist «U  MstHK A s  gaMHteWetgeOA- 
Mb»« A r H eKA o iE  «rbetterstM >« tziejee koche M A B»  M ,  ̂ .

Ate Geschäftslage I« Vekollßantik scheint ffch gegenwärtig zu HWni 
Di« Preise ziehen au, das Pablikrim sängl wieder an zu kaust».

Do» «Schwäbische VADerheim", rin gemeinnütziger Verein z«r Aas- 
statluog bedürftiger Kriwsftilnchmer und KriegogeschädiUer «it Wohn- 
ungssstirichtuugen, zeigt in seiner Ausstellung <G«werbehüll«, Lohiorstraß«), 
daß auch billige Mödel aas gebeiztem Kiefernholz sch», «ob geschamckooll 
hin köuneu. Diel schöner al» die „auf eichen" gestrichenen mch lackierten, die 
merkwürdigerweise g-rucr gekauft werde«, obwohl st« auch teurer find.

Dl« „Wichen" Vctenkcn gegen das Faniilienbod sind diese, Hohr !o 
großstädtischer Weise iibernnmAn worden. Dagegen Ist di« BeirSspwg A r 
Doppeibäde« b» Hetibrsnn« Schwimmbad durch Persvnea verschtederrer. 
FeWechl» jetzt uichst mehr gesialtet.

n», s »  «re«»orui,: ve. a-<4 «chck«,, I « ,,»».
Dch»ck D» VchkGtUstdniLerck G. II. Kk. st, HMstkMpGU

steu, am» I« deutsche, Sgoach« geschrieben worden ist, mau he» st« rast Recht 
W, Seitgorzers „gaerft" bezeichnet. Unb so Lieblich«« und dabei f» 
Lwgifchw wie in A r „Sappho" ftnAn wir nur wehr A i Goethe. Und 
Aeftr Frrmz GriüpwM ist de« hentt»»» Geschlecht so M t «A  unAAnntl 
Ber hunArt Jahre» haben sie in Preußen-Deutschland Ernst Amh ge- 
wochh durch geistig« Kräfte zu ersetze», um« au xhgstjchen verloren gegangen 
»er Henl« —  e» ist wöhrAM  eine SchanAI Gesellschaft Knuten sie Ae 
«Merbest» hch«^ Wch lause» Am Gesindel nach! Grillparzer tst geborener 
UmrroMLer, aber kinstlrrlsches Gefühl und siMcher Ernst haben Ih» zu A» 
Iv-fsikteu. Aswwer« za Goethe gezogen. Dir Persönllrhckeft A» Dichter, 
hat belle Eleinwff« M  einer Eftchett oerfchmoizen. di« ctzizig ist In A r 
Autsch«, Äteiatur. Neben de» Dramen bet er Arisch, Gedicht« gelchriede», 
Ae schön strrd. aber wenig zahlreich: um so gahtreichcr sind sein« treffenden. 
M  sretlich bitter« mll bAßendea —  da, liegt o» A r Sache, ndht am 
Dichter —  Hffgnwrme. Mel« von Ihnen find ftnincr nech oder ftnd wieder 
bkbreS. Sch hob» eine Unzahl zujommerwestellt, di« Autsche Art unb 
stmksche Pokttk bezeichnen. K. Hammer.

De»  Deutschen. 1871.
Schreitet nicht so schnell fort, nur etwa» gemach!
Ihr lvnmff serfft euch ftlber nicht nachl

Epmüen nnd Oesterreich
Sind pch kn Glauben gleich;
Aber tretz Gotte» HulA«
Auch gleich an Schulden,
Nur Art t» Realen unb hier in Gulden 

iE« war eft-mall)
I t n a n z m S n n e r .

Die piaNtsch?., Menschen zu dieser Zeit 
Sinh die »öligsten nnd wichtigste« weit.
Du kannst dich ihren Händen vertrauen.
Nur mutzt du ihnen aus die Finger schonen.
Daß di« Scharten sa mächtig heute,
W M  ihr misten, wo mm?
Ts kawmt daher, Atz die ehrlichen Leuie 
Entsetzlich dumm.

b A A nkn sind armselig« Gesellen/
«ch Hoch A» Kraulen Puls, well sie sich nicht verinü -

Tadeln ist leicht, wie ihr wohl wißt.
Und höchst kguemllch!
Doch ein» gibt',, wa» noch leichter ist:
Nachbeien nämlichs

Deutsch« all,„höchst in Kunst und Wisse" I E .
- er, was er nicht versieh!, Art, wo» ftfln -nicht ftrü-':-

L M  mich «ft eurem PuAikum
M » euren gebildclen Leulen;

Sonst überall sind nur die Dummen dumm.
In  Deutschland auch die Gescheiten.

Einem deutschen Dichter.
Willst du dein Schaffen verschenken 
An dieses verkehrte Änd,
Wo mit Am Herzen sie Anke»
Und suhlen mit Am Verstand?
Unsere -neueste Reihst«»
Äst A ,  Scheitern A r Spekulation.
Wenn Ae Dcnkwirlschast nicht weiter grjft,
Macht sie Kontur« als Retigiosttöl.
Ministerien, die immer vertrackter —
Di« Schwäche hält jlle» beim Schöps.
Da» stich» als schwacher Charakter,
Da» jetz'ge als schwacher Kopf.
Wlr baten dringend um Verstand 
Den Herrn A r Fürsten und Gemeinden:
Da dieser es ^A r zu schwierig fand.
So nahm «r ihn wenigstens unfern Feinden.

(L'm Trost! Uber freilich ein schlechler: sie hoben immer nach mehr als wirz

Per Srtr«»!eue «nü die »Srokralle.
Kürzlich wurde in A r Bucht von Tanger A r Leichnam eines  er- 

t r auten«»  R a n n e »  gefunden. Man sah ihn vom Lande aus aus 
den Wellen schaukeln und entsandte ein Boot, A s  lhn ausnahm. Bet A r 
Untersuchung wurde sestgestellt. Atz er ungefähr seit drei-Wochen im Wasser 

i gelegen habe.
j Nunmehr wurde Ar Leichnam in di« Leichenkannner eine» Spital» ge

bracht, Affen Wächter zufällig gerade abwej-ud war. Ais dieser zurückkom, 
war er höckfft unzufrieden. In seinem Machtbereich einen Leichnam zu finden, 
über An keine Ulten vorhanden waren, » l l  telephonierte an seine Vor
gesetzten BehäiA.1. Die Behörde» verlangte!, die SAntijizienmg A s 
Toten, was aber nicht möglich war. da bÄ ihm gar keine Papiere oder 
sonstige Merkmal« entdeckt werde« kannre». die über sein« Herkunft Uns- 
fckftutz gegeben hätten. Li« Behörde entschieden nun noch längriem Nach- 

j Anken. Atz es sich wn einen Schi f fbrüchigen h-r.rAin müsse.
: Ru» waren die setzte» zwei Schiss«, di« in der Näh« von Tanger ge-
j strnken weren. ein englisches und eia italienisches. Die beiden zuständig«, 

Ävnsutate wurden verständigt. Da, englische Konsulat erklärt̂  Atz es au 
der Sache entschieden unbeteiligt sei, A  A s  englische Sch-fs Mich vom 
Hase» unteigegange» sei- Sie Strömung sei an. Tage A s Vchifsdrnches 
van Wchen gekommen, es sei also unmöglich, Atz «in Leichnam gegen die 
Strömung geschwommen fei, um an dir Stelle zu gelogen, wo er cntAckt 
wurde. Der Leichnam wurde also An  Italienern zngewiestn, di« seine «n- 
erkenn»ng verweigerten Ih r Schiff fei ganz im Westen von Tanger unter- 
gevmsen- An jene» Top habe et« autzerorAntlicher Oftwind geherrscht, 
wie hatte aiso ein Leichnam gegen die Strömung »nlommen ISurrend

Inzwischen blieb A r  Leich,«na l« Spital.. A s  endlich, u«  ihn lsazu- 
werdei^ verschlug, ihn als „nicht reklamierte Ware" in A s  —  Zolldepat zu 
schicken. D ir ASbehörA  wollt« Avon natürlich nichts wissen und schlug
vor, man möge A n  Leichnam v e r b r e n n e n .  Um einen Leichnam in 
Tanger zu rer brennen, bedarf es einer behördlichen Erlaubnis, die von Am 
Konsul dzr Naiien unterzeichnet sein mutz, A r  A r  betreffende Leichnam 
o»gehört. Dazu wallte sich aber keiner der fremden Konsuln hergeden.

Man nahm als» zu einem Umweg sein« Zuflucht. M an beschloß. An 
Leichnam zu „ i n t e r n a t i o n a l i s i e r e n " .  Zn diesem Zwecke Arles 
man «lne Volleersamrnlang aller in Tanger wohnhaften Konsuln und bei 
ste. gemeinsam die Erlaubnis zur Verbrennung As Lelchnanw zu unter» 
schreiben. Z w ö l f  K o n s u l «  t r a t « «  z u s a mme n ,  berieten uud er
klärten sich bereit, bi« gewünschte Unterschrift zu geben, wenn A A i  dir 
he i mi s chen  Gesetze beobacht  ei  w ü r d e n .  M n  wiArsprachen 
sich aber die verschiedenen Gesetz« bezüglich A r Verbrennung van Leichen 
derartig. Atz ein« Einigung ausgcschioffen cifchirn. Und setzt trat auch A s  
Hanplhchdornis A r  ganzen Aktion zutage, an das alle Konsuln und heimischen 
Behörden gedacht, A s  sie aber nicht ausgesprochen hatten: die zieniiich 
erheblich« L v s t e n s r a g e .

Während all dieser Dc rat ringen wurde A r  Leichnam Immer älter und 
machte sich recht unangenehm bemerkbar. Daher faßten dis Behörden kurzer
hand A n  Entschluß, A n  Leichnam auf ihr« Kr, . > und ohne Derbrennungs- 
criaubnis verbrennen zu losten.

Da tarnen sie ober schön an. Run reklamierten nämlich die Konsulnl 
Sie proleslierirn ganz offiziell im Rowen ihrer Regierungen, A  ja Ae 
Ertrimkcn« —  und nunmehr Verbrannt« —  ihr Staatsangehöriger fein 
tonn«. Tie Behörden von Tanger hätten o°r A r  Verbrennung sestsiellen 
mästen, welcher Nation das Objekt diese» Streitfalles o»gehör«!

Wie dis Geschichte schließlich ausgftig, darüber Hai A r  Korrespondent 
dcr „Times" in Tanger, Am  wir sie verdanken, -nichts mehr berichtet.

Hauvbkicherek.
Der schwäbisch» HeimoIkotAAe IN I.  heransgegeben »an Han»

i y h i n g  i«  Susiraz A s  Vereins zur Förderung A r Volksdttdung, tt> 
chi-nen. Tr wird hokfettllich in viel« Häuser unseres Landes dringen und 
' gräßltthen minAiwerttg.n KaleuAr^chunArzengmü« daraus oer- 

iugen, d-e lediglich m.- Am Gcschösisinicirffe von Verlegern Arans «nu 
ien. Ts ist eine Wohltat, im Gegensatz zu solchen üblen „PolkstalenArn 
r rndlich einen wahrhaftigen und echlsn volkslümlichen KoienAr, eil 
Anständiges. gewA. und g-h-itoolle, Pollsdllch in die Hond zu bskomEN 
Am  such di« ekelhaften Schwindel, und Sc h iE n ft i- i-  s-pen, bft stN, 

ist -n» Borliebe In KalenAm breit machen. Der Kalender kostet li Mk 
d ist im Kommissionsverlag-von Strecker L  Schröder erWe,i«n.

„Die Anisch« Stobt", ein« kommunale Monatsschrift, herausgegeber 
n 'Architekt Häusetmann-8tuttgnrt, enihäft in ihrer Nnnrmee 
rssah von Direktor M ü h l b e r g « r - H r N A E  über „Die Bekleb, 
r SiodigemeinA Heührann". NN» »l«» Prtrk^ « n  Ratsasjesl»« 
k. L. H H m i d  über »UmuhIchaAnshaskmg A ,  Sernernd« .
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Meldet ihr M U  sei«?
Die Frage des Steuerabzugs hat tu Württemberg den Anlaß zu 

einer Aktion der Arbeiterschaft gegeben, der als Machtprobe ent
scheidende Bedeutung zu kommt, einerlei, wie sie endigen wild.

Montag hatte eine außerordentliche Landeskonferenz der 
fvÜM. Bewirtschaften in Stuttgart beschlossen, den Steuerabzug ins 
zur Entscheidung durch ein Referendum (Volksabstimmung) n icht 
dornvdnen zu lassen. Dieser Beschluß war zwar gegen den Willen 
de» Vorstands und unter Abänderung eines zuerst gefaßten weniger 
«veilgehenden Beschlusses zustandegekommen; ober jedenfalls war ec 
gültig und die Arbeiter mußten darnach harcheln, wenn sie sich nicht 
lächerlich machen wollten. M an mußte also auf ferneren Widerstand 
der württenckergffchen Arbeiterschaft gegen den Steuerabzug rechnen. 
Die Reichsregierung haste schon einige Zell vorher erklärt, daß sie sich 
dieses gesetzwidrige Verhalten nicht gefallen lassen, sondern „mit allen 
Mitteln" dagegen einschresten werde. Auch sie mußte Ernst machen, 
wenn sie nicht zuviel gesagt haben und sich also „blamieren" wollte. 
(Leider ist die Regierung, Re jetzige und die frühere, immer geneigt 
S^esm - Drohungen gegen l i n k s  wahr'zu matzen; gegen rechts 
redet W  zwar auch manchmal mehr oder weniger energische Tone, aber 
dabei blecht es dann auch meistens.) Sie ließ >n der Nacht non Mitt
woch auf Donnerstag dl« drei größten Betriebe von Troß-Stuttgart, 
Bosch Daisster mchMaschinenfichrir Eßlingen, mit einer Arbeiterschaft 
Von etrva 1SM V  Malist, durch Poüzeswehr besetzen. A ls die Arbeiter 
morgens zur ArbÄt kamen, fanden ste verschlossene Tore, Drahtverhaue 
prst» Warnungstafeln „Wer weiter geht, wird erschossen." Gleichzeitig 
Pflchcen sie durch gleichlautende Bckaimtiyachungen ihrer Firmen, daß 
M e n  sämtlich gekündigt sei. Nach anderthakbtagigem Schwanken be- 
« W e n  die Betriebsrats der Arbeiterschaft von Größ-SNtttglM, zur 
Akitwvrt In den G e n e r a l s t r e i k  und zwar dm verschärften (also 
mit Einschluß der sog. lebenswichtigen Betriebe) einzutreten. Die 
Arbetterjchast de» Landes dürste zur Stunde, wo küese Zeitung die 
Maschine verläßt, größtenteils dem Beispiele der Auttgarter Genossen 
gefolgt sein. .

Der Benevalstreit, daran kann nicht gezweiselt werden, hat her
vorragenden a l l g e m e i n . p . o l i t i ! c h e «  C h a r a k t e r .  E r hat 
Mit der F ra «  de» Steuerabzugs an sich eigentlich gär nichts zu tun. 
Drefe hat lediglich dm Anlaß geliefert: Ursache und Bedeutung liegen 
v«l ti««r. C r ist nichts ander» als die Auflehnung der Arbeiterschaft 
gegen bi« wftzr und mehr lA-erwaffer gewinnend« Reaktion; er ist die 

mon^eder aufwacht und dem Spießbürger zeigt, daß
sie nochtzj» W

. '  »Wenn Re Roten kragen:
W k  der Hccher noch?
M s t  khr Shnm sagen:
8a, er lebet noch!
Cr hängt an keinem Baume,

. chchrat an ksiuem Strick.
, Sondern q « -M t Traume

-t ^  L«k rsteu R q n M k  . . .

Wegen des Generalstreiks mußte die vor
liegende Nummer der „Heilbrunner Tonntagszeitnng" 
frühzeitiger als sonst abgeschlossen werden.

. .. «ia»
bhikie gestern den denernstlreik d«- 

chch E G ^ M n ,  daß die «weijsr in 
^DWN «MDstoitgopNNst H k »  M R «
m in der letzt«! Nummer gesagt.

________ . haste. Ader nnm maß gestehen, bah
i» fttz beareffltch stk. wenn der Arbeiter nicht zahlen will, solang« 
st«» K a p i t a l  noch nicht g e z a h l t  hat. Darum handelt sich», 
Mid das ist ein Beweis für die Versandung der Revolution, für den 
Angst wieder erstarkten beherrschenden Einfluß der Reaktionäre und 
der Aktionäre; daß eine Regierung es wagt, Stenern und zwar horte 
Stenern vom Arbeiter emzuzichen, solange der Millionär noch frei 
ausgeht.

Vbwrch ich di« Aussichtendes Streik» bei der gegenwärtigen wirt
schaftlichen Depression n ich t als günstig betrachte und nicht für ihn 
«stimnst HLte, wem, ich ettvos dabei zu tun gehabt hätte, hakte ich es 
« r  meine Wicht, bei solchen Anläßen Farbe zu bekennen und erklär«, 
daß meine Sympathie der streikenden Arbeiterschaft gehört und daß ich 
ihr den Sieg wünschen muß —  obwohl ich dis Niederlage leider für 
wahrscheinlicher halte. Diese mein« Stellung hat keine gefichlsmößigen, 
solchen, rein politisch» Gründe. Ich bin überzeugt, daß vom Vürger- 
Imn Und den immer noch herrschenden Klassen ftlr me Erneuerung 
Deutschlands n ich t»  mehr zu M e n  ist, Weil sie selber der Erneuer
ung unkähig sind. Nur von der Arbeiterschaft erwarte ich nach etwas 
fiir die Zukunft unser» Vaterlands, und muß deshalb wünschen, daß 
sie zur M ach t kommt. Auch bei diesem Streik dreht sich'» um eine 
Probe auf die Macht. W^m die Arbeiter e i n i g  sind, dann ho be n  
sie die Macht und Knnm  sie zum Ausdruck bringen. Werdet ihr einig 
sein? Davon bangt all», ab. Werden die norkcheutschen Arbeiter 
mitmachen? Werden auch nur Re württenckergischen Arbeit» alle 
In di« RcHen treten? Werden sie dmchhatten? Ruhe und Disziplin 
bewahren, damit nicht die Faust de» Militärs und der Tatendrang der 
Zeitfreiwilligen und Or ge sch-Len!« Gelegenheit bekommt, sie nieder- 
zuwersen?

Die nächst«. Tage werden diese Fragen beantworten. Möge 
Mein Pessimismus nicht Recht behaltenl "

Aber auch wenn der Kampf mit einem Rückzug endigen wird —  
vielleicht ist dann die Aktion doch nicht umsonst gewesen. Vielleicht 
wird sie dazu dienen, die gerade in letzter Zeit anscheinend mehr als je 
Ach in Betriebs- und Arbeit erröteg ezim k verlierende und verwirrende 
U M it i lschafI wieder etwa» bester zufammenzuführen: ihr Re abge- 
hrositzen« und doch so bitter nötige Binsenwahrheit von der Einigkeit, 
tzle stark mach», Wieder M n  Bewußtsein zu bringen. Es ist bezeich
nend, -aß -iqm^LAetk von den B e t r i e b s r ä t e n  gemacht worden 
Ist; M  von einer potkistch neutralen und auch gewerkschaftlich nicht 
Wbundenen Snstchtz. Dt« Schlucht nach Vereinigung über die Partei- 
grenzen hinüber, da  Widerwille gegen di« soüwKrenbe Scibst-er- 
steischong, das unsinnige Gezäick der sozialistischen Parteien unter sich 
»st groß in der Arbntecschast. Mögen die Führer daraus lernen: 
WeMgstens vereint Kr schlagen, wenn schon gttAÄnt marschiert fein fall.

v r. «üch Schalrer.

Reuefte Nachrichten.
Der Generalstreik in Württemberg.

H e l l b r o n n ,  28. Aug. Nachdem gestern nachmittag eine De- 
lrlebsrälevcrsammlung In Stuft gart als Anlworl auf die militärisch« 
Besetzung nutz KchftrhUng von Basch. DÄmler und Maschinenfabrik 
Eßlingen mft 148» gegen SS Stimmen den sofortigen LIntrift In den 
oerschär  i ' l c n G e n e r a l s t r e i k  beschlosien hafte, bis die Truppen 
zurückgczogkn. die Arbeiter wieder eingestellt und Bezahlung der ver
lorenen Tage garantiert sei. hat «ine Betriebsräleoersammlung der 
H e l l b r a u n e r  Arbeiterschaft gestern abend ebensall» e la -  
s t im m ig  de« ve r s c h ä r f t e n  G e n e r a l s t r e i k  proklamiert, der 
heute vormittag S Uhr ln Kraft lrlft.

8« Stuttgart
wirb heute Samstag früh nach Teleionmeldmigen von dort in den 
Großbetrieben gestreikt, dagegen ln den kleinen Geschähen gearbeitet. 
M e Läden haben größtenteils geöffnet. Der Eilenbahn- und 
Straßenbahnverkehr ist noch tm Gange. Wie das SC H . berichtet, 
hotte gestern Freitag vormittag eine Betriebsversammlung der 
Arbeiter von Bosch beschlossen, den S t r « ! k  abzu lebnen und 
sich den S t e u e r a b z u g  gefal len zu lassen. Auch in einer 
Versammlung der D a im le r - A r b e i t e r  hatte eine ähnliche 
Stimmung geherrscht, bis die kommunistischen»Führer. Hö rn le  
und Rück die Leut« umMmmten. Auch die Betriebsräte, welche 
der Sozialdemokratischen Partei zugehören, hatten am Donnerstag 
abend den Generalstreik abgelehnt.

Weiter behauptet dos ST B ., in der entscheidenden Versamm
lung In der Rollschuhbahn. die den Streik beschloß, leien viele un
berufene Elemente sNIchtbetriebsräte) zugegen gewesen, da ein« 
Prüfung der Legitimation gekehlt habe. E s je! in der Versammlung 
zuni Ausdtuck gekommen, daß es sich nicht mehr um den Steuer
abzug, sondern um große politische Probleme handle.

Keine Kittlglett?
Dteftphelm, 28. Slug. Hier ist dos E l e k t r i z i t ä t s w e r k  

stillgelsgt worden. Di« Technisch« Nochilfe Hot eingeg rissen.
Malt»»«) AE Aug. ' (Tel.) «bSL HlWr vMrWrmmMmwch«'- 

sammlung d«  S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  P a r t e i  S t  U l t -  
g o rt befasste sich gestern abend tnit « r  Frage de» G e n e r a l -  
ftre lts . Die Versammlung sprach sich einmütig g e g e n  den 
S tre ik  «ns und schob die Berarftwrntung Le denselben den Be
triebsräten M  -Der Heist« früh hier verdresteteAufrus zum Skreik trSgt 

sftur die tkMetschrist „Dos Mionskörnftee « r  Betriebsräte". Wed» 
di» Sttbti kschaHn, stoch Nt ArbetkistparttiÄ, haben unIerzNchnet.

Stuttg»«, Ssi. Aug. sTrt.) Die Christlichen Gewerkschaften 
Württembergs erlassen einen Aufruf gegen den Generiststreik.

Cannstatt. 27- Aug.. 4 Uhr nachm. (Pciv.-Tel.) Eine heute früh 
in der E i s e n b a h n w a g e n  w e r k  st ä t te  vvrgmommene A b 
s t i m m u n g  über den Generalstreik hott« folgendes Ergchnis: 818 
Abstimmende erklärten sich für, 1ttv2 gegen den Generalstreik.

SC B . EWvge«, Ski. Aug. Die B e t r i e b s r ä t e  der hiesigen 
Industrie beschlossen am Donnerstag mit allen gegen etwa 1V Stimmen 
den sssorttgrn «ntrftl In den Generalstreik shste Rücksicht aus lebens
wichtige Betriebe. Mittags 12 Uhr wurde der elektrische Strom abgs- 
stellt, was dke Einstellung des Straßendahnbetriebs zur Folge hatte. 
Am Freitag wurde in allen industriellen Betrieben gestreikt. Vor
mittags sand auf dem Marktplatz eine M a s s e n v e r s a m m l u n g  
statt, bei der der Führer O h n s m a n n  vom Balkon des Rathauses 
herab iprach. Zeitweise wurde auch noch elektrischê  Strom ickgegeben. 
Laut „Voikszeitung" sielen in der Nacht zum Freitag außerhalb der 
Stadt eine A n z a h l  Schüsse.  Auf einem Fensiergesimse der 
Druckerei der „Eßlinger Zeitung" wurde von Unbekannten eine 
S p r e n g k a p s e l  z u r  E x p l o s i o n  gerächt. Der Fensterladen 
urw tne -scheiben wurden demo l i er t .

Alttmch bei Eßlingen, 27. Aug. (Tel.) Die hiesigen Neckarwerke 
haben bisher ihren Betrieb mit eigenen Arbeitskräften ausiechterhalten. 
Die Meldung, technische Nothüfe hicke eingegriffen, ist unrichtig..

Göppingen, 27. Aug. (Tel.) Eine heute stattgefundene Betriebs- 
räteversamnmmg hat sich in ihrer Mehrheit gegen  den Streik ent
schieden. (Der Beschluß scheint vor dem neuesten Stuttgarter Streik-, 
besilstuß gefaßt worden zu sein. Red. d. „N.-L.")

Lkm. 27. Aug. Eine große Versammlung der hiesigen Betriebs
räte sprach sich g e g e n  de n  G e n e r a l s t r e i k  au». Der unab- 
hänHge Larüstagsobg. Müller bezeichnet« die Situation als verpfuscht.

SC B . Schramberg, 27. Aug. Hier tagten die Betrichsräte und 
Arbeitgebervertreter und erklärten sich mit dem S t e u e r a b z u g  
e i n v e r s t an d en ,  wünschten ober von der württ. Regierung, daß 
sie bÄ der Reichsregieruna um E r m ä ß i g u n g  de s  S t e u e r 
a b z u g s  und H e r a n  f setzung  des E x i s t e n z m i n i m u m s  
ovrstellig werde. In  einer wetteren Arbefterversmnmlung in Schram- 
berg wurde diese Stellungnahme mit 21vl> gegen 14VO Stimmen gut- 
gcheißen.

Ravensburg, 28. Aug. (Tel.) Sestern wurde hier der G e n e 
r a l s t r e i k  proklamiert, der heute Samstag rinsetzt.

Friedrichshofen, 28. Aug. (Tel.) Hier haben die Betriebsrat« 
gestern beschlossen, sofort den G e n e r a l s t r e i k  zu proklamieren.

M l

Ne Vetrietzniste.
Di« gvuflrenz der württ. Gewerk schäften hat letzten Sonntag di« Mld- 
'p°1ittjch«r Arbeiterrät»" verworfen und sich Mit. 78 hegen Sb 

dt» ^  Zusammenfassung der Betriebsräte unter Anlehnung an 
I»u°  ̂̂  ^! tzasI«n, «Iso nicht in einer besonderen Betriebsräte oqani-

v^ipkochsa. Für b!,: letztere wild namentlich In Berlin von einer 
Eeaei,!«». ^^i^ewtezrnir-l« (in der Miluzstraße) agitiert, ist« sich In 
Mb k r A sa 'yE  bes Lllg. Deutschen Sewerkschaftsbunbe» *

*
^ >1'^rbö »e freien Gewerkschaften und die

Pmieien hoben mit der R od u ng  ein Ad-
W i r t z l i c h ; ^ o l l e  n k u t r a l i k i j t « w i b r i g e n  u.rd fök im-

>w. euuttei-ii'E. Liuwohnerwehrru) beftimmtev

DK Fraktton der U n a b h ä n g i g e n  S o z l a l d e m d -  
I i a t i s c h e n  P a r t e i  richtete au den Präsidenten des Württ. 
LmGtags ftstgendes SchreBen:

^Vie derzeitige Situation, Insbesondere die seitens der württ. 
Stoatsregierung gegen die Arbchterlchast mchrerer SrchbÄri^e unter- 
nommemn Maßnahmen, vmnflassen di« Fraftum der U S.P .. von 
der Regierung di« sofortig Einberufung 0«, Landtag, zu «rl-ngrn."

Transporte zu verhindern find, «nden Mftnb^nknoteopmMen find lieber- 
wachungsavsschüsie eingesetzt. «- . .

Di« Landesftmserm, der aSrtt. Gewerkschaften HM Ist« »chunmenlegwig 
«m Württem be rg ,  B a d e n  mst» tzohenzol lern Ä» driugwdes

d ^ ^ sm e r^ o m k e  de r «  ew«rkIch » l «- ̂
«Mstsch-m aus «in ^Manifest «n Arbeiter der ,-mz-n Welt" erlaffen, 
»äs-Nr Mehnung alHr jkittzsttausp-rt« ft »eit.

Bolschewistische Tendeuze«.
Bon Horackd v. -aeeschelmann.

tttber d«n „Boftch-astsnms" wirb von Freund und F«IM> ölet 
dummes Zeug geredet, geschrieben, geglaubt. Wer einmal etwa, Be», 
nünfliges über den Bolschewismus lesen will, der greise zu HoraE 
v. Hoerschelnwnn» Buch: „Perlon und Gemeinschaft. Die Grund- 
Probleme des Bolschewismus." (Beilag Eugen Diederlchs, Jenajs 
Preis 5 Mk. Ihm ist der folgende Abschnitt (mit einigen Kürzungen) 
entnommen. Sch, ^

.Zwei GruErndcuzen des bolscheunstifchen Ideals weihen sich 
wohl überall schließlich mit mehr oder weniger starkem Erfolg durch
setzen- einmal das deutlich spürbare, nenn mich selieu klar ausge
sprochene Streben, möglichst zur B  eda r s sw i r t s ch a s t ,  »st« fit 
noch das vor kapitalistische Mittelalter kennzeichnet, wieder zu rücket- 
kchren, d. h. die Summe mechanischer menfcksticher Brbcht aus da» zil 
auskömmlicher Lebensführung aller Bolksgenosien als notwendig E r
achtete zu beschröntcn und die siebechaste Herstelkmg immer neue?, 
Miäcbst nicht nachgesragter Ä>er gar überhaupt similofer mch über
flüssiger Gegenstände elnzudämmen. Dieser Trieb zur »Prvduktiott 
um der Produktion willen" wurzelt in der Tat ausschließltch ft, derrl 
individuellen Tewinnstreben Einzelner und ist nur unter der schrmcken- 
loftn Herrschaft des Prinzips der f r e i e n  K o n k u r r e n z  de» 
I n d i v i d u e n  möglich Im  Falle der Herstellung jener GchlivM 
völlig weit- und sinntojett Gegenstände, di« heuttz. dm M arA  über̂  
schwemmen und die noch dazu den Tod jeder allgemein«» Befchmockch 
kuliur bedeutrn, läßt sich die« auch psychologisch ohne wettere» sttrsehett.' 
E s ist, um ein draslisches Beispiel zu wählen, verständlich, wenn auch 
nicht verzeihlich, daß ein einzelner Spekulant den schon miUeiieten Ge
schmack der Menge drnutzt, um etwa aas schlichtem Material In Tausen
den von Exemplaren Tintenfässer zusammenzulöten, Ist« die Form eineck 
Militärautomobil» Hoden: die Tinte befindet sich im Bäuch« deck, 
blechernen Chauffeurs, fein Kops hängt wackelig als Deckel an einealt 
Scharniere, und zurrt Ueberfluh ist unter dem Sitze dreier Zirmsotdoteft 
eine Spieldose angebracht, die dünn und heiser ein Thema aus 
Beethovens „Eroika" vor sich tstir piepst. L s  ist, wie gesagt, leider 
möglich, daß ein einzelner oder eine anonymst Aktiengesellschaft, rml 
damit Geld zu verdienen, sich derart versündigt. Schwerlich aber karrst 
man sich vorstellen, daß ein« freie Genossenschaft von Isivtt erwachsenest 
Männern, die gemeinsam darüber bestimmen, was sie Mit ihrer Hätidst 
Arbeit schassen wollen, um lebenswichtige Güte« von anderer« Genossen
schaften dafür «tnzutmrschen, aus smchen UnsUg verfallen und ihr« 
Arbeitskraft fteiwttlig dafür hergrben sollte. BW derartige Gegen
ständ« urftrrimglich wirklich' genossenschaftkch pkMHert' äst 
mtstand daraus echte VEskunst: aber sie «stqrttte HM» zst 
Kitsch, wo Ist« genossenschaftlich« GetAedsrveife durch dt« ta

Bedeutung Im Gchmchnaoeß der modernen Produktion zw '
man oder M e  Indirekte «nwlrkuew «st diefttt ^  ' 
man, daß zrn Herstellung der sftmwfen Geg

ihren Sstw eG uw W M  i w ^  BÜi»»
Miedet i»ch«yM»r«>n.tS»ill sind. Mft die WrMtziftM _____
zu liefern, bedenkt man die «weit, bl« für R e k^ e . ««warst und Och- 
sandt ausgewendet wird, so erkennt man, daß schon hier «in ungchenwft 
Quantum menschlicher Arbeitskraft unfruchtbar und nutzlos vertan wirk,

Unfruchtbar und nutzlos —  denn auf der anderen Seit« vermehrt 
sich dadurch di« Bimm« kebenssoichtiger oder kulturell wertvoller Gütest
nicht im geringsten. Die einzige Wirkung ist ^n« ungeheure Komptt- 
zierung ihrer Verteilung: der einzelne kan», als K o n s u m e n t ,  ftln«st 
Anteil an den wertvollen Gütern nicht mehr ander« erlangen, als in
dem er ihn, als P r o d u z e n t ,  mit einem ganz unoerhältnismaßig«! 
M e h r a u f w a n d  s i n n l o f e r A r d e t t  dttzahlt. Di« Beseitigung 
und Ausschaltung dieser nutzlosen „M  e h r a r b e i t "  —  di« vielleicht 
mehr noch als dös Phänomen des sog. „Mehrwerts" Ä s das eigent
lich« Merkmal des modernen Hochwpltaftsmus angesehen «erden 
darf — , die Herstellung des i n n «re n  Gleichgewicht» zwischen Prb> 
dittlion >md Konsum würde Ists Menfchhett von der Rotwenbigkett ent
lasten, alle ihre Kräfte im Dienste des materiellen MUercmsbcmfcheck 
-ufteiben zu muffen. Line sechsstündige Ardeiiszrsi de» HandochetterS 
möchte viellelch« gevögen, wo heule dir zehaftlludtge nicht acesr̂ cht. 
«nd jener würde «och dazu der Kege» hex Arbeit wieder «  
die heule der Menschheit zum Ilvch Pw ordeu ist und der«» 
souverän gewordener Anspruch Ihre Seel« knechlek.

Wenn einmal der Anstoß gegeben ist, würben die Tendenzen z«  
P r o b u k t i o n s v  er M i n d e r u n g  sich gegenseitkg »erstäMn, dick 
der Ausgleich eingetreien. d. h. eine den modernen Lebensdediugünge« 
angemeffene Bedarf»Wirtschaft erreicht ist. E in  solcher Anstoß über ist 
zwei sei los gegeben, wenn nicht nur die Produktion, sondern vor allem 
auch der Konsum weitgehend genoffenschoftlich ortentiect nstrd, untz 
deshaih ist die Tendenz zur ProduktsonsverncktGermig Im Sinne der 
Bedarsswirtschaft als etn wesentliches Merkmal jeder möglichen bolsche
wistischen Entwicklung vnzusehen.

Wes das eine. Die Uveit« Grundtendenz, di« sich jedenfalls be
haupten wird, ist die Anerkennung des H a n d a r b e i t e r »  als des 
eigentlichen Produzenten und seiner Istroklm Mitbestimmung übel 
Herstellung und Verwendung des Produkts. S ir  hängt mit der Ten
denz zur Bedarsswirtschaft notwendig zusammen, ta ermöglicht si« 
cigentiich, denn es liegt im Wesen de» genossenschaftlichen Handwerks, 
daß es schwerfälliger und der Jagd nach dem ewig Neuen wenig 
günstig ist. Der Arbeiter will also als Produzent dem Konsumenten 
d i re k t  gegenübertreten, mft chm direkt Über den Austausch ver
handeln, ohne Vermittlung des privaten Unternehmen» ccher auch de« 
Staates. Diese Forderung kündigt sich heute mir so elementarer Ge
walt in allen Ländern an, daß an M  nicht mehr vorbei gegangen 
werden kann, und dasjenige Land wird am ehesten m neuer Ruh« 
kmnmm. In dem sie am ehesten zweckentsprochecck» erfüllt wird.

Dabel muß und wird bi« Lösung in verschiedenen Ländern ein« 
verschiedene sein, dem di« Rolle, dir »er Einzrme als Proimzeni mck 
als Konsument spielt, wird seweils ganz wesentlich durch die äußer« 
Natur bestimmt. R u ß l a n d  z. B. ist ein fast autarkffches (seW- 
genügendes, d. Red.) Laich, da» sein« Bewohner vollkommen ernährt 
und auch die allermeisten industriellen Rohstoffe selbst erzeugen Kmit«. 
Der Austausch aller lebensuckhtlgen Güter konnte sich alsa wesentlich 
inrEnnde selbst vollziehen, und es blieb« sogar noch ei» UeberDuß von 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen übrig, der fiir genreinfom« Rechnung 
an da» Ausland ausgetmffchi weiden kann. Hier Üeße sich also «in 
weitgehender geno sse nscha ft l i c her  K o m m u n i s m u s  sehr 
wähl verwirklichen, und es ist gewiß kein Zufall, daß dieser extremst« 
Lösungsverfuch gerade in Rußland unternommen worden ist. 
D eu t s ch l and  dagegen muß. damit feine Bewohner leben können, 
iriduftrikll« Güter gegen Nahrungsmittel ans Ausland »erkaufen. E» 
ist von fremden Verhältnissen alhöngig, aus die es nicht, wl« im In 
land. chien unmittelbaren Einfluß durch sein« RAe-Opganisasion hat. 
Da» bedingi ganz von selbst «ine straffere Z e n t r a l i s i e r u n g  deck 
gesamten Wirtschaftsleben« in der Hand etnsr Stell«, di, de« AnslarM
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gegenüber »I, Venn-Mer auftreien kann: dies« Stelle ist naturgemäß 
Der S t a a t .  Schon ans diesem Grund« wich für deutsche Bechält- 
«ist« der Einfluß des Staates bei der Sozialisiert»«- viel weniger aus- 
ficschallel werden können. Mid cs wich sich ein KompromjL des 
s ta at r s ozt o l t s t i s ch en  und de» kommzintst tschen l M e d l »  
ergeben. Das Prophezeien ist mMch, aber es sei die Bernmtung « » - 
gesprochen, daß dies in der Form geschehe» wich, daß die eüyelnen 
örohen Produktiv,»zweige zwar unter sich mehr oder weniger genossen- 
Mafkllch organisiert werden, daß ober dem Staate ein weitgchendes 
Mitbestimmung-recht über die Produktion sowohl, wie über denjenigen 
Teil de» Gewinn«-, den eine jede Produktjoewgenoffensthast als Neuer 
an die Allgemeinheit atMstihrer, hat, zusteht . . . Auch di- Gefahr, 
bah nun die einzelnen Produktionszweige wieder gewinnsüchtig kon
kurrierend gegeneinander austreten, dost sie gewissermaßen zu Mono- 
M en der sewestigen Genoffenfchastler werden, ist unter den zugelpitzten 
Berholtniffen des dichtbesiedelte» Deutschland eine vlei größere als in 
Rußland . . Der kunstvolle Ausgleich der einzelnen Gruppe» intereffest 
erfordett daher in jedem Fall einen stärkeren Grad von Selbständig, 
keit und eigener Machtsüll« der ordnenden Zentratrnftanz: des Staates.

rie LSI»»,.
3n einem Anstoß: „Indivlbnun», Genus, Soeictas" (Einzelwesen, 

Gattung, Gesellschaft) behandelt in bei ven H. o. Hve» sitze! mann hewnsgs- 
gebenen „Kultur kor responbenz" W. o. M a e l l e n d a r f f  da» Problem de» 
Sozialismus und stellt fest, baß ußr in einem Zeitalter leben, „in dem durch, 
aus nicht mehr der ganze Mensch sich selbst gehören kann, in dem aber auch 
durchaus nach nicht sein ganzer Tag »an der Gesamtheit angesordrr! wird". 
„Welches ist dt« Lösung?" Moellendorsj antwortet: „Die Gesellschaft be- 
schÄde sich in eia Minimum (Wenigstes) ihrer Ansprüche und befriedige I» 
Mit einem Maximum (höchsten) »an Wirkungsgrad. Ei« bestimme mit 
ferner Streng« den Kreis von Gütern und Diensten, die zur Besrietügung 
der ihr unentbehrlich erscheinenden Bedürfnisse benötigt werden, entwerft 
danach den denkbar vernünftigsten Plan, um mit wenig Anstrengung viel 
Leistung zu bewirken, und betast« jede, ihrer Mitglieder Mit gleichen Pflichten 
fite Weiche Siechte, Die Schützlingen der also entstehenden durchschnit! 
lichen tägliche « A r b e i t s z e i t  sind ungewiß lind deshalb ziemlich 
müßig: nur Eine» läßt sich Voraussagen, daß sie nicht verlängert, sondern 
verkür zt  werden wird. Der Rest de» Loge« bleibe dem Gutdünken der 
Individuen insoweit überlassen, als sie sich für Muße. Spiet, Genuß oder 
Arbeit entscheiden mögen, rächt aber irgendwelche „Arbeitgebers-Hast" be- 
treibe» dürft». So, und nur so, läßt sich di« Societas mit der« Genus 
<da» Interefft der Gesellschaft mit de», der Gattung d. h des Einzelnen) 
versöhne,». La, unsaubere Ineinanderzüngeln werde durch saubere Trenn- 
un, erseht Auch dam, wird ktin Himmel herntedergeholt, aber wenigsten, 
die SetbfttLoschuag etn«» irrigen Materialismus scannt sek,, der d-. Glück 
durch unordentliche Betriebsamkeit herbeizuM!--s»n trachtet« und dennoch. 
tt»tz -Per »»hkwvilevben Zutaten, immer wieder das stnglück steigert«, der 
die „Befreiung non der Natur" versprach and dennoch die Folgen der Kultur 
nicht »nz-schauen «nagte, krrz, der sich »och vor dem e.üschftiertim «itd zu 
Soi» etwa, vertag.

«Ie st»! s»zl«rlH«rt Wer»««?
Uns dich Genf» Ksagieß der 2. Internationale ist kürzlich auch em 

tonnniffartscher EntMhrs über die Sozialisierung vvrgekegt worden Sr »er- 
steht Ocher Sozialisten»», di« Lmwandstmg all«r Industrien und Betritt,»- 
>m«tg» zur Besriedchung der menschlichen Badürsniff« ans dem privatkapita. 
Lstische» Besitz st, d«u Besitz und. die Benualtung der Vem csnschast, 
steyer d»u llststch der unwirtschaftl ichen Produttion und Veetellung 
nur zam Zweck«de» G ew in ne»  durch «ine zweckmäßig« und w irt- 
>chol l t ich« Deednttiao »ch Verteilung mtt de» Ziel des grösst» 
Nutz«»» fü r ol le «ch schließlich dt» Teilnahme der A rbe i te r  an 
der Leitung der B«,riete. Li« SozinSstenn» soll schrittweise erfolgen, je 
nachdem die Bechvbckst« in den «knzMea Ländern e» erlauben. Iedevsall» 
soll keine Äodustrir zerstieb werden. «-» ihr nicht ein» bessere Orgaiüstitim,».  ̂
seeni »egeben werden kao». Auch soll teil«, Expropriation ohne Entschädig- 
« ,  ersetze».

GrnNd« chenirm, Ekstndntzue» VAGltzlläi, In dustrie», Bergwerke fallen 
t» «>W mein in »«»>»« aktstert werden, d. h. in dev Besitz de» 
Stu ute»  llbugehe», «ährend z. N. Sa», «ch Wasserwerk« nsw. se i
est» Anzahl ceiwendier Betrieb«, Straßmcknhgeo und itzrrtiche», t a ».  
«»sink bst« rt werdM, PKen. vt» Berjorgnug «ft üebenwnittel». 
MhmWchchs, Pech» astgeniri» di« «erteilrmg der Sgliche« Bedorssge^m 
ststuduM» Auch Mtdwch »a» Genoss ««schäften saziaiifiert «erdmi.

Äech alle diejentgeu Jnßnstrien. die noch nicht zur Soziattsienn« reis 
Buch sedo, der tilbiewahnng der »gemeknheit untöstellt werden, um di« 
DtcheckWn^rnch di« «ertellun» sewi« di« »rbeftchedingungen deffer

Bei der wettgeheade» Freiheit, die der foziakisttschen Gmieinschaft eigen 
sch, sei, ist die Existenz feldständtger Pächter ans nattona^i-  
ßto i t t«  G r nn d  und Bade>d setdstimdcher Handwerker, Künst. 
lee nsw. durch»» nicht mwgesthinsse». Die Voraussetzung soll nur immer 
fein, daß kein, rnenschlich» Arbeit Anibentungsoißett wird.

Ein  wichtiges Prinzip ist bei der Verwaltung zn beacht*», daß Re A  o s- 
slcht van dar Verwaltung streng getrennt »vird. Dl» Aussicht wird a»sge- 
iibt durch einen vom Volke gewählte-,, Notivnakat.

Die B e r w a l l u n  - üer Lnduftciea soll von der politischen Regierung 
u n a b h ä n g i g  fein. - Industrie soll «ine ihren BersMniste« ange- 
paßte Verwaltung erh. . I «  allgemeinen soll dar Verwaltungskaj be- 
stehen aus Vertretern in der Industrie beschäftigten Arbeiter, Vertreter., 
der Geschafteftitung und des technischen Personals and Acrtlrt-r-i der Ge. 
meinslhaft.

Krttt! «« >richdBtrt1ch«ft«k,1.
Die liehe,-gen V»rhandi,mgen des Reichswi-tschaftsrats haben offenbar 

im aügcnninsn -arhr «nltänsckt als beftiedigt. Sachlich überwältigend sind 
sie ja nicht g- wesen, and ein Z >z s a in in - n o r b e i t « » von Unternehmern 
mM Arbeitern jcheirft auch her nicht zustvndezukanmiea. Immerhin niuß 
ihn- wähl noch etuias Zeit zur Bewährung gelassen werden, ehe man ihn 
einfach mit drin Prädikat „Sine Schwatzbud« mehr" Mut. Richtig ist es 
jedenfalls, daß ihm noch der Unte rbau  fehlt. K a l ! s k l  schreibt darüber 
in den ,.Soz. Manatshesten": „Die schönsten Gutachten und sormulftrien 
Aeußerungen werden verhallen und verschollen, es sei denn, daß vorerst der 
Grundstein zu den, neuen Gebäude gelegt nürd, dcsftn Krönung erst der 
Reichswirlschaslsrat bilden soll. E r  könnt« olles sein, wenn er da» bewirkt, 
was sein« Sendung ihm oarschreibt: die O r g a n i s a t i o n  der  P r o -  
d u k i i a n  durch Z u s a m m e n f a s s u n g  der  e i n z e l n e  „ B e 
w e r b e  und  B e r u f e ,  die Sanunümg aller produküorn Kräfte zur 
Sicherung und Steigerung der Prc duklioftäk. Erst wenn die einzelnen 
Produkrionszamge als sill-stvirwaftende Körperschaften erstunden sind, 
werden die Voraussetzung«« süc den Reich-Wirtschaft »rat al» K a m m e r d e r 
A r b e i t  des  R e i c h s  geschossen. Aus den Eelbsioerivaltw.igskörpei'ii von 
Inkusrrft, Lundwrrischasi, Handel, srcirn Berufen müssen die Vertreter dele
giert weldcii, die insgesamt auch die Kammer der Arbeit za bilden berufen 
sind E-ftllli der Reichswirtschaftsral die eben erwähnten Varanssetznrigcn 
nicht, sa hebt er das Recht ft-n.r Existenz und damit diese selbst ans."

WtrtschastistkjlehstllFr« «tt Rttßlattd.
I n  Beilin weilt der Chef des russischen Verkehrswesens. Lomonossow, 

um L o k o m o t i v e n  zu kaufen. Denn Deutschland ist nach Amerika das 
größte Lokamstivenlan!». Rußland braucht älilXi Lokomotiven. Lokomotiven 
stad der Artikel, den Rußland am allerbringendsten braucht. Vorher können 
die großen Getraidebifttänd«, die (nach Lomonossow« Behauptung) im Kubon- 
gedftt und in Sibirien lagern, nicht ablraasporticrt worden. Zwischen M o s 
kau und Petersbmg lausen ja jetzt wieder drei Züge täglich. Ader was will 
das heißen?

ttoin. dir technisch»,, Fragen, hat Lamonassew einem V-richterst-nirr 
rrzühik, -oi c, in Deutschland viel rascher zum Ziel g lonimen als in Schwe
den, Frankreich (?> imp Amerika, wo er auch Lokomotiven bestellt hat- Aber 
über den P r c  > - kann er mit de,, dertschen Fabrikanten nicht einig «erden. 
Die!leicht scheitere dos Geschäft; Eanada bewerbe sich auch stoch um di« 
Lieferung. —  R a n  möchte blaß wissen, wieviel «ine deutsche Lokomotive 
für Rußland eigentlich kosten soll und in was dieses zahlen will. I n  Goldb 
Daß die deutsche» Firmen mit Rußland sehr vorirchjig »erhandoin, ist be
greiflich Aber wichrig.r als der Ge^-Häftegcivina der Loloir-.otiosabciken ist 
es, daß mit Rußland endlich einnml der Handel autqe,rammen wird. Die 
B e t r i e b s r ä t e  der beir. Fabrik«, werden sich hosjentüch dafür 
uüerostftreii. »>

»

Rach ciner Schrift des russtschei, Gew«rkschastssichrer, Echkapiütoss er. 
jatgt die Regulierung der A  r b c j t s l  ah n « in Rußlanv aus de« Wege der 
Gesetzgebung. Ei« richtet sich noch dcr Schwere, Kamplizftrtheit und üuaii- 
fikaftsn der Ardeft. Da» ganze Land ist in Za.irn. s- nach der Teuerung 
der betreffende» Orte, eingrleilt. Di« Lohnanszahluttg er folgt tellweise in 
Rakirakien. In  k̂ n Fabriken ist das Akkord softem ring.'führt. Auch 
Prüenterungsspfteme sind ausgeardeitet.

Nach Leußerungei! Lamansssow» baut die russische Regierung gegen- 
wärtig die! riesige e l ek t r i s ch  « K r a f t w e r k e ,  das eine am Soin. drrti 
Berdintnmgssiuß zwisch.z, Okega- und Ladogasee, dos zweite au, Flusse 
Wolchaw, das dritte am Dnftpr zwischen Jetaterinoslaw und Alexandröwsk.

Die rusiische Regierung hat in einem Erlaß di« „Vaironalisierurrg" der 
Bücherb̂ läich« angcorderet. Sänaiah« -Lücheklager und Büchereien gehen ru 
den Besitz des Staate» über.

»
Jur russisch psl  irisch, n Krieghat sich die Wage zu llngnnf en 

der Rußen geneigt. Der patnische Knrridor ist wl-der geräumt, ihre Raid-, 
nnne» znrückgebröngt, teilweise -̂geschnitten worden: Tausende von Rasten, 
stich über dl« deutsche Grenz-: geslohr.t und vom astpceußischeu Grenzschutz 
entwaffnet worden- Ihr ganzer großer Gkländtgewinn ist verloren. Die 
Verhandlungen in M i n s k  stocken und drohen zn scheitere diesmal sicher 
an dem Widerstand der Polen.

Van -einer Zusammenkunft S i mo n « '  mit L l o y d  Gearge  
Luzern lst vssizieS nichts bekanM geworden. Lloyd Georg, ha! sich dafür 
dort mit dem italienischen Ministerpräsidenten Gl l l l i t I i  besprachen. Hiebei 
hat Llo^d George wieder schöls.-re Töne gegen R u ß l a n d  angeschlagen.

-  .. - rrn ira n im  u »  rnfftstg»«nt!ch»»
Krieg «tlort. Trotzdem verlangt di- Entente jetzt, daß es Munition durchlebt,

Genelal W r a n g e l  heißt sich jetzt „Regierung von S»d«ßia,>d* 
Die «ilfter«, KomuiWn in vberschles ien E  P.N

AnDantz vor; »der sehr lau und deshalb mft wenig Ersoig
« r r g land  hat zur Zeit «ft eine« schweren Aufstand ln R e s » ,  

p a tam it »  zu kämpfen. Die Araber und die Türke», auch die indis»«' 
Mohammedaner stehen in Berdftidmig mit de» russische« BGschewfttr« 
E.nver Pascha »eift in Moskau.

E-lgl-ind lokkAeggptea seine „Idaabhöngigtcil" wieherten. Man 
Ntitd die An sä hrnng »Zeichen oder dabei nicht wegkasien bürscir.

Vo s i e r r e i c h  hat mit R u m ä n i e n  einen Handelsvertrag geschloffen 
Dieses lieft,! Setrclör Mtd Petroleum, jene» Metall waren, Texttliei-, Leber, 
ivaren.

2-- ti > ha,iie -- sind blutige Kämpfe zwischen Albanern und Serben.

wer regrm m vurova?
Palnilcher »ries, odrrster Mit «»d PSlirrtz»nd.

„ .. Präsident M lfan habe di« NsÄverfanmrlung des
V ö l k e r b u n d s  aus den Ift. Roncrnber etuberusen. Leider wird 
d '"  für die eucopmsche Lage ohne praktischen Belang sein. Der eng- 
sische Publizist H. N. B r a i l s f o r d  neinit den Völkerbund, wie er 
sich jetzt präsentiert, nichts als den „bleichen Schatten einer taten Hoff
nung". Das Schicksal West-Europa, liest bis aus Weiteres s„ der 
Hand des Obe rste » R o  te s der Astsierlen, d. h. der immer wieder, 
ichi-endon Zltsammenkünft« der drei Premiennrntster von En-zl-nzh 
Frankreich und Jtatien. Der Volke wund hoi dem Obersten Rat aeHtn 
»brr ernstlich gar nicht» dreinzureden. Dieser aber Hot zum «erst« 
Zweck nicht die Crhalkmg des Frieden«, sondern hie Forderung der 
Interessen der drei Äestmächtc. Di« Folge rst nach Brintsford, daß jede 
»Mische Frage in Europa und Borderasten ganz In der alten Weife 
durch ritten Kuhhrmdrt Mischen den Dreien erledigt wird. Sa  ist es 
auch u a. zum poimfchen Krieg gekommen. Brattsjvrd sagt 
darüber u. a.:

Englmid rrrittscht Petroleum, Aasten wünscht Kohte. Frankreich 
wünscht vor allem die Eütivofsming und letzten End«, vielleicht die 
Spaltung Deutschlands. England wünscht seitl« früheren Handels
beziehungen m-t Mitteleuropa und Nußiaud wieder aufzimehmen. 
Frankreich träumt von seinen Fit,«»Hantagen im alten Zarenreich. 
England hat aewisje Seestaaten, vorzugsweise die baltischen Repu
bliken, unser feine Schwingen genommen, »eit st- die Meeresküste 
beherrschen und sowohl für Handels- also nach stk Blockodezrvecke nütz- 
lich st»d. Frankreich stützt sich auf die kleineren kontinentalen Land- 
otächtr. die al» militärische Hilse mm Betracht sind, nomentsich aus 
Polen. Für Rallen sind, nach der Adria, siftn« Furcht vor Baukerott 
und vor Rrvviutjan die beherrscheriden Motive, «de  Enffchechung de» 
Obersten Rate, wird mir durch verwickelt« Feilschettt erzleü werden, 
durch Kuhhätdci. in Hetzen alle diese und viele ähnlich« Erwägungen 
eine Nelle spielen. Es gibt keine gemeinsant̂ n Motive, wie etwa dir 
Erhaltung des Friedens. L» gibt keinen verstand, der Re Erwäg
ungen leitete. Leder spielt sür sich selbst, und die stärkere Lechenschast 
fiept. Lloyd Georg« ist fernerem Krieg mit Rußland cck-geneigt, alb« 
ncch mehr kümmerti ch» die Petcoleumquellen MejeGotamten». die 
«tnr-n Gtheimvrrirosi zufolge «gentstch an Frankreich hätten fasten 
solle» Frankreich seinerseits scheint, mehr als an diesen Dnestr«, «n 
jofv!tiM, kriegerischen Unkrnchmung«, gegen Rußland zu liegen, und 
so lief dir ganze Sache daraus hinaus, daß P o l e n  gestattet 
wurde,  fe ine  O f f e n s i v e  gegen R u ß l a n d  lo » z u l a l l e n  
und daß Llvtch George dafür sein Mesq-otamlrn bekommt.

E s sck̂ .ns beinah« exzentrisch, in einer so zynischen Welt daran zu 
erinnern, baß istu.« den ii>ssisrh.pMischeu Krieg auch der V ö l k e r -  
b u n d  c-geiftiich ctwas zu sogen haben sollte. M ir  scheint dieser Krieg 
eia lmprl.euertichcr und klarer A n g r i f f ,  ein viel unbestreitbarerer 
Fall als der große Krieg selbst. Palen hat wiederholte Friedeiwan«' 
i-ftlcn Ni-ßftmts z u r ü c k g e w re fe n !  ebenso hat es einen Woffen- 
fti!iftu-id. Srr ihm gcstuftet hoben würbe, rin russisches Gebiet von 
IM  Vlist Ousdrotlnestcn okkupiert zu halten, achgrlehnt. E s hat keinen 
Echattrn cinks ech-ragrophifchen Aneechsis auf die Lande, nach denen 
ihm gelüstet. Dennoch stcht der BSlkerbemb dieser Aussicht machst»» 
und schweigend gegenüber, und die britische Regterm,g hat formest ab
gelehnt, die Maschinerie de, Bunde« In Bewegung zu setzen. Der 
tatsächliche Grund ist iwffkstch entweder, daß Dowmng Street (sie 
heiß«' bi« Londoner Straße, in der da» «slische A « » « tia «  Natt 
liegt. D. Red.» wirklich dächte. Marscha« Piffnda« komm je E rss, 
haben, wo Denikin schrfterte, —  was ich «ich« glaub«: oder aber, »che. 
scheinlicher: daß fie durch verschiede« K u h h a n d e l  m it  F r a n k »  
reich «rvflickstet ist. P o l e n  unddie v k r a  i ne  als f ra n zö s i s ch «  
I n t e r e s s e  n s ph ö r «  zu betrachten.

E s ist klar, daß der Völkerbund nicht in der Lag« ist. In irgend- 
, einem Krieg, den die Alliierten geführt sehr» möchten, zu tuterveniereu

tz« Krieg der Zukunft.
 ̂ Vo.z A d  » m h e l t « r.

. . . .  „Der Krieg, meil» Herren", nahm der alte Sanitiusrch 
Schtier da» Wort. „w»d sich nt» ganz aus der Wett schaffen losten. 
Gl» braucht shnlo giftig, «ieder Mensch von Zeit zu Zeit seinen Ader
laß. West«, Ä e  mir nicht glauben, daß da» ganz« Elend dieser so- 
DvKMNtru sozial« Frag« von nicht« anderem herrührt als von der 
vedero-kkerung? Run also —  gexstn die Uebeivölkcrung gibt es nur 
Met Mittel. Ke helfen: entweder man sorgt dafür, daß die Zuvielen 
aus m,ständige Form totgeschtagen oder daß sie gar nicht geboren wer
den. M ars oder Matthus; es gibt keinen anderen Ausweg."

.M ir scheint, da wäre Moithu» doch entschieden vorzuziehe»", 
warf hier Professor Ederhordt. An><tteur-Ralionalökonvm und M it
glied dir Fnedenstzeselljchasi. ein. „Bedenken Sie, was dadurch ge
spart wird gegenüber Jhrrc Aderlaßmcthod«, an Biut und Greueln, 
ober auch an volkwirtfchastlichcm Kapital, an vergeudeter Arbeit der 
Aufzucht und Busbftlnwg — "

„Ganz schön, mein Lieber", unterbrach ihn der Sonderling. ..wenn 
bloß dabei die Ausir-e nicht zu kurz käme. Wer goraM-crt Ihnen 
denn, daß unter dem Szepter von Molthus es nicht gerade die Besten, 
die Tüchtigsten, dir Höheren find, die n ich t geboren werden)-"

„Ader bitte sehr" —  mischte sich nun als Dritter Ingenieur David 
sahn ins Gespräch urch schlug sich auf das künstlich« Lein, sein An
denken an den Schützengraben —  „was liefert denn heute dcr Krieg 
sür «ne Auslese? Triumphieren da etwa die Besten, die Kräftigen, 
die Tapferen, di« Gesunden? Oder nicht vielmehr die DrückAwr ger. die 
Schwächlinge, die Kranken und Angekränkelten, die sich zu Hause 
pflegen und —  verzechen Sie, gnädige Frau —  Kinder zeugen, wöh- 
rend draußen auf dem „Felde der Ehre" die männlich« Blüte koput 
gcht. vernichtet durch teuflische Sprengmittel, giftig« Gase, durch den 
maschinellen, chemischen, blödsinnigen Tod au» Ser Fern«, vor dem 
weder Tapferkeit noch Manncokraft rettet? Bei aller Achtung vor Ihrer 
wissenschaftlichen Bedeutung, verehrter Herr Sauitälsrot" —  verschie
dene Anwesende lächelten ein wenig —  „Heer koim ich Ohne» nicht 
folgen. Jawohl, der Krieg führt zu einer Auslese, aber es ist eine 
«aative, «»ist die u m g e k e h r t e  Auslese. Werden Sie alter Natur- 
Wistenschc-ftler mir da» nicht zugeben?"

Der SonitStsrat hatte den temperamentvollen Sprecher rassig 
reden lasten, sich w-ährendhem e i«  Zigarre gelangt und auf eine be
ende» Art xeschmauze». Wer ihn kannte, der merkte jetzt unfehlbar 
an dem Wetterleuchten seiner Mundwinket, -atz einer der skurrilen Ein
fälle sich entladen weide, für die Schlier berühmt war und deretwegm 
«um den asten üuerkvpf trotz feiner gefährlichen DvrSebe für geistig« 
Getränke auch Immer wilder emlud. Nach einer kleinen Stille tat er 
den Mund auf. haste deutlich zu einer längeren Rede Atem und be
gann: „Sehen Ne, Davidfohn. so geht», wenn man mich nicht aus- 
reden lasse« rckll. N e  hätten sich den ganzen s-HSnm Sermon samt de» 
Beschleunigung Ihre, Pulses sinnen können, wenn A «  Ih r allzu 
feuriges etwas gezügelt hätten. Malstms heißt zweifelhaft« 
Auslese, habe ich gesagt: und wenn N e  erklären, der Krieg, f-> me ei 
heutjrüag« geführt wird, k l eine umgekehrt« Auslese, sa haben S ir  recht 
» id  mir da» W«R van oer Zunge genommen. Aber wollen S-« -cs-

hast, den Krieg ai» solchen verwerfen? Wenn di« Lotter klug werden, 
meinetweßeu wenn der Sozialismus verwirksich« ist („lcho! rief der 
KohlcrihLMer Pfleidrrer aus), dann werden sie den Krieg als 
ultima rolio wahrscheinlich keineswegs aufxrben —  aber sie werden 
ihn vernünftig statt unvernünftig wirken losten. E s handelt sich o-bci 
lediglich um eine kleine Umstellung, die ich „umgekehr t e  A u s 
h e b u n g "  heißen möchte.

N e  verstehen mich »och nicht, meine Domen und Herrn, wie ich 
Ihren wenig geistreich«» Mienen entnehme. Also gestatten Ne. daß 
ich ei was onssührlichei werde. Bisher war dcr männliche Bürger 
nniüörpsiichiig vom 18. bis 4L. Lebensjahr. Gut: künftig wirb er cs 
erst vom siO. ab sein. Weher war man mititortauglich, wenn man ge
sund war und gerade Glieder hatte. Künftig wird man es nur sein, 
wenn man irgendwelche Defekte aufweisen kann. Auch geistige natür
lich: »non wi»d also z. B. künftig bei Kriegsausbruch sofort sämtlich« 
Gefängnisse. Zuchthäuser und Irrenanstalten leeren und die Insassen 
als erste Slaßtruppen in» Feld schicken. Bisher waren nur Männer 
kriegsdrenstpslichlig: künftig wird man se nach der Zusammensetzung der 
Bevölkerung auch Frauen ousheden: solange nämlich der Fraueimder- 
schuß herrscht, mit dem wir z. B. in Deutschland al» Folg« des leisten 
Kriegs nach jahrzehntelang zu ^chnen haben werden. Ich darf es wohl 
Ihnen überlassen, sich dos weitere, ürie etwa die Zusammensetzung der 
Truppen tarper. miter der neuen Norausfetzung im Einzelnen auszu- 
nutten. Sie werden sich denken könne», daß man z. B. Hämvrrhoidarc. 
Magen- und Lar»-Neidende bei der Kavallerie, Schwerhörige bei der 
Artillerie. Einäugige »m ScharsMtzenkorps einsicllen wird. Je min- 

, der wertiger dos Menschenmaterial, desto »veiler vorn wird man es vcr- 
' wenden. Schwere Lungentuberkulose wird die Anwartschaft aufs Gorde- 
StulMdataillon eröffnen. Aus Geschlechtskranken weiden besondere 
Elitetruppen gebildtt werden. Für die Miegerwafse wird Säuferwahn
sinn oder Rückenmarkschwindsucht Borbedingung sein. Di« Feldherrn 
und höheren T,up-pensirhrer werden mindestens ?y Jahre alt sein 
mästen —  was übrigens der einzige Puickt ist, in dem das neue System 
keine radikale Neuerung, keine Umwertung der Werke bedeutet."

Sanitätsritt Schiler sucht« nach einem Strrichholz. denn seine Zi- 
garre war ausgegangen. E s entstand eine etwas unangenehme Pause 
M an wußte nicht recht, war er schon zu Ende oder nrche: und: sollte 
man über den Bafel lachen oder nicht? Da» tätlich ernst« Gesicht des 
a lt«  Schalkncnren hielt manchen anscheinend davor zurück. Aber noch 
einer kleinen Weile fand Davidsohn da» passende Wort, »oben» er 
lauernd sagte: „Da umrden Sie wohl vn Zukunstskrieg Carrier« 
machen, Herr SanttAsi-at........."

„lind Sie erst!" ernsidert« Schiler, »»dem er aus Davibstchn» 
Kunstbchn deutete.

Jetzt brach das erlistend« Gelächter los-

S « k ^ ? e i «  A n t z a r « t z i r » .

Wer einmal in Sädrußtand geuresrn ist, ad« von Südrußiand 
gekeken hat, der kennt den Rome» Falz-Frln. S o  hieß nLustich d« 
berühmte, märchenhaft reiche Großgrundbesitzer und SchaMstg 
deutfcher (anholtifcher) Wstammung. dem -er Boden von halb Taurin» 
und der Krim  gehörte und der soviel. Schaft besaß, daß sie gor Nicht 
gtzählt wurden. An  ihrer Stelle zählte man die Schilfe rau ndt. 2m

Jahr« ttt7S wurden «nmat deren 6153 „ausgelernte" gezählt, daraus 
schätzte »non daun die fünfviertel Millionen Schafe, über die der Schaf- 
könig gebot.

Kürzlich ist in Berlin der Sohr» jenes Fotz-Fein mit Namen 
Friedrich als Junggeselle gestorben. Der Direktor de« Verl»»« Zoo
logischen Gartens, Prof. Heck, widmet ihm in der „Bost Zeitung" 
einen Nachruf und gedenkt dabei einer Schöpfung de» alten Foiz>F«n, 
die „ach besten Tod vom Sohn weit eng« führt worden ist. nämlich de» 
großen T i e r p a r o d i e s e »  „Asrania Nova" i« der Wunsche« 
Steppe nördlich der Halbinsel Krim. Heck hat seinerzeit Ascanio Nova 
besucht ti»ü> bericht et da» über: „Wo, ich i-i Asrania gesehen und ge- 
vofsei» habe, täglich wieder mit derselben Freude >u»d Bewrncherung. 
das war eine« der größten Erlebnisse n»einer jetzt Itsährigeii Tier- 
gärtnerlausbahn. Da sah man nicht aus künstlichen Felsenhinte»
grlmden Tiere, di« chrer Ratur noch mtt diesen RabitzfAfen kaun» 
etwas zu tun haben, theakeimoßig aufgebaut »n ciner Scheinsrel- 
heit, die st« ober doch nötigt, jeden Holm und jedes Karn ge-iai» so 
au» Raufe und Krippe zu fressen, wie jedes Staüviehi sonder»! da 
ivaren H u n d e r t e  von M o r g e n  S t e p p e n l a n d e s  einfach 
ein g e z ä u n t  »mH daraus mit Antilopen.'Zebras, Straußen »sw , 
die da nxideten, sich tummelten ui»d fvripslanzien, «in« nsirkich afri
kanisch: Ticrsteppe hergcstcllt, die ein Bild geben konnte, wie es im 
„wilden" Afrika aussehen mag. Und in dem künstlich bewässerten 
Park am Heirenhause mit seinem dnhieu Baum- u>rd Sirauchwuchs, 
seinen fließe oder» »md stehenden Wässern, da lebten ustödcr die ver- 
schiüreiiftcn Fasanen. Kraniche, Schwane. Wildgönsc >»nd Wildenten 
wie in der Freiheit, ganz nach Belieben, alljährlich »listend und 
brütend. Alle dies« Tier« beschützt« »md beschirmte ihr Besitzer »uu 
ganz uimlerkilch, nur so weit, daß ihnen ihre Frechcit »-iihi zu«, 
Schaden und Verderben gereichen konnte. In  dieser besonder»m »cm- 
fühligen. den örtlichen BerhälMisten genau angepaßien T-erhalmi»g 
uni» -pfleg« war Friedrich v. Falz-Fell» ein geradezu gen ialer Meiste». 
Daher auch leine erstaunlichen Zucht er fache, miier den«»» »v-eder d»c 
MiWingszuchtei» von Urwikbpserde-i »mb Zebras mit Hauspstrhen, 
von Bison- u»»d Wiseniriirder»» mit Hausrmberu u»rd untereinacGer 
von goin her vor rage »»den» wstfrchchastÜchiM Wert« sind. An dresen 
Leistungen wirb kein Lchrbuch über Tierzucht. Vererbung sfw. mehr 
vorübergchcn kö,»»»eir. zumal Faiz-FeiN auch dem russischen auf dein 
Gebiete der lim Mühen Befruchtung sehr verdienten Physiologen 
Iwanow feine werlvollm Bestände für Versuch« zur Verfügung er
stellt hat. M it dieser wirklichen, nicht nur scheinbaren Accümaü- 
satiei» »mb Einbürgerung freiMllndistyer Tiere und ihrer wirklich 
nicht nur scheinbar natürlichen und biologischen Haltung waren crl-er 
die Bestrebungen und Vertsienste meine» russischen Freunde»
erschch>st>

E r suchte im Anne dessen, wa, man heul« Nalmdeukm-sep- M  
nennt, auch die ursprüngliche Pflanze»», und Tiernaw I 
ukrainischen Steppenheknot zu erhallen, inde-n 'k  emen Tei I ^  
Gebiete« von jedem landwirtschaftlichen aber I-wMsen E  
schloß u-id ganz sich selbst überließ. Unter sorgst^
Natürlich. Da wuchsen dann die olieu. ursprüngi'̂ ^
Steppe nach Beliebe» wefter und da lebten.^E zugehb^
Vögel und Säugetier« ungestört weiter- In  E  A  mch ^  
artige» B M  Di« in seinem Gebiet b«eü» 
bülk «r au» der Aalmückmstepp« von der Wdlaa
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Knter der Eierten Wriirrgieruiig. kurz und gut, ist Krieg ein "cuu- 
»ormole«. eknf» sotack» ,>ck ^v»f, unentrinnbare» Elend, als vor 
M1-1 war. ^

a» M  MiÄrüch ^«e Protefttelvegimg dagegen. Lmd Rsbc
k « Ä  «m pft k p k «  stk die Meen des Vo!kcrlm,-Ks. h " '  ^ ' ^ ! e  > - — T'V ,/ . -    --- Mne^cll Rnles.tzl-t » «  « st ruft noch Auftösung ks^ sich
Btdcktl erschüft, müde des Punzen betrugenlchen «p> . ' ^

... V r  « e r ; ,  -. .^t^ftvllcii lind hcurnr! oen uriuu;Ihrerseits zu d i r'e k t e r A  k t i r n eotschlosfiu 
»mskrmspoct noch Polen. Pailrien-Koalition>iran»poci »um Po^„. .

In  einigen Jostret», wenn Englands Eir, 7,7.^'>H c r a l e«
Krochen sein ivird. wecken A ' ' '^ / ^  '̂ ccknng de« Bunde» 
^ ' V - > k u m  in en,e-n s^. kommen, ««km «ine

° m-w" d!" ist. w îl sie sich zur Verkörperung 
Mmocht hm. dann kämpfen SdeMen vergebens, 

n- t^'veo Europa wird tatsächlich durch die ««an; regiert 
A k m  bis die Aiiiu.r; in sich selbst zusammchidncht.

r«d»i, P«n Franlrrichs ««»Ar«.
Da» Mitglied de» Reichsousschusses der deutschen Hllitrumspoiiei. 

Pfarrer Mchz-r von Heiiersderg sRheftrpsM tzkein«, offen«, «rief an den 
«gedankten König Ludwi g  m . MMätzckr« »richtet, worin er ihn 
K  «sichert, die katholischen Priestckr K  W  Pfalz M t«, tu «ßrfichster Treue 
zue Person und Sach, de» Kllfttg», defse.r Sktesgftadmtrm» kein« Revo
lution und keine . . . M ,ch>Pu>> stürzen kann . . . „Die ssra»»zS sisch cs 
Besatzung,behdrd.«, an ihrer Spitze der ritterliche General d« Metz, 
. . . »Sch» «kl sickeralistssches Reich «ck «it ihm «in bayerisch«» 
Ptzulgtn« tzegrühen, und d« Prspagcmda für dt« Köwgsike und 
tzi» R ^ Ii de, Hause» Wittelsbach stehen von dieser Seite kein« Hindernisse

Die» stimmt durchaus zu dem kürzlich vom „Eclmr" veröffentlichten 
Pkan, Deutschland«, a. dadurch zu zeritiiian, daß di« ntchtprenMch-n Füisten- 
sfikfer Meder chngefetzt «erden und der „FSKroüsmus" des Dr. Heim —  
der politische Lchwerportikulortsmu« —  gefördert werden soll.

di, Passa» hat ein« vom känigswüügcn Grasen D o  ih m  er, km  
Häuptling der König sparte!, gcleiiete Bcrsaminlimg den Schützen von Wilden- 
Worth denn auch dreimal hochkeben lagen, und der s r a u z ö  fi sch« Ge ,  
f ond t e  in München Hot leine Mission damit begonnen, das, er k r  fron- 
Milche" Regierung «inen Plan übersandt hat, wie nun» in ber E n i w o s s  - 
» « u g a f r a g «  ESbdeutschland »nach seiner Eigenart" Erleichterungen ver- 
schassen Pinne.

M e r k t  « a n  « a »  i n  L s i r t t e m d e r g k  E s  leb« »lbiecht der 
«athaksthel

V S  tzte Franzosen übrigen« nicht bi« Pfalz behalten, wenn sie beu 
Nähern ihr«» Kdntg Med«r uerleih:n. ist noch untrörtert. Ricer.

*
Do« Reichskobftiilt hat beschlossen, datz selbstoerstäMich auch bi., 

»Srgefch" überall zu entwaffnen ist. In. Bayern wiü «non sich 
tza» nicht gefall«, lasten. Der „Bayrrisch, Kurier", Organ der Baltischen 
PilkZgartei. malt wieder einmal di« Mains!nie on di« Wand und droht Ulst 
k r  Ichtrümmerung des Reich». »Bagern kann und wird seine Einwohner. 
Mehr nicht «fgekr»; darauf darf man in Berlin Gift nehmen."

Nach chMr Ameßekuftg des Reichsminister« Koch ist im lJuit d. I .  mit 
strsttftMMfttz de« Lände« «tz» K k a m m i f f i a n  de s  R e i c h a r o t e »  ge- 
bildet worden, di« dt» R  e n g l t a d e ,  u n g de » Re i ched  studieren will. 
D M «  KimmWa» ln den nächsten Wochen zusammentreten. Noch einer 
»deren Meldnng Ist st« bereits zu lammengetreten.

L t t d .

Unter dkrser Überschrift schreib« der. vorwörts" , «  Al. August;
Der X»»fchnß für « u ,» S r t i g«  Angelegenheit ,ft  kann

derNahenminister S i »  o » » auf v r l a u b  in der S chwei» ist. 
2. Weil fei« Pertreter Stoakafetretir Hantel Kit Vainchog »rar  

l » » d t M
st. Weil M  Brrtreftmg »er Heiden Herren der Nt«««» Gesenke

ch' Welk D r S l r e s e m a n n ,  der seit der Neuwahl zum Reichstag 
Bsrfikftk r de» > »»schuß« M  «wwktPch Angeregenheite» ist, ckensialls- 
«»» B e r i tr i te,  » d r s e f e n d  ist und erst Ende dieses Monat» noch»hier 
zmürkzakt hre« gode att.

B»U jetzt regiert. Mögen sich allerhand Gefahren 
dt« SkeRermr, iL .a u f  Urlaubs Und »er 

Recht«, der Rosrchtettinbrecher Stcesemon», 
ug». Da kann da^Wtsch« Volk ruhig schlaft».

Sa wkd da»
«n unftre» Grenzen 
Hüter her parlam, 
«freist sich de» gb

>«m Urlastb Hot Ministtft S i m o n »  München kft- 
ReichrptSstdenlen A M  begeben, der z. Zi. kn 

«ist» Koch hat «ine Mstft durchs bcfttzte Gebiet

RG seine« Rüst., 
rührt «,d sich donn.D
Freude»stabt weilt.
am Rhrln gemocht.

Zu« deutschcn B a t f c h a s t e e  in R o m  ist der Hamburger Senator 
v. Berenberg-Gatzlee ernannt warben.

«let>Vrttr».
z-üdiich Raamann, T^rMkch der rst. August, hat sich »er-angine 

Wache gci-hri. Di« demokratisch« Partei Hot «In« Nein« Feier »  k in t»  
Grabe in Beiiin-SchSneberg arnmstalftt; »«MI er war km, vor seinem I N «  
zum Versitzenden der Partei gewählt «mden.. Ich fürchte »brr. datz er in 
oisizirtlcn Parle,kreisen nicht -ilzulong« weiter lel^n wird. E r  ist immer 
eiN'as fremd kn seiner Partei gestanden i und za« Parteifühirr « «  rr nicht 
gebmen. Bon de» MSnnem. hie in seinen best« Jahr«, mit ihm gnnteikt 
Hoden, sti» bezetchnenderweis. später viel« nicht mit ihm gegangen, «k, «  
sich nach hem Aufstiegen de, -mtionalsostalrn Be re is  den Fietflnftw, o». 
Motz. Und Menschen, denen'er Lehrer und Führer -nf ein« Nektir« oder 
gröbere Strest« Wege» war. sind wolst ln ollen Parteien zu finden. Sie 
werden il n auch noch nicht vergesftn und dankbar hin und wieder nach seinen 
Schrisnn und Büchern greifen. I n  seinen schriftstellerischen Werken wird er 
noch eine Zeitlong u.Nrr uns weilen: bis. die jetzig« Generation von 
„Intrlleltvellen" dahin ist, bi« er zur Beschäftigung mit der Prstitik imb zum 
sozialen Denken erzogen hat. Das ist sein Bedienst, und darin liegt seine 
Bedeutung Ob bi« nächst« ihn noch brauchen oder noch »erfteheu usird? 
Ich iv:itz nicht: mir leben jetzt rasch und große Ilimrälzungen gehen vor sich 
—  Eine Biographie Naumanns, von seinem Freunde Martin W enst, ist 
dies«, Jahr tm Hiifc-Berlag erschienen (Friedlich Naumann. Ein Lebens- 
bllb.) Li« wird in einer der nächsten Nummern für die „sMusbücherei" be
sprochen werden. Sch.

<st> Tsltritzrek. Im  Gesäugnis In Brüten ist d-r irisch« Bürgermeister 
von Cork, ein Sinn-Feiner, sreiiMig Hungers gestorben. —  Ob cs wohl in 
Dauischland Männer gibt, die s, etwa» fertig brächreu?

Der neue B etchsadie». Aus den bisherigen Neichsbrustsoiix» der Repu
blik begegnet man einem nicht üblen Reichsadler ohne Krone, Brustschild 
und Ordenskranz, den s. Zt. Einil D o e p l e r  cniwarsen hat. Aus diesem 
Entwurs baut sich eine neue, noch energischer stilisiert« Form von S c h m i d t ,  
R o i i u s s  auf, übm den der Neichskunsiruari jetzt öfscntliche AÄußerungen 
erbittet. Nun, ich haste Schmidt-Rotlufks Adler sür gui und stimm« sür seine 
Einsühiung.

Der Frlrtrnsluijee. Ein Freund der H.S.A. übergibt nur ein sarbeu- 
pröchtiges Zigarrenkisten-Vrikelbilb, das Wilhelm ii. im roten Frort, ordens
geschmückt, mit weißer Bind« und hochgcdürstetem Schnurrbart darsiellr. 
M an kennt den Kopf so: badet ist nichts Besonderes. Eher in der Ueberschrist: 
^F r i e d c n sk  a i^er. Gesetz l i ch geschützt Nr. I2ö 7W." Die ge
setzlich geschützt« Marke Friedensdoiser Hai sich leider als böser Reinsoll er
wiesen.

Au» ftt»»n FomMe». Der ehemalige Kronprinz o s nSochs r nhMs t ch  
Mit einer Tochter de, Breslau ei Länkiers heimann verlad». Die Witwe 
de« Prinzen Joachim von P r e u ß e n ,  brr sich kürzlich erschossen hat, mit 
einem Fabrikanten in Brarchenbmg. —  Rascher Abbau.

Ein Ereignis/ Der l i echtens t e i n i s che  Geschäftsträger in Bern 
ist beauftragt worben, die Anmelböng de» Fürstentum» zum Völkerbund ein- 
,Moiren. —  Das souverän« Fürstentum Liechtenstein lieg, zwischen Vorari- 
berg-unb ter Schweiz rrnd hat nicht ganz soviel Eiuwohnor wie Böcktngou.

, ArsliiM mv«». In  Koblenz wurde ein Auusmann angezeigt, in dessen 
Schaufenster eine Wurst dt« Nederschriit »Amioudswore" trug und «irren 
entsprechend hohen Preis kvstrle. Ein Käufer, der m den Laden trat, m» 
die teure AvsiaodSruoie zu erstehen, konnte sich davon überzeugen, bah dir 
»ckiMöndifch«" Wurst u och w a r m  war. —  S ie  wo, tetegruphijch ange- 
kommcn.

herzliche Arrrlust ü», den Attionürerr b-r Salni-Taselglo-.. und Spiegel- 
glassabrikev in Fürth. St« hoben voriges Iohr bloß SS Proz. Dividend« 
bekommen: diese» gnhk sind» ck». Daneben schüttet die Firma über eine 
Million Tantiäme» au», —  Den Bauherren und ilauernden Inhabern zer 
fprungener Schaufenster —  herzliche» Beileid.

Rach Amerika. 2n die B e r e i n i g t e «  S t a a t e n  von Amerit- 
wandrin gegenwärtig monatlich TstVÜL Menschen ein. Für die nächsten 
zwölf Monat« wird ein» Gesamkinwaaberuag von «tnvr M illion Menschen 
erwartet. —  Ammer zu! I n  Amerika gibt, Platz. W d «tz ist keinem Men
schen übel zu nehmen, wenn er dem elenden Europa den K öpft» kehrt.

lireuk«! der Husstle» t» Löhme». Der Papst hat letzthin n e u n  
tschechische Priester eltormnurüziret, wril sie sich v e r h e i r a t e t  haben. 
D K  romseinbUche Bewegang der tschechisch« M H EschM  GMUchMft dt, eioe 
tschechisch« N a  t i o n a  l k irch « will, greift um sich.

D K  »vovgellfche prefsrGrrespondrui macht mich auiößlich eiuor kür stich 
erschienenen Notiz darauf aufmerksam, daß dir KirchenrmNrlttsbeirrgiing in 
Aerlin ..stark cdgefir.uk" sei., Tauftrck AustÄktsgesuche ,m Tua seien nach 
eürer MrldzuW de, Brrttncr Tageblatts nur „geftgenllfth" im Herbst llllll 
vorgekumm««. —  Wenn G« Kirche ohne die Verlogenheit ihrer Miiglftder 
überhaupt existenzfähig wäre, dure.i würde sie sich über Re Aewtiitte von 
.Namenechiisten" freuen «öfftn. .

»
Die W e l t k i r c h e n k o n s e r e n z  in Genf Ist ergebnislos auseln- 

anbergegangrn. I n  eiu paar Jahren will man wieder zusommenkomme».
Der Vorstand dcs fächs i f chen L e h r e r v e r e i n ,  fordert hie Lehrer 

auf, d!« Erteilung konstsstonelle.r Nesigiousunierricht» jetzt abzulchnen.

Nummer 3S.

Am - M n «  mtz

. . AH»«» Dvnyersta- las ich in her Heilung elne Notiz, worin »stk 
Ev« hiefig«, Aeminchenznchteroereinen »ch hem »SitzboPub". als, i«  
Enzen vftr Kansrnherr̂ ichtervereinen in Heikdronn di« Rede war, dir 
ich allerdings ftht «imnul entflossen haben, ein« gmMnfam« Au^ 
tSung zu veraitsioltw. Ich griff aus diesem Lnluh nuch dem Adreh- 

'»»ch, da» ein solchem, Verzeichnis der LN.Bereifte m » Ses^fchaftm" 
lu Heilbrmn enistAt, tun mich über dieses GebsA belehren M  loffen. 
Dabei stich ich nickt nur auf n e u n  Gesangvereine, sechs Rodfatzrer- 
vereine imh f ü n f  Turnverein«, rchne mich zu wundern: sondern auch 
noch auf einige Zwillings- und Drillings-Bercine. über di« man 
deck wundern muß. E s gibt z. B. nicht nur «neu „Kanarienklick", 
ondern mich noch eine« Verein Züchter «hier Konarien": nicht nur 
einen ..Brieftmibeuklub Heiibronn", sondern auch noch den „Mliftlr- 
brtistaubenverein Schwachen, Heilbronn". E s gibt einen „Schachklub", 
über auch einen .Tchochverem Andersen": einen sunplen Ällukrettz» 
Verein, ober außerdem noch einest „Blaukreuzverein des sreien Bund« 
vl»m blauen Kreuz". Me christliche Jugend evangelischer Konfession 
trifft sich m einem „Christlichen Bereift junger Männer", au herdein ist 
ober noch der „Evangelische IünFinzfloerein" rnck, damit nicht genug, 
noch ein „Evangelischer Iugendoerem" da —  merkwsirstigerweise alle 
drei unter der Leitung eine, und desselben geistlichen Herrn. Wem e» 
in einem dieser drei Verein« noch nickst christlich genug ist, der wkh 
wohl seinen Beitritt zum „Jugendbund für entschiedene» 
Christentum" erwägen müssen.

Natürlich gibt es zwei  Rüden;e«eine, zwe i  Tennisoereine. 
zwei  Schern nnnvereine. d r e i  guhbaslvereine-, zu dem bestehenden 
Fischerei-Verein ist jetzt ein zweiter kstnzugetreten. Ts gibt einen 
Militär-Verein, aber daneben noch je einen besonderen Arsilierk- 
Kaoallerie- und Pionier-Verein. Beteranenverein« gibt e» nicht
weniger ais drei.

Di« Doppel-, Tripelvereint usw , teilweif« des ganz eng m». 
gienztem Vereinszweck, kommen teilweise daraus her, -ah die Herr- 
schastrn ans „besseren" Ständen nickft M  mit gewöhnlichen Leuien 
au, dein „Volk", die rftEeickt weher Reservevffi^ere nach „akabemifch 
gebildet" sind, noch viel S -lh  hohen, Termi» spielen, Aeder singen. 
Rad sichren oder sonst einen Sport treiben können. Da» zarte 
Empfinden für da«, wo, man seinem besseren Stand« M M »  ist, M  
I« in Hesibroftn besonders fein ausvetildet fein. Aber zum großen 
Test rührt die Birtzohi dir Verein« einfach von der gang gewW iIichnl 
merftchtichen Welkest und Wichtigtuer« h«, di« <ckm un d  urüen za 
baust ist, ja unten sogar manchmal mehr als oben. Denn in sttftM 
Verein gibt es mindesten« drei chreiwoll« Lemtchen, gibt es gib« «ich 
roch «neu Ausschuß, und allerhand Geiqpmhette«. sich hervarzatun 
und ins rechte Licht zu setzen.

I n  Deutschland, dem Lande des Kirchtnrmsstonhpuokts, her 3A >  
fptitterusg und EchmbMeleb « W  di« V » « ft»an KHi mrf» stppigM 
B n  Prosit, «in Pro— »sit d» P e E ich k stf W , stchch stckM» ' 
kamst« man noch drttbn Schstst, »der iacheir. Hiftt, ckWpt »
Man denkt: hätten die Leute lieber ein paar Dutzend Verein« wen 
und dafür ei» paar Grad mehr S e m e i n l i n n .  E s  käme > 
billiger. Hot noch niemand überlegt, wieviel Zeit, Kraft und Geld 
dem überflüssigen Bereinsgeiu« unnötig verpulvert wird?

Melleicht entschließen sich unter dem Druck der Verhältnisse dst M r  
Kaninchenzuchtverein« doch eine. Tage», sich zu summieren. MÜgM  
ton» dir Brieftauben- mch Kanari«nzdchter, bi« Schachspieler Will 
Alkohalgegner, big Ruderer, Schwimmer, Fechboller usw. ihrem Bck- 
spiel folgen.

twnmt^mg^I n  der Nr. ISS der „Neckall 
beinselben Datum «in« bmhsiälstich gleichtaotend«
Oderom» »ah de» Stlldt, LedenamMtlamt» über bi« FkischhäiWckD W i 
hätten Papier «vb östentliche Gelder gesport werden können, wenn ckt l 
Stellen ̂ ich telephmüjch verständigt und di« BetanUtmachWg HemeüchW er- 
lasfen hasten. '  ' ^

ftsiser-Okt, A  -W. hat ihr Aktienkapital oertoppelt. Die neu «UW» 
gedend« « M m  st»  bereit, ovm 1. April 1 « «  o» ge- ftr-västestigt. U»<
nadle Firma, nicht wahr? Auch di« Arbeiier wissen ja «in Lieh davon DU 
fingen.

Der M M W ck  de» W H » »  rchoridmwePer wam» W M -  von umh», 
ziehende HSiiNern TNstf« za kaufen, da man datzti Ratz lletkvgen »eigp.

Di« Theo t« ela stetst, die de« Stodkhraier »Sckftten Winter auf die Best», 
helfen fotz, ist genehmigt. Ziehung ist am I I .  November. E s  gsd» in s SW
Los« i> 2.W A I.

>kLL «iBBtststONach: k>V Ulrich HckLBvM».
Dn,< L-P vMefiiPtzzPchMlli G, O. m. HckiW»,».

Haupt ausgeroiieie enwpäftche Urwildpferd ersetzte er durch dessen 
»stwiicken Berevandten. Daß wir diese» hochürstreffante Tier Über- 
H«IW ledeod zu sthe» bekommen und io «inan Men Heimst In unserem 
Zdo tzestst noch höben, ist, im Grunde genommen. Y«z.Fckm> Per. 
menst, der zuerst die Bezugsquelle an der russisch-chinesischen Grenze 
ausfindig mochte und auszunutzen verstand. Und dos olles tot er ntcht 
zu irgendwelchen geschäfüichen oder auch nur mittelbaren Erwerbs- 
zwecken, wst ein kt der Presse künzlich gebrauchter Vergleich mit Hagen- 
becksche» Unternehmungen gloubenmocken könnte. AM, den Millionen- 
reich-n, lmverhetratetcn Mann, leitest dabei nur der rekst Idealismus, 
di, reine Liebhaberei, dst ihm Familie und so vieles andere ersetzte, 
woran sonst das Menscheicherz hängt.

Mm. d. Red. Was über Weltkrieg, russische Revolution und 
BolsckMftsmu, ans „Aseania Nova" geworden ist, weiß man nicht 
Viel Hoffnung besteht leider nicht, daß der Tierpark erholten geblieben 
ist. Üebrigens wird «ich der Hagrndeck'lch, Tierpark m Stellingen 
hei Hamburg wohl demnächst ein gehen.

Nietzsche über die Philologe».
Nietzsche lat das Gymnasium duichtiulsen. Altphilologie studiert, und ist 

Mit lllß Jahren Prosesivr für ttossische Philologie an der iloiversttät Bafel 
geworden. Non seinen Arbeiten geht »in« .reue Auftastung des Griechen, 
tums ovo, die längst allgemein anerkannt ist. , Tr ist also „Fachmann" im 
guten Sinn. Di« nachfolgenden Zitate entnestme ich da,r „Gedanken an»- 
Entwürfen zu der imzeitgemSßta Vekachtuug! M i  Phftelogcn." S ir  stehen 
im zweiten Band der „Werke" und sind 18I-I/7S, also vom Dreißig! äh eigen 
geschrieben. Der jung« Nietzsche gehört zu d«n paar Großen, dis der Reu- 
geftältung u.ft«rr» EchnlMjin» und feiner Snmbtag«, der Nsugsstattung von 
LedtN«mschaWWA- Wck lsstdkn, Wege" zu »eisea hoben. SV er sich mit
SchuisragerMMAeferen Siane bsschSMt, « v ß  v»u Nietzsche kenns.i: die 
drei ersten Wtzeitgemähen Betracht außen Mckkft« Bo iltr Bor tröge über die 
Zukunft unserer Mtdungsanstoltsn L  u.!. Bb, der „Werkes. Diese Diage

Wst in deutscher Sprache 
Hammer,

v-här-n zun. Größten unr —  UrchckGWHAß
haben.

vst an di« W a r -
Rechtes SewifsW?

und sie Ist häuß 
wird geworfen: 
und Neue

Phckvtagen, bis uan ihrer Wilsen 
ö - ln. sie sisllcn nie di« Ph i,ns»«» W 
oder Gedanlenlosigkert?

Es gibt sine Ar», sich phils,ochs» „
wich sich b s s i r m u L 7 u s  i^end .7,

.-va ou, sieh, UN,» r«ht, und links, findet man,
sagt inan sich doch: „was Teufel geht mich 

uns - E  Inzwischen ist mau oll geworben, Hot sich gewb
an» laust fo weit«. sowieMdeeikh«.

Durchmusiein der SeWchie r «  Philologst M  auf, wie «ent, 
i,!- Wwsihen:dabei betrtiiIt geweftu sind. Unter »so berühch-

^  »» ^  Verstand durch Dieluftsferei zerstört habkN.
»nzrümiacn î" ^^^^ ad a ru n te r l"lch«, die Mit ihre« Vcrstai-d« nicht, 

a ^  '̂icke« zu seihen, L« ist sine traurige Geschichte,
G-mI' Ist so arm an Talenten. Ts sind tfte LohE»

Es sin^ ^°rtkkauberei ihr Steckenpferd gefunden -haben . ..
E  H a d r^ t E  der Aoem-M, WeTatenlosigkest lst.

>4 liachgemait̂ Jch îstenz sind sie eigen!-
Ich tzlaiL«, rs ft, die Bsschrschung des Philologen; es ist

besser Tagelöhner sein, als so eine blutlose Erinnerung on Vergangenes--.
S »  ist freilich da» Erlebnis di« unbedingt« Voraussetzung sift «inen 

Philologen —  bas heißt doch: erst Mensch sein, dann wird man erst M s  
PhUolag fruchtbar fein. Daraus folgt, daß ältere Männer sich zu Philo
logen sign««. wenn sie in der erlebnisreichsten'Zeit ihres Lebens nicht Philo
logen waren."

linse» Philologen verhalten sich zu wirtlichen Erziehern wie die Medi
zinmänner der Wilden zu wirklichen Asrzten. Welche Verwunderung wird 
eine fern« Zeit haben!

Sie hoben verlernt, zu andern Menschen zu rrdsn. und weil sie nicht 
zu ötlvsn Leuten reden können, können sic es auch nicht zu jungen.

E s  ist ein Aondssinieieffe der Philologen, keine höhere Anschauung 
ubrr dsn Lehrcrbsruf onskommen zu lasten, als die, welcher sie entspreche» 
können.

Griechen und Philologen.
Die Griechen; Die Philologen sind:

Schwätzer und Tönbier, 
häßliche Deschäpi«,
Stammler, 
schmutzig« Pedanten. 
Wortklauber und Nachteulen, 
Unsähig zur Epmbatik, 
Stoaisstlaoea mit Inbrunst, 
«er-wirkte Christen,
Philister.

huldig!» der Schönhel!, 
entwickeln den Leid, 
sprechen gut,
sind religiös« Verklär« »es Alltäglichen,

»sind Hörer und Schauer, 
sind für doo Symbolisch«, 
besitzen freie Männlichkeit 
1>esitzen reinen Blick in di« Welt, 
sind Pessimisten des Sedankeu».

-- Wenn man zusichi, an« wenige Philologen es außer denen, die davon 
leben, gib!, kann man schließen, wie es iin Grunde mit diesem Triebe zum 
Altertum steht, ei existiert säst nicht, denn es gibt tcine uneigennützigen 
Philologen . . . Dos Unvolkstümlich« der neuen Renaissance-Kultur; ebne 
furchtbare Tatsache!

Philologen sind Menschen, welche das dumpf« Gesühl de« modernen 
Menschen über eigne« Uugenügen benutzen, um daraufhin Geld und Brot 
zu verdienen. —  Ich kenne sie, ich bin selbst Einer.

Die Wissenschaften werden vielleicht einmal von den Frauen betrieben: 
die Männer sollen geistig schassen, Staaten, Gesetze, Kunstwerke »jn>.

Einsicht, IMSe. Tech Lift Mahnruf zur sittliche,, v-bei Windung des 
P n r l i k u l a r  I s m u s .  Don Dl. Manfred T i me r .  Deutsche Berte g l, 
gesell schüft für Politik und Geschichte, Eharlvtienburg.

- Eimer ist leider So tt«  ber einzig« sötbeuftche Publizist, der energisch 
und nnermüdlkh dem Partikularismu» zu Leibe rückt, unserem Erbübel, von 
de» «tr «ch  Mcht et»«« sich« E « c k  ob ftckr nicht dach m>ch "»nm ä»
S>r«rM ^ h »  werde» rn ch  d «  W «ck«g  p «  Best««,», di« d«r Zustand 
fest M ! l  oufweist. trotz der großen Schritt« in Richtung ans den deutscheo 
Ek.cheftsftimk, die sesther —  wem, noch stolpernd —  gemacht worden sind. 
E s  gibt diesen Pvtiiularism us überall in Deutschtanitz besonders ober tm 
Sülltzm Eimer».B«h iß «in« tempemmeiitoall« PWpptko, zck sich Ickr ollem 
an M«e Landsleute, di« S c h wa d e n ,  richtet, oder B r  tedeft deutsch«» 
PaMoten erquickend und lehrreich zu lesen ist. Mnige Schiefheiten kvmnwu 
Eimer s, vor. manchmal mir. well er feine Feder f»'rasch «ck tvidenschafütch 
führt, manchmal wolft auch ous Grund von Ärrftimern. Er ist gegen Preußen 
und seine Politik (absichtlich») viel zu milde; er findet Wort« k r  Anerkenn-

c.:g für den Epkoifer Wilhelm, dt« dieser sicher «acht verdient hat: er hlllt 
«inen zuverlässigen norddeutschen Uni tarier wie de» Hiiftredaktor Helte für 
«inen Partikuloristcn. Aber bas sind Kleinigkeiten. 2m Ganzen freue Ich 
mich sehr an k r  Broschüre meines ehemaligen kompsftlchen Mitarbeiter» «n 
der llteckuizeitiing, k r  jetzt muh in brr H. S .  Z. hi« »ud da als Ricci sickn 
Hifthorn btäst. Ich ficll« mit Brsriodigtmg fest, daß Eimer k n  PreußschM 
Plan k r  Zerschlagung Preußens in feine Provinzen setzt deutlich onch- 
lennt,- und stimme all seinen oft mit trcfsender Schärfe ausgesprocheiWr 
Anklagen und Sarkasmen über bi« ärmliche und egoistische Echenbrädetri 
k r  Schwaben, namentlich auch ihrer Minister seit ISt8, über dos duinwe 
Geschwätz »an k r  „Eigenart", den „Gemütswcrten", k n  „Kulturwerter«", 
dir in einem einigen Leutfchirmb gefährdet feien, vollauf zu. M it  ihm 
wönschc ich von ganzem Herzen das Berschoftnden de» „Staates" Württew- 
berg und sein« Umwandlung in «in« Kutsch« Provinz ahn» eigene R  e -
g rerang, wenn auch mit mügltchst «eügeheftkr Selbstveiwaltung. Sch.

Person und D-weinschsfl. Dir Grunbproblem« des Bossftewismu». 
Von H a r a l d  v. Hoe r s c h e l moun .  Beklag Eugen Diekrichs, Sen«. 
Preis S Nk.

Der Verfasser ist nicht ganz »nPartei-sch (wer kann es feint), sondern 
läßt hie und k  hindurch!-, immern, k ß  er v.t de,, Bolschewismus ais einen 
» n f o n «  g l a u b t  Auch hak  "Ich die Empfindung nicht g«rz abweisen
können, daß seine Ausführungen ein bischen literarisch ok r iheoreüsth 
schmecken. Aber nftt Gewinn gelesen «ich mit Dankbarkeit aus k r  Hand ge
legt hobt ich k »  Buch. Es gibt ganz sicher einen B e g r i f f  vom Bolsche
wismus; s» schwer vieler heut« schon fest mngrenzt weck«» kam». Der 
Bolschewismus stellt sich in schroffe,» Gegensatz zum Staat, zmu Besitz, z«n 
„Amt", zur formalen Demokratie, zum Porlomenlarismus. Soviel ist einiger
maßen bekannt. Weniger deutlich ausgrzeigt ist bisher anderes: wie nah
er k m  g e-n o f s c n sch a s i l i ch e n Gcknkcn steht; wie er von drin 8«, 
bauten k r  U n g l e i c h h e i t  k r  MciftöM beherrscht ist: wclchc alten War- 
zeln sein „Rötegeknkc" hoi. Horrschclowni, sagt dainkr Bedeutendes. 
Was er über dir Graensätziichkcil van S o z i a l i s m u s  und B o l s c h e 
w i s m u s  schreibt, regt zu manchem Rochkukrn an, drssen Ergebnis übrige»»» 
b:i mir ->,!chck immer günstig für den Bolschewismus ausxrftckle.i ist. Sch.

Das sazucllc Probien» Io K r  Erziehung. .Bon Alma, k  l ' A i g l e « .
Frrikulscher Lugcuvvcclog, Adolf Saal, Hamburg M. Preis Z Mk.

Ich hak nicht leicht etwas so Bern iin füg er. Praktisch!-, gor nicht 
Schulmefticrlichrs und gleichzeitig Derar>ta>orivncwbcwnßics über k s  Thema 
gelesen als diese Schuft der jungen Hamburger Lehrerin. Sie g.härt in jck 
Seminar, und Schuld Machet. Di« Berfasirrin aber in cr.z Kultusmint- 
skrium. Abcr «rein; sie darf ihrem Perus nicht entzogen werden. Ihr« 
Schulkinder u ü rkn  sic zu sehr nerinifs.'n. E s  g!b! wohl nicht allzuviel « i et
liche Erziehrrpeilönüchkci!«!. Alma dc l'Aigies ist eine solche. Schoiree.

»

hermoon Hesse hä! imicr k m  Pseudonym „Sinclair" cinso- sttamch, 
„Demian" geschrieben nuh dafür k n  Footaneprcis bekommen, k o  er fetz! 
wrckr znrückgegeben hat. E r  »sollte osjenbor die suggestive Wirkung seirchs 
Nomens aus schalten und wick sich gesreut Hoden, k.tz ein Werk »an W» 
anerkannt wird, auch «hu« K ß  k r  Lerfosser brko»u»t ist.

L>« fl«» ttiarochi"«» VZcher !>»>> I» es,! !>- Äuq>„>idl»a,
Ziuiinrciiisiia «Zer S irr,



.......................  u « » - » » « - '
» r zns spre t s  monatlich ID S  Morst Ehrzevmmmer 
«Pfennig! durch die PGl-Lkchykihektch «chyM M  
VH« Postgebühr). —  Anze igen '««); Dtrrtnbarung, Herausgeber: O r. Erich Schairer »edakt la«  u u d » ,sch a ft,fte ll« :» « »P ^ o » G  

LercheustLR. Teksmelw». B e s te llu W M « -  
dkZettun, bet der «eschüftsstrlk »d« »et »ea Hcht -

r..i

» Während dich, K M  M  H M  ««Heft, ist der E k m d e rM h e  
V ^ n r  r v lf t r  e tk  In G f t W  K, Aid«. M «  »  ist wcchchcheitSch, 
Ä ß  Äe z » W w  H M W iP u u  und ArbütekoertrÄern in Stuttgart 
Mn F W P  Ü W W A M  getroffenen Bereinbarungen von der Gestünt- 
M u M M lG  W  BmieddrSt« anerkannt werden. Zu klären bleibt 
W h  M M « » «  der Daimlerwerk«, die einen Haken geschlagen und sich 
dm best verhmckmmgen und Vereinbarungen nicht mehr beteiligt haben. 
Ha» ist «in starke« Stück: die Arbeiter weiden ihre Kameraden bei 
Daimler nicht so ohne weiteres !m Stich tasten wallen. M an hofft 
«tnr «M b a r, «ch  hier noch eine LSstmg zu stnden. Dana würde die 
> » d « 1 t am M o n t a g  wieder a u s g e n o m m e n  wschen.

Die Arbeiterschaft hat ihre Hauptforderung, Wiederemstellung der 
Streikenden und Ausgesperrt««,, du rch g e setzt. Die Frage der Be-

- Zahlung der Streiktoge bleibt, noch affen. Die Verweigerung des 
S t e u e r a b z u g s  ist gleich zu Anfang der Bewegung killen grossen 
worden. E s war ein Fehler, daß der Streik unter dieser Parole in 
Szene gefetzt worden ist. S o  berechtigt die Entrüstung der Arbeiter 
V. daß msn ihnen da« Held obzwackt, ob« «  bei Etnüres und Kcm- 
M w  W G  zn M w »  ob« zu bckmnmM w^h —  Lei der stm Grund

: »*rfch*llchrch gtdrdnekn «ch rechwchen Veiftesrlchkmg de« deutschen 
-- B»lk» : stnmtb ein Streik, der nach SteuerutzWchgenma aussoh, auf 

K M  DW W tzie  der öffentlichen Meinung" rechnen. E s  gibt ander«
- AfttÜ-Wd LW Mteik, « n  einoAercheem« o»  MukomenArfteuergesches 

AkchllhiM» -W t EriMmmchtMUM»!) durchznsetzen Mese weiden er-
Meitzen « »  «oht auch zum Zick» führen, nachdem autzer den 
«ktatisch« Partei« auch da» Zenttnrm sich dafür -iuzufetzen 
Der Streik na« hieß« Bestrebungen verstärkten Nachdwck 

»er leih« —  ober ste wärw auch ohne Streik verfolgt Wochen.
Ä  WirWchkett ha» der Äeueradgug —  da« acht aus dem so- 

,.s«tlgw Yckkenkofsm der Pawle hervor —  nur den Anlaß. nicht ober
- den sichM, Grund zum Venerslltrett geliefert. Dies« lag vielmehr 
tm Po l t k i f chen ,  in der lliMfnchercheit und schweren Enttäuschung 
der Massen Über den bisheriarn Verlauf - «  RevotEon. in ihrer Be- 
forgnisdaß ftum st« langfaut wieder mm die Fortschritte, dl« «-her 
erreicht w ard« sind, beirren.werbe, Nicht olle Hoden Aes«, Hfttter- 
grund^de» Streik» begriffen, z. B. dk Utmer Arbeiter nicht und «in

« iW g»  «Malen, auch nicht. Hätte die 
sofortige Entwaffnung der Einwohner» 
fSstmg der Orgesch! oder meinetwegem 

geg« die Schließung Volkswirt-
___ usch.)! Dann wäre vielleicht M
W » g W f t a Etz fetzt, H n « M r«  viel» 
S treik« über WÜsiwicheest hstuuni und

der

« g m  dos unKuye

^ ^ r Ä Ä , '  . . W

hat — ^ ^entkch —  b ^  Ä r b E n i '^ e r  als gGdknsivbung
reiche tavisch, wch Archmlfchg Echchmitgm geliefert; hat ihnen vor 
ollem gezeigt, mas st» M m « , wenn fla « I n s ,  sind. - Wenn diese 
Woche Zchanftmmebrtt rvn «chtchchtchoMI steii, Unabhängigen, Kom
munisten und Opidikatisteu dt» M htungw  unter dem gemeinsamen 
Banner de» S aziS iZnm» «inokder wieder näher gebrocht, glihremwtst 
«ch Entfremdung gemUberi «ch beiMgt bat s und d «  ist geschchm): 
dann hat der G t n e r M E  schr Gek ervetchi und auch der p o s i t i v  « 
* r s Ä  wbrd nicht «chbmden. Dr. Erich Schatrer.

I  W U "  D ie se  N « « « e r  de» „ H e ilb ro u n e r T o«»1ag< .  ̂
Z e k la n q " erschemt m it G e n e h m ig««»  de - A k t iv « S a « --  ̂
fchüffeS der streikenden A rbeiterschaft.

I h r  U m  saug m uhte de« V e rh ä ltn issen  gem äß ve r
rin ge rt w erde». D e r  P r e is  beträgt ch» P fe n n ig .

Neueste NaLrichteu.
Die Bern-istmg de« Streik».

H e i lb ro n u ,  4 Sept., mittag- 1 Uhr. D i« end 
gSltkg« Gutscheidung über di« Wetterführung »der 
Beendigung des S t r e i k s  wird hent« «achmittag S  Uhr 
t» einer Versammlung der Stuttgarter Betried-rät- 
i«  der Rollschuhbahu fallen. D ie  Versammlung der 
Hetldrouver Betriebsräte, di« ns»  »« Uhr bi- soeben 
in der „Dvuue" stattsand, hat sich ans msrge« <I»nu- 
tag) vormittag ch U hr »«»tagt. Mo dqn» auch hier der 
eudggitige Beschlich gefaßt «nb bekftnntgegellett wird

Die italierrischrn Arßelter.
M a i l a n d ,  ». Tept. D I«  Arbeiterbewegnng in 

O d e r i t a l i « «  hat an Umfang zngenomme«. All« 
M e t a l l w a r e n f a b r i k e n  warben von den Arbeitern 
besetzt. D ie  Arbeiterbörs« in M atlanb beschloß, baß 
all« Betriebe, di» «ehr a ls A E »  A rbeit« beschäftigen, 
besetzt werde« sollen. Dt« BehSrdeu verhalten fich 
di-h«r abwartend. D ie  sozialistischen Abgeordnete» 
sind der Uederzeugnng, daß die revolutionäre Beweg
ung b «  Arbeiter kein« Aussicht auf E rfo lg hat. J a  
Phegta  wurden die AiatwGlle von den Arbeitern be. 
fetzt. D ie  rote Flagg« weht auf allen Gebäude«. Auch 
in A o «  wurden fünf groß« Fabriken besetzt und dir 
Direktoren verjagt. D ie  W wßiudnstrt« von D a r i »  
hat beschlossen, -t« Fabrik«» zu schließen und alle Ar. 

fetter auSzusPerrea. D i«  Megternng verhält sich ab-
b M b t - n » .  "  '  "  ' -  - .. ............. ....

P a r t » , » .  Petzt. D ie  italienischen Pressevertreter 
l» P a ris  «hielten bi« telephoatfche Nachricht, daß die 
F abrikarbeiter tu M a t t a u »  all« Betriebe besetzte» 
«xd die Besitz« ihrer Rechte vpolufttg «klärte«. D ie  
A rbeit«  «richten Überall R ä t e  und beschlvffeu, die 
Fabriken zu ihre» Gunsten ansznbeatea.

von P«t»r K ra v o ttin .

DK folg«». Kritik - «  v « L h m k o n E W r.H w M M 'W W . 
ttn am tolschswististhm Asginn. dt« lKtttV '
^ttaa, v«Ssi«tt!icht morden ist, erhSlt rd«n dach dl» Persoa itzM 
UchMr« M  besondere» Gewicht: dem» der verdacht. Gro«vr«va- 
latioNist zu stm, kan» gegen ihn sicher nicht erhoben «etwa. D. Ätz,

Sdchland durchlebt jetzt ein» Umwaltzmg, di« aeaou so tchgchnck 
und «nou so bsdnttsam ist. wi« fi« da» «WWH» Bott E »  di» i M  
und Frankreich 1789 bis 1794 duchmochte; mts Hb« Ratign i 
ablehnen, jene schmachvoll« Rolle M  spnlur. dt« Engloud, Pres 
Oesterreich und Rußland während der ftaiv 

, Astes in allem sollten mchi nur dt« 
schMstchen Elemente der z ttM r lm  S W « « ,  dir Sch 
Ende machen, die bi« nun dm Gegnern ver Reootuti«» — ... ^ 

ist. Nicht <ck« ob e» gegen 8« Mechodm W  d» »Ich t « ij 
n R e g i e r u n g  nicht» nnziuoeiiden Midel «rtt «  
weil ied« dewMiek Jn tervEon em a stach«, 

l notwenAg old Ctärkmm d« diktatartschen Tendenzen der Regie , 
';e r Folg« Hai und die Bemühungen M e r Russe» mwftrksmft macht, j 
bereit sind, an Rußlands Wirder-agsbou auf neuer E rmchtasr 4  
hängig von der ReKenmg «Uzuakteiten.

^, hat ntr beim Nnsbroch de» Streikes 
tot acht Leigt» eine Zuschrift geschi«», bi« Ich damals nicht mehr ver
öffentlichen konnte. E« heißt darin: „Wenn 8« Arbeiter von Bosch 
Daimler nach nar sei, 10 Aohre« «Uee G e w in n b e t e i l i g u n g  hätten, 
wie sie I» Re. Sk der H L Z . »omeschlog«, waeden ist. dam, wäre,: sie setzt, 
s» «ohihabech, daß fn die neue TIntommenfteuer spchetch bezahlen wnuNm 
-Raa Ztze M »  den stail,'«tM ch der neue» SNaer wären di« Arbetter 

. hgesrr Werte an H r» Arbeitgeber herangetreten mit der Forderung der Ve- 
WnnbeteMGNog und hätten s>« vor die Wahl gestellt: enlweder Sewkm- 
tzeteilisyU oder StmM —  di» gauz« tzkfentliche M e i n u n g  wäre sttr 
sie «inWeNeten, dt« Arbeitgeber hätten einfach kapitulieren müssen und die 
Arbeiter hätten einen Sieg erfochten, der ihre Lage dauernd und gründlich 
verbessert hätte." De» wetteren wird dann zum Auedruck gebracht, daß dieser 
Streik mit einer Niederlage endigen mtisfe.

Ich habe schon vor ochi Dogen/geschrieben, dk Parole: „Gegen de» 
Steuerabzug" fei wenig glücklich. Diese» Gefühl scheint auch Herr Z. —  
euch nicht bloß wir beide —  mhäbt zu h«ch«n. Was ich von der Ge « In  n- 
det« i l l g ü  ng hält«: daß sie nicht entscheidend ist und waMschedttich antl- 
HMW sch wirke« wtttt». habe ich schon oft genug M n  Anedruck gebracht.

LstHehl«, die dchrParte1Mtk i«ine»«» 
sind auf Rest Weist noch dprch dm Kkiegwlustand ^ , 
unter dem dies« Paiteisich behauptet hat. Der Krieg«Wstwch bät-i 
Entschuldigung für die Verschärfung der dikbatorftchen Methoden 
Parkt und ihrer Tendenz, jede klemst» Lebenschtherun» tu -en Hän- 
den der Regierung z» zentrolrsierm —  wft dem Ergebnis, W ßMb- 
^  ̂ me «westsgettete der Ratio» M U  SittlstanL gebracht « M d «  A M  
die nErftchen SchWut de» Siaakkomvnmismu» fliw st>« »  dee » « - 

^igurG Mzchnfach! worden, daß «Sr» lstchM «istre, Ssb«» D s  
EtnmeNgvng der Ausländer zursickzuMren stt. .
Ich mutz icherdie« w«h erwähne«, L G  eme m i l i t ä k t  

I n t e r v e n t i o n  d«  ANterten, wenn llg sorttzesttzt «Wd: h» 
lar» em Gefühl der Mfichnrmo stegm t«  weMH«, Nation« 
stehen lassgn muh, uni» dieses Ge M l  der Auflehnung wird eine» 
von ihren Feinden bei mliMhu» zukünstigm SonsStten 
werden. Solche Auslehmmg degum tW  bereit» beftm WMM 

Noch etwa«: «in, «meuertwgvn «eqkchmwm der 
und amerikonftrhen Ration«« zu Sm APtz W s  fM t  

ruffffchen Vostw Über
aus weichen das russischst Zairm eV '  ' ' 
lich« Rußland ist tot «ch E d  nie' 
kunft d>r . 
gesetzt war, st«t ln 
M e .» «
Mek'l»! „  . .
graphie und seinem
suchê  die grundlegenden _  ̂- ^
.Ir bEchen Prtwtnzen, Mauen, die vkrain«, .
Schirm, usw. —  unter eine qenirai» Regierung «  blichst ft, s 
zum Scheiiern venniM . Dt« ZukW « asw  Lffstn «otzH . 
russische Kotstrrchch war. tt«t w  Lar D icht « ,  »u>, M l o S teM LW , t 
de» u n a b h S n g i g e r  « l n h e l t e « .

"s t s  nun ui^er« gegenwitttt« « tz  politftchst « iwoisttzk W M  
rntmmt es jetzt di« russische Revolution, die eine F M fetzootzD t  
grohen Revolutionen ft» EW wch « M  Fkäckvsch ist Lost «Wck 

Schritt weiter zu machen, wo Frankreich stchäv gchlstb« ist: astot 
in die Tat umzusttzen »alt, was Lamal« wirkkftw Gleichheit <4tz»Wp 

sott), das ist w i r t s chaft l i ch«  Vleichtzsttt, HW- 
U,'.glücklicherweise wurde in Wßktnb dstst». 

stark zmtraitsttschen D i k t a t u r ' e i n e r  P a r t 41 
der sozialdemokratischen' Maximolisten (Boischaoisten, D. 
er wurde nach der Methode einer «msgefproch« tzustMlsH cheo : 
stkqbWchen Pttschpürun« m W « « « « .  W  M  o W  «  
offen zu erklären, kmß mein« Meinung noch der Berfuch, eku kam 
nlstische RepMtk auf der Basis- «ims ftr« , Mttr<Mfchea S A  
kommunisnms und unter der etstrnen herrsffpft d« D i k t a t u r  > 
Partei zu errichten, mit einem M i ß e r f o l g  en d e n  m uß. 
sehen an Rußland auf welch« »eise der K am M M tl««  nicht eiu- 
geMrt werden kamt, »dgkeich Re B wÄstw nE  dw E n  RchW s 
ÜberdrÜffig, dem Experiment W  neu« Negstnchg « r  stiven «twm 
Widerstand entgegensetzte.

Di« M «  der S o w j e t » ,  der Ardetter. und VauerNrüt«,
in der ocrftichien Revolution von 190S enfftanden und durch bst!

Rliihspräsident Eber l  hat einer Abordnung von Arbeitern in Freuden 
stobt oerstrochen, sich kW dk Erhbkung des Existenzmlnimum, be! der E in  
kommeofteu br Mstheu zu wollen.

Di» Frankfurter  Stadtverwaltung Hot für dk städt. Arbeiter den 
Steuerabzug tibernommen. LM Erlaß des preusilschen Mtnftterlum» 
de« Innern «endet sich «ge« dieses Verfahren. <In RoedtzentWenb 

auch bk privaten Stbeltgeber vielfach den Steuerabzug einsoch übcr- 
gn W en.)

Sn F r a u k s u r t  «. M, M d  Au stsbu rg  sind Demonstrationen oor- 
die zn bttttigett Zustminrnstvhen mit Pottzeitruppen geführt 

Haben. '
D «  Allgemelne « a a l d ^ a m t e a v e r b a n d  hak sich gespM«». DK 

austretenden Mitglieder, namentlich süddeutsche, haben einen „Retchsoerstand 
ber deutschen Bankangestellten" gegründet.

DK englischen Vergärst eiter hoben mit etwa M ü M ) gegen LAIÜstü 
-stimmen den Generalste «tk für dk Nationalisierung (b. h. Sozialisierung) 
bm Bergwerke b»schlaff« o.

Votzerifcher « e b e n m tt.

Man schreibt « k r  Ludwig der Eroberer hat von Wildenwarth MW

W a r s c h a u ,  «. Setzt. D a»  tzolnksch« Außen 
«iutsteriu« «hielt durch Auukstzruch die M itteilung > io 
Dschttsch«tus, daß di« Towjetresiiernng «tt R i g a  als 
Berhaudlungsvrt e tn»er f tä«d«u  ist. D i«  Kühr«»- 
d «  russischen Delestatt«» ü d e ru i« «  der ahuehtu ive-en 
Verhandlungen « it  der lettischen Negierung tu V tgä  
welle«»« Joffe.

B e r l i » ,  ». Setzt. Au f der ReichSkoufereuz der 
K .E .P . «WkiSrte« sich «. a. Düwell, AVW f Hvffmau»,
Eichhorn «ud Bratz für den Anschluß a» die ». Inter- 
uatiouale und die Unterwerfung »u t«  Moskau.
D a g e g e n  stzrache« Dtßwauu, Htlsevbtug, Brettscheid,

frühere« Abgeordneten v .  T r a n b  vor de« Reichs, j schastsiche Lebende» Sande» '  '  ...........
gertcht ist der „Deutsche« Heilung" zufolge elug«. " "
stellt worden. <Da habe« w ir s !)

M a i n z ,  4. Tetzt. (W olfs.) D ie interalliierte 
AegieruugSko««ission hat a «  » l.  August dl« tu 
M auuhe i«  erscheinende „Badisch* LaudeSzettnng" für 
di« Dauer eines M onats v a «  1». September ad »er- 
Voten, well sie in «iuem Artikel dk« Besatzuugstrntztze» 
velelvtgt have.

A o t t e rd a m ,  4. Tetzt. Adams»«, Gmillte und 
ander« Arbeiterführer habe» uocheinmal an die A«. 
girrnug das Grfncheu gerichtet, den Bürgermeister von 
Eork fretzulasseu» ber iuf^g« 4ktug«rstreiks am SLerde«
liegt.

»ich:
. P  «kn hohe 2d«t.  

nen zufcmmMgesetzt sein  ̂
teil an der Hrrvorviigmmgf

umso mehr, als dies« ASie aus <ÄM  ̂
dir durch ihr« eigen« Arbeit tat! gm i 
SÜKrreW um s nehmen.

Aber svlonae rin Land durch Diktatur ckintf Partei « G rt  
nftid, veifteren dk Arbeiter- und Bouemrift« rftchvchWdsmkist H ie  
eigentlich« Dednttun». A e  werde« auf jene passive Rwl« beMWkt. 
' '  "  inmal dk ständischen Vertretung«» und Parlamente ge- 

> sM t  hüben, als sie vom König cknbewfen wurdm und gegm eitzen

nicht unterstütz« Is, für Berltnertmn zu Hallen? Man ist in Würllrmb 
und Baden nicht so erfreut über dk bayerische Haltung kett 2nbr IS l 
furch schon vorher unter Ludwig dem Eroberer I), daß dk Bayern uns
anderen Süddeutsche» einfach aus ihren Betracht '"  ..............
Abstößen «tcht nur tu dk NelchNrvmprth : 
und Frankreich damit zu flattieren. -kkew

M m W igm  Krowat ankämpfen mutzten.
Em  Ardefterrat hört auf, em freiet und mutvoller Berater M  

sein, wenn es im L-uwe ke ine  f r e i e P r e s s e  M :  urck» d» .W «! 
Lag« such w ir jetzt W  zwet Jahr« — 'man «stchöMftt e» M  dmi 
KrkgszMcmd. Und mehr noch. DK  Arbeiter- und Bovernrak ver
lieren iK« goiq« Bedeutung, wenn deine free» Wahlagitation Pe ll 
Waksi vorongeht —  und die Wahlen werden unter dem Druck des 
Portübittatm durchgesWt. DK  «zoöhMche Entschuldigung ist natür
lich, daß d k  Diktatur ei« Mkrrtbchrftch» M M  zur BekSmpstmgW 
alten Reim es war. Aber «in, solche H errstM  wir» nat«Vemijy.gj0 
smDbare» Hindernis von dem AugentNck oft, da dk Revokütkn  ̂
Ausbau einer neuen Gesellschaft, auf neu« wirtschaftlicher 
fortWreitet: ihr Beffchen Wicht Lew neuen Werk« fckn '

Di« Wege, di« eingeschlagen werben müsse«, mn eine
setzen.

BeseWaft. auf 
W v  fimcht dm

^  „  . - eingeschlagen w,
I wankende Regierung zu ftSwm m» sich <m ih« Stell« zu seh 
I  a« d« alten und na». W W W  « Ä  bckamü. Aber wenn 

nm Perust«, <«-udMchr». I ^  Lebensform«,, kuvKndere neue Formen der

kst
Großherrltchkest du Reich, der. V welcher z. B. tm

tu Bayern gegen den „schivarzweitzen Partünckaw 
preußische Regierung dk

»erkwürdi>
»ach pokkti
^M inktschen-------- , .
Mus" inszeniert wurde, weil die c- 
Gründung de» bayerischen Forstrats Eschertch,, vnbot^
»s, aesühide dadurch dk Reich!emhett. Mmr schrdtt di Bayem 
DU wissen, daß der badische Rtuister Bemmtk ^ch « 
voltständtge Entwaffnung eingesetzt ,hah und zwar im 
»nd man scheint die Erklärung der würt tembei ,

Während dk L in  wahr, erwehre» WaffenMrrrnid durch bt» wärt.! 
tembergtschen Städte tzogar, ist letzt« Woche ein« amtllch» Bekanntmachung 

l de» Ministerium» des Vnuern »er bk E n t w a f f n » « «  der Ato i lbe-  s 
osilterung-e

Auf einer Tagung der. süddeutschen Demokrat«» tu Friedrtchshafen I 
l hat sich Prell. KothrtwHettield«* für dm Zusammenschluß ooa W ürtt em- s 
s berg und B a d e n  ausgesprochen,

Zu Patabaw hat «w Ü. September eftu richttg» Sedanfeter statt- >

Holzstoß 
 ̂Red« »»^  Gwerck tz lA w iiw n  -  « m d S  d u ^

gam «e« Lweussormw, huWALer» nau« Formen der 
o n k tlo il und de» Audtmtsche» zu schaff«», ihm Lobet «tn 
k«d nachohmen zu Emmen; «um alle* von Mimschenkrast auf der 
oallbvachk werden soll, bann erwüfl sich «ine allmächtige zer 
Regierung, die e» unkminttut. jedem emnEnen Bewohn«,
Mneu Lampenzyknder und jede» Mchhöhchm zum 
LaM e M ^ k k ^ rn ^ a k s M t i g ^ 4 ^ .  i f f r s b m ^ H r « ^ ^

Vat uogcheuve Werk Leu Ausbau«, da, von lue soziatzri SKW- 
sMm «KIM  wertr» so*. Im« nicht durch «uw zenwcke RetzerWU 
««wach» eorrk». «ich dam, nicht, wenn sie. mn ft« bei chrm SckuGä 
zu führen, w^enttich mehr kufitzt ot, ckn paar soziolWhr und aruft-



i .  v a y r g a n g .
Hellbronner Sonnlags-Zettun- V t u m m r r  ^ o .

'Mäste die allein miteinander die Munnivsaliipktit dcc äkonaiiliichen 
Kobleme tt- ihrer lokalen Erschein»».« zu b^äiligcu v"m°»e». D.e c 
Rnsammenorbett zu zerstören und auf das Geis« von Pancidiktotsreu 
W  bauen, heißt all« sewstandigen Eiitasickluugstervic vernichlen —  un« 
A» «ewmkkRtsten oder die lokalen «oufumseuossenschasien -".Hecht 
Ik  in dareauttatifehe Organe einer Partei verwanbeln. wie cs jetzt ge-
Wchtt. «Herda» ist n icht der W e g .  die R e v o l u t i o n  zu v o l l -
H d  en t da» ist der «eg, Hr« D e r w i r kltch u ng u » ma g l , ch 
»u machen. Und dechatt» betrachte ich es als meine Pflicht, «ich 
Irnsstich oer diesen Methoden zu warnen.

*
St««rissen melden Erfolg« gegen General W range l  in Südrrchlaad. 

«ich vermute, daß dt« polnische Front zu Gunsten des vorübergehend 
Wichtla«en südliche» stkiegsschauptatzes s Gefährdung des Kohkugebiets!> 
Gnmpen hat hergeben müssen. Trotzdem hat die Date Armee nach dort 
hie Offensive wieder ausgenommen.

Dt» Beehanbtuna-n in N I n a k  sind obgebeachen worden. Es heißt, 
tz» sotten In Riga «ettergesShrt werden.

Smaoaoffm» M  nun dach in Skutfchiaud eine« Kontrakt aus 
tzteserung von AtÜV Loleo Mot iven unterschrieben Huden, deren Wert 
tliva fltns MtAarden Mach beträgt

D» «u» Ru ß la nd  znchckgekehekn D-legtertea der U.S.P. (Crlspien. 
Säumig, Dtttmann. Sticker) berichten von der Enttäuschung, die unler den 
Klober noch Rußland auogewa»beeten deutsche» Urteilern herrsche. —  Der 
Bericht der «ngltlchen Delegiert«» lach« nicht ungünstig sür Anhand und 
berechnet die ketanntra Riudregrschlchten van dauernden Hinrichtungen, 
chsteffchea Trappen ns». a>« unwahr.

Angefichk der diktatorischen Bedingungen der Bolschewisten für die 
Hlufnahm«l« die3.Jweroatkmale steht dieU.HP.D. »«der Spa l tung.  
Ser kammuntststch« Teil der Anhängerschaft «Kd stch wähl mit der K.P.D. 
vnfchmelzen. Der rechst Ftügel dürste sich dann der S.P.D. an schließen. 
—  tzwch den franzditscheu Ltnkssozktfften macht vee «nsttsiuß an 
Hst Moskauer International« Rapszerbrechen.

Kart R a n t o t ,  macht, einer Linkdung der dortigen Eoziatdemokiatte 
stlMNtz «ine Echchtenretst nach Seaigstn.

Sa B e l g r a d  ist neulich der s„ ftiner Mchchest kommunistische 
Geuwstcherat am der Regierung ansgeSst waids.r. Er hatte in sein« ersten 
DtzNNg beschlossen, Hatz ölst Angestellten der Gemeinde, vom Bürgermeister 
bi« zum lessten Semeivkearkeit.'r, denselben Gehalt b-kammey sollten.

In  Okerlchlesien Kehrt anscheinend aUm-hitch die Ruhe wieder. 
B k  anWihMche» Polen And im gehatme» von den F re ssen  unterstützt 
«aaban. Astkererftlst scheinen auch Kst Dentsch-n an dem Aufeinander. 
GaM» de« nattoualiftijchen Leidenschaften nicht ganz unsrhuldig gewesen

chhiwd

B r e s l o a  Hai der nwionEffch« Dübel da, ftanzSsisib« und 
slat hgmvisteä M m  heißt da« In alldeutschen und tzakenki 
.sttt»« M W » '. Dir K lA  « . daß di. deutsch. Regier 

Weist entschuldigen mutz u ^  ein« schwere Buße

V  rn n a tz s .

Rst, aber virmal, Hattnau dkl M N  Tagt von kpaa, der das stecht«, 
t Rvtzlenadkvnmme perfekt machte, die Stiimes, Thyssen, «webner, und 

die Kohlenbarone alle heißen, so reden hören: dir Rvhlenarbeitee 
Lebet tspnude rinlegen, fie sind zu schlecht ernährt.

«tj ek»»^o»ar«ldkRotzkaarbtit«^»kchr^e^ä^r»und konnten
.  . mehr Arbett testen. W arum ? W e il b k  prosttlos« Lieferung 

de» in  Schar «eetnbarka Rvhstnqmmtums de« Herren nicht patzt«. Nur 
Ik c h M  diese p lLlich, Smnpatdk str bst ««garbeiter.

»er durchgeh,«de Z u g  der Unaufr icht igke it  und
uns zugritnd« gerichtet

da«

R e kg

«uchelet t»  d e r ^ e n ls c h e n ^ f lo l it t k ,  dk  __„
»ad vn», sotange ß» herrscht, nicht gefunden lasse» wird. ^___

Küche Kapitel gesttrt dte LÜKchhalle-Lüae von den dis IS IS  
deutsche, Rindern, deeeo Untereeuithrung dk  offiziösen 
' «r nach de« Waffenstillstand mit überraschender 

h k k «  gehört dir mttzgwckk Jnkigue des nach 
uvd avchlangenen Rm kr», der den merikonisch

st» K rk a  numftgen fällte noch da» amerikanisch« Bold reif für 
g « M  Dentschtand «acht« , hieh« «HSrt dk  Bervssarmmg 

Iv f7  »an der deutsche» Negierung sozusagen 
Plombierte» Eisenbahnwagen »vn d «  Schweiz 

bestich«« worden st. Am», d. H. S.-Z.s; 
Paasche-Morburgn und v ie l«  anderer 
der Reaktion, sill. O. Rennt Im „Drachen ).

^  »

L »  ReichMnIhninggwintffer H « r m « » hat in Lonkon eine« enBsch- 
«wchtzwi chogWvlchRevsersnst haigrwahnt. ^

DV^BeuKwtwideedlsikwug s t  Kef fer  gewarde«, w k  Vr. Herme« 
sts « a w  E»«»u»a»m t»iskewastrr», der Länder mttgikilt hat

2m Rrlchswasaitssihuh für ausmittig« Angekgenheiten hat S i m o n «  
M e r d k ' k misch« R eukrastl i epolttir miprochen, an der ftsteehatkn 
WWhW stll.

F r » a k r « i c h  und B e l g i e n  Hobe« ein WiMäeoblowmen geschkssen. 
D K  . k l e i n e  E n t e n t e "  (Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ru 

sttzMev) richkt ihr« Spitz, offchch« gqen Ungarn.
U n g a r n  hat jetzt glücklich dk  Prügelstrafe «ingeführ».
D K  älnruhm in I r l a n d  «hm«» teilweise den Ehamkkr de» Bürger

Lie «erlogeuhitt der Kirche.
Von Heim Sml'ft'fm ! «  H i  » de r  er  eHHtr ich folgende Zuschlist:

^ Hwtbeomi, >1. ß, llll.
Sehr geehrter Herr D o ll« !

.Arm e dir Kirche »hue d k  Derlogenhüt ihrer Glieder überhaupt »lk  ̂
ftenzsähig wäee" —  ? ?  L a s  «all«, S k  eigentlich damit? Gewiß, einer » «  
den Rrastausdrückkn, di«, »cn Hatz, meinrlhalÄn vom großen Zorn, jeden
falls nicht von der Ueberkgung eingegäben, nicht voll genommen sei« wall«», 
ftdensall« von den meisko Leser« nicht skr »all Mion,men werden und 
darum verhältnismäßig «gefährlich sind. Aber gerade darin liegt die Ge
fahr. Solche Auslassungen, die, wenn sie ganz ernst gemeint wären, direkt 
ins Nirriihrms weisen würden, tragen nicht bloß zur Verrohung des Io n s  
Im jssenchchvii Sch«, bei —  ich nehme auch da» nicht ganz leicht: Anarchie 
ist auf diesem Gebiet schlimmer als sonstwo, nnd wir hrGen davon schon 
gerade genug — . sonder« sie stwnpsen dk Waffen ab- R a »  streicht Ko>m 
mich an berechtigten polemischen Ausführungen von vornherein SE -d ll 
Prozent o k  sie standen ja in der „Sonntagszeitung". Schon jetzt werden 
in beachtlichen Kreisen solche Werturteile bster laut, ol» lohnen rmh mir ll«b 
sein kann. Gewiß gibt «, Leute, die an giftigen Ausfallen, zumal wenn sic 
gegen die Pf"f Kirche gerichtet sind, ihre F r« » «  haben —  nicht durchweg 
Leut«, auf dk  St« stolz sein lörme-a — «der mir ist es bedauerlich, we«r ein 
Blatt, wie die „Sonnkgozritmq", da» in »«ocher Beziehung lustreimgend 
wirkt, gerade unter Leuten, von denen es in Weser Hinsicht unterstützt zu 
«««den »eidiente, um geleg«nMcher Fehlgriffe willen unroirksam wird.

Schließlich hat R« Sache doch noch ein« andere Seite. Wer die perfött- 
lichc Ehre von Leuten, die ernst ihren Weg gehen, deren Denkweise S k  bloß 
M h i  verstehen wollen —  und von denen gehören doch auch genug noch zu 
den „Gliedern" der „Kirche" —  unterschiedslos durch den Borivurs der „Ber- 
logenheit" in den Kot tritt, richkt sich selbst. La»  mutz ich Ihnen oussprechen, 
nicht cbwolst, smchrrn weik ich Ihnen in ehrlicher Achtung verbunden wer 
und —  bleiben möchte.

U »  sreunkl. Gruß
Ih r  erg. P. H i n d e r e ! .

st
Der Brief des Herrn Hinderer bezieht sich aus einen Satz in der letzten 

Rümmer, worin ich sagte, di, Kirche müßt« sich über di» A u s t r i t t e  »VN 
.Aameuechristrn" eigentlich freuen, wenn sie ohne die Lerlogenheit ihrer M it 
glieder übe, Haupt existenzfähig wäre. Wer will mir bestreiten, daß lü« 
Mehrzahl der Mitglieder der evangelischrn Kirche (auch der Pfarrer? da, 
nage ich Nicht zu entscheiden) nutzer den „Glauben" dieser Kirche haben noch 
die christliche Ethik zu der ihren machen? Daß sie dieser Kirche öußertich 
onGehoren, ist olj» eine Lüg«. Aber wenn diese Periogeuheit nicht bestünde, 
wenn di« kleine Minderzahl der w o h l h a s t i g e n  Christen bloß noch in 
der Kirche"tljedr, wer wollte sie dann erholten? Sie lebt also von der Lüg:. 
Daran ist, glaube ich, „nicht zu tippen". , Sch«jrer.

Sleiviglelteu.
2 a «  Kapitel Vapkrorrdrauch wird mir geschrieben! Welche Ver

schwendung >n>ld. heule im Zeitalter der Papier- und FinanzuM im 
Staatsbetrieb mit bedrmkkm Papier getrieben wirb, zeigt ein Blich in 
die iieursk Nummer des A m t s b l a t t s  des württem belgische» J u s t i z 
mi n i s t e r i u m ?. Hier werden auf picht rvcntger als ltä Druck,seiten di« 
Anordnungen über dk SteafiegisterfShrung bekannt argeben, bi« der 
eifrige Beamte teils tm Reichsgcsetzblot!, teils !m Begkrungsblaik noch
lesen kann. Dabei gibt es woh! keine mit dem Amtsblatt versehene 
Amtsfielle, dl« nicht zugleich auch mit de» genannten Gesetzblättern ans 
grstatkt war«. Wozu also der Auftvand? W rnn es nicht die Siüchficht 
auf die Bequemlichkeit der Beamten ist. läßt sich nur der eine Grund 
denken, daß so der an sich ziemlich dürftige Ztchalt des Amtsblatts etwas 

und diesem damit zu einem stattlicheren Aussehen verhoifea

v k  Akochl au» der Kirche. Im  Jahr Igitt sind in der Provinz 
Branden k l rg Über tiültltlt Personen aus der evangelische» Kirche aus- 
o«treten, von de,«en sich nur -1T2 anderen Religionsgemeinschaften ange
schlossen haben. lieber die Hälfte der Auslretende», nämlich « S W  Per
sonen, entfallen aus Berlin.

Haemaaa Ssidee««»» (oder Sadesmorm?) hat eine Trilogie ooteriduki. 
s>hcr Dramen „Das deutsch« Schicksoi" volle,wet. Der Maschzeitel in bin 
ZeltMigcn sagt do,üb,r: Sie besteht aus drei obendsülleuden Stücken, dem 
Schauspiel „Rausch" ,  da» di« Stimmung der Augnftkgc des Jahres t» 
zum Mittelpunkte Hot, drm Schauspiel „Opf er " ,  dos im Sommer 1?, der 
Zeit des inne«.l Zusammenbruchs, spielt, und dem Drama „ N o t r u f " ,  dessen 
Handlung sich an die Borgänge de» Reoosutionswinkr» IS/t» an schließt.

llw duuketzk» Veaeschka». Der -Frinktsch« Kurier", rin ko-eaanuks 
demokrasische« Blatt, hat kürzlich ankätzilch dw Ranrenstag, von Ludwig N I,  
dem Schlitzen, (auch Ludwig der Eroberer geheißen), «inen Huldig»nasortlkel 
losgelösten und g^chrtebe», daß za ihm „alle in Verehrung aufblicken" 
Aber auch dem Pilnzen Joachim von Preußen, der kürzlich Selbstmord bc. 
gangen hat, ist dort ein ellenlanger Nachnst gewidmet worden, —  Der Herr 
Ehest«dpklIr bekommt hoffentlich einen Orden, wenn Ludwig mit den Hot> 
monlkahosen «leb«« tn sein Reich rlnzlehen wirb.

Zu Nekaar ist kürzlich b«t «Inem Aedeiter-Jugendtag nirgends «in» 
s c h w a r z - r o t - g o l d e n «  F a h n e  aulzuireiben gewesen. L in  Lordeer- 
bra»z,^b«n dk  Arbesterstigend Goethedenkmal niedergekgt hotk, ist
über Rächt entfernt wachen Weimar, nicht tn Potsdam.

Professor Einstein, der weltberühmte Verkork» k« I_____
oll NUS Berlin wrggrckrlt werden, weil er Jude uud Pazifist ist. — - > 
ange bald an, mich zu schämen, ein Deutscher zu sein.

2K Tsueaeng. »ukr dm wir seufzen, erstreikt sich auch «ts dk 
yegrekchrn" mch dk aentrakn Länder in Europa. Rur daß K, bork 

chcht den Umfang hat wie in Deutschland oder gar In Butzland. Abetz 
doch P  nach einer Derdssentltchung de» Pariser Statlstifche» Büro, z. B.' 
tn Beioint da«Letzen sechsmal so kure als dar dm» Krieg: lnIlakke« 
und tn straichrrtch viermal, in Lag lrwd, Holland, der Schweiz zwektchvidmay 
Vas M i M  Land Laropris ist gegenwärtig Spant,».  Dort sind big 
Preis, gr^n früher Mk um »  Prozent gestiegen.

Aus H M rou» «ud llmgebuug.
S e N d ro n »  I «  S t re if .

Neben kW ^ « o  «nÄ dem kleinen Münster bei Echurflatl ist tz» 
Generalstreik ohne Zweifel hier kn Helwrona am stranemstM, chg, 
beillichsten und konstssueiisipen durch-efützrl worden. Auch 
Urdeikern nicht freundlich gestirnt kst, «Atz Ägiden müssen, daß tzip 
Geschlossenheit und Disziplin der hkestze» Arbeikeeschast in der »er» 
„angenen Woche dt»«  Lmpcmkr«»d»A tzotkK> tztzr diejenigen, di», 
in der Arbeiterschaft dir Rampstrss^e des SstAaLimus zu sehe» 
gewohnt sind UN» darum ihre Parteizerspiitieruag dtkler dedauerv? 
war e» «kn Srlebm«. hier einmal wieder Li« gssumt» Arteikrlchasi 
einig und ihre Führer am einen Tisch qmrftmrme» zu setze«. Vdst 
«in Teil der Angestellten, di« mifangvch sämtlich mit in -an Strhik 
geketen waren, wieder obspringen würde, war aorimszuletzea. Der 
sozusagen politisch« Charakter de, Streik, -ist ve» den Mitglied«» 
der rechtsstehende» B«bände offenbar nicht gktch 
Solange diese im Schlepptau der reaktionären und ,
Kien fahren, gehören fie emtvllch nicht I» «Ine Frank « ftl __ _
ihrer Kostegen, die ihr« Sslidarität mit der Ardeitrrschaft tmd 
Bedeultmg de» SaziNHimu» auch und gerade für ihre Schicht er
kannt Rchea.

Gas- und ClektriziiSlowerk. die «nsaug» »t« Este anderku Be
triebe stm lag«, sind nach zwei Tagt« va« der Technischen Net»
Hilfe wieder In «an, gegeachk ward«». Zu  ihrem Schatz ist dig 
Einwohnerwehr unter bi« «asten getreten. Mw» hat Lei dieser 
Gelegenheit gesehen, was da» für ein« Gesellschaft ist und wie wenig 
man sich darüber zu grämen braucht, daß di« Entwaffnung dieser 
Spietzbürgergarde setzt durrhgesührt wird. (Wird sie durchgeiührs 
wrrden? Ich hoffe dochl) L -  sind zu viele Leut« dabei, den«,? 
man so gesährliche Spielzeug» «I« Gewehr« und Handgranaten nicht 
oavertrouen darf. Das Benetz««» der.Truppe", der stahlbetzelmkest 
Milchgesichter und Soldätle« saklendrn reaktlonSren dpl«b«. >«», 
namentlich am vergangenen Donnrratag "  '  '  ' " ^
«rdel,erschoss; «a ist ein «ück. dass dksr 
Hai und daß von den Schwerbewaffneten, 
streß« paradierte», doch keiner«» wagt«, aus di» nicht gerade tlesiens-

stark mtfteszend für die 
ihn Nutz, nicht »erlaNlf 
dk da durch die »affen

würdigen, gut „schwäbischen" Zurufe haadgnifüch zu >
Die Arbeiter Haben jeden Ttch in der Früh« Uassrnderfwnm-, 

langen abaehalten: danebenher gingen zahilok Sknzelaersarmnlimgen 
usn Letrkben und Berufagruppen. derrn z. B. sür Donnerstag a llM  
über R  angezeigt waren. Am Donneritag hat «ln Rkfenumzug 
der Arbeiter unkr Vornotragnng raler Fahnen ßattgefund«, wob« 
außer einer Demonstration vor der Zeitung«sabrft Krämer stellt 
Zwischen'all vorgekommen ist. Am Freitag Ist ein« « « M g «  Baistk 
Versammlung auf dem Marktplatz gewesen «ft Gesang «ob Arft 
sprachen Schwan« und S t a h l s .  Nsi^enk stk «« st» Nntze- 
siörungen gekommen Kein Schuß M  gefasten,, keia Blut gestaffelt? 
(Der Tod «tn« Frau tu der Gutdrad'sche» Kllnit ist lrdtgsich von 
lügnerischer Senfattonsmoch« mtt de« Stretk kn verdmdnug gebracht 
worden. Auch »in Tobesjak ft, NeSarsulm am Freitag steht «If, 
dem Eirekk ln keinem unmittelbaren Zulammentz-m«,.) lind doch » «  
do» Danz« ein Stück „ReeStation". Ein deuttia rr und einRmckl- 
voller Beweis, daß diese noch nicht zu Ende ist. wie manche g«K« 
glauben möchten. Im  Gegenteil: st« hat kaum recht ongrfangrn.

»
» -  kktbl da der »otzchkck» « k  mir zuoeeGMg berichtet «Kd. 

haben sich I» den Reihen der Einwohner« «de. tu« hier kilweis« «lt auft 
aioflanitem Bafoaeü spaziere» «egange» ist, «och B drsltzche» dejnakea, d«»n 
»Ster  zur sireterad«Aedetterschaft ^Hirten, so »atz ^w «  itavwpuchk« 
Wort AUIHelms de» Daech^brvqnka etnaesiHrN G : « a  den Ssldakn. >l« 
altlgensall« auch auf Bat« und Mult« fchktze» «tzstk». Da wäre denn 
d«h eia «usRwiger Gebrauch ooa Mereeohr —  «ch «ch ndchÄÜBch e-̂  
Khr am Plad«. ^

v k  Bema E  h  «uore. RahruagswVkstatM«, wird demaächss 
von der SUichs^etdeftelk noch^nmal mit Haft, »tki «rnk k A rsÄ  
me^en, so daß die brstkchkk Schtktzaag de, stkkkd« nicht «KUerktt 
wird. Auch dk Tekwarensabrikatsi» »Kd uoe«O»tl«ch bk Ludst 
September wieder «iniiglicht fei». —  Wenn bei Rnok Mittel und Wege 
aeftindrii werdea KSimen, um »tn« Sttik-un, der Fabetk zu vermelden, 
dann sollte man dk» auch »im Rats«,-Ott» «mark» KLese«.

tzür Pstt, JntzttH 1 kwkAwstHstch: vk. -stkh V̂ GlstEr, HstVrststtk,
Dritil »Sr V»rlls»ffdrugkcpch> O. v, »k. ff, H,,

o n «  « v i e l ,

S 2 s t  2 1 b

Üoicfttzalti^e» in  ^«Lag -enen  Lasiufi»

vuron . —  V a it a tä t t v  f e i n e r  sslnss-Lchuire. 

Lperial-^bteiluux kür Ortsiopääie.
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N t  o b e r i t a l i  en lfchdi i  M e t a l l a r b e i t e r  «stlen 
. eine« höchst stkreffcmtm revokutionSrn, Anfchauungs- 
Ln M P t W ä M m  mit der «weÄeberschltst haben sie 

» den Grmwsatz proklonuert, daß ein Bekleb, zu dessen Auf-
_____   ̂sich -er Unternehmer nicht mehk im SünGe glmib^von

denkrdeiiernÜhernm nm en und weitergeführt werdenMsse. Schon 
dar eint gen Wochen (in der Nr. 32 vom 8. August) Hab« ich von einem 

 ̂tn Tvrtn berichtet, wo eine TeMsobrik non den Arbeitern gegen 
Willen de» kapitalistischen Besitzers weitergefiihrt wurde. Nun ist 

dsr etwa zehn Tagen da». Experiment in vergrößertem MahficD rotier- 
hält worden.

Wegen Mangels an Rohstoffen und Kohlen und starker Steiger
ung der Löhne beabsichtigten die Metalli M i seriellen In Oberitasien, chre 
Fabriken zu schl iege n. A ls die Arbeiter in Mailand, Turin, Genua 
»ab anderen Sndnstrieplötzen davon Wind.bekamen, besetzten sie kurzer
hand die Betriebe, indem sie sie eine» Abends ffnsach nickt versiegen, 
und ervSrten ihren M llen, sie in eigener Regle wetterzuWven. Der 
italienisch« GeweEckiastwnmd mitz die sozialistische Part« erklärten 

UndWernehMendt« tzestung der Bewegung. 
. .»trtsMfttel sicher n icht mit Gewalt!), undbe

asttrilM  den ^kdeistmftftster -LabriÄe. Mischen Arbeitgebern und 
«chriteen M  stchandrin. »km  ernigk sch «nLimfis beDn. dis Be 
MegMgffchL nicht L str dst RetaSftckmstrk h in«» imsgedestii werben. 
Wem, «eEkbeligM e rab« st» zuM 10 September stch« mit den Ar- 
bestgrn «irrig würdeir solle die Besetzung der ßubeiken über ganz Italien 

Imchedehtrt werden. N i, setzt —  Sam  »tag vormittag —  ist noch nicht 
tzestM  M  d k  Entscheidung gesiLeg ist.

Hchm dt« dkh«igm  Ratstichta« stimme«, dah e» von Arbei 
i u  i ch t gffungin ist. Ne Techniker und kaufmännischen Angestellten 

! zu IM en. d a «  Hobe ich wenig Hoffnung, daß st« italte- 
Arbiter ihren kühne« Schritt zur ^vUMsrerung" werden 

. . . .  kdtWn. - Wirre „Vc^chisierWig" in d i esem.S imm —  
1kbrn«chme der Betriebe durch di«. Arbeiter —  stcht und fW  mit der 
Betevkgung -er doufaÄnNischen « G  technische« Angestellten, und zwar 
M P  allem der le i t enden .  äst ist nicht imbebingt nötig, daß e» 
« e  bstheffgen Angestellten der Betriebe sind: aber jedenfalls müssen 
Me. Arbnter in der Loge sein, zur Leitung befähigte technische und kauf 

" "  i KrSste rchzostM«. Menet fie eine« Betrktz ln eigener Regie 
Kreund Dürr, dt« ..»oft« Kanone" der Deik-

H K» g ib «  «» st b «  »bürgerlichen'
i denk« und bereit sind, mit der Arbeiterschaft zu
------„  indifferenter —  Kogsartmter könnte

> giffbmahlen würde, genau so Gü «te 
e-PrstKert". Aber « u i muß bereite 

s t> n > M ß  dt» Bewegung sich al» lebe«« 
D M  üb AtffanW mit Hkgc jener s 

ftchr dm Akst-siÄtkn und Technikern 
sie fcheml «» M i  zweifelhaft, denn es 

-kr Angestesltenbewegmrg noch nicht sehr zo^.
: brr L o M k m u s unter eren gebietet.

sich ober die Unternehmer in Italien und 
»rer zu fühlen. Denn sie dt« Zeit nicht begreifen 

aent eben vor sich, aus dle Gefahr, zu mitzlingen. 
re besser, noch damit zu wirten. Ohm Zweifel. Aber zum 

ört Geduld: und me Arbeiter könnten die Schuld verlieret», 
es st auch A  denken, datz Walch« Racheemu —  der m k In 

1 D iW n  zu W st chchr < W k M  M  als Leuste —  Mn«
_____ ,  HuoaesOvochea hat: düst wirg^wungen seien, W r A b

sch« f so na  des UMeknetzmer» zu fchretstn, wenn «ft nicht den 
dm Stillstand unseres Produkt! oneapparais erlebers wollen? 
gort steht in feiner Schrist „Autonome Wirtschaft", cm» der ich 

Nächstens etwa» abdrackm werbe. vr. Erich Schotrer.

in

R W iO e  S s t l - r W M
«t»«w LairM  «tt dk ^  Statte
D - r i in, 11. Sech. Dft.DeMfchr »llgr«. Zeitung" veröffmb 

^  D r—  rtmifchen Korrespondenten mit de»
ftosievt^  Acheitm iM « L a d r l o l a .  d«. «er dle gvmvikr«,« 
pmtze itokicnifche Arbetwrbervapm« destaßl. «nt« anderem erklärt«, 
doh an d« LeW M », etwa « L « ik  »rdechr beteUig» Men. Vst Schuld 
E» der AuIpcho«, de« La«  bi« Industrie»««. Ans bt« Aragr. 
«stesich der Stzwl zvr Besthnug der Achrtkm vecholle, erwidert« der 
Mlntstec. dah ter Stao, n»r «st, Interesse daran höbe, die Stchecheft 

M  watzeen «nd d»h gegen di« Besetzung der ZÄnIken dm 
Zndustriellm der Kechtiweg »ffm stiind«. Gegen hundert!ausend« 
organisier!« Arbeiter Kinne «an dm Aufruhrporagrap^n nichl

Se d « V e rü » > » ch v e i» » d rrg  «hki»
von Nicharb «. M»»I1«»»»»sf. ' '

Der Verstsser der folgend« Ze«m Ist »er cheululs« UultiffeNl»- 
fekieiör im Wirtschaftsmluisteriuui uvb Later de» G«d«leui  de» 
„PtauroirtsHast", tzle seimrzett dekannUtih venv«fm «chben ttz, « lt  
moa die "planlose Wirtschaft flik ^rstttscher' hteit. Lr derNet Hit«
al» S«sellschast»ordnuug der Zukunst eisten LoMlimnu» an, de» ««» 
„Sozialkmu!! des Bruchteil»" nennen Knute, «eil er sich nur «ff 
einen Tel! der Produktton und de» inensthhchen Lrbstültog» ttstteäl, 
MoclleM>rff erwartet, doh In -dtefem ArbeiüUug der Antetl der »r- 
beitsMIgen ProduWon, der Fabrttardeft, sich durch

..........., . ______ __ Ist mehr
in A»»e»«m , delnoeu. AM ««  leim die «rbeller a l l «  d e w o s s -  
N il.  btlspieliwtffe seien BN dm Snwhen In Ancona 40 Maschinen
gewehre tM Scfch der «rbeller st -  -  — . ^
gmkfm Würde vnhedlngl zu Blob 
«rvolutie« mmorlm könnte.

sestgepellt worden. Ela fiaEche» Wft> 
ftvergietzm führe«, do «» lischt ln «ln« 

Ans di« Frage, ob er an eine» nebergriss 
b?» Bvlschewvnni» noch IW m  gkandch erklärt« e-lbriota: Der Grund' 
sskdnüte der gi«M ischeu Politik tst brr. dem Lande solch« Einrichtungen 
und ttne solch, M M « »  schm sttzl M  geben, dt« bet einer möglichen 
Lmwomdlm» »er k«pttnlsstlsche« kn «Ine sozial ist isch«  
V I r k s c h a f t  sich M m  ichtfinW« stad nl» bmnchhar erweisen. , 

I«  westm Zvsonuuenhasa desproch der Arbeft,minister dm Ge
setzentwurf »brr dm „Obersten Rat der Arbeit" sEonflgkl» saperlore drl 
lovorc). d-r dem bmffchm Reichvwlrtschofivrol enffprechen und die 
Möglichkeit geben werde, „ein Prlvaknnlernehmen In kooperative Lr- 
bell zu nnlrmehmm unter Lmffchaltana de« srüherm Ngeutsimers, 
von dem mstMder die AMrlk gemietet wird, «der der «ns Grund einer 
Abschätzung nbqrfundm «erde» sag. vorausgesetzt, daß «e Arbefter znr 
Führung dr» Ilnternehmm» fühl» stnd nnd «Ine wlrtschastsiche Schädig, 
r-ng der GesmMhffl «gMWWWchldch «»" Venn der Industriell« sein 
Eigentum nicht -ergeben nwlke, dann kann« er gezwungen »erden:

«« da» Wohl dchbüazelam. And ohne ^
:zm flr « v  ei ^ s " lchtz

rchatlea btetbl u M ^ ^ p lc h «  
Ne dm» «men G H l 

Massm mffprech«^ And ^

AllgeM^mvohl
grnannl« Ltwerechffgkrsttq und 
eftnk stM e  Zmwmtlst«,

»ahnen längs«, «ad ,  .
und den LebeiwdedürsnK m der 
erhoffe Ich f«r Ist« « ."

Triest,  tt. Smß. lStffeni.) 
zu Ausammeastttze« »« hwllzet »ft 
»mndek.

Der Generalsteeft sühst« gestern 
Mnntsepuüm. 3 T«i». » « r -

A i» » » .  41. Sqch. sSkestnst,̂  Die 
schm Regentschaft dm SMm er» «na ist »er Aemw de» Heu« Staate» 

me. d. R I  ers«tB» »ist»« «nler grosser Legelsternng der BevG-

zam erste» Aegentm ernannte. .
*  -

Ve,»d»^ II. Sq« Gestern ffk «  Ger z« schwem». W»
e n d e n ,« » » » « .  hch 
cinlsteb und wtztretch« Kl

sichren der

B e » il» ^  tt. 
. I H M » « « »  der
i» Verstn aus.

P a r i» ,  tt. S«M. 
L I e n d  G e a r g «
^  S r n s s l ,  
sich um dte

dle «mmrmerle
ffdüdm

tr «  M . . —
« f A  rb«it»t»he  
Setten M  

. »»r chWft,
Loge wetztzz 

»orikMngen sei«. I»  
ist» Schwarz über die 
Äst, nachdem er Re Sch

ftälk HdkK, dich ältztz 
,«bst»»rü«dch  
n könnten, die st»

»r trsts
l »  «chtzl, W »

HlchW LW» Testgrdph «eldet. dgst 
Gd rnsstschrn Delegierten Saweneff 

 ̂ Ga Mchutze», dM die »«Wechnng
md di« Mederan'

Svck« t»r s-b« Fabrik in lchgerSrlh,»« ist immer noch von P sl- 
besetzt, obwohl die Stecher«^ deren Zwik^ehnn, versprochen Hat.

> bte Aibrlter m den Steuerabzug wUllgm Mkrben. Diese« ist g«sh«heu.j 
schützt dies« PokiMwehr eff» nicht nwhr di« Autortw der Regierung, 

sondern de» Unternestnertum«. Dt« UeMa Daimler erAitrt, fit habe keine 
Aufträge und tön«, auch Mcht aus Lorrot arbeiten: sie Müsse die Hälft« der 
Betrstschaft, 40S0 Wan»?« n tt« sf» n- Dir Aue-outzi will st« fich vorbe- 
haften —  der Netriebmut sei hinfällig, Nur unter dies» Bedingung könne 
»er Betrieb wieder «ffgrmacht werden. Man steht, mlcr hier die Echlietzung 
«in»» Betrieb» zur Smgehnng de» Betriedmätegesetze» Ren«, soll. Dies« 
Schließung m« der D. M  B. rin .gemähte» Wieete".

Ae ToiigWrn»«« der Ikdlr.
B«r L « M t der SvMifterungskommission über die Sozialisierung 

de» Kohlenbergbau» Ist «schämen. Domft ist in dieser wichfisgen und 
bedcutwigsvoSm Frag» m, Bvtk geschehen, der sie cum hoffmttich «nd- 
gültig ins Rollen bringen wird.

Die SozialtsienmgskomnsifsioN hat zwei  Vorschläge ausgearbeltet, 
chnm ersten, radikaleren, der dir sofortige „BolksozioltsiMmg" der 
Kcchfimwirffchast vorn«hmen will, indem die Gruben unter Efttichödlg- 
«ng Ser Bescher durch festverzinsliche Lckligatimien e n t e i g n s t  
ve Sm . D K  aesmnten Bergwerk« wvrdm dann in dm Besitz einer 
.deutsch»», Olch^naemffnschost" Weeaehm, der» Organ« Reichstagen. 
rat und RÄchokvhkenbirektortnm dieBewstkfchastmrg Überftehmen wür
ben. Da» soll aber' keine .Verstaatlichung bebrüte», denn dt« Ge- 
schaftMhrung soll noch rein laufmönrmffche» Krundßtzm durch Sn- 
ßestellte, nicht durch Boomst, an »geübt »ech«,. Di« AngesstLtm und 

Arbeiter echaüvi Tantiemen un» Prämlen «nb find ans Privat.

stm L . N»eil HrkkA» rv
Kmrfmmm, L indevAMn 
tchk« S stsstn ft»

ft» wffmtstche» dem 
von IS IS  « G  ist von 

g,>Kout«kft, Kuczyneff, Lederer, 
und Werner (10 

der Adlehnm» dem z w e i t e n
d« «nff W a l t h e r  R a t h « » « «  M L b - 

«Speamg al» Lnttztet auf. E» soll 
greis«; bi» stebin hofft «an «ft« 

«arten zu dürfen. Einstweilen 
Oka» st« Gegensatz zmn bstherlgm Zu- 

sitz» L a  »da l  » g e w i n n  ent- 
tz« Hffxnst Yikdvmng M »  V e l d  ff- 

!» dml Trtztzetz der gafamstn 
M  AbttW M HM : M  N>tzchlkHlM,b setzt dst N » . 

koufsp-rÄf«' fest mch Hak da» aGestw» DützhandatamRstM.  ̂ DK  
Aechenbefitzer «rhaften anher dem Sewflwflmpresti kttgbch stk Ver- 
alnlung ihres Kapital», ferner dis VerAstUnu mch Lstgung^ihwr Schu
tzen und ihrer R«chwestikionen: onherbem B räu ^ ien  Me «kstlaarte

astrden. da setze 
i n p r e i »

Pm im VivM  stgw. Abyüg» sw schuskchast vermindert«) und Vetrstb«. 
«ebessermigen. Wich «Deiter «tz kkrgestrllft «batst . .
Prümien. Dieser LorWtvg ist ich» Herren Baltrusch d. Bastckt 
Lohen, Krämer, Metchaor, Nmftobt. Nuthenvu, ft. Nwnenv. Bag»tsstt»
Weber, Wissell unterzeichnet. Rur zwei « vo n .». Siemens uM  Vogel 
stein, wollen ihn nicht wie di« sicheren als Provisorium vor der md 
gültigen vollMolPeruug, sondern M » ?  als endgültig betrachtet 
wissen. M it dem Bericht wird fich setzt der Retchswirtfchoftsrat und 
nnchher dm äkichastg z« destlfft» haben. D  a tz tsi« di« Kohl« dem M

des prtvatwirWMichm System» wi« Georg G a t Hein (»gl. Hftse 
1920, Nr. 14) «nst. And über da» W  l e ist durch dies«» Bericht eben 
falls weW n ein« Verständigung gegeben: denn nur troffnoch da»

«It I

wenn nur der Mhkmnch der 
l leKkede

rffen —  j»ec 
Besitz fr «ge

naftsierung der Technik noch bedeutend verkirzen lassen «stb. Dtesns 
Anteil denkt er sich auf Brun? allgemeiner StbeftedienfiPsstcht «ff 
a N  e ArbethffäPgm «pigestgt.

L , -fird nicht nötig sein, dem Leser »» sagen, sttz .M «li» ' «ad
.Weincdtrg" hier als kymbokr —  sfir zwei verschieden« LMwlftluvgch- 
stufen der Wirtschaft —  «rwendet werde«. Sch.

Mein Fr«ynd hat Intch aus Bertln tzchvit
er mir von der HöheWemsberg spaziert. Dort 

zeigt tmd »mH gemahnt: „Euer Berlin ist ün  Al 
ein endloser Sumpf. Acht zurück ft» uns« I  
Glück. Gemeinschaft, Ä « E M .  Noch 
Wett, voller Wchnbepg«. AebenvtM da»
Was soll man darauf antwortend Onem ^

M D  das Her, beinche M .  « a n  s»  
stein« de« Hffmw,' 

eder Nutzbaum lockt 
Schornstein f 
da pfel fi ein«
Kümmert noch ftn 
Rch anfbüust, ob«
der 
Hüte 
inst, 
deiner

»ck

ein«

rtgm vnrotk 
rächt fty AnflSstnk Antz 
du dem Glauben nächst 
W e bst ««bewükkr»
«Men neuen Morgen 
Wahl.

Sch werde noch einmal nach Wein,
Meberzufcheeiben, dt« »sich o«n «nft«d«>
Ding vor Augen hoben, dem ea sttznt,
e d E rtt, W ^sstistn, Sch wM N-rffn ast Wechzg»»» I«
hast»; da» Kochervter« genäßt n»k »sttzt, sttz »U däo»». Hch 
Mich nftbt st dst^hstMk '  '

k»M M ?o«  nicht« »»»che »«sucht.'

UM dk M»ff 
«it. Sch will ch>

d  datz ^ u m  Aftmel »»»»»«>« gtbeaezd 
I lW  MG WÜWW 

»M  M  W m  W AMNÄ M U
fest« Nationaükst blamiert h«, nn» «»ich 
ste st die Rationolit-f Rmnantik htneingcheftunitzt. 
nüht noch einem äst«W«g ««» dt« Seiende».
Sftm de» Dasein». Sch stchstst'
BsttzM, M «  sst M  v«»«stOtz^ 
daß «  Wesen» zur ZustledmtzM  diutz. Sch«tz»«ffn» 
nnng von imgesähr ktgukstm 

Hot »eben

Vch sch«. Ä
aus

und gleich»

der Aeitzmn» der UestrMnmg in den Besitz der
würde kein« Bedenken darin setzen, mich dpn gemiißlgteve i 

Wenn dt« Unternehmer sich 
"  ^e Bogftiktft 

nebrn
ft »!

die K  an Ir  a l l « ükee da» Wnkten bn .freist 
und domft dst » kanmütz ia« Lenttmg str Gesämtwirtschäft gesichert 
Ist. Ab« freilich: «rem Ük lltffrrnehmer nicht «ollen--daim  wird 
str Smialtsm» a r g » »  ihren Willen, wem» auch unke unoermeid- 
Schen »«lüsten, jntz durchsetzen müfsgn.

*
D «  «ngllflhe Vergaebeiterfirelk. der mft Vrriviertrlmchcheit 

stfchstsfen ist, stch am LS. S epltabe, stgime», «venn e» der Regierung nicht 
nach «stngt. «e Bngarbetter «nzastftnmen ober P, beftiebimn VH« gor- 
steüngan stich: Erhöhung stk Löhne nab Presthrrebsetzung für Hauwmn^ 
ka^. S ^erttstr» Rach den

-uafchuh der «nyardetter gescheitert.
Da» Krngpa»«k st Kstgstömg hat et» Verfahren «pndh an,noch di« 

st der Kotzt«,«scha mthafte»»» 10— IS  Pech, »nmidrwrnten Bestautz- 
telle wieder gennmnen und verfeuert werstn kören«.

Sn E r f u r t  fftch Effensthu« gemahregE worden: »vell st, «I>ml 
.Paltmazug" wtstrrechtltch »nmhotte» «ch die Mmftst» vernichtet hoben.

Sn Grwnemünst stab R> Wann » «  de« vor zwei 
stt-XnNm» an«gewandert»n Arbei t»«» wieder

EM« amtltche Erklärung teilt mit, Hatz da» Reich mW Peentzeft Mit «st« 
bundeastaatttchen Antonomi« Löe rschlrj le n, «ftwarftanstn seien.

M etzrprabnkston erfordert nutz
d«n vriudrlt, so defchffsttt die 
teiftge Prodrcktlon aus die Deckung i 
Lxifienzminstum» choer MtgtieO« « « k eimt, 
«m allen arbeftsMg«! Mitgtiestrn mit glff 
werkstekkgt, und »vae so ratMuoltstisitzand i 
fchchnAch genügm vruchk«« str sttzigm '
UM d<s<8WH I

W M '
mcherhwd der stsellschosftich on 

von ^Artzeitgistrfchasi" verbirtet. Da 
de« Mckrn sirgw, Ä «  musizkst»

aasen: aber .Ach^n^mr 
Do» Getriebe Verist

jchM>dff«MphwWk«

Anieften st-
Hch « ast.
Arheiingeit, 

idndm R rft d«

N  v »  
Ae« OM 

K «

st'ch^s^mffm, tftr» 
w. st stw du bft best 

« e i» « » « « , »wist M-ntzerff-nda. 
«estobmg g» fest Gstr w ist. st dt» Grenzen 

rin« stwichkn äkffgast rstgeschtofien, imstande, dk 
ast, stch vtaKl dW » Tatze» k  w et» «istA st «ach
ff» «eftmstrgst. »ahst hat alle» Bemüh«  der le^n jgst^  
«drängt, « st schtst «st dk W^mnstst dW-GA fich h«my 
«aketest S if«  nstnak «st« Sd «  gftbür» tstst«.

De» «eichverbetstninPeriust dementleel «st« Rechricht, »»noch btt 
Einführung der aEgemetne» »rb«it»di«nstpsttcht st Dautfchst» ge» 
ph-nt sei. E» ststäftst'fich «»  «u der Prüstn, da,dmn« wieder" »i». 
«henden Bnrschiste p« Estfitznmg dm viensstchcht. Lstftt ch «, pw 
kich« ast wst mch» »U »i«s«r vwstff stnstenstn »eschlfist« ,  bi» wm« 
Tustff feetfich«». .

L« »Sch tzftt «  «». »stck «»gewaeffn, am Mm  käuger «l» acht 
»ach« « ,be i t» iv f»n  « 0 -4 «  « I. «ststaSg« BechtW» «wüst« st
können. > .



1. ^eildrvrmkr Sonntass-AetMng. Nummer 37.

Sochsim.
ttwa mH 1

'
Sk

ftlschx VruMa> 
r7 -N -!

Hvn

Ser Luri» dek-kdeuts-W Nlader.
D l«  hl 

Akt « »  40
M k > ^ W

il, M k c h  'G » V W  stWiststP u, d iw n  NeknstO
) IttiUeinOal w o « - HiMWHner hat.

"LL^°LELL-',Ä.TrL
^  ̂ ., besthLstd sich Wof. Metz DalMtm  mit de«
ptesigm Ausgaben, die der kleinstaatilche Regieruntzsapporat —  uw- 
»Müerweisel —  erfordert. Das bayerische Mnistertmn des Ämtern 

M e t 481E ,  bas ftckWhe l Ä ?  8W, da» preMkche' nur 
mehr, nämlich 1 S36 M g  Mk. Die gesamten Ministerien von 

>e» deomspmchtrn nach dem Loranschi», van M 8/18 über vier 
M art: das braunschweigische Staat-Ministerium 371 VW,

. M (jW ,  W .  M g sM rk »  «>s»si»ög bilde« Hs, 
rsamer̂ e: der preuWchs. Landtag kostet 2 16S OVO, der day- 

738 MÜ der sächsische 4tö> V00, der wücttmtbergttch» 482 M S, der 
st W -o o v ,  d e r W fc h »  1 M V M .  h »  pfteräbtteWp «  « »  M .  
M ÄM tt ließen sich kn einem deutschen E i n h e i t s s t a a t  ßstrch' 

Wegftll der Sonderre^ertMgrn und Sonderbmdtagö nach Valentins 
Berechnungen jährlich ungefähr 200 Millionen Mark ersparen. Diesen 
Einheitsstaat verlangt valenm,. E r K O  dazu u. a. folgendes:

„Die deutsche Revvkttsim int'Jahre 1818 ist im Anfang stecken 
«blieben. W as sie getan hat, war «ir Zertrümmern aus Ekel und 

'Verzweiflung. Der positive Ausbau, so ordentlich und tüchtig dl« Ar- 
bttt war, entbehrt des wahrhast schöpferischen Geistes. 'E r  erscheint 
uns mehr als eine yerkegene RqxM cm  aus früheren Geschichtstreuen. 
Daher kommt der ungeheure Druck v«j rechts und link» gegen das 
Werk der herrscheiftm Parteien. Ban innen heraus muh ein Neuauf. 
da« Deutschlands .mit aller Folgerichtigkeit durchgeführt werden. Das 
deutfch« M ich ist noch heute ein Bündel dynastischer Kürstenftaaten mit 
kvsWeuger Bureaukmtk«. M an hat die M isten abgcfetzt, man hat 
Parteiminister an die Spitze der Staatsverwaltungen gesetzt —  der 
Stoff und der Apparat ist «ckchnber weise in wesentlichen geblieben. 
Jeder Geschichtskundige weih, daß diese F ü r s t e n s t a a t e n  durch
aus künst l i che S c h ö p f u n g e n  sind, zuftmmengeklebte, häufig 
verstreut liegende dynastische Güter, di« alhzwst in ihrer Bildung direkt 
K »  geographischen und wirtschasttichen Bedingungen des Landes seftst 
widersprechen. M e Mehrzahl dies« Biidrmgen ist gerade hundert 
Jahre «b  der größte Staat. Preußen, hat in seiner Ausdehnung von 
1ÜI4 nüch aicht zwei Menschenalter bestanden. Was hat der Breis^m 
«kt der Pfttz, was HO Oberdayem mit Un kerfranken, wo» hat Birken- 
ftft mit Lwmrburg, wo» HO Brmftenlmrg mit Westfalen nqher zu tun, 
oft « it Irgnchei«« «chenn daMchu, Gau? Da» Pftnurrcksch» R  e i ch 

wor H r  a ß g r  e u ßen  «>d suchte es sein, 
"  '  tte dmchgcktzt werden 

aber im Gegensatz zu 
euUsthe Seift. ist der 
imchte für chn bluten 

RhckMaving. seinem

R e  S tu ttg a rte r

«Messe in Stuttgart, Ne am

ASM''
H A

W  M c h M u M l uM Sew ls 
Hkm M gv, Jj^zosf 
gachr O , k  M W , IG  . .
Austett unter den WtsstWm.Hw,Höi 
prleat und van Uchersee* köstlftt,- da »sich z» «ientteren «pd die lkgerhu '

3 « E « r f f e .

End« «HU,

1» IG  Juwelen 
eh'W d versilberten 
r rkusftetler stad 

^  wirklich«» Käufer 
W  hie mHstn Besucher .»:» ix «  

r sM  M ir  eben geltend mache, 
«^»Gftnicht» zu kaufen. „Vas

rr»r  noch
Schleswig

e l n p o l t t i che»

« l e i n s t , ater ei ist di» ÜeGe Ursache de« deut- 
'  und ihr« Bureaukratien groß-

der Deutschen, über die M m  
er poüttsch-nmroksche SchG«, 

sbei weit«««« Larteit«, di» Kunst 
. . gehabt Hab«

«OrkÜch« Größe genesen? Sann es
L ir vMslüM lich«

^ t» seinen döst«
»Geist« «weset, 
lo k a a u vw« 

l Elicheitlichkit

, - -  kann es 
in der furcht- 
i n h «it und 
ton. nur «l» 

? All« Lus-

Größe der!

l h « U » K s « t  Hi oft», a l t »  A v r d g r u n » ;  »ft «  
7 .'  H>chm«»»g chach» n>>ft »SN» sn eine« deftudewn neuen 

- - -  « K h  E  dt, l « tzt. r a ß .
SSL » Ig  ItzE HMMWgM L v lM M G  «

:dWtz

M

^»chtz»». hethG «

>tz«
S G « !

„NetchOSn-
Sechstbeftia««.

 ̂ . ̂  D nn«»
»üeitet werden. Er weist 

wit chver Begtirhnung 
«dchen Weg zur L  n k-
>L>IMM AN

turch den Z u  .

stw wieder nur Orientalen l" hört man infolgedessen beim Anblick der Be. 
sucher manchen Aussteller seufzen. Wenn bei den früheren Edsstnessen dle 
Fobeitnntrn gasucht «oee», bis tiefe« Ion,«»» skch stch h«di »er vosachee 
der Messe schon beim Eingang in den Handelshof von den Beitretern der 
ausstelttuden Firmen heiß umwarben, „aettgert". «je der schön« sachwörmtsche 
Auchruik heißt. Gehörten die tefste» Sohr» der Prodnktton, 'k  Ist es setzt 
wieder der Handel ,  der obenauf sitzt und nun seinerseits zu diktieren sucht 
wie vorher die Fabrikanten. Von der 'FnrtickhattiMg der Ktkrsir ist dl« 
ganze Edetmctallmdrrftrie ziemlich gleichmäßig beiraffen. Die Detailleure 
mißtrauen der Hlchinft, HG« setzt E v le l War« für die tzdnz geringe oder 
völlig ausgefchostetwNgchsrvge, wie vörher zu wenig, als noch das Schlag, 
wart hieß: Weg vom Papiergeld, hin zur War«. Sa  stnd es keine rosigen 
Aussichten, dt« sich der lkdelmetolfttidnstite eröffnen, zumal die Krifis ssch .auch 
tm violbegeheten Auslandsgeschäft sithlb« macht, Uw» sei»« Batzita zu 
schützen, erläßt da» Ausland zum Lest ein Verbot der EieHuh« von Lotus, 
waren. Vertreter der TschechoeSlvwOei M i«  da, hätten größeren »Warf, 
doch fehlt vorerst die Erlaubnis zur Lwsutzr »an Ware» ta Edelmetallen. 
Südamerika erweist sich lang» nicht «ehr so aufnahmefähig wie vor einem 
Jahr. E» ist auch nicht di« guute Ware» LGdrühan den größten Absatz findet, 
wie man nach dem riesigen Asldznftw» hätte «inesune» soven, sondern der 
siidawerikaaisch« Markt wirb von der Ware beherrscht, die „etwas ««stellt", 
wobei also bi« Qualität nicht dl« ausschlaggrchmd« Roll« spielt. Außerdem 
haben England und Amerika den laiinoxunerikanischen Markt im Geschmack 
ihrer Erzugun, in den Kriegsjahrm stark beeinflußt. ,

M it dem neuen Reichtum ist bei UN» Geschmack und Tradition einer bis
herigen Oberschicht nicht übertragen worden. -Der Krieg »vor auch in dieser 
Richtung «in heilloser Verderber. M r  werde» da« an d«starten Hemmung 
unserer Produktion in guten modernen SdelmrtMarbatten leider sehr ZN 
spuren haben.

Immerhin scheint L e ip z i g  ln der Edelmetalbvarenbrauche noch er
heblich schlechter abgeschnitten zu haben, als jetzt Stuttgart. Ob sich die 
Edelmessc in ihrem jetzigen Umsm^ auf di« Dauer Hollen wird, erscheint 
etwas fraglich. Die Fabrikanten mit wenig umfangreichen und daher leicht 
transportablen Musterlagern Essen wohl eder übel zum direkten Besuch 
Ihrer Kundschaft wieder übergehen, denn der Kamps U» da» bißchen Fleisch, 
das an dm mageren Edelmetallkaachen bleiben wird, flch jehr schwär ge-' 
Italien. All» Betriebe «erd«, in der nächsten Zeih dt« größte Müh« hoben, 
die notwendige» Aufträge vom 2n- and Lnsianb hereinztchakn. — r —

»  '
DI« L e i p z i g e r  He r b s t me s s e  hat diesmal kein günstiges Ergeb 

nt» gehabt. —  L in  schlechte, Zeichen!

M r  pl»»l»k» « K Y G « .
Äm „vorwärts" bespricht Dr. S i c t e m e r  di- Krise m der Sltduftrie 

für lanbwirtschost l ich« Maschinen. Nel der Umstellung von der 
Krieges- zur Frieden-Wirtschaft habe alles sich auf di« landwirtschaftlichen 
Maschinen gestürzt. Es fehlte aber jch» Piomckteon-Kotistil: di« Unternehmer 
wußten gdr nicht, welch« Betriebe beacht« landwirtschaftliche Maschinen her- 
steMen; es wurde eknsach einmal drauflosfadriziert, stach daß man sich üder 
die PrOmktion vers tSnd IgI  hätte. Die Leidtragenden seien nachher di« 
Arbester und Angestellten gewesen. Strtemer verlangt dann lste Organisier
ung k r B e t r  I ebsräte der glichen Fachgebiete zu Fachgruppen and ihr 
gemeinsame» Aargehen In Richtung auf den Zusammenschluß der Industrie. 
„Die Unternehmer muffen mit Gewalt zusannnengeschmiedet werden zu 
Pwduklloner̂ Und Bertrî «gemeinschäften, ihrem der Bolksgefamtheit gegen
über verantwortungslosen Handeln muß ch.i «»Ne gemocht werden. Daß die 
Schuld an dein Elend in der Zersplitterung der Produktion liegt, ist uu- 
bestreitbar. Der Vorwurf, daß die Unternehmer Sabotage treiben, um di« 
Arbeiter nietärzuMmgen, indem sie di« P ro du k t i on i ano rch ie  auf- 
rechterhaüen, statt sie schnellstens zu'"bes«tilgen, wo» ft« sehr wohl können, 
werin fK «oltten, muß erhä^ 'u iO  ewsröchteeP««», «erden, «wch wenn vv>» 
UOenwhnwrfeite dagegen Einfprwh «hoben «Kd."

»
I «  B etch»wirtfchost«nln!steri«a Ist der Entwurf einer Verordnung fest 

gestellt worden, der ungerechtfertigten S t t  kkeg« »gen und Abbrüchen van 
BekIÄen oordeugen soll. —  Sa  Lest «oe» st, bar Presse. Wird Oes« EM. 
vmrs erscheinen, folimg« es noch nicht »a fpllk ist? .

s »  »Kde vttdlssvt.
Direktor Krämer, Prikstdiakmktgktd des Rei,k

»kch»«fe» silr P .
1e» deutschrr !
' KuOr^rchgab, Och' g^g«.

ch-ft.

iWeassrungsi adull rie 
, »Mich WgsWhch d ^  nicht

« s t 'M v W W M s s M r  fv.chtzp W M  H  u n .
dort» pW M  W W W ltz M ^ ^ ,D » sM g n t in  hochge rWMene»
P r e i s «  f ü r  R o h f f o f f e s t n d  H a l b f a b r i k a t «  es fink «  M s  «w- 
kaussunsahig im Inland,' konkurrenzunfähig auf dem Weltmarkt machen.,. 
Aufgabe der deutschen produktiven S t s s M  M  Sch, fteimsttio zu folgenden 
Thesen zu äußern: 1. Ist es richtig, datzoh« eschen »väou der mlöMsche« 
Roh. und HaSbstoffpretfe, namentlich d rr lM fsc k v 's tn d  Holzpreife, die 
deutsch« Verscinerrmgsinkmstrie dem dauernden Siechst»»-> » M «  P ?  PJst 
es richtig, daß das Kattulalionsschen« fast aller deutschest Betriest, d«e 
Handwerk eiugeschlafftn, dröigerrd her R e f o r m  bedürftig ift4^ 8chsch«ste 
seit Monaten unadlassg gewarnt und gemcchut: Derfchlicßeu die deutschen 
Wirtschafter sich auch srrnerhin dem Rrfl zu r, Helbjteinkehr, dann werden 
künftige TeMchtaschreiber dem Deutschen rwe bteje stkachschrflt roidmen 
können: Das deutsch« Volk ging vgrrmde, weil es sich zu Tode gesiegt nnd 
,«  B d d ,  » e r d i e n t  h a t ! "

P «  Welch »Iß »«tenirhmek.
. D!« ftstheren staatlichen Heeres- und Marlnrmrrkstüuen find heute auf 

Friedensbetrleb umgestelft tlvd werden unter der Firma „Deutsche 
Werke A, S ," von der Hauptverwaltung der Rekchäbeftsthe poch privat, 
wirtschaftlichen Grundsätzen betrieben. Cs handelt sich uni u  serschieöem, 
über dar ganze Reich zerstreute Wert« sKassel, Erfurt, Lippsiadl, SiegbuU. 
Spandau, Walsgang, die Torpedowertstatt in Friedrichsart.̂ Rüstringeii, hie 
Reichswrrft Kiel u>ch die bayerischen technischen Institut« in Amberg, Dachau. 
D.'golstc.di, Reichertshosen mrd Münchens, Trotz aller Schwierigkeiten sind 
angeblich unter der neue» Verwaltung befriedig««che Resultate erzielt worden. 
Das Reichawerk Spandau Hot tm Juni da». Drelßlgfache produziert, «I« stn 
Januar und sein damalige» Verlustkonto bereit» abg«deckt- D m ,
Erfolge «rziell würde«, fo wör» bewiesen, daß auch da» Reich in der 
ist„ Wirtschastsunter nehmungen zu betreiben.

»
Die ftanwsfch« Regicrnng will die lothr ingi schen Bahnen  an 

>.w«i Privatgesellschaften verpachten, um ihre Rentabilität ficherzaslellen. — 
Es gibt Leute, hie die» auch für di« deutsche« Sifmbahewa empfehlr« «Ech
ten. Dean nm der Betriest nach privastoirtschrfftttcher Methode vermag ste 
«u, dem Defizit heraaszttbrlng«,. E» ist sretkich eigentlich nicht rftchnsehen, 
warum der Staat nicht auch soll „kaufmännisch" »ittfchaften ktzanm - 

Die Republik P e r «  hat eine Dienstpfl icht zmn Dogrbim «tng«. 
führt. Sie sich aus alle Männer fauch Ausländer) st, Aster oon lS —M  Jahren 
erstreckt. Dis Verpflichtung erstreckt sich «ss Ist Tag, fährstch för da» Alt« 
»0,1 21— ZN Jahren, für die älteren und fllngerm Nökmer M s « Tag« jähr- 
«ch. Freilich ist da» Gesetz dadurch »erunzierk, daß mast sich -durch Steillmg 
«ine» Ersatzmann, oder Geld so, der Dienstpflicht loskanfen kann.

Die in der letzten Rümmer ausgesprochene Meinung, baß m Ober- 
fchck« sien die Ruhe wtederkehcen werde, erweist sich als irrig.

Di« deutsche Regierung hat der Echente ia einer Rot« erklärt, st» kistme 
die Kohlenlieferungsn nicht durchführen, wenn der Llnjall an abtrschl»- 
Iischer Kohle beeintröchtigt werde. Dt« Ersten« «Lg« als» hart sstr Orb- 
nung sorgen. '

Nach der Londoner hat vorige S M «  mm «ch «st« ltalleatfch- 
deutfche Cr.whrllirgstoasrrenz in Strefa bei Maitgnd stattgeftwdem

Auch in H a« « «  ist der Generalstreik mit tmstiDe» Ergebnis «ä« i, 
stUsitrstencherg beendet. > '

V  « x « e  » d «  W W illM  > t « m r
In  einem Aafsatz mm Wilhelm K r t l  über de« Stvraeobzug wich »  

als schwerer M i ß  st and bezeichnet, ..daß da» nicht genau k»»- 
t r e l ü e rb a re  Einkommen de» feibfiittibigen Steuerpftichilgen in Gewerbe 
Istdnstrie rmd Landwirtschaft nicht f» restlos ersaßt werbe« 
kann -nie da, ans den Lahn, «std Sehaltslisten. rrstchMcht Einkommen de» 
Arbeiters und Beamten. Hier bringt di« neue, erst bet der nächsten l 
Mg voll wirksam werdwede Pchchsechgaknsestmänst Petr «rhchkche! 
rmgrn hinsichtlich der Kifamwenfttzaklg-strr E lnschätzangchehärben, her) 

-Mhrmigspftichk, der Puskmistspsstcht der Banken und Sparkassen «ch 'tzjr 
Steofon für Struerhiniertlehlm, rrftv, aber kiMdchkk wickr stn« M sWiM  
dieser Einkommen mit vollen IM  Pwgent k,«m  lE H Slingetr-" ,

Es fragt sich, ob dieser «W and  heutzutage rächt si> schwer wiegt, des 
bl« Varkeb« de» Liberollsmn» und der alten Sozialdemokraten PK dft 
direkte Beste uervng überhaupt G s falsch erscheint. Daß vor allem stlc Re 
Laupwirtfchoft di« Eiukomawststeun vet reine Hohn Iss, weiß man längst: 
aber auch in anderen Stände« scheint die SteucrhInltzrzDchung heute viel- 
fach zur Reekehrssttt« geworden zu sein. Sin« Steuer »ft hse ümsstzsteuer 

. kann man zwar abwälzen, aber nicht aoterschlagen, höchst»«»'» er melden 
> —  durch Enthaltung.

«ee. ..
W p .O isss» !»  M ^ ,» h  

ftzkststeeV ̂ 8tzstltstcĥ lp̂ he«klkall̂  Ba» dchll üöftrls- 
'  UltWrfl Hchs an des Sksitze «ft, «ätz» Lssche. 

"  H ärkM  Msschti», hach ch h-raüs-kssM . 
^ >p,rrf»«n, tz« «>f der fauderM 

lag. Hftp auf dem 
vam I«sichtend blauen

LÄH'LFAchg ««fpamnlttE dl, U«hr «ch SlIIle der 
r M  a »  ein Lnbsial und erzeugte eine ftöhlfthe 
« M r nschdelMlche «fimmuntz-

M A «  dUUe fstetitch Ainnand, daß dt« Kinder auf der Striche 
Kchen Illktdm u M  « ss«W »  aiy dl» Koche« fchäue« «Mhen, die ms 
den Tischen standen, Mid datz der «AnstKr, der am «»nd «VN selner 

.................f milde PWh « a  folrrnde M M »  n «  gemisch-: twefbmhch Und
n bekrachp» «ttkdr. Doch mm es keine msgelaffime Fröh 

dl« hier herrfchtt, vielmehr kuschten all« den L « t» n  eines 
«keirProftchrs. d» in t «  Ritte fass G» war ein Skett da- 

enlchndm. ftmssechelt di« «irischoftliche« »«HSltniss« ttt der «Se- 
lchichi» brsttmnwnb Men «u» es war di« Pchmmtmq ausgestellt war- 
Bm, daß «st sie lchtüch alles geschtchNlch, und geistig« Leben der Men- 

Der alt« Here wie, mit schönem Eifer aus 
Geschichte wie das Auftreten der großen Relt- 

-ln  « »  «rsucht, zu Leige«, daß doch offend« i» diesen 
ssfliM  Grössen neu» bewegende Ursachen in der Geschichte lebendig , «e ssch nicht tckedera« auf wirtfchastkchr «ochöltnifse zurückflihmn 

Herren geriete« allmählich in ftssche Lebhaftigkeit, daß^ie 
ber Bbendittmd« krme» Eindruck mehr auf st» machte und der 
! der B iig« emst da» Sfftekn der Dmftiichec «n»f der Straß» pe 

ließ. Anfang» hatten st« eine mittler« Linie de« Einver- 
gchrchk, oder schließlich warm H« weit« voireinander ent. 

 ̂ »  Beginn der vnchrhaifimlg. A l» min edn Paus« entstand 
mnd da» « H M  de« «nlferntseins vonetnander uftd de» S lchuichtmr- 
stehen» wie durch M tn  leichte« Schlei« die Seelen »aneinander schied, 
«Gut» «>f etmnal «m d M  H«m d« Sosimg « n  jungen Mädchen.

See sangen das Slrd «ch H^derö«l»ln fo ssisih m » lchendk in 
dstt Sommer«»«» hlncht, ditz d k  Htrm l da» dem Hau» stch avrM it 
«hoben und wie von einem bongm H r«k E s t  den Ursprungs«! 
dieses herzhaften GefaogeS aufluchien. vn 'eitt« ' kleinen nieder« Reben-
'  : der Wirtschaft war «In« gm «. Schar junger Mädchen versammelt,

ein Mustkverständiger jener Tijchrunve zum Klacher zu ammen- 
'  '  "  U» «ureir fferienmider in

, . . mekst nstt lange«, kmnme«
------ Zöpfen, dle fröhlich miö sih^dlsch rW , und kft̂ » « f

Brust »der Bücken hrmntrchktgen; es ftrechkte den M stdche» allm dl« 
zreude au» den Aftgen, sie simgeer andächtig m» «fit « hrwenen 

immer neue Volkslieder. Dabei nickten «ch «!

Sie waren ganz Leben u>» Hmgegebensein an die Schönheit der 
Stunde und dt» Leidenschaft de» Gestuft», und sie zog«« mit ihrem 
jugendlichen Frohsinn «ich all« die Männer in ihren Bann, dle eben 
«och «te hu» «Geren «eilen kommmd M  »e^Gndnisio» gegenüber. 
gestunden »,««. L« faftM  auf «tnmm "all»
«nd WLrerftönbe zersiheootze« «i« ssiMjg» FrWlchrsjchn« sn der 
Sonn» in dem gemttnsoinrn Sriebnke dee Hlimbe- W» d«m der Letter 
des Bastnegs dir nmnter« Sch«, nachdem st» ttgen hatte, 

fit Kftnk: „Ja. 
- Tür tzmans. Da

ich «ul ber Dorfstr^e 
utiige Rei

fragte, ob sie nicht auch Beigen tanzen könnten, 
«a sw o iknw ir, da» ist heöettcht" E ^ Im ä n g l«
kein alcherer'Watz vorhanden war, ft steNen ste
vor dem Wirtshaus aus rmd 
wegungen ausguführen, ft 
wurden und die Auge« noch HM»e leuchteten. 

e n d ie Dvor

eigen und De 
die Gesichter heiß- 
rl suhr ein schwer- 

raste entlang,' fast hätten ste ihn nicht

Mi sich mit 
n gingen st«

E s herrschte

xeruftn hatte, um mit ihnen zu sing«, 
'dem ««blichen M e r von 11— IS  Jcsien, 
oder blonden Zöpfen, Icke fröhlich mw sch

iern
»immder zu, wenn da» Wmk „Lieb«' dorkam, ade« fchmcken «ich 
lm««r ernsthaft vor sich hin. «enn von Schmerz und Tod dark die 
Piche war. ^

beladener Ernd
bemerkt, ft voller Eifer waren

Auch- aus dem Dorf statten sich Leuts ««gefunden und sahen mit 
heilerem LSchetti und ohne NH> auf da» llBNche Bkldz vielleicht regten 
W  in manche» Dauern M ut urM« Tmnrenmgen an längst vergangene 
Smen und Gebräuche, muh denen Ihre Barfchren eirrst miter der Lind« 
voz dem Dors sÄbst -efungsn uich getagt hatten. Erst als eine Nimm« 
zum Wmchbrot rief, hörten sie auf, am liebsten hotten sie weiter ge 
nmzt bi» in die dämmerud« Nacht hinein. Sie v«r> 
frWtchen Rufen und Kntzen und mit glühenden Ge! 
ihren Hunger zu M en.

Unser« Gesellschaft macht« sich auf bin Heimweg. , . .
»tn« fröstiche, fast festlich« Stimmung wie »ach ein«« einzigartigen g« 
meinjümen Erlebnis, vre S«m » w «  imbergegmzgen. nur ihr golden 
jchsmmemder Abgianz lag noch auf den Wetz« de» S«,-. W es freu»« 
sich der kühlen Lust wch de» still«», M n « ,  Weich», an dessen Hinonel 
bereit» di« ersten Ste r«  schüchtern apfftuchttt«».''  Niemand sprach «in 
Wort, bi» ein« der Jüngeren dt» S G »  unterbrach und wie um sich 
von einem Gedanken zu befteleu sagte: „Solang, wir noch gemeinsam 
deutsch, Volkslieder singm und un» wie K«d»r an dam Reigen deut- 
scher Mädchen freuen, klänge sind w« noch Senosien eine» Voltes 
mch ein« im Innersten?

„Ja," erwidert« der Professor mit he» sichern«, Locken, „wie won- 
dem wrchl all« auf verschieden«» W eg« dem große» Meer» zu; ober 
manchmal treffen ussr uns doch, sehe» einander In di« Augen und 
hären, haß wir eine» Geiste» K ind« uNd ass« D rift«  sind."

La, L«ebM SÄ«r «MÜtst».
Eine Rigaer Zeitung verspottet di« vielen kmÄeblgsv 

kltftnSr« Regierung«« «  Rußknd, dckvn DftW» dk 
«wmsiei ist, M  « W M  « w  h«tt „Tagebich
zellrnz": . : -

21. W S  rz. S»  ist lrgeiM »  ftg<nd«IueR«girwng gebildet war- 
Schickt» haut» »in, Attftage HM, M  Dein «ltt»m »r«

Mtntst» «uchanden wch« „Lnkftmumgen sptck« kein, Rolle. 
d««ft. sttr s iM e»  GehGt. llUkn P M  «ch gerüimckg»

Dienst W
Antwon: ^em  Bedarf an Mmtfleen. Wenn Sie ad« mtt ml»

. H»en Mann. E» 
snentz ein sehr ernster 
>erung aus dem -Kaspi-

Rm gftidm

einen Vertrag über Bcwerkstelligurrg von Umzügen adschließm wollen, 
bitten wir Sie um Mitteilung der Bedingung«."

Schweinebande! M lbm  sich ei«. M ß  sie die Psycholagft ein« 
Menschen verstehen könnten» der Mittstep ft« will.

22- A p r i l .  Erhielt di« dringliche Mitteilung, daß sich ein« 
Regierung M angel gebildet hätte. Ich weiß nnr nicht mehr genau, 
»b in der Krim ober in Archangelsk. Übrigens ist das ja einerlei, 
wichtig ist nur, ob Eisenbahnwagen vorhanden find-

Teiegraphierte folgendes: „Erwerbsloser M n ift» , chemattger 
wirklicher Sttmtmat, jucht Mniftrrposten oder andere «eftMtt» 
fchäftiaung. Lntjrnmngm spiel«, kein« Roll«. Bereit für frei« Be
köstigung und Wohmma den visnst zu Übernehmen. Richtm^ der 
Kabinetts betangto«- Bester, wenn nicht toommnistifch."

Antwort erfolgt« sofort: „Kommen. Kvbimtt noch nicht vorhan 
den Untertanen onch noch nicht vorhanden. Vorhanden: Schreib- 
mas'chiiw. fertige Residerystcftt und zwei SladÄassitjm«. Zwtt Tausend 
inonatüch, warmes Essen, zum Fest —

17. M a l .  H M e  trat H  
war emer V E  den unseren, «n  M M .
Mensch. Fragt, ihn. ob «  nicht eine neu» 
jchen Mesee gründen wolle.

„Ja, wem» ich hundert Franken hätte, dann würde i c h - . ?
Ich gab ihm hundert Frauken. Er gab mir fei« Ehrenwort, daß 

er binnen zwei Monaten irgend eine Regierung «Gm  werde. Wenn 
nicht aus dem Kaspischen, ft tmch « lf dem Schwarzen Meere.

Der Teufel soll ihn holen, ich werde mit ihm doch nicht wigen eines 
Meeres Streit cm sangen!

Ich gab ihm noch fünfzig Franken dazu, damit er sich beeil«.
18. M a i .  Elender Schuft! Traf heute diesen Mensc^N.W u

besoffen und wollte auch noch IM  Frauken hoben. S agt,, er HM« 
verliebt und wisse nicht, was ec tun solle: ob hemtterr oder mit 
mexikanischen Diplomatie in diplomatische BeFchtMUN tN iM . ,««mekl 
Der wievwlte Hrmdertfrünkeiljchem P  NUN IchH> mH Wrife 
hinousgefchmissenl. . .  " . .

7. Su n t .  Dftsmch M M  M M  sitz» » E  «appe» k ° ^  
M an hat auch avsgesorderft «sgißpchM stG m «  »»ich . . .

Ich «rhirit heat, Kttgead«, T ttegra»« , . „Exzellenz sind an«m- 
dehritch. E s w«d in « »  «ine RegftpMg «m  lftcherrttsm in Ruß- 
land geÄGtt. LM lW g«  FahrtuciterbeechtMg an verschieden«» Ott«», 
Seldau^cchtortg jamit» nach Vwrz de» Kabinette Borvm-^ahbm« 
jb r r i» « o M -  » « m  S a  MbeWstttche Leutekenmn- 
si-Mt. ««Stich wift estr Minister für
tiche « ft drchttoft Teiegraphte. Fern«- «tn Minist«  «WWwch 
8-ming. dte ̂  «r>strttchecha»>Goerk and auch «W « « «  Schne^w

k M M H w  Mwirftandm. «ndvott AGgwchtfch erbeten. Rttkp>M 

Ich  sich« W ft  ftstft « c h  «s» S>ch«nmB ^  ^
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Der «chtftU>vk»t«».
Der lsiordmch der christlich«, Meicklmsirlikk hat kürzlich in einer Rest»-

MÜOII lolgendes nusg^Iprochen: »Die Generalversammlung erblickt In der 
hegenrvärki, getwnde-.r s t zcmutkschen A r b e i t s z e i t ,  die kein« Mck- 
sicht nimmt aus die Art, Schwere und Gejnndhcitssihädl'ichkeit der oer'chie- 
denev Vetriesisgruppsn, eine l l n g e r c c h t i g k e i  t." Damit war geoiemt. 
Hertz für die Frvei- Mid Scheverstarbeii,! m der Eisenindillirie !xr Acht' 
fiuitdentao zu I -i i, I  sei. SÜININ!. Dir „Fri'.'okk. Zeiivna" >i--'ül l-«i die..'. 
Gelegcnl--.il wii ''-I-W -d-.'.iaus hi», doß.kr >ür ° n - ' . i   ̂ n ieder zu k u r '
stt. . I.-S dt dost, wirklich nicht booselbc. il llo " ^'f rme Ichrmrcizc
ui-d -iiiidpiende Tätigkeit HM. min ">v-'̂ -0 , ^ ' i oder rm S c h r e i b e r  
dieftlö) A.'it tätig ist oder „m. et - in "d -i > o o i e "  e r m, Porzftnmcr sitzt
«ch wart-t. bw man chm ül-llv. he kow-m iim-.u. ftiii es Berufe gibt. in
denen einc V- rliimin i o-.i ail-nszi!! du ist- Iich-imrününg der Arbeit 

... I,,,, I-, i',:ii Imin. weil die Art des Betriebes dos all?. 
IV ,. „tlvu der Eijcn- odcr oiraßrichahn ist gainicht in 

h.., > i.a i.ner Arbeitzeit doslelbc lüften zu könne» wie in einer
Idnlr.i.m. and das kniii> sich in ft.- hdiiüiliintüchicit de« Betriebes lehr be- 

iki'iit machen . . . Bekannt and ooch die großen Schwierigkeiten, in 
die die Krankenanstalt-n nnd vi lc ander» Betriebe kamen. tn denen die 
Arbeitszeit in oi-ift g!-. iifti.-di->"cnd mit drmemdxr Tätigkeit ist, jmidcin nur 
A r b r i t s b e i  i i i cha > t bcdcüdrt. A st»»  Arbeiter r>d«r einem Singe 
stellten, bei in d I-II-I- sogen. Arbeitzeit mir zcllwerse, stets mit Unterbreche 
niiiren > >1»  kann lchtae Zrv.'sfel eine längere forrnalt Arbeite',ei! zage 
n-nle, in,nden als einem, der acht Stunden wirklich angestrengt !!l, und er>! 
durch solche Verschiedenheiten wirb diejenige Gteichheii berrichelit. die der 
Bereckstiflkeit eritiprihl. NIM bei jene Resolution der Metnnurbeiter redet?

Die Ncichskovserenz der U n a b h ä n g i g e n  trat die Spaitting der 
Poi,.-i deutlich grzoigi, wenn auch nicht oiii ziel! nusoesprochrn Dt« Tnt- 
jcherknmg soll uns einem Partei log in .stalle am bi. Oktober ersolgen.

Die S  s w j e t - R  e fl > e r u -o fl Hot ein Boftsfo-nmisiarsai fni den au>- 
ntärügon H a n d e l  flebüdet. che hm dos Monopol tür die geftttn!«- Einfuhr 
nach .n

E n  »e r Baillin ist zum Obciocsihislniber dir dniich.'wijtischan Trupp 
tm Kaukasus, in Persien, Afghanistan und Trzu-rkuspien ernannt morden 
die gegen I n d i e n  marschieren faNn.

I n  P a t N t n r r e i l t t t  fDe,>tfchP»kn> ist »kt Aufstand gegen die 
pstnsihauer Reflierung niedergeschlagen werden.

Zwischen L i  t o n e n  und Polen find fte'msjrliiiteii«, ar^ebrmhen.
sin Vberitalien hat ein heftiges E r d b e b e n  sinitgrfunben.
In  den V e r e i n i g t e t !  S t a a t e n  ist ein Streik mwch.'lnwchen, der 

grd Heren Umfang anzunehtnen schein!. B is  seht erstreikt er sich um wi egend 
auf Bergarbeiter und Transportarbrster. '

Eine Weltkiiu seren > der R e g e r  in Newgork Hot beschlosfea, dost gun; 
A f r i k a  eine von Negern bevölkert«, verwaltrst« und auogebealet« Neger 
NptchR werdert soll.

A
Preahen plant di« Vereinheitlichung und EntmMorisiertMg de» ge

samten P o l t g e i w e s e n » .

SlelvigkeUr».

Zulker «Ast Sacchrri«.
In  der Leipziger Aestschrlst .Der Drache' fleht folgende» Wer da» 

bittere Köpftet oom Zucker:
„Nicht nur, well nach England deutsch« Zuck« «portiert wirb, kiunen 

Aascre Houofrauen nicht einfach«,, sonder« auch deshalb, weil im ganzen 
deutschen Reich aste Limanaden^briken und aste Konditoreien für ihrrn -Be- 
A I» Zucker erhalt««, de« jene restto« <d»» Pfund »u 18 Mk.) oerjchiebeu, 
weil st, zur SIchmeg ihr« rasa, grstu« und stetst«« Wifsrr an»jchsi«h- 
ftch Saccharin verwetcheu. Auch die Zuckerbäcker führen den ihnen zuge- 
t«<te« Kicker nur p«« gering«« Teil st« Bückware M «Xst »erarbeiten lieb« 
^stfloff. Di« Behörde weih, daß dt« Limonaden kein Atom Zucker enthalten 
»ad weisen dennoch den große» und kleinen Panischer» da, Quantum za, 
*ur, west di« Befttmmmkg nun einmal vorhanden ist.'

Wie weit der Drache bei den Konditoreien recht Hot, kann ich »ncht uach- 
Aestsen. Ich glaube, daß da ziemiiche Unterschied« vorhanden find, namcni 
Wch auch Häuschen Großstadt und .Provinz". Daß tn de« Ämonade» kein 
Allker ist, wirst stt»««». E »  wäre so «in rithlifle» Bürokratenltuikchen. 
gve.in ihnen trotzdem Zucker grtiefstrt würde. Uestrig«»» gehstrt ««ch dk Ge 
Ichicht« mit der .Weinzuckerung" hierher, von der man in Heildronn schon 
Amlich« Lieber gesungen h«t.

Eft, nettes GogeuMck zur Zucker klage bildet nun aber drr S a c c h a r i n -  
j««m«, den z. V. dle Welt «« Montag kürzlich «n̂ fchlagen ha«. Darnach 
find ln Berlin di« Apotheken zu« schwelst«. Schade» d« Kranken Wochen 
laug ohne Saccharin. E» ist einfach keines ouszutreiden. An gewissen 
ÄtreuzbohnhLfen soll es dafür kistenweise auf die Verschiebung In» Ausland 
warten. Der ganz« Unsinn, meint die W a. M.,,Mtte sofort ein Sude, 
wenn endlich da» Saccharin ftrigegeben würde. Aster da» «iirsten wohl die 
Zuckerboron« nichtbvlstenl

7l»chkl«»g zu« Generalstreik. Dem würftewbergischea Gencrelstreik her 
verlegten Wache sind viele Nachruf« ge«chmet^p»rd°!,, in denen meist die 
Niederlage" der Arbeiterschaft, fe nächstem innniphiere.td oder bkstauernd, 

scilgesteüi wild Di'r .Schwa i flvBster Bote" bejammeii die Verlust« der 
Unterliegenden durch Lohemussall. die .tiefdaurig" feien. Elend und Not. 
ichrristl er, werden fetzt kl so manche ArdeiiersamÄie FryiciM», dl« jetzt 
d o p p e l t  sthw« unter den, Druck der Wirtschastslog« zu leiden hast«. —
Ts wie Man in „bürgerlichen" si reisen ans einmal «ln Herz für die Arbeiter
schaft bekomm-» Hot!

SetzrestE Irgendein Sftcrol hat einmal gesagt, bi« Buchdruck««  
hätten «s m der Hand, bi« Reaktion mit einem Schlage zu lähmen indem 
sie sich weigern, die reaktionären Zeitung«!. Broschüren, Bücher »s«. zn 
letzen nnd zu drucken. —  I n  Elberfeld ist versucht worden, diesen Gedanken 
in die Praxis innzwetzen. Die Bnchdnnter Haien ihre Kollegen aufgcsordert, 
dem Verlag eines reaktwuäreu Schunitzblaltes die chiUtdreichnng zn verwei- 
g.u.ii, da sic „keine Ktoakeuaidriter seien". Die hoben dann ober wieder klein 
l'Uiuuu.Iiii. nmk-dein u. a, der „Vorwärls" ihr Vorgehen als „verständlich, 
aber b-diuküch" bezeichnet halt«.

Unvermeidlich. „ In  R u ß l a n d  ist zwn rrsien Male der S o z i a l i s 
m u s  ein« surchtduie Tatsache anftutt eines bloizcn Agiwlionslitenias. So- 
'selismus in einer oder der anderen Iw m  ist üh.uall aus Eiden unnei- 
ineidkich. Und er iü die einzige tzofinung für Europa" sAuoioie Fvuiue.)

Dsuton ober-Moskau? „Der Endsieg mit geistigen, politischen nnd wird 
icholtlichcu Wr.jsen is! den Arbeltern ats der zahlreichsten silalle gewiß. 
Iob-n Pm ich kiiiin diesen Endsieg nur hinousichiebeii. wi-il er die psienllich 
Mer.wng znni Bunbergennssen der Reaktion macht . . . .  Ich din noch 
inuner davon udevzeugt, doh die deutschen Arbeiter von L o n d o n  mehr 
lernen können, ats von M o o k u n .  Die Nossen hoben mit dem Dach an- 
xesmigen. die englischen Arbeit er mit dem Fundament. M ir scheint das 
englische Borgehen solider und sicherer znm Ziele führend" S o  sihrcidt 
ft v. G « r loch in seiner „Well am Montag". Er wird nicht unrecht hoben

Der k r  Auswanderung nach Rußland warnt setzt auch d>« komonisiilch« 
..Räwzcimng", die seinrzeit stark dasnr Propaganda gemacht hat.

E rd u n g  de« Zriedenspeckroz«. Tin Genfer Blatt veröffentlicht eine 
ironische Zeitschrift aus dem Leserkreis, wonach seit lk>. Juli die Frist für die 
Aue.liolcvuug des Schädels des S'ilioii» Makarro odgelunsen ist. Dazu »st 
Deotschim-d nach Artikel 243 des Versailler Vertrags verpflichtet, ohne das; 
bisher die Erfüllung kr.Verpflichtung bekannt geworden iväre.

Geschmackvoll. Ueber die schlechten Herbst-tissichtcn schreibt der „Wein- 
bau": „Man ist versucht, di« Niederlage, die unsere Weinberge ertitten 
haben, zn verreichen mit derjenigen, von der unser Volk imirojfcii ist. Wie 
wir linier der IlebennaiU der verbündeten feindliche». Mächte zrrsonmirn- 
tMrvchc» linb. so hatten sich in den Rebsftrren Blottfallkrankheit nnd Reden- 
schmmiss. Leber bierenkraukheit und Rotbrenner zu einem Bund vereiuigt 
nnd dieser „Eifteuk" rvar er ein leichter, an ungeschützte., und schwochver- 

idigten Stelle» eluzi.ti reihen lind verheerend zu wirken. Wo vorsorglich 
Bollwerke errichtet waren, vermocht« der Aeiiidbund nur wenig anznhaden 
und stegicich konnten sich manch« kr geschützter Abwehrstellung befindliche 
Plätze behaupt-:»." —  Der Verfasser scheint vom Weltkrieg her 'noch einrn 
Knax zu hasten.

Der Krieg der Zakiirfi. Ich werde darauf hlngewsesen, daß der englische 
General Swmton, einer der Erfinder der Tanks, für di« zukünftig« Form 
menschlicher Kriegführung den B a k t e r i e n k r i e g  hält. E r  hat erklärt, 
ec sehe keinen Grund ein, warum man diese Kriegführung nicht «rwende» 
solle. Die Ta-rk» würben barm z«n alten Elsen geworfen werden können. —  
Hoffentlich entrüstet sich rsienumd zn stark über den englisitzen Eisen, oder 
Menschenfresser: d«nn nach bei im» in Deutschland ist im Krieg einmal di« 
Verwendung von Pest r o l l e n  in Erwägung gezogen wordeü,

Schwindel «der Schlcbang? Di« .Bost Zeitung" macht auf fotzende« 
Inserat In einem Hamburger Blatt auswsksam: .75» M 0  Tornister, drei, 
«eilige» Kalbfell, zu SS Mk. pm Stück, m e h r e r e  M i l l t a n e «  S « -  
w ehr«. Rodelt « .  mit « 0  Schuß, für 241 Mk. »»» Stiick. « 0 0 0 0  Stück 
Mannfchaftsgarnfturen, pro Garnftur lÜM  Mk. Etlansträge erbeten, nur 
Ansrogen ganz ahne Zweck." —  Sollt« es sich hier um die Auflösung der 
dekamitsich im Gehest«» bestehend«» .Roben Armee" hanchln? Dann 
könnte man also endlich aiifatmen.

Boss«reine Wissenschaft. Die siche gegen Einstein geht von einer „Ar
beitsgemeinschaft deutscher Naturforscher für R  a s s erel uhe. t t  der Wissen
schaft" an» —  Rassersinheit der «issenfchsPi Ist  da» »icht mwrhärt?

V «  AeftanMpapt«. Sn  Anieffka tcibrechen sich -«geawilrtig Gelehrt« 
den Kopf, wie inan da« Zeitnugq-opler vor dem Untergang retten könne, 
dem e» schan nach kurzer Zeit anheimzufollp.-, pflegt Stakt dmsiber froh zn 
seinl

Am Hrilkrrn» md L»-eb««>.
BollsbUduugsarbeit.

S E  ebnem Jahr ardritet m sieiHrvnn ein Volkshildimg-snusschnst, 
her sich wicht etwa bkotz die Ergiftqlliig peritochlässitzftP Schuftuesbildmrß 
-lim Ziel stcht. sondern mchr: er will m » Klasse«. Ständcn, Portes«« 
«lleker ein ..Volk" machen D i«  Methode, die» durch gemeinsam« 
geistige Arbeit sicher mich g«netnsame F e  st«, wie dos auf dem Ef«r- 
zierpkatz oder das ksirzliche Doembnmner Heimotfefts p, erreichen, ist 
grundsätzlich richtig. Oft ste mschlägt. hangt naivelich sein vvn den» 
Geist der Bcliilipien ab. M o n  darf die Errt-.itluii.zen nicht zu luxb 
spaitnen, denn über Nacht ist ein« Zxrtiüstrmg wie die in unsereni Volk 
nicht zu sieseftigen. M>er auch wem, e» kangson, geht niit der „Lofts- 
bilduntz": jeder kieine Schritt ist ein Fortschritt. Noch den bisherigen 
Erfahrungen rm rdcn dis K u r s e ,  die auch diesen Winter wieder fort
gesetzt werden sAufang Oktober IH M  bis Mitte M ä rz  1921. Progrnmnr 
wird demnächst erscheinen) vorwiegend von Arbeitern, Angestellten, 
initiieren und unteren Beamten besucht. E s  gibt Schichten, die sich 
seltchoslen aus M i  Hirn neu oder Mißverstehen: aber es ist schon ein 
großer Erfolg, wenn die genannten Kreise einander näher gebracht 
werden. Und die sinndert« von bstcherigen Aursbesnchem werden be
stätigen, daß sie mis den bisherigen Kursen manche Bereicherung nicht 
bloch ihres Wissensschatze«, sondern ihrer Seele und Persönlichkeit mft- 
ge nominen haben.

W us bisher noin Bolksbildmigsrmsschuch geleistet worden ist. da» 
geht zum großen Trii auf die Initiative nnd selbstlose, op fei volle .ftstt- 
gube des Geschästssiihrers L e i c h t ! «  zurück. Leichtle ist er» Mann, 
«i« sie Herste selten geworden sind: der in einer ganz uneisiemiirtzigeu 
Idee lebt und ontgeht. Die Ideolgesiaft des denischen Schulmeister» 
sdas Wort in seiner uriprnnchicheu odlrn Bedeutung genommen), wie 
ich sie w ir verstelle. Keiner, der ihn kennt, ans den nicht etwas äder
st römen würde von dem schönen nutz echten Feuer, das ihn beseelt.

Aber freilich: ohne den Boden, mesireiweaen den Dung ftnrm- 
üeller Unterstützung, kann die schönste Wüte de» Ibeafts-nnt» kestt« 
Frucht zeitigen. Di« voftstzislAmqsacheit wird nstht fortgesetzt « erd« » 
können, inen ii ihr nicht nwhr Mitkel als bisher' zn fließen. D ie Steckt 
und die Amtskörpei schuft haben Mittel gegch« (8MÜ iyw. 4VÜÜ Mk.) 
und werden hoffentiich weiter geben: aber sie reichen nickst aus. D K  
Geschösissiekke des Bokkstiilbzmgsausfchnste» erfordert meiner Schätzung 
Mich L O M E  M ark  jährlich wenn sie teiiimtgssähja sein soll. B o n  pri
vaten Spendern sind neuerdings e in ige!Äffend M a rk  gesWet worden. 
Hoffentlich werden weitere Stiftungen folgen und wird di« für Eick« 
diese« M onats geplante s i a u s s a m m l u n g  offene Gcberhantze sin- 
den. Sonst wird das so sreritäg unternommen« Wert m obsetztzorer 
Zeit wieder oufgcgeben werden »nisten.

»
Bon 1.— 14. Angl,ft l>ül III F  r i : ö 1 i ch s ho t « » ein „Führrrkurs zm 

Förderlmg der freien VollsbilvungsarbAI" ftvttgescmde», veranstaltet von» 
Stuttgarter Bereit, zur Fördeiang her Vokk-st-illuvg und HP» mksprechettbe.c 
Stellen Hessens und der Pfalz. Die Lehrer waren sivchschullchrrr au» Tüb
ingen, Gießen »nh Dannstohi. D!« etwa kill Hörer s da runter zwei av» 
kieilbronn, einer aus Flein, eünr ans Reuenilnd» a. K.) führten )p»j de» 
B-itrageickca den süc Deutschland bemerkenswerten Dorfchlog durch. per
sönlichen Verkehr »nh Io der Anrcde jeglichen T N e l  «G uH G rn .

»  -

sieideihertz wehrt sich jetzt gegen da» Regierimgsproftkt de» Neckar 
k a n a l s ,  »vt-il diese« im Gegensatz zu dem iiiasichts«»>en Prasekt de» 
Knnaloeteln» durch «in« nlitten in da» Stadtbild fallende Skaultvfe Heidel
bergs landschaftlichen Rclz zu zerstören droht. —  Der Reichekunstwart Dr. 
Redslpb möge sich um die Geschichte kümmern.

Retlgian»Iehrer u»h Einwohnerwehr. Ein gclstsicher Herr, Prof. De, 
Schopf, Hai sich hier bei der Einwohnerwehr im Stahlhelm und nM der 
Handgranate betätigi. Auf einen Angriff im „Neckar-Echo" antwocket et 
mit einer Erklärung, bt, mir zu charakteAftifch schcmh at« doch sch sie Mkve» 
Lesern oarenihaftcn mtzcht«: „AI» kkstttgkrd der TlWpohnerwehr untersteh« sitz 
der verfaflwigsonPgrn wiwtt. Bolt»retzierring. Sch di«»« als» der lw« Brstk 
arckgesftllten Regierung and damft dem Bott. ,Al» Mitglied der EsmMchner- 
ivehr helft ich, daß die össeisttiche Ruh«, Vrderung und Sicherheit «frech« er
halten. «sich. Wenn dl» harte Tonnen vnntrnent. f» trage» dechür nur die- 
fenigr» dt« Verantwortung, welch« dazu zwingen, GowokMsgkeiten mit G» 
walt nrederzaholteit. Mir wird dadmch Aefte Dierch ersi recht zum Dienst 
für der« Volk " —  sioffenillch weiß da» »Btckk" die Logik seines Diener« 
Schopf zu ivüidtzrn. Vber »Ad e» finden, daß sie mich widerlich«  
Heuchelei siinktk

Der I ftodevksch« llsgesckd«» MH« chvewenh« Mittwoch «nt» S«r«ta« 
kn Stadttheofte mittelalterliche Bolk»fch»«fpt«Ie lsian* bachttz 
Spiel vom Ssitidenfvll, Totentanz) auf. BoPnn se hetzb 8 Uhr «ch«ed».'Vor
verkauf: Fegert-Staiger, Karlsträße. Der Besuch sei wärmsten« empfahlen.

Bor dem Schöffengericht wird am Mittwoch den ld. Dept., oortMag» 
S Uhr. gegen di« Uimo Kal fer -Ot i » »«Hemdelt.

Dl« Imedwlrtschastllche Bezog»- und AdsatzgenossevscheP heUdeavv wird 
heute in einer durch den lande». Best ik»a« «ein «ch dl» Darkhenskasicti- 
vereine des Bezirk» einberufenen Bollverfammlung ihr« W a h l e n  v«e- 
nehmeii.

S » e l  B r ie fe . -

Der Stockholmer „Sozioldentokrv!" veröffentlicht einen Brief M a x i m
G o r I t « an dev Engländer si. G. Wells wvrin es heitzli

„Wir leben in solchen Zeiten, dotz nicht einmal Pie zügelloseste, imge- 
fttndesls Phantasie Lügen nnd Verlrumdimgen cifinbcn könnte, die grau- 
Pger und schmachvoller Ä» di« Wirklichkeit wären. Sotch ein« abscheuliche 
Wirklichkeit ist die Hetzjagd gegen R u ß l a n d ,  ein Land, das seinen ganzen 
Willen und sein« ganze schaffende Kraft auf ein soziales Experiment von 
sweiftlk» allgemein menschlicher und universell« M techun, einfiellt.

Uebcilasit uns Rußen unserer Vernunft oder unserem Wahnsinn: beide 
können lehn stch sllr Europa werd«. A b «  Emopa —  in der Person Eng
land» und Frankreich» —  strebt darnach, uns zu. privüigcn. Ä h  glaube 
Nicht, daß da» glücken wird, aber sehr möglich ist es. daß ein« solche Politik 
gegen Rußland uns A s t e n  in die Arme treibt. Seht ihr denn nicht ein, 
daß solcher mögliche Bond mit den Völkern Asiens eine Bedrohung der euro
päischen Kultur bedeutet? M e  persönlich erscheint dies« Frag« wie etn 

' tzuolcuder Alp
Gestalte mir schließlich nach ein paar Wort« üb«r L e n i n .
Die „Times" berichtet von der Pruchi und sklaalschcii Kriecherei, Hs-' 

diesen Mann umgibt. Das ist ein« Lüg«. Lenin ist weit davon entfernt, 
sich zu Lberheben. Server Natur noch ist er Puritaner, er wohnt im Kreml 
«Innso schlicht und anspruchslos, wie er ftzchrr als Flüchtling in Pari, ge- 
mahnt hatte. E r  ist «kt« vornehme, >brsich« Persönlichkeit. E r  spielt in 
Rußland di« Rolle eines riesenhaften Pfluge»,' der unermüdlich die brach, 
kiegrnde Erde auftv'nhlt.

siolte wich nicht für blind gegen negativ« Erscheinungen, tße der Krieg 
Und di» Revolution gcze-ligt haben. Ich sehe aber nebcn diesen auch, wie 
fn der russischen Masse der Will« zum Silziijstm erwacht, tose sich dieses Bvft 
«ilmWich in eine aktive Kraft umwandeü. Für mich ist die Aktivität der 
Aifta,,g aller Dinge, denn .im An sang« war die T»I".

Amerika.,isst,« Zeitungen geben «dien Brief E n p e r  P a s c h a s  an den 
aineiiki'nNnicn Journalist«,, Kars o. Wiegand Wirker. Eiwer Pascha schreibt
и. » .

„Mcüir Mo.Niiiir Misiion hatte vollen Erfolg. Der Ball rollt: nicht» 
kann ihn avshain'n. Das bedentrt dos Ende des t> r ! i i s ch e II K  o l v n l al- 
rei ches  ill Asien nnd Aeflnplcn. D>« mcchammedvnichi« Welt erhetzt 
j s ch. Ul» das b I ! > i > che Joch ab z v s chü 1 t «z u. Das kann noch jünf- 
Hehn Jahr« dauern: aber ivas tirdentcil i„ dr« Geschich!« 15 Jahr«?

„Englands Ziel ii« Oistni ist die Bernichning dir Türkei. E s  will R« 
Türkei versklaven, wie cs A«-Wpt«il oerskiavt hat. ANr iindi-ii st-ini- chrraus- 
siorberung angenonnnc«,. Der türkijstr Krieg wiid baln st,-i^ der 
rnohanimedonlschc» Welt, Here» Herz die Türkei ist, gegen das bi irisch« Joch 
sein. C s ist ein Krieg, dnkch den d!« Mostim sich sclblt und -lue chciinnl. 
tander von den E n g l ä n d e r n  befreien walkst. Io st"' vor st „cm Jahr- 
hundert Amerika sich vom englischen Joch besrcii hat.

„Es mag ruckt Jahre bauern, ober wieder ruft ich Ihnen di« Geschichte 
»er Verteidigung der Merlin, gegen die eindringenben Kreuzfahrer ins Ge. 
döchtms Ich und meine SefShrtM mögen sterben mW vcrfchwilidcn, da»
к, » „ichta zu bedeuten. Di« Bewegung h-i sttzt ei,»« sol-lic starke erreicht,
daß MI-II, vticr st lies anderen Führers Verschtvinden sie IN kemer Weise mehr 
»Ichätlern kann. . . —  ,,,

winde. Unsere F l a n k «  w s r d  « o u  R u ß l a n d  gedeckt. I n  Asgh«. 
nistau und Turkiftan wächst die veweguug scheiell mit Hilf» unserer iudffchen
Brüder. Vieles geschieht in Mesopotamien und im Kaukasus, wo nichts 
uichr meine Sippen >u>d Kamaraden aashalteil wird."

N r t t s n s  d r r  P H U s l o M » .

In  N>. 35 der „Heilbroniler Touniagszritnng" findet sich ein Arffk-.ll 
„R i c t z i ch« ü b e r h i n  P h i l o l o g e n "  von K. Hammer. Mell:icht ist «s 
für die Leser von Iiitercsi«, auch einen Philologm über bicft» Thema zu 
hören.

Wann Herr Hammer schreibt: .Bon Nietzsche» Arbeiten geht ein« neue 
Auffassung des Gricchennims an», die langst allgemein anerkannt ist," so 
vcrsn-hc ich dos nicht. Was Fr. Nirtzsche an philologischer Facharvris ge- 
Icislct Hut, ist hnitc reslln« widerlegt (ogl. dos Buch des Nietzsche günstig 
gesinnten schweizer!schcn Proftflors Hurvalb .Fr. Nietzsche und dl« klassische 
Philologie"). Freilich war Niktzsche mit 25 Jahren Proftssor der klassüchen 
Philologie, aber nicht aus Grund seiner wissenjchasllichcn Leistungen, sondern 
durch die Empfehlung seine« Lehrer» Ritsch!, der sich später der Einsicht nicht 
verschloß, daß er sich über die LristvngSsZhtgkeik seines Liebffngsschükers 
schwer g-ilauscht hatte, llitetzsches philologische» Hauptwerk: .Di« Geburt 
der Tragödie au, dm  Geist der Musik" wurde vo« dem sungrn Ulrich von 
Wisamvwitz-Mölsaiidvrff rvijsenschaftiich'vernichtet', mit seiner» Buch wurde 
Nietzsche aus de» Annalen der Philologie gestrichen. Nietzsche hat sich dafür 
flcräiht, noch ln „Allo sprach Zarathustra" findet sich ein versteckter, sehr 
scharst« Angriff aus Milrnnorvitz. Seine Aetißerungcn über die klassische 
Philologie sind als Pamphlet zu wert«., —  ich sag« da» im Interesse Nietz
sches, den ich hoch schätz«. Die Rücksicht aus den Raum verbietet mir, aus 
alle Behauptungen Nietzsche» «inzvgehen- Daß di« Philologie von den 
Philologen nie a!s Problem hingestellt werde, wurde Mtzsche heule nach den, 
grvmdsö glichen ErtzErwitzen von Usener, Wüomoiwtz und P. Wendtn.rd 
selbst nicht mehr schreiben. —  Seine Wissenschaft soll so arm sein an Talen
ten —  wer di« Leb«ts<rrd«it der HinnanisGn kennt, wer weiß, was dir 
Ranzen Bockh und Lachmorm, Gottfried Hermann r-nd Moritz Haupt, um 
nur « i'.ilf le  Verstoil'.men zn nennen, für die Geschichte der Wisienschas! 
bedeute», wird über diese Behauptunfl lächeln. D i: Gegenüberstellung der 
Griechen und der PhckGrMn zeigt sabgefthrn von ihrer logisch:" Anfechtbar
keit), daß Nietzsche kein „Fachntamr im guten Sinne war", auch keine „neue 
Siifsofftvifl de» Astertum» vorzntrag» hakte", sonder» eine zu ft in er Zeit 
schon überholte, die uiihrstorisil>e, klassizistische. Gerade die Philologie des 

: letzten zwei M„>rschcnrlier zeigt ein« seiche Fülle von Talenten i-nd Meisin 
lekstungcn, daß man zurzeit mit Rocht von einer zweiten Nenoiüvnce brr 
Alterfionsivissenschrsit spreche» kan». Ich beschränkt wich «ns die Namen 
K. Robert, E. SchwarP St. Pihiwvnn, E. Mayer, S. Norden. Dt« heutige 
Philologie beschäftigt sich mit Problemen, von denen Fr. Nietzsche tourn eine 
Ahnung hatte. Ich erinnere nur an die v regte ich cnd: Rekigioi-s. nnb Sogen- 
sorschnntz. wie sie A. Dietrich »ns zu bctioiben gcl-.-hrl Hot. Die heutig« 
Philologie hat an Stelle der Travmoorstcllnnge», di« Nietzsche vom ..klassi
sch:"" Altertum Halle, die historische .Kenntnis des Altertunis gescist. —  
Natürlich gibt es «ach unter de» Philologen Lonauftn, aber die Philologische 
Wissenschaft hat das rr.wertraute Pfund trcnkich bewahrt. Für ernsthafte 
Kritik sind wir Philologen innner dankbar: die Kritik von Fr. Ni.-tzs-che können 
wtr historisch und psychologisch gewiß oerstthen, sachlich baden wir das Recht, 
sie ckbznlohiicn. A d o l f  Ri chter.

Rfthsche ist für di« Phrkotoge» et» «ch«»»««» Kritiker. Her,
Richter geht im Kampf gegen lhn scharf ins Zeug. Nietzsches Philo
logische» Hauptwerk ist für Herrn R.chier ,.w>sienjch»ftfich vernichtcl", und 
Nietzsches.Leaßrrungen über dir klassische Phllvlojfte" sieht er als „Pam
phlet" pn —  freilich .ft» Interesse Rictzsches". Au de idem ein kurzes Wort.

1 Phikologen sind, nach Rießsthe, Worttkmeber, «tyniologische Spah- 
lensekchen, Kdiijckiureliwiisiiinge. Die lichtscheue Eule ist ihr heiliger Vogel, 
ihr« Tugend ist jene Gründlichkeit, die der Vorwand dir Taienlosigkcft ist: 
„Der Erkenntnistrstb ohne Auswalst idem stfl Proz. oller Philoipgen stöh
ne n) sieht gleich dem wahllos«! Geschlochlstrieb —  Zeichen der Gemeinheit". 
Zu hiefer Kärrner-Philologi« gchöien nicht vielleicht G. Welcker und G. 
Hernwnn siobwichl schon'heut« nicwond such nur ihre Namen mehr kamst), 
moh! ubcr Leute wie die Berliner E. Miner und E. Norden und der ver- 
Itorbene Ed. Zeller. Für Nietzsche, den Knftnrphilojpphe», war die Phst»- 
logie etwas anderes: Phttosophie und Kirasit Nobel „«Iss Etuzelne nah 
Vereinzelte als etwas Bcrwcislichcs oeidampft und nur pas Tanze nnd Ein
heitlich« Heftchen bleibt". I n  drojcm Sinn ist je irre .Geburt brr Tragödie" 
die gewaltige Konzepiion eine» jugendlichen Genies, ani besten mit Schiller» 
„Mnbrrn" zn vergleichen. Sein Problem war ..Die griechisch« Heiterkeit', 
in der man bisher das Mcftn des griechischen Geig cs ge ft ben halte. Nietzsche 
hat uns di« Augen geöffnet für da» andere Elemaat: bas Dunkle, Irratio
nale. Dämonische. „Griechentum und Pcisiwimnns" ist der Gegenstand der 
tiefen, wisftnfchaftiich begründete» fvgll sein« Arbeit über die sogen. Äor- 
sotratiker) Ahnung Nietzsche» gewesen. Erwin Rhode ist noch im Erschein
ungsjahr IÜ7L begeistert eingeierten fite Rrotzsches geniale Iniuiüon: sekoe 
„Pinchc" sdi, Darstellung von „Seetentvlt urG Anfterbkichkeilsglanbe brr 
Grlcchcn) ist ebenso vc» ihr" beeinflußt wie «Jakob Burckltztrdls griechisch: 
Kiiftrirgsichichte. Beides nb.-r sind die wisfenschopffchr» Werte, zu denen 
wir Heutigen grellen, wenn wir des Griechengeisies einen Hanch verspüren 
tvollciii Miomowist freilich ilt gegen Nietzsche» „Zukunstsphilologie" zu 
Felde gezogen: sie war ihm nicht zünftig genvg. Do» Geniale, den großen 
Wurs, die bicibrnd« AnregviSg hotte der .Afterphilolope" <al» dci, ihn E. 
Rodde b, zcichnrle) nicht zu erkennen vermocht. Und für Herr,! Richter ist 
Riegsthes Puch „aus den Annalen der Philologie gestrichen". M it roter 
Schulmeisters-Tinte. Estrade, botz .Di« Geburt der Tragödie" umfo strahlen
der leuchtet in den Annalen der Ahilosojchie und Aenb.'iiil Philologie rmd 
weite Gcstchlspiinktc sind eben einmal unvereinbar,' E  r-1 ilsic!

fl. Nlctzsit es Aeußerimgut über die klassische v l  iologie feien «I» 
Pamphlet zn werten. Immerhin reckst mißlich, efti si-lch veriliicht geistreiche« 
,Pinnphlci"I lind wie bedain-rlich für die Philologie, dich außer Nictzsth» 
auch ihre anderen größten, weis tnerckchlech ffofften Beetreier sich so üd:I ab- 
sprcchend über di« Wortklauber-Zunft geäußert Huben:- H. llsoner nnd E. 
Polch--l Die Philologie Hai wirklich Pech' Weit „Glück" aus dir Dauer 
eben mir der Tüchtige Hai, D K  Zeit der Philologe», der A isirr des Nicht- 
MlftnswcUea, ist «Mich ab ge l a u f e n ,  so sehr sie augenblicklich —  ül« 
Schivachlaigr ln schwacher Zelt — . noch fit Bfltte ffehen.

..Hiet Iffuft ein Kerk und schrullig! die Hateberrck.
D ri's  nicht bemerkt, stoß er getütet warbt 
Bei meinem Borst Da» M G  d »  altem Zelt,
Di« noch die Woffe führt und schreit.
Den jung«» Tag bekämpft mit Trutz nick Licht
Und nicht bemerkt, daß st« »eritorbea ist!" K. Hanvncih



1, Jahrgang. ^ lN t a g ,  den 19. September L 920 Nummer 38.

B e z u g s p r e i s  mmmilich 1 TU Mark. Einzelnummer 
zyPseimig; durch die Post: vierteljährlich -tTM M ark 
p/M  Postgebühr. —  A n  zei g en nach Lcreinbarung. Herausgeber: Vr. Erich Scharrer R e d a k t i v n  und Geschäf ts s tel l e:  H e l l b r a u n ,  

Lcrchenslr.  stt. Telefon I M .  B e s te ll a n g en ans 
die Zeilmig bei der Gefchäfisslclle oder bei der Post.

Kirche und Schule.
I,, (mech-Dciliu wird der Schulstreik an die Wan-d gemalt/ weil 

der W-llstaiu-schuß der Stadtverordnetenversammlung den nnnbhängiarii 
Erstaldemokratm Dr. Löwcnsteiii lden Bcrfasier des Schulprogramms 
der U.S.P.f zum Stodischuliat von Berlin bestimmt hat. Dr. Lomen- 
ftein hat den schweren allgemeinen Fehler, das; er ..Ldren" hat; !m 
Besonderen ist er verdächtig, weil er 1. großes Gewicht auf die „nega- 
Hoe Auslese" legt. d. h. alle Schüler Haderer Lehranstalten, die für 
Ihren Bildungsgang ungeeignet erscheinen, nnnochsichtllch entfernen 
will. L. Anhänger der r e l i g i o n s l o s e n  Schule ist.

D os Zweite ist natürlich das Schlimmste. Die Zentrrrmspartei 
tränst die Sozialdemokraten bereit» vor einem neuen Kulturk-mwf und 
erklärt, deck sie im Punkt der „christlichen Erziehung" kein RackMben 
kenne. D a s weih man: und das Zentrum M i t  sich mehl auf (stnmd 
sri-hsrer Stege hierin den Sozialdemokraten von Anfang au überleiten. 
Pech n-.oihte auch trotz der sozialdewokvatifchen Mehrlzeit in der Berliner 
badttegierung keine Wette für Löwenftein eingehm. Im  übrigen 
fckstttzt ja H 148 der Verfassung die christlichen Eltern vor feinem 
etwaigen Reform elfer: denn obwohl Staat und Kirche versasiungs- 
u ,W g  getrennt sind, muh der Staat der Kirche auf Wunsch der Eltern 
kontessionells Schulen etnrichten.

W arum  wehren sich die Kirchen in Deutschland eigentlich io sür 
den konfMamellen Religionsunterricht im Rahmen der Schule? Wegen 
der „christlichen Erziehung"? Könnte denn diese Erziehung nicht viel 
besser von den Kirchen selber außerhalb der Schute besorgt werden? 
Und Ist überhaupt vom konfessionellen Religionsunterricht aus Grund 
bisheriger Erfahrungen in der neueren Zelt zu erwarten, dah er 
„Christen" erzieht? Nein: aber vielleicht Namenschrifien. Und es 
scheint mir. darum ist es den Kirck-en auch nur zu tun. M ehr wollen 
ne gar nicht. Und für diesen Erfolg garantiert tzneu nur der kon
fessionelle Unterricht in dev S c h u l e ;  denn der ist nicht so gut zu 
schwänze« wir der beim Herrn Pfarrer es wahrscheinlich wäre

M a n  denk! nicht überall so. Im  Ausland z. B . scheinen auch 
D e u t s c h «  und zwar nicht „SoziaSemok raten" ganz anders über 
Kirche und Schule zu urteilen. Vor mir Hegt der Jahresbericht der 
Germania-Schule zu B u e n o s  A i r e s  Über Ihr 78. Schuchah-r 1919. 
Darin heißt es:

„Das wichtigste Ereignis im verflossenen Icchr« war die Trennung 
der Germania.Schule von der Küche und damit von der deutschen Evange- 
lisch«» Gemeind«, der sie betauntlich ihre Entstehung verdankt. E r  ist de, 
merkenswert, wie vechöllnismiißig früh in der Kolonie die Aistchammg 
Raum gewann, baß Kirche und Schule als zwei von einander unabhängige 

'Faktoren angesehen werden müssen. I n  der Tat wurde bereits in den 
Jahren ISS4 und 1871— 73 von der Gemeinde di« Selbständig keil der 
Schule erstritten. Ader die erkänipstc Freiheit ging wieder verloie-i. . , 
Erst m den beiden letzt«! Jahrzehnten wurde jener Beschluß durchtzeführt, 
und h»e Schul« ,schlug ihren eigenen Weg ein. Di« weitere Entmtcklrmg 
führte dahin, daß die Vereinigung schließlich nur Noch der Farin noch be- 

, stand, aber einer lieferen, inneren Berechtigung entbehrte. E s  kann des, 
nicht wundernehmen, daß , . . a u s  b e i d e n  S e i t e n  der Wunsch 

nach v ö l l i g e »  T r e n n u n g  von Kirche und Schule laut wurde. Weil 
stch di« Wünsch« b e g e g n e t e n ,  gelangt« man bald zu einer Einigung, 
dis im Beschluß der Hauptversomnikung der Deutschen Evangelischen Ge
meinde vom Iv. November IS IS  ihren Lu sinnst fand . . . Hoffen wir. 
daß die Trennung der. Kirche wie der Schule zum dauernden Segen 
Gereiche."

Die Deutsche« in Argentinien können offenbar, wie mein Freund 
Hammer sogen würbe, sauberer denken, o!» die im alten Deutschland.

Dr. Erich Scholrer.

8wet Paar Stiefel.
Die zwei Paar SIleftl, nm die es sich hie» handelt, sind der G e n e r a l  

f l re i k  der  w ä r t t e m b e r g i s c h e n  A r b e i t e r s c h a f t  einerseits, der 
S c h u l s t r e i l  einiger k a t ho l i s c he r  L a n d g e m e i n d e n  anderer 
seits, der den Zwei! hatte, kirchlich mißliebige Lehrer an« ihren Gemeinden, 
wahrscheinlich überhaupt aus ihrem Beruf hin ans za« kein. Die zwei Paar 
Stiesel sind ftmcr die Maßnahmen der Regierung diesen beiden Streiks 
Pc:,-, uliber. Bier sich die Be »schied .-nPst des Mastststt-s kt:,» machen will, der 
bei Anfertigung dicfer beiden Paare von Stieseln angelegt wurde, der mcgr 
den, leider nicht noch Gebühr beachteten Erlaß des katholischen Ob er schul- 
rot» sich zu Gemüt führen, den die Regierung nach der Riedsrrversung de: 
Arbeiterbewegung hrrauogab, Motel uni zu zeigen, daß ihr- Säbel anch noch 
rechts hauen kann, nicht bloß nach links.

Nun, was sie noch links lut, haben wir mit augest-heu. Tut der Ar- 
beiter etwas Ungesetzliches, oder vielmehr, maäu er mrr Miene, mit etwas 
Ungesetzlicher!! zu drohen, gleich blinken die Stahlhelme, gleich fahren die 
Maschinengewehr« heraus, gleich rasteln die Autos durch die Straßen, geführt 
rrn den bekannten Heldengestalten, denen dos Gelüsten nach Zaber,rer 
Lorbeeren mit der Stirn geschrieben sicht. Gegen di« lange Monate an 
doiirrvdr ilugcnßlichkeii der hinter den Schulst!»its stehenden geistlichen 
Mächte lat midie Regierung znnäckstt einmal e!ue ebenso lange dnrchhaltcnde 
Larginul, dm.,! endlich rin laustes Winkel und Streicheln mit den Dam Met- 
p solchen. Der Lk :r ich n trat, heißt es in deal Erlast, „ließ die bet ressenden
G r -» ....................... . .

str
Meli!
dl- Abberufung eines Lehrers zu erreichen "  Soll osseiibor heiß-u, cs gebe 
hlefur andere, bessere, aber ebenso gut zum Ziele führende Mittel. Daraus 
weist doch wohl der folgende Satz hin: „Im  Gegenteil wird durch den Streik 
die Sachlage für dis Gemeinde wie für dte Schulverwaltung nur erschwert." 
Zwischen den Zeilen: „Also seid doch vernimsligl Ih r kännts jo billiger 
haben. Macht uns keine ilngrlegenheitiii. W ir müssen doch das Gisicht 
wahrrn." Folgen noch einige Sätze übe» das. wos künftig, „ini Falte ,.b» 
horrlichen Ungehorsams" würde geschehen Müssen und womit die lieben 
br-Ig:i! Schrillem würden „zu rechnen haben".

Da: Kötnichile aber ist der Schlußsatz „Das Ministerium des Kirchen 
»nd üNüilwiiea?. erklärte sich mit den Maßnahmen des Oberschukrals ein, 
perstund-iil Man beute! Der- Obeischulrat diese'haltig:Gliche, selbstocr- 
ftandltch vom Bischof Ihr- Weitung cnlgegenehmende Behörde erlaßt die 
Maßnahmen, und das Ministerium, das. wenn es gegen Arbeiter gehl, 
fosvr! selbst den Säbel zieht, ..erklärt tiitz ..einverstanden". Ja, ja, wir leben 
kn einen; netten erlast, chatte lich das chislä»ch-n >: Spanien oder Belgien 
«relgnck, fo würde jedermann sagen: da IvMc,, den Psasfcnstaat. So  
hätte sich nicht einmal der alle Staat aus der R a S  he rum tanzen Insten bei 
dem doch Thron find Altar Trumpf wo». Und leid»! nir-ds lm .. freiesten 
Staat der Welt" nicht besser werden, solange dch Regierung weiß, bah'kn 
derzeit einflußreichsten Arbeiterführer die alt« Prrgrannnkardcrmig der 
« « l l ! I chen S t a a t » schule um ein billiges geben.

Meine K-rovik.
Dr. L ö w e «  stetn. der vor dem Berliner Lchrerverern über sein 

kchulprogramm sprechen wollte, ist von dem antisemitischen Teil ber Bcr- 
hmnninng niedergebrüllt worden, noch ehe sr recht zum Worte gekommeu mar.

Der Parteitag der U.E.P. in Haste stl ist ans 1L Oktober vrroeriegt 
»ordei>. Er -älit elf» zeitlich iast mit dem Parteitag der S  P  D. zusammen,

iv k„if,! an» 1(1. VklvLer stalijindet.

Vvm  I .  Oktober ab w ird diese Zeitung 
„Süddeutsche Sonntags-Zeitung" heihen.

Neueste Nachrichte«.
KIne Kabknettslrlfe?

B e r l i n ,  18. Sept. Zn Gerüchten Über d«n bevorstehenden Rück 
lkitt de« Reichsflnan Ministers Dr. W I r t h  lellt da« Volfs-VÜr» aus 
Grund ven Erkundigungen cm zuständiger Stelle folgendes mit: V!« 
Gerüchte gehen aus die R I einungsverschieden heilen zurück, die sich In 
der B e s o l d  x n g s s c a g e  In der letzten Zelt zwischen,dem Reichs- 
pvslwi, Islerium und dem Reichsfinonzmlckslerlum gezeigt habe«. Diese 
Difsercnzen werden das Rslchskabinelt ln den nächsten Tagen deschäs- 
llgen. Zu bemerken Ist darüber hinaus, datz die VefoGnngssrage nur 
eln Detail In den weilergehenden EnlscheldnnMn über dl« Alnanzwirt- 
schast des Reich» dar stell», dl« In kürzester Aeil getroffen «erden müssen. 
Im  Relchskobtnetl werden diese Fragen ln der nächsten Woche tn ihrem 
vollen Umfang ausgcrollt werden. Da» RclchssinanzminIskerium wird 
dabei mit Vorfchtügen an da» Sabtnet» hrrüntrekni.

Nie Soziolifikrutrq der Kohle.
B e r l i n ,  18. Sept. Der geschSsksührende Ausschuß der D eu t 

schen V o l k s p n r l r l  hat dt« Vorschläge der Soziatisiernngskom- 
mtfflon über Re k o h l e n m l r t s c h a s t  sund zwar auch den Vor
schlag Ralhemm») als unannehmbar bezeichnet. Rinn forderte Im 
Interesse einer Steigerung der Gülererzeugung den »Verzicht ms so^a- 
tlsklsch« ExperlmeiNe". s In  der Deutschen vokkspartei Ist brkmastlch 
die Schwerindustrie tonangebend, v. Red.) DK Bergarbeiter fordern 
demgegenüber rascheste Inangrlsfnahe der K^iatlflermg.

-eirlrhrröle I« gtalle«.
R o m ,  18. Sept. G l o l I l l I  selber hat die Vermittlung In dem 

Konflikt zwischen Unternehmern und Arbitern übernommen. Gr hat 
einen paritätischen Ausschuß einberusen, der fchlemigst «In B e  
t r i e b i r ä t e g e s e t z  miarbelken soll. Der „Avanti" betrachtet dte, 
al» einen Sieg der A r b e i t e r ,  aus deren Seite slch'Giotlttl unver
kennbar gesleklt hat. Vir Industriellen find schwer Über Hn auf
gebracht, wett er ihuen barsch erklärt HM. dah da» Zeitalter d»  «in- 
feiklgen herrenrecht» vorüber sei und daß bte Arbeiter Anteil a« der 
Leitung der Industrie erhalten und die Verantwortung mstübersehmen 
müssten. Sie flrllen für die NekeMgung au dem AuHchuh für d «  
DeirlebsrÜtegesetz Forderungen, Ne für die Arbester unannehmbar seist 
dürsten sRäumung der Fabriken als Vorbedingung, kein Loh« für He 
BesetzrnigsMf. Der Konflikt ist »Ilo e h « r v ers chä r s I at» gelöst.

V *
p a r i » .  18. Sept. (Wolfs.) Rach einer Radiomeldung au» 

Rom ist der m v n i e n e g r i n s s c h e  General Marlinorvstsch lm Be 
griff, S k  « I a r I  mit 8800 M ann anzugkrisrn.

H e Ilb ro n n , 18. Sept. Zu der heutige» W ieder
holung der „M itte la lterlichen Spiele" durch de» Ne« 
deutschen Jugendbund haben Hunderte von Besucher« 
keine Karte» mehr bekommen könne». Am D»n»«rStag 
den SN. September, abends K br. w ird  deshalb 
im Stadltheater eine d r i t t e  S lnffiihruvq stattfinden 
Karte» bei Fegerk» K arls tr„ «nd Helntel, Stilm erstr.

Der „Perivörls" berichtet von dem Plan der (von der sicinzösisch-n Re 
giinmp pebitligten) bayrische., Emwohnerniehr-!!, anläßlich des in München 
crm LS. Scptcmbc» staitslndeuden Landesschießcns der bay». Einwohner 
mehrcn den Kronprinzen Rupprechi rnm K ö n i g  von Baprn! ouszmusen

E r z b e r g e r  hat ein dickes Buch „Erlebnisse Im Weltkrieg" ocr 
össentlicht.

In  Würzburg hat noch längerer Unicrbrechrmg dnrch den Krieg wieder 
ein K o  i h o l i k c -n t o g stottgefnnden. Von der bayerisck>en Volkspartc! 
(Zentrum) hat sich eins „christlich-soziale Porter" obgespallen.

I n  Drcsden Hai eine Gencrosversamnitnag des deut schen E l s e n  
b a h n e r v e r b v n d s  stattgesunden.

Im  Retchssinonzminister!um wird -ine Z w o n g s a n l e i h e  vor
der eil et.

Die deutsche V a l u t a  hat sich wieder stark oerschlechierl. Seit ändert 
halb Monaten ist sie um -ist Prozent gefallen und M t  weiter.

Der französische Präsident D «schone!  wird znrücktreten. Er ist 
schwer nerven leidend.

M i l l e r a n d  und K i o l i t t i  Hoden auf einer Konferenz in Aix-Ie» 
Bai,>s am Genfersee ihr Einvernehmen festgestellt. Die auf nächst« Woche 
geplante Menser Schab-n-isatzkonf»r»nz, o-a der Deutschland hätte tcilnchmen 
sotten, wird anfgefchobcn —  oder aaigehvben.

Am LI. September tritt die B r ü s s e l e r  J i n o n z k o n s e r e n z  zu 
sam.men.

Die polnischen und russischen Delegierten sind nach R i g a  gcrrist. Die 
Aussichten aus einen Friedcnsschluß sind oder g-ring.

L l o y d  G e o r g e  Hai den ru s s i s chen  Vertreter Kamenesf schlecht 
behändest und heimgeschickt. Das bedeutet ein A(rücken der englischen Poli
tik von der Verständigung mit Rußland.

Die deiNM Regierung Hai in rtnein Wcißbuch den Schwindel ber 
Vr.lkradstim.nung >n E u x e n  und M a l m r d y  ausg»z-ugt.

M i l l e r a n d  hat eine Reise durchs Rheinland gemacht, ohne die 
deutsche Negierung zu benochiichlig-li. Unhöflich —  ober Mos Hilsts, wenn 
deultchr Icitungen setzt ans die Regierung schünpien, dtc iich da« „gefallen 
lasse"?

In  E  n g I a n 1 Iwsst man immer noch. Hotz hcr große B-'rgorbciteritr-ik 
oriuiiedcn werden kann.

Die i t a l i e n i s c h e n  A r d e i l e r  hobrü die dejrtzten sfadriken noch 
nicht sretgegebeu, sondern inzuüichn-n neu» tl:-ir>»bc dcsetzi.

I;r Trtlen S i z i l i e n s  »rbcn sich Arkeiier und Pon-rn gr-nri„stnu 
oeacn die Großgrnudr-esitzer «rhoden.

Proletarierpolitik.
Ven Unterstoatsfrlrrtär a. D. Wichard o. M o e l l e n d o r s f .

Es scheint sich immer .zu bewahrheiten, daß Wissen und Denken 
die Handlung lähmen. Wie vor huMrtdreißist Jahren sitzt ein« 
leih ich« und skeptische Oberschicht In den Logen unser»-» politisch«! 
Theaters, und obgleichste diesesmal vielleicht nicht so wie einst Ihrem 
ligenen Untergang Mffall Latschen wird, weil lliigeuscherirlich Ver
mögens» inbuße noch mehr schmerzt als Lebensverlust, so herrscht den
noch wiederum der Fatalismus vor de» Initiative vor. M an versteift 
sich gleichsam darauf, sein Haus, seinen Laden, seine Fabrik in Ordnung 
zu halten, gleichviel wie bestimmt man Voraussicht, dah die vulkanisch 
anterwichite Landschaft alsbald verschüttet werden wird. Diese geistig» 
Richtung ist immerhin wertvoller als jene dumme und kaum noch ev> 
örterungswürdige Augenzwinkerei, die mit der Himerabsicht. «En bißchen 
Geschäft cder Stellung zu retten, an das Neue etwa nach dem Motiä 
enbandeit, ein Kätzchen tn Ehren könne niemand verwehren. El» 
Franzose würde lächelnd anmerken, ein Kuß in Ehren fei überhaupt 
lein Kuß: etn Engländer würde knurren, man solle den Namen dev 
Ehr« nicht unnötig im Munde führen: der Hang zur zwiekchten oder, 
wie wir uns zu schmeicheln pslegen. „erlösenden Formel" ist leider echt 
deutsch: die Weimarer Koalition trieb genau dasselbe unzüchtige Spiel 
mit dem Sozialismus wie Wilhelms II System mit dem Demokrellls- 
mus. Während sich also heute' offiziell vornehmlich ein pftssig -her- 
gerichteter Widerstand aus betrügerischen Kompromissen mch P rM - 
sorien auewirkt, obwaltet privatim eine beinahe chüiaftifche Ergebenheit 
in da» vermeintlich Zwecklose alles politischen Bemrchens. Hier haben 
die jüngsten Erfahrungen den bürgerlichen Charakter in rchmnächkige 
Starre, dort in Fäulnis übecgesührt- Hier winkt der Heitktmst noch 
einige Hoffnung, dort nicht) hier lohnt noch aiyupocken, dort nicht. 
Niemals in der Geschichte war es gleichgültig als jetzt, was die Re- 
gierrmgen vollbringen. Niemals erreichten die Völker so ursprünglich 
wie fetzt das, was st« wünschen. Fröhlich oder traurig: kein gefundeck 
Auge kann sich diesen Eindrücken entziehen, wenn es rückschauend «ich 
nur wenige Monate ersaßt, und auf den ersten Mick zeigt sich dabei, 
dah wir mitten in einer P r o l e t a r i e r p o l i t i k  stchen, eben weil 
di« anderen teils verlogen, teils verzweifelt abseits vom Wesen d« 
Ange blechen. Reiht sich wirklich einmal ein bürgerlich« Streben 
noch dritter oder vierter S«ite los, so ist es atavistisch ober phantastisch 
und weder typisch noch schöpferisch

Meine Hoffnung, roten zu können, ist gering. Leder Rat wendet 
sich an dos „Schirn , und mag es selbst gelingen zu überzeuge», stall 
zu überreden: Tat entspringt dem „Herzen", und daran zu rühren, 
ist kein« Logik gegeben, solang« es sich nicht einmal Lurch dt« fckpteck- 
hast« Kausalität der EllÄMiss« ersWttern küßt. Aber auf di« Gefahr 
hin, pragmatisch unfruchtbar zu sein und mir eine erst später fruchte«» 
Ideologie oorzubereiten, will ich dennoch niedcrfchrechen, was mich in 
dies« WochM schwerster Entscheidungen bewegt. Ich fühl« mlch dazu 
besonder» berufen, weil ich zu denjenigen gehöre, welche, bisher vergeh 
Iich, ihr« votttfcho Anstrengung darr» grGsnbt hake«, di» prMarische 
Klaffe auf dem Wege zur Gleichberechtigung zu uitkersMen. Be mehr 
ich demnach bte Hindernisse kenne, und je weniger Ich mir eine Lämmer- 
weide des Erfolges oortäusche, desto glaubhafter darf Ich bezeugen, dah 
ein chrliche» S i c h a n f r a f f e n  der  B o u r g e o i s i e  noch jetzt, 
gerade seht einen nachhaltigen Dienst am Werk des Proletariats ver
bürgen würde. Wer ühwindelt oder sich versteckt, darf sich über man
gelndes Vertrauen nicht beklagen. Wer Lorbeeren oder Genüsse ein» 
heimsen will, hüte sich vor dem proletarischen Gehege. Wer wer sich 
llcher vorher als hinterher zur Zukunft bekehrt, dem find de« Türen 
nickst verschlossen. Wer Leistnngszekegercheit statt Dank sucht, wtrd sie 
finden. Die politische „Nnverföhnlichkrit" stammt ans dem Bereiche 
ber Tendenzsabeln,

W as sich äußerlich rings um uns vollzieht, beffen Schilderung 
braucht an nescr Stelle nicht wiederholt zu werden. 2n  einer rasenden 
Geschwindigkeit gelangt das Proletariat nicht war zum Bewußtsein, son
dern zum anwendbaren B e s i t z  der p o l i t i s c h e n  G e w a l t .  Aber 
daß dieser Vorgang innerlich, pichst folgerichtig, von einem kräftigen 
Anwachsen der Vernnkrsrllichkeit begleitet ist, da» oeraezenwäciigen 
wir uns zu selten und manchmal sogar ungern: denn cs paßt nicht zu 
unserem Vorurteil i.^rr Hungerrevolten M t  Fettkuren, über Dema- 
gopenumWille mit Zncksthaiisparaprauhen, über Kinderstreiche mit 
Nntenschlägcn. Lesen wir eine Nachricht aus Rußland, wonach L e n i a  
sich nicht an seine Programme klammert, sondern eine ausfällige Elasti
zität bekundet, so trvstcn wir uns: Aha, er kocht in vielerlei Töpsen 
Hören wir von deutschen Renegaten des M arxism us enllveder, daß sie 
sich ols brav« Milsvieher bewahren, oder ober, daß sie gewisse radikale 
Thesen ablck-möien, fo schmunzeln wir: Aha. sie gießen Wasser in ihren 
Wein. Meldet uns eine Zeitung-depesche die Ausweisung von drill- 
fchen Ardefterverirelern aus P a lls, so seufzen wir erleichtert ouf: Aha. 
der Kapitalismus ruht doch nach fest ouf beiden Beinen. Erklärt gar 
ein westlicher Sozialifteukcngreß einem östücksrn oder umgekehrt, es 
gebe Disftrrtncn. man verbitte sich falsche Verallgemeinerungen und 
an gepaßte Einmischungen, fo jubeln wir: Aha, nun prügeln sie sich 
unter ei n ander, nun sind wir gerettet.

Freilich, sie wandeln sich, sie blamieren sich, sie zanken sich zu
weilen und setzen sich noch nickst in allen Fällen durch. Und schiimmer. 
sie kleben oftmals an dem von uns ererbten Kram  und sind überdies 
voller Ressentiments: sind gegen Lichtbilder ihres Ebert empfindlich 
wie Ossizirce gegen Spoilzcichnnngeu ihres Kaisers, sind neidisch aus 
statt frei vom Verlangen nach unseren Sitten, sind im Verkehr mit 
llbecholten Lehren zimperlich wie halbe Iungsern und zugleich vor den 
simpelsten Regeln ihrer N s W i in  zuchtlos wie besoffen« Husaren. Aber 
olles dieses zugegeben: S in d  sie nicht, entgegen unserer Ernmrtmig, 
trpsor in den Kreis der T a t  emgcsprungen^ Bedeutet die Summe 
ihrer häßlichen Oberftächenfsrcke nickst einfach ein unvermeidliches Merk
mal jedes ungeübten Taters?

Die Frage, inwieweit jemand irgend etwas ohne jede Hebung an- 
fongen dürft, ist zwar gegenüber unleugbaren Wirklichkeiten recht 
müßig, aber sie verdient insofern eine Antwort, als sic zum neru b«e 
Wirklichkeiten zurückstößt: Der Darwins, das Preietariat habe sitz aus 
Fahrlässigkeit und UÜbermut politische Dispositionen ungeeignet, Mteßk 
nämlich den gröbs t en  bü r ge r l i c hen  I r r t u m  em. Wessen 
GÄöckstms sieb nicht irren will, der sollte sich denn doch rrmncrn, w» 
sehr das Proleiariat durch die Revolution überrascht wm,e. Sie war 
nickst, und sie wird niemals und nirgends irm eine Enttadnng aas 
Ueberdinckeefäßen. Sie ähnelte vnlmchr eine» Blladinm von Unter- 
dvnckbehälkm. Die nur an Erekutive sans Ausmhrcn, d. Reb s ge
wöhnten Massen slröinftn buchstäblich in die tbbpotzt'«" Hchlrmun« 
fwo es sich »ms Leiten. Anordnen handelt, d. Red) hmem. die wlr 
in gähnender Leere hintcrließm. Trachtete denn dm «EM lche BvM- 
vevisie der vorigen Indrzehnie ernstlich danach, sich, ans sich I»dft Ge
stellt, polilftch zu bewahren? Sie, deren Ideale Mi sriedltchen Wirt- 
ichasten gipftitrn. spannte sich feudalistische Armem und militcmstlfche 
Khaliparmmeule vor, bis sich in dem Augenblick, wann diese Krücke» 
nmdrrbrnchrn. selbstverständlich ein irlches Motz poütischei Schmach» 
«nthilllir. bist man es kaum als einen Rest realer Größen bezeichne» 
tcmme. Der K a p i t a l i s m u s  scheitert nicht an bösen EigM» 
S  aiten, send.IN NN pe-itilcher Jüdin-.rern.. nicht on aktiven, ssudern a» 
paftiven Lerlündigungcu, nicht am Uebereijer, touderw an de»



1. Jahrgang. Äettbronner Sonntags-Irttm iH Nummer «r.
»,tten Behagl i chkei t ,  di« kein Haar krümnkn mockch, aber 
hös nn gehe »erliche Verbrechen lmpermüftischer Miftipnenkriege erregt«, 
chN>« ferne Tragweite zu ahnen. Die bürgerlich» Filhrcrfchaft verhielt 
sich paittffch wie ein Bakvum i«  adwdichtidm Pang». und dahinein 
«vgotz sich pianlo», henmmngrlo». ftthrerto» dl« proletarische Effrnz.

Gacktz war hp« zunächst Wne pvffttsch« Letsttmg, sonhe« ein 
Natuiprvgisi. Aber bet schMMger Betrachtung der daraus falzenden 
Period« häufen sich die »puren eins löblichen Bewegung, mch da» 
«lll unter den Anfp^en von 1K18, zumal ln Deuffchlmck. etwa» 
chatheul E» M g etwa» heißen, trotz brr HÄmpereim seiner Partei» 
KkretSr«, ein pol i t i sche» P r o l b i  a r i a t  zn ««den, S ir»  wir 
In glelchee Lage ein politisches Migeclum geworden? Man drm>ckft 
sich nicht uni den Grad von Egoismen und Mruislncn hüben und 
Emden zu streiten, man kann sich auf dt« nüchterner« Analyse »an 
Grmemfiim und Eigensims beschrörrken. um zu ermessen wen, Aner- 
keWrung srii unsere Sofien» gebühtt. Sie peetetarische »o Iid«M . die 
Aistker Ist als akr doktrinäre «uh stMoneA« Lpatton-. bewährt uns 
feil «eranwer Ich« vor de« «ha»,, behüt«, M  Anaendtick den euro- 
»Eschen Frieden. sich«, «ckird, ekw evrapäffche «evaffsan« Wer sich, 
weenetwegen aus besten Motiven, vereinsamt, ist eine gesellschaftliche 
Bult. Wer, metnÄwegen au» Personen- oder Blaff«ninteresse, der 
SupremMie einer Gemeinheit gehorcht, ist ein geseklschoftlicher Faktor, 
Begegnen dir im Eisenbahnabteil zwei Lausteute, so unterhalten sie sich, 
ich wett«, über ein akute» Preffcthema, wie die Erwerbslosen für sorge, 
unter der Perspektive von Eigenbristlern. grollend mit Berlin als dem 
Symbol einer politischen Zentrale, geschM und sachnoostündig, aber 
brftlo, und engherzig, Wähler. Tadler. Kopffchüttler, Elektriker, Triffst 
b« zwei Arbeiter, so stimmen sie Überein oder geratmr aneinander, 
Mwstenteil« naiv, oftmals plump oder albern, aWA sicherlich unter dem 
Grffchtmvinkel eine» sie gemeinfmr beehrenden iveiten Pnckäems, 
Ädenschostlich für ober wider dir Beschaffenheit von Berlin, aber archisch 
gchomren, dem Seienden und Seinsollenden in hei her VitalitSt ge
kehrt. Spürst du auch dann noch nicht, daß -er Proletarier da» 2«,n 

lpbMsche Lebewesen, d. Red) der Gegenwart ist, so mach kr« 
schärfst» Pnck« aus» Exenwel. brkuch einen beliebigen Brrchinduslrtelleu, 
und enmifche unter vier Ohren sein offene» Wort über den politischen 
Wert eine» beliebige» Gleichgroßen: „ I,? Ein Schöngeist, eitel und 
steril wie «ln« abgetakelte Kokotte, unzuverlässig wie Aprilwetter und 
du Grund« natürlich gewinngierig, nur ein bißchen verschämt, ver
kämt . . B ?  Der huldigt dem Prinzip gemischter Betriebe bi» zum
äußersten, und da bars man sich nicht wundern, daß er mit der Kohl» 
Über den Zellstoff, ha» Papier, di« Druckerfihoärze allmählich die äffen», 
sich« Amnung erobert und dart Äne Art apolitischer Politik oder 
anarchischer Herrschet etabliert - Was willst du noch mehr? Dl« 
KmArrentenanficht ist besangen, Übertrieben, schief? Gewiß, aber 
ptrMII«den Schkmner einer «lut? D e r B ü r  gerof ,  n i s t -u«  - 
»ed r» , » t .

in de, Flüchen »« noch ein« pokstik: Dr«lrkarler 
tk» hckßtM Me» pur Wch mn P« M M  M diese» Zmeck. 

»riter Mrtz »»nicht Septn,»«»« erst ach kMd av» Träm-
wird- Tr kann unser» birpastimm »rüste gut mbvmchr».

>«» »er»«i»«rp » Ir  sl» Ih«. Ln». 
lM  d>» S  chnl» an rt»chtzrp «reu »ln 
, da« »ff sahailrfev. Mirch, pchr Prftffchr, 

M  TrAntthwe ch» der Pr»l«lirl«r»»lWk Der 
nur nbch M  Kchastendchch». Nst̂ schlÄ» «na db̂  

«in -»rlffpHli» SÜrßerln»

Ewüchsi von einem bevorftchentz»« WoNritt b« Sa^ialdemae 
tratke chchi, » M in » , And «MAamilen «wqMÄet.

So der BIMgnneMb» G e o ß . L r r  it» haben »ch B «cket» de» letzt« 
Wchln, d» Ba»t»td,»»k»«k«n dt» Wchcheit « d  ft» A L P , tft 
di« M ist» Pdrkll,' Dck Lchffch »alioaal» I»  pnnßlWe« Land», «er- 
fichm sitzhidm »«ich üb« «w ß-Bu». da» a» 1. Oktober i» Kwst treten 
M  Ackdck v» Auffel»»  P, »rio»n.

W  MtzchtUostUetstlmi dvgdmen —  «twa» st» —  sich für die »Well. 
M oiHUÄoisssth« „P1»»»trlsch»s^ ot» «toppe zn» SostMIomu» zu

ch« U.PH. tn SbtiW ch^ Ml«, chamüm, heb« sich 
: pp MftBap, ltst d> SW«n, Vldeudchb Mogdednrg da- 

^ Äa Hürttenck»» Mch »I« «nlscheib» »  ach Änem 
achlmG Pstvber sölstn Rkstreate» sind klrtspten «Nd DSamig. 

Vch M  d» , Is-HP. »sgeschloffen« Heinrich Ströb  «l ist «lebrr

S «  »Wisch«» Ha»d»«rk<rl«z  I» Lena Hot Ach für di» S-stftoer- 
«chdtvg de», »uoffchschMitch «Wautstetten Handanr!» «uWspwchen.

«lne « «  PMch ch, .»trtschstttpartet de, gst-mten »sttek-  
stündik^ AM tu» Loben geruM »erb»«,

 ̂L»  ueUnMrkffchtn Rreio KSalgodoch, der Berlin u. a. «it Milch oer» 
sorgt, stad dst Landwirte in einen Liesrr streik getreten, um dl« Ätstd- 
uäg M G  Bändra» zo «Mlngen.

»Wer am der deutsche« Udchstie.
, N e  - V M c h M W k k .

Die F i l  m i n d u s t r i e  ist noch «tnom Auisatz von Dr. Emst AeaM  
fmter im ^Tagebuch- heute «e d r i t t ß r v ß t e  unter den brutsch» 
Industrien, La ihr «sind über «  M M «b«»  Mark investiert, M o  
Statistik Üb« den Wert der Erzeug»»« nnd M« erzielten Gewinn» be
steht leider nicht, aber M e»  Begriff davon M t  Hst Ziffer 7 M ivanen 
Mark Umsatzsteuern, die 1Sl9 von den Mrnsnbotkantei, bezahlt wur- 
Heu, Roch vor 8 Jahren, im Lehre tstI2, gab es bloß N  hcrstellend» 
MrMiv. s918 derrits IM , heute ivrit über 2A), Ihre Produktion 
brtrrrg —  nach dm Aufzeichnungen der Zrnsnrbehörden —  I9 l2  ins. 
gesamt 2tiä t t l Meter Film, im Lahre 1V»7 aber «1«SS2 wich 1918 
11<ä ZIb Met«, während hrnte die z w e i t e  M i l l i o n  schon über
schritte» lein dürste. Dabei ist bemerkenswert, daß noch 1912 da» 
deutsch« Kino fast ganz ans d «  A u s l a n d  angewiesen « «  —  stan- 
den iwch 26Ü217 M:!cr Auslondsfilrmi niw Ä  M 4 Meter deutscher 
A lm  entgegen, während schon 1SI7 sich da« Berhäktm» vollkommen 
umgekehrt Hai mÄ gegen 82 2W  Meter Auslondssiime 737 Ü3Ü Meter 
deutscher F i l m  zensiert wurden. Dieser Wmidel ist hauptsäch
lich durch den Weltkrieg Herdrig«führt, der in diesem Ausnahmekll, so 
schreibt Herr Dr, Franffurter. „einmal j e g e n » r e i c h a « w i r k t  und 
eine deutsche Industrie großgezogen hat", Leiber", fM t  er fort, „ist 
bisher ein E x p o r t  unserer deutschen Produktion noch nicht tu einem 
muh nur einigermaßen befriedigendem Umfang möglich: so Hot die 
Zentrale für Ausfuhrbewilligungen im Lohr« IS  19 nm für 27 37S 
Akte, d, s. etwa 5475 Kopien, die Erlaubt» ertellt.-

Die Z  o h l d c r K  i n a » i nDeut sch I and  betrug 1918 ins- 
pesamt 2281, Lei uns kommt „nur" auf je 15 SM  Einwohner ein 
Kino, in England dagegen schon auf M M  und in Amerika sogar aus 
je 4MO Bewohner, während Frankre i ch  merkwürdigerweise bloß 
für je 3Ü M S Einwohner ein Kino ankveisi. Ln der deutschen Kino- 
Industrie sin- lnach Angaben der Kino-Gewerkschaft) ei wo 14 SM  

, Arbeiter, M M  Angestellte und 2MS Schauspieler tätig, doch ist die 
Gesamtzahl stdmfall» weit größer, da hierbei wohl nur die Organi
sierten gezählt sind.

Die Küwteut« jammern icher dle «onaeknd« Kiriosreunblichtest 
der Parteien. Da» Zentrum set gegen das Kino, die Rechtsparteien 
auch, und die So^okdemokrutie walle er kommunasisieren und soziali
sieren. Wenn aber das Unglück über die Kinoinbuskri« heretndreck«, 
dann werde das ganze deutsche Wirt schuft st eben zugrunde gehe«. Es 
sei höchst« Zeit, auf die Warnungen zu hören, und nüt der vom Reichs
kanzler Fehrerchach angekiindigten „ziMewußtm Aolkswirtsihafispolitik, 
eingestellt aus das Gssamtwvhl-, Ernst zu machen. Gerade die Mm - 
iirdustrie müsse von einer solchen gavz besonder»  gssördert werden

Es ist doch komisch, wie sich in manchen Köpfen die Volkswirtschaft 
-malt und was sie unter „GesomtNuM" verstchen. Lm Lntcrrsse des 
deutsch«, Gesmntwcchl« läge es unter den Aitiaen BsrhAtnisien, wenn 
dt« M  MO Arbeiter rmd Angestellter, der Wjmfüdustrie etwas anderes 
Räffyere» «betten würden, als da» deutsch« Volk niit flebeuhnubert- 
tausend Kilometer „deutschem M m " zu begtlicken. Oder gehört der 
M m  zu den Bodürmissen, die inan nickt entehren kann? Und für dl« 
Wi r t s cha I t  wäre es an sich viel bester, die 20 MO Leute würden bet 
voller Bezahlung g a r keine Films Herstellen, dann würden wenig- 
strn» Kohlen und andere Materialien gespart, die anderswo nötiger 
«M en. (Natürlich müßte die E i n f u h r  von anal indischen Mm s 
ganz  unterbunden »«-«,.)

So radikal soll mau nickt sein: nmn muß i>, Teusels Namen am 
die Kulturiasigkeit des GevßftodI- <nnd auch de» KlMftabtpiibliknmsi. 
jawvhi) Rücksicht nchmen. Schön, Obwochl ich befürcht«, daß wir -ml 
lauter solchen Rücksichtnahmen zugrunde gehen werden, so würde ich 
natürlich nicht im Duste verlangen, daß die Filmindustrie «  DeuiM  
land glatt ver nicht« und sämtliche Kinpo van HM« aus mor-ni ge- 
lschloffen werben. Ader » inschränken könnt« man «erÄllteiw, 
statt überwuchern lasient Ist e» nicht Pmmelschreiend m diesem 
heüllgen vemschimck, daß Maschinenfobriken und Tqltilfabrikm ftli- 
gelegt werden, dle üandevirtfchast zur» extensiven Feldbau übergeht, 
wahr mb die Kltmiudustri« sich zur d r i t t g r ö ß t e n  deMchen Ln- 
dustrie entustckelt? Daß neue Kino» aus dein Boden schießen, während 
Hunderttausend« kein« WMnm.g haben?

Mqn fvmme nicht mit derAus fuhr .  Der M m  wird isüst hätte 
ick ««sagt tzvffmtstchs niemals ein großer deutscher Exportarsiket wer- 
d«. svwevt» wie seid«« Uirterrvcke oder dergl, D« sin» UN» Pachd 
Fröre, doch motzt über.

»
Dt« jöch sisch« TextNinbuftr ie zählte t>13 insgesamt 3277 

Betriebe: Igitt noch 7350, Bermivbernng ei»« 10 Präzeat. Arbei ter  
waoen deschösttg« tSld dvrchfchnMtich 27ro«, ISIS nur noch isavvo. KLk- 
gapg: 4S Pmzeut. Dt«. Aohl der Arbei t stag» betrug IS IS  31 Bill
ionen, ISIS noch SS MÄoi-er-, Rückgang: soff SO Prozent.

2n der deutschen Teigwareninbuftei» liegen SSL Betrübe mit 
t»«V »W M », und«n»si»te» M  S-rumr I E  M .  L«  L>»ta»er swlr» 
bl« Betriebe teilweise Mder apfgeuommen «erden.

« e  P o f f sg r irn in s t^ t r sg .

Vir früher 4« voutschirmd wir nirgend» auf »er W«a 
A n s i c h t » » » s t r a r t « n . I n d u s t r i e  lte» M » «  darn

«hötzmur de. P orto, MM 15 aus M  PM »,« U .  
H M » , ist «n 75 -rogmt M»sche»ntt, Tausend» «m Awesiern sir-d 
entWdsit waedeu.

M »  U p , tunk Ersten» ist »er LjMrt mtMchst zu steigern lap.r 
nicht durchW chchotHtVüM GchmM». wndern Kur« Q u M t t ä t » .  
war«!): W M «w „9 auf dm» Weltmarkt mit AnfichM sM M « ist 
chne Aweistl trotz Batvt» mck möglich, da die Herstelüm^kostW.Gich
heute noch dei Mofseufabritotion pro Stück nur 3 Pfennig M». 
Awcitcils: die entlassenen Arbeiter müssen in anderen Bernsen unter- 
gebracht werben. E» gibt  kei,»n anderen Weg. Unter Berhältniss î 
wie den heutig«,, fst di« Ansichtspostkarte «in «tW», den w!r w» oer- 
sagen müsse--. (Nebenbei: gern« versagen, dnm die Anstchtokarten 
sind grofft.ntells Schund. ui,d der Ansichtskorteuflütmel M  Kutklc- 
grcuet er,ter Ordnung gewesen.) E s ist wie oben: wenn man den Mb» 
lchMen Arbeitern ihren ganzen Lohn weiterzcchlte. dafür, daß" fie 
n ich t »arbeiten, so fährt die deutsche Volkswirtschaft nmm-r noch 
besser, als wenn st- Ansichtskarten für den Jlllandverbwuch h-'ftelün, 
di« entbehrlich sind, aber Popirr, Farbe und Hetzt« Kessen. Luxus- 
Warenproduktion ist heute nm sin dm Export zn rechtfertigen; für den 
Binnenmarkt ist sie sündhaft.

Di« Harke der «rbeiterentlaffungen läsil sich dler nicht vermeid«» 
Wenn wir eine geordnet«  Wirtschaft h-sinn. anstatt einer 
anarchischen, dann wäre diese Hörte kaum spürbar, de-,,- -g, Arbeiter 
würden bald ander« und vernünstioer al« vorher beschäftigt siin. Es 
ist aber blanker Unsinn, nun etwa dle Ansichtspofttortemndulttie künft- 
sich „retten" zu wollen, zum Schoden de» Ganzen, damtt niiM Arbeiter 
brotlos rverdent Wie gesagt, lieber den Arbeitern den vollen Löh« 
werterzahlen! Da« ist wtrtschastlich ftmnrr noch richtiger! Bloß daß 
diese einfache volkswirtschaftliche Ueberlegung heute noch W Prozent der 
Staatsmänner und „Volkswirte" ein böhmische» Dorf ist. Sonst 
wärm fie froh, daß dle Porto«tzöhung di« Nebemvftfang «in« Sin- 
schrönkung de» Anstchtiposttartrnoerbraoch» «etz^t hat. statt jetzt zu 
jammern und nach einer Herabsetzung der Portofitz, za rufen. Die 
Tarffiimter der graphischen Berufe, bi« Ansichtspostkartensvtrtkavt«, 
und -Händler haben da» getan und wieder da» 15-PsennchPort» 
statt der 30 Ps-miige sür Postkarten oder wenigsten» lls für A n 
sicht s Postkarten verlangt. Und sogar -er „Borwäris", der sonst 
x-meirrwirtschosisich deuten kann, hat sich eni rüstet, daß der Reichs- 
postmlnister nicht darauf eiugegonoen ist.

*
Der „D-r-oärts" erklärt die Entwicklung -er <onfumg«N»sse«-  

Itzatten für unbefriedigend und schl̂ i vor. di« Gewerkschaften sollten ihre 
llllrigkeder w Zwangsmltgiirdern der bestehenden Ku.rsiungeaoksenscheften , 
mach,:-,. Delegierte in ihre AussichtsrSle mtstMn und sich mit Kapital >e-. 
teitigen, Ir, Berlin eirtsatlea aus IM  Deiail̂ jchäfte der Lehensmittel- 
brauch« nur «in« Deikoufsstetle der Kousiungeneffeuschest. —  In  dem 
thäiiuglschrn SluMäserstÄtchen Lauscha bagegen zählt z. V, der K«>- , 
'umvcrcln bei S»vb Ennvvhuem 1SSS Nitgstebec Mit Üneni Aahrr«imsilg 
o»n ttM  Mt, pro Mitglied, bei G-schllftsaatcll von 200 Nk,

I»  t-r Kotaosack-zeitichnst „Gordian" vom g. Legt. IHM berichtet deren 
Hkratisgeber A. L. M. Ri eck, bah er End« August tu Hanckurg, der Äadt 
der lSioß-Einkaussgeseltschast deutscher ttonftunoeretv« und d«B derülftNlck, 
ttoirsinnv-reb» „Produktion", st, 7 verschichene« Läden Kr da» Pfand,, 
Kakao lm Durchschnitt 27.50 Mt. bezahlt habe, mtcheeut, dk Kdlaefodtt- , 
kontcii girlchzeitig das Psiind inn 10 bis N  Rk. ĝoben. llngeflitze gttlch, " 
»-iti, war im „wilden" Straßrnhmcket ein Pfund guter WuchmdKaka» am 
15 Mark W bekam inen. Rirck hm ohne st weifet Recht, wenn er »on «tnem 
„Wlitfchastssehler" schrektt, der hier versiege.

« r
Richard La !  »er schreibt in einem seiner Tagesberichte
»Dt« S t e u e r  d r S c k e b e r g e r e l  ist heule so stoek und f» otzgeuttst»,

d»h der Staat aätltg HIlslo» und oh.,mächtig dasteht. Dr. Wtrth sieht nur 
die Arbeiter,  dt« dl« Einkommmsttever snbotleren Honten, oder »  st:ht 
o« nicht da, Seo, der Besitzenden, denen gegenüber der Senat bereist 
valtia machest» geworden ist. Di« Entzsthung der Slnkovnnev »ae den 
steuerlichen Zugriffen de» Stoote« ist heute nicht dt, Wuowhwe, swchir» »«, 
Regel Dabei muß um» «tuen Mrteffchstd mach« »mischen solchen Per
sonen. bl« sich der Besteuerung g i n , lich zu rvtztehm wffs» « d  solchen, 
die zwar Steuer zahlen, ober nicht entfernt soviel, atze st» nach de« Sinne 
dt» Sefitze» bezahle» mithin,. Dle Schichte«, dl, wöhrend »«, 
Kriege» und während der Revolut .a» zu »ohlho»e-ch«tt und 
R-tchltlm gelangt sind, sind es vor ollem, di- sich der Besteuern ich zu eub 
zlehen wissen. Aber auch bet den übrchrn besitzenden Schichten ist der Grab 
der Entziehung in. Lauft der letzten Lohre gewaltig gewachsen. Der Staai 
lst viel zu schwach, um gegen diese Obstruktion seiner Steuergesetzgebung aus- 
komme,, zu tonnen. Und daher muß mau zu dem Schi uff« koinm-n, baß aas 
ordnungsmäßigem Wege -in Heruuukvmmni au» der Flnonznst nicht mrhi 
niügllch erscheint."

Wkdrs« Allerlei.
Von Fritz Schober, -etlbronn.

Bon fixere» kurzen Befwchev her waren mkr die E r f u r t e r  
Ttrußeu «« wevtg saüdac und zlemikh charakterlo» in nicht «rode 
nngevchmer Erinnerung. Ich muß anerkennen, daß mich jetzt di« 
Sauberkeit In den Straßen überrascht Hai. Do« Rosarium ist «ine 
farbtAsprühend», bedeutende Blumen- und Laubeikanlag«. Es ist be
merkbar, daß Erfurt seinem Ruf al» Bknnenstadt Ehr« zu machen 
sucht. DI« größeren Plötze zeigen vielfach sehr gewichite Blumen- 
a»lagen. War mir derDoppe ldvm auf niedrigem Huget mit der 
^hen Strii,trepp« zwischen de» beide» Kirchen, Ist« zun, reichen gotischen 
Portal führt, schon beim ersten Sehen ein mächtiger Einivuck. so ver
tiefte sich dieser min noch wehr. Ich dacht« mlr, wie wundervoll es 
in katholischer Zeit der Stadt gewirkt haben muß, wem» sich seieriiche 
Prozessionen mit vieler Geistlichkeit i» festlichem Ornat, mit rot und 
»etß gekleideten Ministranten, mit Fahnen und Traghrmmel, begleitet 
von vielem andächtigem Volk, diese Trepp« hi muff imd auf der Estrade 
um die Kirche herum bswegt haben, ccker wenn in dunkler Nacht hohe 
ftrbige Fenster au» brr erleuchteten jkrche zum großen weiten Platz 
herwutergrüßleii. Man wird beim Anblick küese» Pracht«^ geschlossenen 
Kirchenkowvlexrs mit dem Warrhasi» und den Klofteibauten che man 
sich» versieht in Träum« au» großer Vergangenheit gewtegt. Im  
reichui gotische vom zur Linken ruht - e r G r a s v o n S l e i c h e n  mit 
seinen decken Frauen. Er war in» Heilige Land gezogen, von den 
Türken gelangen worden und heiratete die Morgenländerin, dar er 
seine Defteiimg verdank!«, troschem bei sein« Rückkehr ch, christlich 
eheliche» Weib m Thüringen seiner wartet«. Ichfiand lange nachdenk
lich vor dem Grabdenkmal des Grafen. Da» Problem de» Manne« 
zwischen zwei Frauen war ja iminer aktuell, wenn es auch gerade nur 
beim Grasen von Gleich,n zur Doppethricat kam. Schmidtbonn Hai 
in neuerer Zeit den Sloss In einem Schauspiel verarbeitet, und jüngst 
erst kam mir ein Theaterzettel van, Anfang de» letzten Jahrhunderts 
vor Augen mit der Ankündigung eines neuen großen Schauspiel» von 
Julius. Reichrgrascn von Soden: „Ernst Graf von Gleichen, Gatt« 
Uveyer Wecker", dos vom Schauspiel-Direktor den „Magntfki,. Wohi- 
gebohrenen, Hochedeigebohrenen, Hochgel Mitte-i. Hochidelgestrengen. 
Hoch- und Wohlwetsen Herren Bürgermeister, Stiidtemeifter und Rckh 
der Kaiser!, sceqen Reichsstadt Schwöb. Gmünd" geboten wechen sollte. 
fMan sieht, tu« Bedienterchostigkeit fitzt uifferen, Volk schön lang 
stu Blut.)

Erfurt Hut iwch eine ganz« Reihe anderer feiner altersgrauer 
Kirchen cms gotischer und romantischer Zeit, die von einem sehr regen 
kftOtchru Leben erzählen, da» diese Stabt gehabt haben muß. Mel- 
lürmig ist daher auch ihre Silhouette, wt« ft« sich von den ovrgckagrrten 
schönen bewotdeten Höhen zeigt.

Der Aeichokunstwatt Dr. Reds l ob,  der stüher m Erfurt ge 
«nsen ist, hat den Maler Drefregger aus ein« Nufe mit einem Photo- 
»raphen gestellt. Da» Hot ihm mancher Erfurter Bürger, der von 
Kunst etwas verstehen will, sehr übel genommen, zumal Redsivb sür 
ßa» Erfurter Museum Bilder moderner Mater mit „btaven und 
ßrSnen Menschenkäipern" erworben hat. So etwa» «rtväat.ein kuust 
»-ständiger Erfurter schlecht und -M  dgn Sßtttgarten» Bristill, daß

sie diesen gefährlichen Redstob so schnell Meder Io» geworden siudl 
tR, ist nSmffch inzwischen richtig au» Stuttgart weggeekelt worden,
D. Red.)

In  einem Lude» ist die Auslage mit einem Silberfthatz au» fürst
lichem Besitz geNllt, der verkauft werden soll. Auf hrchor Stufe steheu 
die ffirftüchen Sttderorbeiten gerade nicht, aber Liebhaber sinbeu sich 
u»irr ich» neuen Reichen sicher dafür, welche di« Gelegenheit vuchr- 
nchmeu, fiirsttichrs Silber zu erwerben.

*

Wenn man von Grimmentot auf E o b u r g  zn fahrt, ist es ein 
romantisches W d. wenn mau sicht, wie vor den letzten Haltestellen der 
Eisenbahn da» Tal durch die Höh« «̂ geschlossen wird, ans der die ge
waltige Beste ruht. Der ganze Hügel zur Burg hinauf ist so schön an
gelegt, und in den, großen Park «geben sich immer wieder neue Aus
blicke auf die riesige Veste, daß man nicht müde werden kann, die be- 
quemen guten Wege hnuuffzupitgern und droben die wutckeivolle 
Rundsicht zu genießen. M ir macht diesmoi eines her alten Bronee- 
Geschützrohre in feiner grüner Patina aus der Rennoissanee-Zeit be- 
sonderen Eückruck. Die orimmentaie und figürlich« Ausstattung des 
Geschütze» ist ganz ausgezeichnet. Di« Griffe am Rohr stellen Dopst 
und Litther eng umschlungen miteinander ringend bar, ein Relief Geist
lick« beider Konfessionen, denen der Teufel mtt einem Wasebotg theo
logische, Gezänk eindläst. Ein flott nwdellierier Mönch dicket den 
Knaus de» Rohre». Alle» ist so lebendig und frisch dar gestellt, daß ich 
verliebt in Nest Arbeit so viel« Zeit m» Schauen verlor, daß zur Be
sichtigung der berühmten Sammtunoen der Burg keine Zeit mehr blieb.

Der Herzog wird eine» Teil ver Burg wieder bewohuen. Mir 
scheint, daß di« Coburg« in ihrem Herzen noch ganz gut monarchisch 
gesinnt sind, E» war gerade ein Schützenfest. Ich sah nur schwarz- 
weiß-rote Flaggen vergnügt in der stillen Stadt wehen. Das Denkgull 
de» Prinzgemahls von Englaich ziert reicher Blumenschmuck, Sodann 
hat Kömg Ferdinand von Bulgarien sninen Sitz in Coburg ausge- 
Wagen und wHnt <m dem Hügel, den die Best« krönt. Dtsser reiche 
Cobmger tut alle», um sich dejiedt zu machen. Stündchen zum Ge
burtstag. Leder Mnger erhält einen klonen Lappen. Ständchen zum 
Nünnnstag. Wieder stiegen die blauen Lappen. Dabei ist der König 
sehr gastfreundlich Di« Töchter geben sich auf seinen ausdrücklichen 
Wunsch sehr einfach auch !n der Kleidrmg. E s scheint, daß selbst 
Spartakist«, und Kommunist«» von so ckeler Freunitichkeii leicht ent
waffnet werden oder doch viel Wirkffchkeitswafser in ihr« roten Träum« 
gießen. Es ist für eine Stabt sehr wesentlich «inen so reichen M it
bürger zu hoben, zumal, wen» er dem Grundsatz huldigt: Leben und 
leben lassen.

Baron Reuter, der Chef de» eugtifitzen Reuter-Büro», hatte oben-' 
fall» größeren Besitz in Coburg, der währeick de» Kriege» unter Se
quester sknck. Am Schloß und dem amerikanischen Generalkonsulat
offenbart sich englischer Geschmack besonders deutsich.

Es ist ein« sympathische Stadt, dies« ehenmtige Rssidenz der To- 
burger, in herrlicher landschaftlicher Luge, ohne das Gerassel «uler 
Siratzenbohn, mit einen, architektonisch fürchterlichen- aber ausgeMichnet 
geleiteten Hotel. Um die Hauptkirchc mit dem Gymnasium alte, traut«, 
deutsch« Städle-Herrffchkeit. Ein ausgelassene» Frlsdhüstein mit Ko- 
pelle ganz zum Träumen in grüner Dämmerung geschaffen. Heine

hackkugeligen Weg«, wie im Heikbnmner allen Friedhof, die llebuin' 
im Seittanzen voran »setze», wenn man sie begeht, lieber», Ponat der 
Auserskmde«, während sonst traurig da» Kreuz «ff die Ruhestätte -er 
Toten cheroiederdiickt. Eine Stadt, diesr» Coburg, di« man liebe» muß.

»

M e i n i n g e n  als Ftaift, ebenfast» in ein ammckige» Tal ge
bettet, hat mich enttmischt. Sie ist allerdings von einem großen Brand 
hetmgefuchi worden mck erst in neuerer Zeit wlÄer erstand«,. Trotz
dem muß ich mlr immer' Vorsätzen, daß diese» nüchperue Städtchen 
tatsächlich die Residenz eines kunstsinnigen Fürsten mar, unter dem 
be so uders die Schauspielkunst ein« vorbildliche Höhe erlanAc. Welchen 
großen Erfolg hatten dle Meininger, bei denen auch Loses Amnz 
agierte, auf ihre» Gastspielreisen in den ft Oer Jchren ln Deütschtaick!

Cftorg lk. Hot seinem Volk ein „eoes prächtiges Themer geschcukt. 
Es steht mit seinen, imposanten SllnllüBnrdün l-ii rtw-s schreienveni 
Wßoerhälttrls zu der nüchternen Stob! bereu einzigen Reiz die welle» 
b:rzoglichen Porkvnlageu uusmacheu. Dabet siel mir wieder ein alter 
lkiochhof aus, der in, Park tzwiz unter großem Gesträuch verschwindet. 
Dle Hügel stick eiiigesallcu. Grad-Platten, Grabsteine und Kreuze fiÄ  
gänzlich umwscher! vom Grün des Gebüsche», Äa mck dort fprenÄ An 
Baum di« alten Grabplatten. Kaum hundert Losne sind v.rgangen, 
und tächte» Bergest«, Hot sich über aste dft viele» Menschenleben gesnttr.

Heimfichrt! Irische grün. Wiesen, ickrrföi mit Herbstzettckse!̂  die 
mst zartem violett die Pftanzemv^t tn, Sterben glühen wie dos dunkei- 
»olett« Veilchen ihre Auferstehung. Froher Sonnenschein brsiraW 
dünkte Tamrenwälder, leuchtet über alle Städtchen mit Türmen und 
Mauern, über Sckfiöfsrrn und Ruinen. Wie ft ft du dach so schrn 
a du weite, weite Welt! Unser gequälte» Volk und jeder Einz-Mb! 
Müßte noch dieser Schönheit dürsten, sie genießen, wo sie sich nur bietet, 
ober gleichwohl: Bon den ft Insassen de» Alblnls kehrt ein elegon! ge
kleideter Holzhänbter —  daran kemtttich, daß er den „iffüzmarkt" lieft 
—  dein Fenster den Rücken und versperrt mir mit seinem Blatt de 
Aussicht, Drei Personen schlafen. Ein dickes Ehepaar, sie mit erbsen
großen Brillanten m den ckhren. di« Lrotwurj,-Anger mtt Rrßtz« 
überiät und noch mit einer Brillant-Brosche gffchmvckovll besteckt spuckt 
Schinken. Butter, eine ganz« Kugel Edamer' Käs« sockt« groß« Weiß- 
brotstoüen aus nnd futtert ohne Litterdrechuntz- Kein Blick hinaus in» 
sonnige, schöne Land, nur immer In Hs« voll«», Reisetaschen. Rener 
Reichtum l

Serie«!
in A r b e i t e r  schreckt ufir «Inen Ferftodrles. ffen -,ch hi« l̂e-

M  Bewußtsein keuer, von ̂ Arbettgedeffette seider Meu r'chttj 
leier PfttckfterMnng, haben nun viel« Tausende emsmh». 
er dankd  « 7 R  - v o l u t i  ° n einen I c k M ^ ^ b  Wem 
m Herbst des Lebens steht wie ich, ist es e>» unbeM eM tzes S «. 
sich psstzlich dein Ziel vevgmigEr IngencktraUM«̂  M

säst erging« nur wie senmnd. dem em kH dttt«»_______ terrmiiv. *?L77^ ^
.f

lm MchwachsTal bin Ich geM,en. « n x » .  
inden: nnbolMgt von dem NsarettrugrMtk SvermäUtz rouchrn» 
^rwahffoster, «nergielosM Lugend, ckmEäPIP dMl ÜM WpK>
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Laubes
Skaatr-

Sftie,el de»tsch« z«t«»ftl
»<l« 7>>,n> :.!»t-ü,-ne.> waren im Frühjahr lll^ll in Oes ter rei ch 

bucken.
M D — 10VVV Kranen: ffavsgebilü»»-». Advakmuisbe-miwie-, 

Rechtspraktilaniinnen, Aekuncuriärzle.
Ig v l» — ISN ^ l Kranen: Tviteffesionen in civ.-w -üc-b«» ü»> 

blissement. Te!epl,a»i-> innen, Aiüilenm, ftc. Nicht.r. Vat i .„oi i i l ä,«,  
IX . N-r-igkürite der Staatsdeouchu,.

s.z üttü„-bl>lst>kt Kronen- Prol'ie,»-»!,-» R- 
-zeriällc-rat, Finanz, vi, Proiclli>i>>!. ^ l> 
beamten. , . „ , ..

29M1-stö>ckst! Kir»»» !>n,r-! l,tttt,ici-.-l,«v IN sine« ,-nwln,
lechniM BÜHiienarbstts,- " »  iiw.ne». ^aNänger. Vberiaud-sg-r-chts. 
räte, Sekffoiisiäls ^-""''lacke der -taotsber.ntt-u.

27,pu,„— Ka.'alraiimergebltic,!. ftzerku:,gs>ctz«r 
,-)!ockckrtc-.tt>. Tl-:-'lcrw„siksr, -ätr,!he,!l--!.,lchi-,i-»ie. Mogistillisdicck

.unggi^-tzh IM ' Kranen: >.ll»tburbei!e>. Beauite einer Grösst'.,ul, 
ffosrate, V. t t i o . : Ke, Sic»itci--:»nitcn. -

tzZM I— chilliri üra»>-->: .tzeffelichmiede, bcllers Tchlvffer in de» 
Fabiiken. Hügeniem-.' -» Moiurfobiiken, Priillbcut des Lmist-'-g-'ckchick 
IV. Niuigltnit: n-?r Staats de amten.

z,i lim,— iüGtzz Kronen: Moblpacker, Schnridsr ,r»d Sch»>-m,:he,- 
,,,-iiitss». lllkoRlttischler, Sekironchefs, IN, Rangklasse der Stmcks 
i-mlnten.

löttftlt— 79Gltt Krone»- Elstius--c-ls, St:ick-»si»:r i» d:r Hs- 
kleidrmgscmftalt, Mnnl'.nrr, Sic-atökanzlsr. Sti'vls>ek>etcire.

htzOGI— !G> Nkill Kroi-en- Zablkeffri:r in tztochttokolen.
IktllltOO Kronen und mehr: Pv-tie,> eine» eistkla fügen Hotel», 

Boukditektoien, O p« ret t s n sta, s .
»

Do». Mitglied de» Rcicktsivii-iühaitsrats Pros. De. En!» es ei klärt, ein 
Drittel des heutigen Prsiiss sür I  e i i » » g s p o k> > e r fei -ins reinen Wuciisr 
tzmllck zu führen.

Die D a i m t e r m e l  !e in beuch,älikt:,» t t -  . »»» »ri! !N Dtun- 
he» Arbeitszeit in bs> -st: i- - b - rci--üis, o-o-b,-».

AleinigteUen.
Der „Beobachter", das Parteibioit der wlirtt Dunoktaten. kos schon 

lange als sehr „krank" bekannt ist, erscheint vom Dktvbee ab nur noch als 
Wochenschrift. Die einzig richtige Lösung, zu ber man sich schm, finln-c Ichite 
«vtschlietzen falten.

Wandt and Dodcnborff. Hm ,.Dci-»-b»ch" ersttbtt ein Lsipl'tt.-r r!» Tr 
kebnis ans dein Jahre llllft: Ich stoib an, Dramas,i,m, n-on. e ans eine 
Nratzenbrchi, und stierte zum Keitvertceib aut den 7!»slng:k,itic» o-s Pboio 
aropbva Harnisch. Dan-als photaqvaphterten dir Leidiger Pi.irtcft!! rph.» 
chanptfächiich Generäle, oder sie stetste» wenigstens inir General,köpfe an 
Heben mir stand ein alter Herr mit einer greifen Dame, Sie sagte: „Steh 
chlr mal Ludendorff ont" Er bengt» sich hinüber m d,nn Bilde mrd sagte
^ e 'm ,------ dieses Gestcht mag ich nicht, —------Was sär brutale, rohe Aüg
* -  —  ich hätte mir ihn anders gewünfchl —  nein, mit diesem Manne macht, 
Uh nicht» zu tun haben." Unwillkürlich blirkle ich ni dem alten Herrn hin 
»« r, der —  damals war Leipzig und nicht nur Lr-p iig »oll kritikloser .Heiden- 
Verehrung —  so ficher nab stet da» Ludendorstgesicht ablehnte, E s  war 
Wilhelm Wundt,

Der Zahle»ftm«»e> ist wich fo ein« echi deutsche Tugend. Eine Berliner 
Heilung brachte unkängft einen Nriikel mit der Ueb-richrifi: „Ein ieiie»»s ' 
yubtläum. 77 Aequalorläirgen mi! her Lahpsioft." Darin wind« nntgrlrilt, 
hetz der Postsekrelär Wehrhahn „nach den an gestellten Ermittlungen" fetzt 
äh Hehre Dohnpaft xslahroa sei. Ec dab« im ga,„.eu 5SE1 Dienslfahrteu 
Mit insgesamt s  Illl lM,ti Kilametrrn gemacht: an Zug»erfpäjungen habe er 
7t> 121 Minuten erlebt ul«, ufw. M an vernnht nur noch dt« AngrSe, wie 
«ft illjehrhrchn während feiner Dienstfahrten leicht aber schwer hat austreten 
«Essen und wieviel Minuten dabei im ganzen in Anspruch genvmmea wor- 
h»n sind.

L 8)»gute Bepitbllkaxer sind di» Zwiikaner Schäg-nbrüder, Eie haben 
hte Würde dr» „Schützenkönigs" abgefchastr ,-nd dafür den „Schntzrnpräki- 
henten" arsnnden. Db die Fwirkaner Kegel , Schach- und Skatspieler sich daran 
Wahl ein Bestpiel nehmen werden?

D K  Lchlazsahne, st io in Swinemündo, Harrburg und anderen Bädern 
Hirsen Sommer vch, „selten Jüdinnen" ;»>' Schaden deutscher Kinder ver
mehrt wachen fein soft, hat In der «ntiseiuilischen Propaganda der letzleo 
Best «in« starke Rost« gespielt. Demgegenüber muh da» välltg „soomreiur" 
Nordsee dich Barkum osfendar ein« Ins:! der Asketen gemrsen sein. Statt 
her SvAmeng« von S M  Litern wurden dort täglich SSlXt Liter nngeliefert, bi, 
tzt« Emde »er Sozis lbe am traten «ine» Tags die überschüssige Milchmenge 
vom Schiff her unterhalte!, und von da an hte Ladung kantrMerten.

DK  Beste aus hem Dach. Der Budapest!'r Pest! ,H! rlap schreibt: E s  ist 
Akt uns Sitte geworden, Hatz die Reisenden, die „r dem Zug keinen Platz 
Mehr finden kannten, minsenweise das W o  ge n  dach besetzen. Daher 
M t  den Stlmünrm die schmierige Aufgabe zu, di« Wagendöcher g, besteigen, 
«m die üblich! Komralle der Fahrkarten vorzunehtuen und einxrigen blinden

Posiagierei, die vaisch,ittswähior Puste ouiti^rlegen. Da» wäre soweit 
ganf recht, den» aut, »nt den, Dach de» Waggons mutz Ordnung herrschen: 
weniger oeieäri erichewt e» jedoch, Hotz den Dachreijenden die Fahrpreise s.' 
noch der Kioiik des noter ihtin Futzen beünhiiltien Waggon» adgewrdert 
werden 'Wenn allo : B. der Schasine: nus dem Vuh «ine» 'Waggons 

Klosfe einen Fobrgast mit einer Karte rweirer Kloilc vvrsindet, io tätzt 
er ihn die Düstren: rwifchen I. nnd 2. Klaste nnchfuhlen.

Ein« nichtig« D,r»rbnuag si> kurchtit, durch die städtischen Bemler in 
J e n a  geianf nr. S ie  empsiehil, an Sreli: der runden Bieistiftt —  kantige 
zu verwenden, NM da» Herrnlik! reiten der Sicht und Abstrichen der Spitz«! 
„tunlichst zu vermeiden".

Dt« srttev Dloidenben Die Zenlrote d,r Nürnbeiger Vetriebsrist- hat 
beim bäuerischen Hi-stirmintsrerinm beanriagl. gegen bi« „Dasst, Saltn- 
und Spiegeiglostobriker, A. G." in ftürli, ritt Mucherverfahren «rönnen m 
iaü.'u. Di: Firnw hat dieses Hahr tli. tm Vorjahr 2ö und vor zwei Hainen 

'ist, rem Dividende o.rleiii. Macht nchmmier, IM  Prorent: habet soll 
aber i.'r etgratiiihe Gewinn bedeutend hohe, sein.

D,I der Bauerlschen Zentroiharlehenskesse, drren Mitgtieder int, ledig 
sich Pein ein iind. hat sich das Gesamlguthaden der Mstaiieder »oo lültz dis 
lülü von W  aui ">8d Mitltonen erhöht, also verzwaurigjacht

Das Tchnlgebel. Das helsisstü Lnr^ernmt !nr das Biidungswiien hat 
!»! Einveritändnis nrit dem Schnlansjchntz d:r Pelkskalnnrer nngeordnet. Satz 
im herirnl>n!ich. n Schnlgebet der S  i m n ! t g rl i chu l e ausgeprägt kon
fessionelle Gedete verboten sind. Derarttgi Gchete niätzren dem tonscjsto- 
nellen Religionsunterricht überlaiien werden. Lehnen einstine Kinder aus 
Anordnung ihrer Eli.nn das Arte» ab, dam, bin hm sie vom Lolger nicht da-n 
genötigt werden. Für den Fall, datz !n einer Schulklasse die graste Mehrheit 
das gemeitiminc, nicht konstsstonellc Srlmtgrbei ghtehnrn sMe, mutz dos 
Schnlgebet nnterhseiben unp anj den Rrligionsunlerriiist beschränkt bleiben. 
Einzelne Lehrer lurben nicht dns Recht, das noch dem Schütz,hetz vargc- 
jchrieb:,!-.- Schulgchet zu beseitigen.

Do» Ehrtslealum in Braunschwetg. Die Fried.nwgesrll-choii hat anlätz 
lich einer Tagung in B r a n n s c h w e i g  das dortige Kmnistoriuin >nu die 
tiebertassung des Domes zu rinr-m Gottesdienst gebeten. Das Kansiiiorimn 
hat abge t ehnt .  Die Brmr.ischiveiger Morgen-Zeitung jpiichi deshoid 
nun einem Bankrott der sog! non Uten „christlichen Kirche" nnd rnlt: „Hei ans 
aus der Ki'h>e, wenn ihr euch Christen u.'nnri"

Braitsitk In  einem ländlichen Poüivnsroiel, errähli ein Reisender, jähen 
mir vstr m!t einem Vach«: und .'mein Phiitist bewaffnete Perjonlichketten. 
die durch die Szenen ans und n!>gmgen und di« uns neu htu M e  kommen-:» 
Zuschauern zuerst räisethnlt blieb:n. Bei jedem Marte Ehrtiti tnlen sie. als 
wenn sie nl ihr Buch schrieben „M ir", lunrmclte einer unter uns, 
„die sehen so rns wie Repvricrl" Diw- gab n»o Aufklärung. Es waren sti 
der Tat die v i e r E v a n g e l i s t e n .  Himrn dirtz Rolle mch dstlr ?l!tiinde 
ni geben, ist bas nicht ein sehr ieiner und realinücher Zug?

A«r Heilbron« «ad Umgebung.
Ner Kampf ums Kina in Heilbronn.

Hn dlefen Spalt ru ist frtMi r,:>'li:tzich non den horrschcicheii Ztt- 
siäiideu !m Kinowelen die Rode stoLesrn, W ir kmniilett hertte erneut 
darauf zurück, weil trotz aller oiiassenen Reichs pcfetze nicht mir inchi 
Wandel geschaffen wird, soichrrii die Kuliiülüstzffrlt seiirno der 5)rr- 
steiler und die unglatMche Ilcittkrosigk it der Besucher itntner mehr im 
Wachs«» brgriffeii ist. Om Dezemä-er v. I .  hat hier im (stark»«!»»! der 
.Hnrnionie eine graste Aersammlung der .Heitbronner Hugen-verein.- 
staiigesundetr, die den Kamps gegen das K ino van 'arme mit dein 
Willen zur durchgreifenden Reform eröffnet hat, Hn der Arbeitsge
meinschaft der hiesigen Iupriidr-ereine nrnrk e dem «als nnier Zuziehnng 
geeigneter Persönlichkeiten die Sache iveilrr behandelt, und neben 
anderen grundsätzlichen Fragen war man sich über die Rot weil dägkcff 
der Errichtung eines ö r t l i c h e n  A i n o i i b e r w a c h n n g s a u s -  
s c h u s s « » einig. Nach langen Bemühnngmi kam ein solcher zustande, 
dem 21 geeignete Bertreter von IugendvereilNtl, Bolksinldnng, Ge- 
meiuderat, Gewerkschaften ufiv., somie Küu stier angehören. Das 
SiKdtpolizeimnt —  zunächst grttndsäytzch einaerffoudl'N —  nahm bis 
zur endgültigen reichsgesetzli-.hen Regelung eine abwariende Steil- 
uug ein.

Nun hat die NettvualvcrsauMsung bereits am I.» April da» Licht- 
spirlgesetz angenonnnen, dos zwar nicht die unbedingt notwendig.»! 
radikalen Ni »st nahmen bringt, aber als erster Schritt zur Bekämpfung 
begrüßt werden ko:m. Trotzdem aber da» Reichsgesetz mm fett vollen 
S Monaten erschienen Ist, hat es die Stadipolizeibehörd« Heilbrmm 
nicht silr der Mühe wert gefunden, den Burschlag wegen des hi.sigen 
Uebcrwochuugsausfchusses iin Rrchinm des Gesetze» zu verwirklickM. 
Wenn auch grundsätzliche ^enfupbcsuguisse den OrtLpotizeibchaiben 
nicht zugestanden sind, so könnte der Ausschuß die dringend nötig«

F ü r  P o s tb e z ie h e r  . V e rg e s s e n  T i e  n icht, a » f  

I .  O k to b e r  d a S  A b s n u e « e » t  z »  e rn e n e rn k

Aeberwochnt t g  Über die zur Vorführung sott Mdstreisen 
heriae Reklame an den Kinos selbst und kn Zeitungen, den nerbotem 
Besuch teilen» Jugendlicher und d!c z>nn Test geradezu skandatösv 
hygienischen BerhältPsfe der Kino» übrnoachen lind wäre auch ln 
Lag«, der Lwrdes- bezw. Reichsprülungsffelle dringende B e i chwe r z 
den wegen Z u I s s I n n g  ->on Bilbskreffen zu mockn »

S t a t t  des ke i t  g e s c h i e h t  ni cht».  Die P . tizribehord? 
lnnrtei ivimrr nach ob. Wie lange noch? Die Stoßtraii tz.x Ingen«  
fcheint bereit» wieder erlahmt, von lnilnittiper Mittvirkong sämtliche« 
Erwachsenen ganz zu schweigen, lind doch kann Bester»,ig mir ge
schaffen werdrn durch die tätige Milerb-'it a l l e r  dürr, die dl« Volks« 
oeraistenden Auswüchse des KiUnwesens erkani'l Hot":, W'st:! haudi-tt 
es sich beim Kampr mns Kino nur »in e in  S  n v  i e m der Deka
denz. oder irgendwo niilst radikal begonnen in ' '»  uffr im
Strom unierrr „Zivilisation" nickst kntcrgzhrii » ' k ist: rode des 
Äino von beule und seine Peil über zeigen aui der rin- ^  t- nn gl end
lich: i, Monjicl au Bildinig niid Sucht zu fsichlein G ri'nn und ouderer- 
scits Mmniiwiusnn!» und zerfttzende Unkuttnr in de>, k .««-?.: i sz.nmen. 
Trmu unerbiilticher Kemps! Bo Mündiger Bonkett k.n Kino» van 
henk gegruuber durch die breiteltcu Massen, vor allem durch die 
Huusnd must Parole sein! Aufklärung und planin'astigc Erziehung ist 
dffttgeilde Wicht!

Eine eingehende Prime, dl ring mit grnndtätziichen Wtonnnenhänzelz 
unk Rciorinvo,schlügen p o s i t i v e r  Art soll Gegenstand einer dcm- 
nächlt rischriueuden Ä-. Handlung sein. Olto K ä m p s e r.

Tttlllklolkrliihe Spiele Hot der »> >«!«(:>! llchc Hugcndlnind lchte Woche zn>,»- 
II ol im Stodikbralrr liorgcsüljll. .sicui» Sechsen» „St. Petr» vergnügt sich 
mit seinen Freir.id.'n ans Erden", bann :m Perodeiospiel ous dem 11. Hahr- 
hrwderi und ein Toierttmiüpiel nach Drucken de» 18. Hohihuud.rt». Dev 
>'!!,. . imd Mitiilnbeiii des Hngendbru'ds gebiihri ousrichligcr ässcullülier 
Dank und berrli'ker Gtärkniimlch siir da; voll gelvngene Wagnis —  denn ein 
sotUies N'M dieser Berslch. vor „mod.-imm". d. h. verbildetem und vrrslochtem 
»chblikn-ii so melt i„ die Hnocudrcit des deutsch:v Voltotimi» zurück,Mreisen. 
Selten Hobe ich o>>» dem hiesigru Stodtlheaier einen so schönen Eindruck rnii- 
httmzeiigimueii. Bernfeschgiispieler Hüsten diese Stücke irahiicheintlch gor 
nicht so iviedeigeben tä.m», —  in ihrer Reinheit, Ties«, Hmügk'lt und ck.n 
einsgchen Sihvuhcft. snm! der Schalttiasiigkett und nniven Lehrhostiftkeit ch'ns 
Scnbsen», llebrsgcn» hoben einige der M  endlichen Darsteller, ruinierst ich 
Wrtig Madel und Bisred chenninger, g l ä n z e n d  gespieli. Wenn in einer 
Stadt solche darsrelleritckien Krätze unter den „Dilettanten" vorhand. n sind, 
n>!id dn» Ttikoier iiie leer zn stehen brnnchrn, auch n>enn die Not einmal dazu 
zivingen sollte, dost inan auf ..richtige" Schauspieler verzichtet.

Religio ne lehr er nnd Lsmvohn.'rw.che. Man schreibt mir: Hn der irtzik» 
chuiniN!, dev „Sonntags.Ariiung" »st zal Erklärung de» Pros. D r Schöps 
ini ..Neckar Echo" Stetir ni- cp nominell irv: den. Hll> mi» mich nicht auf die 
Slrriilioge etniussev. ob die Eiuwehncrlvehr und di, TA I nach ne 0n der- 
silbcn berechtigt ist. hotte es eb.v als Leler der „Sonutags-Aeunng" ffir ein« 
ichümte Rechtichaslmheitep'I'chi, fest Inhalten: Die sn dem vor liegend, u Fall 
o.-.chz cn'.,.nandirk« Frage, ob da» Bolk nicht finden ivezd«. dost die Erktmnug 
Srhonss „nach Ividerlicher Keucholet slivkt", must schon n.il de» unbedingt 
ansreckten lauteren E!::.rattere, ve-1 Pros. Schöps Millen v e r n e i n t  V ier

den. Der E i Kirrung lieg! ineine» Erachten» weder Uickogik noch sophistisch« 
Dial.iiik, noch Henchelc» zngnmde. Sie u-ar die S!»Ii'vgnahme eine» 
Mennes, der politisch stehe» mag, wn er will, dem ober Achtturgsmiivdi 'kü i 
und Mahrhosttgkeii al'znspieilieii buräzons nicht am Piohe ist. —  Der Maria, 
der mir da» schreit», kennt Herrn Sch-'pl. and sch Hobe keinen Grnnd, NN dun 
za zineiseln. wv» er »der ihn sagt. Denn ick kenne Herrn Schöps nickst, son
dern nur jene Erklörnng, !n der er seine Betätigung bei der Liawvhner- 
uichc ols Dienst um Bvlk beg-ichnet, weil die Etpivehnerwehi Orgvu der Re- 
girnng und ds« Rezperuug vciiii Boike gewählt lei. Der Wortlaut der E r 
klärung sch.'nt wir mchnc Finge zu reckst sc rügen. Wenn ttzerr Schopf das 
veiiiiciden wollie, Izöttl er sie «Uldsi» nhsasseu iniisscii. Niniieuckich, wo be
kannt ist, das; er sich vor eüi paar Mcinateu zu der damals ebknsalb- verfass» 
ungsmähigc-u und ebrnsglls vom „Botte" gewählte,I Rttzinnng ganz ander» 
gestellt ticck als zur heutigen.

lkieueraldireklor ketser von der AalserDtto A. G ist wegen Prei«. 
ireibcr-l mit FMersiofsen svgi. den Artikel in Nr. 11 der ff.S.Z.) kehlen 
Mitttooch vovi Schäffcngertchk zu 6lim Mk. Geldstrafe und Einzug von IIM k t 
Mark ilebsierlö» v e r u r t e i l t  warben. Der ÄaatOMiwoit hatte «tzt« 
10 tt>N Mk Geldstrafe noch 14 Tag« Gefärigni» beantragt. Dee Bevteftstger 
hat argen dos Itrteil Beliisiwg eingelegs. llllso wird sich das WachergeiW 
nvcheinnzal mit der Nngelegenhelt zu befafseu haben.

Vl« nevgegrünbete lonbwtrkschasMch« Ve,»,»- «ch Lbfttzgrvpffeoschoft 
tzestbronu rvill dl« Gerftenoufbvlugnug woniäglich noch in diesem Hahr 1» 
ble .spind netz men, die Ausbringung von Brotgetreide aber erst Im 
'nächsten Hahr.

Der DtlelccverAri Hai in einer Mtiglsederoeriammlwig seine Zustli!«- 
rmg zu dein gemeinsam mit !>«m Hau», unh Grimdbesitzerverein ausgrftelftm 
neuen Mietsverireigrsoinnilvr üiisgejxrochen.

heutigen, ekelhaften Mrlshausgefprächen der fogevaimten „besseren 
tzerren", uilbesäftigk van dem Anblick Gemeinheit verkündender Plakate 
Der unser Bolk vrrgiftei'dett Kino«. S o  :ft m ir der Urlaub eilt Jung
brunnen küiperli-tzer und teelttckzer Ertwlimn geworden. Wie uueird- 
ftckz klein und erbärmlich uuuet i i iU' . i '  des Schoptzrs Wuiid,rw:rken 
das ganze aunmßende Gebaren der entartenden Menschheit au, die di« 
Stimme der Natur nicht mehr urmimnit. ksmvMurlicki gedenkt nwu 
aller MitDenschon, denen bisher iiich» der Adel der Gedur» oder die 
„vorsichtig« Auswahl der Eltern" gestattet hat. Serien zu bekommen. 
Der vielen Millionen Arbeiter »i ollen Berufen, die. ohne selbst jelnak» 
aaezuspanuen, uidirAt da» Wahl derer tragen, weiche nach der alten 
Weltanschauung da» ..Recht" -um Urlaub hatten. Wer gedächte nicht 
der früher so miserabel bezahlten K  a h l e n -B  e r g a r b o i I e r, die iu 
treuester Hingabe fürs A llgem eim vM  ihre Mwintzche Arbeit verrich- 
leten: deren einziger Urlaub darin bestand, wenn sie Ü Jahre in der 
jkastrne Soldat waren. Und wie viele brave, geduldige c h a u s -  
s r a  u e a, die nicht wie Ihre bester gestellten Geschlechisgenofsimieti vom 
Arzt zur Erholung fortgesprockxu werden, sind in unbegrenzter A r 
beitszeit der gut« Stern ihres Hanfe»! „Hoch klingt dos Lied der 
braven Ffraiit"

s e l b s t l o s :  du» must wieder i-iii?:,- Lchn"g wrrdcil. Für 
alle Kreise und für irden Linzeluen. D r»  märe d.'-i i . tte Miitel. dem 
gewöhnlichen- sowie dem „besseren" Po  bei Mir Garon» zu meiden.

W. ff.
D ie  kchWS-ische B o lk sd S h se .

Es» H.chc ist r» setzt, dost Ist: Sck'ivStstickie P.'tksdichu« als ' L ä n d e r ,  
k h eo t e r  iu Württemberg nusnitt. Sie !» geststistm ,wm Stuttgarter Ber- 
» u  für Bolksbildiuig uud Hot i„ Üiwm rffuo -Sptestohr von M  :llegi:nmg. 
wenn ich recht weih, cin paar houdeiimosend Mark Jm-stutz inckoiuwm. Eine 
Reihe von rrlirttembttgücheii Lrmdslci dicke u. Göepiiigc.i, ttiuttttw, Neur, 
limzen, SchrveiMiügra, Lodwigoburg, Sck»or-ide:i, ,steid,»'Pc„, mw. stalvm 
«Iu Thea!,», i>ud zwar ein künstlerisch uollkouivviles Theater, keine Sckimieie. 
1» ttuci, Ntoueru gehabt. Die Schwäbische Volksbühne versügt ül',', ou»' 
gezeiävieie tziäitt' c - - . I i i  itzie sipeve S i i !  b ü I,'.,: II,ii, dir zwar d,nutze» 
«vs dem stttüip c,c Ihr,.- I'iu»erie» Ttusacht,eit Iiiaicch,»! ve>dorre,I?II Ge
schmack zimäck» 'f' ii'd i-.-iiv.i:. ist>:r diese,, Geschmack doch i'aid tpiir» und 
tälttero wird, .tziining, I- oc ' . ec. - -Uüci , z >cc.:> von der Schmäh, ''stks
dich»,' lum „och cioe kistue lec.p,.. „c.p".wst,n werden, die mit etwa 10 Mit- 
Wirteode,! ,,»d emer cc - . eiviock',«» ü e ' c ' s t ' : m, c k ,  Drte» auf- 
treten kair.v, die »ich! au de» arc"..-.eii 'tt , ...0ec» tteoe» o,ch die d„'sh°Iö 
wegen der zu chogeu T,c,u-:'P,I'»k-stiev stc.c.„u>iiiicie !>!»,! Iiesochi Iper-
ten köilli«!!. Also ein 2  o , s w,-o„ ,„ai, miih
«surrt, wende sich o„ dc- Leitoug Sck'vchi, -gon.tt'üi,„,', r,o,p,,s.
tioftroste 50,

D a »  M s »  a ls  B o lk e rz lu h k r .

Dtr Po li^^ ifkllitzt n ce o m t i. A»a Nl-. *
i '.i)i'2rkist'r, ^̂ 7 Clznk-i Ni d dir l ŝssssstin

g'll! :i. b'>!t 's, m isttlrstch
Bo- 7̂ n Ai>7n w i r d - >1,Petit, wie charc g fttt-I
en-i «in mit ihm bei Bank vortäbi, und
tft- t,','-1-'r.: ^'r' .zauugt. tlMI ei» Vs, mogi-i, ci as-
illft et.i >.'t tieibe» Bst»,her de-
säst ^l! ..s,r:d̂ tti: (- noch Vorbild des F-Ims,

auszusöhre». Sie durchstieisten oft die Stadt, »m ein unbewachte» Auto zu 
erspähe». Am 15. August sahen sie vor dem .staust der Berkehrsbauk stue» 
Krchiwczg'-'U sttticu, Der Eliöiiiteur !vvr wrggl.'guilgi'ii, um neue Reise,, zu 
Hst,,!. Die beide» spränge» in den Wagm und sichren mit ihm weg. Bor 
dem Gebäude der Posttporkosse hielt:» sck. S ie  plmiie», eine» der Kallem 
bai'M, die dort ttstlk Beträge behebe», zu istccfvllc'.!. stos-iociiin birg aus 
v»d ging hiuicr es,nun Bote,, her, d.n eben riest TaaicudttorwiUivtei, bc- 
hr-kien Halle, stmutzarn fuhr hvs lllitto icln!i beide». Hetzt aber wur der 
Fitiu nicht »lehr streng »dchimchme». Eoffmo,,» «otcitz dem Bote» hie Geld- 
tusch«, aber der Beraubte wehrte sich »ud hiett den Räuber seft. Schutzleute 
holst» ihm. Prack verschwand nu» schnell n»i d?,» Aute. üetz es aber iprit 
obstib-c irgeucwv IN brr iuuei:» Stabt stell-:». Dl- Polin::, die cs entdeckte, 
vermittele, bah c» mit dem Raub Zusammenhänge. Die l-üdm stioobesucher 
Waiden den, z.ttmdesgrrtchte übcrgeb-:»."

stier», stellt das „Tagebuch" die Frage: Soltic der Dichter Midder Per. 
auf»,Ne, des Delettiolilms „Der grasze i-aup' „schi >.»«>,-» entterntev M i t -  
schuld am R a n d e  mitunge klagt werde».'

Hamdiicherei.
RetiglsnswisseuschrPttchec sietichanzm-ich'.ch!li-Hers llnieerichl. Bon E.

s ter t l et n.  Vertag der Jenaer Volksbuchhandlung, Jena 1918, »l S,
Das Schrsftch:», im Hun! 10!9 g.'schriebe», wallte die Mnie-zeluug dcs- 

:>!, 0,1,0.iS,.utorr-chts, die die Pc'satzuvg bringen nmtzte, im smffchrttmch- 
ieeih. i tl ich' S' I -".- bariinlvsse». Der Verfotser ,!»I dafür der rechte Mann: 
nrnii-stähig. keontai-zeeich, von richüst'i» und seinm, Charakter. Der Por- 
salsvocisauifchiih I,»! d:a iiniple» Dc. sterbet», der keine Pustet >,od keine 
gelehrie Eiigue hinter sich hatte, Üiiiüstich I.'ideachlel gelosscu, dar Art. sich 
der Relchsv, i ' . - .g hat die bekam»« 101:0re »ud »nilare Fall,mg ev- 
b.vlle o. Die sterileinicke Schrift ist deshalb heute nicht wen stier att uc it „ts 
vor ec»:,,, Habe, der Religisusriiiteirichi der öffentlichen Schule» ist durch 
die veii'chiimgsmahige Reqeiimg puckckstch keine,! Schliff Wetter gekommen. 
Negierung, Volksvertretung, lührccicha > bade» gleicher matzen Angst diirior. 
fick! uüt dem Gegenstand crusrhost NI st'iie». Ott'! dis Kirche» sind erfolg
reich damit beschäftigt, die gegeben"» M , züchtett.'ii tu ihrem Sinne zu ver
werten, Von der audereii Seite .s t ' .I ! ' i gm irie nickt'-: vai» Proepami» 
der Neichsfchulkonteren; ist di: Frage der wstttich:» Schule ,10,1 „Urne Here!» 
au »geschloffen worden. Die Sache de» Verstands »ick der getstigen G-:i,md- 
heit steht in Deutschland schleckst und d-e Jatzl fähige,1 »,'b eiitschicill-:»,'-,
ftilchcngegner ist iiicheriich klet» und ha, fs gut wie gar Rachtrug.-. 
Wer kümmert sich viel um dis Schirmpf, Satt»»,,,, und stertjeiii! Wo «'doch 
Mcrgensragen gibt'. Die» Getck>lecht leb; vom Brot allein: der Geis! ,!l chm 
Wirrst ,md wird chm srciitch oua, nn, verdamm! loenig inigistioten.

Die 5;erileiniche Schrift ist horch Ist« lireng vornehm« Ar! dc, Ecöner- 
»ng «bei,so ausgszetchnsl wie durch die peinlich g:willst-misst- Forinutteiviig 
lm Ei»-.eiiicu. Die Sprache ssl tavhec »ud klar: an eil, paar Steile» iii der 
A'iv-brvck lreiüch aichk ganz korrekt. D>: .»ftiiaig der G,stillst-,, ist ei»« so 
gedräuaie. das, es mmst'gtich ist, sie noch 'ü i zer »>chdc,-.»geb.-i» dt», ei» paar 
Prabeu tz-i«u »:»- ----

Au de» Eiedaukeu des i»cpr,,-cgi:chei! Ei»itze»N:m» ,, i-d heute „eine 
gräi,bliche Auslese aorgenounne», ehr man uitt cinein gcwtsten Recht davon 
Ernst machen Nil! Ei» solch-» st t I - k t i z > c, -,» u s ff! im ch, Gliche» Hugend- 
unter,tcht sci, otte, Zeit »l isch. Ail«r er kam, „ns dis sittlich: .Bas, seiner 
^c'gilUste nur uuhettvall wirken. Er gipfelt vietsach tu der Veinuhmig,

dt« hohe», radikalen Forderungen des Christentum» adguschwächen. E r  setzt
dem Eoavgcliuin eine wächserne Nase an. Wer gleich Christus mit Sündern 
auch ganz heikler Art verkehr:» mell!.-, dein M rde es iu „bcsseren Kreisen" 
übel vsti-st-itt. II,,d doch ist 1 io Lcbrer, der dieses Tun Jesu als vorbildlich 
preist, s-lbst ttt>:r nicht danach int, kc-!n Vorbild. Er verherrlicht eia Ideal, 
uns dessen Verwirklichung er von vc-li-hc-ve», ossenkrmdig Verzicht lccktet. Er 
ickwätstl! scine Schüler daran, tu ssdeu, höchste» Z i 'l  sittlichen Stieb:»« z„. 
gtrich dasjenige zu sehen, das ,lickst erreicht zrr rverb-n braucht. (5, Hilst so 
dis ütiiich: Stüivpsheit des Alttag-'hristen züchten, dieses lächerlich: Ptzililler- 
!»-,!, d-!» das Hdevl eben dassentge ist, wozu sich „»-wand nerpftichtet siihlt, 
Einen Ilotecrickst, der zu ialck'.-n Eifvtg,--.I führt, bchuen Ivic für uuftre 
Hug-Sstl! ab." W 0!sgcma 'P!ls!st'>ec in seinen „Bienen und Wespen" hat d:o 
gleichen Gedanken mit seine»! ckzahn svimniisrt: „Bon deine Hütte tm 
Zrhatim dr» »»erieickchore,, Ideals, du rvvbnst nirgends bequemer". Ich  
spreche der sittlichen Präzis der Kirche gegenüber von frecher, gemeiner Per- 
tlchenh-.-ii.

Die offen!! ich« Schule hat dt» !-ek-.',ivtmsu:ätzigsu Rsbgionsuuterricht 
de» velüziästu, Gcii'einschoü.-» und der Familie zu nheilallen, oste ihn schält 
Pestalozzi 01 is seinem Eizisvungsviu,, ans säst atz. Womit chertlsin aber nicht 
meint, dost „alter der Unterriästsstaff, der seither in der Reltgivnssiunde be- 
tzovdett rvmdr, di« Schul-: nickst mehr beschäftige» satt, ckzi vgegen bef'.üuder, 
vislun-hr die guvlchiigüsu Bedenken . , , . Der wsrbsiids Siaotsbürger 
ioll einen »uparteickche,, Eiudiick in bl: Ihre,ikieise, die man ctts die reli
giösen zutzimiueuratzt, ihre mutmastiich« EIItstl-hl»!,, »nd toisöchiiche Entwick
lung gcstlü'istv , , . Er soll ternen, di: wen schlichen Ursachs» abznlriten. 
D e r  su g  ndt i ch « T  ! a a t s b i. , ,z: r Hut e i n  ,r u v cr b r ü ch t iche ä 
Recht da r „ n i, 1» i t b e u s e » i g -: n g e ! st t g s u M i t t e l n  i i uogc-  
si a i t c , ; a werden,  die i hm e i ne  s e l d s t a u d i g e  S t  t Iu -, g - 
not, me zu s eber  a l s  A u t o r i t ä t  an s t i e l e n d e n  gei st i ge, ,  
Macht  sichern. Dieisr K->mcckotz salltc iu die Vc,soff,mg nusgoioinnien 

Wie üe! i «!.-» >ric dock, datz ti-.r g.nz „-cnige gsiftig »nd sittlich 
bo-hoch:» de Menickcu es w---.-.-», eine so sett-stusiftänd-Iiche Foidtkung zu er. 
h:b,»l Die B-artsile b-.-s -siigiouswisievschoitlichs» ttnierrichis weist-,, vom 
Beifo-isv sr.'c-shsob dargrl.-ot nvst wirken j-b:rzs»geud, und cherffein g:tst 
gnch brr Fsv-10 nicht aus dem Weg. i-b der D»,chichniNslshrer sohtg sei, 
ein,» ot'settiue» Neitgismännierrickt zu :l, üst-a. Vt-cn ums, das isck-sr »o,h- 
lesen. Dos Schrislchsii koitei nur I  Mk. —  D:c gcittige Albeüe, iii ftlbet- 
hc», billig vnd kann tzibcihaft Hunger».

Der üz-'llaiier in ei,--» bcr Ttcsc-logsN. dec-cn Wclhci»,itl-ftsit die n-üriteM- 
!-c g - - Itii äs a ko:i-,,le. Er hat. wie David S,raust vnd Ttiso-
bald P-sgtcr. o » O a : -  ash-.-» nniifti, —  die sck -»übii b: Pcctisrs» Regier
ung ü-i! di: T!>cl'ckgiic-u -toc!, ivivi-.-r vcci-,gt. tttuck, d.-r lllsi'-ilntiou iii ihm 
die Ruckt,-hr iii „---noch! »und,-», er tcbt :.bi in .tz-ttiblanr, aic- Gqm- 
vni'-allrhrr,. A is P>aft-,te.v ad:v auch Iwt e!s h,ria-.-,dl",l-il! all der Istrudes- 
>»»»:,Rtä, ha! Ihn a»ch die vt--l-,-iattr»l-' Regisi »ng nickt z»g-.-tollen —  di» 
Ti-ilingcl st a -.1'» 1-1-d ft stzst l, vor -istl- -: ---! mrsag.
bas Angstp sie iruiid-ui sich ic'bsr auch gar zn kläglich davon obheben. Ich 
rck'ck te - ---st::», datz cherr fferttein sein grast." lind klares Wisse» boztt be- 
> d:!„ c'»ca-c-üa' lil.ftcu ünterrickst" das Lehrbuch zv schreiben.
Ms, I'.ittl-S» dcr Vera-nkticknug I.u»es gejnvb.u L ! e d - : d a m i t  praktisch 
erhebiich nähttgesührl sein. K. .ff a n, m c r,

Li« vik̂ ieî ikiitn vücher
Zivtzmirsn«»« «ii» i».
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Las Simmrüald.
Vorgestern. um 34. September, ist i n B r ü s s e l  eine »am Volke r- 

e>uud cinberuftne internationale F i u a n z k o n f e r e u z  zuftuumen- 
oclreten, an der auch deutsche Vertreter teilnehmen. Sie null sich den 
K M  über die gestörte europäische Finanzlage zerbrechen, «ste sie sich 
in den jähen Schwankungen der Valuten, in dem vollkommen unsicher 
gewordenen Verhältnis der einzelnen Währungen ousdruckt. Eine be
sondere Rolle spielt hierbei natürlich das besiegte Deutschland und seine 
Entscheid:gungsverpflichttmg. Diese hätte auf der Konferenz von G e n s  
festste legt werden sollen. Die Franzosen M e n  ihre Verschiebung durch
gesetzt: «  ist nicht recht einzuschen, wie man jetzt in Brüssel Wer lüe 
Zahlungsfähigkeit Deutschlands klar werden soll, wo doch die Höhe 
seiner Belastung noch garnicht bekannt ist.

Rach der n e g a t i v e n  Seite vielleicht, jo! Da genügt vielleiäst 
schon dos Bild, das der Finanzminisiec W i r l h  letzten Mlliwoch in 
der Kcchinettssitzmig gezeichnet hat. E s legt die Gewissheit nahe, daß 
Deutschland im Galoppiempo dem Konkurs enigegenra fielt. Im  Jahr 
1!)20 ist im Staatshaushalt des Deutschen RcicA bei Milliarden 
Bedars ein Fehlbetrag von 37 Milliarden zu erwarten, und zwar 
oh n e  die 18 Milliarden Defizit von Ehenbahn und Post, die noch 
dazu kommen. Die S c h u l d e n  des Reichs sind weit über eine 
V i e r t e l - B i l l i o n  gestiegen; sie betragen olles in allem 381 M il
liarden Mark. Davon sind nur 9V Milliarden „fundierte" Schulden; 
da« «Here find „schwebende", und diese vermehren sich wöchentlich 
durch Banknokenfabitkotion um 1— 2 Milliarden.

Muh man nicht lachen, wenn man da im offiziellen Bericht 
Rest, daß das Kabinett am Mittwoch angesichts diese» Abgrunds de- 
schlössen hat: 1. di« Stellung des Wiuwtzministers im Kabinett „zu 
stärk«-", 8. jetzt aber einmal unbedingt zu sparen, 3. die Steuergesetze 
vurchzu führen, jawohl durchzuführen, 4. umgehelck vom Reichswirt- 
tchaftsmi irisier den Entwurf eines Gesetzes über dt« Sozialisierung des 
Bergbaus vorkegen zu lassen.

M an ttstll die Sieuergesetze durchführen! Ein heroischer, wenn 
auch etwas später Entschlutzl G la M  man wirklich, daß die Steuern 
die Beträge abrvecsen werde«, die im Etat dafür eingesetzt sind? Im  
Jahr 1919 stich vom Reich kein« 10 Milliarden eingenommen worden. 
Uber SO standen im Voranschlag. Dm Dohr 1920 wird das Berhälnis 
wohl nicht besser werden, wenn Watt inzwischen nicht ein besonderes 
Mittel entdeckt, um die zur Sitte geworbene Steuerhinterziehung zu 
veichsichem. (Ich muß es hier nocheimnal scqen: der A r b e i t e r  
muß sch« Einkommensteuer berappen, so schwer es sinn fällt; decket 
weih er ganz genau wie jedermann, daß e in  g r o ß e r  T e i l  de» 
V o l k e  stchfiMfagen Sffenkllchdrum drückt. Er näißw eine Krery. 
ung von Engel mch Uek sein, wenn chm da di« 
steigen sollte.)

Ein „Sachverständiger" hat mir ungefähr folgendes gesagt: Weder 
Brüssel noch Berlin vermag den Finmizkrach autzuhalten, solange bl« 
N o t e  « p r e s s «  nicht stillgelegl wird. Um diese Magen zu könne«, 
»mtz das Papiergeld zurnckgescmgt «erden; durch Stenern, nötigen
falls durch eine Z w o n g e a n l e i h e -  Aber Daraussetzung ihres 
Ersatz« ist, -cch nirgends «ehr gehe i me  V o r r ä t e  an Papiergeld 
liegen wie jrtzst überall «ms dem Land. Um ft« ans Tageslicht zu 
ztzhen, bedarf es einer R o t e v o b s t e m p e l u n g .  Ferner gehören 
bei jedem Finanzamt einige älter« Bankprvknristen oder gewiegte 
Kmrsteute Ä s vereidigte Beamte anAestelkt. die Steuerkstitterzichimven 
flftzu stellen haben; sie sollen ke i nen  Gehalt beziehen, sondern ledig
lich P r o v i s i o n e n  von den durch ihr« Tätigkeit vor der Hinter-

Di« „Hellbrauner Sonntag- Zeitung" heiß t! 
V vm I. Oktober ab „Süddeutsche Sonntags-Zeitung'

zlMuig geretteten Steuergeidern. (So  denkt ein Praktiker. Aber 
w »h«i Titel soll man diesen neuen ungewöhnlichen Beamten geben? 
Nein, es wird doch nicht gehen.)

Daß auf die D a u e r  und p o s i t i v  die Finanzen nur gebessert 
werden können, wenn die W i r t s c h a f t  produktiver wird, mch daß 
die» ahne irgendwelche P l a n m ä ß i g k e i t  nicht möglich ist, wird- 
man nstt der Zeit wohl auch noch einschen lernen.

0r. Erich Schotter.
*

Da» R e t c h s k a b l n e t t  hoi au» dem Nnonzminsitcr, dem Arbeite
ministee, dem Wirtschaft-minister, dem Ernähriragsnünister und dem Der- 
tthrsminister »inen Wt r t s c h a s t s a u - s c h ü t z  gebildet, um dos Durch, 
und Kegeneinanderregteren dieser Herren auszusiholten. Ausgabeubewillig- 
ungrn sollen kürst tlg nur mit Zustimmung de» Fincmzministers möglich lein.

2n Wiesbaden ist -in B e r b r a u c h e r b u n d  gegründet wordm, der 
sich zu einem Reichs verband ausbauen und Einfluß im Reichsmittschoftsnü 
Erlangen will.

organische Wirtschaft.
Na einem Aufsatz Uber „Preckuktionspolittk" in der „Dost. Zeitung" 

weist Walther s t l a t henau  aus A m e r i k a  hin, das trotz siebenfach höherer 
Arbeitslöhne dis deutsch« Konkurrenz schlag«, weil «s den Vorteil der Nor
malisierung und Typisierung erkannt habe. „Dm Vergleich hiermit ist unsere 
Fabrikation zersplittert, unregelmäßig, durch Unterbrechung und Anlaufs- 
arbeit gehemmt, Transport, Arbeit, Zeit und Material vergeudend. Unser« 
Ausgabe hi, was uns an Mengen fehlt, durch Ordnung und Systematik zu 
ersetzen W as an Ersparnis und Mehrleistung gewonnen werden kann, 
llbcrtrW jede Berechnung. Dns mindeste ist eine V e r d o p p e l u n g  der 
deut s chen I n d u s t r i e p r o d u k t i o n  bei nahezu g l e i c h b l e i b e n 
den  K  o str n."

Warum in aller W j "  geschieht nichts? Worum sind bis Dinge 
nicht längst in Fluh?

Einmal: weil ein einslußreicher Teil des Handels nicht w i l l  und 
sich mit allen M iiirln  «ntgegenstellt. Dieser einflußreiche Teil des Handels, 
der insolg« eigenartiger politischer Verknüpfungen unser ganzes Wirtschaft, 
tichcs Leben beherrscht, fürchtet «inen Verlust erheblicher Gewinnquellen, 
wenn die Wirtschaftsformen sich vereinfachen und übersichtlicher werben, 
und die Konkurrenz sich verringert. E r  verlangt di« „freie", d. h. dis um 
i ipaiiische Wirtschaft und benutzt die oslkstümliche Abneigung gegen di« 
Zwangswirtschaft im Eenährungswescn. MN die falsche Vorstellung zu er
wecken, Organist Wirtschaft habe mit Zwangswirtschaft etwas zu tun.

Sodaum ein lei, der erfolgreichen Wirtschaft-sichrer w i l l  nicht, 
weil er keine Lust hat. sich mit anderen zusammenzMmi, fein« Herrschaft zu 
Allen und sich in die Karten sehen zu kaffen. Besonder» für Privatfirmen 
wag bis Zumutung unbequem sein, denn hier werden Prwaigewinne ge
macht, die w«, ebenso ungern leist, wie mistet st.

Dennoch geht die Entwicklung diesen Weg, und rascher als man denkt, 
Kenn die Ltt-nntai» läßt sich nicht durch Interest:n verdunkeln. M a g  man 
»es Ziel o r gan i s che  Wi r t s - Ha s t ,  S i l b e  oder S o z t a l t r u s t  
nennen: Per lausen die beiden Ströme zusammen, 14« unsere Entschlüsse 
mitteißen: Produkt!onspolltik und Sozialpolitik.

Hier vereinigen sich die beiden entscheidenden Tendenzen: gleichzeitig 
dir Produktion zu vervielfachen und dem Arbeiter Anteil on Ertrag und 
Verwaltung zu sichern."

»
I n  der li.S.P. dauert die Auseinandersotznng Uber den A n s c h l u ß  

IN M o s k a u  fort. Der bayrische Lmchssoorsiaud der Unabhängigen Hot 
s i chgegen, der badische und der M i  Itemberg ische hoben sich f ü r  Aunohpie 
der Bedingungen ausgesprochen. E» scheint, daß die Mosorstäi der Pariei 
sich f ü r  Moskau erklären wirb, van den F ü h r e r n  wird ober eine 
»ratze Zahl n ich t michel?rn

Neueste Rachrichte».
Wirtschaftsdienstjahr und Wirtfchaftsdant.

B e r l i n ,  24. Sepl. Die „Vasfische Zeitung" bericht«! van Maß
nahmen tm Rohmen der „ p r o d u k i i v e n  Erwerbslofensstrsorge". 
dt« im Rcichsmkrlfchoftsmtntfterium erwogen werden. Ersten» erhofft 
man einen großen Test der deutschen Verpflichtungen au» dem Zrle- 
densverkrag In Form von S a c h l e i s t u n g e n  erstatten zu können, 
wodurch der Beschäftigungsgrad zahlreicher Industriezweig» gesteigert 
würbe: allerdings unser der Voraussetzung, daß die Entente die hiezu 
nSkigen Rohstoff« liefert. Ferner fallen öffentliche Aufgaben wie 
Kanal-, Eisenbahn- und Straften Kaulen jetzt schleunigst In Auftrag ge
geben ««den. Textil- und Schuhmarenlndustrie fallen zur Ausrüst
ung der Bergarbeiter stark In Anspruch genommen werde«.

Daneben werden vom Reichswtrlschaslsmlnifter dos „wirk 
schastllche D l - n s t j a h r "  und di« „ W i r l f c h o f t s b a n k "  als 
Möglichkeiten zur Hebung der deutschen Produktion eingehend er 
ivogen. Da» wirlschuflllchc Menststchr. das eine Arbeitspflicht der 
jugendlichen beiderlei Geschlechts In der Jett zwischen dem IS. und 
dem 2S. Lebensjahr varflehl, soll In erster Linie ein «Seherische» 
Momeul sein. E s soll der Zugend dadurch wieder die Verpflichtung 
cmfevlegk werden, «Ine Zell Ihre» Leben» im Dienste der Oeffentltchkefl 
und der Volk»grsawkhest —  wie früher Im Heeresdienste —  zu stehen. 
D «  wir«schastllche VIenslfohr wird es erleichtern, pkonmässtge Umstell
ungen der Produktion, die Im Rohmen de» W l r l s c h a s l r p l a n e »  
notwendig sein werden, vorzunehmen. Dem Kohlenbergbau in Een 
seinen Zweigen können Arbellskräsie zugeführt werden, und die Forst
wirtschaft, ttz zurzeit an einem Arbeit er mauzet leidet, kann gkeichfall» 
zwecks Gewinnung der Im Bergbau benötigten Grubenhölzer Arbeits
kräfte zugewtrsen «chatten.

Da dtz Banken neuerding» bei her Sredstgewährung gegenüber 
lnbnftrirllea lkestrrnchmnngen sehr zurückhaltend verfahren und nwr 
Befried«, die ln dar Lage wären, mst einheimische» Rahstaffen Zu or- 
beitzn und zahlreich« Arbeiter zu beschäftigen, feiern müssen, west ihnen 
BekriebokePl« fehlen, wird als eine wichtig« Ausgabe eine» ge m el a- 
w l r l s c h a s l l l c h e n  W i r t s c h a s i s p l a n e »  augeschen. «in 
Vaukinfsitttt z« schaffen, das usi Hstfe efttzr Rckchrguruntle imstande 
sei« satt, iwkweMgr Sredste auch dann zu gebe», wen« die Banken 
die» abkehnen. E» wird Im Relchswirischastsnstaifterinm die Mögtich- 
leik «wagen, der Rchh»glrozenirale, die ln Verbindung mfi allen 
Sparkaffeu steht, wo zurzeit Geldüberfluft herrsch«, eine neue Abteilung 
fitz industrielle Sredstgrwährung anzugtiebern.

An«, d. Red. Da» bedenket nicht» andere» al» dir Anserstehang 
der Mstztt-Moellendorss'schen „pkanwlrljchasl".

rie Reiüisprovittfen.
Der babtfche Minister Dietrich Hot sich kürzlich im „Berti»er Tageblatt' 

Segen die Über der Schaffung eine» au» Baden, Württemberg und Hoffen 
bestehenden . s üdwes t  deut schen G r o t z f t a a i » "  erklärt. „Hat nicht/ 
so fragt er, „da- Reich an dem Siebeninilllvnen-Sioai Bayer.« schon genug 
zu tragen, braucht cs noch einen zweiten de sättigen Staat im Süden, der 
mehr als die heutigen Ileineien Länder in der Versuchung wäre, ein« eigene 
Politik zu machen? Dis Länder sind heute nicht viel mehr als Reichs- 
Provinzen, und «sn,r man ihnen eine selbständig« Berwaitung im weitesten 
Umfang gibt, so wird man nicht nur die unsinnige Zentralisation in Berlin 
bekämpfen, sondern sie auch dahin bringen, baß sie sich nnt der Eigenschaft 
ol- selbständig« Provinzen zufrieden geben. B is  Reichsprovinzen aber sind 
Baden und Württemberg groß und leistungsfähig genug." —  Die Gesahr 
einer Sonder Politik nach bayrischem Muster ist schlimmer als alles andere: 
aber bei einer Provinz SüdnresibetUschlcmd saus Württemberg und Baden) 
würde sie doch wohl nicht akut werben. B a y e r n  sollte unbedingt in 
seinen beiden Hälften, die nördliche und südliche, zerschlagen werdest. Wer 
weiß, ob cs nicht in absehbarer Zeit van selber in diese beiden Stücke aus- 
cinandersällt. Auch der einheitliche stttoßslaot P r e u ß e n  ist, wie dt- 
,.Franks. Zeitung" kürzlich geschrieben hat. politisch eine Gefahr. Im  Bi», 
marckschen Deutschland hatte Preußen wenigstens eine ans das R e ich  ab- 
gestellte Funktion: nämlich durch seine Einheitlichkeit imd Festigkeit im 
Reichs die Vorherrschaft cmszmibcn. solange bi« Ansprüche der Dynastien 
bek Durchbildung einer wirklich«« Ncichscinheii !m Wege standen. Nach, 
dem aber die Dynastien beseitigt warcu, bestand kein Hindernis mehr, das 
Reich auf eigene Füße zu stellen: die preußische Krücke war überflüssig ge
worden. E s  itt ein Karbmalfthker drr Rcrelutiou, daß sie versäumt hat, 
P r e u ß e n  zu be s e i t i g e n .

t»

Am LS. September s iM t  eine Konferenz der F i n a n z m i n i s t e r  
der Wader Deutschlands statt, in der auch über die Z w a n g s a n l e i h e  
gesprochen werden soll.

Die landwirtschaftlichen Orgnoisalionen in Württemberg erklären einen 
K a r t o s f e l p r e i s  von 20— 24 Mk. und einen M  o st o b st p r e i - von 
N>—SS Mk. für angemessen.

Am württ. Unterland hat bis W e i n l e s e  begonnen.
I n  Brormschwetg tritt am I. Oktober der 9. deutsche P a z i f i s t e n  

I o n  g r o ß  zusammen. Unter tun Referenten befinden sich Gras Keßler 
und Pros. Fr. W. Förster. ^

M an  erwartet für morgen den Ausbruch des eng l i s chen  B e r g  
o r b e i l e r s t r e i l s .

M t I l « r a v d  ist on Stelle von De»chauel zum P r ä s i d e n t e n  brr 
f r a n z ö s i s c h « »  Republik gewählt worden.

Georges L e y g u e s  M  ftanMscher Ministerpräsident geworden.
M il  der Autonomie von A e g y p t e n  hat e« seine Richtigkeit. E s 

wird souveräner Staat mit eigenem .Heer >"-» eigener diplomatischer Der- 
tr klung.

Die rus s i s ch« Regierung will jctzi A s i e n  »egen England mobil 
machen, weil Lieyd George die Verhandlungen abgebrochen hat.

Die rusßso'tpvtmülM Frlede-isncrhaudlungen Zn R i g a  Kaden be

gonnen.
/m Madrid nit! am !. Okir.bcr »in W  e 1 l p « ft k o ri g r e ß ystammen.

N r «Schstr BirtschaftrP-MN.
Vki Rudcrkf Wisselt.

Unter diesem Titel äußert sich der «h,nackig« Reich-avtrtfchasts- 
nümster W i s s e ! !  in dem zur Vorbereitung der Revision des E r 
furter Programms erschienenen Sommelband „Das Programm der 
Sozialdemokratie, Vorschläge für sein« Erneuerung" <Kuchhandlung 
Vorwärts, Berlin S W  W) über dt« P l a n w i r t s c h a f t ,  d. h. 
den vorn Staat geleiteten organisatorischen Zusammenschluß (Trust) 
der privaten Betrieb« als den M i t t « l w « g  zvftschen der freien 
Wirtschaft, die nicht mehr, und dir sozialistischen, die noch nicht 
möglich ist. Das Folgerst»« ist «In Auszug aus dem Mffell'fchrn 
Re sc rat. Ech.

Daß heute hie Möglichkeit zur unmfttckboren wirtschaftlichen Mist 
pM'ischen Machlergreiftmv durch ha» Proletariat nicht besteht, geben 
selbst Unabhängige imtz Kommunisten zu, und die urtetlsfcchigen und-, 
«Hütchen unter ihnen auch dies, daß auch heule noch von einem Ab
schluß der K r die Machtübernahme nötigen V o r b e r e i t u n g e n  
nn eigenen Lager nicht die Rede sein kann. Das deutsche Proletariat 
wae und ist nicht In der Lage, a l l e i n  die WfttApft aufzubcruen. 
Ebenso aber war und ist di« Bourgeoisie nicht mehr in -er Lag«, M «  
die freiwillige Mitarbeit des Proletariats die neue Wirtschaftsordnung 
herzustellen. Der Krieg Hot den sachlichen Reservefond der kapttoM- 
schen Akkumulation s An Häufung) in solchem Maße arrfgezehrt, daß 
auch für Ille Bourgeoisie die lebendige Br best-kraft de» Proletariat» 
heute dir einzige Quelle Ist, aus der sie ihre Subsistenzmittel sich be
schaffen kann. Der Umsturz der nrtMrisch-fettdcckcn Autokratie an
der Uebergcmg zur liberalen Form der Demokratie hat da- Nroktartot 
durch seine zahlenmäßige Starke zu einen, politischen Machrfoktor ge
stempelt, der zwar sitz sich allein nicht» durchsetzen, aber  
o l l e s  v e r h i n d e r n  kann. Di« Arbeiterklasse hat die vor ihr 
liegend« Zeitspanne, Ne Periode der Lrbeftsgemeinschcff, des Waffen» 
Mstcmdes, kr der sie aus dt« freiwillige Mitarbeit der Bourgeoisie, 
und dt« Bourgeoisie aus dl« der Arbeiterschaft angewiesen ist. dazu 
zu benutzen, In der Praxis der Wirtfchoftvflihrung bewanderte tech
nische, ökcmcmffcho mid kaufmännische Führer heranzubilden für d«t 
Augenblick eine« neuen Sntscheidungskamps«,.

Dieser Mittelweg, der bleibt, da wir den Weg der Machtergrsis- 
M g und Vollsozialisiervng noch nfcht gehen können, fit die P l a n 
wi r t schaf t ,  d. h. nicht die Mchsich so brzeichnete KrIeMvirtschast. 
sondern dtz sich fptbfi  v e r wa l t e n d e ,  o r g a n i s i e r t «  
Wi r t schaf t .

Diese sich sMsttzrwÄknde, «ganisierte Wirtschaft fit eine Z w i 
schenstufe zwischen Kapltcki-nnu» und Sozicffsnms-, eftch von ttzn 
Trietckrästen vt« Aavstall»«« itn Gang gchvltenr, aber nicht «inst 
abivätzttde, sondern in ihrem W l« f  dehmrschte imd geregeS« M rb  
jchast. lüe tn ihr verttekdenden Stzttlwtz st« Kopffffsmus stud tzeMe 
«Ht zu «ckdchren, doch weiden sie nicht vom PrivM Erefse de» Miter- 

«v» allein dktgtzrt, sonst«m auch vom sozial«». D «  Prvkb 
t hat zu Wichten zwischen der st> der Plamvirtschast geg^enen 

V o r s t u f e  znm Soziaksmu« »der der isbmMnffchcn uud W Men 
Anarchie.

M it Unrecht sind Ä» unbestreitbaren Mängel der ersten porkttsch 
»orsiegenden ptcmivirffchaftltzben Versuche auf dos P r i n z i p  ein« 
planmäßig organtsterten Wirtschaft zuröckgeführt worom- Sie Hecken 
ihr« Ursache z. T. In der spĉ ftschen K a r t e l l  form und ßelten gleich 
str das gemeimvlitschastiiche wie für das prlvotwirtWsistche Kartell. 
Diese Mißständ» sind auszuschalten, wenn die einzelnen Produktions
zweige i ru  st förmig organisiert werden, d, h. wenn an die Stelle der 
Isrnosfeffchastltchen Leitung mit freier Selbstbestimmung in allen ent
scheidenden Fragen di« einheitlich zentrale d i k tator i s che  F ü h r 
u n g  unter Ausschüttung der freien Selbstbssttmrntmg der einzelnen 
Betriebe tritt. Zum andern Teil find sm« Mängel darauf zuriickzu- 
führen, daß man cs verabsäumte, die gesamte Wirtschaft durchtzu- 
organisieren, so daß kein Ausgleich der Kraft« statt fand, sondern ein
zelne crgcmisierte Produ^eniengruppen fauch unter Beteiligung der 
Arbeitnehmer) ein unzulässiges Uebergewicht erhielten.

Di« rckamoirtschaftliche Organisation der spät kapitalistischen Wrk- 
schcffsperiods -er nächsten Zukunft wird eine tru st mäßige Zusammen- 
iasfung der einzelnen Wirtschaftszweig« mit porMsicher Mitwirkung 
der Arbceterklafse sein, über der sich als oberst« Vnstanz ein mit d i k 
ta tor i scher  Vollmacht «msgcfkotteter, zentraler Wirkschaftsrot ouf- 
baut.

Di« nächsten Aufgaben dieser planwirtschastlichen Vrganisaiion 
liegen in der äußersten R a t i o n a l i s i e r u n g  der gesamten Wirt
schaftsführung. Höchst« Vervollkommnung der technischen Betriebs
art- Arbeitsmethoden. Typisierimg, Produktionsptau bei voll un
gleichartig beschäftigten Delriebm, Ausfchostung oller technisch oder mit 
Rücksicht «ms Standort oder Absatz unrentablen Beiriebe, also Steiger
ung des wirtschaftlichen Nu t ze f f ek t s  ist der einzige Weg. auf dem 
bi« Verschuldung von Siaat und Wirischast abgetragen und die ge- 
steigcrieii Konsumcuttprüche der brÄten Dolksmosftn, vor allem des 
Proletariats, auf die Dauer zu befriedigen sind. Wenn dos Prinzip 
der bisherigen kapitalistischen Wirtschaft darin bestand, aus Koste» des 
Konsums der ickerwältigmden Mehrheit des Volkes auch bei unratio
neller Dctriebsweis« große Uederschüss« zu erzielen, so muß es hie A iff 
gab« der Planwirtschaft sein, die ungeheuren Belastungen der M rk- 
lchaft und die gesteigerten Konfumansprüche durch äußerste Rationale- 
sierung des Produktionsprozesses anszugffeichen.

Vom Standpunkt des Proletariats cm» liegt aber die Haupiaff- 
gabe der Planwirtschaft darin, daß sie die hohe Schule  des Pro
letariats in der W i r t s c h a s t s f i i h r u n g  darstellt. Airgefangen 
bei den BetnÄ'sröten. Wer'die Arbeitsgemeinschaften bis zum Reichs- 
wirtschaftsiat bietet sie dem Proletariat eine sachliche 'Ausbildung, 
welche di« Arbeiterklasse allmählich „zur Sozialisierung reif" machen 
wird. Entsprechend den Fortschritten auf sdteftm Erzst h-migswege 
wird di« Arbeiterklasse Stück um Stück die kapitalistischen Reste in der 
Planwirtschaft defeittgen. Schon die llmbfldung der Kartcksorm in 
die Trustssrm ist ein Schritt vorwärts zur Sozialisierung- Don der 
jeweiligen politischen MachlMe des Proletariats hängt cs ab, üt 
welchen, Tempo es tchn getingl, den Grad seiner Reifung in der wirt
schaftlichen Gesetzgebung und Verwaltung auszuprägen.

Das Ausland geht uns auf dem Wege wirklicher Planwirtschaft 
schon vo r au s .  In, eng l i s chen  Gilde nsoziatismus sind dl« An
fänge deutlich sichtbar. Und iwuribing» geht auch R u ß l a n d  diese 
Wege in feiner Wirtschaft.

Zum Schluß sei ausdrücklich wiederholt, daß bk Planwirtschaft 
sich durchaus nicht anmaßt, letzt« Lösung des sozialistischen Protffmn» 
zu geben. Sie fit kdiaiich vorbereitende Dienerin des Sozialismus. 
Das E n d z i e l  btcibt oie „für und durch dis Gesellschaft betrieben« 
Wirtschaft" mit Ueberftchrung de« p r i v a t e n  E i g e n t u m »  on 
den Produktionsmitteln in das E i g e n t u m  von Organen, die die 
Gesellschaft repräsentieren. Der Weg dazu führt Über die vorläufige 
Arbeitsgemeinschaft von Bourgeoisie mck Proletariat in der planmäßig 
crgmnsierten Wirtschaft



I. Jahrgang.

«ck Stein de» »«NH«.
,ie eia l̂ft-stllche, Stgockdstrgerrechck I«  »eich.
Nest» man fich auf d«  Standpunkt stellt, dch P r  eu b«» d»' 

tzmch i»  Mich «M eh« ft». daß es fich. P k  auch S .  n«u pr«Mche 
BersasstMMwrKcke «  wU. ck tztamme^ovmM mit »erychrkr 
SelbstÄckKit auseinandeefttckdeü, s« ist eine der wichtigjckn Mögen 
ckeftnckt. «»  de» BechSkckck dieser Provinz« unkremondei und zum 
N eiihM M g ftoeberechMch desrhaffeu sein soll-

Lo wäre notürtich höchst rü^chMch. w«ckdck etwa phn 
«keußWW Provinzen M d kimsiig mellelcht auch N«ch dre. acht äskr- 
«ichischen Länder In jchnlicher Weise untereinander geschieden und von 
»m ßckiöm deutsche« Landern getreuut mürd«, «ck die» b« Pwechntz 
«Aen, Württemberg usw. Hecke zm Freud« der PartiknloMen und 
LiR»art«apast«l der Füll ist, str dck e, nicht» Schönwes gib», al« 
Sreuwsähk und dicke chinesische Stauen« gegen dm wucheren", der 
im „Äerlm»' wohnt und frckdfeÜgM betrachten und zu behandeln ist.

Dt« deutsch» Relch-owchO m , ist dwous « v c k ^  diese Dck» u w * 
sichst zur Nebensache zu machen. Nur durch tteberwckdung ickeser Bn- 
kemsekw, ck iWimmdt «reugm kW» da» un» jabttckr nWg» Ge
mein s«»dftiw M  erzeugt, dun Deutsch«» fetze, chd W M ü M w  posi- 
tischer Sinn erzeugt «erden.

Mese beiden wichtigen Eigenschaften fehlen dem Deutschen in den 
LiuzMndrne besonder» wegen dem tatsächlichen M a n g e l  an  
F r e i z ü g i g k e i t  ck dm t z r a m t e n k ö r p a r n  »er einzelnen 
Lüudor, die einander vöNg freu» gegenüberstchea. Die, und dk 
damit Msammenhängead« p a r t t ku la r l s t t s ch ,  E r z i e h u n g  
hängt mit dun bei un, üblich« scharf treunedden Shstew der einzelner, 
S t a a t  » b i i r ,  err ichte zpsimm»«. «aesichck deren da» »eich«, 

" i n  Jan, oerkchrckr Wfts» prawsch lahmgelegi und eni-

D»r «eist, der d» de» vielseitige, Beau»« körpern durch diese M .  
und E tnfperrmig erzeugt wird. >«R sich den FanÄien M ,  »ud das 
inacht «inen sehr erheblichen Prozentsatz der Bevölkerung aus, di« auf 
diese M etz», «ck nicht zuletzt in W ü r t t e m b e r g  zu » n g h e r z i g -  
k « i I und peüüichvckwncker Dürftigkeit erzogen «ted.
,  Aach ackrtschastsich» Großzügigkeit Im « anstelle der eienden klein, 
lick» Hemmungen, »ck fte heute smtgesetzt «ustrekn. nicht «ttskhm. 
satauae d ieser  i n u e r p «  itt  I sch« U n f u g  «oeiter gepfirgl wird.

3 «  awchtt, »«ich, müssm » k  zur inner«. zur «uuMlijchm Ein- 
HMdmckchchm«« » di« llnkutturde, gartikalarMcherr Echmbrädkr-

Decher dürfen in schachen und Oesterreich nicht neue chinesische 
» « W »  «schwächtet «erden Di« «strickte «i icheitt ichr Organisation 
'»  »eiche» in sein» Wiede» erfwdm «ine Ldfchwiichung der bicher 
ntzehncken S tckank«. neck ckhck gehört i» «st« Lim« die Aufhebung 
der W gecki,  ScknchbichchimKck.

w» «llew vastckwochk und »nässt Ansprüche uu dürm«. »nichr» in 
ecken «uatRickischen Staat«. Wachack «Sicke ck Deutshttw» nach eck 
Düfte« maßgebckd sein? U» dk ^ardeeen" «Lgkchst fernychatten? 
8» sind wir allreding» bi» setzt «zog» »«den und meinen, e» «Äste 
sa fei», «ck wenn e» «ade» wüw. sö träte «in, Berftachnng und «ne 
R otnch an iLgrnart da Sckmnwecktckr ein.

D Ä  die» n icht f» ist. ßm« mm ck«»tisei». Sn  Peeusst» 
säst» che autwwm« Prm  iuz ni chm höher» Beamten stkbst mähte» 
dickst». Daß dck Sbrch» B mmckn sich zumeist mm Bemerbern mm 
der dünstenden Peoviuz «ckutstr »  »erd«, ist aa» « i» penM schm 
Sründe» da» tich«derrr. Aber r» ioü künftig —  i«  gang« Reiche —  
nicht mchr eine v mnä^ ckkü» sei», d» tz d irB« «» rb» n <>  B. «im»

lm ^M vuMch>ch»,^A da» S t , » t , b u  rgerrecht eia Wchm«. 
nick stkchePMrchung ^  Ihrm Vstolg ist.

Sn dm Hochs chulen ist das j» von Nrckeaknn
»  d « «  b M  S W e r t z c h »  »ck  hu» 
tMckl D« gO> «ckW WWWtW Wlmm 

Sm Wgncklft! ckä E r f ü l l  ist 
Mch »m  e» im »ckchchmck! «mH

»»». llnd » t  ist ck«. d W  « ,  chckm » « .

ä-eüvroitner SonntagS-Zeitung 

» « tze r«  O lM e r t z r e lq M .
Da» Echo, welcher die ,Reichssreunditchkeit̂  Hm Di. Hekn mit seiner 

««folgschast in der ckmischen «alckpartet, im Reicht auslist, D»ckt dst. 
»«Mische Regier«, dach Oam» »swtrsch. 8 i- schimpft, denn ck »  «tch. 
leg»« »i»tster «. ft»he hat stga» zam «rB..WMtzstn. üud « M  M  
rchstch« ft-ck. »r» Mumtzchüle« «et. «stzchungn» bezeichnet. Uck W  
HmWel. «tz,»oMN, Wen best« mch ckemsten M n . "  de« M « » ^  
Auch ick« Sichrer «ch A«chh>er? Hi.-, ckny» Fraulich» s° chsrl- Wschtkt 
.  *- *«ck behMtel WM sieht M  sa WckMrade am deMchen

7 - ^ "  ^ e s l ^ f c h ^ v M c k M  d e ^ D M .  1°' «Inest
ammeinigk» s»r» Welch. Mvenmsuni»' und P a r t i k u l a r i s m u »  
stckn nicht gleichbedeutend. Ganz rech!! Dach der Apfel fällt nicht weit 
vom Stamm, und weim Herr v. Kahr die Grenzen der beiden Begriffe 
nach dem «q»tz mm lkrsbche rwh imserfuchen wa«e —  »HMchl —
fo würde er au» de« sich kräftig schneidende« Kreisen nicht herauslamnie«. 
Der S-dei chtmm, ist ohm ckaeiftützen PaeM,l«wmu» » n  ab» dm»«. 
Dieser ist sein, Seche. Und im föderalistisch«, Reich lmnnn« wtr au» den 
.gemeinxlötzlichen Redensarten" van her Reichotreu« n > e Hera»«. Diese 
zWeo scker immer gerade I» recht dle fädeMMsch zerrisienen Hosen de»

Herr ftahr ist entzückt, wril Minisier S i w a n «  ihm Mederholt ncr- 
sichert hat, »datz er ans die Nrntzsttear der bayrischen Regle"wg rückhaltlos 
aatmue". Da, ist Herr« »ehr sag« »an bechnberre «ich>ck»-'l- Sck 
m«>W «» i ftt ranr i^batzbee »»Wichen »«W enn, sttchm Bertrauen
diploinastsch wiederhokt »chr Reichswege« ausgesprochen werden muh, und 
e» ist t r a u r i g ,  datz das ^vorr Wichtigkeit" sttu soll! Unterbliebe der
gleichen, fo willen Mir fest «ck einig. M s j t e  lnegütchru nicht leider 
fei« (und zwar m sehr ernstem Tone!), so wären wir stark. Nicer.

»
.Du Weimar ist der Bnnde»staet  tegraben, aber der E tn -  

h«lt»staat noch nicht tztschasfen worden. Ader der Weg zu ihm 
ist frei. Dck bebeutnngmogsten Organ» de» Reich» werde» nicht «che »a« 
den «Mzetzckack» gebildet. Da, «eich hat sich michW, Gebiete der »«setz, 
gebung. Re »«her den Siozelstagten überlaffe» waren sz. 8  tatsächlich dck 
Lmkommensituei-, programwatifch dck Schulgefetzgckung) augeefzaet, und 
wichtig, Rerwalke.rgizwelge, «ck dck Finanz- und S !fenckch«« eiwaklm>> 
sin» «q da» »eich übergegaaMU. Der Reichst«, HM dck Freiheit, tu 
dieser Richtung «eiterpqehen. «der wck leb«» i, der Fest der Rechk- 
tt»n, bei Ansturm, Oege« atz bas Rene, was nach de» Aevsbetio» ge- 
schassen worden ist, auch gegen das Bestreben, au, dem Bundesstaat eine 
einheitl ich« Repub l i k  zn schaffen. E s ist heute nicht anbei«, wie 
es tnnner feit lS48 war. Me Reaktion w!> SN der Ae rsp l i l te rung ,  
am Bundesstaat fest heilen, weck sie weiß, das, grosi« Reformen sich bei etn- 
hritlicher Tejrtzgebuu» und Dereoaltu», leichter durchführen lassen."

sHedroiz Wachenhcbn in, „Vorwärts".)
Di« boyrische V o l k s p a r t e i  sZentrum) Hai ach Ihrer Tagung 

in B a m b e r g  ein .flderellstrfches", d. h. parttkularistisches Proffrmnm 
achmstellt, das de« deutschen Etnzetsckate» sag» dm Recht »oibehallrn 
mftl, in »enifsen MLe» mit «sw iw tq« Stack« B e r t r ä , »  abzuschlichen 
unh bipckmatijche Ver t re te r  bei ihnen zu holte».

W r r w n t h  ist von den Sozialisten gegen die Bürgerlichen nieder 
znm Oberbürgermeister von B e r l i n  gewählt worden. Ebenso Ist der 
scharf bekämpft« Dr. Löwen st r in  zum Stadtschulrat gewählt worden.

Der Vorstand der so zialdem akratischen Parkt fordert dk 
Mitglied« ach. di« «»ssemtdsiesrrnn, der rechtsstehenden greife z» kan

Nummer ZS.

«e vmkitlrtzflg irr NaNnt.
in S t a l l en schrei ft» M . f «

PWfift̂ uck «ftî e M«^Ltljckm Poorge D. h » rron der Dr»»-

» » IM W .  W> W W  u ,  a » » ^ »  » o
« st W  ^ckdrm ftW . ^ i  i lM ^ c k Ü

wWen «k h««ich dmhaft» uMen hi, Mckftm
lobe»  wer-

D i G  hi ^enfte» Aste H hckm<s> P liW mimA rsrrr » ftn
r«7»stck  » c k P h T n ^ d . ^ u 7 ? g  r V l  t
untz Etnheit ftrckm «etder,. aber niemals omrckifch «ch pEifch
»sgftz fein. Dnrmn: Weg mit dm Sckackbvrgerrechckn!

Dr. M . E im er ,  Frendeusiatt.

Ser Sick de» Bblderbnnd» Hot b» Uebengsn« »»««»»»-« undMal-  
medd an Betgtr» ketz ck« deutsch» Preckfte» ,u»hwlg>.

»e r « » s»ü ch  V e R rrre !» , «  » e » » « l« ch .
Im  „Tiroler Aoltsboten" (erfchiint in Ännebrmy sinckt sich eine In» 

schrist vom io. Aug. IS A  an» Pettnau im Mwrimckiü, auschecknch von 
eck» , ckckig» »M ich»  Her», mit der Uedeeschrift: » W a r « «  ich «ich 
an Deutsch land nicht »»schl ießet D »  B eeseGer derbchck, ck fei

^stu tz«»Ä ' ^ .  Dck «ktt-eschtcht«'̂ » ck dck^ünA^»!qM»M««hett 
hdb« WchP, wck schlecht dck Oesterreich« ckmrer non Deckschlmch bchanckst 
«m d» fe i»  M e  «rttkrl M esit mit fs»g»ckn «ätz»: . » »  w »  wär», 
»>ck «ck nncke »ck ckntsche SaMgiennch «-ck»? «ck hätt» dann zwei 
Eckck'Mii'UWN «tckr uns, den Tensel W v «etzchnb. A» wckch, «t '  
länck» »ck Werreichtsche gckholickn ck «-ckschckv»? Dn« sei,  mb, Sch, 
«ck» «»» darstber «Wir»-, l. dck Soden, tz. gommnnist»: st. Sazlck- 
cknwckck»: «. dck Nng»nbl,«> fed» EeNchckr»; «. »ck Precktzenlen: «. 
nckh «ckew ckng» Michts die deutsch» gath»Nk»i 7. dck tstriretchlsche» 
») SM W  k> Kam»« ulst», e) Schiätzcktz S» »ck «idera, NngNn«, 
d. «e österreWIchen Protestant«», gackiner, «fttckhallck» u. A  »ckder 
nach lang». Nicht, endlich dck österreichischen Knthasik». Wem geLstrt 
nach dieser Stellung? Item, wem »»» Gott der Herr nicht «eeckstcklich 
und uuzweibeut'g den Ansihckh an Deutschland besiehst, und »lese tiefste 
D e w ü t i g u u g  uns auferlegt. werbe ich mich uj» anschüehan." Nicht 
übet, wk?

scheuche». W er S t a l l e «  w i r d  a u f h ä r e « .  
Nft lsch» « e s e H s c h a f t  zu  srli,. Die alk «  
kft «kngrstandenermnhen oerurteLt. Stakiai « trh  rcke

. , . . .  ^ acken Kurs —
«hrtzelt.  Da» itz Da» gerade 

—  —  —  —  ^  . ^ .O e n  BoMckr t «  A Lch»  ftckht 
. r i M -  « d  sei« H W M ü e n
y«en dr>» «WknkftW^ « V B e M W  m »  mmerbÄmt h e rM A ig t. 
dah es wester nach Amerrka noch stach Englatch um siuonzcktckHiife 
MIsschonen darf, daß e, fein Lchte, hrlgrbeu und selbst sein Wirt, 
lch-ftbch» H M  «rmsteckeu «aß. D ck M tz» M » M B t« « n g  hat «ch 

d«r äußersten ResteftechM betreff, dies» hgstMhr«. Der
rotest« Boijchewift mag seinen BÄschewckm«» fn  Bchlilmrnt »er» 
künden, wenn es chm beliebt. Einzig im heusigen I»
keinem anderen Land« der «e lt gibt es Leihest von Wart ünst kichftst. 
E «  -regmnm, sag» dm Mafseri stau S m »  «ach Fotgrich«: 
mutzt wählen, wre wir aus unserer jetzige« Lag« herauÄommen sollen. 
Wer giauA, daß Ick  nach nicht ratz M ,  ^ W m g  der Industrie 
und de» Siaotes M  hstemchm-tt aber wck h>M W cht vor, Euch ge- 
w«1sam M  hstcher», e» m versuch««, wenn Ih r  dazu enlschloffen seid. 
M ir yckuben nur, daß Shr noch einer Generation der Lmeeräckng 
dchürft: mch «ck «ersten alles WSgkche und so schnell wie möakch tzm,

b 'e .D üM  herbozuMren. die Ih r  wimfcht -  nickst nur ckssere 
ökonomische »edmgimgen. sondern TÄmchme an der Pcodukilon und 
Berteilung."

vester da», ma» da» ftäcknifche Polt tun weist, kann niemand 
«ne sicher« Uesterzeugona haben-, man kann nur Vermutungen äußern. 
Rein« Ansicht geht dahin, stoß Stagen kein foztalMcher Staat im 
marxistischen Eirine meisten wird. Ebenfomenig wird Staken st« l- 
schewiftlfch werden und «ine Diktatur de» Wvletariat» errichten 
Der Stalirner ist zu sehr Individualist, zu sieihestsliebench um sich 
einem solche Regime zu unterwerfen, wie dem h«üe In R o ö k «  den -

e i«  k a p i t a -  
«Nr^ftHochMMU, 

wirst eine Art fncklsckÄckr 
und f a z l a l e r N e m o l r a t ! «  hermisarbeitrn —  et» Demokratie, 
welch« «« eigentliche Essenz des uxchren Sozialismus darsteAen wirst.

Obendrein ist bei der Durchsetzung dieses italienischen Programms, 
wenn es nicht gewaltsam, femdern progressiv und pädagogisch vor sich 
gcht, auf ronüg Opposition von seilen de» alten Astet» oder sogar des 
KSmgshauses selbst zu rechnen- Bor dck Wahl gestellt zwischen dem 
reinen kapitalistischen Regime und foziecker und industrieller Demo- 
krasi«. zieht dl« «ckck Noblesse Italien» ohne Jägern um» debingung»- 
lo» die D e m o k r a t i e  »or. „E, gehört zu den Zeichen der Aeft̂ , 
legte der Herzog von Eesarv zu mir, „daß der Ad fcheU g e g e u d e n  
S o p i l a l i  » n i u s  an sich unter uns gen«« f« tcks «ch »»»Vprggi' 
geworden ist wie unler dem Proletariat! e» ist nur ecke Frage kurzer 
Zeit, di» unsere Bestrebungen sich begegnen."

Sch möchte sagen, dich Italien da» einzige Land ist. ck de» di« 
Möglichkeit einer vrrgleichswnsr f r ied l i chen  s o z i a l e n  R e o o .  
t u i i o n  besteht —  d. h. «in» Revolution, dck m» der äuherste» Offen
heit und MekossionsfreiheU aus alle» Seite» und zwischen eckt«» LckScn. 
und au» üner «IlmShlichen Z u j a m w e n s c h m e l z u u a d e r  >r - s  
beiter u u d S n I e l l e k t u e l l e n c k M i  «iuhEch» Stoeöe» utzck 
Jortjchrriten noch ein» neuen und freien Gesellschaft zustande schockt. 
Ich sage «cht. daß -» sicher ist. dck Neoolutckv w«stt dcks» Ehmeckter 
Kögen. Abu ich sage, doch er ia Jtoli» «  Sgitchist —  und utrgnch» 
sanft- Gau» gen-tß stehe« höchst unruhige JMen dwor; ober ich 
gtaube nicht, daß e» iu S in k»  Wiestechatuug van Nußtmrst geben 
wirst —  wen» auch fast da» ganze Honst, « w  «öerflerr Arbiter ti». 
nun däMen Regwnnrg»»««, stupchan» g»M« dck Euckniawtitit 

Rntzkootz «ist für st» AreihMobepribungra stw russische»
Ik«, P.

»
Dee ltsnftitt In Sea l l e«  Hai mit «taem S lo »  »er ArbeNer ge»b«h 

dck «den »jine Lohueetzlhu», et», wettgeheud» FebMnueek, Mech-V e 
t e teh . r i t »  ckuchgesetzt hwe«,

- M  » «  » e »

So ecke« off»«  Becks »  de, Rilchiokkiheckstchstie Ewckw ck dw 
^ckttoualMbmg" setzt sich Uvteesiaackftkreiste n  V. n  W o e N io d o e s l
sick »ck Etn»« tt«k l>sse  ws cke «tstuckh» eck. «e shBch »». 
8oM»lao» «Pastell«, ein» säe d»  Ruhv-ikehe und ick» ftr cku W »- 
ont»de tSchnckhüges. Feen« stk kt-Zü»« «a» k^stch st eck» Fwst- 
sckffellorts, »ee ck» Achrp«ise » «  AU. Stlowe tee «b, d »  der «ckzecke 
nuiwtckh versähet, « s  «in Mittel reduziert. Der »Uoweier Nahoettchr f«» 
1 bz-v. z, d« Kilomeier Fernvttkchr » H M  l  Eoldpstimck kosten.

«oelleudorst steht ck der «uhtcktckss» stck « »  übrig»» » «  d-r 
Smßeubohu her sch» gcwohnt ist) eck « itk l. u« dck « « - » » ,  uuser»

Re stcktzck duckt».
Be»  P ,  u l  «  rn ft

Ein jung«' Osftzier beckchte d«, Theater, sch Aurekien in ihrer 
groß«. Roll« und oerlckbte Mch ck sie.

Eck ickkckftttcher Offizier au» »er Zeit um IM S  war keck «ckgonter 
sira», Heer. W ck  Held war schon ck» zwölf Sohren, nächst«» er 
R» Hause vom Ps»rrer notdürftig Lese«. Schreibe« und Rechnen 
gekernt, zu« Heer gekommen halt» Werft unter seinem Vater ^  
dieut «w  war dann allmählich im ftmsunhzwonzigsten Sohr« M «  
Hauptmonn aasgerückt. Von müder Gesittung hatte er in feinen mm 
dreizehn Dtenstzahren mchck «fahren. m>» t»e Morckdenterinnen und 
Soanienftaurn wmea die einzige» weibtichrn Wesen, die er kennen 
gelernt hätte.

Er ging au» der Vorstellung wie betrunken nach Hause. Sein 
Freund, mit dem er zusammoenovhnte, wunderte sich über sein Aus- 
schm: der jung« M ann «zählte begeistert und abgebrochen; nach 
eimge» Sähen pfiff der Freund m » rief aus: „Ach sa. verliebt!" 
Dem jungen M « m  stürzten dt« Tränen ou» den Augen: er umarnll« 
den Krauch stuchte und schwur, er walle au» dem Fenster spring« 
mck sich unten auf dem Pflaster den Hai» brechen: der Freund wun
dert« sich Aber di, HestiAeit feinet Leidenschaft und suchte ihm Nor- 
zwaachen, wie Freund« in ihrer fteftttüftgten da» so ck"- daß «r «ar 
«inen Sw nd Hab«, sich aus de« Fenster zu stürzen; wieder kamen 
dem anderen dck Tränen: er maßt, nicht, »a» er sagm. aste er lue 
Unruh« sein«, Herzen» au «drücken sollt«, den» «  sch j» wohl selber 
«In. v»e lächerlich seine Reste gewchm war.

Erst nach langer Zeit kam er zu einer ordentkichen Red«; der 
Freund zu Ueberkgen und Raten.

Der Freund hott« mm der Schauspielerin wähl keine hohe Mein
ung. oder so roh er war, fichlte er doch, dich er dm anderen schon« 
imchtr. Immerbin oder verstrick» er nicht» weiter, al» daß er ih» 
fragte, ob er einiges Ge» zur Verfügung hoch», und ihm dann riet, 
der Angckcketen einen oerhältnimnätzg kostbaren Nm> zu schenke». 
Tck jung« M ann schwang sich de» IM  auf dm Kaps und ftmzt« au» 
dem Zimmer: es war schön Nacht, oll« Loden wo»» geschloffen, und 
er konnte keinen Ring mchr laufen.

M s  er nun so, halb gedankenio» und von sein« Unruh« ge
trieben, durch die Straßen Rmn» eilte, fiihS« «  «neu heftige» Wider 
willen geqrn seinen Freund uod sein« Wohnung. Die Külte mck 
Gkichgüitiskcil des anderen war ihm Drchterlich, ul» sei «  srck 
lodseickf,, S o  gm, ck denn m einen W-inckll«. ftcke sich ochsest» « I 
«neu Tisch; der Wirt beqchk chm «ck« Oellompe und Weck.

Sm Sommer, an einem buchenden Hang, aus welchem ckr Sos- 
uenschein kann man beobachten, wie «ck setteuer S chckesterllng 
scheinbar unschlüssig sloitert. sich aus eck« Blume jetzt, den M ffel 
Mlrallt und in den Kelch taucht, in Wonne dck Flügel entsicket; dann, 
»«chbem er d «  Hock« «Moffen, dck Flügel wieder Mlauunmschlogt. 
D m «»  ei>« Weste fitzt und «chstch weiterftieck. PEtzlich «scheint 
«in anderer Falt« seiner Art. ein Männchen. Dck Reine» Tiere sstch 
zelte», in weitem Unckreise wehte vielleicht «Leck diese» Weibchen »or 
mm W nd; »ck konnte da» Männchen über cke große «ckti«>Wmg 
sthcku. daß hier ein Weibchen seiner Art war? «ck Semen nicht 
Wiffen, durch rvelche Mittel Natur diese beiden Wesen Msinuwenge-

brocht Hatz die stch nun ckr Sonnmscheck übergauketn. umtaumrl» und 
umspielen, sich »«eckt aus Blüte« setzen, sich trennen, sich wiederf>iÄ«i 
und «M ch auf immer ausÄixmdrrgehm.

«urelck wohnt« ck dem Hause, wo nuten der jun« Offizier soft- 
Gr wußck «» nicht. S»  kam ein M ann mit «nem «osten vor sich, 
der Papier verkaufte, «schnitten« Sönsekckl« m » Ticke. De« Offi
zier taufte chm eck« B og«  Papier ob und Schreibzeug Seit er 
in» Heer getreten war, hast« er nicht mehr geschrieben: bei den, 
Licht der Necken Lampe, während ck» Hintergrund« Männer wür
felten, am Nebenksche M,er ein« lange Geschichte «rzM e, düdete er 
ungesüg« Schriftzeichen, durch welche er ausdvücken wottte. wa» er 
Mche. E r schrieb, er hode fkn^tg Duckt« al» Becke von einem 
gesangenen Obersten, diese fünfzig Dukatm sei« sein ganze» Gew; 
er lege ft« ihr zu Füßen; er fit so traurig, daß er weinen möchte. 
«  schäme sich, daß er nicht mehr Hobe , oder «  habe nicht «Ohr al» 
dt« fünfzig Dukaten, dck er ihr zu FG en lege. Wck er da» grschricken 
haste, dachte er nach, denn er wollte ihr noch mehr schreib«: ob« er 
wußck nicht, wa» er noch schreib« sollte: dck Augen drmmt« ihm, da» 
Herz stockte chm. Dck eucheren Leck« gingen allmählich nach Haufe: 
der Wirt trat zu seinem Tische und sing «in Gespräch an. in weichem er 
an deckeck, daß auch für Ihn Zeit zum Schm  fei. Lang« verstand er 
nicht, was d» Mann meint«, denn er hörte, wie man im Nebel sicht 
Endlich wurde chm olle» klar, er bezahlt« fein« Wein, fastet« fei« 
geschriebenes B IM  zusammen, steckt« es ck ferne Brusstafche, mch ging.

Er glreg durch Re schweigenden Stvoßen Rom«, der Mond de- 
«leitete ihn. Bes zur Morgendämmerung ging er. Dann öffneten sich 
die Türen der Häuser, verschlafene Gesichter der Disiftbokn sahen 
heraus, Arbeitsleute mit eiligen Schritten waren auf der Straße. Er 
ging zum Theater, es war noch niemand wach Er wandert« wieder 
durch dck Swchen. ging dann ofteber zum Theater; da waren Leut«, 
wetche auf der Bühne arbeiteten. E r fragte sie nach «urekens Dohn-

sie antworteten ihm und er dankte: dann M g  «r zu Auresien« 
Wohnung.

A ls er ck ihr Zimmer trat, kamst« er nicht sprechen. T r blieb 
<m der Tür stehen, dm Hut in der Hand: sie saß auf einem Stuhl 
und blickte ihn «rstömst an. Da faßt« er sich »ck, nahm seinen Geld- 
beutet au» der Tasche und setzte ihn vor p, tzn. zog de» llckckf »or, ent- 
salteck ih» und «och tz« ihr ck dck Hand- Sie  sah d «  junge« Offizier 
an, dm Deckel, den Brief: dann las sie, wurde rot; er wurde ml unb 
schlug dck Augen nieder: sck lacht« ckts« verlegen; er sagte: „Rem will 
ich gehen" imd «ahm dck Kickte ck dck Hand,

Aber sie ließ ihn nicht gehen, und «  blieb in der Stube, er 
sejfi« sich an dm Tisch; mit stockender Stckmm sprachen Re bttden, 
und er dkieb lange Stunden bei ihr. Stunden, dck wck Macke« waren; 
«» schtug von der Ttwmnhr gegenüber, da war I» Abeird gewachen, 
und Auretck mutzck ck» Theater gehen.

Ser Offizier M g  allein dck Straße hinunter, da kamen ihm 
sek»« fickfztg Dukaten ck. Gedächten», vor oberst « o r eck tmstr«  
M ann gewesen, dam er sie adgenoimnen: «  hatte ihm einen Hieb qn« 
über da» Geftcht gezogen, dM  <ck> da» Bütt blendete: da «bst ergab 
er sich. Nun waren die stutzig Dukaten fort. Seufzend griff er ck 
ck« Tasche, wo er de» Bewel getrogen haste.

Aber wie er die Hand zuoückzvg, hatte er den Beutel, feinen 
Beutelt E r  zag ich, auf, faßte hinein, holte da» Geld heran« und

ließ es wckdtt zurückfallen i da» waren fein« Duckten, und zwei große 
Knpferftücke waren noch dabei.

Eilig ging er zurück; da traf er Aurelien, bi« gerade au» der 
Tür trat. E r Hk« ihr den Beutel hin. St« lachte, nahm lecken 
Arm und »°» st« ack sich: dann sffst-.ft--.Uftt Haft mir a ll»  ge- 
schrakt, wo» du hattest, da» warm Duckten; da « »  m  »ur 
natürlich, daß ich dir alle» schenkst, wa» Ichhckte. da» w ar« cke fLutzfi« 
Lukck» von dir und außerdem zwei wo»>, dck »ch vorher besaß- D «  
war mein «an»» Geld "  Er «vW» etwa» eruubeni. sie besaht chm 
lachend, er koU dm  B -ukl einstecken; u,ch sie besohl e» in solchem 
Ton, baß er gchorcht«. ^  « . . .

Nun gingen sie ein« Weit« zusammen Arm in Arm. Dann sagte 
der Ossi^er: „Ich kam dck sa nicht zumute«, mich zu heiraten, ure 
ich jeÄ bin. Aber ich habe von meinem Sake « ln«  alten Turgi 
mit ckckg« «eckern Sand geerbt Wen« du willst. ft> h«rakn wir 
und wohn« dort." ^  „

S k  schüttelte den Kopf und Tranen kam« chr i» die Augen. 
Dan» zog ne ihren Arm ans dem seinig«, reicht« ihm di« Hand und 
loack: „Wir wollen eine Erinnerung an dies« Tag behalt«, ck»n 
mehr ist nicht möglich wk dieser Tag. Un» dies« Erinnern», fast 
keck Leid und keck Borwurf fei«, sondern immer ecke Freud«. Do,- 
hold dürfe» wir m » nie Wiedersehen."

Bei diesen Worten w ar«  Pa an dem Hintertürchen angekommeu. 
durch Las dck Schauspieler ck» Theater gehen. Ehe er e» sich ver- 
sch. hatte fte dck Tür hinter sich zusefchlogen, und er stand allein 
och der Straße. Ei« Arbeiter mit «nem großen Korb stieß ihn an 
und sagte etwa« Grobe»: da wachte er au» seinem Nachdenken am 
und Hng fort.

«e «r«ü-KU ei«rr «rfsr« vrr Kirche.
Bon einem Leser habe ich unter Beziehung auf Nummer 86 der 

H .SL . solgeckde Zuschrift «halt«:
« a »  dck „ « e r l o g e n h e i t  der  « irche" acha»^ s tM Ü  ich 

gewiß nicht daran tipp«, daß wahr« Frömmigkeit ck de» christlichen 
Kirche nur von eck« Minderheit oertrü« wird. Und zw »  M t  da» 
«. S. fawchl mm der emmgettfthm al« auch « »  d «  kacholfichm Kon- 
M a n . mrr dch h i«  nach « ch «  ckstia» de» tzröfteren moratisch« 
8 « k » .  der on^wandt «Kd, «echr Dwtzipft» geholten wird. Sh  
spreche Übrigen» ck, siftgmde» nerr ovn der «vanxelischm Skche.

Nun ckstern Sck. ckch dck «kch, mit dies« Minderheit allein m L  
«M em , kömeck. daft fk  also da^tstchsich auch durch dk größer« Za« 
der Namenochristen «hakm  wird Wck m ein« S k  d » k  
schchftch, Sch staNde, daß dck »Kch, wirtschaftlich «ck l« » « "  I "  
M H ert ist. mag ihre M ltgfiedwzahl groß «ck>cr klcka skn. — ^lanm  
A n s t^ c k u c h  b ^ g m c k k d ^ n n ,  magst.

wird mau, wenn Rot an Name gcht- iavckt Opsenwitigr« zu«nm«u

« q  d »ueckreckttödatt« können , , ,
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N»ls-> zur KI off erst »stg ke tt nnSZublWken lesizpholien. ..ff'!»» Ein- 
^bnmg eriengr Gesinnungen: ober durch Etarichlungru nird ill:w^i:r-i tos 
Wark«sllun iwu Besinnungen günstig »der ungünstig beftnslnßi."

Was dir E i n r i c h t u n g  der Emhcitswagen onbeiriiii, h» so.eni 
» Moellendorfi Herrn Grüner auf, r a d i k a l  zu sein und „topier d>»s 
Atdilb unserer Armut zu »»wirklichen". .E s  wird immerhin ontzördiger 
sei» als »ine »evlnmpie Bvriäusckn»ng von Kow.keri Ich i-.ir !  'l
«ckKAe es Ihnen nicht Übel nehmen, wenn Ihre tiintligeu ?! > N u r r k r N i  ̂
/X-) Woaen aus k ok t en  S t u l l e n  beiläZidcu. in dir n-t> st "st'-''.:
»«dort und Geschmack ein Klappüichlrftii oder ein rr.'-uu iE- Gepäckstück 
«der eine. HnltesÄause oder eben mir ieinr str>ue niilzub» mgen Halle. 
Keinessails würde ich an Ihrer Diebe Leder eher Textilien hergeben. 
Sorgeii Sie sür a»iüre>ch-udrv u >>ru und llst snormoirnerttf Besessigungs- 
PiMkle am Boden un> rm D-str luielteicht sogar siir Normaiisieiuna 
privater Vilienüll-ft: d-nm ,».n Sie sür Gesunde genug. Dich S,e sich 
kruiike und Tinunldr nnrutgeltiick, mehl tun. versteht sich von selbst . . . .  
Garai-'iri.-i Sie im X  Wagen dreißig Ststi'ftnkilometer Geschwindigkeit 
,ii,d ri» D-tstei Quadratmeter Paffogiersl-iche, vhstk: Sitz, ko garantieren 
Sie im ft Wogen sechzig Stnudenküemet-> Gesthivindiglett und zivei Drittel 
Onadratmeter P  a ff rg» erstäche mit begnenrem H o l z  sitz. sKtsien hakte ich 
wiederiim siir Privnllache, die Sie durch Hersteffunas- und Preisbemeffun-s- 
norme» sordein, mir der Sie sich seihst aber nicht belasten bürsen.z D-r 
L u x u e  ist i ui > o zi a l i ii i s chen S t a a l  ni cht v e r b o t e n ,  ober  
au s de,» B a n n k r e i s  der  ges  e l lsch a s i l  i ch a r g a n »si e r t e >,
W i i i i «I, u i l a u s g e s c h l o s s en .  Der koriieqiieute Sozialist krunt des- 
liatb auch keine Schlafwagen: Die wenigen Gerechten, die zwilchen zwei 
Togesa.rstrengungen aus der Rmse ihre Nachtruhe geniester wüsten, mögen 
ein« Bant statt eines Sitzes mieten und sich nnsriiüev: die Wüniche der 
Schieber und ihrer Weibchen gehen uns nichts

ri« Nahnk«g«sorgrn.
Die Aivangswiiisckrast ist elwus Verfehltes und wird seht abgebaut. 

Man kann an sich de mit einverstanden sein, aber die „freie Wirtschaft" ist 
in Zeiten wie heute eine gefährlich« Sache, solange sie nicht durch die O r 
g a n i s a t i o n  de- Viodnünl.m uv» Koninmruien gebändigt wird.

Das erleben mst hast an der, >k!»r t » i i e I >1. Men trat sie freigegeben. 
wallte aber IMi Mai, taer durch die Smdmern'zllimgsi, auf Grund von 
L ie  fe i ungsVerträgen sichern lalien. Zonirhei» de», Reichswraschust d-r 
hswschcii L a n d w i r t s c h a f t  und den, S t ö b t  etag ist dafür im Früh, 
fahr zu dem gesetzlichen Preis von 2k> Mk. ein Zuschlag van S,75 Mk. ver
einbart «oiden: das macht ff 1.75 M t. siir den Zentn-r. Don G.unrindc- 
rdien ersckucn das vielfach zu hoch, so bah nicht für 120, sondern mir für 
Nf Mist. Zentner Verträge zwischen Städten und Landwirten obgelchlosten 
worden find. Dir Ar: In «ach» lstid also gioßentci's aus den freien Honde! 
angewiesen. Die Folg? ist, dost dir Aufkäufer, nam«',»stich die van den 
grasten Städten, die Preise aus dem Land stark in die Höhe treiben. So  ist 
es bei uns in llllürttemberg mit dem Obst gegangen: so geht es jejz! überall 
auch inst deu Kartoffeln. Sie werden mn horrende Preise von deu Grast 
stjdtett ongesougt, und der arme Teuscl, neben dem iic gewachsen sind, kann 
vielleicht zufehen l ud bekommt keine. D!» weit-re Folg«: in einzelne,» 
Gegenden haben di« E i s e n b a h n e r  erllärt: Karköfseln werden nickst 
befirdert, eh« der Bedarf uns »es Bezirks Zu dam und dem Preise gedeckt 
ist. Da« ist «ine Selbsthilfe, die nicht gerade gesetzlich aussteht. Aber die 
Autorität de» Staates ist schließlich nicht inehr wirksam, wenn »in Hungerm 
de« Volk um di« knappen Lebensmittel kämpft. Nur eine o r g a n l s i e r t e  
Wirtschaft kann uns davor bewahren, wem» es nicht muh dazu setzt zu 
spät ist,

*

Der „Borwöiis" veEeuttichi di« Zuschrift leine» L a n d w i r t s ,  
«vMn es heißt: „Dem von den bürgerlichen Parteien sin Volkswirtschaft
lich«» Ausschuß des Reichstag» «i-gebrachten Antrag «ms Erhöhung der 
Ger s t e-  und H a s e r p r e i f e  siottgeben, hteße, der B«sAteruug von 
Brotgetreide Tür und Tor. öffnen. Ebensogut könnt« man da» Lerfüitern 
von Roggen gleich gesetzlich erlaube». Stünden uns die Mesenmengen 
Roggen zur Vertagung, di« im vergongenez, Winter während der Zeit der 
t r r en  ha u » m ä  ß! g  en H a f e r p r e l l «  verfüttert worden stich, wahr
lich, der Städter brauchte heute »lcht «tu Gebäck zu csleii, dos den Namen 
Br«t kaum noch verdient. Der größte Teil de« Bauern ln Hiuterpommern 
hat im leZäev Winter ble Pferde und Schweine ausschllefglch mit Roggen 
schick geMett. Asch der Lmrdrnam» nicht direkt dazu erzogen, «MIN er, 
wie Im letzten Wiuter, für den Zentner R o g g e t i  Zä Mk., stir den Zentner 
H » s e r  aber Mk. echält'"

Die Beschaffung von L a n d  für S i e d l e r  bietet nach dem .Bor- 
wärts" trotz des Siedlungsgefetze» die allergrößten Schicker irrt eiten, weil 
«n einem geradezu eischrttberrden Maße dk« S p e k u l a t i o n  sich de» 
Bodens bemächtigt. Die Tllterpreife steigen jus PhontMsche, von Hor.rd 
zu Hand wandert der Boden. Daß dl« Stedlungsgesetischaiten unter solche« 
Verhältnissen kein Land erwerben klmi.m, ist klar. Die Regierung lädt 
eine schwere Schuld aus sich, daß sie diesen leichten Befitzwechsel zuläßt und 
nicht mit fester Hand de.» Spekulanten, Sieuerhiiiterziehern und Schiebern 
zu Leib« g-hi.

Ruch Ai'Ußcruvgeo des Präsidenten der Reichsgetreidcstetle wird die 
h .' u t i g e  E r n t e  e>: Brr-rgetrnde nur aus etwa 7 Milt. Tonnen geschätzt. 
Duo l Weilt I. bau wir nächstes Johl 2 Milt Tonnen e in  f ü h r e n  muffelt 
D:> , würden bei ein rin Durchschnittspreis van 2M  Mk. sür den Zentner 
.n ttr Mittiordsn klirrt kanuueu.

Die Aushebung der Zwangsivirtschait sür F l e i s ch  aus I  Oktober ist 
>»r d:r Bedingung geknnpst. daß bis dahin 2 Millionen Tannen Geinide 
nbgclnsert siud.

Klelnigkettrv.
Jam wärst. Generalstreik noch ein verspäietrs llkachrvorl, da» mir Kar! 

H a m m e r  widmet. Er tchreibt: ..Dir Polrtik gemiffer radikaler Elemente 
in der Arlnitetichusi vor dem Streik war falsch! D ir Parole durste nicht 
lauten: „Wir zahlt» kriur Struei ul" Sondern: ,Wkr rckffen, daß man 
Stearin zahlen mußt Ab» wir verlangen, daß das steuersreie Existenz- 
Minimum hiiioufgesetzt wird und endlich einmal die Grohkopsetrn auch er
laßt werden!" Die Rechernug wußte, daß die St euer Verweigerung den Ar- 
bei lern die Sympathien weiter Kreise genommen batte und kennst deshalb 
die Besrizrrng der Betriebe wagen, stnd damit war für die Arbeiter ahu? 
Generalstreik nichts, und mit Generalstreik nicht viel mehr zu retten! —  
Deine Stellung in Nr. 3ll scheint mir nicht klar slenng den spruisenden 
Punkt herauszuiiabcn. lind sassch ist, menn Du im Generalstreik etwas 
anderes siehst als eine v ö l l i g e  Niederlage der Arbeiter. Ihre Vor- 
kampier werden aus den Betrieben entlasst», und ihre Spuren werden ihre' 
Nachfolger schlecken. Der Generalstreik ist der Allstng von rapidem Fall 
der Arbeiterschust. Und der Fall ist oerschutbet durch dt! ilr.sähmkei! der 
Arbcitersiihrer."

Diagnose. „Die größte Gefahr stir die Zivilisation bilden gyzemvvrilg 
nicht dio B  o I s ch e w i k i , sondern die ariitvkratischrn und ntvnai chi s t  i- 
schen A b e n t e u r e r ,  die die Außenpolitik Frankreichs. Englands imd 
Polens bestimmen. Diese Leute habe» kein Gefühl ft, Maßt sie achten nicht 
darauf, wie teuer die Dinge zu stehen kommen werden, die sie tim, weil sie 
immer er ine rten, daß andere Völker siir ihre Astiil rucr anskvmmen werden. 
S ie  biideu eine tatsächliche Bcrsckuvvrmig gegen den Frieden und die Wohl 
fahrt der Menschheit. Sie werden sortsthren, U eist es zu Inn, solange sie 
können, bis sie schließlich eine s o z i a l e  E r h e b u n g  pravaziattn, die uns 
alle ze r s chmet t e r n  wird. M i r  muffen, koste es rvas es wolle, sie ist 
ihre Schranke,, verweile,, Tun wir das nicht, sv weiden ihre n«berechnest 
und iinbrrille söunime, d. R.) Aggressivität und ihre Intrigen eine ordentliche 
Entwicklnng des geaern>>strtirirn Systems vollends über den Haufen werfen 
und uickzt so sehr zur Rrvolutivn führen als vielmehr zum Z u s a m m e n 
bruch u n s e r e r  g a n z e n  G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g .  Sie werden 
einen Zusammenbruch hribeistihreg, der vollständiger und schneller vor sich 
geh ii mild als der Versatz und der Untergang Rains." sH. G. We l l s . )

Zucker and Sarchorlu. I n  Skr. 37 der H.S.Z. ist unter dieser Ilcber- 
fchriit ein« Notiz der Leipziger Zeitschrift „Der Drache" nstedergegeben 
morden, wonach die Limanadefvdriken für ihren Betrieb Zucker erhalten, 
d.-n ii« dann weitet verkarsten, weil sie lediglich Sarcharrn zum Süßen 
nehmen. Hierzu teilt nur die Firma Eteigerivaid u. Eo. mit, daß de,, Limo
nade sv tu iken seit Friihsahr llllg, also seit Jahren, kei n Zucker mehr 
zugewielen wird. Ich stille di« faisckze Darstellung des „Drachen hiermit 
richtig, die mir einen Seufzer über dos „Buiokratenstückchen" entlockt hatte, 
und brdaure, ein Opfer dieses Drachen geworden zu sein.

Tmtschwlrllchast. Die „Innsbrucker Nachrichten" haben in ihrem I n 
sera teilst st eine besondere Spätst „Tausch". Ihre Lektüre ist lehrratcher als 
dle manches Leitartikels. „Gebe V-Mehl sür gut erhaltene warme Dainrn- 
Imsen." „Vollmilch gebe ich für Brot." , ltnisormblusen gegen Kahlen za 
vertanfchen." „Was bekoninie ich sür einnml I  Kilo weißen Zucker und 
jede Woche 1— 2 Kilo Mehl?" „Zwei Herrcnanzüge, grou und braun, für 
große Figur, gegen Butter."

Verschwendung. Der Zistall spielt mir eine aste Preisliste des WUttt. 
Hüttenwerks Witheimslmlte. Station Schnsienried, über g u ß e i s e r n «  
S t a l l s e n s i e r  in die Zmnd. Darin sind nicht weniger als Z7ö verschie
dene Modelle von Stalltenstern onfgesührt. Hoffentlich begnügt man sich
hrutr mit dem zehnten Teil.

Die Flucht ovs der Kirche.- Auf der Haupmerlaiunstaag de« Deutschen 
MontsteNbundüS In Weimar tAnsonz dtese» Monarch wurde U. o. nüt- 
geteffk, daß ln Berlin bis jetzt tn stürm Monat de« laufenden Jahre« AXtzt 
Kirchenoustrit!« ersotgt feien. I n  Nrnkötzn seien t l  Probat, in Gera 
iE  Prozent der Bevolterung nus der Kirche onsgrtieteü. —  I n  S t u t t 
g a r t  sind llltft ans der evengetischen Küche 308 Personen zu den Frei
denkern, Monisten und samtigen Konfessionslosen ausgetreten-, da« »st rin« 
kleine Zahl, wenn es auch mehr als doppelt soviel« find al« ISIS,

DI« Volkshochschule ss, TIlSdcheu in L i  eben  ze l l  hat am IS  Sept, 
ihren 4. Kurs abgeschlossen, der ckH Monate gedauert hat. AnmAdmiqea 
zum W i n t  ei ku r s il. Rov. t!>20— IS. M a i lbLts erbeten an di« Ferien- 
adressr der Leiterin Dorn Weber, Stuttgart, Wenihvtdrftraßr ck.

Postbezieherk Bez»gS«rn«uekn»>g «kcht versessen!

Aor Heilbros« uod Umgrdlwg.
-kstrrer. der »ritte Shrttl.

Bor dreiotertet Jahren Hot eil«,Mt der .zweite Christ" fest Ehrlstuck,
H ä r r s s e r ,  hier geprckKgt. Ich  habe ihn damck« gehori: leid«, 
denn Verschiedene sagten mir nnchher. der M a n n  „habe gaiu recht g«- 
hckck". Run  ifi letzten Mittwoch zwar nicht Höuffer aus Mnizighetm 
<d«r zur Zrii ii, Leipzig und Berlin au stritt, naetchem er in München 
von Aniisrmiieii verprügeli. non der datier. Regierung cmsgewiesen, 
von den Tübinger Jrrenärzirn aber für gesund erkiört wardst» ist) hier 
eiresru, ober sei,! Jünger und Nachfolger Gokthoid H i n d c r e r ,  rill 
tlltrr aus Äitdvrf de: Rstrtingcü von Hnüsie, ..bekeii»!" am 30, Okk 

vorigen Jahres.
»linderer ist noch nicht 30 Jahre alt, trägt langes Haar und 

lindst, Bvitbart. erfchrini in adocirogenem Anzug, mit offener Weste, 
ohne Krogrn and Krawatte. Dos ist die Tracht der Hausier und Ge
nossen, E r  predigt mit einer rauhen, mißtönenden Stimme, seltsamen. 
Gebärden und stoßweisen Kopfbcwegiiugeil, aber, wie er letzter hervor- 
hebl, „gewaltig", nicht wie die —  Pfarrer. W as e, predigt? Fo l
gendes: Mensch, suche die Wahrheit, dos Glück; sie sind i n dir. und 
du findest sie. wenn du die W e l t  bezm. da» Jrlsifche und Fleilchitche 
aa dir ü b e r w i n d e  st. Wer sich überwindet, der wird vollkommen. 
wie Christus, wie Hausier, wie sch lieber winde vor allem die ge
schlechtliche Begierde, werde enthaltsam, dann wirst du „rein". Ver
zichte auf Bildung, Höslichkeit, Anstand, Sitte —  der Reine braucht 
sie nicht: sie sind Lüge. M it  e i n e m  Worte: salge C h r i s t u s  nach, 
nicht mit Warten, sondern mit der T a t .  Di« Tat ist das Entschei
dende. Aber die Menschen, die sagen, Christen und auH die Pfarrer 
ittd wie der reiche Jüngling: sie bringen den Verzicht tncht fertig, sie 

w o i l e n  nicht ül'envmdrn. Die Lehre der K i r c h e  ist zatsch Christus 
ist nicht sür uits gestorben, sondern er hat für uns ge l ebt .  E r  hat 
g e i s t i g e  Tote ozzserweckt, Kranke gehellt. Blinde sehend gemocht —  
iz'ttie leiblich Toten, Kranken, Blinden. Erbsünde ist Unsinn: Paulus, 
der Gründei der Kirche, Hot Christi Lehr« verdreht. Die Kirche ist 
heute zum regelrechten G e s c h ä f t  geworden: ihre Angestellten, die 
P f a r r e r ,  find regelrechte Gefchasislente, denen cs nicht einfällt. 
Christus nachzufolgen und zu werden wie er. D e  lügen teitweis« 
bewußt, tun ihre Stellung nicht zu verlieren: st« find Wahlredner 
mid leben in der Welt, wahrend Christus „nicht hotte, wo er fein Haupt 
hinlegte". Darum berufen sie sich mich so gerne auf Paulus, statt auf 
Christus. W as dieser gepredigt hat, sagen sie wohl, aber sie Inns 
nicht. .

Das ist der Inhal! de» Rede hnÄerers. Auch er wird, wie er 
iagl. für verrückt gehalten. Vielleicht ist er es: vielleicht ist e» jeder, 
der mit der Lehre Christi wirklich E r n s t  macht. Demi sie veclanqt 
zuviel: mehr als menschliche Kraft vermag. Ob übrigens Hfiiderec 
und scine Freunde w i r k l i c h  Christus na »hieven, oder ad ihre Nach
folge Christi nur „Imstotion" ist —  dos kann ich natürlich nicht sagen. 
M an  ist ja versucht, namentlich bei der widerlichen Reklame der 
Hüusscr und Genossen und ihrem moMchreierischen Gebaren, u u - 
l a u t e r e  Beweggrüade hinter ihrem Auftreten zu suchen, es sür ein« 
geschickte Spekulation aus den Geist eines verzweifcknden Voiles zu 
halten. Aber ich möchte das doch nicht nüt Sicherheit behaupten, ehe 
ich den Beweis dafür habe.

»
vee Reede »sich« llvgeubbuub Kat ieive »Mittelalterlichen Spiele" an> 

Dennersiag nocheinmat im Stabtthewcr mit ebenso großen» Erfolg >vi< 
dt« beiden ersten Mol« aafgeführt: da» Paradeisspiel vergangenen Sonntag 
„ach in N o r d  h e i m draußen, wo es ganz besonders schön gewesen setn 
soll. —  Ein begeistciter Zuschauer tadelt mich, weil ich in meiner Notiz in 
der letzten Rümmer die Rainen von Willy ModÄ und Alfred Henninge« 
rühmend genannt, aber z. B. Siegfried S p e n g l e r  und Carola R a s e n 
de r g vergessen Hölle, die doch auch groß Leb verdient hätten. —  Stimmt, 
aber dann müßt« man noch me h r  Namen nennen. Ich iveid« bas nöchste- 
iiral lieber gar keine» Einzelne» au «zeichnen, damit ich nicht gegen di« 
anderen ungerecht werde.

vee Gckmelndeeck hat Ni seiner letzten Sitzung den hiesigen Teges- 
,Zeitungen zufolge zu dem Artikel von Otto Kämpfer in Nr. SS der H-S-Z 
über dt« K t n o s r a g »  „Stellung genommen": und zwar in « in« Wesse, 
dle um den Kernpunkt der Sach« vollständtg herumgeht. Mein Mitarbeiter 
wirb sich darüber in der nächste» Nummer eingehend äußern.

Da» heilhronuer Korlsgchzefln» seien sein SOOsähriff«« Bestehen, u. a. 
uitt einer Iphigenie-Ausführung im Stadttheater, di« am Dienstag abend 
Ille das allgemeine Publikum miederhvit wirb.

Der Dolksbildangsoussthuß Hot seinen reichhaltige» Winlertm spinn «r- 
icheluen lqileu und »üan»t Anmeldungen zu den Kursen entgegen (Schiller- 
streß« 48).

Di:  ̂ ik iU«hck,̂ Pr»t<kr«I Ä, in.

keine Kirche mehr ist, sondern eben nichts anderes als sehe beliebige 
Religionsgeirwinschaft oder größere Sette, dag aifo die Tatsache einer 
Übmogerrden Berbreliung zuin Begckff einer Kmhe gehört? lieber 
Worte wollen wir dann n M  streiten. Ich behaupte, daß die Kirche 
zurzeit viel, sehr zstel Verlogenheit in sich schließt und tn weitet« Um
fang von dieser Verlogenheit lebt, daß sie ober nicht van dieser Vec- 
iogenhell lckren m u h , dah sie nicht darauf ougeimeseu ist. den jetzigen 
Ausland mster allen Umständen beizub«Hallen, da» heißt also, daß sie 
sehr wohl noch ein«: S a n i e r u n g  und E r n e u e r u n g  fähig ist. 
Die Meinung, daß der Austritt der Nomenschristen dos Todesurteil 
der Kirche bedeut«, ist willkürlich Das, was man in christlichen 
Kreisen bedauert, ist nicht di« Tatsache, dah di« Nichtchriften oder Nickst- 
mehrchristen ihre Konsequenzen ziehen, sondern dt« Voraussetzung dieses 
Vorgangs, nämlich, daß die Mechanisierung und Judustviolisterung 
unsere» Wirtschaftslebens auch im geistigen Leben breiter Volksschichten 
den M  a t c r i a l i s m u » zur Herrschaft gebracht haben. Hm ilbrigm 
uisterschätzk der Fernstehende sehr leicht die tn und mit der Kirche vor- 
hatstmmr und wirklich lebendigen Kräfte und zwar deshalb, well ge- 
cade diese sich ui.ist in der offiziellen Kirchlichkeit auswirken, svnderm 
in I lei neu Gruppen und Gemeinschaften, dt« still und bescheiden ihr 
Liebesmerk tim M'd !lickst ja wie oudere gesellschaftliche Strömungen 
das Ohr der breiten Oefsentlichkeii t» Anspruch nehmen. Die evan
gelische Kirche braucht sich m. C. mir aus sich stillst und auf ihre Eigen- 
tirt zu besinnen, nämlich, daß sie ihrem »rm-rfken Weieik nach oben 
auf dem rekigiösen I n d i v i d u a l i s m u s  und aus der F r e i h e i t  
des Glaubens aukgebout ist: sie braucht sich nur mit genügen der Energie 
von aller dogmaiischen und sonstigen Engherzigkeit zu befreien und den 
verschiebtuartigsten religiösen Bestrebungen und Kräften, an denen 
unsere Zeit gar nicht fo arm ist. ihre Tor« zu öfsimr, sie zu erfassen zu 
suchen und sich von ihnen erfassen zu lassen, von den verschiedenen 
Setzten, Gemeinschaften. Bibel kränzen usast bis zu den ttberaifien Kirch
lichen und sogar, fo paradox es klingen mag, bis zu den Anihroposopheii 
hinüber . . Ich meine, in eine dogmtat f che  U n i f o r m  paßt
nun einma! di« evangelische Kirche n icht hinein und sie braucht nur 
dies ZI! erkennen und die richtigen Weg« etmuschtagen! dann hat sie es 
»>, E st wir in der Hruid, zu bewirken, daß weite Kreise von denen, 
die sich heute »en il»' Neu »eil. irgendwann einmal kraft eitler natürlichen 
Entwicklung z» ihr z u r Ü ckz u tz« h re  n. Wenn man erkannt hoi, 
daß die Religion ein realer Faktor im Volksleben sst, der sich durch 
keine noch so rationalistische »der materialistisch« Zcktströmung auf die 
Dauer ans:chatten läßt —  und zwar rineble», ob man dieser Tatsache 
freundlich oder feindlich gegemcherstcht — , so wird man mit einiger 
M V  er fickst behaupten lonnen. daß sch» viele von denen, die henk »ns- 
treten, besonders die Fronen unter ihnen, irgend,von»! eiiinwt wieder 

" i r g e n d  e i ne r  Refigioi'sgimniuschaft beitreieu werden, stwiik kanmck 
es nur auf die Gefchicklichteit und Großzügigkeit der emingeiischen 
Kirche an, mit der sie all dl« kleinen imd kleinsten Bächlein wirklichen 
reliziöien Lebens bk! sich zu vereiniget» versteht: »Mb das ganze ist dom, 
schl»etzl-ch rin ganz gesunder beiderseitiger Reimgtii^s- und Kiärnngs- 
Prozeß. E  Ot i s  J äge r .

B  e w c r k u ,1 g. Bon  den aus der Kirche Austcekenden mögen 
diele ..M»lertali''en ' fein. Nicht olle, dos möchte ich betonen, lind 
jeden st ist sind auch birst oustreienden „Materialisten" M ir lieber ick» 
me ihuniie!ttriivstnde ovn Morterloiiistv. die n ic h t  ousereten —  well

fl« wahrhaftiger sind. Eigentlich »misten sie auch den airftondsten 
und wah ren  Christen iu der Kirche lieber sein als Ihre sogenannten 
Milchristen, dt« der Kirche innerlich kein Haar anders gegmttibersichen
als jene Austrete»st>en. —  Ob die Kirche unter allen Umständen als 
Rechtsnachfolger in der bisherigen Landeskirche 'Anspruch auf das aste 
Kirche,loermi'gen hat. mögen di« Juristen festslelstn. Sollten diele 
es besahen, !o ivürde Ich mir immer noch vorllehallein birst und ihre 
Rech-saillßifimlg nicht für unfehlbar zu Hallen. Sch.

Her deutsche Mouistenbuud.
tb. Haupiversommlniig vom 4. und 5. September in Weimar.
I» i An,war IM S  ist de» beuftch« Monist«>»Imnd ins Leben gerufen 

tverbr». Seine Vriinder wollten olle die zusammensckgiestn, die über den 
ölten dualistische,, Glaube ii, mit seinem Jenseits und übernatürlichen Ge
schehen. seinen» persönlichen Gott »>»»d Forilebe»» »»ach dem Tode, hmaus- 
gewochsu, sind und einer »eilen, aus ersohrungswiffenschastlicher Grundlage 
ruhende», naliiNichen, »nouisttschm Weist »ichmiung hilldigeii. Dis zsr- 
streute» Eiuzstoertreter und Berciaihea, die gegenüber dem niöchtigcn 
Kkerikalismus beider Koiisssttonen zur Ohnmacht verurteilt sind, sollte» 
all« zu einer stoß- und r.bvxhrkräfztgm Trappe verce.iigk werden

Heul«, noch lö Jahren, umschließt der Bund etwas über bdstü TNit- 
gtzcder, d!« !n SS Oltsgruppe» über Deutschland verteilt sind. Cr hat alst 
erst «inen kleinen Teil derer „erfaßt", die mit ihm eines Sinnes sind. Ein 
anderer, erhrkllich größerer Teil, ist ia den F r e  l den k o r o e r « i n c« 
und br>» f i e i r c l i g i ö s t i »  G e m e i n d e n  zujammengeschlossen. Der 
weitaus überwiegende Teil der vielen, die ke i ne  C h r i s t e n  m e h r  sind, 
haben, wie dies auch sonst üblich ist, die Bedeutung der Einigkeit, die stark 
macht, auch nicht erkanw.

Auf der dieesahrlgeii Tagung ist nun von dem Frei den kerstihrer G. 
T  s ch > r n - Wiesbaden, der Borstand des Freideukeibimdes und ebenso 
des Bundes der ftcireligiöft» Genieinden tn DeutsPaad ist, unter ölige, 
meiner Zustimmung das Ziel engster Zusammenarbeit zwischen F r e i ,  
d e n t e r n  und M o n i s t e n  misgeftellt morde». W ir in Schwaben habe» 
den Gedanken schon nahezu iierwirkllcht: denmösttzt wird der W  ü rt t. F r e i 
d e n k e r -  u n d  M  »n i s t end  un d  geschlossen sein

Auch sonst wor di.- Mvnistcntagung sehr tairnsroh. Die Kirche,inns- 
trittst, e ms gong ist überall in Deutschland, de sonders ober in Berlin, Ham
burg and am M e in  incherst lebhaft.

Die we l t l i che  S c h n l e ,  die von dem Bund erstrebt wird und di: 
imdebingt geschossen werden mutz, k-m» wie »u Diiffeldors Ziötigensalls durch 
Schulstreik und Schülerdernoustr-ttionszüge wenigstens in d«m Umsaug er- 
zwungeii werden, daß die vom Religionsout-rricht befreite»» Kinder in 
Ähnlicher Meis« in „weltlichen" Klassen vereinigt werden, »nie ,um, in 
manchen höheren Schulen bi« Papisten, Juden und Heiden zusammen in 
der lichteste ni,i erbringt und non der lut he rischen H-Klasse trennt. Weiter 
soll für den Monistcickulnd dos Recht der v s f en t l i c he u  K ö r p e r 
schaf ten „mtmeiucht werde»: »nan lzpsst, daß die Beböiden des „srekstrn 
Stonie, der Well" k«!ne Schick«ckgkeiten machen werden.

Die Mehrheit der anwesenden Vertreter hat sich für de» S o z t o l t s -  
»n»rs. de,, P a z i f i s m u s  und ge g en  den A  n t j i e ni i t > s in u s, 
sür «tn« Art radikaler Kuüurportet. »ingrl izt. Seldslorrslondtich wird der 
Woaisteatnind die telzteren Fragen stets in zweite Linie stellen. Aber es 
war non Iirtereüe. ,n sehen, daß man von d«, öden S o z i a l i s t e n -  
s r e ! s e r e i, von den, aui die ffoinps nnio Dchein Tiieorie pegiiiudeten

wasfeiMrrende» Chauvinismus und von einer üble» Rassearelnherts-TH«orl« 
früher«« Tage hörbar abgeriltft ist.

D!« Geschösksstell« ist von Millich«» nach H a m b u r g  verlegt nmrden. 
Man «chosst davon eine kräftig« Fortfthnmg d«r seil einen» Jahr glänzend 
emsetzendcn Auswärtsdeioeguug. .' H e r r i n a n n .

Hausliücherek.
Da» neue Kelch. Gedanken zur benwkretischeu Resorni de, Kirch« 

Luther«. Bon II. ttzeol. David K o  ch. Stuttgart 1919, Vertag ft» Volks
kunst, Richard Kentel. Ist S.

E s  ist eine Flugschrift des Volkskunst lumd.-s. Der Verfasser, der noch 
nicht lange gestorben ist, Hot sich bekannt gemacht durch seine Bestrebungen, 
dis Kunst in den Dienst der Religion und Kirche zu stellen. Ich habe vor 
Jahren seine Lebensbeschei billig des schiväbischea Malers Theodor Schüz ge
lesen, sie ist mir iri guter Crraaerung. Und ich habe in der Nacht,t.Pszeit 
einen Bortrog von Koch gebart, den der Goeihcbimd veranstaltet hatte: über 
die Erneuerung unseres Volkes durch di« Kunst —  das war Idealismus, im 
guten und mehr »och im schlechten Sinn: Träum« einer Hochs!!egend:n. 
irnfttischttcsen, lebe »Sterne n. etwas allen und etwas eitlen Gelehrsamkeit.

I n  diesem Geist »st auch „Das neue Reich" geschrieben. O. Rades Ans- 
sprnch wird angosnbrt: „Die .stir,he redet immer von Buße. Aber salbst 
Mt sie nie Bußel" lind Koch redet von der ..bisher oft so weltfremden 
Kirche", und davon, daß Calvin den drin akratischen Kcknmken Christi von 
Ansang an viel reiner erfaßt habe: darum ..wöhreck» wir Leute von Luthers 
Hau» an einen Neubau gehen müssen, sieben die Großküchen Calvins sin 
England und Amerikas geschloffen und sftghafl da". Die „lutherische Obrig- 
teitskirche" ist „schon longo als rigeilliillst, olle umspaanende Botkslirch« in» 
Na», zerfallen". Die evangelüche Kirche muß wieder zurück »mnMelbar zu 
den Llnctlen. zu Christus selbe,: sind bas „N ue Reich", da- daraus ent
steht, das find —  Geistliche, die bester predigen: kurze Somstag-Abeudgottes- 
dienste" als „Feierobendpredioien für M i f t , Z u l a s s u n g  non Laien
predigern (Koch deittt etzoa an die eaangel. Arbeitersekreiäres: Entwicklung 
des Gottesdienstes zur „deurftro,, Messe": und schließlich, anknüpseiid an 
einen Gedanken von Harnock uns dem Jahr« tfflli: ein protestantische» 
MiinchMm. Das ist stir Koch „Das neue Reich"!

Ich weiß ein anderes: das Reich der Mohrhoitigke-I. Natürlichkeit, Kraß, 
bas Reich des starken, »ftnen, aanzen Mensth.m: das Reich der Liebe nicht 

i als Worl imd schöne Geste, ionvecn als Gesinnung und Tal, die sich öfters 
s als uns rech es Cttllretcn für soziale Geieiiitigkeil und soziale Gesundung 

Wenns euch e,nst ist. il:r Kirchenresormer, bann st-kderl mit uns, daß —  
«Ndlichll —  erlist gemocht werde ml! dem Vorgehen gegen fteiegsgennmiler 
and Millionäre, gegen Slondesschtlle »INH Einwoknerivebr, gegen die Re
gierung der Ilnfäliigkell und Charnktettostgkii, die mit Montwerk imd Ell
bogen sch'sil. llati nn> ftnps und Herzk A  nde r e  ..'steiornnn". ihr Hriru, 
sii»i> Geich,veitz. sind Frftbeit und —  sowohl: Äettsgeehestt K. H o m m c r.

»
Ferdinand Avenariv» Hot seln-nn „Faust" eln neues Schnnipkek „Ban ! "  

folgen taffe,i. das Im KaniiwiNtöerlag erschienen ist. In» Mitielpnnl, des 
Nückes steht H n n n i b a l ,  der Held de- panisch«!, Krieges. Man könnt« 
vermulen, der Dichter habe bei dem pnmscheu Krieg ein wenig an den ver
gangenen Weltkrieg und bei seinem Hamllbai manchmoi an Ludendr-its ge- 
dacht, an einen Ludendorll, wie er ihn sich dachte. Ludendorss den» Leben
de» tt-är, dl« Lekinie de» „Baal" ,«, emvlehlen.
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Am Scheideweg. Neueste Nachrichten. Warm» ich »ach Moskau »ehe.
Di« unabhängigen Sozialdemokraten stehe» vor der Frage des 

»«fchiusses an dt« Mvdtaurr Dnlernattovole. E s scheint, die Mehrheit 
her Partei wird sich da fü  r erklären.

Ich gehör«, glaube ich, nicht zu den Sm eMrgern. für die bei 
Bolschewismus ein« Art Schreckgespenst ist, bei dessen bloßer Nennung 
hnan ein« Gänsehaut bekommt, Ich hatte die holschewistttchen M a ^ - 

fllr bedeutend« Menschen und Hab« schon gelegentlich darauf hin- 
sen, daß man von den Russen manches lernen könne. Ader dos 
nicht, daß man sie imitieren oder sich ihnen gar mit Haut und 

oar verschreiben soll, wie es di« U.S.P. seht zu bin im Begriff ist, 
Russische und deutsche Verhältnisse, russische und deutsch« Menschen find 
zweierlei. Der Sozialismus wird nirgends das Paradies ans dem 
Boden zaubern, der Weg zu ihm wird immer und überall dornig sein, 
gber muh er beim ausgerechnet über Moskau führen?

Ich kann mir denken, daß gerade manch« ernst zu nehmende Mit- 
glieber der U.S.P. um der Klarheit und Ehrlichkeit und um ihres revo
lutionären Ideals willen diesen Weg gehen zu müssen glauben, obwohl 
er ihnen nicht leicht fällt. Man lese die Arssichiungen Hammers, 
mi» denen der voraus gegangene Kampf herauszMngen scheint. Di« 
Achtung wird man einem stsichcn freimütigen Bekenntrns und dem, der 
hinter chm ficht, niemals versagen können, auch wenn man anderer 
Auffassung ist; der Auffassung, daß dieser Gong nach Moskau ein 
böser I r r w e g  fein wird. Da« ist meine Befürchtung. Freilich kann 
Ich es nickst begreifen, wie letzt die beiden Fiügei der U.S.P, in der 
Diskussion über Moskau sich mit Schimpf warten traktieren mögen; 
pnb eben weil ich schwere, ja verderbliche Folgen von dem Anschluß der 
P.S.P. an die 3. International« erwart«, versteh« ich mich die Schaden
freude nicht, die mchrheitssozialisttsche Blätter über den Zerfall der 
Bruderpartei nicht unterdrücken können. Sie zeugt von einem bedauer
lich kleinen Parteihorizont, und von wenig Verständnis der folgen- 
Ilkverrn Bedeutung jener Entscheidung sür das G a n z e : der s o z i a 
l i st i schen B e w e g u n g  und der deutschen Zuk un f t .

Um dieser beiden innig verketteten Schicksale tmllen, die wichtiger 
find als Parteischicksal«, dedoure ich den Linksabmarsch der U.S.P.D. 
ebensosehr, wie ich eine Linksschwenkung der S  P-D. und ihr« taktische 
foder noch besser auch organisatorische Bereinigung mit einer Mchzemg 
noch rechts ein schwenkenden U.S.P. begrüßt hätte. Dte Part «Hengste 
Nus beiden Seiten mögen die weisen Häupter über diesen laienhaften 
Wunsch noch so sehr Mitteln; das ändert nichts an meiner Ueberzeug- 
M g. daß die deutsche Revolution m i t d e r E i n i g u n g l ^ r  sozialistischen 
Parteien steht und fällt. Me Möglichkeit dieser Einigung und damit 
die eine, sozusagen unblutigen MHtichen Triumph» der Revolution 
wird durch die Entscheidung der Unabhängigen für Moskau in weit» 
Verne aerltckt. Die Kluft wird sich erweitern, der Bruderzwist der Ar
beiter sich fort scheu; unk? gleichzeilig wächst dis Gefahr eines heillosen 
Bürgerkrieges am Horizont herauf. Ab« keine», in dkm ist« Arbeit« 
strgretch sem werden; sondern eines Bürgerkriegs, in dem, wie schon 
«dl paarmal im kotieren Maßstob, Arbeiter gegen Arbeit« kämpfen 
>»ch dl« R e a k t i o n ä r e  triumphieren w«den. D i « sind bewaffnet 
«nd d l e stick» einig; thr Arbeiter habt keine Waffe außer dem General
streck, und der zieht nicht, wenn ihr mch einig seid. Statt zu lernen 
jtw» den bisherigen Fchlern, -ersiesicht räch zersplittert ihr euch immer 
Ivelter, so daß man bald vollend» an das Bibelwart dmckm muh: fie 
Pich wie Schaf«, die keinen Hirten hcchen.

Wer wird, wie beim Kapp-Putsch, dt« D e s e n s t v e  euch wieder 
tznfammenfchmiedm? Hoffentlich ist es dann nicht zu spät!

0r. Erich SchÄrer.

Stefan G r o ß m o n n  schreibt i,i feinem „Tagebuch":
„Wissen die Arbeiter, die heute nach Moskau streben, daß der Um- 

stellungsprozetz von der kapitalistischen zur sozialistischen Wirtschaft mit dem 
Behagen wahrscheinlich zweier Generationen bezahlt werden muß? Machen 
sich die Führer di« Frage klar: Wieviel r e v o l u t i o n ä r e r  H e r o i s 
m u s  steckt i n  den  deut s chen M a s s e n ?  Sin» die Tausende zur 
Opferung des eigenen Behagens bereit? Wissen Sie, daß Jahre der Hungers
not, des AirLcrsteibcns, der stelischen Zermurbung kommen können, gegen 
die der Wruckenwinter der Kriegszeit «tue Spielerei war? Sind  die Revo
lutionär« so frei von aller Spießbürgerbehoglichkeit, frei von Famiiienoiiter- 
Ibhkit, frei von Freß- und Freudcsucht, entschlossen zum revolutionären 
Kreuzweg? Dt« Arbeiterschaft hat ein anderes Le den Gefühl nl» das Bürger
tum, unzweifelhaft ist fit gesellschoftsreligiös gestimmt, fie ist nicht so wie 
die Bourgeoisie vom zehrenden Geist« der Jchlust zerfressen, st« hak stärker« 
Opferkräste, das Find gefellschafisbildeiw, Kräfte In sich. Aber wissen die 
Führer, wieviel heroisches Lebensgesühi auch im Proletariat mit dem Wille» 
g u r * K l e i n b ü r g e r i d y l l e  strellei? Ein« Klasse, die sich me h r  
H e r o i s m u s  z u m u t e t  chsst« aufbringe,r kann, rechnet l u d e n -  
d s r , f i s c h t "

«o» der Srkffeler Ai»»»zkousereoi.
I n  der von den deut schen Delegierten in Brüssel vorgelegten Denk

schrift sind bisher nicht bekannte Hingaben über den deutschen A u ß e n 
h a n d e l  enthalten: Das Jahr IS IS  zeigt danach mit einer E  In  f u h r  im 
Wertenden 82 Milliarden Mark und mit einer A u s f u h r  im Werte 
vdn 10 Milliarden Mark einen Lbisuhr-Ueberschuß von nicht weniger 
als 22 Illlllivtden Mark. In  den eisten drei Monaten des Jahres ISA! hält 
die passive Handelsbilanz noch an. Der Januar zeigt einen Einfuhrüber
schuß von 3,3 Milliarden Mark, der Februar von 1,7 Milliarden, der März 
von I,Ü Milliarden. Vom April an machen sich die Wirkungen der Schließ
ung des Loches im Westen und der Erhöhung der Ausfuhr geltend. Der 
April zeigt einen Ausfuhrüberschuß von v,6, der M a i einen solchen von 
ck,1 Milliarden Mark. Bei den Ziffern, namentlich von IS IS, ist zu berück
sichtig«,, daß 'erhebliche Einsuhrmengen am nicht lebensnotwendigen Be- 
darssmitteln und ausgesprochenen Luxuswaren über das besetzte Gebiet in 
die deutsche Wirtschaft gelangt sind, ohne statistisch ersaßt zu werdcn.

Der N o t e n u m l a u f  in Deutschland hat noch derselben Quell« die 
Höhe von 72 Milliarden Mark erreicht.

Der belgische Minister D e l a c r o i x  hat in Brussel zur Sanierung der 
europäischen Finenzeu die Gründung edier i n t e r n a t i o n a l e n  B a n k  
vorgcschlagon, in der alle Sioniru durch Delegierte vertreten sein sollten. 
Diese Bank solle verzinslich-: Toll-brus gegen reale Sicherheiten ausgcbrn. 
Aus dies« Weise solle den Sumte«. dr.cn Bevölkerung beute Hunger» zu 
sterben drohe, obwohl fie noch über Reichtöm.-r ocifstgcn, die nur -nicht sofort 
mobilisiert werden können, die Mitte! zur Bezahlung der dringendsten 
Lebrnsmittcleinsichien vrrichasft werden. Die geioährlen Goldbons dürften 
N u r  zum Ankauf unenibchrliel^r Rohstoffe und Lebensmine! verwendet 
werden. Die Sicherheiten könnten in Zöllen oder Mnernlprodukten oder 
anderen !n absehbarer Zeit „greifbaren" LandeserZeugnissen bestehen.

D:r Bis.'Präsident der Brüsseler Konferenz, der niedeilondische Donk- 
bir-ttor V i s s e r i n g ,  hat den Plan oorgelegt, iurch ein n e u e s  Z a h l -  
v g s m i t t e I  die st übers Goldeiiihert wieder zur Grundlage des Zahlung». 
Verkehrs zu mach?!!. Diese Golbeiaheit soll nicht d-e Form von Münzen oder 
Banknoten haben, sondern die Form eines R e c h n u n g - g e l b e s  in 
V  nh in nach Art der ollen Bonkomork in Hamburg. Bisfering hält das 
N- brneini-ut erb: stehen eines solchen Goldoerrechmmg-gelbes mit dem Papier
geld für den inneren Berkehr für durchaus möglich.

»er Kampf am Moskau.
B e r l i n ,  2. Okt. Die »Voss- Je»uns" bericht«: Du» Zentrvl- 

komllee der U n a b h ä n g i g e «  S o z i a l d e m o k r a t i s c h e «  
P o  r iet  seht den Versuchen der Moskau-Anhänger, ans dem Partei
tag in Halle dir Tsiehrhetl zu gewinnen, starken widerstand entgegen. 
E s sollen „zum Parseilag keine Delegier,«« zugelasirn rverdea, d>« nicht 
In her Urwahl gewählt worden find "  Zur Begründung wird auf dos 
Organs sotlonsstalut hing-wiesen. Wo die Urwahl unterbleibt, ver
liere» Hs« Parteigenossen laut Erklärung de» Aenlratvorslands das Ver
tretungsrecht auf hem Parteitag.

Die Proktamafirn de« Zeniralkom lrcs richltl fich In erster Linie 
gegen da» Vorgehen der Organisationen In H a m b u r g  und Hül le,  
wo man lm Interesse einer rtnsrisigen Vertretung der Moskauer Aichs 
nng die Wahlen durch Versammiongen oder Parfrifckuklionorfitzungen 
vorvehmcn lassen «M.

«Reichzeilig rrtötzt das Aentroikvmllee «Inen Ausruf, der gegen die 
Einmischung der Lkosla,'« Behörden kn U« inneren Angelegenhnte« 
der Partei prokrsfterl. „Wsr welftu es", heißt es darin, »zurück, d-sz 
fortgesetzt aus Markau Uciasbriesr «och allen LZvdrrn gesackt werden 
mit Beschimpfungen solcher Eerosstn, die sicherlich die Verhöllntsie In 
ihrem Land ebenso gal kennen wie dir Genoffen des Exekutivkomitees 
ci-.-.s K o r e a "  <3m Exekutivkomitee fitzt auch ein Vertreter von Korea. 
D. Bcd.s Der Aufruf schließt mit her Aufforderung, zum Parteitag 
Drleglrrle zu wählen, die Gr 21 Bedingungen uichk annehmen.

Neue, au« Rußland.
K o p e n h a g e n s .  Vit. sDvifs.) „BalionaMdrndr" wird au» 

helstngfor» lckgraphkerl, daß sich In R u ß l a n d  eine S t r e i k 
b e w e g u n g  aushreftek. An sieben Stellen sei es za lln r  uhen  ge- 
kommrn. Ja  Petersburg sollen mehrere Kommissare erschaf fen 
worden sein. An der Westfront herrscht große Anruhe. Die Bevölker
ung fordert den sofortigen F r i e d e n .  T r o t z N  soll verwund«, 
General V a d s « n n y  vor ein krlegsg-M I gestellt worden setn.

Mrbr»»« de, etzoa-Ltzko»«»».
B r r l i n .  2. Oft. Infolge de» Abkommen» von Spao, dos 

Deutschland dle Lieferung von monatlich 2 Millionen Tonnen Kohle 
a« di« Entente auferlegt, Hut die deutsche I n d u s t r i e  iw August 
344 000 Tonnen Stünkohle und SO 000 Tonnen kok» m en lg  er 
bekommen; als Ersah dafür sind ihr 240 000 Tonnen Aohbrauntohst 
und 21 OOS Tonne» Briketts geliefert morden. Den E i s e n b a h n e n  
sind Im August 3t S A N  Tonnen weniger geliefert worden als Im Juli, 
so daß sie nur auf 20 statt auf 35 Tage Vorrat haben.

»
L o n d o n .  2. vk». fwolsff Me «Srobevbesttzer haben den 

B e r g a r b e i t e r n  eine Lohlirrhähung von einem Schütting pro Tag 
urnseboiru, «enn die ftohresproduklion 240 Millionen Tonnen über
steige.

L o n d o n ,  27 Okt. fhovas, amtlich.) DI« Bergarbeiter haben 
beschlossen, die Erklärung des Streiks bis IS. Oktober hinau»z»schiebeu. 
Sie werden om 11. und 12. Oktober über die neuen Vorschläge der 
Grubenbesitzer abstimmen. Am 14. Oltc-der wird eine Delegierten- 
konftrrnz de« Bezoorbrsterbunde» fwttfinden.

B e r l i n ,  2. Okt. Gegen den aus dom Adlon-Prozeß bekannten 
E r b p r i n z e n  G o l l s r l e d  von  h o h e n l o h e - L a n g c n -  
burgi st  ein Verfahren wegen Versuchs der Verschiebung von 2 Millio
nen Gewehren anhängig. Der Prinz ist verhaslel, aber vorläufig 
wi-drr aus freien Iu ß  gefetzt morde:'.

B e r l i n ,  2. Okl. Du» preußisch« Slaoisminifterinm hat dem 
neuen preußischer, Wahlgesetz zuzestimml. E s lehnt sich an das Beichs- 
logonmhtrechl an. Der Staat wird in 74 kleine Wahlkreise und 19 Ver- 
bandswahlkrrift eingelM. v ir  Zahl der Abgeordneten so» etwa ÄSS 
erreichen. Deshalb hat da» Slaaksnttnisterium dir Stimmzlfftcn. dle 
zur Erlangung eine, Mandat» berechtigen, aus 50 000 festgesetzt. —  
Dl« Wahlen sollen im Jebruar oder W irz stattsind«,.

M»e F̂iuauz-sinteute".
Dle.„Bossisiht Zettung" gibt einen Bericht dir Kopcuhagencr Zeitung 

„Politiken" aus London wieder, wonach gezenwürüg deutsch«,  o m e r t -  
ka -,iische und f r a n z ö s i s c h e  Finanziert: rm Begriff sind, sich zu erner 
„Finanz-Entente" zusommcnzuschiieß«!!, um die Industrie der ganzen Wett 
zu monopolisieren. Bon deut s chen Firmen sollen vor ollem Stinnes und 
Thyssen bsieiligt sein, von Franzosen die Firma Schneider in Ereuzoi, von 
Amerikanern die „United States Steel Co," und di« „National Ctch Bank", 
ferner die großen amerikanischen Kohlengesellschosten und die „Standard
011 Co." E in  besonderes Auge Hobe diese internationale Finanzkooiltion 
aus die Industrialisierung G r o ß - R u ß l a n d s  geworfen. Zur Zeit be- 
findet sich ein hervorragermer Vertreter der amerikantschen Großindustrie und 
Finanz, B a n d e r l i p ,  in Moskau und verhandelt mit dem Wirtschafisrat 
der Soiojetregiemng über die Anknüpfung amerikanfich-roffischer Hondels- 
brzichungen. Die gan,ze Aktion hat angeblich eine Spitze gegen E n g l a n d ,  
dessen Handel irnd Industrie onspeschaliet werden soll und drin man namem- 
I-ch in Rußland zuvor kommen möchte. —  Nach anderen Meldungen steht dos 
englisch-russische Handelsabkommen vor bcm Abschluß und diese Sensations
nachricht ist lediglich als ein englisches Manöver za ihrer Beschleunigung zu 
betrachten.

A

Die deutschen Vertreter B e r g m a n n  und Uri> l g  fallen in 
B r ü s s e l  mit ihren Ausführungen einen „guten Eindruck" gemacht haben. 
Sehr ersrcÄich: ober werden wir etwas davon haben?

G r o ß - B e r l i n  ist „regierungsios", weil die Moglstralswahlen in
folge einer von der Landesvcrsairmilung sorgen om menen Aendernng des 
Gesetzes über Groß-Berlin kein« Gültigkeit haben. Dos neue Gesetz fordert
12 unbesoldete Stadträte, Der alte Magistrat führt einstweilen di« Ge
ich äste wciter.

Der volksioirlschaMche Ausschuß des Reichstags hat den Erzeugerpreis 
sar K a r t o f f e l n  a'ch 2k> Mark festgesetzt. Die Thüringer Dauern wollen 
mit M  Mark zufrieden sein.

Der P a  z i ff ft s n k o n g r e ß in Braimfchweig hat sich gegen ine all
gemeine Wehrpsiicht ausgesprochen und Pros. F, W. F ö r s t e r  als Kandi. 
baten sür die Wahl des Reichspräsidenten ausgestellt.

Di- Reichsfunkstcll« N a u e n  (Rufname „Poz") ist vom Reichspräsiden
ten mit einem Funksprnch „An Alle" eingeweiht worden, auf de» sofort aus 
der ganzen Welt Antworten eintrasen.

Bon tta rl Hammer.

Dos Bürgertum ist ÜberstÄftcky geworden. Seine Fäulnis, »ok 
dem Krieg von ernsten, auch bürgerlichen Männern lönKt festgesteL, 
durch die Tatsache, den Verlaus, die Joiyen de» Weltkrieg» furchtbar 
bestätigt, ist heut« offenbar für jeden, der sehen will. E s ist zmtt 
Untergang reif und scheidet für die notwendige Erneuerung unsere», 
Volkes aus. Die Entschlammung der aberrdländifthen Welt kann, wenn 
überhaupt, nur dadurch gescheht, daß die potttifche, wirtschaftliche, 
kitttursll« Macht in andere Hände übergeht, indem di« bisher unter
drückten (und in ihrer Gedrücktheit krassig und natürlich gemiedenen) 
Klassen an die Dbeifiöch« steigen.

Do« Fortfchreiten her Gesellschaft vollzieht fich in den Formen de« 
K'attcnkampfs: Das ist di« geschichtsphtloßoptfihche Lrkenntni«, dte, 
mit der zeitlosen Logik des Berftsndsmenschen, Karl Marx dem Prole
tariat ermittelt Hai; sie ist durch alle Nürme hindurch eine Her festesten 
Stützen jeder proletarischen Lebens-Anschauung und Lebe ns-Hoffnung 
Mieden, And fest steht jedem Proletarier noch ein Zweit«: dt« 

l trundloge jeder Gesellschaft ist di« Wirtschaft, die „Oekanvucke": und 
die Ockoncmie der bürgerlichen Gesellschaft i s tWel t  - Wirtschaft- Der 
internationalen Macht de« Bourgeois-Kapitalismus kann die onsge» 
beutete Arbeiterschaft nur itze Internationale des ktafsendewichton 
Proletariats mit Aussicht auf Erfolg gegenüber stellen. Karl Marx 
hat ein arbeitsreiches, wissenschaftliches Loden daran gesetzt, dem Prole
tariat diese Dopf-el-Erkenntnis einzuhämmern und sie im Glmrz« deck 
Ideals oufleuchen zu lassen: Ausgabe und Ziel der proletarischen h. 
die Menfchheeitsenlwickiuntz ist die Ausrichtung der fttziallstischen d. I. 
brr gerechten, k l a fs e n la  s c n, sozialen Gesellfit^stsarimmg «rf dem 
Weg- des international morschiererDen revvlutlonaren Klaffen kämpft».

Die II. Internationale (Sitz Brüssels Hot in der Hauptfach« dekck-' 
lattv gewirkt: man kam zusammen, kernte sich kennen, hielt schlecht 
und gut« Reden und faßt« schon svrmusterte Beschlüsse, die niemand»« 
«ine Verpflichtung ausiegten. Sie ist in den Iusi-August-Tagen 1944 
eingefchlafen, rmch dem Krieg Mieder zu altem HaMsbem erwacht und 
amsaßt heut« He Rechksoziallsten der einzelnen Lättber; in Deutsch 
land gehört ihr di« SoziaLemokrattsche Partei an. Die III.. die M os
kauer oder Kommmrffirsche Internationale, „gegrstrDet lm März 1919 
in der Hauptstadt der rassischen föderativen Sowjetrepublik Moskau", 
will die r evolutionär - sozial: stifchm Parteien dm LÄder zusammen 
fassen, und nicht bloß zu schönen Worten, sonder« W einheitliche« 
H a n d e l n :  „Die in Verhältnissen des schiefsten Bürgerkrieges tätig« 
Kommunistische Internat!onal« muß bei weitem zenttastsierter aû gs- 
baut werden, als das bet der II. Ärteinotianoke « r  Fast vor.  ̂M e  
Beschüffe der Kongrest« dm Äommuntstischm Internationale, »ck« auch 
die Beschlüsse ihres î ekuiinkSmitee, -sind für alle der K  I .  ange- 
HSrenden Parteien bindend." Oberstes Organ der K. I.  Ist d« „Wek- 
longreh", der regelmäßig einmal jährlich Zusammentritt. Die kauft«» 
den Geschäfte besorgt lm» „Exekutivkomitee", das 18 bejchlfttzmch« 
Mitglieder M it ; 5 davon stellt «e Partei de« Lande», ln de« «» fttüm 
Sitz hak, die IV anderen werden von dm Ist bedeutendsten konnnu» 
niMchm Paketen gestellt; Vetter« Parteien könne« je einen Vertreter 
M t beratender Stimme abochnen.

Der 3. (Lewzigerl Parteitag der ll S.PD ., Autong Drzembm 191», 
hat sein Einverständnis mit Moskau erklärt und feine Organe boosck- 
iragt, isi« nötigen Schritte zu tun, um „mit der dritten International« 
eine aktionsfähige, geschloffene proktorische InternÄionÄ« zu «möge 
iichen." 2m Juli 1920 find, nassem in der Zwtschengeit «in BÄch 
Austausch stattgesmchen hatte, vier führende Männer der Partei PMs
2. Kon-retz der K. I.  nach Mosckau gefahren und haben —  einen 
schlechten Empfang gefunden: „Der K. I.  droht di« Gefahr, durch 
wankelmütige und durch Halbheit sich auszeichnende Element« oeÄ 
wässert zu werden, weiche die Neoloaie der II.  Internationa te nvchnichs 
enidMsig ab gestreift haben. Die K. 2. wird gewiffennaßrn Mod«, 
Infolgedessen erachtet es der L. Kongreß der K. 2. sür notwendig, dick 
B e d i n g u n g e n  der Aufnahme von neuen Parteien ganz genau 
sestzaiegcn und diejenigen Parteien. Ine in die K, 2. ausgenommen 
sind, auf die aus ihnen liegenden Pflichten hinzuweisen." 2m ganzen 
sind 21 Bedingungen ausgestellt wordsn. Di« vier in Moskau an
wesenden U.SPD.-Führer, die man mit bsrÄercher Stimme Pim 
Kongreß zu gelassen HÄte, waren alle für den Anschluß an die K. 2., 
ober nur D ä u m i g  und S töcker  auch für Annahme der Bkckns- 
ungen; C r i s p i e u und D i t t m a n n  erklärten die Bedingungen für 
unwürdig und, weil ihre Partei jeder Selbständigkeit beraubend, kür 
imannchmtar. Dos Gespenst der S p a l t u n g  der U .SP.D . taucht« 
auf. Eine alsbald Unberufene Reichskonferenz der Partei, «ms -er dt« 
vier Genvsftn eingehend reseiierten, ließ den Gegensatz klar und sch«1 
hervortret eil, die Geister stießen erregt gegen einander. Di« Panel- 
blöttei, in Württemberg dev „Sozialdemokrat", haben bk Statuten und 
die Ausnahme-Bedingungen der K. 2. abgedruckt und eingehend« Be
richte über die Reichskonferenz gebracht. W er's las, dem wurde von 
alledem „so dumm, als ging Ihm ein Mühlrad Im Kopf herum." Des 
Wortschwall verwirrte. 2n Orts-, Kreis-, Vertrauensmanner-Ner- 
sammlungen ist die Schicksalsfrage der U.S.P.D.' bann ausgiebig er
örtert worden, manchmal In stürmischer Aussprache. Heute  wird di« 
Landcsversammlung «ne Entscheidung sür Wü r t t e mb e r g ,  am 
12. Atober ein Parteitag in Halle eine Entscheidung Mrs Reich 
bringen. Das letzte Wort soll eine Urabstimmung der Mitglieder 
sprechen.

Was wollen tsie „Bedingungen"? Kurz gesagt: strafft Zentrali
sierung im reoolusionärsozialistischen Sinne iür die K. 2. als solch« 
und für die Einzel-Parteien. Und es ist kein Zweifel: die Bedingungen 
sind scharf, und es wird kaum etwas von ihnen abzuhandeln sein. Ich 
M i«  die wichtigsten an:

1. 2n jedem Land kann mir eine Partei der K. 2. angehoren. Dl« 
Bezeichnung für Deutschland lautet: „Kommunistische Partei Deutsch 
iands (Sektion der III.  Kommunistiichen International^." DI» 
U.S.PD. muß also, wenn sie der K. 2, beitritt, den Namen änderq 
und fich mit der heutigen K.P.D (die zur K. I.  gehört und die vorge- 
schricbene Bezeichnung bereit» offiziell angenommen Hots verschmelzen,

2. Die einzelne Sektion kam» ihre Aufgaben mir erfüllen, „wenn 
eiserne Disziplin in ihr herrscht, und wenn ihr Parteizentrum, getragen 
von dem Vertrauen der Parieinnlgiiedschast, mt! der Fülle der Machst 
Autorität und den weitgehendste» Befugnissen mwgefiattet wird."

I. „Die periodische und unperiodische Presse und alle Parkel- 
verlage müssen völlig dem Partei«»stand unterstellt weiden. . . . L< 
ist unzulässig, daß die Berlage ihre Autonomie mißbrauchen und ettk 
Politik führen, die der Politik der Partei nicht ganz entspricht."

4. 2Ä>e Soksion Hot ihre „notorischen Opportunisten" au»M 
schließe», und solch« „Reaisirie; ungen" regelmäßig zu wiederhol«, 
„um die Partei von den sich in sie ein sch! eichenden kleinbürgerliche« 
Elementen systematisch zu säubern". Besonder» ist „der Person sich» 
Bestand der Parlaments fr oktion einer Revision zu unterwerfen." M t  
Namen sind für die U.S.P. Deutschlands K a u t s k y  und H l l f e r -  
b i ng  genannt: ihre Richtung wird als „Zentrum" bezeichnet (zwischen 
„Reformisten" und entschiedenen Anhängern der K.P.-Grundsätze: Dik
tatur des Proletariats sür die U«bergangsM imb Rätesystem).



1. Jahrgang. Süddeutsche GonntagS-Zetkurg. Drummer 4V.
 ̂ s. Endlich ist in allen Ländern neben der „legalen" eine' „illegale 

ParteiorganisMion zu schaffen Damit in »legalen Situationen tAue- 
»chme- und Belagerungszustandl ine Partei nicht hilflos sei. —

Bon den Einwänden, die gegen diese Bedingungen erhob«, wer- 
»en, nehme ich zwei ernst: bah die Vorschriften über die Presst «e 
freie Meimin»sH«cher>mg «tterbinben, M b  bah die straffe Zenftati- 
fierung da» poMffcht Streber- und Maulheld«, Imn züchte, dos schon 
l^ e r  gerade in schwieligen Lagen sich Übel und verhängnisvoll breit 
gemocht heb». L I s s e  h o p p e l t e  G e s a h r  besteht. UM» di« 
Partei mich ihr in »  A v g e  sehen. Sie M rd  ihr bann ob« b«. 
gegnen kSnnen. Und d« Anschlutz an di« K. I .  stier ohne Annchw» 
der „Bebsnwmgen" nichi gesthehm kattn, deren dir Li. tz. —  das sind 
eben di« riBtttingungen) wird positiv eine wichtige, entscheidende Folge 
t^'vn: er ist geebnet, die verfahrene Politik m Deutschland wicher 
allst rechte Met» zu Weben! Der deutschen U S .P . unter Crispien» 
„Führung" haben «e b e i den  Borau»setzuiqen -er respektablen 
Partei gesehtt: A I t t o  n » s ä h I g k « I t  und R e a l p o l i t i k .  D!«
, Lediiwungen" Mrugen »obwendig dar Erst« und gekem zum Zweiten 
einen kräftigen Anstoß, llick» dttchalb: im Lebeüsinieresse unser« 
dästschrü Pärtel, «n» d « M  sin Attestsst her Gesundung Deuttchkmch, 
gehe ichnach Moskau,und s t imme nicht mir sttr.Akncchme ver Bv- 
^ N gu n ^  stndern tret« « i t ' s l l e n K r ä s : , ,  Dir sie «tu. 

Ichverßsthe mttttt StellmMcchme noch kurz tzü begrsittdem 
1. D i ! tm a n n  hat aus d«  Reichskonferenz gesagt: „Ich stimme 

vollkommen mit Stoecker und Koenen überein, daß so wie bisher die 
Penstigeschäst», nicht wtttergefichrt «erden Keinen. Ich str meine 
Person erklär», bah ich von keinem Parteibeschluß mich mehr ver. 
pflichten kaff«, «stk Leuten wir Moetker und Körnen zustmrmenzu«. 
bttte«. Vst Homogenität muß in der Parteileitung wenigstens soweit 
gehen, haß st, stn enffcheiderchen Moment oMonssW g ist." «ehntiche 
Erklärungm halben L e d e b o n r  und D ä u m l g  abgegeben. Wer 
unter solch«. Umstände», bst Spaltung der Partei ««hindern will, 
der ist stimm oder »»willst, mchschSdigt die Sach, der Partei nicht 
«mckger, als dst de» Sogtaksmu» Werho»««. Ein« str steten pcvk- 
tifchen Folgen dieser mangelnden M tionstM stell war st« Tatsache, 
daß bst Lemma dar U -S-PD., -. i. ein« Partei, die über eine M llnm  
Mitglieder -Üstt. nicht imstande war, st« «stg miederhstten örtlichen 
Putsch« entweder zu rmstrstnben oder zur entfchttderchen, einheitlichen 
Lperntton -u erweitern. E s  ist schon so: wenn ste Partei sich nicht 
spottet, wenn st. Einen nicht linkowärt» und nicht st« Andern rechts- 
aött» gehen, werden auf str «inen Seit« unnütz« Blutvergießen und 

^  kein E M »  finden, uttd wttd «tt der andern Seite di« 
wir bisher st« Histw« in den Schoß legen und gar nichts tun 

g. Ich Hab« in st-fm Lagen die Schrift von Lenin gelesen: Rast 
»nm», die KArderkrankhett de« Kommunismus. Sa, w e n n  der 

benlsch« S o z i a l i s m u s  » i n e n  L e n i n  hätte, «irren ein
zige« Reotpokttkerl ^Di« l l l .  Suter,urtlmeast muß mit der Taktik der 
Ik Sstrrnaiianale brechen und -st wunden Fassen nicht umgeh«, 
nicht vrrhttchm, stmdernin ihrer ganzen Schürst «chversen. Vst 
aanM Wahche» ist der kt.SP. in» Gesicht gesagt worden, dk ganze 
Wahrheit muß auch den „rickmalen" Kommmttpen ins Gesicht gesagt 
werden." Lie K. 2, hat d>« ^Zmtrumsteute" die Kautstyan«, aber 
ebenso bst .wchiksten" Leut« der K.A.PD. abgelchnt: dstds st» Nicht 
R-stpolstikerl M st  wiS denn Lenin? Er verstndet »oei Dinge, st« 
kein segistiftischer Pattttter Deutschland» heui« zu verbinden oerstest: 

i stramm« Erstreben de» letzten Aist», der Machtergreifung auf dem 
! der Diktatur de» Peofttattat»; und da» stegstöre Ausnütze« jeder 

Vstglichkott, di» stch irwndwst stetst. Die feindttche SteLmo 
muß stgrmrest gchwchl sei», che «an de« eigenen Grab«» verläßt 
Pstbechisttch« Whstt äst dem Lobe« des Parlament« und der Gewerk
schaften, basiftba» erste Etedium, La» nicht Ursprüngen werden kann! 
, « a n  darf di» poktttsch« Macht nicht ergreifen <unb mutz es nicht ver
suchen. st, zu «ober«), solang« dister Kampf noch nicht auf ein« g e 
w i s s e  «tust Mdoacht G ." Und Lenin, -er «fahren« Remtntionär. 
weiß genau, daß ^ stst pwtfst Stuf» M  oerschichmm S<kck>«n mW

M M  Utstlanben nich^ d ie  gleiche ist." UM» er 
«» Grundgesetz  ber R e v e lu t t o n ,  da» von 
«an dm A>. Säst hundert, bestätigt ist, besteht In stk 

: zur Revotuiian gwüigt e» nicht, daß di« ausgcheutstrn und 
ich Metzen dl, ÜnnMltchkstt, in aller Weist weitvMileben, 
«ch A Ä tchebuiq «  schstm; zur Revolnti«, ist es nötig, tnß 
xuch> nicht nach aller «eist leben und negieren ton,«:. Rur 

wem, dst „Unstrfchichstn" nicht k» alter Weis« leben w ° l l e n und die 
„Obechstchtin" tn aÜ« «eist nicht ttben-ckönnen. nur dann dm« 
8e Revolution siegen." Und diestr Zttwmckt. meint Lwin. ist in Eng. 

ntcht wehr so furchtbar fern. Sn Dentschlmck» war er im Rovern- 
M V  strolcht und ist nicht «mrgenützt worden; Staatsbanken»», 

stwstftchckgW und der Widerwille gegen Re überhand nehmend« Ge 
«stichett Ml Handel und Wandel werden den revstutivnsreifen Zu  
Mch rwch ein zwÄe, M»l henmsstihrenl

»aß er dam, ftlcht wieder ungenutzt oorwergchr. sondem die Er- 
genstung Deutschland» dringe, da» ist wein zweiter Grund, warum ich 
chch M«k<Nl «che: der dänische Michel muß mm Moskau revolutionär« 
N e a  l p o l i  t tkirrnen! Wer dieses <Äite will, der mutz ln die Fern« 
schweifen: in Deutschland find klarer Blick und fest« mst geschickte Hökch

bst M i

eit Bismarck nicht mehr zu finden, nicht bek-den N W sparieien und, 
leider, noch weniger fast auf sozialistischer Seite. lP n e  Leitung durch 
Realpolitik aber kann auch das beste Kriegsheer o W  siegen,
t. b. Ach.: v d  H am m st,strr näht ei« bißchen näch st,

s t «  « t g  durch d ie S M e .
10 dee .KvanmmistiW n Sntewwstonalo", de» bon 

Mavws»» rM gststenönm tn Ger S prochen  erscheinenden Organs de, 
«sstschen Exekullvkonätses. oeröffeEicht Karl R a d e k  «ne WchanL- 
lung über das „Programm des sozialistischen Wirtschastsausdoues", 
V ieles sich die Boüche«ist«n auf « rund  ihm» n G s th «  Lrfahnmgm 
denken. M e Rode?scheu Ausführungen losten an Deutlichkeii nichts zu 
wiprschm Übrig m »  sind wert, mit Nachdenken getöon zu werdsu

N e  erste Phase der Revolution, schreibt Rodet, ist »« „vesor- 
mistische Losung ter Demokratie in den Fabriken". „M erorls schaffen 
d i, Arboitor Fadeikkamitem, mn dann von »er Kontrolle stboe dt« 
Fabriken bald zur L e i t u n g  llberzugehen. Ueberall versuchen sie für 
sich als GtMpe oder gor als einzttne möglichsten Nutze» zu ziehen aus 
der Befreiung von der Herrschaft der Kapitalisten. Damm ist ine erste 
«oll nach der Ergreifung der Macht eine Z e i t o e r  st ä r k t e n m t r t -  
scha s t l i c h e n  V e r l s l t « .  Formell herrscht auch in diesem Zeit- 
raum In den Köpfen oer Arbeiterklasse bi« Idee von der Leitung der 
Industrie durch Kollegien, durch gewählte Vertreter jeder einzelnen 
FW fk. Das führt d a »  z u s e h r f c h w e r e n F o l g e n .  Jede Gruppe 
der Arbellerklasse, die die Fabrik ans eigene Faust führt und die P ro
duktion lchrtzüKnsammenhang mit den andere» organisiert, wird dabei 
nur von denJnteressen ihrer Gruppe geleitet." Das habe, sagt Radek, 
mit E ^ ia iism u , alles nicht» zu tan, aber man müsse begreifen, „baß 
dies« Erscheinung als stebergangsfiodium ber Revolution n n o e r -  
w e i d l i c h  ist."

Rußland suchte sich nach Radek am» diesem Zustand der Wirt- 
fchastszerriittung zunächst dadurch zu retten, daß die PrHuklion den 
G e w e r k s c h a s t s v e r b L n d e n  Wergeben wurde. Bder auchda« 
hatte nur den Erfolg, „an Stell« v o l l e r  A n a r c h i e  «ine g e w i s s e  
O r g a n i s a t i o n  zu setzen. Erst allmählich, nachdem die Indu
strien zum größten Teil zugrunde gerichtet, die Städte entvölkert waren, 
gelang es, „Räte für Volkswirtschaft" zu schassen, bi« die „Rolle von 
S t a a t s o r g a n e n "  spiolten. I n  diesen Räten sahen zwar Ver
treter der Tewrekschaften und „des Sowjet» der Arbeiterdeputierten" 
neben Fachleuten, die der ehemaligen B o u r g e o i s i e  e n t -  
n a m  m e n  waren, aber teese Organe, die nmunchr die Regelung und 
Leitung der PrÄmktion übernUmen, waren nicht die Beauftragten 
und demoknoiisch kontrollierten Vertreter der Petri ebsdemotvalle, son 
Lern eine s o u v e r ä n «  S t a a t s b u r e a u k r a t l e ,  die au» 
e i g e n  e r  M a c h t v o l l k o m m e n h e i t  schaltet«.

Wie 8« Organisation ber Industriezweig« dem Mtbestimmungs- 
recht der betreffenden Arbeiterschichten entzogen war, so auch die Leit
ung der einzelnen Fabriken. Früher führten drei oder fünf Erwählte 
der Betriebsräte das Regiment im Betrieb — nunmehr wurde die 
Leitung von der Staatsbureaukratle e i n e r i h r  g e n e h m e n  P e r 
s ö n l i c h k e i t  übertragen. Schon im April t918 hatte sfih Lenin für 
die Notwendigkeit einer .verantwottungsvolls-r, energischen Leitung" 
und gegen die .-Kollegialität" ausgesprochen, und im Sknil 1920 bricht 
Radek über R« Leitung durch einen Kollektivkörper vollends den Stab 
mit den Worten: „Die kvlleOale L e i t u n g  ist gleichbedeutend mit 
kollektiver V e r a n t w o r t u n g s l o s i g k e i t ,  dem» sie nimmt jedem 
Mitglied da» Gefühl der Beranttvortung, welche» vorhanden ist, wenn 
ein e i n z e l n e r  sich bewußt ist, daß «r wid kein rmderer für eine 
Sache die Verantwortung trägt."

N e Arbeiter haben also im Betriebe keinerlei Mitbestimmung«' 
recht. Wich nicht aus dem Umweg über dl« Gewerkschaften, die setzt 
snach Aufhebung des Streikrechts) in „ P r o d u  kt i o n s v e r b  ä nde"  
verwandelt find, deren Vertrete« in den Vvkksmtrtfthasteeüteri und den 
Fabriklcktungen sitzen. Eie beraten sich in Fragen der Produktion mit 
den L e i t u n g e n  ihrer Verbände, ohne die „Masten" zu fragen. 
Aber „weder einzeln« Lroduktionsvecbände noch ihm Gesamtheit leiten 
die Produktion. DI« Leitung der Produktion ist in den Händen von 
Organen, welche dle bestm Kräfte der Prvdnktionvvekbänbe und wjffen- 
schastllch gidiwete Kräfte, die im» der K a p I t a l  I s  m u , h i n t e r -  
l ieß,  mit Vertretern der Arbesterrq^emng verektM i."

Züsammenfaffend schreibt Radek über dies« Uebergangszsit:
»Die proletarische R e o o l u l l a n .  gebaren an« dem tiefsten Ver 

sali br» Lopttallsmös. verstärkt diesen Verfall notwendigerweise und 
vergrößert darum ln Ihrer ersten Periode dl« L e i d e n d e ,  V o l k e » .  
Die rassisch« Arbeiterklasse Ist durch ein« H ö l l e  no u L u a l  ge
gangen . . .  Der soztaüfiische Uusbau ist da« Werk l a n g e r  J a h r e ,  
während denen da» Lebensniveau der Arbeilerwossen n lc h i h ö h e r ,  
stewerv N e f e e  s e i »  w i r k  all» In den kchchaliftischen Landern.'

Die „Enthüllungen" Dittmann» und zurlickgrkehöer Auswanderer 
haben inzwischen der deutschen Arbeiterschaft die'Hölle Rußland in 
grellen Farben vor Augen gemalt. Seht ihr s jetzt? härt man auf der

Ä ."  L L Ä

Dchrh-ttesofiaststtsch« PrSstdwt b»  mecklenbmgcheekltzschm 
—  uO  MchtMwseber ber „Welt «> «m N a^ H o n »  Lr u ß

R '-sch «  O nM G r M M o  geftmbm. «et» letzter «rtttri ln t-e  W. o. M  
M« Wanwvg M  bl» V .8.P. vor dem Anschluß an Moebui und Ans,

ferbeomg M  AeretnchMGmtt M  S .P D .
Die saztaldemokratisch, Partei gibt an, daß sie setzt rund 

iroooov eingeschrieben« Mitglieder zählt. DI« Zahl der Pmteiblötler tfl 
«us 1,7 gestiegen siglgi gz). '

Dle Hamburger Mitglieder der S.A.P.D? s.M tlonalbolscheslsten")
wollen e'ne neue Porte!, den „Bund der Kommunisten" gründen. Dos wäre 
dann glücklich die brüte komrmmistlsche Partei.

Be! Da imler  sind mehre« Tausend «Wester nicht wieder eingestellt 
»en. «ach Bosch wird letzt nur noch zr Vtvnden PN» Woche «weit». 
Reichstarbertsminister Brauns hat gesqgt, wir hätten z. Zt. tn Deutsch- 

lend mindesten» ein« M i l l i o n  Bo l l orbei t s l pfe  und Itz bt,
I  Millionen Kurzarbeiter, v-utfchtaod w-w- M«k Ums t e l l u n g  
frimr gesamten Wirtschaft nicht vorbei kommen. Besonder» »lMg lei deren 
V e r e t n s a c h u n g ; die Zahl der Zwischenglieder zwischen Provuzeai mch 
RonfumenI nckste möglichst verringert werben.

Morgen beglnvt in Berlin ein Bet r i ebs r S tetong i rb  d«, 
Allgemeine« deutschen Bewerkschaflsbundes.

Im  Hamburg ist i«  September ein Verband sozialer B a u 
betrieb« gegründet morde». Derartig« Betriebe bestehe« in Deutschst«» 
etwa hindert. Da» Gesellschostatapitel te» Derbarüt» betragt voeläufig 
b Millioma Mark, wovon S! Prvz. «Mt Deutschen Bo uarbettee« 
oerband gezeichnet sind.

Der englische « e r g a r b e i t e r f t r e i h b e e a u f r i .  September onge- 
sagt war, ist um ewe Woche oerschvtr» morde».

Infolge der Moekaner Bedingungen ficht euch dl« t t a l l e» lschg
Sozloldeinokrati« vor einer Spal tung.

Nach Beerdigung der Kämpft» mit den Unternehmer» haben bl« i t a 
lienischen Arbei ter  sömMche besetzte Fabriken ohne Zwischenfall 
vsteber geräumt.

In  S ü d i t a l i e n  ist «ine große Bewegung der Dauern zur Beseitig
ung des Brotzgrundbesttze» sin Tang«.

Der ruWH« Gesandte Kamen«!  s D. offenbar wegen feine» Miß
erfolgs in London, au» dem dtpiomai sich» n Dienst entlasten und ftrafoersitzt 
vorüe».

« »  « h t W i«  1 » r

Unsere Metzgettäben prangen z. Zt. tm Schmuck der mrjchiedenaitigftell 
Wurstwaren —  scht wie Im JriebevI Und dach —  «sicher denkend, 
Mensch kann da» anfthen ohne die Sorge: Wie langet —  «mb ma» damch 
Auch di« Metzger wissen dos. «ber der alte Gedanke der freien Kmckurrenh 
brr In den ZÄen de» Ueberfluffe» fein Recht hatte, ftkrt «in« —  «h« 
Zweifel recht kurz« Auferstehung. Man hat ihn aüserstchen taste», « «  
man sich nicht klar war über den Unterschied Mischen einem Wirtschafte« 
au» dem Dollen und einem Wirtschaften au» dem Mangel.

Sk.aem hiesigen Metzger hadr ich diesen Sommer arwetnaadergesetzh 
«i« keine ander« Möglichkeit bleib«, cst» daß di« Metzger ihren Ankauf «ich 
ihren Vertrieb ge n o s s e n s c h a f t l i c h  oqaüsi«rten und daß «» ahrch 
P l a n  in einer laichen Wirtschaft nicht geh«. Ex nickt« zustlmmeich — aber 
hären ustrd ha» Metzgerhandwerk, wie da» Handwerk wechoupt, erst, wemi 
die Flut bi» an den Hals gestiegen ist. Dann wird «an erkennen, daß Ke 
Erlösung von der „ Z w a n g s "  Wirtschaft In unserer Wirtschaftslage (Mangel, 
nicht Ueberfluh!) nicht die „ f r e i e"  Wirtschaft, sonder» dl« p k a n m ä ß i ß g  
Düischast ans g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r  Twuidlag« brtngm Kem, w> 
dru jetzt fast allmächtigen Praduzenftnrngantfakvnpl dl« fimke Vpcht Wt 
Kvnsummtenorgontsattvnen gegenvberstehen Mid mch der „Staat" best 
obersten Ausgleich zu leisten hat. A. B a n f e r -  TKdtngere,

*
Vn Württemberg haben stch in diesem Lahr zmn erstewnal Ne la l l» ,  

w i r t s c h a f t l i c h e n  Tenossenschasten und dk K » n s v m v e r r t n «  M l 
Zweck der Herbstabstversargmig l» «kn« In teressengemeinschaft vakätzm 
wößig vereinigt. ^

Direktor Gebauer au, vstritz kn Sachsen schreibt tzevl .Vorwärts":
„Es muß wieder eine gesund« Prekiwafi» f ir  dt« WM gomMwckeÜM 

u N e r l ä ß l t c h e »  T e x t i l w a r e n  geschaffen weiden, und z , diese« 
Zwecke erhebe ich die Forderung, für dich: Waren gmrz b e s t i mmt e  
T g p e n I n  guter Ouaütöt und zu normalen Preisen zu schossen. Unter den 
Verfilzungen und der Aussicht einer dechir einzuriästenden, zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern paritätisch zu besetzenden Relchchtekle muß nach 
ganz bestimmten Gesetzen je e i n«  bestimmt« O uolM  H e m d r v s t o s f ,  
t l n t e r k l e l d e r s t o s f .  B e t t b e z u g s s t o s f ,  K l e i d e r  stoff  vß». ustv.

»e r gesund« Ueuscheuversiiiud.
Don A . Aw « r t f c h e n k o .

Sn  da» ArftMntnIfterium eine» Sande», dessen Name uns gleich- 
M ls t sein kann, kam «ne» Tages ein Herr von verschlagen««, Aus- 
« w n  und verlrmaft: .F ühr« , See mich vor jemand«,, her etwa« vrr- 
sicht. Sch will chm emo vÄchtige Mkttellung mochen."

- „Von was —  versteht k " ftn^e man Ihn.
„Von d «  LvftsGsicchrt. Ych beü» eine Erfindung gemacht, die ich 

verkamen will, ein« Erfindung, me eine Umwälzung der gesamten 
Kttegstechntt bedeutet. Wer dieses Geheimnis kauft, wird fortan da» 
llohergewicht Über den Gegner hüben. Bon nun « , entscheidet mein« 
LtfiNmmä über Riebörtsge und Sieg."

Hierüber waren natürlich alle höchlichst «freut und führ!«, den 
Erfinder unverzüglich vor einen allen, würdigen General.

D «  General freut« sich n W  weniger als die anderst, bot dem 
Erfinder dm größten Klubsessel an und fragte dann zuvorkommend: 
ZLoiiii, m ttn Verehrtest«, besteht nun affv. wenn Ich fragen darf. 
Ihre Erfindung?"

„Ich habe den Typ eines Lustkreuzer» konstruiert, der sich eine 
Woche In der Lust HAtz ein Bataillon Soldaten aufnlmmt und jedem 
Unwetter trcht. viÄeicht möchten St« di-ftn LÜsttreuzer kaufen?"

Und nachdem der General sün Ehrenwort gegeben, des Erfinders 
verträum  nicht jpi mißbrauchen, zog dieser rin umfangreich« P a k t 
cku» der Tesche und bmitete seine Plön« und Zeichnungen au ,

„ J a , . sagte der Genenst, nachdem er die Zeichnungen ge- 
»Ast hatte, „da» stimmt ja allerdingi- E s oechSlt sich in der Tat, wie 
8k« sag«, - . . Für wieviel wüGen St« nun diese Erfindung ver
laufen?"

„Für «ine Million."
„Vravol" lagt« -er General und umarmte chn. „Da haben Sie 

An« Anweisung «mf die Stoütabffft. Eine rund« MÄÜonI Dielen 
Lank auch! Und wenn St« mal wiedek «troa» hoben, so kommen Sie 
» n ,  bitte, herauf . . . "

„Sch habe schon jetzt etwa, für Sie," sagt« Ver Fremd« hkttechMg.
„Etwa» tn der Tat S taunensw ertes. . . "  — „Nämlich —
„Ich habe «ine Komme konstruiert, die Ihren Lustkreuz« tn 

wenigen Angettbttcken venüchftt, und zwar so grünbSch daß er uäe 
ein Mehisack zur Erde plumpst. Der Kreuz« Ist völlig machtlos gegen 
Ache Wafft . -

„Ra, ab «  hören 8 «  mall" sagte b tt  General und rmqelte di« 
Brauen. „Das kommt mir Len» doch Emos hämisch vor! 
Schämen S ie sich denn gae nicht? Zuerst « finden Sie emen wirklich 
brauchbaren Sustkrurzer, und txnm schießen Sie Ihn mit ih r« , eigenen 
Kanonen in Trümmer?! . .

„Ich weih nicht, » a s 'd a  zu schämen ist," sagt« der Besuch« im- 
airrt. „Sie werden doch machen, daß dt« Kriegstechvtk sich unent- 
vrgt vervollkommnet, und votz niemand aus dem «inmot beschütten«, 
vege stehen bleiben darf, will er nicht tn» Hintertreffen geraten und 
«  Ernstfall« mUuttegm. Mein Lustkreuz« ist in der T at eine furcht- 
sine W qstl L s liegt also aus der Hand, eine Abwehr gegen ihn zu 

« s i nne n . . . "

„Hm. I n  der Theorie ist da» ja unbestreitbar, in ber Präzis
ober------- . Run gut, ich verstehe noch, wenn wenigsten« ein anderer
diese Kamme konstruiert hätte und sie uns anböte . . . Uber so . . .
wo S ie selber . . ."

,^mmeljakramenll" sagte der Fremd», dt« Hände zusammen- 
schlagend. «Als wenn das ^cht völlig gleich wäre! M m  sagen L e  
nnr, bitte, mal: was ändert es an ber Sache, wenn ich jetzt die Tür 
Hücker wir zumache, mir dm  Schnurrbart wegrasiere, einen anderen 
Rock anziehe, zu derselben Tür herein komm» und Sie begrüß«, ol» 
hätte ich N e  nie gesehen? W enn es Ih n « , Spatz macht, will ich Ihnen 
übrigens den Gmmen gern tun."

Der General war im Grunde genommen fo furchtbar dumm nicht, 
und deshaK schämte er sich «in wenig, dem, er sah sehr «echt ein, daß 
er wirklich eine Dummheit gesagt Hali«.

„Zugegeben," sogt« er zögernd. „Es bleibt uns nichts weiter 
übrig, als Ihr« Kanone zu kaufen, w«ni wir nicht wsllen, daß Sst sie 
an andere verkauf«,, und da» ist ja I h r  gute» Recht. WierüÄ?"

„«ine Million."
Der General schrieb die Anweisung aus, klopfte dem Erfinder aus 

di« Schulter und sogt« wohlwollend: „Sie find ober tatsächlich ein 
tüchtiger Kerl!"

„Ohol Das will ich meinen! . . "
„Ha, den Deubel auch , . .l Eine solch« Kanone zu kon

struieren . . ."
„Ra, so schlimm Ist es ja nicht . . . F ü r alle» auf der Weit ist 

schließlich ein Kraut gewachsen . . ."
„Immerhin, ich meine, soweit ich mis^den Zeichnungen er-

„Ja . ja. gewiß . . . Diese Kanone Ist eine furchtbare Waffe. 
Dennoch ober —"

Der Erfind« Netz sich von neuem in seinem Sessel nieder, sah t«n 
General scheinbar harmlos cm und sagte M g :  „— demioch ccher: w «  
werden S ie  dazu sagen, wenn Ich Ihnen ein kleine» Geheimnis anvev- 
tvaue, da» für SI« vielleicht von Interesse Ist, nämlich: lch habe zum 
Schutz des Lustkreuzers gegen die Kanone eine Panzechüüe erstikchen 
—  eine so starke Panzerung, Latz -i« Kanone sie nicht einmal zu 
schrammen verm ag . . ."

Der General « is t stch cm den Kops.
,.2ä, wollen Sie mich denn völlig verrückt machen?! . . .  So  zu 

handeln wie Sie, ist verächtlich —  ist gemein — tst «M m  . . ."
Der Fremd« runzelt« löe S tirn .
„Ich hmckcke nio ehrlos, —  merken A e  stch dasl Was M t Ihne» 

da» Recht zu einem solchen Vorwurf?! Is t mein Lustkreuzei etwa 
schlecht? E r ist vorzüglich! Is t meine Kanone etwa schlecht? S ie  rft 
ei» Meisterwerk! Was wollen S ie also von mir? . Habe Ich S ie  etwa 
übervortrw oder hinter» Licht geführt?!"

„Sie M e n  nckr die Panzerhülle gleich M ieten  M en I"
„Erlauben S ie mal!" sagte der Erfinder überlegen. ,Dt« Kriegs 

tunst —  und di« Kriegstechnik ganz beftMde» — mutz stch, will sie 
gchmd sein, organisch entwickeln. —  Solche Sprünge, wie N r  meinen. 
gü>t es da niitftl"

Danach saßen beSe eine Wett« schweigend- Ver General MÜbelke 
angestrengt, der Erfinder rauchte gemütlich feine Zigarre.

Ngentlich M e  ihm ja der General am tkbften abermals vorge-

haltvn, daß es bester gewesen wäre, wenn ein anderer ihm die Panzer
ung a»geboten hätte, aber er fürchtete, der Fremd» werde Ihm wird«? 
Vorschlägen, er «olle sich den Schnurrbart wegrafieren . . - nei», w irt
lich, warum sollt« er sich denn obendrein auch noch lächerlich mach«?. 
Er sichte also seinen Entschluß, gab stch einen Ruck «nb sagst: „MW 
viel?" —  „B ne Million."

Rehmen S ie  wmigsten» ein« Hache."
Fällt mir ja g «  nicht ein," sagst dev Besucher. „Ich bekommt 

von anderen sogar Met dafür."
Io , ja . . seufzte her General. „Sie Nimmersatt . . . Rmsi 

meinetwegen. . .  Do — nehmen Sie Ihr« Million! I n  Gokstg 
Namen! Ruinieren G «  uns." '

Der Erfinder legte bst Anwttfimg zu den anderen, drückte Nmt 
General die Hand und machte ttnen Schritt zur Tür.

„Hören Sie!" hielt ihn der Generäl zurück. „Einen Augenblick 
noch! Sie find also Ihrer Sach« völlig sicher? —  ich meine, daß di« 
Panzerung einem jeden Gefchsitzfeuer stalttcholt?" Der Fremde lächelst. 

.Aus meiner Kanone? Selbstverständlich."
So  daß wir in diesem Punkt also beruhigt sich, kömmt?"

ier dem Borbchatl,„Selbstverständlich. Da» heißt, unter daß nicht
neue Geschafft von besonderer Durchschlagskraft erfunden werden" 

„Wie? Und E st mttnett alle» Lrnfst«, daß Ist erfunden werden?" 
—  „Zweifelst»!" »

„Barmherziger Himmel!! Ja , wann denn?"
„Sie . . - sind bereits «stunden!"
„Bon wem — ?"
„Bon mir."
„Io , zum Dsnbel noch einmal . . .1 Wattn» sogen Sie da» 

denn nicstfl"
„Wieso? Sch sage Ihnen doch: dies« Geschosse sind berrtt« «g. 

sundrn."
Der General schlug «in« höhnische Loch« an. »  „ ,
»So so . . . Und min werden Sie uns aisa diese neuen Geschosst 

anbitten . . .  nicht wahr? Und wrm, wir die Geschosst Wkanft hgb«h 
so werden Sie abermals Wer da»-ganze Gesicht grinsen und uns mtt- 
teistn, daß Sie noch ein« Panzerung vorrätig heben — ein« Pm yrnm g 
gegen Ihr« eigenen Geschosst, nicht Mahr?"

„Zwcifttlos."
„Und wenn S ie  uns w ich« ein« M L stn  abgeknSpst hüben, vstll- 

den N e  wieder ein Geschoß und K m  Panzerung erfinden, nicht w o ^ ? "

fuchtels t v s t  besessen nckk den Händen, tttz sich «in 
Büschel Haare o u » H e :  ^

^Datz Sie dch Satan fresst . . .1 Btt lebeMgem Lttb« . st 
Daß « U d e  sie verschling« . . .1 N e  haben uns in einen HiniechH 
gelockt, aus dem wir nicht mehr herausfinden! Sc« plündern uns 

Sie  saugen « rs«  Blut . . .  Sie ruinieren cmftr Ä n d  . . .1 
Wie heißen S ie ? Rm nm  Sie  wenigstens Ihren Romen.-damit wir
Ihm ans «Len Kreuzwegen verfluchen körm«,?I . . . __

v r r  Fremde war aufgehn-mmen. Sein Gesicht, Ms dem N» doW  
ein spöttische, Lächeln gefpiL hatte, w ar finster: ftim  Unterlst« b » st 
vor vechaltenemZorn. „Schimpfen «Ägen S ie  mich, so v i t t I h t tm  
bette», sagt« «  eMg. „Davon weckten S ie  nicht kÄger, und ich nicht 
dünnner . . .  Memett R onen  w «de ich Ihnen «ckcht nenne»: w«nff
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Ausschluß jeder S pekutotton und «mormnler Gewinne hergestetli und 
tz^kaust werden. Uns« Bott ist in diese» Waren -ckgerrsien ruitz verkang» 
dringend du nach. Di«Versmgung unseres Volkes mit zweckdienliche, preis- 
«uerlee BeNecknm» k l»  Wäsch» M rde  eh» starke BrschMgung unserer 
texMndufbcke sicherer. Reben diesen E i n h e i t s t y p e »  knien der siele 
Verkehr für Textilwaren produzieren, was er will, die Preise dafür werden 
Wch nach der t y p i s i e r t e n  War« richten müssen, weil die'Hausfrau durch
««selben wieder einen M o  hstab  dafür erlangt, was n o r m a l - r w e : fc 
di ne We b wa r e  kosten dars. Unnütze und durch Spekulation simk 
Derierierle Ware dürste aus dies« Weife im Angebot liork zurückgehen. M e  
Peiftungssähigkeii der einzelnen Fabrikanten wird wieder zur Geltung 
kommen."

Der „Vorwärts" bemerkt dazu: „Wundern mutz man sich, doch sich dis. 
Hw, keine organisatorisch briähigten FmPout« aus der Tqtilbnrnche g^ 
stryder,« Hoden, die in Verbindung mit einigen Fabriken schm längst solche 
E  l n l- e i l e- m n r e direkt an die Verbraucher dringen. Zu wünschen wäre 
es, daß die Konsumverein« diesen Zweig ausbausu, aber es fehlt ihnen 
leider m> brr Nnt-niehmuugskrost."

FöderaUsml«.
Der Reich«minister he» Irm e», Erich K o ch, Hai aus einem Demo 

Dkatentag in Ulm über di» Au»yH«Ünng des Reiches gesprochen und 
dabei u a. gesagt, da» R e d e n e i n a n d e r  v on  Rei ch und  
P r e u ß e n  sei kotz de» guten WMens, den namentlich auch der 
preMsche Mnister des Innern habe, schwer erträglich. Eine Rückkehr 
N» Hegmwnk Preußens werde heute von den Süddeutschen nicht mehr 
gedestdet «erden. Dt« Lösung bestehe nur in einer starken D e  
tz«ntr a lt sat i o  t> P r « u  hens,  bei der genrütz noch unnusgrsühv- 
« n  Bestimmungen der Retchvvrrsossung jede preuhssche Provinz mit 
ihren Stimmen tm Reichsrat Mp Geltung gelange. Sm Vechältnts zu 
den süddeutschen Staaten sei die Frage U n i t a r l s m u s  oder 
F ö d e r a l i s m u s  ein Schtagwort, unter dem sich jeder etwas 
anderes denke. Das gegenwärtige Verhältnis zwischen dem Reich und 
dun deutschen Mittelstaaten sei so, daß tm allgemeinen eine Ausdehn 
Ung der Rechte des Re i ches  nicht erforderlich sei.

Hiezu schreibt mir Dr. E  i m e r - Fceudenstabt:
„DK Regierung ist offenbar ziemlich hilflos. Und wenn der 

Minister meinte, dk Frager Unstarismus oder Föderalismus f« cm 
Schlagwort, worunter teder sich dtwas anderes denke, fo ist diese Be 
hauptüng angesichts des Bömberg« FSderslisienprograunn» vom 
48. September schon recht unzeitgemäß gewesen. Denn wir wissen 
Run gam genau, wohin der F ö d e r a l i s m u s  zUt und steuert 
Er ist kein Schiagwork sondern eine Gefahr Wetfit als „unklares" 
Schlagwort" der Unitartsmus, der Einheitsstaat. Wäre es nicht gut 
wenn die Einheitsfrcunde sich z u s a m w e n t ä t c n und sich gelegenl 
sich ausfpröchen? C s gibt so unglaublich viele Vereine und Bei 
bände in Deutschland: ob« einen V e r b a n d  der  E l n h e i t s  
f r e u n d e  gibt es nicht. Wer macht m it?"
> Wenn Ich ht«zu selb« noch etwas bemerken darf: Bor einer Der 
vcmdsgründung möchte Ich eher warnen, als sie unterstützen. Ich kann 
vte Vereinsgründerei nun einmal nicht leiden. Der Einheitsstaat wird 
sich entweder ohne Verband der Eiicheitsfreuude durchsetzen oder auch 
mit chm nicht.

F ö d r r a l l s m « «  braucht nickst n o t w e n d i g  Partlkularis- 
rmis zu sein: kn Bayern ist er es natürlich. Aber ich möchte z. B. bei 
Herrn Simons hoffen, daß er lediglich ein diplomatisch-taktischer 
Schild ist, hinter dem ein deutsches Herz, also ein umtavifchch 
schlägt. So  ist auch die Zerschlagung Preußens zunächst „föderalistisch' 
dH« letzthin nur sinnvoll und Heilsinn als Vorstufe und Bedingung zur 
Aiüätung des Partikular Ismus, zur Aufrichtung des Einheitsstaats. 
Selbstverständlich muß dabei dem Süden billig sein, was dem Norden 
Zecht ist, d. h. die süddeutschen „Staaten" müssen so gut wie die bis
herigen preußischen Provinzen R e i c h s p r o v i n z e n  werden: dabei 
braucht Selbstverwaltung und Eigenart nicht zu Grunde zu gehen. 
Per größte Widerstand gegen D e u t s c h l a n d  liegt heute nicht be! 
Preußen, sondern bei Bayern. Es wäre gut, wenn Bayern eines 
Tages in seine zwei Teile ans einander siele. Anders kann ich mir auch 
hier keime Lösung denken. Sch

«

Der Reichskanzler Hot In München eine Zusammenkunft mit dem 
hatzi. Präsidenten v. Kohr  gehabt. —  Die „München-Augsburger Abend» 

.zeitung" Wumphisrt, dch es tu Erfüllung gehe, daß München der 
Mtt te l p  u,kt  der deutschen Politik «erde, da ein Reichsminifier dem 
anderen in München nur so die Tür In die Hand gäbe. Das Sehnen der 
Bayern noch diesem Zustand ist freilich ersüllt. Aber es gleicht der Beaus, 
fichttgung eine» Angst kl »des durch «eizir und Paten, dt« das Kind 
keinen Augenblick allein lasten können. Ist das etwas, was nach großer 
.Politik und noch wirklicher Wichtigkeit schmeckt? Welche Perkennung! Man 
muh sich such Mit sehr unbckKfttendrn Reichsgliedein naher beschäftigen 
wenn sie bavonlnllsen wollen: um sie zur L e r n u n f t  zu br i ngen!

Für L a g e r n  ist ein besonderer Gesandt« de» Reichs «sannt worden, 
der das preußisch« Gesandtschasisgebäude In München bezieht. —  Hm, hm.

Ae heutlze Btlasz d« ll-Bosttrleg»?
Roch den Zahlen von Ltorchs (der englischen Sckktffsver siche nmgs- 

«feSschast) hatte die Wett am All. Juni 1920 um 18 Prozent mehr  
ö c h i f f s r a u m  als sechs Jahre vorher. Wäre, ohne Krieg, das 

Bautempo der Vorkriegszeit unverändert geblieben, dann wären »  
üb« 8 M ll. Bruttoregistertonnen wen i ge r .  Denn „ohne den 
U-Dootkrteg hätte sich Amerika memak» mit solcher Wucht auf den 
Schrfssdm, g«Wrst", schreibt Stetnitzer dn „Toasduch". Der W e i t -  
v e r k e h r  ist heute viel kleiner als vor dem Krieg: es gibt also zu 
viel Schisse. Ekeirltzer kommt deshalb zu folgender Betrachtung: 

„Hätten wir eine vernünftig organisierte We l t w i r t s c h a f t ,
0 dürste vorläufig —  von der, Befriedigung von Spezieckbrdürfnissm 
abgesehen —  nirgends «ln Schiff gebeut weömi. Denn es ist Sünde, 
zurzeit 'Leder flüssiges, well ckn Lebe Miste vorhanden, zu vrRmsieren 
während es an tausend Stellen am Nötigsten fehlt. Dennoch hat neu
lich der Reichswirtschaftsrot programmatisch verkünde, Deutschland 
müsse rmk oller Kraft und so schnell wie möglich Sees ch i f f e  hauen. 
R o t t o n a !  wi r t s chaf t l i ch  hat er mit dich« Forderung vollkom
men recht, denn Deutschland hat setzt weniger Schiffe als Griechenland.
1  n t e r nalivnalrvirifchaftlich ist sie sinnlos, weil auch ohne deutsche 
Neubauten bis auf weiteres zu v i e l  T o n  nage  da ist. Das Na
türlichste wäre, daß man Devtfchloucki bis Schiffe, di« es braucht, zurück- 
M e  oder sonst unter irgend«:eichen Bedingungen zur Verfügung 
teilte, die sein« Zahlmrgstmanz Nicht belasten, damit es Geld. Stofs 
und Kraft, die ihm geblieben stick», auf die Herstellung von Dingen 
verwenden kann, dl« wtrkttch fehlen. Ader wo blieb« Hann freilich das 
Siege «Vorrecht des Nehmens um des Nehmens willen?"

Zu denen, Re seinerzeit dringend vom O - D o o t k r i e g  abgeraie-i 
haben, gehört mich Walther R a t h e n o u .  Er hat im Januar lS l 7 in einer 
Unterredung mit dem Reichskanzler Beihmann-Hollweg der leichtfertigen und 
leichifcrtigerweise von Heisseelch übernommenen Rechnung der Marine die 
Gegenrcchnung gegen übergc stellt: es kommt gor nicht daraus an. was an 
Schissen v e r n i c h t e t  wird, sondern lediglich daraus, was ü b r i g  bl ei bt.  
Der Punkt bleibt unsicher, denn was wißt ihr vom B a n e n  and vor allen 
Dingen von der Abwehrtaktik? Rathenau Hot schon damals »ns di« süchtigste 
und einsallsile Abivehrmaßregel, dos Fahren in T  e l e i i z u g e n, hinge- 
wiescn: und kategorisch bezweifelt, daß die Sperre dicht genug gezogen 
werden könne. —  Umso,ist, der hilflose Bethmann hatte sich bereits Halfter ich 
und der Obersten Heeresleitung ausgeliesert, die den U Bootkrieg wollten.

Kleinigkeiten.
Da» LrwmSrllg« Ami arbeitet . . .  Unter dem 17. September lS2Ü 

ist vom Auswärtigen Amt dis folgende ZIrkularnvle sNcschöftsnummcr I  
G. 3259s ergarigen: „Der Herr Rcichsminiftrr hat bei Vorlage von Unter- 
Ichristrn wiederholt daraus hingewissen, daß in einem Sah, wie- „Euer P P  
beehr« ich mich, anbei einen Brief zn überreichen . . . "  dos Komma 
hinter „mich" unrichtig ist. E s  wird gebeten, schon bch der Anfertigung der 
Konzepte hieraus achten zu wollen." —  M an  sieht da «aus, wie unberechtigt 
die dauernde Verdächtigung de» Auswärtigen Amt» ist, daß es keine pro
duktive Arbeit leistet. fVvss. Zeitung.)

Lieber Herr Limos»! Wo Sie. so aus richtiges Deutsch sehen: Do hat 
«in entfernter Kollege von Ihnen, der Reichsabmicklungskonunissar, einen 
Brief geschrieben, in dem es heißt: „Ihr an dos Relchsrvchrmmisierium ge 
Achteckes Schreiben wurde wir zustöndigkeilehalbsr übersandt u n d  te i l e  
i ch Ihnen Mit usw," Ach bitte, machen Eie den Monn daraus aufmerksam, 
daß di« Umstellung nach „und" falsch ist und jedem Menschen mit etwas 
deutschem Sprachgefühl entschlich weh tut. Wenn er sich dos ab gewöhn in 
könnte, würbe Ich chm dos Wort „zusiäudigkeitshatber" gerne verzeihen.

Vergessen. I n  Berlin liegen noch 2Z0V, Im ganzen Deutschen Reich 
noch etwa ilSOVV Kriegsveilchle in dru Lazaretten. Sie sind zum Teil t.i 
bitterstrr Not, ganz abgesehen von den körperlichen Leiden. Die Gebührniste 
betragen monatlich 192 Mk. Niemand, H ̂ Reichspräsident und kein Mini, 
stec (erst recht nicht der Fmau M l  irisier) fleht 'noch den armen Menschen, nach 
den „Helden aus großer Zeit". „Der Dank des Rotetlaads ist euch gewißl" 
hat cs —  damals geheißen. Der Dank des Vaterlands unterscheidet sich offen, 
bar wenig von dem, was bas Sprichwort „Der Welt Lohn" heißt!

Die Lchlederkousunllur ist mit der schlechten Valuta wieder da. Die 
„Franks. Zeitung" veröffentlicht ein Inserat aus den „Basler Nachrichten": 
„8— sooft Zentner F u t t e r m e h l  mit deutscher Ausfuhrgenehmigung und 
Analyse ab sächsischer Station zu verkaufen"  —  Auch Getreide und Kor, 
tosfeln gehen über di« Grenze, während Deutschland sich den Riemen für den 
Winter um «in paar Löcher zurückschmM.

2a NWeril ist die soziale Frag« gcköst, denn es gibt wieder Vollbier mit 
acht Prozent Stammwürze. Die Zeitungen haben cs unter Frcudenironen 
und niit Rtesenüberschiisten mstgetetlt, als das bedeutendste politische Ereig
nis seit —  mm, feit jenem tiefirourigen Tag, an dem seinerzeit das „Kriegs, 
hier" eingefühit worden ist.

Der Obdachlasenrat. Die Insassen de» Berliner Nachiospts haben sich 
organisiert und einen „Obdachiosenrat" gebildet. Sie haben der Asyl-Leitung 
gegenüber durchgescht, daß jeder Obdachlose von jetzt ab s i e b e n  Nächte 
statt wie bisher sÜ n f das Asyl in Anspruch nehmen darf. —  Spotte nicht, 
Philister, es könnte dir noch vergehen.

A«s HeilbkSüll ««d S«setz«>g.
Kochmals: der Kampf v« r Kiao ln Heildronv.

In  Nummer 88 dieser Zeitung habe Ich kurz Verlaus und Sim E, 
des Kinokampses in Heilbrvem geschildert. Dabei Ist msbesvnders bih 
Notwendigkeit eines ö r t l i chen  K i n v v b e r w o c h u n g s a u v » ,  
schusses betont worden, der hier bereit» Tnde Februar d. 2. E  
Zustimmung der Skadtpolizetbehörde gebildet, bis heute aber nicht kffj 
Kraft getreten ist. weil de» Slvdipokzeiamt offenbar immer noch ist« 
reichsgesetzlich« Regelung obtvariet, die mm lest 18. April d. 2., a M  
feit über 5 Monaten erlast«» ist, Ich glaubte, mit dem Hinweis W  
hiesige Polizeibehörde an est« Pflicht zu mahne',, deren Erfüllung ich« 
längst eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre. Den HerkbrormM 
Tageszeitungen zufolge hat nun der G e m e i n d e r a t  in seiner Sisst 
ung am 23̂  September M  meinem Aussatz „Stellung genommen. 
2m Sitzungsbericht heißt es: „Das Stadtpollzkiamt stellt fest, daß ollch 
geschehen fei, was in ihrem fder Stadtverwaltung) Rahmen und stk 
ihrer Mackst stehe. - Das Zensmrecht habe nur die FiknprüftmstssieDst 
München und Berlin. , Da» die hygienischer, Mängel betreffe, stt 
werde nsch wie vor iitr Abhilfe «sngeireten. Die Kontrolle der Stadt 
erstreckt sich nur aus den Besuch von Jugendsichcn und die Reklame 
der Ainos."

Demgegenüber ist kestznstelien:
1. Das Stadtpolizeiawt Hot nickst alles getan, Gary abgesehen ochk 

der mongeihoften PeberwvchlMg der hyaiemicken Anstände und dest 
schwer dmchzuMrenden Kontrolle jugendlicher Besucher hat die Potte 
zsiKchSrd« es nicht eütmal für der Miche werk ermhtet, dm Heiibvoun« 
Äutzendverstnen nach Zntrasttreien des Lichtspiekgesetze» eine Antwort 
wegen des Ueberwachunasauskchusfcs zu geben, trotzdem Poüzek» 
kommlssar Hummektnder  Sitzung der Arbeitsgemcinschofi der Heid 
bronner Äugerrdoeccine im Jugendheim als offizieller Vertreter best 
Stadt pol !z ei amts selbst warn, für einen auf breiter Grmckckage zu er
richtenden Ueberrvachmigsausschuß eingetreten war. M an lese deck 
Bericht in der „Ncckarzeitung" vom ck. Februar 1920 nach, Trotzdenf 
hat dos Stodtprckizeiamt von dem Vorhandensein de» KmoÜberwach- 
ungsousschusies weder Notiz genommen, noch Auswetvkarken oustze- 
geben, dannt die Ausschutzmi tat jeher ihre freiwillige Tätigkeit aus» 
üben können.

2 Weder Stadtpolizelamk, noch Gemeinderat haben tönen aut 
rein örtlich-praktischen Gesichtspunkten geschriebenen Aussatz ein« 
Prüfung unterzogen. Daß die Ortspoiizeibehörden keine grundsätz
lichen Zenfurbcfugniffe haben, weiß Ich Um «InoMstir h a t e s s l c h  
a nch gor nicht gchoadelt. Ich habe lediglich verlangt und wiederholst 
dies heute rmchdrucksichsk. daß sÄtcns des Siadtpoüzetamts dtaUebev- 
Dachung  der hyspeuischen BerhMtirtsfe. der Reklame und des «st» 
b»lenen Lefrnhes Jugendlicher unt« 18 Jahren lbesonder« genehnckgtst 
Büdstreifen fiir Jugendliche ausgenommen) im  V e r e i n  mi t  d e«t 
f r e i w i l l i g e n  K i n o ü b e r w a c h u n g s o u s s c h u h  stre>V 
durchgesührt wich. Dabei wäre dies« Uebe«»achuna»«r»schuß in d« 
Loge, gegebanensall» B e s c hwe r den  we«» Ptgetzmen« B«skchs«n 
an die RetchspiÄftlngsstall« oder an die LaiMszentrake gehen zu lafsM. 
Statt ist« Mitwirkung weiter BolkskrÄse gegen ein schwere» Uebes Ul 

'degrüßen und die Verantwortung D r ist» Durchführung gesetzlich« 
Maßnahmen damit auch freiwilligen Kräften zn übertragen, v e r 
zichtet dos hiesige Stodtpolizciamt In  d ü r v t r a t i s c h e r  E i n 
e n g u n g  aus dt« sechsflase, freiwillig« Mit«ch«it.

3. Daß dustch die Mitarbeit diese» VebmvochuNKausschufhs nicht 
du r ch g re i f e n d  Wandel geschaffen werden kann, ist natürlich 
Ader neben ollen notwendigen Erörterungen über SoMefterung mw 
Erziehunasreförm handelt es sich in erst« Linie um die eminent 
wichtige Tatsache, endlich Ernst zu machen mit de« Kampf «gen Da- 
dkldvno, VeyetzMtg »ad Verttffchung. Di« restlos« Ausnützung der 
ichmdies bescheidenen Gesetzesmbglichkettat nick» täe HmnyieiMM 
weitester Vobkskreise zu veramvMtsichtt MitarbNt ln Atnoehr und Bof- 
flärung ist der erste S c h r i t t  dazu. Bei all« Bescheidenheit ist «st 
doch der A n f a n g ,  um di« zerschrnden Glftqurllstn zu stopfen. An 
der Wurzel freilich wird das liebet nur getroffen werden können durch 
bi« dringend notwendige Schslattftenmg »er Filmgefellschosten und 
was weck wichtiger ist, durch eine radikale leickigr Erneverung und 
ein« dadurch betstngte Vertiefung d« künstlerischen und sittkichen Er 
zlchvng. Doch erste Pflicht »st es, zu tun, was wir tun können.

Ich frage daher: W a s  gedenk t  der  Geni e l  n'd e r a t  und  
die S t o d t p o l i z e i b e h o i d e  zu tun, um den V o r w u r f  
der G l e i c h g ü l t i g k e i t  u n d  N a c h l ä s s i g k e i t  zu enta 
l s ä f t e n ^  Otto KLmpfer .

Dl« llHeokeisaismi hat wieder begonnen. Wie ich höre, smd die einge- 
richteten drei Abonnement» I b - r z e i c h n e t  worben. Meine Befünfchmg, 
daß e» ein'Fiasko geben wird, scheint also vorläufig grundlos za sein. Ru», 
ich will gerne Unrecht bekommen.

tzür d« Agchatt «rantwtttttch l Di-. Erich Schatrer, Hellirottki.
>» in. L. tz.,

Eie aber ein bißchen mehr Verstand hätten, als Sie haben, so wA-en 
Sie einschen, daß ich die Logik in Person, daß ich geradezu der ge
sunde Menschenverstand bin!! Um Ihren Verstand dagegen ist es 
schwach bestellt, iinid dos ist auch der Grund, worum Sie nickn be
greifen, daß es gleichgültig ist, ob Ih r Land sich mit dem Weit M e n  in 
zehn Jahren oder in zehn Minuten ruiniert . , , Der menschliche 
Genius hat zu Ihnen gesprochen, und Sie —  S-e Einfaltspinsel, setzen 
kh» vor die Tür! Das soll müh allerdings wenig kümmern, ein jeder 
«amiert und ruiniert sich Ären, so gut er kann . . .  St« aber, Sie Huden 
Nicht mal Temperament genug, um sich wenigstens aus einmal und 
grükckllich zu ruinieren! Habe die Ehre! . ,

M it dlek« Worten warf der Fremde die Tür hinter sich zu und 
verließ das Kriegsministermm eines Landes, dessen Name uns schließ
lich gleichgültig ftln kann . . .

Marrstadt.
Deutsch« Bauern und Volschemismu».

Snt zwei Jchrhundertcn liegen an der Wolga uttd am Schwarzen 
Meer deutsch« Koionrskendörfer, die ihre Drache und Sitte bis beut« 
«Hallen haben.

Das Zentrum der Wolgadeutschen in den früheren russischen Gou- 
dernemcists Samara und Saratow dich nach Katharina der Großen 
S c k o t e r i n e n s i a b t ,  Der Korrespondent dev Mailänder „Serolo" 
hat im Juni dort Änen Besuch gemacht und schreibt darüber:

„Mit KrtegÄ>eginn vcrsckuoand der deutsche Rome aus Befehl der 
Negierung und die Stadt erhielt ihren früheren Namen Boronsk wie
der. Rach der bolschewistischen Revolution forderten die Einwohner 
den bisherigen Nomen zurück: die Zeiten waren aber für Katharina 
nicht günstig und die von Moskau gekommenen Sovtzecheamicn stürzten 
auch chr Denkmal und warfen es feierttch in die Wolga. Man konnte 
daher auch die Stadt nicht tnchv nach ihr heißen und so schlugen dis 
Delegierten den Nomen M a r x s t a d t  vor, der angenommen wurde. 
Freilich den Wünschen der Mehrheit der deutschen Bevölkerung ent
sprach dies nicht Im  Gegenteil herrscht bei dm Kleinbauern eine kon
servative Tendenz vor und ihre Mehrzalff verkckrgt ihre Abneigung 
gegen die Konmmnisteicherrschaft nicht.

In  der angeblich autonomen Provinz herrscht Ick« persönliche Nk- 
latur Moskauer Bolschewisten über den lokalen Sowjet, und die Wolaa- 
Deuischen sind demselben Regime wie die Russen tm übrigen Smch 
unterworfen Die Autonomie befiehl allein in der Zweisprachigkeit. 
Die deutsche Kolonie hat 223 Riedertaffungen nnj Wo ovo Bewohnern. 
Davon nur 70000 Russen. In  der ganzen Kolonie gibt es höchstens 
1000 Kommunisten, nach «sgenen Angaben der Leiter der regionalen 
Sowjets.

Vor der Revolution hat!« die Kolonie «in« Textilindustrie m ! 
Ick 000 Arbeitern. Heute liegt die ganze Industrie wogen M-mgets an 
Rohstoffen still und die Arbeit« sind wieder Bauern geworden.

Mllrxsiadt unterscheidet sich in Banart und Lebensweise der Be
wohner vrllig von den russischen SLdtm . Neben vielen Häusern fin
den sich klein« Garten, die Fenster find blumsngosihmückt, Häuser und 
Strotzen sind sauber, ein regelrechter Wägeiwerkchr ist organisiert. In  
der Karl Mvrxstraße Grant bas Reoolutckms-TriVunal, dort herrffcht 
Rn bolschewistischer Polizetvgent aus Moskau. Nebenan ein Kino,

der Propagandafilms „Kapital urch Arbeit" vorführt, Di« Bolsche
wisten haben eine deutsche Tageszeitung „Nachrichten" geschaffen.

Landwirtschossitch ist die Kolonie sehr reich; die Produktion ist 
nicht wie anderwärts durch die wild« L a n d v e r t e i l u n g  geschAsist 
worden. Die Landoerteilung ging hier, da nur wenige Mchtdesitzeirde 
vorhanden waren, geordnet vor sich: einige Großgrundbesitzer blieben 
aus ihrem Posten als Sachverständige für die kommunalisierte» 
Ländereien, and«« erhielten st» viel Land, als sie zur Selbftbeftellung 
brauchten. Gerade west oder hier die Produktion großer war Äo 
anderwärts, Ist di« U n z u f r i e d e n h e i t  der B a u e r n  besonders 
stark, weil auch di« Requisitionen größer als anderswo sind: in man
chen Dörfern kam es zu Gewalttaten und Verlusten an Menschenleben, 
Eine neue Bestimmung -es Exekutivkomitees der Sowjets'verbietet den 
Dauern, mehr Korn als SM  Kilo pro Kopf zu behalten. Darüber sind 
dt« Bauern verärgert und verfüttern rder verstecken ihre Ueberfchüffe. 
Auch hat der Anbau stark kwchgÄaffen. Immerhin ist die Ernährung»- 
läge günstig. Die Bevölkerung erhält monoIsich 8— )8 Kilo weißes 
Mehl je noch der Arbeitsleistung; «wer mich hier blüht wie überall In 
NÜtzlmch brr Schleichhandel,"

HailsdScherel.
v»» Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deaischen Revelation, Don 
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M ay erfährt manche interessante Einzelheit, Bon wichtigeren Dingen 

Ist nichts enthalten, was man nicht schon lange weiß. Bestätigt wird durch 
da» lebhaft geschitetene Bach ein Doppeltes:

1. Diele A.- und S.-Räte hoben sich viel Dummheit, Faulheit, Feigheit, 
Gewissenlosigkeit zuschulden komm«! lassen. Noske hat sie als Vor wo yd 
benützt für sein« Bestrebungen, d!« Republik vor „ilcbeiiubilolrfleriing", 
wie er sogt, zu bewahren.

2. Noske ist ein nicht unfähiger, energischer, sehr verantwortnngssreMger 
Mann, von dessen Persönlichkeit offenbar eine faszinierende Wirkung aus- 
ging. E r  hatte, erst bei den Arbeiter- vnd Soldalen-Malsen, dann bei der 
Reichswehr und ihren Offizieren, so großes Ansehen, daß er, der einzige 
starke Mann der Regierung, sowohl von links als von rechts her Diktator 
»erden konnte. Dazu fühlte er, mit Recht, sich nicht groß genug. Er hat 
sich Heber von den Offizier«! einwickeln lassen in einer Weise, die nicht ein
mal er selber verstä.rdlich machen kann. Schickt den Admiral von Trotha 
vor dem Kapp-Piüsch nach D'öberih, um die Stimmung der Truppen zu er- 
kundenl Der Mann zeigt seine Ankunft nach Döbcritz vorher telephonisch 
an, und meldet dann: Alles in Ordnung: vlle's in -in paar Stunden fein 
wird, weiß ich natürlich nicht! Noske hat mit den Offizieren paktiert, fi» 
sind ihm dafür auf der Rose herumgetonzt. Und unglaublich ist, daß Herr 
Noske kein Wort findet sim ganzen Buch nicht!) gegen die Unfähigkeit, Un
tätigkeit, Feigheit der Regierung! Die Arbeiterschaft hat diesen Noske M H  
erkannt als den, der er war: als einen Mann, an dem ein Wilhelminischer 
Kommandierender General verloren gegangen war. „Meine TruppenI" so 
hoben Wilhelm und der Neichsroeheministec gesprochen. Die Art schließlich, 
wie er die schwersten Dorwürse ablui sBaitikuni, Fall Marioh, Fall Rein
hardt, Republikanischer Führerbund) ist geradezu zynisch: mit einer leichten, 
veröchtkichcn Hnulwewegung ist alles erledigt. Wirklich, auch ein besonnener 
Monn ist versucht, vom „Verräter" und vom „Bluthund Noske" zu sprechen.

Eines ist sicher: Der Mann, dessen Politik im Kapp-Puisch solch wvjm» 
sinnige» Fiasla gemacht hotte, mußt» politisch «M ögt sein! Sein Fremckt 
Ebert aber hat ihn zmn Obcrprafldenten gemacht! Derselbe Reichspräsident! 
Fritz Ebert, der nach Noske» Bericht dem Generell Lllitwitz gegenüber, de» 
in mündlicher Unterredung in anmaßendster Welse politisch« Forderung«! 
erhob, nicht ein verweisendes Wort gewogt hail —  „Wo ober Obrigkeit Ist, 
icke ist von Gottl 2n der Tat, wir werden kein« bessere verdienen! Mich«! 
Mäst weiter, Im Schutz'van Fritze Eber! und Iustav Noske. Ruhe sanft 
aus beiden Seiten. K. Hammer.

Aus der Werkstatt brr brutschen Revolution. Bon E m i l  B a r t h .  
A. Hofsmcmns Verlag G. m. b. H., Berlin.

Revolutionen werden gemacht,  sängi da» Buch an. Und die deutsch« 
NovemberRevolution von 1Sl8 ist vom Verfasser Emil Barth „gemacht" 
worden. Er hat sie durch heimliche Bewaffnung der Berliner Arbeiterschaft 
vorbereitet, und nach seinem Plan ist es am N. November losgegange«. 
Dabei hatte Barth, wie er schildert, immerfort Und bis zuletzt sich der nach 
seiner Ansicht ganz verkehrten „russischen" Putschtaktik zu erwehren, dt« 
namentlich von Liebknecht vertreten wirrde. (Barch hat erst kürzlich anlätz. 
lich der Spaltung der U.S.P. ivieder gesagt, Ne R u s s e n  seien am Mst- 
ersokg der deutschen Revolution schuld.) Der Verfasser schildert dann sei« 
Tätigkeit als eines der sechs Polksteousiragten bis zuni 28. Dezember ISIS, 
und werter dis zum Frieden von Versailles, dessen Ablehnung Barih 1« 
einem neuen Schlag ^Generalstreik, sozialistische Regierung) benützen wollt«. 
Er wurde dann damals von der U.S.P. „kaltgestelli" und ist dos bis heul«!

Man ersähri aus dem Buch vieles Kritische über führende Persönlich
keiten der Revolution. Der Versals er selber macht den Eindruck eines zwar 
leidenschaftlichen und oft einseitigen, aber tapferen und wahrhaftigen Manne» 
mit gutem politischem Instinkt und sicherem Blick für richtige Moment«. 
Aber er hat sich nicht durchsetzen käunen; auch nicht in seiner eigenen Parket. 
Und die Revolution war eben doch nicht vorbereitet. Lediglich srir den Aus
bruch, für den ersten Tag ist ein Programm dagewesen. Von da an Ist 
improvisiert worden, und zwar M m  per hast. Der große Führer Hot gefehlt; 
such Barth hat dazu nicht ru>»gereicht. lind die Uneinigkeit der Soziaidemv- 
trolen hat von vornherein lähmend gewillt; genau wie sie dies heut« int, 
and zwar in viel schlimmerem Maß«. Schal rer.

Da« Prsgramn, der Sozialdemokratie. Vorschläge für sein- Erneuer- 
ung. Buchhandtung Vorwärts, Berlin E D .  H8. Preis kb Mk., für Mit- 
glied-k 8.7S Mk.

Der Parteitag der Sozialdemokraten in Kaste! will sich u. a. mit der 
Revision des Erfurter Programms befofsen. Zur Vorbereitung Hai txr 
Parteioorstand dieses Buch erscheinen lasten, in dein sich «ine Reih« von 
Führern der Parte! darüber äußern. Au» dem W i s s e l !  schon Referat über 
.Die nächste WirtschastspaiM" ist in der vorigen Nrmunec einAuszug wieder- 
gegeben worden. Da» Buch enthält auch ein Segeures-rat dazu von Wisse«, 
Nachsolger tm Wirtschaft »Ministerium Robert Schmidt .  Diese» Gegen
über zeigt, daß —  von «r.rdcren Fragen abgesehen —  die Parte, sich über the 
Srundprottcm, den S o z i a l i s m u s  heute keineswegs einig Ist. Au« 
diesem Grund« dürfte es zur Ncusormulierung des theoretischen Teils ihres 
Programms wohl noch zu früh sein. Der praktische Teil, der teilweise längst 
überholt ist. sollte allerdings je bälder desto besser durch «in klare» Aktien») 
Programm ersetzt weiden. Sch,

W« hl« h«iproch*ne» Bücher such §1 psr» krr
««riftonn Vckldlrr, KMErHr«ß«
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Krille AlllAmr»!
Aus dem Betiiebsrälekongreß k l Berlin hat H i l f e r d i n g  ein 

B e tra t  über die Sozialisierung erstattet. Mach dem mir vorliegenden 
Bericht hat er dabei zwei Sätze ausgesprochen, die mir gef^rlich« 
Illusionen zu bergen scheinen.

Der «st« heißt: „Unter Sozialisierung fft zu verstehen eine denw- 
trotis«^parlamentarisch organisierte Produliicu "  2m Gegensatz dazu 
Kat hilferding di« bisherige Wirtschaft als „hierarchisch" bezeichnet. Er 
ireint damit ofsenbor, daß tn der sozialistischen Wrffchaft der „Kapi
talist", der Unternehmer" ausgeschallet werden wird, von dessen Will- 
tiir bisher di« Wirtschaft geleitet, dessen persönlichem Interesse sie 
dienstbar war. Schön; aber hoffentlich bildet Httserding sich nicht ein 
oder will es den Arbeitern weis machen, daß in den Betrieben, in den 
Bezirken oder in den Industriezweigen nunmehr „Parlamente", also 
bi.- Betriebsräte, Bezirks- oder Fachurteil er rate die L e i t u n g  der 
Wirtschaft übernehmen könnten. Dos gäbe ja ein fürchterliches Fiasko.
' ach wenn die Arbeiter von der Wirtschaft viel weiter verstehen wer- 
i rn. als dies heute noch der Fa ll ist, wird niemals etwas Ersprießliches 
herauskcmmrn, wenn brr G ang dieser Wirtschaft von Mehrheits
beschlüssen abhängig sein soll. „Demokratisch-parlamentarisch organi
siert", möchte ich zu Gunsten chilserdings onnehmen, soll also woh! 
bloß heißen, daß die L e i t e r ,  die p e r s ö n l i c h e n  und s e l b -  
f f ä n ü i g e n L e i t e r d e r  Wirtschaft den Arbeitern bzw. der Gesamt- 
best gegenüber v e r a n t w o r t l i c h  und daß sie von ihrem V e r 
t r a u e n  b e r u f e n  und g e t r a g e n  sein sollen. Im  andern Fall 
wäre di« „Demcckraüe" ja der Tod der Verantwortung, der P lan 
mäßigkeit und des Erfolge». Auch wenn der private Unternehmer be
seitigt bzw. in seiner Verfügung über den Betrieb beschränk! fein wird: 
der „Arbeitgeber" !m S in ne  von Arbeiis i e i t e r  kann nicht beseitigt 
werden. Sonst treibt man den Teufet mit Beelzebub aus, lind ersetzt 
die kapitalistische Unordnung nur durch eine viel schlimmer« sogenannte 
sozialistische. Sozialismus ist O r d n u n g  also auch U n t e r -  
O r d n u n g .

Run, der obige Satz Hilferding» ist vielleicht nur mißverständlich: 
«!n zweiter, den ich onführe, ist mehr, ist ganz bestimmt falsch. Ec 
lautet: „Wenn llls Arbeiter nicht mehr für einen Kapitalisten, son
dern für den Bedars der Gesamtheit arbeiten, dann werden sie die 
Freude am W ert hoben, die ihnen die kapitalistische Wirtschaft nicht 
geben kann." M it  Verlaub, Herr HilferLinn, das ist einfach nicht 
wahr. Wer das Wesen der Fabrikarbeit kennt oder praktisch erfahren 
hat, der wirb nicht glauben, daß diese selbe eintönige, entseelt«, mechani
sierte, stumpfsinnige Arbeit nun aus einmal dem Arbeiter Sp a ß  machen 
werde, west sie nicht mehr „Me die Tasche des Kapitalisten", sondern 
B r  die große Tasche de» Volkes gelistet wird. Gewiß: der Gedanke, 
sich für einen ekMw en Arbeitgeber, der spazieren sührt. sich» wohl sein 
läßt und a ls „Herr" au stellt, schinden zu müssen, verschärft die Auf
lehnung des Arbeiter» gegen sein Schicksal: aber s c h i n d e n  wird er 
sich auch in der sozialistischen Wirtschaft müssen, solange es nicht möglich 
ist, seinen Arbeitstag aus sechs oder vier Stunden zu reduzieren. Und 
mich dann noch werden ihm die sechs oder vier Stunden kaum die 
liebsten am Tage sein.

Die sozialistischen Führer sollten wirklich einmal aushören, ihren 
Hörern und Lesern Allgemeinheiten vorzuiragen, Re so klingen, als 
konnten dir Arbeiter ans Dienenden auf einmal herrschend« und aus 
Mühseligen Beglückte werben. G «  sollten sie lieber auf die Pfl!ästen 
und Ausgaben oorbereiten, dt« der Sozialismus von chrmr fordert, als 
P re is der Besrefimg, die dir Lebenden mir schmien. erst die Söhne 
und Enkel schmecken werden. Klarer W ein gehört den Arbeitern ein- 
geschenkt, a ls erst« BordeBnaung für die „Sozialisierung".

Und das ist auf dem Betrtebsröiekvngreh in der letzten Wache 
-eicher einmal nicht geschehen. M a n  ist bei der Debatte über die So- 
.Schsterung gerade um den springenden Punkt herumgcsckssichcn, näm- 
P .< u m  dre Frage: w as mit den U n t e r n e h m e r n  geschehen soll. 
Darüber sollte man sich glaüb« ich unterhalten, wenn man über di« 
Sozialisierung berät. M e »  andere, was da immer und immer wieder 
abgetragen wird, wissen w ir olle längst, wissen auch die Arbeiter 
längst: daß nstr ein« sozialistische, geordnete Bedarf«Wirtschaft statt der 
tapstalstttschen, ungeordneten Profitwirtschast w o l l e n ,  weil w ir sie 
nicht bloß B r  würdiger, sondern auch f ü r w i r t s c h a f t l  i cher  holten. 
Laß  die kapitalistische Wirischastsperiode sich ihrem H ö h e p u n k i  und 
End» ruNetgt. dürft« allmählich deutlich genug sichtbar sein: man braucht 
sie nicht .mmer wieder vo nneuem großartig zum Tode zu verurteilen. 
Lieber darüber, wi« man den U«Hergang zum Sozialism us mit den 
geringsten Verlusten bewerkstellige.

variwer sind Ist« beiden Referenten auf dem Detrrebsiätekonkreß, 
W l s s e l l  und H i l f e r d i n g ,  ganz verschiedener Meinung: was 
ober nicht hindert«, daß beide am Schluß ihrer Reden das Publikum 
uns ihrer Seite und die Mehrheit für ihre Resolutionen hotten. (Wem, 
es Boß  einmal keine Resolutionen mehr gäbe") W i stell ist B r  die 
Plam vi lischest, die den Unternehmer n ic h t  erst eignet, sondern nur m 
der freien Verfügung über sein Eigentum beschränkt; Hilftrbing nstll 
ihn unter allen Umständen „ganz ausschaltan", d. h. enteignen. E s  
kann sein, daß dieser Gegensatz in Wirklichkeit gar nicht so bedeutend 
ist, daß man sich dabei in echt deuü-ber Weise um formale Begriffe 
sirestet und sachlich dos Gleiche nstll. Aber k l a r  muß man sich dar-
u.ei^werden, verschleiern darf man selche Dinge nicht. Sonst bleibt 
es mich weiterhin leere Phrase, daß die „Sozialisierung marschiert".

Oe. Erich Schairer.
»

Auf dem Betriebsrätekongrrß ln Berlin hat D i ß m a n n  gatdeae 
Worte gesprochen. Cie lauten: „Die Zeit ist ernst und wir müssen uns ans 
lo s Kommende oorbereiten. Aber das ist nur möglich durch die Einigkeit von 
Erbittern und Angestellten, durch die Einheitlichkeit de» ganzen Proletariats. 
Di« Vorarbeit skr den wirtschaftlichen Umslellungsprozeß ist wichtiger als 
der politische Zank. M r  haben es allmählich fast, uns den proletarischen 
Freiheitskamps durch politisch« Zerrissenheit oergiften zu lassen. Deshalb 
rrhaltet weistgsten» di« gewerkschaftlich« Einheitsfront, denn die Gewerk- 
lüften sind bk Einhestsorganisation, die heut« noch besteht! Zerschlagt euch 
nicht bk Köpf«, sondern «reinigt euch!"

Der B e t r i e b , r ä t e t o n g r e ß  in Beriin verlangt Sozialisierung 
des gesamten Bergbaus und Verhinderung jeglicher Waffenlieferung gegen 
Rußland, sowie Einführung rin-r P  r o du kt i o n » ko N t r  o l l«.

D K  württembergtsch« U.S.P. hol sich gespalten. Eine Dreiviertelmehr, 
kost hat sich für M o s k a u  erklärt.

Auf dem entscheidenden Parteitag der tl.S.P. in H ä k l e  werden als 
Vertreter der S. International« Smvmftw und Sacharin anwesend sein.

Infolge ehre» LohnkanMs erscheinen in B e r l i n  kein« bürgerlichen 
Z e i t u n g e n .

De. Ott» N e u r a t h ,  der ehemalige bayerische Soztalifienmgskom, 
missar, leitet jefss da» Forschungsinstitut für Gemeinwirtschaft in Wien.

An Genf hat da« A r d e i l s b ü r o  des Ddlk»komde» feine Beratung«: 
begonnen und sich für Ge ^lgemein« Durchsdhrung de, Achtstundentags aus- 
»«sprechen.

Die Landmoersianmlung der bad i s chen  PreisprüsuNgsstellen hoi 
»ch für di« «8 « me i n  Wi r t s cha f t  ausgesprochen.

Wegen Futtermangel« in Deutschland werden von den in Aussicht ge- 
pevten rcvM V  M i l c h k ü h e n  au» Amerika nur LM> emgeführt werben.

Herausgeber: Vr. Erich Schairer R e d a k t i o n  un d  Geschäf t s s tel l e:  H e l l b r a u n ,  
Lrrchenstr.  3l. Telefon IM S . B e s t e l l u n g e n  auf 
die Zeitung de! dee Geschäftsstelle oder bei der Post.

Neueste Nachrichte«.
Nvsffch'Vslvlscher Frledevsschluk.

K a p  entzog««, S. VA. Dr« Vorstside von R i g a  lst gestern 
von Gras S a p l e h o  und Tsch l l s cher ln  unlerzetchuet worden. 
Die Russen hoben den Polen die weilgehrndslen Zugeständnisse ge
mocht. Der Geist elszmvckchs Polen» gehl bis zu löst Kilometer weit 
über dle sogen. Eorzonlinl« hinaus. Rußland wird von Deutschland 
vollständig rchgefchnilten, ja sogar von Litauen, da» nunnichr van pol
nischem Sebkl im Süden und Osten rtng«schlosst n ist. Die Palen 
werden ohne Zweifel i«  Iriebensschlnß mit Litauen diesem auch noch 
W i l n a  entreißen.

London ,  S. Okl. Der Korrespondent dis „Daily Telegraph" 
!u Kopenhagen Überinillelt rine Nachricht aus Riga, wonach sich mit 
Hminückiskell dos Gerücht erhält, daß ln M o s k a u  ein g r o ß e r  
A u f s t a n d  begonnen hob«.

K o p e n h a g e n ,  st. Okl. Nach einem Telegramm ans Sewasto
pol Ist zwischen General W r a n g  ei und den Führern k« Von-. 
Knbon , Terek- und Astrachan t o s a k e n «in Bündnis abgeschlossen 
wordcu.

Arauzöfische MMugen am Rhein.
B e r l i n .  S. Okk. Der „Vorwärts" veröffentlicht dle Zuschrift 

eine» rheinischen Abgeordneten, wonach am Rhein fehl 1S0SV0 s ran  
;ö fische Soldaten stehen. Der irrster« Aufmarsch großer Truppen- 
masscn werde vorbereitet. So w:rden zahlreiche Flugplätze vnd eine 
Fe ld bäcke re l  für 400 <M> Mann gebaut. Vene Exerzierplätze, 
Truppenülmngsplätze und Trappe nlager werden vugefocdrrl. Neue 
K a s e r n e n  werden gebaut. Del Kaiserslautern ist «in M u n i 
t i o n s l a g e r  Im Auslaß von GW Hektar geplant, da, für eine A I! I - 
l l a n c n a r m e e  eimreichen wärt«. Du» alle« deute auf weilrUchende 
französische Pläne, dle mit der Aesatzungsonsgal« nicht» zu tun Höllen.

»
P a r l e ,  st. Oll. Laul „Pcltt Parlsicn" hal d'e französisch« Ae- 

zlerurig aus die englisch« Aole. In der Frankreich aufgesorderk wird, 
zur Regelung der Medergulinachuvgsfroae eine J i n a n z l o n f e -  
r cn z  nach G e n f  za berufen, grar.ftrorlel. n i e m a n d  habe in Spaa 
ein« lnlcruaKvaak« Konferenz vorgesehen. Lediglich rin« Sachver- 
slänbigenkonseren; solle stallstnden, ler wenn möglich «ine desvndee« 
sianzcffsch« Kommission angehörcn wert«. L:ch sei es dazu noch nicht 
Zell: erst müßten noch Pefprechungen zwischen Frankreich und Eng
land slatlflndcri.

L o n d o n ,  st. Okk. „Lvcning Standard" rrsährl. daß als Folge 
der Brüsseler Zinanzkonferenz der Aufammenkilt einer H a n d e l »  
k o u s t r e n z  ln L o n d o n  beabsichtigl sei, zu dein Zweck, die hoadrls 
krcdlke an kontinentale Ballonen zu kouseftdlereu.

P a r i » ,  S. Oft. lhavas.s Dl« Botschoslerkonserenz hol gestern 
beschlossen, dem bevtschen Ersuchen ans Perlängerung der am Ist. Oft- 
ablausrnden Frist für dle Entlassung der M i l i z  ln Oft P r e u ß e n  
nicht Ilatlzugeben.

M a i l a n d ,  S. Oft. Iu  den ElckttlzllStswrrken Ist plötzlich ein 
A u s s t a n d  üusgebrochen. Di« Arbeiter haben dle Werk« besetz!. 
Skraßenbahnoerkehr und Lichlzusuhr sind unkerbrochen.

Nk Ssziassfinnnt, ver Kohle.
I n  tm  nächsten Wochen wird brr kommend» Gifttzentwuif Über di« 

Sofinffsirruiig des Kohlenbewbmies di« Ocffenlliiicheit drfchästizru. Zugrunde 
liegen ihm die beiden Gutachten der Coziulisicrmrg--kommtssion, die beide dir 
Gcmci«Wirtschaft an die Stelle der bisherigen freien Privatnürtsch-aft sitzen 
wollen. Rur daß das eins <l) dis Besitzer sofort enteignen will, während 
bas andere, das Rathenau'fche (II), Uesen Zeitpunkt um ZV Jahre hmons- 
schiebt und sie einstweilen nur in einem „sozialen Trust" organisiert, chffsir- 
ding und z. D. Strobel verwerfen du» letztere, weil sie erwarten, daß diele 
„Tcilsazialisierung" ein „dreißigjähriger Krieg m t dam llntcrnehmertum" 
würde, die alles nusbieten Mieden, um die Sozialisierung zu jabotirren, 
damit die alte Form der privaten Wirtschaft feislicßlich wieder zur Auf
erstehung, gelange: wenn man gemerkt haben werde, daß cs „anders nicht 
Schl",

»
Im  Ausschuß des Reichswirtschaft oral» Hut Minister v. Naumei eine 

Erklärung abgegeben, in bei er bestätigt, daß das Kabinett am 22. Sepieniber 
die abgegebene Vorlegung eines Gesitzentmnrss über dis K o h l e n j o z i a -  
l i s r e r u n g  e i n s t i m m i g  besch l os sen habe.

Die Vollversammlung des R e i c h s k n h l e n r a t s  wird in der Sitzung 
vom 14. Oktober die Froge der S o z i a l i s i e r u n g  behandeln.

Der Reichsverbanb der brutschen Industrie Hai sich gegen die beiden 
Vorschläge der SozialisterungskomMission betr. Sozialisierung des Bergbau» 
ausgesprochen.

Der Hauplnusschuß de» R e i c h s t a g e s  wird sich in seiner nächsten Sitz, 
ung am 18. Oktober mit den Norwürsen beschäftigen. b!e gegen den Cr- 
nähiungsministcr-Dr. K e r m e s  wegen der Verwendung oon Geldern aus 
dcr Preisausgleichskastc für Stickstosj-Düngemittel zur Anschaffung eines 
L u x u s a n t o m o b i ! »  und eine» Z i m m e r s  erhoben worden sind.

Die van Deuischlond zu tragenden Kosten de» B e s a t z u n g s a r m e e  
im Rheinland betragen bis 1. M a i IsiLtz die Kleinigkeit von 40 Milliarden 
Work. Darauf war man nicht gesaßt. Da» Bndgetdesizit wird sich jetzt aus 
Kk Milliarde« M ort erhöhen.

t> AI» einzig greifbare» Ergebnis der B r ü s s e l e r  F i n a n z k o n j t -  
r e n z  scheint rin i n t e r n a t i o n a l e s  F i n a n z i n s t i t u t  Aussicht oui 
Verwirklich ung zu haben. E s  soll dem Völkerbund angcgiiebnt werden und 
die in Krüssel begonnene Arbeit sortsetzen.

Staatssekretär B e r g m a n n  hat sich von Brüssel nach P o r i s  begeben 
und dort wirtschaftliche Verhandlungen mit der französischen Regierung aus- 
genommen. Er soll noch französischen Heilungen u. a. bestimmte Vorschläge 
über die Heranziehung der deutschen Industrie zu den Wiede raufbauarbeiten 
gemacht höben.

Di« Remscheid« Eägeindustrie Hai mit der r u^s jschen R e g i e r u n g  
«inen Abschluß in Sägen siir Halzdearbeftung im Wert oon mehreren M ll- 
lionen Mark getroffen. Da» Geschäft soll sinanzlell durchaus stchergestellt 
fein und gewährt her Sögeinbustiie für die nächste Zeit lohnende Beschäftig, 
ung. Wetter« unisangreiche Hessische Bestellungen in Werlzeugen sollen an- 
gekunbigt sein

Die russische Negierung hat mit F i n n ! o n s  Frieden geschloffen.

Neue Siele des Pazifismus.
Bon Harry G r o s  Keßler.

Vom 1.— 3. Oktober hat in Braunschrveî  de« 9. Deutsch« P a z i  - 
s i s t e n k o n g r e ß  getagt. Dieser Kongreß muß ein Wendepunkt fite 
die Friedensbewegung in Deuischlond werben. Bisher in den Augen 
der Orffentlichkeit nicht viel mehr als eine Sekte, ficht sie jetzt vor Auf- 
neben, di« sie nur mit Hilfe der bre i tes ten M a s s e n  bewältigen 
kann, die ober bewältigt werden müssen, rvemr nicht neue Katastrophen 
Dcutschiond. jo die ganze Kultnrweit vernichten sollen.

Denn der Krieg hol für jeden, der sehen will, Ilargestellt, daß es 
heule eine greifbare und dauernd« Ursache suröPbarer Konflikt« gibt: 
nämlich einen jetzt ganz ossenior gewordenen, immer tiefer einschnei
denden Konstruktionsfehler der modernen Welt: die Bcrknotung ihrer 
weit über den Rubinen irgendeines, auch des größten Cinzeistaates 
hin au-gewachsenen Produktion»- und Austauscht ütigkeit mit den M rr- 
ungen partikularer, e i nze l  staat l i cher Politik. Des« Fehler in 
her Struktur der modernen Welt, der unübecbrückte, sa wachsende 
Gegensatz zwischen ihrem stooi l i chen und ihrem Wirtschaft-  
l i c he nÄu f h au .  war die Ursache des Weltkriegs; und er wird, wenn 
er nicht befestigt wird, Kriegs immer neu entfesseln, bis der sitzt« Rest 
von Zivilisation zufammmkrächt.

Dies« Erkenntnis stellt dem Pazifismus «ine ganz dringend« prak
tische Ausgabe: die Beseitigung jene» Fehlers, di« B e f r e i u n g  der 
zu einer Weliangelrgenhbit herarrgemachfeiren Wi r t s c ha f t  von der 
beliebigen Einnrischung einzästaatlicher Politik Diese Ausgabe kann 
er nur erfüllen, indem er hen Eiirzelfloaten Garantien abrftiÄ, die st« 
hindern, so wie bisher verrnrtworiungsios in den Gong der Weftrcält- 
jä̂ aft rmzugreisen. Und das wiederum nötigt ihn, mis den Regionen 
der Theorie hinabzu ft eigen in die Arena, wo mit praktischen Mitteln 
prakiijche Erfolge erkämpft weiden.

Die Braun schwei per Tagung Hai deshÄb mit Recht denVölker -  
b u n d zum einzigen, Gegenstand ihrer Beratungen gemocht. Denn die 
erste Frag«, die der positive oder aktiv eingreifende Pazifismus heute 
sich zu stellen hol, ist die, ob dieser V e r s a i l l e r  B u n d  «ln Imig- 
iiches Instrument Ist oder werden kann zur Trennung jener leben«, 
gefährlichen Berknüpfiurg zwischen Weünstrlschas! und partikularer 
Politik? Di« Antwort wird berücksichtigen »Ästen, daß dieser Bruch 
von «irrer ganz anderen Auffassung der nächsten Notwendigkeiten aus- 
geht, daß er aufpebaui ist auf den Vorstellungen eines soft rein post- 
tischen urch juristischen Staaten Hundes, den schon Kant als ein bloßes 
„Surrogat" für einen wirklichen Völkerbund bezeichnet hat; öfter auch, 
baß sich in ihm Ansätze zu einer Entwicklung in anderer, vMschoft- 
licher, positiver Richtung zeigen: nämlich seine „ O r g a n i s a t i o n  
der Ar be i t " ,  die wenigstens d« Ä r b e l t s b e d i A g u n g e n  
überstaatl i ch,  d. h. we l twi r t s cha f t l i ch  a n s a h t ;  ferner 
ein« in der Bildung begriffen« „W i rtschast l i che Abteilung , die 
ein« ähnlich« Behandlung brr P r o d u k t i o n  urck» des G ü  t e r au s -  
tausches in Aussicht stellt; schließlich tle gqüontrn und kaum noch 
zu entbehrenden i nie r nationalen Kommissionen zur Verbell ung von 
Rohstoffen mid zur Regelung der Transport- unh Fsnonzstagm.

M a g  man daher dm Versailler Lund  im ganzen dmrtetten, wi« 
nran will, sa nnrd man doch dies« Ansätze einer Ü b e r s t a a t l i c h e n  
W i r l f c h a s j s o r d n u n g  nicht vernichten wollen; unft trotz mancher 
Bedenken auf s e i n e n  B o d e n  z u  t r e t e n  sich verpflichtet fühlen.

Daraus ergibt sich ein ganz klare» und fest umrissem» Programm: 
die W e i t e r b i l d u n g  dieses Bundes und insbesondere dle Weiter
bildung und Kräftigung feiner wi r t s chaf t l i chen Organe, Diese 
muffen mehr Macht und Selbständigkeit bekommen, als «men bisher 
die vertrag schließ enden Staaten zugestehen. Denn bicher smd sie noch 
den Einzästaaten völlig untergeordnet, indem sie ausschließlich aus 
Delegierten der Einzelstaalan und einzefftaatlichen Beamten bestehen, 
und ihre Beschlüsse nur ais Vorschläge dm Einzrlftaaten unterbreiten 
dürfe >i. Solange sie in diesem MhängigikeitsverMni» von der einzel- 
siaotiicken Politik bleiben, werden sie t^e Aufgabe, eine regelnde über, 
stautsichr Mrtschastsinstanz zu frön, nur sehr unvollkommen erstillm 
können. Hier Mich sich also der Punkt, wo der aktive PaM sm us em- 
sehen muß: er muß diesen Einrichtungen da« Zugeständnis einer wirk. 
Itchen, wenn auch fest umgrenzten M acht und S e l b s t ä n d i g k e i t  
von fetten der Einzelstaaten erkämpfen.

Er muß ferner durchsetzen, dich innerhalb dieser Organe dir Re- 
xierungen einen immer größeren Platz und Einfluß den ft ei gewählten 
Berlreiern der g r o ß e n  i n t e r n a t i o n a l e n  I n t e r e s s e n -  
g r u p p e n  einräumen: also den Vertretern der großen Produktions
zweige, der Gewerkschaf ten,  der K o n s u m g e n o s s e n 
schaften, der technischen und wissenschaftliche» Lester der Produk
tions- und Taujchprozesse; daß also aus diesen Konsererucn von Dele
gierten der Recherungen internaiianale wirtschaftliche Selhstverwali- 
nngskörpec werden. Dm» um die Verkrampfung zwischen Weltwirt
schaft und einzelstaatlfther Politik zu lösen, bieten einMtaotlich be- 
stellte Deiechertenkonfeienzen keinen ausreichenden Stützpunkt. Diese 
Funktion fordert oielmrhr als Unterlagen andere Gemeinschastm als 
dt« Einzelstaaten, gegen deren Eingemmtz sie als Damm gedacht ist. 
Ganz natürlich paßt eine solche Funktion dagegen für die großen, nach 
Beruf und Bedars gegliederten Gemeinschaften der Produzenten und 
Konsumenten.

Schließlich muß der Pazifismus erreichen, daß dl« so enistcherften 
wi r t s chaf t l i chen S e l b s t o e r w a l t u n g s k ä r p e r  innerhalb 
des Völkerbundes zusanvmeugesaßt werden zu einem wirtschaftlichen 
Z e n t r a l v r g a n .  Denn nur ein solches wird die nötige Uebersicht 
und Raschheit, auch genügend Ansehen und Macht haben, um die iod- 
liche Verknüpfung zwischen Weltrwrtschafi und verantwortungsloser 
ParlikularpoliÜI zu lösen, um mit anderen Wollen den I m p « i i a . 
l i s m u s  zu vernichten.

Dieses Programm wird nie verwirklicht werden, wenn nicht ein 
gewaltiger Druck die Regierungen zu den Zugeständnissen zwmgl oder 
willigen Regierungen di« Zugeständnisse ermöglicht, Re es voraussetzt- 
Der Pazifismus muß daher «ms dem Kreis derer, dl« ihn bisher ver
fechten, hinaustrelen und olle in die Zukunft schweifenden Wirtschaft- 
lichm, sozialen und ethischen Kräfte der Zeit amustn, weil er nur m t 
deren Hilft sein Ziel erreichen kann. Er muß ihnen cm B ü n d n i s  
ontragen, das ein natürliches ist: denn ebenso wie rr nur nnt ihrer 
Hilft siegen kann, so können auch di« großen mrtschastiühen, sazmlen, 
ethischen, ja selbst die nationalen Zeitbowegungen sich nur innerhalb 
der durch die Wirksam keil eine« so «rfgesvßten Pqifisnm» zu «r- 
lärnpftnden Weltordnung durchsetzen.

Denn knefts mutz noch gesagt nmden. Der Pazifismus hat heute 
in erster Linie D r ein« materiell« Neuordnung der Welt zu sorgen; 
er ist ober seinem Wesen nach nicht materialistisch. And ferner: der 
Pazifismus hat zwar in erstes Linie stft internationale Ordnung zu 
si>r«n; er ist aber seinem Wesen nach nicht unnofional. Im  Gegen
teil: seine letzte ReÄftrfigung findet ev in ethischen und kulturellen 
Motiven; und sein Ziel wäre nicht des Erstreben- wert,, wenn mcht 
der von ihm zu erkämpfende feste Baden nötig wäre für dm Uederbau 
einer ethisch tieferen und helleren, in der gesicherten Mannigfaltigkeit 
ihrer nationalen Kraft« und Kulturen reicher und bunter als vorher 
blühenden Well.
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,va  wk» ondauench »v» M lllUM s t «  geredet.'»!» ich Hab« tmmck 
"kein P a r i s e r  K o stü m ". sogt in einer der letzten Nummern i>«!> 

vtmpltzislin«» « I«  sa.rgt Dam« zu ihrer Freundin. So li sei Dank, diesen, 
entsetzlichen Zustand kann jetzt auch ick̂ eh eisen weiden. Die unbedingt not
wendige Einfuhr »an echten Pariser Kostümen ist zwar infolge der Kur,- 
sichfigkett unserer Regierung rmsch«inend nach nicht in nollvm Umfang gestattet

g l k ü ü A t r t t r ü .

v ir  Zluchl « m  Geist M » w  leim H airitachefstand hat merk würdig« 
Auswüchse heroorgerusen. Walther R  « I h e «  guHot kürzlich in «in«« Aus
satz tn der »Nofs. Zeitung" erzählt, haß girr unt etze ulender Artikel, da« 
sogen. 8  j o l i e r r o h r ,  ein» Zeitlang »in» Nolle gaschest Hab« wie bei wil
den Stämmen die Kmrrirmrsihel: als reine» Hantzrlsobsekt. Die »Segnungen

stchtigkett unferer Regierung rmschemend nach nicht m vollem umfang ge,,°>,. s„j,n Wirtschaft" hotten gestattet, hast aus dteiem Gebiet zw ° I i n  - u -
«Nh leister aus mühevolle Umwege ang-wieien. Aber J'-lmra 1 F a b r i k e n  entstanden, ..„m deutsch« ArdeiiÄraft und deutschen Rahstost 
Miod-stämotunaen kann inan letzt wen tasten« wx-dei »»- Pari» oe^eyen. H^^,z^rm en zu bringen, di» der Bedarf nicht verlangt".Modeschopfungen kann inan jetzt wentgften, , , .
Man übergibt mir zlmi Beweis eilten Brief auf Btliunpapi-i loder Butten- 
ersasi?) den dieser Tag« »Bona Feigenheimcr, îiiitgort Damenmoden an 

îmdschosi imd solche, ev vLnchirkt Er lnutet:
S o e b e n  o o n  Pari» , n r u ck gk  - h > l. «->>« ich Lhnep mit, »atz 

«m Frettao und Sam-iog. l »nd Oltobcr, oo»nittog» 11 Uhr. in meinen 
Beschost-,äon^n live dH- iiiterctzante W o  de schau stattstnde«. Ich bitte 
um sofortige Nachricht, an welchem Tag! Ich Sie c> warten bars, u r nP l ä t z e  
s S r S l e  r e s e r v i e r e n  zu können . "

Den letzte,, Worten nach scheint dos Damemnodehwi« Bona Feigen- 
heimer aus starten Besuch gerechnet zu haben. E s  hat sich darin nicht ge
täuscht, wenn der Bericht des Stuttgarter »Neuen Tagblatt-" (das dem 
Ereignis einen hübschen kleinen Artikel »Uniols nicht trügt. »Dar B « .  
ffthrungsraum war gedrängt voll «ist h»» Gebotene wurde mit grohem 
Interesse aufginonrmen." Die Firm», liebe Leserin, solgk zwar in den 
Haupilinicn der großen Posta (»soeben au» Poris zurückgckehrt"); Kstt aber 
doch ein« eigene Auftastung «kennen, schreibt ster Berichterstatter. »Das ist 
nicht leicht, denn die Mod« ist ein? strenge Gebieterin, und d ie  D a m e n ,  
d i e  e» « » g eh t ,  sind, sobald der neu« Ton angegeben ist, so sehr und 
a>»schli«Ntch auf dir len Ton gestimmt, hast st» Abweichungen n u e  g o u 
t i e r e n ,  wenn dies« mit Geschmack angebracht sind." S k  waren mit Be 
schmoll ongebrocht und wurden goutiert. Unter d.m eigenen Entwürfen des 
Istmse» waren heevorzuheben ein Rrftigcs, braunes Tüllkleid mit Rosen 
bltzttem und ein königsblaues Brokaikleid »von wundervoller flüssiger 
Form". Neuartige Jackenkleider, kurze, kose Löckchen in Velour de laine, mit 
Pelz verbrämt, wirkten sehr graziös. Die Montelkleider zeigte,, zum Teil 
raffiniert erdacht« Zusammenstellungen, darunler eine- in einer neuen Tech 
nlk: königsblaue Samtappttkation aus Delcmr de laine. Velour de laiuc 
heißt au! deiNsch »Wollsamt": die strenge Gebieter!» Mode goutiert in ihrem 
Mitten bas Französische, und da kann man nichts machen, auch wenn mag 
sich gleichzeitig mordsmäßig über Re Franzosen enirüstet, weil ste deutsches 
Gebiet und —  deutsch« Frauen vergewaltigen.

Di« streng« Gebieterin Mod« hat bekanntlich seltsam« Launen. Wenn 
fitvssknappheit herrscht, dann schreibt ste mit Vorliebe wette Röcke vor; meng 
das Leder rar ist, dann müssen di« Damenstiefel bis halb an di« Knie reichen, 
and dergleichen. Die Vernunft ist dagegen machtlos, denn unsere Domen, 
»stk es ongeht", find ausschließlich auf den neuen Ton gestimmt, sobald 
«r einmal von den Pariser Schneidern, Stosshäudlem und Kalotten, von 
der strengen Gebieterin Mode, wollte ich sagen, angegeben ist.

Bon b«r Strenge sener anderen Gebieterin, Re gegemvörtig die Kleid- 
Hng de« deutschen Balte» beeinflußt, der N o t ,  scheinen hi« Damen, die er 
gngehi, noch nichts zu verspüren. Run, vielleicht lvmmt da» noch. Es must 
»ohl kommen.

-mdwerMchr Schulbildung.
Wenn es nach mir ginge, dann müßt« in der künftigen »Einheitsschule" 

l ebe»  Schüler ohne Unterschied in einem L a n d w e r k  ausgebildet we rdcn: 
ln  der Schreinerei, Schlosseret, Elektrotechnik oder in einer beliebigen prak
tischen Tätigkeit handwerklich« Art, die im täglichen Leben angewendet wer- 
dan kann. Nicht etwa länglich, damit die beiden Dotter im Volk, du« Hand, 
arbeitend« und da, kopsarbeitendt, einander nähe« kommen sollen; sondern 
Unmittelbar darum, weil die Art Im Hause den Almmermann erspart.

Aber, wirft man ein, wäre es denn nicht unwirtschaftlich, wenn der ein- 
tzelae mit mangelhaften Werkzeugen sich Dinge Herstellen würde, di« im Grast- 
betrieb mtt Moscht,nn schneller, bester, billiger produziert werden? Und 
soll denn dem schnorr kämpfenden Hoistnoerk auch noch von einer neuen Seite 
aus Konkurrenz gemacht werden?

Ich antworte: da» Kleinhondwert wird durch bester« Bildung, bessere 
Leistung und rationelleren Betrieb seinen Platz verteidigen wüsten. Und 
zwar gegen den G ro tz  betrieb; von der häuslichen Bastelarbeit hat es im 
Ernst lücht» zu befürchten. Wenn aber ein Hauswirt imstande ist, Repara
turen uich klein« ha ̂ merkliche Arbeiten s e l b e r  ouszusühren, dann wird 
Hin. und Herlausen, also Arbeitszeit, erspart; und wenn er nach F e i e r -  
tzb »ob an seines! kleinen Hobelbank «tn Schränkchen zimmert, da» In der 

. Fachlk int zehnte» Teil der Zeit billig heiMstellen »Sr«, so wird trotzdem 
wieder »llbgitszeft «spart mch zwar die ganz«: denn bi, Arbeit wird ja 
auße ihatd  der «vrmot«, Arbeitszeit »»»geführt, i» der M u ß e z e l t  
»es Arbittenden. Davon, dost diese Arbeit deshalb und weil sie dem mbeiis- 
teMgrn Schema entzogen ist; zugleich Vergnügen rvird, soll hier nichj/geredet 
Werden.

Vom 2. bis S. Oftober hat in Berlin'Lankwitz der »Mund entschiedener 
Schulresormer" getagt. Thema: Die „Produkt io nsschmle".

Der Reichspräsident Hot ein« Abordnung von Q u ä k e r n  empfangen.

All« HeMstlM M lL M lM W
» «  letzte T o rm w ilM  D  z - >

Die Stahl Heisbronn fängt an z» Ware», 
vmcftft« Jochr pelisttnscht und bucht«, h«m Ueat« 
Aber der Gemeiicherat war anhever Mhtnun>
1 Oktober die SntfthMgnng für den Ttwinwä,. 
strichen worden; nach dem Satz offenbeü« dost

«»schon

WW» Vpare»

Die »Aotowodilisterang" der ganzen Wett heben sich die Amerikaner 
vorgenommen. Ford allein soll sährllch rinc Million Automobil« bonea 
sganz Europa Mtygtz). Die P!äu« der omcrttärstschen Konzerne gehen ans 
eine Jahresproduktion van acht Millionen Wagen, davon S— s  Millionen 
für di- Ausfuhr, Di« Erzeugung ist kn doppelter Hinsicht hochtapitalistisch. 
rationalistisch: einmal durch Zusammenfassung d-r Produktion^tusen (»vom 
Erz zum Antv"s, dann durch weitgehende Normal-sterling und Typisierung.

Die Postrcklow« wsrd jetzt nicht Roß an den Wänden der Postämter, 
Automaten and Fernsprechzellen, sondern auch «n Briefkasten, Telegraphen- 
stangcii und aus Pvstdrucksochen oustaachcn. Half, mos helfen mag! Das 
hätte sich der selige Stephan gewiß nicht träumen lasten.

Dos »Gebnrtrnprable«". Die französisch« Akademie hat kürzlich di« 
Verteilung der von ihr beschlossenen P r ä m i e n  an kinderreiche Familien 
vorgenommen. N e u n z i g  Familien erhielten se fünfundzwonzigtausrnd 
Franken, zwei se zehntausend, fürs andere je fünftausend und zwei Familien, 
von denen jede nur acht Kinder aufwesten kann, mutzten sich mit einer 
Prämie von zweitausenbsstnshundert Frorrken begnügen.

DI« neue Dälleieoandettwg. Die Einwand-r-rsiostan von Newqvrk ist 
„verstopft", weil täglich T a u s e n d e  von europäischen Einwanderern -iu- 
tress-n,

Patrioten. I n  den Jahren 1918 und Li IS  sigd nmd I S S  M i l l i a r -  
den  deutsche Privotvermögen bei h o l l ä n d i s c h e n  und schwei ze-  
r i schen Banken angelegt worden.

Diel Vergnügen! „Kurhaus-Kasino Z o p p o ! ,  Freistaat Danzig." Da
no r d i s ch«  M o n t e , C a r l o !  Baccarat, Roulette, Boule, st Io  Monte 
Carlo. Die G e s e l l s c h a f t  o- u n d b p i e l s ä i e  sind g a n z j ä h r i g  
g e ö f f n e t !  Die erste große Wintersaisonl Sinfonie-Orchester. Theater- 
Vorstellungen. Kurbälle. Eisbahn! Rodelbahn! Skisport! Eishockey! 
Eis- und Rodclfestc! Tattersall! Warmbad mit asten mMztnischen Bädern 
V o r t r ä g e  der  Vo l k s hochs chu l e .  Reiseverbindung ahne Potzschmim 
rlgksiten, mit Lloykchampser „Grithgott" von Sminemüude und mit komsor 
tabkn Passagierdompfern ob Pillou (KönigÄzergs nach Danzig." S o  lautet 
ein Inserat in der „Deutschen Tageszeitung". Sehr hübsch, daß man zwi
schen Roulette und Eishockey auch nach Vorträge der Volkshochschule besuchen 
kann.

Eckstein, der in drei Jahren 882 72V Mk, verdiente, ging an Darmver
schlingung ein. So  melden die Blätter und zählen die Sieg» ans, die der 
Berühmte in seiirem kurzen, abrr ereignisreichen Leben errungen und mit 
dem er 3S27LS Mark in drei Jahren verdient hct M an  muh schon etn 
ziemlich bedeutender Dichter oder Politiker fein, wenn man einen solchen 
Nachruf haben will wie heute «in —  Rennpferd.

Eine Königin aus Velsen. So  wie Im Märchenbuch: in der goldene-! 
Kutsche, mit vier Rosien und reicher Dienerschaft. Gibt» denn da» noch' 
Die Königinnen werden doch immer seltener und —  sparsamer> Run: kürz 
sich ist Königin Asto noch Amsterdam gekommen. Vor dem Bahnhof stan 
den sechs groß« Golakutschen, Kutscher und Diener nr gelber Livree, di« 
Pserde prächtig oustzcputzt. Dieselben sechs Kutschen, Lokalen und Pferd« 
standen am nächsten Morgen vor dem Hotel, um sie in» Gebäude der Amster 
dumer internationalen Kinoousstellung abzuholen —  Usta Nielsen, Re Film 
königin. Sie sagt selber, daß sie verwundert gewesen sei; aber nur eit 
bißchen.

Die deutsche Adrtsgrselschaft will «ine neue Adelsmatrikel »unter Aus
schluß aller zu sta rk  mit jüdischem A u t  behafteten Familien" omiegen, —  
»Zu stark" ist au ̂ «zeichnet.

Loch var Gräbern gefallener Soldaten empfinden di« richtigen Anti
semiten keine Hemmung de» menschlichen Gefühls, des Respekt» und der 
Dankbarkeit, I n  Berlin hat kürzlich der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten 
aus dem Wetßenfcer Friedhof eine Gedenkfeier für die dort zahlreich be
grabenen gefallenen jüdischen Soldaten abgehalten, die von einem Londwehr- 
hauptmann geleitet wurde. Der Ches der Heeresleitung hatte einig« Ver
treter zur Teilnahme an der Feier entsandt. Dies, selbstverständliche Hand
lung einsachft« Takte, hat »ie »Deutsche Tageszeitung" geärgert. St« über- 
schreibt di« betreffende Notiz: »Der neue  Gei s t  in der Reichswehr" und 
fügt »I» hämische Glasie hiryu: „Wft begnügen un», dies«, Sachverhalt mit. 
zuteilen."

»ernlchftnq ledensuniverlen klebe»». M it  dem Strasrechtilehrer Bin- 
ding und dem Freiburger Psychiater hoch« tritt fetzt auch-der Letter der 
Tübinger Irrenklhiik Professor G a l l  pp dafür ein, baß 1. unheilbar kranke 
oder tödlich Verwundete auf ihren eigenen Wunsch, 2. unheilbar Blödsinnig, 
auf Grund dr» Urteils einer staattichen Kommission und Z. durch zweifellos 
tödliche Verwundung Bewußtlose, die nur zu nameplofem Ekcnd erwachen 
würden, durch den Arzt getötet werden dürfen.

oben anjangen muß. Diese Ln»sch»i»mg hch ftt »ch tchtW Zeit 
........ . i e S M M a r k -tägiich 8 Mark betragen, macht jiitzritch Wchnerytzi mi die !

Der evcmgelische Kirchengemeinderat itdnöngt sich.ßezettzväStst. «b B Ä  
er für den Turmwächter etwa» auiwerftn unt »> dakttt »retkn^ 
kann. Wenn die, nicht gcht, da,», ist fter Mg>»tzW» Am Ängste» 
oben gewesen. ,

Diel zu tun ist jo nicht mehr für jo ejurn TurinwSchta. Er Met 
iste Fremd«! und schlägt die Stunden auf tzch tzttchMf Klock.- EeWere» 
eit einiger Zeit auch nm nach bei Tag«. ffrHer, Mch bi», v «  M A  
Kematen, M ug die «vite vom KiSanchmm  ̂awch tzft REHtstnade» 
Aber da mußte dex Wächter jede Stunde den Wecker rasseln lassen, 
:<d dazu wurde ihm mit der Zeit seine Nachtruhe zu kostbar. Solang« 
es noch zwei, früher drei  und vi er Wächter waren, die sich nacht- 
olle zwei Strmden Mästen, war es etwa» anderer.. Don einem 
Monn -kann man nicht verlangen, daß er tags und nachts «Ke Stunden 
den Hebel in Bewegung setzt. Die Tu cm wacht diente früher vor allem 
der Feuer Meldung; dis Wächter hasten auch nachts regelmäßig dir 
Runde zu machen und man hatte >htW> in der neuen Zeit sogar ein 
Telephon eingerichtet damit die Feuernveldnug rasch abaeg««» war. 
Mer seit zwei Jahren sind überall in der'Stadt Feuenneldeftesten ein
gerichtet rmö di«' Meldung vom Turm Ist ak» Zapf" Akht rnehr 
nötig. . .

E s  ist also wirklich nicht mehr viel, was der M a n n  da oben '»: 
tun hat. Nun, soül „Gehall" ist sa auch nicht gerade üppig. Die Tu r» - 
wächter haben nebenher meist ein Handwerk betrieben: der sctztU 
namens D i e t r i c h  ist seine« Zeichens Schneider; die Vorgänge, 
s D a g  « l m o n n ,  der Z7, Klein, der IS  und G  i m m i. der 4V Ia h «  
oben war), sind Schuster gewesen, -

Ich will nicht sogen, daß man sich das bischen SiundenWagrn 
nicht auch noch sparen kÄme. Sentimental darf man heutzutage nichi 
ftm. etn bischen schade ist» doch drum, dnft jetzt da «Sen auf dem 
Turm kein Mann mehr feines noch so bescheidener! Amte« walft!. K n  
Stückchen Leben dieses Kitftmstucms geht dahin, wenn kr Nie Stuntze 
mehr von ihm hallt. E s ist, als stünde ein Herz still, das Jahrhunderte 
lang gesAageu hat. -

Nebrigens: wenn der Turm Wächter herunter muß, wird drodni 
ri»r« W o h n u n g  frei l  Zwar mir zwei Räum« und ohne »Kom
fort"; aber lustig und mit der schönsten Aussicht in Heilbronn, Ne 
Stadt möge sie teuer vermieten! Es wäre merkwürdig, wenn sich kerb 
Liebhaber sände.

»

kklse Zuschrift vo« llaude. die ich erhalte, beklagt sich darüber, daß bi» 
K i l i a n s k i r c h e  Werllog» immcr a bge s ch l o s s en  sei, so stutz Mun ftt 
nicht betreten könne, um M. beten. Die «oangclischtv Kirchen seien die Woche 
über tot; di« große M e h b h l de« eoavgtt. Volke» sei freilich auch so in dskr 
Alltagsardeit ousgegangen, bah es keine Zeit mehr zum beten Hab«. Wart«« 
denn di« kathal. Kirchen immer geöffnet seien, trotzdem sie oft viel gchtzeUe 
Kunstschätz« enthalten als die eoovgelischenk Die evangelische Geistlichkeit 
zeig« wenig evangelisches Wesen, wenn sie die Kirchen zuschließe; deshalb 
ftnde sie auch so schwer den Weg zum Herzen des Voltes. Die kathaksche 
Kirche sei viel volkstümlicher. —  Der Mann hat Recht. Der Wunsch 'nach 
Oessnung de« evangelischen Kirchen ist schon häufig und von vielen Seiten 
geäußert worden. Ich weiß nicht, worum man ihn nicht erfüllen kann,

DI« Arbeitslosigkeit. Au» dem Bericht de» Heildrouner Arbeitsamt» 
über den Monat September: „Etne nennenswer!« Aenderung der unver
ändert schlechten Arb-itsmarktiage ist nicht W verzeichnen. Die Zahl der 
Erwerbslosen n i m m t  i m m e r n o c h  zu . , . . Die L a n d w t r t s c h a f t  
benötigt« infolge, der Herbstgsschäfte in größerer Zahl als sonst Arbeits
kräfte. Der Bedarf konnte ober nur teilweise gedeckt werde«, da es «n 
b r a u c h b a r e n  K r ä f t e n  ma ng e l t . "  <.

Da» bodlsche rlelchswehrbotulst»«, da» hier lleglk f»il «uf Mitte de« 
Monas» nach Neiniugcn kommen. Die Stadtverwaltung bemühe sich, dt« 
Verlegung rückgängig zu machen «egen der »wirtfchostliche»" Bedeutung brr 
Garnison für Heitbronn. Di« Wirtschaften und die Geschäftsleute werden 
zuftinnnen: dos Wohnungsamt und die Wohnungfnchenben WSHI weniger.

Drn<k̂  der tkerrtkitzvAAcke-äl G. ».

v » »  >V Int»rI»gw e «t»e tlwekwf»»»« ekne«
«I»  A v e n e t « » eck n n , G sep n ie  k t  A SA se »I»  VS « «  » » I» ,

Am nur Einiges zu nennen —  unsere ganz«, christliche, ja ich darf wohl 
sogen ch ristlich« Humanität. . .

—  . . . Me sich in dem jüngst verflossenen Weltkriegchen so Herr« 
sich bewährt hak! . . . Lieber Herr Pfarrer, wir Christen begehen ge
nau dieselben Abscheulichkeiten, wie die Heiden. Rur die Formen sired 
anders und nicht einmal immer geschmackvoller.

—  Und unser U r t e i l  darüber ist ander« W ir Nehmens nicht 
mehr hin, wte die Hel den) wie verurteilen und verwerfen das Ab
scheuliche und zeigen etwas Höhere» und Besseres . . .

—  Und tuns doch! . . . Buchen wir also als Reingewinn die 
christliche Phrase, so wird die Rechmmsi stimmen!

—  Wer so redet wir SK , leugnet jeden inneren Fortschritt.
—  Durchaus nicht! W ir haben manchen Aberglauben übemmn- 

den seit dm Tagen -er Allen: das i st »in Fortsthritt, erkämpft von der 
Aufklärung uüb der Wissenschaft g e gen  die Kirche,

—  Demnach hätte dos Christentum tu der L>Nw!cksung der 
Menschheit überhaupt nichts zu bereuten?

—  Das Christentum hat das Seelenleben der Menschen vertieft 
und verfeinert . . .

—  Sehen Sie. fetzen Sie! Nun kommen wir uns doch näh«; 
Hamit widernifm S k  viel von dem. was Sie eben gesagt haben . t .

—  Da» Christentum Hot, sage ich, das Seelenleben der Menschen 
vertieft und verfeinert, solange es e rn st genommen wurde, d. h, . , . 
solange es Märtyrer auf ln« Bein« brachte. Heute, da es niemand mehr 
ernst manch, verderbt es die Seelen wie alle» Bedeutende, Schöne, 
Liefe, das zur Phrase wird.

—  Also etwa» Schöne», Bedmierches, Tiefes ist das Christen
tum? Sehen Sie. sehen Siel

—  Gewiß, das ist ha« Christentum hie und da —  nur nicht in
Ih r«  Kirche. -? -

—  Wo denn?*
—  Ukberasi wo Mensche» sind, Iste. . . nun, sagen wir. Re 

noch frischer Lust hungern.
—  Wo»? Noch M her Luft? . . . Sa sol Sie meinen nach 

einer Lust, di« . s . bk frei stk von den «M im en  de, Haffe» rmd 
Rewe, . . .

—  Und der Halbheit, Feilest und Verlogenheit.
—  Schm, sehr schon! Damit bin ich natürlich voll und ganz sH- 

verstanden. Aber war am sollte es fÄche Menschen nicht auch in d» 
Kirche geben?

—  Weil sie äustrelen. Die Luft ln der Kirche ist ihnen zu lasch, 
«  dtzt «ch dmnpf; es klecht nicht gut sn euren Kirchen! Lkkchabrr guVr 
Lust^reten aus. .

— S ie  sagen das mit so besonderer Betonungl
—  Sk« ahnen « , Herr Pfarrer: Sch werde aus der Gemeinschaft

her „anständigen LGste" mwkreken. ^   ̂ .
—  S o  rem mich her Äß«. nck -d-m ich mßCochen und noch 

wehr die Ged«», «st Btt «ch « «  «mgchvrt h i»« . i « Sch gehe - - .
—  S k  h<chrn etn gute» Werk grt«V S i-  d-»m mir

Heft vecholfen: dafür danke Ich Sh««, Möchten S k  mnner solchen 
Erfolg haben, wenn Sie mit Melnafgtelchen streiten!

—  Leben S K  wotzll

Au» Briefe« eines Bauer».
Lon einem B a u e r n  aus der Nähe von Hetlbevnn erholte ich 

Hk und da Briefe und kleine Au stütze, die er in seinen wenigen Muße
stunden versaßt. Sic „eignen sich nich! zur Veröffentlichung", wie d-° 
Redaktionen solchen Einsendern antworten pflegen, weil sie schrift
stellerisch ziemlich formlos sind. Aber ich -nuß sogen, daß ich diele 
Niederschriften eines einfachen und körperlich arbeitenden Mannes mit 
mehr Gewinn zu lesen pflege ai» manche glänzend geschriebenen und 
geistvolle» Artikel in berühmten Zeitschriften. Ich zähle meinen Brief
steller auch keineswegs zu den »Ungebildeten", wenn er auch die Feder 
nickst so gewandt zu Handhotzen versteht. Ec ho« zwei Bitdungsquellen 
ausgiebig benützt und trinkt immer wieder aus ihrer nicht auszuschöpfen, 
den Weisheit: dk B i b e l  und Schil ler. Nichi wahr, etwas un
moderne Lektüre? Aber mit der Bibel und Schill« ist mein Mann 
gescheidt« und gebtLeter, jawohl gebildeter geworden als Dutzende von 
Literaten; dk über ganz« Bibliotheken »«fügen und jÄwlich em paar 
hundert neu« Bücher lesen. Ich bars seinen Slawen nicht nennen; das 
würde Ihn in Verlegenheit bringen. Aber ein paar Brocken au» seinen 
Briefen möchte ich doch wiedergeben:

Heber den S o z i a l i s m u s  hat sich B. viele Gedanken gemackst. 
Er versteht ihn allerdings etwas einseitig und radikal-kommumstifch: 
als ob es sich dabei lediglich ums .Teilen", d. h. gleichmäßig« Verteil
ung der Güter In einer Gütergemeinschaft handle, trie sie etwa die ersten 
Christen halten. Dos geht ihm natürlich mit Recht zu wett; er erklärt, 
solange eine solch« ideale Gemeinschaft nicht «nmai inrrerhaib der 
F a m i l i e  durchführbar sei, werde sie auch in einem Volk »KP möglich 
fern; zweimal nicht mit einem Geschlecht wie dem heutigen, das sich 
»keim Selbstbefchränkung oufeAegen will". „Uns gewöhnlichen Men
schen fällt schon die Nächstenliebe so schwer, hier würden aber Opfer lük 
Fremd« und Unbekannte gefordert." E» fei auch ein Unding, erklärt 
B.. daß der Mechige ftrr den Faule« arbeite. Er hast es dafür mit dem 
Wart: Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. „Weg mit 
aller übertriebenen Humanität, SScichlichkrit und Bequemlichkeit! 
Z w a n g  zum Guten, strenge Bestrafung des Bösen!" verlangt er em- 
MÄ, Freilich, von dem .Terror" der bolschewistischen Methode will 
er auch nichts wissen; er empfiehlt mit einem Schiller-Zttot daftir die 
^heilige O r b »  un g". bie .das Gleiche frei  und leicht und 
f r eud i g  bindet".

B. ist im GrcnGe seines Herzens Sozialist, de! aller Ablehnung 
vtopistkschec Ziele. Er spielt sogar mit Gedanken wie dem des Aus
gleich zwischen den Hjhneru und Gehältern. „Wer viel gelernt und 
hcche Schulen besucht Hai, der hat nich! das Recht, sichnuu von, Volks- 
aarnen recht viel bezahlen zu lassen. Bildung verMichtet! Welchem 
viel gegeben ist. von dem wird »an oiei ftwdernk" schreibt er, und 
fordert: „keine hohen Gehälter, kein- hohen Pensionen! Der Oberste 
gebe das Beispiel der E i n f achhe i t  in Sitte. Kleidung, Essen. 
Trinken und Wahn Ing!" „Kein Stand is! mehr als der andere; dir 
Arbeit des geressten Manne, Ist oft nötiger als die der oberen. Ehre 
hängt zusammen mit ehrlich. Achtung jeden, ehrlichen Stands B. 
verlangt dementsprechend z. B. auch die Abschaffung der v ! er Klassen 
auf der Eisenbahn; «ine Klasse genäse. ,

Im  Hinblick auf die hinter uns liegenden Jahre fett der Reo»- 
lution erklärt B.. der große Moment habe efti kleines Geschlecht ge-

funden. Dos ist leider richtig. Und richtig ist cs vielleicht auch, wen» 
dieser Bauer oam Waid Renten die Schuld für die Uetzel der Zeit 
darin findet, doßblechriftl iche R e l i g i o n  n u r l n d e r T h e w  
rie bestehe. ,Lhr könnt nicht Sott dienen und dem Mamttton... 
So jemand spricht: ich lisde Gott und hasset seinen Brüder, der ist «in 
Lügner .  Das heißt, daß alle Reiigon, Re nur in der Theor i e  
besieht und sich nicht mit E rn st im täglichen pro «fischen Leben bt- 
tätigt, sich »erirrt . . . Wir brauche» führende Männer ,  
di« durch das einfache Be i s p i e l  i h r e s  ei genen Leben» 
wirken, bie Demut  und M  u i genug besitzen, nach dem interne» 
Athen zu gehen, die Nichtigkeit der Lügengätzen unserer Zeit öffentlich 
zu zeigen und der Welt den großen, unbekannten Wahrhertszeugev 
voizuenchEm, nämlich Jesus Christus, den Gekreuzigten und Ver
achteten."

Mit diesem Satz schließt V, einen seiner Briese. Sch.

Uta prophelifchu Wort.
»Wie seht in "öftrer bürgerlichen Erwerbsgesell schalt und tn ihrer 

ganzen Ordnung und Gesetzgebung die Einzelnen ganz aus sich selbst gestellt 
und aus bie entfesselte Konkurrenz ihrer Erwerb »tätig keil und ihrer Sander- 
interesien angewiesen sind, so f e h l t  es ja auch im s i t t l i che» und re l i -  
g i ö f e n  Gebiete an aller Einheit de» «hetzenden nah reinigenden S e -  
i n e i n b e w u ß t s e i n « .  Sein« alte ki rchl i che F o r m  ist vor dem 
«isienschastlichen Naturbewußlsein und den weitaus bestimmteren und ein- 
dringenbcicn rechtlich sittlichen Aufgaben der Zeit zur unhaltbaren und u». 
fruchtbaren, irn s i cht l i chen A b  st e r ben  b e p r i s s e n e n  A b s t r a k 
t i o n  geworden. An seine Stell« lst bi- rcine Zersplitterung und Zerfahren- 
heit der mannigsach individuellen, bald tieferen, bcftd oberflächlicheren West- 
onsiiMMnrg mit all der llugieichheit der verschiedensten Bildung »stufen gt- 
treten. Und ebcn dieser Mangel an aller tieferen und wahrhaften Gemein- 
samkeil, für welchen dos, w a s  f r ü h e r e  Z e i t e n  e r hob ,  seine B  r - 
d e u t a n g  ver l öre-. ,  ha t ,  b-förde« nach d:n allgemeinen Hang der 
Zeit zu herzlos verständiger Veräußerlichung. Rur «in« universell«, alle 
Seiten dcs Lebens zumal un,fassende Umgestaltung, jeni, die in der wahe- 
hajten R a t»  wurzelnd, zugleich die Wissenschaft, iur» religwje GeimÜÄeben 
und da» ganze bürgerliche Dasein erneuert, vermag aus diesem jetzigen Zu
stand höchster felbftlfch ftrdisrdurller Auflösung vny Zerfahrenheit eine neue 
»nd bleideiidc Gemeinsamkeit zu schejsca. Denn in der Natur der Sache 
Hegt e» ja. wie wir jchs» in anderer« Zusammenhang sah«, daß sowohl in 
der Natur wie ra d-.r Gcschichtsenlrvickluug gerabc Re höchste i n d i v i 
d u e l l e  Z e r s p l i t t e r » u g  auch der unmitteltstre A o r b v t «  her er
beuten und höhere» innerlich rm>»erfesten E  Irr h'e l t t f t

I »  der Kmstestaltrmg her irisieren AusLnbe selbst »ich mgr freilich dle 
rechtet ch -bürger l i che  un» s tv li lt fc h e  ErneiMmvtz tzerjentge» de» 
r e l i g i ö s e n  B e w u ß t s e i n »  ohne Zweifel. p vr a u s g e h e  rr. Der« 
die letztere, bi« in ihrer Reis« « H O «  Grund her gästzcntr»  Restur and B p  
schiihtswisienschaft ruht, kann ebendeshalb nicht so frühe und allgemein durO 
dringen, wie die zunächst nur «st «in bestimmte» Gebiet bezogene n»d durch 
den Drang bei äußeren Lebensverhattnisie immer starker werdende recht
liche N e u g e s t a l t u n g ,  Auch muß dies« selbst erst den b o l l e »  
ä u ß e r e n  B o d e n  und Hott schossen für jene letzte innerlich geistige Ua» 
bildung und Wiedergeburt de» ganzen Bewußtsein»,"

(Aus K»H Christian P l a n c k ,  »Testament »ine» Deutschen". M l . s
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Lurch» Fegefeuer. Neueste Nachrichte«. * * Bund der strueueruug.
V ir sozialistisch« Mrtschast, heißt es, wird für den B e d a r f  pro

duzieren, nicht für den M a r k  t, S i r  wird pianmahig und gleichmäßig 
E ä u fe n ,  nicht chaotisch und ruckweise. Nicht der beliebige Einzelne, 
weder als Unternehmer noch als H ä n R «  noch als Kunde, wird in ihr 
das Wort hoben, wenn er nur drei Häuser weiter schreien kann als sein 
Nachbar: sondern der oder die V e r a n t w o r t l i c h e n  werden ihm 
das Wort erteilen, und zwar nicht aus Grund seiner Stimmbänder' 
Leistung.

D a s  ist Revolution, man mag sich den Weg dazu noch so lang, 
krumm und „evolutionär" vor st eilen. Und di« siegreichen Stim m 
gewaltigen aus der Kirchweihrau strei unserer bisherigen Wirtschaft 
wollen de^aib  nichts davon wissen; während die Nur-Konftnnenten, 
auf deren Nasen -er wilde Tanz sich bisher alstMIt und die die Musik 
und die Zeche bezahlen dürfen, schon eher mit einer Ordnung und 
Schlichtung des Durcheinanders zuftieden wären. Auch di« scheinbar 
unbeteiligten dienstbaren Kräfte, deren sich die Handelnden bedienen, 
d i e A r d  « i i e r , sind einverstanden —  was sag« ich: einverstanden? —  
st« sind es ja, Li« von scher oom Sozialismus gerade das Paradies statt 
d«r H M «, di« Ruhe statt der Hetze, Li« Würde statt de« Mißachtung 
jDemagogen sogen: den Genuß statt der Müh«), erwarten.

I n  den vereinigten sozialpolitischen und wirtschostspMischeu A u s
schüssen des Reichswirtfchastsrots ist kürzlich ein Antrag Baltrufch 
fArbettnchmervertret«) Angegangen, der fordert, daß „Arbeit und 
Kapital nicht mehr zur Erzeugung von wirtschaftlich nicht notwendigen 
Waren, sondern zu Gunsten de» E x p o r t s  und d e s n o t w e n d l g e n  
Im and» b « b a r s s  verwendet werden sollen".

Donnerwetter, sagte man sich, da haben w ir sä wieber dt« ominöse 
Mlsell-Moellendorff'sche Planwirtschaft, die vor einem Jahr von den 
Unternehmern verabscheut und von den Arbeitern nicht begriffen wor- 
om tstl hobt.ihr euch besonnen, Arbeiter? Schön, also farm di« Ge- 
schsthte kosgehen —  denn chr seid doch heut« noch immer »nächtig genug, 
iuch durchmischen?

Ader gemach: gleich meldet sich die bittere Skepsis. hast du, 
Dägtrusch, gewußt, w as deine resolute „Resolution" bedeutet? Auch 
>ür,die A r b e i t « «  bedeutet, die nämlich bei der Umstellung zur Ge- 
menrwtrtschaft nicht so ganz unbeteiligt find, baß ihnen dt« M t io n  ken 
Kop gerbrechen zu machen brauchte. S ie  sind sogar sehr unangenehm 
p a s s i v  d ü M g t .  Wenn Kollege Bottnisch konjugiert: ich stell« um, 
so -»Ißt bas B r  den Kollegen Ixmüller: du wirst entlassen.

,-lch «tftmer« mich an eine Lersarninlring von Berliner Buch- 
»mckern, ft» der ich einmal Über dt« Sozksttttorüng der Presse referiert 
hrchrP Ich  wie» die unsinnige Ueberprovuknon an Zeitungen nach, di« 
>" Deutschland vorhanden ist, wo jedes Provinznest gleich drei, vier 
M «w täfte r hoben muß. Ich  wies auf England hin und behauptete, 
»aß « r  ist Doutschdmd so gut wie dort nrtt 300 Tageszeitungen statt 
mit Ä N D  leben formten. M a n  solle den Zeitungsverlegern ihr« 
melkend« Kuh, deretwegen der ganz« Blätterwald rausche, den I n 
seratenteil, entziehen und ihn besonderen öffentlich kontrollierten A n 
zeigenblättern Vorbehalten. D ann  würden die SOVlt Zeitungen ganz 
gewiß bald auf HRste, aus ein Drittel reduziert sein. Die Versamm
lung von Buchdruckern lauschte ouftnerksam und stündet« Beifall, wenn 
saftige Seitenhiebe aus den raffgierigen Unternehmer sielen. Aber als 
der Redner fertig war, standen nacheinander drei, vier Arbeiter au. 
und bedeuteten den Kolfegen, man kann« da nicht mitmochen. so sihöii 
der Gedanke des Referenten vielleicht sei, denn durch ein« solche Regel
ung würden ja SO Prozent der Bu^rucke r arbeitslos, würden ihre 
Stellung verlieren, ihr«» Beruf vielleicht ganz ausgeben müssen.

D a s  tst der Haken bei der Geschichte, liebe Arbeiter. I h r  müßt 
wissen, was a u c h  f ü r  euch eine Umstellung der Wirtschaft vom un- 
«ftrtfchaflichen wilden Privat kapftolismus zur wirtschaftlichen Form  
ider bewußt gelenkten, öffentlich kontrollierten Wirtschaft heißen will: 
Entsagung, Schwierigkeiten, Unbequemlichkeiten, Härten, vielleicht sogar 
Not, So rg«  »nid Armut für ein« nicht gm y furz« Uebergongsperilch«. 
Jede Etappe der Mrtschastsenttvicklung ist nicht bloß ein Stechen, 
sondern müh ein Stolpern gewesen. Erinnert euch der Handwerker 
die von der Industrie samt chrem ganzen Handwerk aufs Trockene ge- 
setzt worden sind, oder der Arbeiter, die durch neue M asch ine  on die 
Lust flogen. Selbstverständlich werden die frei werdenden Arbeit» 
krSste wieder aufgessgen werden, wenn die Semeimvtrtschast die plan 
kose Wirtschaft M ö st; und Geschick der Leitenden, gut«  Wille der Ge 
leiteten wird es dahin bringen können, daß der Umlenkungsprozeh 
möglichst glatt, mvgiichst schinerzlos, möglichst rasch vollzogen wird. 
Aber ganz ohne Opfer wird cs für euch Arbeiter nicht abgehen. Wenn 
operiert wird, muß Blut fliehen. Wenn Fabriken geschlossen und 
Produktionen aufgegeben werden, dann werden zunächst Arbeiter drob 
los oder wenigsten» —  was fast ebenso schlimm ist —  beschäftig»:uz» 
los. S ie  müssen u i n l e r n e n  oder u m z i e h e n .  D a  ist nichts zu 
qrchern.

Der Weg zum Sozialism us braucht vielleicht nicht durch die 
H ö l l e  zu führen wie in Rußland, aber auf alle Fülle geht er durms 
F e g f « ue r .  Ob wohl Baltrufch daran gedacht hat, als er seinen A n 
trag rinbrochie? Und ob die Arbeiter-Vertreter, dir für ihn stimmten, 
«lle Mißten, was sie damit beschlossen? Ob schließlich die Wähler jener 
Arbeiter-Vertreter wissen, was bei der etwaigen Durchführung (etwaigen! 
bitte, denn er ist ja lediglich „M a tm a l" für die Regierung!) des Be
schlusses ihrer wartet? Wenn es so wäre, dann wäre es gut, dann 
könnte di« Umstellung zur Gemein Wirtschaft beginnen.

0r. Erich Schuir«.

Kassel rmd Halle.
Die letzte Woche wer mrsgefüllt von den beiden P a r t e i t a g e n  der 

Mehrheitssozialisten in Kassel und der Unabhängigen in Holle.
I n  H o l l e  ist es, wie man erwartet Hot. zu stürmischen Auseinander- 

setzungen d «  Moskau-Anhänger unter Dmunig und der Moskrm^iegner 
unter Erispten gekommen. Die erster«» haben eine Zweidrittelmehrheit: die 
rechtsstehend« Minderheit ist entschlossen, auch für sich allein Ä s  Partei weiter- 
gubestehen und sich nicht etwa an dt« S.P.D. onzuschließen. M an  hat tkcft 
Zmmrtung sogar als beleidigend (!) betrachtet. Durch Ditzmarm und Luis« 
Ziel» ist hervorgehoben worden, daß die Abwehr he« Kapp-Putsches ohne 
den Allgemeinen Gerverkschastsbund und di« Afa nicht möglich gewesen wäre, 
«eil di« ll.E.P. infolge ihrer Zerrissenheit damals schon aktionsmrfichig war. 
Den Höhepunkt der Bcrhandlungen hat die Rede des Russen S t n o w l e w  
gebildet.

Von dem K a s s e l e r  Parteitag der.E.P D. ist bemerkenswert: das 
Bekenntnis der B a y e r n  zur deutschen Einheitsrepublik, erwidert von den 
P r e u ß e n :  die Auseinandersetzung Rudolf W i s s r l l s  und Robert 
S c h m i d t »  über die Planwirtschaft, wobei es sich zeig!, daß Re Mehrheit 
des Parteitags (im Gegensatz zum vorjährigen in Weimar) auf Seiten 
Schmidts g e g e n  die Wissellsche Planwirtschaft ist. Die Sozialisierung der 
K o h l e  soll noch dem radikaleren Antrag I  der Sozial»siecungskommissim» 
b Angriff genommen werden, nötigenfalls «r.rierstützt durch ein Dolks- 
idegehren. M it Rußland sollen die Beziehungen ausgenommen weckten. Dem 
skrnährungsminister Hermes wird dos Mißtrauen votiert, dos er offenbar 
»cichiich verdient hat. Zu Part et Vorsitzenden sind di« beiden ehemaligen 
Reichskanzler Hermann M ü l l e r  und S c h e i d e m a n n  gewählt

SnMSdiftMtgslonferrar In Brüssel.
B rü s s e l ,  IT  Oki. Der belgische MnisterprösidenI Delacroix 

hat eiern englisch-sran-ösischen Kompromiß erreicht, wvnach die Wieber-  ̂
Wtmachungskommisflon ln Brüssel unter Zuziehung zweier britische' > 
Vertreter zusammen!relcn wird. Die Wied er gulmochungssrog« nftrd 
dann auf Grund der Berichte der Sachverständigen vor, den Reister 
ungshäuptcrn auf einer besondere« Konferenz sin Gens) geregelt wer
den. Dankt wäre bas Programm von Span wi?derhergestellt. Die 
b:ulsch:n Verirrter sollen übrigens mir das Rech» der Diskussion, nicht 
etwa der Mitbestimmung haben.

»

Base l .  ZS. Ost. Die hiesigen Zeitung«» dringen Andeutungen 
von bevorstehenden sensationellen Ereignissen in G r i ec hen land .  
Die regirrungsgegnerischen Blätter sprechen offen von einem bcob- 
ichllglen S ta a t s s t r e i c h e  V e n l z r l o s .  wie behaupt«! wird, 
soll der anb^ich Hanke König von Griechenland len Thron M»Huri», 
woraus sich Venlzrlo, znm P r ä s i d e n t e n  und sogleich zum D i k 
t a t o r  Griechenlands ouszurusen gedenk«.

L o n d o n ,  Ib. Okt. fwolsf.) Die Regierung trifft Maßnahmen 
zur Verhinderung de» k o h l e n  s t r e i k» .  Der Verbrauch von G as 
und Elektrizität Ist eingeschränkt nnb die Kohle »'Moniert worden. E in ; 
amtlich« Vekannlmachung verbietet vom ZS. Oilober ad d i e A u  » s n h r  
vH l kohlen aus den Ländern des vereinigten Königreich».

*  .
B«> einer Kritik des bekannten Auftreten» der Hellbrauner E i n -  

w o h n e r w e h r m n  Donnerstag der G-ncrolstreikwoch- stich in dieser Zeitung 
die Ausdrücke „Spiebbürgeigord«", „stahlbehetmie Milchgesichter", „Sotdätles 
spielende reaktionäre Spießer" gebraucht worden. E s  ist ferner von bei Ein
wohnerwehr gesagt morden, man näss« setzt, was das für eine Gesellschaft sei. 
Das Heilbronn« Schöffengericht hat hierin eine „schwere Beleidigung" einer 
„staatlichen Einrichtung" erblickt und mich gestern zu övll Mark Geldstrafe 
verurteilt. Ich behalt« mir vor, aus das Urteil zurückzukonnnen,

Schaft«.

Der Holländer B ü r g e n  sagt in seiner Begrüßungsrede: „Auch in 
der holländischen Partei gibt es Rechner und Dichter, Realisten und Roman
tiker, aber abgesehen von einer winzigen Gruppe Kommunist«», hoben mir 
sie ol, E i n h e i t  zusammrngrholten. Zur Erfüllung der historischen Aus
gaben des Proletariat» ist mehr als je die E i n h e i t l i c h k e i t  des Willen» 
mrd der Aktion notwendig und darum wüsten wir jeden Tag mit Herz und 
Seele die E i n i g k e i t  predigen. Wenn in dieser Zeit das sozialistisch ge
schulte Proletariat Deutschlands zusammcrchielte, würde das nicht Mir für 
Deutschland, sondern für die ganze Welt und ganze Zukunft von der aller
größten Bedeutung sein," Er hat „lebhaften Beifall" dafür geerntet. 
Eigentlich sollte es heißen: „wehmütigen Beifall",

*
Am Anfang Oktober hoben die deutschen S o z i a l d e m o k r a t e n  

B ö h m e n s  in Karlsbad ihren Parteitag gehabt. Dabei war die große 
Frage, ob es wegen des Anschlusses an Moskau zu einer Parteispollung 
kommen werde. Bei einer Abstimmung ergaben sich 243 „svzioldemokratijchr" 
»mb It t  „kommunistische" Stimmen. Hierauf wurde nicht etwa ii« Minder
heit „vergewaltigt", sondern eine Kommission eingesetzt, die üb» die An
näherung zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten zu beraten hatte. 
Dos Ergebnis war ei,i „Burgfriede". „Der Anschluß an Moskau blieb 
offen, da die Abstimmung hierüber zu einem Bruch geführt hätte, brr um 
j eden  P r e i s  v e r h i n d e r t  werden muh," S o  schreibt ksie in 
Foikenau o, d, Eger erscheinende Zeitung „Der Deutsche Freifoztale", deren 
Bericht mir vorlicgt. —  Die deutschen Eozialiiemr-kritten in Böhmen scheinen 
mir politisch viel weiter voran zu sein als ihre Genossen in Deutschland.

*

Die „Militärpolitische Korrespondenz" hat ei»»« Denkschrift des ehe
maligen K r o n p r i n z e n  oom Sommer 1S1? oeiöfsentlicht, die den V « r - 
s t ä n d i g u n g s s r i c d e n  empfiehlt, wenn nicht hie Niederlage kommen 
und die Dynastie zugrundegchen solle. —  Was sagen di« Alldeutschen dazu, 
denen der „Hungersried«" der Reichstagsmehrheit vom 2uli 1917 so ver- 
abscheuungswürdig war? Jetzt haben wir den Hungerslieden, und misten, 
bei wem wir uns dafür zu bedanken habenl

Der R e i c h s t a g  und dir Württemberg isch? La M a g  treten nächste 
Woche wieder zusammen.

Die deutsche Regierung hat die irrsinnige Forderung der allnert-n 
Mai»nekomMission aus Zerstörung der in Deutschland vorhandenen D i e s e l 
m o t o r e n  obgelehnt.

Dm „Vorwärts" wird jetzt die Ablehnung der amerikanischen Stiftung 
von 160 lM  M i l c h k ü h e n  durch das Ernährung «minist« »um als Werk 
der „verdammten Geheimralswirtschaft" bezeichnet. Die Kühe hätten Fuiter 
für vier Monate mitbekommen: die Begrünimng der Ablehnung mit dem 
Futtermangel sei eine dumme Ausrede.

Aus einer internationalen Wirtschaftskonserenz in L o n d o n ,  veran
staltet durch die „Anti-Huiiger-Liga", haben Schnltze-Gävernitz, Gcriech 

, und Huä gesprochen.
Aus verschiedenen Teilen des Reiche kommen wieder täglich S t r e i t ,  

Nachr ichten.
2-,» mehreren sächsi schen Städten streiken di« Temeindrorbeiler.
Der Berliner Z e i t u n g s  strei k ist durch Einigung der Parteien 

letzten Donnerstag beigokgt worden.
Der B r i e f »  e i k e h r  mit S o w j e t r u ß l a n d  ist ausgenommen 

wordrn.
I n  Mailand Hot ein Kongreß der internationalen Bereinigung für den 

V ö l k e r b u n d  stattgesunden, bei dem Tiltoni di: Bemühungen der italie
nischen Regierung im Sinne eines wahren Völkerbundes vorletzte —  Die 
erste Versammlung des V ö l k e r b u n d s  selbst ist Mitte November in Gens.

Der italienische Minister des Aeußern, Gras S f o r z a ,  ist zurück- 
getreten.

Die Polen haben W i l n a  besetzt. —  An dir rnstisch-poimsihen Front 
soll der Kampf wieder ausgenommen sein.

Heut- sind die Wahlen in Oester rei ch,  die politisch von großer Be- 
beutung sind, und zwar nicht bloß für Oesterreich.

Bei der Abstimmung in K ä r n t e n  find drei Fünftel der Stimmen für 
Oes t er re i ch  abgegeben worden. Kärnten wird also bei Oesterreich oer- 
bleiben. - -  Da nach der Abstimmung südsianttjches Militär in Kärnten ein
gedrungen ist, hat bic Abstimmung»! omm isst on der Entente die Vermattung 
des Gebiets bis zur lieb ergäbe an Oesterreich übe» nommen.

Am S. Oktober hat anläßlich der vollzogenen Annexion von Süd-Trroi 
durch Italien in T i r o l  Landestrauer geherrscht.

Von Ultteiskaatssekrciär a. D. Wichard von  M o e l l e n d o r f f .

Vorbemerkung: Der „Bund der Erneuerung wirtschaftlicher
Sitte >mü Verantwortung" (Berlin W  ZS, Schöneberger User R in )
will das deutsche Volk, mit einem Wort, zur E i n s a c h h i i t  er
ziehen. Der programmatische Aussatz seine» geistigen Vater« K a r t
S c he s s l e r  „Sittliche Diktatur" ist seinerzeit in Nr. 24 der „Heil-
brauner Sonntogs-Zkitrmg" vom 18. Juli 1820 ab gedruckt wachen.

Sch
A ls  dieser Bund sich begründete, tag Ironie auf '«steten Lippen.

Di« Charakterlosigkeit und die Unperföntichkeit haben so sehr die Ober
hand un i«  uns, daß, wenn irgendwo Chocakt« oder Persönlichkeit 
oustaucht, das sicherste Mittel, sie unschädlich zu machen, darin besteht, 
sie grinsend be> Namen zu nennen. M a n  stelle sich vor, was einen! 
deutschen Minister geschähe, dessen Rede im Reichstag der Zwischenruf 
unterbräche: „Eine tiejielig'iöse Natur!" Der Spatzmocher hatte dlä 
Lach«, also das ganze Hohe Haus und mehr at» bas Hache Volk, auf 
jetner Seite, Der Minister und lein Programm wären um jo mehr 
gefährdet, je mehr Wahrheit der Zwischenruf enthickt«.

Sobald der „auskläreiche" Liberalismus demagogisch an die Massen 
appelliert, «»mozz.« dort Orgien subaltern« UeberhÄlsthteft »Md däm
licher Besserwisserei zu feiern, nicht weil in der Mafje niemand das 
Echt« und Starke spürt —  im Proleotriat steckt, anders als ft» der 
Bourgeoisie, durchaus noch die ursprüngliche Gefichksichechett der Un
verbildeten — , sondern weit jede Idee, der Breite überliefert, an Tiest 
imdüßt. Um „ausgesprochenen", zwar flüchtigen, aber raschen Massen, 
«folg werben platte Witzbolde, flache Stilisten, dünn« Papularesi««, 
oberflächliche Patheiiker. Der freilich träge, ober M e  „schweigsame" 
Mossenersoig ist trotzdem nur denen bescheden, di« anftwrdig gem»L 
dem Verfall auszmveichen, und zugleich klug genug sind, «ne durch 
allzu häufige Martyrien bewirkte Abnutzung zu vermeiden: M r  seine 
Hebe »'zeugung verbrannt werden? Io .  Fü r sein« Überzeugung sich 
täglich kitzein, ritzen, schinden lasten? Rein.

W ird das alles vom „Bund der Erneuerung wirtschaftlicher Stütz 
Mid Verantwortung" beherzigt? Einstweilen scheint es st», und sehen» 
iolls ist es zu wünschen. Denn es gibt kein« Ä n ssrM u n g  der Formen 
ohne D e ijM M M g  der Inhalte. E s  gibt keinen Wederanstnm ahn« 
Wiedergeburt. E s  gibt keine neu, Wirtschaft ohne neue Wirtschaft», 
gesinnung. I n  der Erkenntnis dieser Satze errichtet« da» Reichchoirb» 
ichastsmimfterium Anfang 1919 —  zum Entsetz«» a ll«  „Praktiker" 
beichte Ich es —  ein „Knlimceserat", keim Pwpogostdastelle. kokn E r 
ziehungsheim, keine ZiMsationsheck«: «in Kulturrefarat. Der glück- 
iiche U n M u d , daß sich in Gehennrat T r r n d e i e n d u r g ,  den! 
jetzigen RekchökMnmjffar » r  Ein» mch Ausfuhrkoirirvll«, «ine unge
wöhnliche Neigung und Begabung für käe Ausgabe vorstmd, ernrög- 
ltchie den Versuch, der nicht« ander« beMeckte, o k  sich M  den B lut
kreislauf der limftierischen, näffenschostüchen und M ü h e n  Revodsüon 
eftyu schatten und sie mflzuempfinden. Do war kvln« P M k  kn Gimig 
eines aktuellen Bekchnmgseifer» ob«  einer akuten Schnorr sucht be
absichtigt. sondern Mechchin nicht» weit« als Kontakt, um jene MrereN 
Schwingimgen auszutauuhen, die das gröbere Medium der P o M k  
ck»en nicht vermittelte: W a s half ein Blast, dem kein, vielleicht noch 
verborgener Drang entsprach? W a s  nutzte ein Widerstand gegen die, 
oieikeicht noch schlrrmmcrnden, Krästck eine» unaufhaltsamen Wachs
tums? Lieber zehn Verstoße gegen die Taktik des Augenblicks ok» «in 
Verstoß gegen die Strategie der Notwendigkeit! Lieber ein h a k «  
Schrift vorwärts als zehn Sprünge drum herum!

Lang, lang ists her . . . M a n  weih, wie es inzwischen dem 
ungefälligen Wissell, aber auch, «ne es feiner einstmals arg zerzausten 
„Planwirtschaft" «gongen ist E r  ruht sich au», und sie gedeiht. . . . 
lind das Kulturreferat? Is t  sicherlich ausgelöst, wie so manches E rb 
stück aus jener Zeit, deren man sich ungem entsinnt. A b «  in einem 
verständnisvollen heiser hat die Erinnerung nachgewirkt, in  K a r l  
S c h e f s t e r .  E r  verdient den Dank ein« etwaigen deutschen Kultür- 
gemein de, di« durch sein M e s ,  uneigennütziges Bemühen hoffentlich 
entbunden wird. Sie, die Wurzel des künftigen Wirtschastftammes, 
hüte sich vor Wurmfraß. I h r  schon im Werden Ratschläge zu «teilen, 
ist mißlich, mag ab«  dem Freund« »erstattet sein.

S ie  wird von d r e i  G e f a h r e n  bedroht: E r  steN ^  von der 
äußeren Gegnerschaft, als welche sich d-i« Gesamtheit betroffen« Inter
essenten, eilt rüstet« Zeloten, belustigter Snobs, trocken« Systematiker, 
geschäftig« Kompromißler zusammentun wkd, um zu schimpfen, zu 
hchnen, zu spotten, zu beweisen und warnend zu munkeln, »die Sache 
sei nicht von dies« Welt", sei weltfremd, oolksfstndftch, sMienheiiig, 
eine rücksichtslose Utopie, ein unvo rsW ig«  Affront, Z w e i t e n »  
rum b «  inneren Vereinsmeierei der Sparagnes mit dem Weder michel, 
des Schwasetphilipp mit dem Gemütsauoust, des Westentaschenpro
pheten mit der verzückten Marie, der neidischen Martha mit dem Hurra- 
Patrioten, woraus dann friedlich in einem Riesentopf dieselbe gräuliche 
Suppe gebraut werden würde, zu der sich unser« Knochen und W « M  
teil« auch ohne solchen Aufwand verkochen lassen. D r i t t e n s  vom 
Dilettantismus, oermöge dessen, in allen Nuancen vom statistisch über
ladenen Zunftgchirn bis zum Laienschädelvakunm, die sieben Seelen 
Weiträtset lösen: selbstverständlich gibt es Regeln, und »xchrschÄntich 
sogar ganz schlichte Regeln, im Bereiche der ökonomischen Motive und 
Hantftungen, ober von den Noturvttssenschaften, zumal von der Ent- 
wicklungslehre, her kennen wir jene bormerien Weltanschauungen, di« 
aus der Arm ah »ne zu wenig« oder falsch«, wenn schon schlichter, 
Regeln sowohl bei der Etudinlamp« wie am Biertisch entstehen: di« 
Wahrheit ist schlicht, aber selten so «indimensionell, wie sie den Be- 
grisfspezialisten und den Begrifflosen erscheint. Wer in bas dipolare 
Problem des Menschengeschlechtes und der Menschengesellschaft irgend
ein noch so simples Rezept „des möglichst großen Glückes der möglichst 
großen Zah l" hineinträgt, ist und bleibt verdächtig, gleichviel ich sein« 
Lejongercheft auf möglichst viel Genuß ad« Entsagung oder Gerecht!» 
keit oder Vernunft äwr Fleiß oder M uße cck»zieit. Lagmbes M on o  
—  „Das Ideal ist nicht üb«  den Dingen, sondern in den Dingen, wie 
Gott nicht bloß Sonntags von neun bis elf in der Kirche, sondern jeder
zeit und überall ist und gefunden werden kann" —  ist mich Ihres, 
Karl Scheffler. Gürten sie sich damit zur Schlacht in Ihren Reihen; 
bann werden S ie  auch draußen siegen.

Ueberdenke ich hiernach Ih re  össentlichen Regungen, Ih re  beiden 
P r e i s a u s s c h r e i b e n  für die besten Arbeiten 1, zum Prinzip der 
R a t i o n a l i s i e r u n g ,  2. znr Auffindung « in «  M ä n n e r k l e i d -  
u u g, so bin ich vorläufig beruh!gl: denn noch fragen S ie  nur und 
lassen den Antworten weilen Spielraum. Jedermann, der Ihrem  Aus
ruf — „zu einfach« und vertiefter Lebensführung, zu freiwilligem Ver
zicht auf ollen für das geistige Leben schädlichen und für das körperliche 
Peben unwichtigen Verbrauch, zur Förderung jeder der deutschen Volks- 
Mrtschast nützlichen und jeder hochwertigen Arbeit, sowie zur Vermeid- 
ung jeder Vergeudung von Rohstoffen M d  Arbeitskraft«»" —  über
haupt folgt, ist Ihn en  willkommen, und vermutlich werden sich, durch 
die Prämien (bis zu E l t  Mk.) angelockt, Heerscharen von Reform «» 
melden, ja, aus dem Gebiet der Mmmerkleidung wird wahrscheinlich 
'ogar auf Anhieb etwas Brauchbares getrosten: Recht so, daß u. o. 
S ie  und Paar sich h i«  zusammen mit Haas-Heye nrtt» Mannheim « 
auf di« Richtcrstuhle setzen: recht so, daß S ie  unsere täte Grundtendenz 
noch » T r a c h t  s t a t t  M o d » "  »her an de» M ännern ats an den
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Fraum exerzieren: recht so, daß Sie von vorn herein „dis Wirlichzfllich 
M  mit Farben- und Formenfreudigkeit" vereinigen wollen. Recht so: 
denn alle« dieses verrät die Ehrfurcht vor dem Seienden, vor dem 
Ideal, da» „in den Wngen ist", vor der vietsAti«n Buntheit alles 
Organischen. M r  ist ickchi einmal bange vor dem Amt, das Sie u. a. 
Wisset! und mir aufoebkrdet hoben, nämlich über den Wettbewerb der 
Meinungen zum Rattomasisterungsprinzip initzu entscheiden. W ir wer- 
dm schon mit den Maschinemanbetem und mit den Blaublümelrin- 
sihwörmern fertig »erden. Wenn nur in recht, recht vielen das Be
wußtsein der Probt emattk aufm acht! Wenn Tie sich nur der P h i 
l i ster erwchrenl

Deutsche Mr Japan gesucht.
Anläßlich der Ankunft des deutschen Gesandten Dr. S o l s  in 

Japan schreibt der Korrespondent der „Msming Post" aus Tokio:
Japan hah'jeiue eigenen Pläne für die Zukunft. Diese find nicht 

notwendig gefährlich oder irgendwie illoyal gegen Japan» Verbündet«, 
aber Japan hat s«n politisches, militärisches und industrielles System 
so lange noch dem deutschen Vorbild gemodelt, daß es nicht aus 
einmal diese Gewohnheit aufgeben, noch klar sehen kann, daß die 
berühmt« „Kultur" diskreditiert worden ist. Für di« Militärpartei 
ist es besonder» schwierig, zuzugeben. daß ihr Vorbild geprüft, gewogen 
und zu leicht befurchen worden ist. Aber auch abgesehen vom Mititaris- 
nms hat Japan keineswegs vor, aufzuhören, mm der deutschen 
Wissenschaft  Gebrauch zu machen, deren Vertreter heute in großer 
Zahl b«i tei n gehen. ^

Einer der Führer der neuen Bewegung, di« vorhat. aus der 
deutschen Wissenschaft Vorteil« zu ziehen, ist Marquis Okuma, der 
,H7»iui o!6 man" (bekannte englische Bezeichnung für Gkndston«. 
D. R.) Japans, der kürzlich öffentlich di» nattonck Bedeutung dieser 
Sache erörtert hat. Ec Wägt vor. Japan solle einige der deutschen 
Forscher und Techniker, die die Niederlage des Landes beschäft ig,  
u n g s l o s  gemacht hat, tu Dienst nehmen und ste zur Forderung der 
nationalen Wissenschaft und Industrie verwenden. L s kommen nach 
J a p a n  f o r t wäh r end  B r i e f e  v on  Deutschen, die A r 
bei t  suchen, und japanische Agenten in Deutschland bestärken die 
Ueberzeugung, daß viele solche geschütten Leute verfügbar find. Cs 
ist da» eine Aänzende Gelegenheit für Japan, ge l e r n t e A r d e t t e r  
b i l l i g  zu erhalten.

Obgleich Japan in den letzten zwanzig Jahren bemerkenswerte 
Fortschritte auf wissenschaftlichem und miMstrieMn Gebiet gemocht hat, 
ist es In keiner Weise Imstande gewesen, hierin mit den Nationen 
des Westen» Schritt zu halten. Man glaubt nun, Hx deutsche Hilf« 
würde kräftig genug fein, um Japan auf die gleiche Stufe mit diesen 
Nationen zu heben. Marquis Otuma ist übrigens der Meinung, 
ethisch habe Japan von Deutschland wenig zu lernen (Stimm! 
wahrscheinlich. Sch.)

Die Regierung «ntsendet ja seit Jahren Studenten in» Ausland, 
«ft ihnen ein« höhere gelehrte Anmeldung zu geben; Marquis Okuma 
meint min, es milche sehr viel wirksamer sein, Fachleute in »  L a nd  
zu ziehen, wie Japan es zu Beginn seine» Vsrkchr« mit den Nationen 
»»  Westens getan hat. Rach feinem Wunsch sollten mindestens «in-  
b tdzwe i hunder tDent f chesog l e i ch  nach Japan geladen 
«>d m -er erwähnten Richtung beschäftigt werden. Einige könnten 
an den kaiserlichen Universitäten angestellt werden, wo ste der wissen
schaftlichen Forschung neuen Antrieb und Aufschwung verteihen könn
ten. Würde Japan, ach, Marquis Okuma verlangt, zweihuntkut 
deutschen Gelehrten Gehälter von se iftvoo Pen aussetzen, so würde 
da» Im Jahre nicht mehr als zwei Millionen Neu ausmachen: ab« 
sogar wem» die Kosten fünfmal so «roß wären, könnt« da» Geld nicht 
für einen besseren Zweck «(»gegeben werden. 10 000 Yen wären 
Übrigen« fhr Leute, dt« auf ein« Beschäftigung angewiesen find, «ine 
gan, schön« Bezahlung. (I)

Lin weiterer Bor!eil, de« sich aus der Verwendung deutscher Ge- 
lehrt« ergäbe, wäre nach Ansicht Marquis Okuma», daß dadurch 
Japan» Bez i ehungen  zu Deut sch l and  —  da» so bitter ent- 

Muscht war, at» sein Schüler von einst sich im Krieg auf dt« Seite
Werten schlug —  wieder herzlich« gestalteten. Die Anwesen-

' ^  vieler deutscher Lehr« würde, meinte er, auch viel dazu bei- 
poch vorhanden«» Spuren nationaler Exklusivität zu be- 

. welche die japanische. Zivilisation beeiutra. -ugen.
Useqb» «rnwg Marquis Okuma in der Einführung deutsch« 

keine Gefahr zu erblicken."
»

lüxich Rauscher, der ehemslige „Pressechef" der RfichsttmM, is!
, GesaMr.r bei der sozialistische»! Republik Geor g i en  ernannt worben. 

M— Das hätte sich Ulrich Rauscher doch nicht träumen taffen, als er sich vor 
Merhs Jahren im „März" bettaÄ«, daß die jungen württemberg-scheu Schrift 

stell« gerne tu ihrer schwäbischen Heimat wirken, ab« leider eben dort nichts 
gelten würden.

Der ehemalig« tschecho-stod»tische Ministerpräsident Tus a r  (Sozial- 
demakrat) ist jetzt Gesandt« in Ber l i n.

Die rhstni sch«» S o n d e r b ü n d l e r  um Dor t en  sind ln den 
letzten Wochen noch längerer Ruhepause wirb« lebhafter geworden.

Der Staalsdankrott.
Der Herr Reiches man M i Nester will jetzt mit dem großen 

S p a r e n  anfangen. Zu diesem Behuf ist zunächst eine neue Be
amtenstelle geschaffen worden, die eine» „Kommissars" beim Reichs- 
stnaiqmmisterium, der bei der Durchführung der Tpargrimdsätz, Helsen 
oll. In  einem Blatt war omn „Fimmzdiklator" zu lesen, was der 
Rann natürlich nicht ist; aber man hat das Wort nun einmal « m  
! «utzutage. Die Spargrundsätze also, di« durchgeführt werden Men, 
lnd vom Kabinett einstimmig angenmnmen worden. Ih r Haupt- 
nhalt lautet: 1. Neueinrichtungen oder Anordnungen, di« Gelb Afften, 
ckrfen nicht mehr „ohne rechtzeitig e'mpeholte Zustimmung he« Reichs 
imm-mimsters getroffen werden". 2. Neue Ausgaben dürfen auf 

dos Reich nur übernommen werden, wenn sie nichts kosten oder wenn 
es unbedingt nötig fein muß und di« Ueberwälzung auf andere Korper- 
chasien wie Länder, Gemeinden (um deren Finanzen der Reichssinanz- 
mimster sich nicht zu kümmern braucht) unmöglich ist. 3. Neu« Steilen 
dürfen nicht geschaffen werden, außer wenn cs unbedingt fein muß 
(vgl. den Rnchskommissar für Durchführung der Sporgristcksätzr»
4. Kriegsgesellschasten u. dgl. sind beschleunigt abzubouen.

Davon erhofft die deutsche Regierung, tn ihrer Mitte der „in seiner 
Stellung im Kabinett gestärkte" Reichssinonzminister otso die Gesund
ung der Reichsfinan.zen. Opiimisten oder —  Fatalisten? Aemtles- 
kleber, die den Pelz nicht naß machen »vollen, den sie waschen sollen? 
Weiß der Teufel, aber glaubt wirMch jemand, daß dieses neue weli- 
erschütternde Sporsystem uns vor der immer dräuender anfsteigenden 
Frnanzkatastroph« bewahren wird?

. Wer weiß überhaupt, wie wir dran sind? Me Darstellung der 
deutschen Finanzlage, die Staatssekretär B e r g m a n n  kürzlich aus 
der Brüsseler Finonzkonfereuz gegeben Hai, wird von Beurteiler» wie 
Rich. C o l w e r  schwer ongezweifett. Noch Bergmann ist die deutsche 
H a n d e l s b i l a n z  in den letzten Monaten akt i v  geworden, d. h. 
die Aussuhr Hot die Einftchr überkrofsen. Calwer erklärt, daß da» nicht 
wahr ist, daß die Ziffern faisch sind, und daß di« Handelsbilanz nach 
wie vor passiv ist. Weiter werde das Neichsdesizit von 1820 erheblich 
größer, der Eingang von Steuern erheblich kleiner ausfallen, als Berg
mann angegeben Hobe. Bergmann ist dann auch auf die S p a r 
samkei t  gekommen und hat gesagt, die deuifche Regierung habe das 
Vertrauen, „daß b«! Beobachtung der größten Sparsamkeit das Land in 
der Loge sein werde, allmählich aus dm gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Zuständen wieder heranszukommen." Hiezu schreibt Calwer: „Wer 
unbefangen die Zustände prüft, der muß sich eigenartig berührt fühlen, 
rvenn ein Vertreter der dentichen Regierung von Beobachtung der 
größten Sparsamkeit spricht. Oie N e r s ch w e n d n n g s w i r t sch a s t 
in der Staatsverwaltung ist derar t  zum S  ystem geworden,  
daß die Negierung augenblicklich gar nicht in brr Lage ist, mit Erfolg 
auf Sparsamkeit zu dringen. Was sich in der staatlichen Der Wallung 
heute abspielt, das ist so meilenweit fern von Sparsamkeit, daß an die 
Beobachtung größter Sparsamkeit vorläufig noch nicht im ge 
r i ngs ten  zu denken ist. Wollte die Regierung hier streng dürch- 
greifen. so würde nicht sparsame Verwaltung erzielt werden. sorckern 
die Regierung müßte abtreten."

Calwer kommt bei der Betrachtung unserer Finanzlage zu dem 
Ergebnis: „Zch Hab« starke Zweifel, bah es noch einen anderen Aus
weg als de» Sloalsbankerott geben könne. Die Kchulderckast ist zu 
graft, die Paptergeldwirtschast zu «veil vorgeschritten, um den Staat,- 
bankerott heule noch abwenden zu können." (Der Gesmntumlauf an 
papierenen Zohlringsiniüei» hat am 1. Oktober 78 Milliarden Mark 
betragen: in der letzten Sepie mb erwache sind 3 Milliarden neuĉ  Geld 
in den Verkehr gebracht worden.)

Die Beseitigung oder wenigsten» Zurückdömmung der Papiergeid- 
wirtschast wäre durch eine Z w a n g s a n l e i h e  möglich Aber eben 
die Schichten, die ihre Wohlhabenheit den Zugriffen des Staates zu 
verbergen wissen, wurden von der Zwangsanleihe gar nicht betroffen 
werden. (In  Verdintmng mit einer No t enab  st «mpe l ung  viel
leicht doch! Red.) Calwer schreibt: „Der heutige Staat mit fernem Be- 
amtemnaterial ist nicht inehr in der Lage, die Gezeichneten Sch che n zu 
der Steuerleistnng zu zwingen, die ihnen nach ihrem Vermögen oder 
Einkommen oufzuerieaen wäre." Wenn aber weder durch Steuern, 
noch durch Anleihen der finanzielle Bedarf des Staats gedeckt werden 
könne, dan bleibe nichts anderes, als daß der Staat offen oder versteckt 
seine Zahlungsunfähigkeit eingestehe mid bankerot t  mach«. 
Damit würden, nebenbei gefaxt, dann auch d i e Kreise getroffen, an 
deren Vermögen der Staat heute nicht heronkann.

Nun macht Calwer allerdings trotzdem noch Vorschläge, wie der 
Staatsbankerott durch eine Art Roßkür vielleicht vermieden werden 
könne. Er empfiehlt: Herabsetzung aller Gchätter und Löhne »mr 
80 Prozent, des Zinsfußes der öffentlichen Anlechen ans 2 Prozent, 
Erhöhung der Bahntarife um öv Prozent, der Arbeitszeit von 8 aus 
11 Stunden, Aufhebung der Arbeitslosenunterstützung. Einführung des 
Arbeitszwangs. —  Welche Regierung diese Vorschläge durchführen 
könnte, sagt Calwer nicht. Natürlich keine. Lnd daß bel dieser Lösung 
die oben genannten Schichten, di« da« Papiergeld paketwels« ln den 
Schubladen oder unter dem Dachsparren ausbewahren, aus Kosten dar 
Arbeiter, Angestellten und Beamten erst recht lachen konnten, das stört 
ihn auch nicht. Mich würde das doch erheblich stören, so daß mir dec

sich« sein bürst, als dlese Lösung.

Vm wirtschaftliche» «»»schütz b«, Reichswirtschastsr«>, 
August Müller u. o. mftgeteilt, der Lrnatznô emtntfter heche In größer«, 
Weng« Ar rak  »ich Rum einsiihr«, wog»» i offenbar, wett wir birst 
Nahrungsmittel nötig »rauchen), aber der Deolsenmisfchutz Hab» ihm di« 
Zahlungsmittel verweigert! Ferner: Deutschland mar stütz» da, « W ie 
Zuckerland. M S  haben wir über ein« M i l l i o n  Tonnen Zucker 
aus geführt Dies,« Iahe haben wir Zucker ous der Tschecho-Slo watet 
ein geführt und dafür 2000 EisenbrchnwoAM hergtgebeu. —  Die Einfuhr 
von Pilsner B irr fall „nach Möglichkeit" elngesthränkt werden. An Kaste« 
sollen jährlich M IM  Sack zur Einfuhr sceigegebe» w«rd«n.

Im  besetzten R h e i n l a n d  wird am 24. Oktober für den Eisenbahn, 
verkehr die Pariser Zeit ringe führt. Di« Eisen bahn uhren werden dorm alle» 
übrigen Uhren gegenüber r-.ir Stunde nachgehen. »

Die russische Wsihnm-.
In  Friedenszeiten galt der russische Rubel 2,10 Mark. Heute is: 

eine deutsche Mark soviel wie 100 Sowjetrubet oder noch etwas Witter 
Man rechne sich au», was ein Schweizer Franken oder ein omerikani- 
scher Dollar dann z. Zt. in Rubeln wert ist Der MonatÄohn eine, 
amerikanischen Arbeiter« ist etwa ein« Million Rubel.

Dr. Alfons Güldschmidt schreibt in feinen Togebuchblättern „Mos
kau 1020" (Ernst Rowohlt Verlag, Berlin W 35) folgende» über 
dieses Gelb:

Das russische Geld, das bolschewistische Geld ist kein Geld im euro
päischen Sinne. L s ist nur Aof lußgeld und kein Rückf luß-  
gelb. Es gibt keine Institution ln Rußland, die Bolschewisiengeld em- 
läst. wie etwa die Bank von England Ster lingualen einlöft. Aller
dings ist die Einlöstmaspflicht in vielen Ländern Europas heute «ich 
nicht» anderes als ein Bolfchewistenrubel (nämlich Schwindel. D- Red.) 
Es wird nicht eintzelöst. Die Deutsche Reichrbmck beispielsweise 
kann nicht ein losen. N « kann Roten gegen Noten tauschen, 
oder Roten gegen Dmffehenskassenschein«. Da« aber ist keine EIn- 
löjung. Es ist vielleicht eine Lösung (weiterhin geschehen), aber kein« 
Einlösung. Vorläufig ist es ein Schwindel ,  den man nicht ein- 
xsesteht. Der Dolschewistenrubci dagegen ist ein Schwindeleln» 
geständni s.  Das ist der Unterschieb. Der Brfffchemistenrubel ist 
wirklich ein aufgelegter Schwindel, die «ropötsche Banknote ist ein 
verschleierter Schwindet. Hier ist das Problem. Man mutz aufgelegt 
schwindeln, unverschkiert muß man schwindeln, wenn man die Geld- 
Wirtschaft zu Tode schwindeln will. Dorm allerdings kann man D»r 
nicht genug schwindeln. Die Soivjetrepubiik hat bi» heut« erst M  
bl, 700 Milliarden Rubel in s  L a n d  hineingeschwtnvett .  
Sie kann nicht drucken, wie viel sie drucken mochte. Rm wenige M il
liarden pro Tag. Das ist noch viel zu wenig, w«m> man di« Gelb- 
Wirtschaft zu Tode schwindeln will. Aber man muß^i« zu Tod« schwin
deln, da inan sie nicht mit einem Ruck entwurzeln ober mit einem 
Hieb enthaupten kann. Sie will es so, ln« Menschen wollen es so. Sie 
wollen kein« Enthauptung, sondern eine Beschwiiwelung, -»mb st« 
mecken nicht, daß sie sich selbst betrügen."

Ich bin nicht Finanzsachverständiger genug, um beurteilen g, 
können, ob inan di« Gctdwirtschast zu Tod« schwenbeln kan»,.oder ob 
sie nicht vielleicht noch ihrem Tod« erst recht wieder auferstehe« mrd.

Ich t»m auch nicht Kommunist genug, um diese» „zu Tode schreien 
dÄn" für die einzig richtig« Lösung zu halten: es könnte sei«, daß «, 
noch ander«, bessere, an ständiger« Lösungen gibt, tzll« was Gotd- 
schmidt hier vom verschleiert«» und aufgelegten Schwindel sagt, icheklt 
mir ausgezeichnet. Da, Papiergeld ist in Rutzand in der Tat «k» 
Form dec E n t e i g n u n g ,  der B e s t eue r ung  der prpdukkio atz- 
bettenden Stände, nichts andere». Fragt sich bloß, wie lang« es bauert, 
bis diese den Schwindel doch merken und da« Schwindelgetd dann ebs- 
soch nicht mehr anerkennen. Darm gilt der Bolfchewistrnrubet in Ruß» 
land dasselbe, was er heut« schon !w Ausland gilt, nämkch nicht». 
Golbschimdt wird erwidern, daß das ja gerad« da» Ziel sÄ: nämkch 
die Aufhebung d«r Geidwirtschast. Schon jetzt rechnet mcm, wie er 
sogt, m Moskau „nicht n»ehr nach Rubeln, sondern noch Bra t .  Man 
fragt zwar: Wieviel Brot erhalte ich für wieotel Rubel? Ab« 
der Ton liegt nicht aus Rubel, sondern auf Brot. Brot ist da» Matz, 
Brot ist die Wahrung, nicht Papier." Aber wte steht» mit der Re- 
gierung. wenn sie kein Brot hat, um ihr« Beamten zu bezahlen? Wen» 
sie kein Tauschgut Hot, um Brot von den Bauern dafür «inMchanbein? 
Wenn es der russischen Regierung nicht gAingt, ihre Industrie, bi« jetzt 
noch vollständig darmoderliegt, hochMringen. «he der Rubel gar 
nichts mehr wert »st —  dann ist sie geliefert. Alles hängt für di« jetzig« 
rassische Regierung davon ab, ob sie rascher Güter erzeugen kann 
»̂ s die Entwertung ihrer Schwtndelgeldes sorischeeitet.

Im  übrigen: unser« deutsch« Papienrmtschast ist auch rächt mehr 
allzuweit weg von der russischen, und wird ihr jeden Tag ähnlich«.

I S c h

ßmanuel Seidel.
Geboren tS. Oktober 1tz15.

Aon K a r l  H a m m e r .

Geivel ist 1884 gestorben, nicht so weltberühmt wie 28 Jakft« 
früher-Hemrsih Hein«, «er helß geliebt van seinem dankbaren Volke: 
sein« erftrp ^Gedichte" haben in feinem Todesjahr di« hundertste Aus
lage erlebt, Schon das Jahr darauf hat der Umschlag der Schätzung 
begonnen, und >n „modernen" Literaturgelchichten wird heut« nur 
achselzuckeiD, hochmütig lächelnd von dem einst so gesurrten Haupt des 
Münchener Dichter!reifes gesprochen. „Die Welt ist kommen prr Ver
nunft und braucht setzt kein« Poeten". Dec Klassiker der reinen Form, 
der .Herold de» deutschen Reiches", der Sänger der Frömmigkeit und 
zarten Liebe ist überwunden, als weichlich und süßlich zum alten Eisen 
gelegt. Und doch gehört er, als Mensch und Dichter, zu unseren 
Großen. Geibel der Mensch ist wie sein Freund Heys« ein Schstzttnd 
des Glücks, oder ein aufrechter, freier Monn gewesen. Geibel der 
Dichter gehört zu dem Halbdutzend ganz großer Lyriker, die wir haben: 
Goethe, llhland, Hein«, Geibel, Storni und Fontane. Da» Kenn
zeichen des großen Lyriker» ist, daß er in nicht geringer Zahl Leist- 
.UNgen ouszuwersen hat, die wir schlechten als gut. als in Ihrer Art un
übertrefflich empfinden. Märik« hat einzeln« solcher ganz guten Sachen 
gemacht, ad« es sind zu wenig: er war als Mensch nicht gesund und 
kräftig genug, um mehr als ein paar glückliche Augentsiick« zu haben. 
Und so stehts noch mit nicht wenigen anderen, die im deutschen Dichte:- 
rvaid gesungen haben: Eichendorff, Wilhelm Müll«, Freiligrath. 
Scheffel, I.  S. Fischer, um die besten zu nennen, die ich hochstelle und 
ehre. Di« Ergiebigkeit, dl« das Ergebnis starken, rechlen. ganzen 
Menschentums ist, schit ihnen allen: und wer will, mag sie auch Wand 
urck» Fontane adsprechen. Für mein Empfinden M s  drei ganz 
große deutsche Lyrlker-Poare: Goethe und Heine, W and urck» Geibel, 
Norm und Fontane. Den lyrischen Sachen von Keller und Hebbel 
und auch der Droste fehlt da« Naive, die Simplizität de» Natmlauts: 
und Rückert ist ein Pedant. Schill« ober, auch ein ganz Groß«, 
nimmt eine Sonderstellung ein.

Geibel ist am 18. Oktober 1815 in Lübeck geboren, als Sohn 
eines Pastors u»ck> ein« Mutter, dir französisches Wut hatte. Es war 
das Dichter-Jahrzehnt: 1813 sind Hebbel und Richard Wagner, 1811 
Storm. 181V Keil« und Fontane geboren. Die „Gü>ichte" haben den 
Lk-Iährigen zum dsrühnöen Manne geinacht, und bis zum To- ist 
«  ein Liebling seine» Volkes geblieben, das fromm und deutsch war 
v>« sein Sänger und rein« Lieb« im Herzen trug: ein tüchtige», ehren
feste» Geschlecht, dessen pathetisch hohes Empfinden uns Heutigen fern- 
«cht. besten Seist aber in Geibel, Liedern auch uns« Kino-Herz nach 
mit Sehnsucht « M t  Nach M er entschwundenen Zeit der Nnfackcheft 
und der großen Gesicht«. „Ich erinnere an ein paar «edelsch. Lieb«: 
«m Rhein, am grünen Rhein: Wer recht in Freuden wanden» Mll: 
Hinan, in» Welt«. FrW iüg komm« bald; Dt« lichten Stern« funkeln; 
Der M ai fit gekommen: Wie wird di, Nacht so lüstern: Kein TrSpflein 
«ehr tm B Ä » ;  Sin lusffg« Musikant«: Wenn sich zwei Heizen 
tzcheiden: « o  M  ein Herz voll Li6>e glicht-, O du, vor dem die

Stürme schweigen: Bei Kap Mise»rnm winkt ein fürstlich Haus: Tief 
im Schoße de» Kyfshäusers; Durch fiese Nacht ein Brausen zicht und 
beugt die knospenden Reiser. . . . Schon die Anfänge der LiÄ«r 
losten die Eigenart Geibel» erkennen. Wer «her in ausgeprägtem, 
persönlichem Stil natürlich wirkt, ist allemal ein Großer. Man mag 
den Poeten nochlesen etwa in der Reclam-Ausgabe der „Gedichte" 
Ein paar kleinere Sachen mögen Geibet, den Mann und den Weisen 
zeigen.

Nun schüttle dein Gefieder,
Da deutscher Geist, zum Flug:
D ir Raden schwärmen wieder 
Und krächzen Zwist und Lug.
Sein Losungswort verkündet 
Aufs neu dec Vatikan:
Löscht aus da» Licht und zäu-A 
Di« Scheiterhaufen an!

Daran kranket die Zeit, daß sie stets mit kleinlichen Mitteln 
Spielt und versucht und dabei Großes zu schassen vermeint. 
Niemand wagt den gradesten Weg: man fügt sich dem Weltlauf.
Da sich der Wettlauf noch stets dem Gewaltigen fügt.
Freilich beschränkterer S inn  bebt scheu vor stürmischer Meersahrt,
Weil er kn Wetter sich nicht kräftig zu steuern getraut-,
Aber dem Genius schenkte der Gott zur Schwester die Kühnheit.
Und durch Klippen und Sturm führt er zum Hafen da» Schiff.
Nicht In den Abgrund späht er mit Angst, er erhebt zu de» Sternen 
Tintig da, Haupt. Noch nie haben die Sterne getäuscht.

Um keinen Preis gestehe du 
D «  Mittelmäßigkeit was zo.
Hast da dich «st mst ihr »ertragen.
S o  wird dir's ball» bet ihr behagen,
B is  du zuletzt, da weißt nicht rote.
Geworden tust so stach wie sie.

Wo du der Mächtigste bist, da laß e» dir nimm« behagen,
Ruhend verzehrt sich die Kraft, wie in der Scheid« das SchwreC 
Sondern den Stärkeren suche dir aus, und feurigen Eifer»
Ring« mit ihm. und du fühlst erst, was du selber vermagst.

Statt sich des Wissens der Wett zu bemächtigen, zieht sich die Kirche 
Bon den Gedanken des Tags weiter und weit« zurück.
Lebt in vergangener ZÄt und spricht dt verschvllenen Zungen,
Ach, und verwundert sich dann, daß p« der Tag nicht oersteht.

Da» ist der süße Kern der bittern Rot,
Daß sie uns Wahrheit schasst. In  rrch'gea Tag«-'
Gedeiht der Schein, da» Last« putzt sich « s 
Zur Heiligkeit und schminkt sich da» ErrSten 
Der Scham ins Antlitz, klug« Eigennutz 
Schwört jeden Eid der Treue, felg« Schwäche 
Stolziert sin LSwenseü de» Hrrkulr»,

Und armer Witz orakelt hoch oom Stuhl 
Erlernte Weisheit. Doch da kommt die Rai.
Di« Prüferin, und rüttelt an den Herzen,
Daß, ust« die Tünche oon gemalter Wand,
Der ganz« Lügcnschmuck hrrunterblöttett 
Und jedes Ding im eignen Wert erscheint.

___O Schicksal, gib uns e i n r n ,  e ! n « n Monn!
Was frommt uns oller Witz der Zeitungskenner,
Was aller Dichter wohlgereimt Geplänkel 
Bom Sand der Nordsee bi» zum watd'gen Br«»neeI 
Ein  Monn ist not. ein Nibekungenrnlet,
Daß er die Zeit, den tollgeword-nen Renner,
M it eh'rner gouft beherrsch' und eh'rnem Schenket.

Immer behalt« getreu oor Ai-gen das Höchst«, doch heut« 
Strebe noch dem, was heut du zu erreichen vermagst.

Ach, wer den We» doch wüßte 
Sn das Schlaraffenland!
M ir dünket wohl, ich müßte 
Dort finden Ehr' und Sttnsi».
Mein Mut ist gar so schlitzt.
Daß ich ihn tauschen macht':
Und so'» Dukaten schneite,
Das war mir eben recht. . . .

Nr kkhettLlöcher.
Oder: Di« Bohrer aus vlmftirffeu.

Aus »  - n sta nz ist einem Berliner Mittrgsblatt «-Glich folgend« 
Zuschrift zu gegangen, von der inan annehmeu muß. daß e» sich UM 
eine ganz bösartige Satire handelt, denn wahr kann ste MNttätzstch -fettu

Die Post arbeitet mit Defizit. Das fft d« Post weiter nicht übel 
M  nehmen. Ander« frühere Einnahmequellen arbeiten ja auch al» 
Ansgabenquellen und münden im großen deutschen Schuldenmeer. 
Um dt« Posteinnahmen zu verbessern, werden mm Postwagen, Bries- 
kosten U M  al» Rekknnrsiüchrn vermietet. Schön ist da» nicht, «der 
es könnte —  praktisch sein.

An den Briefkästen werden dir Reklameschilder angebracht an den 
dewen OefftiunssVopven de» Limourse» (wozu j« zwei statt« Bohr
löcher notig sind), und danmt« aus den beide» Senentsien (wozu se 
Rer BohrScher mit Gewinde nötig find). Dies« Löcher müsstn m 
g a n i D « u t s c h l a n d  e i n h e i t l i c h  gebohrt werden, weit e» zw« 
etwa ein Dutzend Briefkaitenarten geben soll. Ist« Em Meschü« aber 
immer die gleichen Meck« dicken Ickrßrn. Ja  jeden Briefkasten Deutsch
land, müffen also eircheitttche Löcher gebohrt werden: vier glatte und 
A n f i t  Genick«. d«  Löch« ck M m  P K
direktionsbereich zu «reichen «wesen wäre, hätte jeder Md«ttsch» 
Schlosserlehritng den Berliner Denkern verraten können. W er Bern»
h«t-eft« «tnhZlliche ideak, Idee; hie L»ch« mMen a l l , v o n  B , r -
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ötkulisieri) verötsensticht folgenden Aufruf „an alle Sozialisten der W r!iL 
„Wie uns zuverlässig mitgeteiit wird, besindei sich unser Genosse A r e n '  
l i n  in RuUimd m einer ocrzwüsciten Lag«. Er. der lein go-ncr -,b 
«ich Auf, lern Panzer Leben liir die Interessen Irr Arberierstaffe. >:> 
leidenden Menschheit. eingclkßt Hot. leidet ent'-echicheu Manoet irr P r ' rd 
«Np mid Lehr nein !tre>n Bisher hat die ruilische Ncamlung ihm eb::>:-> 
feiner Tochter Sascha, eine» R e i s e p a ß  „ ,, c - a , Wenn Kropvt. 
stn nicht s o f o r t  p ^ s o l f e n  wird, st i rbt er '>- >»> 'tt-toter H u n g e r s !  
Dos dors nicht geschehen! Äs ist nonoe.rbip. roß mir rt cirre H i 1 lS  » kt - on 
in großem Sttt ei „geleitet wird liniere s mmeö >, ä> en und s pan i s chen  
Kameraden wollen oermch.o. LeNen-,oinci on Ärnpvlkin gelangen zu lassen: 
hossensilch ist die? „lij Hüü des „Koten Kreuzes" rnönüch! Im  übrigen 
muss oon alten Sriien die Forderung MI die fetzige rinüsche Regierung 0' 
richtet weiden, dcni hin nie roden Kropotkin die A  u s  r e i s e . E r l «  u b I! i s 
noch der Schweiz oder Italien zu erteilen. E s  märe eine beispiellos V,a° 
taliiät, wenn einem so verdiente» Manne sin hilfsbedürftigen Gr-ttenatte: 
von 78 Jahren hie Reise zur Crhottng verweigert werden würde '

Praktische Arbeit des Bitter bände». D «  Vöiterbunb hat nntrc der 
Leitung Frithjof ' N a u s e n s  die Hetmschossung der Kriegsgesangenrn ans 
Deuischiorid. Rußland. Sibirien und Turlesian Üuanzicri und in die bürge 
geleite!. Man Hofs!, nach vor dem Winter die Mehrzahl der SGI OGI noch in 
Gefangenschaft Schmachtenden hcimtransxoriieren zu können. Kon oon 
dein Völkerbund o »gehörigen Regierungen sind zu die sein Zweck zur Ver 
fügung gestellt: Don der Schweiz ztzstlX), »o.r Holland 45 tM . von Schweden. 
Norwegen und Dänemark je 3 S E ,  von England IlSVtX), van Frankreich 
II8Y0V, von Italien K5 M V  Pfund Sterling. Das amerikanisch« Rot: 
Kreuz stiftet ein« Million Dollars. Deutschland lat sich bereit erklärt, die 
Kosten sür seine eigenen Gefangenen selbst zu trogen. Dar Völkerbirod hat 
zum Zweite des Heim trän Sportes eigene Schifte gechartert die onj den 
Routen Stettin —  Naiw a—  R ig a — Vjoikö— Hamburg —  WlaRwostak und 
Triest—  Südrußland regelmäßig verkehren sollen.

Die wahnsinnige Menschheit. Die Finanz körn Mission der Brüll eler 
Konferenz Hot noch den Berichten der tinzelnen Ln ober kl Lues! eilt, daß im 
Durchschnitt noch immer H e e r  u n d M  n r i n e 70 Prozent o l l e r  stao ! - 
t ichen A u s g a b e n  v e r s ch l i n gen .  Also zu einer Zeit, wo olle 
Kräfte der produktiven Arbeit, dem gemeinsamen Wiederaufbau zugemenbrt 
werden sollten, wird noch immer ein Fünfte! der Ausgaben der Wett allein 
sür die Vorbereitung, bzw. Abwehr zukünftiger K r i e g e  vergeudet. Sa  
unsicher ist der heutig« Zustand aus unserer Erde, baß die Versicherungsquoic 
gegen ouß.-rpolilisihe Gefahren Im Durchschnitt 20 Prozent des staatlichen 
Aufwands beträgt. IIich das nach einem Kriege, der der Krstgsinstituiion 
ein Ende machen sollte, das nach einem Kriege, dec die wirlichastttitu; Leist- 
ungskrost aller am Kamps beteiligten Nationen im äußersten Maße gettihrdti 
hat, das zu einer Zeit, wo die Wett ganz einfach am Abgründe des wirckchost- 
ftchen Ruin» steht! sFrrmks. Zeitung.)

WoliM, der Ministerpräsident, um den mir Italien beneiden können, 
hat ba einer Sonatsrrd« anläßlich der Deendigung des italienischen Metoll- 
arbeiterkonflikts v. a. gesagt I „Wir befinden uns einer völligen sozialen 
Umbildung gegenüber: es ist nutzlos, sich da» zu verbergen: jeder Politiker 
muß sich darüber klar sein. Dos Aus steigen des vierten Standes Hot Ende 
de« vorigen Jahrhundert» begannen, und die Verlache, ihm Einhalt zu tun, 
haben kein« guten Fotzen gehabt. E s  stad Bewegung», gefährlich zu 
regeln und nicht uuszuhalten! Wir alle müssen überzeugt sein, daß die 
Zukunst unsere« Lande« in erster Linie davon obhängt, aus welche Weise 
die große s o z i a l e  F r a g e  gelöst werden wird "

Die Andern. Auch In S p a n i e n  steigen di« Preise gegenwärtig un
heimlich, weil das Ausland mit seinen hohen Preisen einen großen Teil der 
spanischen Erzeugnisse ansaugt. Del ist fast nicht mehr zu betonnnen. Man 
ruft noch einem allgemeinen Ausfuhroerboi. —  A r g e n t i n i e n  hat eine 
gewaltige Brotveiteuerung erlebt, ebenfalls wegen der riesig gesteigerten 
Ausszchr; es find dort diese« Jahr sehe Wache Iß— 2 Millionen Doppelzentner 
ßBelzen an »geführt worden. I n  J a p a n  klagt man über schwere Zeiten 
«ich hohe Preis«: dazu kommt eine stechende Arbeitslosigkeit. A e g n p t e n s  
R e i c h t »  in hat sich über den Krieg vnfünffocht. baiiptföchliib inlalge der 
glitzizendeii Baunuvolleriitc» bet hoher» Baumwollpicis. Die ägyptische I n 
dustrie blüht wie nie zuvor.

Königreich Bayern. Der „Bayerische Könige bot e" verzeichnet iriuin. 
phierenb «Ine Rebe de« bayerischen Zentrmnsabg«ordneten Mv-rfterer im 
Überfülltsa Festsaal bes HofbrmiHause» tn München, worin hie Stelle ver
kommt: .. . . . Die Linke soll e» nicht daraus onkonmren losten, eine Volks- 
«ntscheidung herbeiz »führen: ob M o n a r c h i e  oder R e p u b l i k .  lStür« 
Mischer Beifall.) Da» Volk hat di« Bilanz zwischen einst und letzt schon 
längst gezogen, (stürmischer Beifall.) An der Rechnung der heutigen Repa- 
blrk hat es keinen besonderen Aktivposten entdeckt. (Sehr richtig! Heiterkeils, 
wohl ober hat es entdeckt, daß es aus den Leim gelockt worden ist, und daß 
olle» sich als eitel Lug und Trug erwiesen hat. Da» ist mein« persönliche 
lieber,eugung. (Lebhafte Zurufe: Die unsere auch'.)."

lln München werden laut Süddeutscher Presse setzt schon Vorbereitung«., 
zum O k t o b e r s «  st von 1221 getroffen. ..Unter anderem regen sich aus 
dem Gebiet de« Vergnügt»rgswesen, schon rührige Hände" »sw. —  Hosfent- 
sich kommt ntcht noch irgend eine westgeschichtlich« Störung dazwischen.

L IuM ch  preußisch- Der .Hamburger Generalanzeiger" berichtet: An 
der Tagung der Hosen bau technischen Gesellschaft in Hamburg nahm bekannt
lich auch Prinz Heinrich oon Preußen teil. Einer der Redner iprach über 
Danzig NN» gab dabei der Hoffrru.ig Ausdruck, die alte Handelsstadt an der 
Ostsee werbe unedel deutsch werden. ..Nein", entgegnet« der Prinz, „nicht 
nur deutsch, sondern königlich preußisch!" —  Diel tagend, dieses: Nicht n u r  
deutsch.

Li» Wächter für H'mdenburg. Der „Derer,, für deutsche Schäferhunde" 
Hot dem Feibmorschall einen sicher aus den Monn gerichteten Schäferhund ge
schenkt, der in Hannöver durch den I. Noritbendea, Rittmeister v. Stephamtz. 
übergeben worden !st.

Arzt und Kino. In  der Münchener Medizinischen Wochenschrift find 
„ärztliche Bemerkungen über die Kinoftoge" erschienen. Darin heißt es 
n. „Don großer soziologifch-er Bedeutung ist die SuggMowirkung der 
Kinocindrücke, hie verstärkt Werden durch di« zeitlich« Konzentrierung der 
Vorgänge des Ktnndramos. den dunklen Raum bei völliger Ablenkung von 
der Außenwelt und eine Art Einengung des Bewußtseins. Die Wirkung 
entsprich! einer H y p n o s e  m i t p o  st h y p n o t i t c h e n S u g g i  st i a n r n .  
Für jugendliche Psochopaiken wird das Kino hierdurch zur D r r h r e c h c r -  
schule. Die grobsinnliä^ Erotik verscksiechtert täe geschlechtliche und all
gemeine Sittlichkeit des Volkes durch Erregung einer hemmungslosen 
T r i e b h a f t i g k e i t ,  wodurch dos Kino eine indirekte Mitschuld au der 
Znuohme der G  « s ch l e cht s k r o n I h e ! t e n unk der Zerrüttung von Ehe- 
»cihalknffse,, samt der damit zusammenhängenden Erzeugung und Unter
haltung von N e u r o s e n  trögt."

„Bestien" Unter dieser lieber sch r ist benchrct der ..Sozialdemokrat" 
voller Entrüstung, daß im Auttgarter Amtsger-chtsgcföngnis Aufseher an 
w, Hirnen werblichen Gckangrne-.r ihre „tierischen Gelüste" befriedigt hätten. 
Der „Sozialdemokrat" scheint mir da doch etwas sehr voreilig. Was hie 
cky— 5st weiblichen Gesungenen ini Slultgarter Amtsgerichtsgefärrguis im all
gemeinen sind, nämlich nickst gerade Verkörperungen weiblicher Unschuld, 
sollte der „Sozialdemokrat" eigentlich wissen. Drum könnte er sich auch 
denken, daß es vielleicht t>rie mir von glaubwürdiger Seite versichert rvirdf 
eher die „roehrlvscn weiblichen Gesangeurn" sind, ist: snr etwaige Gllüste 
verantwortlich zu machen wären, denen auch Aufseher unterliegen können, 
weil iie zwar keine Bestien, ober —  Menschen find. Schon seit Jahren ver
langen die Aufseher selber, daß zur Wartung der weiklichrn Gesungenen 
im Stuttgarter Gefängnis we i b l i che  Kräfte verwendet werden. Warum 
tut dos die Behörde nicht? Sie ist ni i t veroniwörtlich wenn so etwas 
pasiiirrt, wie jetzt in Stuttgart.

Tute» Beispiel. Die Württemberg! scheu Oberami »vor stände haben öffent
lich aus die Titel ..Regierungsrot" und „Oberregmruugsrat" verzichtet und 
werben sich künftig nur mit ihrer Amtsbezeichnung „Oberamtmann" au- 
roden lassen. —  Bravo!

r»

Drr w ü I t t e rn i> e I  g i s che E t a t  für tl!M verzeichnet bei rund 
einer hotheu Milliarde G/smutausgaben einen Abnuu-gel von 8 Will. Mark.

An die stnonzielte Auseinandersetzung von S t a a t  und K i rche tn 
Württemberg soll jetzt heiongegungen werden.

Wie man mit Va!r»ta reist.
Ei» Holländer ous Maastricht verließ feint Heimat mit M  Gulden in 

der Tasche, die er in französische Franken umwechsekie. um nach Paris zu 
fsh'rn. Nachdem er sür das Billei 2-1 Fronten ausgegebcn hatte, verblieben 
ihm 1lt2 Fis. Von Paris begab er sich noch Turin, gab dafür ckt Fr«, aus 
tust, wechselte den Rest von SS Fr», in Sä Lire um. Von Turin fuhr er nach 
Beliebig um L I Lire, oon da zur österreichischen Brenz« um 5 Lire, dann 
ist» München um 13 Lire. In  München ongekommen. wechielte er die rest
lichen -!5 Lire in Mark um und erhielt 225 War? Damit ftchr er um 
IW  Mark noch Berlin und ov,i dir um lIst Mark noch Aachen, wo er noch 
IS  Mark in der Tasck-e hatte. Aber während er mit 20 Gulden die ganze 
Reise Maastricht— Paris— Turin— Venedig —  München —  Berlin —  Aachen 
machen konnte, reichten die 18 Mark (in: Frieden gl"ich HZ Gulden) nickst 
aus. um die 20 Kilometer uon Aachen nach Maastricht zu fahren, weil sie 
mn t>5 Cents ergaben und die Fahrt 18 Cents kostet. E s  fehlten ihm als» 
noch Ist Cents! (Eorriere desto Sera.)

Aus Heilbronn und Umgebung.
Schul-Terror.

Lin« Sffrnkllche Anklage.
Es ist das Recht jeder Lehrer - Pe r s ön l i c hke i t ,  den Schul

unterricht aus dem Fundament und Kriterium der eigenen Weltanschau
ung aufzubmien. Denn jeder steift ist verankert« Mensch weiß di« Welt
anschauung anderer Menschen zu achten, und so wird auch jeder Lehrer, 
der Beimitwortmigsdemußlsein und Augenmaß besitzt, entgegengesetzte 
Auffassungen zu werten und zu wür-stgen missen Leider aber gibt es 
wenig Schill-Meister im wahren 8!nn des Wortes, wenig Lehrer
persönlichkeiten. Vielmehr herrscht Schulpedarfteri« und Tyrannei, 
unter der nicht nur unsere Jugend schmachtet, sondern ln« zur größten 
vaterländischen Gefahr sich auswächst, weil nicht frei« Menschen zu 
Selbstbesinnung uich Gemeinschaftssinn erzogen, sondern vielfach eng

herzige Parteidiener in politischem oder religiösem Sinn« mit Scheu
klappe» bonzont her an gebildet werden.

Wer die Hoiünmimer Verhältnisse keimt, weiß, daß mancher Lehrer 
zwischen prakkffech-pol ist scher Stellungnahme in seinem persönliche« 
Leben und schul mäßiger Analyse polfti sch-geschichtlicher Vorgänge über
haupt keinen Unterschied kemii. und er weiß, wie einige Lehrer ift 
brutaler Ausnützung ihrer Autoritötsstellmig die eigene Anschauung 
ihren Schülern nnszwingen wollen. Don vielen Fällen wögen zwei 
Beispiel« der setzten Aachen genügen, den verantwort! ichen Stellen 
Mahner zu sein.

1. Jft einer oberen Klaff« einer hiesigen höheren Schifte stellt der
alldeutsche Lehnr im September das Aussatzlbema: „ G e 
d a n k e n  z u r  S e d a n  s e i e r  I S 8 6 " .  Bi'prechnng, Korrektur und 
Wertung geschah so einseitig von politischem Staiichnnikt aus. daß jed« 
andere ots alldeutsch« Aufsatffmg au! die unglaublichste Weife unter
drückt wurde. W ir empfehlen der Schulbehörde, die Aufsätze des be
treffenden Lehrers in den letzten Jahren einer Prüfung zu unterziehen, 
was ohnedies gcschchen sollte, und man wird seststelleu. daß jede 
andere Meinung als die des Lehrers, jeder eigene Schill« ged an ke aus» 
Gehässigste bekämpft wurde. Derselbe Lehrer las im GeschickstsunierAcht 
Chamderlan« „Demokratie und Freiheit", nicht etwa als e i n e  A uf
fassung politischer Freiheit, sondern a l s  d ie  e i n z i g e  Schwach: 
Schüler ducken sich, naive werden vergiftet, die wenigen aber, die stark 
und offen sind, bekämpft, mundtot gemacht und in der Zeugnis- 
erteilung nicht nach ihren Leistungen, sondern nach der alldeutschen 
Pari ei drille und dem persönlichen Vorurteil des Lehrers beurteilt.

D a g e g e n  p r o t e s t i e r e n  w i r .  nicht weil wir anderer palt- 
tischer Auffassung sind, sondern weil wir solch einseitige politisch« 
Fanatiker als Erzieher ablehnen. M i  protestieren, weil tmrch solchen 
Schulunterricht Duckmälfferei, Kriecher« und Feistheit gezüchtet und 
jedes jllgendttche Leben totpcschlvgen wird. W ir protestieren, weil durch 
selche ausschließliche Pacht des „nationalen Geistes" in schlimmster 
Weise Verhetzung und Vergiftung getrieben wird.

2. W ir bieibm in der gleichen Klaffe. E in  Mitschüler berichtet mir 
in durchaus zuverlässiger Weis« folgenden Fa ll '

E in  Schüler meldet sich zur T e c h n i s c h e n  R o t t z i l f e .  Ohne 
Antwort oder Ausweiskarte erhalten zu haben, empfang er eine 
o s t i z i e i s e  E i n l a d u n g  z u  e i n e m  o o n  L e r L e t t u n g  d e r  
t e ch n i s ch en  N o i h i i s e  v e r a n s t a l t e t e n  T a n z a b e n d .  
Der betreffende Schüler, an strenge Maßstäbe gegen sich gewohnt, fragt 
bei der Leitung der Technischen Rothitse an. was eigentlich dis N  o t - 
H i l f e  mit Tanzunterhaltungen zu tun habe. E r  bittet um Aus- 
kunft. widrigenfalls er die Angelegenheit oeröffentsiche. Die Technische 
NothÜse Hellbraun gibt das Schreiben dem Rektorat, dieses dem er
wähnten Klassenlehrer weiter, der nichts Besseres zu tun weih, als da» 
Schreib:'» der ganzen Klasse mit höhnischer Verachtung vvrzulefen und 
dem Schüler jegliche Stellungnahme zu unterbinden.

^ Auf den Tanzabend der Technischen Nothllse einzugehen, erübrigt 
sich/ Aber wir Hallen cs sür eine öffentlich zu brandmarkende RÜck- 
stchlsichigkeit des Lehrers, in dieser Weise vorzugehen, ganz abgesehen 
davon, bah durch solche Fäll« der Eindruck verstärkt werden kann, daß 
die von den, Schreiber dieser Zellen anerkannte T«hnische Nothilfe ledig
lich zum Jp stn im M  reaktionärer Gelüste wird. Beides zu verhindern, 
sollen diese Zeilen dienen. Ich schreibe ohne Auftrag und ohne M sfen 
irgend welch-er betroffenen Schüler, die ja ohnedies heute schon ein 
kleines Märiyrerdascin fühlen.

Aber es gilt einmal festzustellen: Solche Lehrer sloßm Tag -ür Tag 
unserer Heranwachsenden Jugend ihr« „Gesinnung" ein. Andere 
Lehrer sin- dagegen machtlos, völlig machtlos die Schüler. Gegen 
beide erhebe ich keine Anklage. Dagegen ist es Pflicht dec Schul
behörden. Pflicht der Estern und aller derer, denen unsere Jugend an, 
Herzen liegt, dafür Sorge zu tragen, daß nicht durch solche Auswüchse 
das Herrlich st« und Wertvollste jugendlichen Lebens, die freie Ent« 
saitungsmögffchkeit, totgeschlagen wird. Diesen Frevel gilt es mit allen 
Mitteln zu bekämpfen. O. K.

, *
Im  Hclltr»»»er Gemeind«rat sind i>  Stimmen sür. Ist gegen da» Ber- 

bll-llicn bei G a r n i s o n  abgegeben worden. Ob sie bleibt oder nicht, ist 
noch unsicher und bangt natürlich nicht bloß oon der Abstimmung im Heil- 
bronner Gemeinderat ab. —  Am kommenden Sonntag Ist hier eine Bezirks- 
rersammlung des Reichsbinib« der K r i e g s b e s c h ä d i g t e n .

Boxkämpfe hat man nun letzt« Woche glücklich auch in Heiltronn zu 
sehen bekommen. E s  war ein „sporiliches Ereignis ersten Ranges" und da« 
Publikum „tn Massen" erschienen. W«r heute ei i volles Lokal sehen will 
Ser bars in kein« Versammlung, wo Politisches oder sonst irgendwie 
„Geistiges" verzopft wird. Er muß in di- Altdeutsch« Bierstube, wo steige» 
Münchner Validier fließt, ins Kaffee Bauer mit der Damenkapelle, oder zu 
den —  Boxern.

In  dev herdstuvchrlchken dec BILlter war letzt« Woche oster» zu lesen:
„Infolge V o r s c h l ä g e n  der Menge sind noch einige schöne Polten zu 
haben." „Das Quant,mr schl ägt  g a n z  b e d e u t e n d  v o r .  daher noch 
verschiedene Reste crstkiajjiger Weine seil." Ja, ja: es gibt jetzt Sprozenirge» 
Nolibicr und Mit» Mark sür den Eimer Wein ist eben muh recht teuer.

l t n a u »  g e b o h r t  wc^eril Und so wurde ein Heer von B e r 
l i n e r  B o h r e r n  zertzmmren-gestellt. E s  erhielt einen Anstellungs- 
Vertrag auf Gehalt, Reisekosten und Tagesspeien, einen Handbohrer 
mit zwei Einsätzen für Gewinde- und glätte Bohrung, und schließlich 
tt« Ausmaße sür die Entfernungen der Löcher. Dann wurden dl« 
Bohrer Wer die deutschen Lande geschickt, alle Briefkästen anzubohren 
mit vier glasten Löchern und acht lnit Gewinden Wenn Berlin früher 
so etwas beschlossen haste, dann blieb di« Ausführung wenigstens aus 
Preußen beschränkt. Heute aber, im Einheitsstaat, werden solche 
genialen Berliner Ideen Über das ganze arme Reich getragen.

Selbst nach K o n s t a n z ,  der Südkant« der Südwestmark, kamen 
vier Berliner Bohrer. Und nun bohren sie in alle Briefkästen ihre 
zwölf Löcher —  ifter glatte und acht mit Gewinde —  well so etwas 
süddeutsche Handwerksmeister nicht fertig bringen können. Und von 
Konstanz-Stadt aus wird dos L a W  ausgesucht und olle Briefkästen er- 
halt«, ihre zwölf Löcher: vier glast« und acht mit Gewinde. Auch noch 
Heften. Württemberg, Bayern find Berliner Bich rer unterwegs oder 
schon misten in der Arbeit. Ob sich der bayerische Löwe muckt? Kaum, 
denn auch Bayern Hot Reichspost. Die Schweiz, die erst kürzlich die 
Grenzwache verringert hat, sollte erwägen, ob sie den Grenzschutz wäh
rend der Anwesenheit der Berliner Bohrer in Konstanz nicht doch 
wieder verstärken müßte. Denn die Berliner Bohrer könnten tm Eifer 
b«i GrenKvch übersehen und dann in der Schweiz Meiler bohren: 
tn jeden Briefkasten zwölf Löcher —  vier glatte und acht mit Ge- 
vffnde . . .

Hindenbnrg» Philosophie.
Stefan Äroßmarm, der Herausgeber der Berliner Wochenschrift „Das 

Tagebuch" äußert sich folgendermaßen über di« letzt« Red« Hindenburgs:
„Dan Zeit zu Astt Höft der Generalseldmarschall, trotz sietner 73 Jahr«, 

«ine Red«. Hlndenburg lebt in Hannover, Ludendorss in München, ein 
Presseamt gibt» in brr NW« de» greisen Herrn nicht mehr. Und so sind 
HiNdenburgs Reden jetzt reine und persönlich« Leistungen des Generaifeld- 
Erscholl» selbst. Man lese nun die jüngste Red« Hndendurgs, die er am 

Oktober an di« Studenten Hannovers gerichtet Hot. Wörtlich nach dem 
Bericht der „Deutschen Tageszeitung":

Die Zeiten sind schwer. Darüber kommen wir nicht hinweg.
Aber es tst Mannesart, der Gefahr ins Auge zu sehen, um mit ihr ab- 

ßsrechnen.
Gott hat da» deutsch« Volk noch nicht verlassen.
Stet Ist uu» genommen worden, aber Sott nur» es uns nftrdergchen.
Ltu» ist uns geblieben: unser Vaterland.
Sn da« Vaterland sollen wir un, klammern mit oller unserer Liebe, 

chne Rücksicht «if Partetunterschiede.
Ich appellier« an di« deutsch« Äugendl
Unzweifelhaft sind da« alles ganz richtige Behauptungen. Die Zeiten 

stad schwer. L , ist Marmewrt, der Gefahr in» Ae^e zu sehen, und da» 
Vaterland ist un» geblieben. . . . Freilich ist die» nur ein Teil der Wohr- 
heüen. die kein Deutscher bestrtitrn wird: HinMzufvgeu wäre höchstens 
noch, nuf Regen Sonnenschein folgt und büß Einigkeit stock macht, 
«einer, daß jrkn-m Deutschen ein Herz sin Busen Mögt und daß icke Jugend 
Me Zukunii bedeutet. Wie erfreustch, daß ln einer Zeit, d» dar die prtmi.

linsten Wahrheiten schamlos geleugnet aber aus den Kops gestellt werden, 
e i n«  Stell« unversehrt geblieben ist, In der di« schlichte deutsch« Wahrheit
eine Hcimatstötie gesunden hat.

Doch beschleicht auch beim Lffen dieser Reden 1er quälende Gedanke- 
War Hachenburg schon damals, als Deutschlands Schckial in seiner Hand 
rühte, ein so schlichter Denker? Oder l>at sich diese einfache Philosophie erst 
in den zwei Jahren des so genannten Friedens allmählich auspeblldet? D'e 
Gewißheit, daß wir im Augenblick keinen Krieg sichren, und also der greife 
Fechmarschall ungestört seinen philosophischen Reflexionen üben kann, hak 
besänftigerbe Kraft."

Pie Parade.
Ein Oberst hatte mit seinrm Regiment eine für uneinu chml ur gehaltene 

Stellung unter großen Verlusten gestürmt. A ls die Truppe aus d:r Feuer- 
stellung herrm»gezogen wurde, befahl sein Londesfürst das Regiment zur 
Parade. Der Oberst tobte, weigerte sich, mellte seinen Truppen die wohl
verdiente Ruhe nicht durch Paradedrill verkürzen. Korxsbesehl jagte Korps- 
befehlt. Man drohte, ihn' das Regiment zu nehmen, ihn zur Disposition zu 
stellen.

Ilm sein Regiment zu behalten, führte der Oberst es zur Parade. Die 
Regimentsfasme war schwarz umflort Die Kapelle spielte den Trauernuirsch 
von Beethoven. Jedem der stark gelichteten Züge folgten viee Wagen mit 
je vier Särgen: Die Toten des Regiment» nahmen an der Parade teil. Ohne 
Kommando, ohne Gruß zag der Trauerzug in den nebestrüben November- 
inorgen.

Der Landessürft rvnndte sich ad, «rbiastend.-----------

Haushiicherei.
Aus Mauihner» „Geschichte des Atheismus".

„Man sollte begreifen lernen und cs niemals vergessen, daß d:r Begriff 
Atheismus «inen durchaus verschiedenen Inhalt hat, se nachdem ctiva «iu 
Jude in Palästina ine ausfchiießiiche Macht und Herrschaft des Gottes Jehova 
leugnete oder Kaiser Friedrich II, an dem trei-migrn Gott zweifelte oder 
ob enbtich dem schon ganz unpersönlich und dünn gewordenen Gott des 
Deismus das Dasein bestritten wurde."

„Me Kirche lehrte den Theismus und den Diobolisinus: so muß,« sich 
die Aufklärung zugleich zu Atheismus und zu Adiabcftismus entwickeln , . . 
D!« Leugnung des Teufels war eine Vorstufe der Atheismus. W ir müssen  ̂
un» also, wollten wir die Gefitsichte des Abfalls ron Gott richtig verstehen, 
auch die Geschichte des Teusct zu Hilf« nehmen."

„Man hört es nicht gern, es ist ober dennoch wahr, daß Augustinus, den 
Katholiken, Protestanten und-auch freiere Literalen um die Wette rühmen, 
der stärkste Anreger de» nuttelntterlichen leufelswahns gewesen ist."

„Bei den christlichen Theologen gehörte die Hexerei mit zum offiziellen 
Glauben . . . Wollte man das Christentum des IS. Jahrhunderts noch dem 
wichtigsten Bestandteil seiner Vorstellungen umianffn. so müßte man es ein
fach Hex engl auben titulieren, die Hcxenreligion,"

„Marienkult und Hexenfurcht kmnmen aus der gleichen Quelle, aus der 
erotischen Monchsxhantosie."

»Aus der Vorstellung von einer Theokratie, au, dem Glaub n, baß des

Gottes ausgesprochener Wille dos Besetz des Startes sei, können alle Er
scheinungen bes Mittelalters abgeleitet werden."

„Wo es machtlos war, wurde sogar das Christentum duldsam"
„Die Realpolitiker jeder  Zeit haben dl« Wvrlsireitigkeiton der in

brünstig beschränkten Ketzer niemals ernst genommen, haben den sogenannten 
Irrglauben wie den richtigen Glauben für ihre dmiostischen. nationalen »dec 
persönlichen Ziele benutzt, genau so. wie die Realpolitiker neuerer Zeit bi« 
Schlugmorte ehelicher Fanatiker (Humanismus, Nationalismus, Freiheit 
usw.l sür ähnliche Ziele benutzt haben."

„Die Religionsstifter sind zahlreich geworden, tn Bezüksvereinen und 
ous Universitäten: sie lehnen mit mehr ober weniger Tapserkeit das Wsrt 
Gottes ab, aber sie (Men sich mit mehr oder weniger Klar heil an das 
Wort Gott."

„Die geistige Hauptarbeit des humanistischen Nmascimento (der Re- 
innffame, d. Red.) bestand in de« Bekämpfung brr Scholastik durch den 
gefunden Menschenverstand der asten Römer und Griechen "

„Das Volk hat selbst di« Unsterblichkeit der Seele geschaffen, wie es Gott 
geschossen Hai. Die Kirche hat sich dann dieser Borstellung bemächtigt und 
durch di« Idee der Vergeltung (Gottes „Geiechtigkeii") die Sehnsucht nach 
persönlicher Fortdauer zu dem gefährlichen System einer postumen (nach 
täglichen, b. Red.) Rechtspflege umgestaitet."

„Ich habe noch oon keinem deutschen Professor, oon keinem Vertreter 
dr> v v r a u s s e t z n n g s l o s e n  Wi s s en s c h a f t  gehört, daß er di« Be
rufung an eine Universität mit der Begründung abgelchnt Höst«, sie hätte 
sich von ihrer theologischen Fakultät noch nicht befreit: während es dach arme 
Jünglinge genug gibt, Re den Buckchasterposten iv einem Bankgeschäft ab
lehn cn. welches auch nur in dem Ruse sieht, unsichere Wertpapiere unter 
bis Leute zu bringen."

(Mauthners Geschichte des Atheismus ersch .ui >n ^ : bei der beut
scher, Beilagsovstolt, Stuttgart. Der erste Bond!! ->' r C, , a-h-st» 
HZ Mk., geb. Sck Mk. Der zweite ist in: Druck.)

Ein „Goech:prozeß" mhh sich oer dem La ri>
spielen. Ein Prosesirr in .'strra, Di. P i o r r ,  !> .. .i.Hipl
oon Goethes Juoei do :rr J o s e p h "  ^esi.oden u ' : .... nburger
Verlag bereitet di: o>: „ . s i^  V, : : i.r Erben
hoben Sanitöisrat Dr ! - - „  ̂ in Wrimar und t . -- Donners- 
marck Klage auf Zi nlemcknis des Urheberrechts «rhil .n. D e Landgericht 
in Homburg wird in cttttr Linie die Frage zu entscheiden heben, ob dos 
oon Piper ermiiteilr Monusk-ip! echt ist oder nickst. E-n Heirr'.ttresien sür 
Sie Goethe-Phüclogent

Achtung, Böcherilebhsbor! Der V:r.!n sür K un st  in S i n t i g a r t  
oeranstaitel im Kunsthaus Schaber, Maricnstr. t l, I  Treppe, in der Zeit 
oon, lb. Oktober bis 15. November eine steine, rt-er gewichste Ausstellung 
..Das schöne Buch",  die wertvolle Bestände der Stuttgarter Holbil'Iio- 
ihek, sowie ausgesucht« Werk« aus Privatbesitz, vor allcm aus der S:m  n- 
lung des Müncheuer Bibliophilen Horst Siobbe. enthalt. Führung::, von 
Verlagsbuchhandler Dr. Filier und Pres. Dr. Baum sind vorgesehen.
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Ae Kriegsbeschädigte«.
Durch die gesamte Presse ist kürzlich ein Artikel gegangen, den sich 

das Berliner Arbeftsministerium offen dar etwas hat tosten lassen, und 
worin gezeigt wurde, daß die K r i e g s b e s c h ä d i g t e n  leinen Grund 
zur Klage hätten. Ein zu 38 Proz. Invalider bekomme doch jährlich 
über IbOV Mk., ein zu KO Proz. Invalider mlt 4 Kindern beinah« 
7nli!> Vk.; mü> wenn er „fremdes Wertung und Pflege bedarf", also 
düslos ist. sogar an die 12 000 Mark. M it diesen Zoksim macht die 
Regierung, ganz wie ehedem, gegen die Unzufriedenheit „Stimmung". 
Es wäre besser, wenn sie ein Kitzchen mehr aul fachliche Leistunaen 
statt auf Propaganda sehen würde: denn aus Stimmungsmache M t  
der mißtrauisch gewordene Bürger nicht mehr lo leicht herein. Wie 
stehts In Mrklickcheit mit der Unterstützung der Kriegsbeschädigten?

Nun, leben läßt sich mit diesen Beträgen natürlich nicht. Aber 
wenn einer ein tüchtiger oder gescheiter Kerl ist. mäste er zu feiner 
Rente hin soviel oerdienen können, dotz er wenigstens kein« allzu 
grasten Sargen hoben mutz. Ja, wenn da nicht einige Klauseln in dem 
sonst annehmbaren Derssrgungsgesttz sdas d>e Nationalversammlung 
schner Zeit noch kurz vor ihrem Ende beschlossen half dazwischen kämen. 
Wenn der Kriegsbeschädigte trotz seines Schadens halbwegs soviel ver, 
dient wie ein Gesunder, dann wird ihm nämlich die Rente gekürzt.  
Damit sind die Kriegsbeschädigten nicht einverstanden und brauchen i>s 
wich nicht zu sein. Denn ihre Rente ist eine „Entschädigung", e-n 
Schadenersatz, und hat mit dem beruflichen Verdienst überhaupt nichts 
zu schassen. Sie bei gutem Verdienst herunterdrücken, heitzt nuß-rdem 
das Gegenteil von „Freie Bahn dem Tüchtigen", heitzt den Betroffenen 
Mit Gewalt an der Ausnützung seiner Energie verhindern: ihm Leist, 
vng und Selbstdewutztsein verkümmern. Gemtz: die Z Milliarden die 
das Reich für die Kriegsbeschädigten braucht sind kein Pappenstiel 
Aber Hai man ihnen nicht vier Iah:e lang den Dank des Vaterlandes 
versprochen? Sollten ste vielleicht setzt Vorbilder sein in der Rück
sichtnahme aus den öffentlichen Geldbeutel, solang« io und so vie'e 
Schieber. Gewinner und Verdiener den Staat um die Steuern vreilen? 
Da müßten ste doch „weithinein" dumm sein: und niemand kann es 
ihnen verdenken, wenn ste sich wehren. Was hat man nicht früher 
Vlies Höven können darüber, daß es diesmal den Invaliden nicht so 
gehen dürle wie anno 70/71: aber es ist kein choar anders als damals: 
baß nämlich der Herr Finanzminister meink, an diesen armen Teufeln 
gerade müsse mit dem Sporen angefongen werden.

In  Hellbronn ist heute eine Bezirksvrriammlung des Rei chs -  
H u n d e s  der Kriegsbeschädigten (R d. K.f. auf der diese Dinge be
sprochen werden, im Anschluß an ein Referat des Direktors des württ 
Hmptverloigungsamtes, Roßmonn, Don den über eine Million krieas- 
heschädigten Rentenempfängern find etwa 800 00 0 im „Reichsbund' 
dvgaMert, der in Württemberg 00 000, >m Bezirk Heikbronn smst 
Weinsberg, Neckarstilm, Rrackenbeim. Besi-chc-m, Vaihingen, Maul
bronns etwa 500g Mstosteder zöbst. Neben dem potftik-H n e u t r a l e n  
Reichsbrmd gibt es noch den „nationalen", d. h. rechtsstehenden Neutral 
verband der Kriensbeschadigien und den kommun ffkffchen „Internatio 
palen Bund der Kriegsbeschädigten". Ohne Zersplitterung geht es eben 
Nicht bei uns. Immerhin ist es erfreulich, datz der sozusagen rein ge
werkschaftliche Reichsbund die überwiegende Mehrheit der Renten
empfänger vereinigt. Wenn überbaupt etwas, dann kann heichukaqe 
nur eine starke und geschloffene Organisation die Opfer des Kriegs 
davor schützen, daß ihnen das Los des orgeidrchenden Invaliden von 
dnno dazumal werde. vr. Erich Schairer.

La» Moskauer Sprengpulver.
H. ». Gertach,  der ln seiner „Welt am Montag" ebenso vergeblich 

als unermüdlich vor der Spastang der I I.S P .  geniarnt hat, hat ln der letzten 
Nummer unter der obigen Ueberlck-rift nocheinmal eine Betrachtung ge- 
schrieben, der folgende Sätze entnommen seien:

D I«  Internationale ist das Heil der Arbeiterschaft. Z - oe l  Inter- 
ftottonolen sinh der Verderb der Arbeiterschaft.

Die zweite Internationale hat im August 1Y14 kläglich versagt- Aber 
es nützt der Arbeiterschaft gar nichts, wenn mm letzt deshalb neben die 
zweit« Internat,anale eine driite fetzt. Die Parole musste vielmehr sein: 
Neubildung der zweiten Internationale in Form einer alle sozlalistilchen 
«mH antiinilitaristischen Parteien der Erde innkokffuden Organisation, meinet
halben unter dem Namen „Dritte Internationale"!

liebe roll spalten sich die sozialistischen Partei-n infolge bes Eingreifens 
van Moskau. I n  Italien, in der Tfchccho-Slowakei, in Oesterreich, in Frank
reich, in Norwegen —  nirgends Haben Äe Arbeiter noch Zeit, sich mit ihren 
r e a k t i o n ä r e n  k a p i t a l !  l t i tchen G e g n e r n  zu beschäftigen. Ihr« 
ganze Zeit wird durch die Beschäftigung mit sich selbst in Anspruch ge
nommen. Richtung wider Richtung! Für oder wider Moskau?

So  legen sich die Arbeiter selber lahm. Und die Reaktionäre schauen 
schmunzelnd zu.

Die „Boss. Zeitung" widmet dem Parteitag der E.P.D. ln K  as s et «in 
Nachwort, das in feiner SM rse  z. T. durch persönliche Verärgerung bedingt 
sein mag, aber leider nicht ohne Berechtigung ist. Der Partei wird vor- 
gervorfep, daß sie es vor lauter P o r t e i g o l i i i k  versäumt habe, sich ernst- 
hast über ein Programm des deutschen und euroräischen Ausbaues ousein- 
andkrzusehen. Wissest« Plan der Neugestaltung der deutschen Wirtschaft, 
ousgebaul aus dem Zusammenschluß der Wirtschafte,-Mixe als Träger de: 
Produktion und der Steuerlcistung, fei als minderwertige Sache behändest 
worden. „Und über oll diklem Versagen schwebte ein Geist glücklicher Selbst
zufriedenheit, der besonders peinlich wirkte, ober offenbar ganz echt war.. 
A ls  die wahre Kunst der Führung betrachtet man es, mit Parolen der Un
abhängigen Sozialdemokratie eine Politik zu moch.-n, die früher als nationöl
liberal bezeichnet wurde. Dieser Geist hat in Kostet gesiegt: mit diesem Geist 
glaubt man auch bei den Wahlen zu siegen. Dann bliebe nur die Hoffnung, 
datz d ie  G e d a n k e n  des Sozialismus, die unvergänglichen Wert besitzen, 
trotz Hasse „ab Kästet zur Wirtlichkeit werden." I n  H a l l e  bei der 
U.S.P. hat man natürlich erst recht keine Zeit für fachliche Erörterungen ge 
habt, da man sich ausschließlich mit der Porteispaltung beseitigen mußte. 
Aber „Herr Dinowffin märe in Halst einfach ausgelacht worden, wenn Herr 
kcheideinonn -nd die Seinen die deutsche Arbeiterbewegung nicht innerlich 
so hoffnungslos gemacht hasten."

Der mehr Heils sozialistische Parteitag in K a s s e l  hat einen Antrag für 
die w e l t l t c h e S c h u t e  und für die deutsche E i n h e i t s e e p u b l i k  ein 
stimmig angenommen: ferner hat er die Berstaatstchung der Düngemittel- 
sobrtken und des Kohlenbergbaues noch dem Antrag I  der Sozialisieiurtgs- 
lommisston verlangt.

Die S p a l t u n g  der U.S.P. hat sich, wie nicht anders zu erwarten 
war, in Ha l l «  vollzogen. Die beiten Teile, die sich zunächst beide U.S.P. 
nennen, kämpfen jetzt noch um Kasse und Partciapparat.

Aus der Reichst«, gestalt io-/der U.S.P. sind 22 „Neukommunisten" aus
getreten, darunter Däomig, Eichhorn, Kennen: aus der wärst. Landtags- 
frattion sechs.

S i n o w j e w  und L o ^ v w s k i  sind vv.r der deutschen Regierung 
«nie« dem Druck der Rechten nun doch ausgewiesen worden.

Maxim G o r k i  hat einen Brief an Lenin geschrieben, in dem er ihm 
wegen der Verhaftung einer Reihe russischer Gelehrter die Gefolgschaft 
Amdigt.

MW" D ie „süddeutsche Svtttttaqs-Ie itnng" ist i« 
V t » t t  stark i«  der BahnhosSbuchhandlang, sowie in  
den JeitnnnSkio-ke» am Schlafplatz und am W ilhe lm -. 
Platz zu haben.

Neueste Nachrichten.
Rußland vor der Gegenrevolution?

A g  rlch, 22. Oktober. M e  das tschechisch« Pressebüro aus Prag 
berichtet, Hai sich daselbst der srühere russische Ministerpräsident K e 
r e n ,  kl mehrere Tage au sge Hallen. Prag Ist z. Zl. da, Haupl- 
rpmrkier der russischen Sozlalrevvlukioväre. keresN erklärte dem Ver
treter etnes Prager Blaste,, daß In Aufstand binnen Monatsfrist »In 
Sturz dev gegenwärtigen Systems risolpen werde. Attem Anschein 
auch beraten also die Gegner der jetzigen Soivselkegierung einen großen 
Schlag vor. 3n Schweizer politischen Kreisen si.nd diese Pläne nicht 
uvbekönnt nnd man weiß auch, daß sie dke Unterstützung gewisser Dest- 
inSchle genießen.

Zür i ch.  22. Oktober. M e  Ha vor zufolge die Prmvda metdek, 
ist in zwölf russischen Deport «menten, darunter Moskau und Peters
burg, der Nclaaeri'vgsznsioNd erklärt worden. Am '-nal Tideude 
meldet aus Helsingfors: Das offizielle Blast der russischen Flotte ver- 
Sssentklchk einen Alarmartlkel, aus dem hervorgehl, daß die Mann- 
schasten der Flotte in großen Scharen au» der kommunistische« Partei 
auskeeten.

K o p e n h a g e n ,  22. Oktober. Die Bertingske Itdende melde! 
ans Helsingfors, eine groß« Anzahl bolschewistischer Kommissar« Hobe 
in letzter Zeit Rußland verlassen, am die von ihnen geraubten Kostbar
kelken im Ausland In Sicherheit zu bringen.

Anm. d. Red. Viele Nachrichten sink mit Vorsicht miszunchrnen: 
aber es ist auffallend, mit welcher Hartnäckigkeit sich derartige Meld
ungen fest Wochen wiederholen.

»

Y « l f l n g s o r » , r 3 .  Ost. swolss.s Noch den fehlen Nachrichten 
an, Sowselrußland wurden drei Mertel der Garnison von Petersburg 
an die S ü b f r v n k  geschickt. Die bolschewistischen Militärs sind sehr 
vervös und gehen bei der Auslese der Offiziere kür Kommandos an hkr 
Südfronl sehr behutsam vor. Infolgedessen sind viele Kommando 
stellen von Ankervffizlere» und Soldaten beletzk, deren komnmnistlfche 
Anschauung nicht An Zweifel steht. Die Verpflegung der Baken Almer 
erfolgt auf kosten der Bevölkerung, worüber kn Arbelkerkrelfen große 
Unzufrieden Heft herrscht.

B e r l i n ,  2Z. Ost. flvolff.) L o s o w » k y  und S l n o w s e w  
und noch elwa 20 russische Bolschewisten sind henke morqen ln Begleit
ung oon A d o l f  H o s s m a n n  vom Stettiner Vahnhos nach Stellst, 
ab gereist. Sie werden heute nachmittag mit dem Postdampser 
von Stettin noch B  « v a l weilerreisen.

rer «tglM e  Rergarbeitrrslrelk.
P a r t s ,  23. Ost. Der Pellt Porisien vernimmt au» London, 

daß In Brodsorl 13000 T r a n s p o r l a r b r l t e r  in den S t r e i k  
getreten sind. M e  das Arbestsnckulsterium mittelst, sind außer den 
Bergleuten 300 500 Arbeiter beschäftigungslos.

L o n d o n ,  23. Ok». (Keuler.) Die Im Unterhaus ein gereichte 
B i l l  über Ausnahmen: atzcegeln für die Dauer des gegenwärtigen Zu
stand«, kommt der Wiedereinführung de, K r i e g s z u s t a n d s  ziem
lich nahe. Am Dienstag ist die zweit« Lesung; die Abstimmung soll be
schleunig! werden.

Wie Moskau die Zentrale für olle kommunistischen Bestrebungen, so ist 
nach einer iulerrsionffn Darstellung der „Neuen Züricher Zeitung" B u d a 
pest heute der Mittelpunkt für alle monarchistischen Restaurotionstendenzkn, 
wo Ne Fäden ans Wien, München und Berlin zusommenlaufen.

Der « ng l i f che  B  e r g o r b e i t c i s t r e i I  ist um letzten Montag aus. 
gebrochen. Für sei'.ien Ausgong wird r-el davon udhängen, ob die Eisen
bahner und die Transportarbeiter ft, den Sympathiestreik treten werden.

Der Schlichlungsausschuß hat den B e r g a r b e i t e r n  n» Nuhrrevier 
eine Lohnerhöhung zugesprochen.

Die noch einige f r a n z ö s i s c he  soz i a l i s t i s che  Partei, die aus der 
2. Internationale ausgetreten, aber der 3. bisher nicht beige irrten ist, Hot 
alle Mitglieder ausgescsstesscn, die für den Versaniller Friedcnsocrtrag ge
stimmt haben.

Der französische Sozialist Albert T h o m a s  hat oor Berliner Arbeitern 
über das international« Arbeitsamt, dessen Direktor er ist, gesprochen.

In  F r a n k r e i c h  hatten lOtü mir drei Departements (zwei in Elsaß 
Lothringen, eines in den Pnrn.iären) einen lieberlchuß an G e b u r t e n  
cmfznivcisrn: in 14 war die Zahl der T o d e s f ä l l e  mehr als doppelt so 
hoch als die der Gehurten.

Die WiedergutmachungskommWvn verlangt setzt von Deutschland die 
Lieferung u a. vo,r Uder öüü 000 TKilihtShen, lerner ron Rindern und Zucht 
stieren. M an  inächte es nicht glauben, aber es ist wahr. Wir dürfen 
übrigens dabei nie vergessen, daß es sich hier um den Ersatz van Werten 
handelt, di« oon den deutschen Truppen in Belgien, Frankreich, Serbien ufw. 
zerstört worden sind.

Im  Monat September sind die tn Spaa versprochenen 2 Millionen 
Tonnen beinahe restlos an die Entente abgeliesert morden, nämlich l gZll ASS 
Tonnen, Frankreich schwimmt in Kohl«: in Deutschland beginnt man aus 
Kohtcnmangel Hochöfen ouszublasen.

Nach Angaben der Dresdener Postüberrrachungssielle sind allein in, 
letzten h a l b e n  J a h r  aus dem Deutschen Reich an g eher mg ehal lauem Der 
wögen ins Ausland verschoben worden: 20 Milliarden Mark, 1 Milliarde 
Kranen und ISS  162 verschiedene Wertpapiere. —  lind da soll unsereiner 
noch „Steuerfreudlgkcit" entwickeln!

Bel den Wahlen in Oe st er re i ch haben erholten: di« Christltchsvzialen 
82 Mandate lgegcnüber dem Vorfahr -ff 18), die Sozialdemokraten üb 
t—  13), die Großdentschen 26, die Demokraten 2

Die Meldung vom Rücktritt des italienischen Ministers des Neuster» 
Grasen S f o r z a  war falsch: sie beruhte aus einem .Hörfehler" des Wolfs schon 
Telegiafendüros.

Las Kett'Wareahaus.
Sie Allsfichtev fSr «merilas «ußrshaavel.

Don Irving T. B n s ch.
Diese Darstellung der weltwirtichafttichen Lage durch 

Amer i kaner  aus dem „Manchester Guardian" ist auch für de» 
deutschen Leser lehrreich, umsomehr, eis Busch die Gabe hat, sich klar 
und verstanÜich auszudrlicken. V. Red,

Manchmal können wir die Weltproblem« besser verstehen, wenn 
wir sie ans die einfachen Verhältnisse eines kleinen Gemeinwesens redu
zieren. Vor dem Krieg besorgte die Welt ihre Sftikäuf« in sieben großen 
Warenhäusern. Drei davon —  Großbritannien. Deutschland und hi, 
Bereinigten Staaten —  waren die Industriemärkte der Welt und han
delten mit jeder Art von Artikeln. Die anderen oker —  Frankreich, 
Italien, Belgien und Oesterreich —  verkauften keine so große Mannig
faltigkeit von Waren und konkurrierten nickst aus so vielen Märkten. 
Sie erzeugten nnd verkauften jedoch immerhin große Quantitäten von 
Luxus- und Spezialartikeln, die zusam engen am men einm mächtigen 
Handel barst elften. Während des Krieges waren fünf von dlesen 
Warenhäusern geschlossen. Eines davon, England, war zum Teil ge
sperrt, und der Großteil der Kaufkraft der Welt belagerte die Schalter 
des s i ebenten,  der V e r e i n i g t e n  S t a a t e n .  Der Krieg.Ist 
jetzt vorüber, und wähnend Verwirrung zu herrschen scheint, beginnen 
sich die Werkstätten Europas wieder zu ölfnen.

Wären für die Vereinigten Staaten keine anderen Schnsterigketten 
zu befürchten, schon die Wiederaufnahme der Arbeit in Europa nnd die 
Wiederherstellung der normalen Handelswege würde dazu führen, daß 
ein großer Teil des Welthandels vom amerikanischen Warenhaus ad- 
geienkt und unter die sich wieder öffnenden europäifchen Kaufhäuser 
verteilt würde. Aber es bestehen noch andere Schwierigkeiten. Wäh
rend des Krieges schüttete Fie Welt ihr Gcstd in Ist« Schatzkammern der 
Bereinigten Staaten, und andere Nationen wurden entsprechend ent
blößt. Dies hat, mit den phantastischen Krtegsauslagen, zur Entwerftmg 
der Währung jener Länder, die am meisten durch den Krieg gelitten 
hoben, gegenüber dem internationalen Wett des Dollars geführt. Ober
flächlich betrachtet, scheint dies für die Vereinigten Staaten einen Vor- 
Nil zu bedeuten: steht man aber genauer zu und bedenkt man die Prob
leme des internationalen Handels und die Fähigkeit der Vereinigten 
Staaten im Wettbewerb mit europäischen Rivalen Waren zu verkaufen, 
so ist die Entwertung der europäischen Währungen ein N o cht e! l  f ü I 
u n s und ein Botteil für unsere europäischen Konkurrenten,

Der Verkaufspreis eine«. Industtteartikcls berechnet sich nach den 
Kosten bes Rohmaterials pkfts den Kosten der Herstellung, und dl« 
Herstellungskosten bestehen zum großen Teil in dm Kosten der Arbeit. 
Sollten die jetzigen Verhältnisse länger andauern, so würden stck» di« 
Internat!omcken L ö h n e  zuletzt aus einer neuen Basis festigen. Ab« 
gegenwärtig wird der ausländische Arbeiter in einer entwerteten Währ
ung bezahlt ulld der anierikonische in einer hochwertigen. Gesetzt die 
Arbeitslasten für einen Industrieartikel mockM in EW and 10 Sckstl- 
ling aus: das heißt, daß heute, bei einem Kurs des Schilling von 
17 Cents, die Arbeitslasten für diesen Artikel sich in amerikanischem 
Gelbe aus 1.70 Dollar, statt aus 2.13, wie vor dem Krieg, belaufen 
würden. Hätten die Dorkrlegsorbeitskosten desselben Artikel» in 
Frankreich ISß Franc», das waren 2.50 Dollar, betragen, so würden 
le heute, wo der Frank 6 amerikanische Cenis gilt, bei gk̂ chgcbssebeneq 
ranzöstfchen Löhnen nur 75 Cents ansmachcn. Aus die italienische 
Lira und die deutsche Reichsmark angewandt, ergibt diesetbe Methode 
einen wachsenden Nachteil für den amerikanischen Fabrikanten. Nun 
liegt das Trügerische dieser Berechnung natürlich darin, daß die im 
Europa oon heute gezahlten Löhne viel höher  sind, als oor dem 
Krieg. Aber dasselbe gilt von Amerika. Und da unzweifelhaft fest- 
icht, daß die Valuta der meisten europäischen Länder t i e f e r  g r 
ü n t e n  ist, als die Arbeitslöhne gest iegen sind, so sind die Län
der, die ihre Arbeiter in einem entwerteten Gelbe zahlen, trotzdem da 
Arbeiter mehr von diesem Gelde erhält als früher, im Dottock gegen
über den Ländern mit nicht entwerteter Währung,

Ist dies« Argumentierung richtig, Io wird dir Wiedereröffnung der 
Exporthäuser der Nationen, die am Krieg tcilgenommen haben, eine 
Neuverteilung des Exporthandels, der durch die Kriegsverhältnisse noch 
Amerika gezogen worden Ist. unter ste alle, die Bereinigten Staaten 
ein ge flössen, zur Folge haben müssen. Jede Ration wird ihren Teil 
bekommen. Und der valutarische Nachteil für die Vereinigten Staaten, 
aus den ich eben hin gewiesen habe, wird s ihnen schwer machen, auch 
jenen Teil dieses Handels zu behalten, der ihnen sonst oon rechtswegen 
zusalleu müßte. Diese Umstände können sich jeden Augenblick geltend 
machen. Die Wiederherstellung bes normalen Handels M rd ja In 
manchen europäischen Ländern nur langsam vm sich gehen. Deutsch
land und Oesterreich sind ohne Rohmaterialien für viele ihrer Indu
strien und müssen dafür vorerst in Ihrer eigenen entwerteten Währung 
zahlen. Auch bedeute! das nicht, daß die Bereinigten Staaten aushören 
werden, ein Exportland zu fein, sondern nur, baß sie bis zur Herstellung
einer neuen interna!ionalen Lohnskala oder einer Dalutafestigung In 
Europa in ihrem W e t t b e w e r b  mit eu r opä i f chen  I n d u 
strien gehindert fein werden. Dieses S c h r u m p f e n  des  a m e r i -  
k a n i l c h e n A u ß e n h a u d e l s  muß kommen. E s gibt freilich noch 
einen Handel, der von den erwähnten Bedingungen nicht berührt wird-

Die Wett muß viele der R o h m a t e r i a l i e n  hoben, die in 
unserem Lande erzeugt werden. Andere Länder müssen einm großen 
Teil unserer N a h r u n g s m i t t e l  kaufen, bis ihre eigene Landwirt
schaft wicderhergcjtellt ist. Sie müssen unsere Baumwolle, unsere Oe!» 
Produkte, vielfach auch schon unsere Kohle hoben. Der Ankauf dieser 
Dinge in unserem Lande wird sirr di« europäischen Völker eine ge 
w a l t i g e  A u s l a g e  bedeuten, und da die Preise hoch sind, wild 
die in Betracht kommende Summe riesig sein und viel dazu beitragen, 
die H a n d e l s b i l a n z  fü r  u n s  güns t i g  zu erhalten. M il der 
Zeit werden dann die Ernten Europas wachsen, die Nachfrage nach 
Lebensnntleln wird Nachlassen, und sobald die erste stürmische Nach
frage befriedigt ist, wird das Ersetz von Angebot und Nachfrage sich osn 
selbst wieder geltend machen und die Preise werden sinken. Abgesehen 
von solchen Gütern b l e i ben  aber  auch noch z ah l l o s e  A r 
tikel, die die Welt von den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  kaufen 
wird, weil rüele von unseren In üuitrien_aiü M a s s e n e r z e n g u n g  
eingestellt sind, wa d u  rzH-ft « t m jffa n d e s i nd,  die Nachtei l «  
des  K u r s  st an be's "zu üb e r w i n d e n ,  und rv«! unser Erfind- 
nngsgeine die Produktion von vielen Artikeln ermöglicht hat, die die 
Weit sogar zu relativ hohen Preisen uns obnehmen wird.

Hauptsächlich weit der Exporthandel der Welt während des Krieges 
so leicht noch Amerika sich gewandt hat, ist bisher zur Schaffung einer 
Maschinerie für den !nlernst!onölen Handel so wenig Anlauf bei uns 
genommen worden. Einiger Fortschritt ist immerhin zn erkennen, 
und eine bedeutende H a n d e l s f l o t t e  unter amerikanischer Flagg« 
ist geschaffen worden. Aber cs ist sicher, daß di« Rückkehr der 
Weit zu ihren normalen Handelsrouien uns !n,Wetibewarb mit euro
päischen Handelshäusern bringen wird, die die Erfahrungen von Gene
rationen hinter sich haben, und mit den organisierten Handelsmarinen 
von anderen Ländern, die gewohnt sind, unter der härtesten Kon
kurrenz zu existieren. Di« Wahrheit ist, daß bisher der amerikanische 
Fabrikant me ernsthaft dem auswärtigen Handel uachgegaiigen ist, wen 

> er es nicht notwendig gehabt hat. Aber bas könnt« leicht anders werden.



1. Jahrgang Süddeutsche Sonntags-Zeitung Nummer 43.

Kurt Msner der Âktenfälscher".
L I «  Ehrenrettung

Kurt Bsner, der „Akimfälfcher", so stand In Nummer 4SK de» 
Schwöb- M erk»?' M  lesen. Wie kam der Lat«  der deutschen R rv»  

fittion zu diesem Schimpfs
Eisner «räfftnttichte als bayer. Mntsterpräsidenl am 3t Noodr. 

1918 „e in ig«  E i n z e l h e i t e n "  «ms den G^aMfchastsb«tiht«r 
der bayerischen Gesandtschaft in B « lin  vom ^»ttl 1914. Da gewann 
Man zum erftemnÄ fest Kriegsausbruch einen klaren V M ick  in Ne 
Berliner Giftküche, in der Wilhelm und ferne Bethmllnner den Weit- 
krieg gekocht hotten.

„Man hätte es Ncher auch lieber gesehen, wenn «Nt der Aktion gegen
Serbien nicht solang« gewartet würde und der serbischen Regierung nicht 
Zttt gelassen würde, «iw« unter «Mch-franzosischem Druck von sich aus 
«in« Genugtuung onzubieten."

M t  diesem ^neri Sah aus dem Berscht der bayerischen Gefaicht- 
schast vom 18. Juli waren die Berliner Verbrecher entlarvt. Seitdem 
gibt es aber auch bei all den Biedermännern, die seit Kriegsausbruch 
die Berliner Lügen deportiert hoben, keinen verhaßteren Nomen als: 
Kurt Lisner. Vitt» diesen edlen Deelen ist im August 1919 eine große 
Freud« zuteil geworden: der frühere bayerische Geschäftsträger in Ber
lin, o. Schön, beschuldigt« Kurt Ctsn«. bei feiner Veröffentlichung 
entstellende Kürungen vor genommen zu habgn, insbesondere habe Eis- 
ner folgende Stelle au» dem Bericht der Geflachtjchaft vom 18. Juli 
weggelassen:

»Im Interesse der Latalfteiung des Karges wird die Retchsleltung 
sofort nach der Uebergabe der österreichischen Note in Belgrad eine diplo
matisch« Aktion bei den Großmächten «inleiten. Die wird mit dem Hin
weis daroich daß der Kaiser aus der Rortbmbreis« und der Ches des 
großen Generalstabs sowie der preußisch« Kriegsminister in Urlaub seien, 
behaupten, durch A« Aktion Oesterreich, genau so überrascht worden zu 
sein, «le Ne anderen Möchte. Ei« wird gellend machen, bah es im Inte. 
»I!« aller monarchischen Staaten, liege, wenn da» .DÄgrader Anarchisten- 
nest" einmal aus gehoben werde, und sie wird daraus htnarbeiten, daß die 
Möchte sich auf den Standpunkt stellen, daß di« Auseinandersetzung zwi
schen Oesterreich und Serbien eine Angelegenheit dieser beLen Staaten sei. 
Von einer Mobilmachung deutscher Truppe« soll abgesehen werden, und 
man will auch durch unsere militärischen Stellen d-chrn wirken, daß Oester
reich nicht die gesamt« Armee und insbesondere nicht N, In Galizien stehen
den Truppen mobilisiere, um nicht automatisch «ine Srgenmobilisierung 
Rußlands auszulöseo, die dann auch uns und danach Frankreich zu gleichen 
Maßnahmen zwingen und damit daß europäischen K r i e g  heraus
beschwören Mibe.

Entscheidend für die Frage, ob bk Lokalisierung des Kriege» gelingen 
»krd, wird In erster Linie bi« Haltung Rußland» sei».'

Dmu folgendes: bk BHauptun», »die Berliner feien durch die 
Aktion Oesterreschs überrascht worden . war natürlich ein frecher 
Schwindet. Dafür, daß Lisner dies« Stelle weggetaffm hat, wären die 
Bechmknner ihm eigentlich zu Dank verpflichtet gewesen. Was aber 
dk Lokaksierm« de» Krieg» betrifft, für welche di« Bethmänner ein- 
trete» wollte«, so bedenke man: die Wiener und berliner Machthaber 
wollten Serbien zerschmettern und dadurch die Vorherrschaft Rußlarch» 
«Mf dem Balkan durch die österreichische Hegemonie ersehen. Daß Ruß
land sich das gefallen lassen würbe, konnte kein Mensch mit M s  ge
sunde« Sinne» «mnehmen, und unsere Machthaber selbst glaubten da« 
auch kein »weg».

.Mn derartiger Angriff aus Lewirn würde nach jeder menschlicher 
Voraussicht di« Intervention Rußland» und sanstt den Weltkrieg herauf-

so schrieb am 8. Süll 1914 da ungarische Ministerpräsident Graf Ti«za 
an Fronz Josef; mch in dem deutschen Weißbuch, welche» am 4. August 
dem belttschen Reichstag vor gelegt wurde, heißt es:

»Wir waren «mi hierbei wohl bewußt, daß «in etwaig» kriegerische, 
Vorgehen Oesterrelch-Ungarn» gegen Serbien Rußland aus de» Plan 
dring» «ad un» hiermit unser« Bundespflicht «rrtsgrechend in einen Krieg 
« rwtckel» könnt«.'

N e  Bemühungen der Berliner um Lokalisierung des Kriegs waren 
atft weiter nicht» als ein f a u I e r Z a u b e r ,  um der Wett die Ber
liner Friedensliebe zu demonstrieren; mit diesen llftmWmgen um 
LokaNfienmg wurde schm in dem Weißbuch geprotzt, und in Dutzenden 
von Reben, die nach Kriegsausbruch gehalten wurden, haben die Ber- 
finer immer nieder auf dlefe Bemühungen um Lokalisierung Ange
wiesen. Im  November 1918 war da» eine alte, rchgeNcoschen« Ge- 
schichte. Zu welchem Zweck sollte beim Kurt Lisner diesen Kohl noch 
einmal aufwärmen? Seitdem sind die bayerischen Gesandtschaftsbericht«

in Len „Kaukskq-Mten" v o l l  s tä nd ig  veröffentlicht worben, ste 
nehmen darin L4 gedruckte Seiten ein. Hätte Lisner o ll»  veröffent
lichen wollen, stchäite das eine Broschüre gegeben, wähnend Gsners 
Artikel rächt einmal zwei Spälten de» »Schwad. Merkurs" ein nimmt, 
Auch heißt »  in Lisner» Artikel wie gesagt, ganz ehrlich:

.vorerst seien au« den Berlin« Grsandischastsberichku d» Gros«, 
Lerchenfeld e i n i ge  L ln ze lh e l t kn  mttgeteiki '

L i s n e r »  Voegchen w «  a l s o  u n a n f e c h t b a r  u n d  
t a d e l l o s .

Jetzt oergtelche man aber einmal mit dem Vorhalten Lisner» das 
Verholten der Bethmännerl England, Frankreich, Rußland Hab«, in 
den.kritischen Jullfosen mehr als ein Dutzend V e r m i t t l n  n g s v e r -  
suchein Berlin gemacht. Nahezu alle wurden von den Bethmännern 
am 4. August dem Reichstag un te rs ch la gen .  I«  dom deutschen 
Weißbuch vom 3. August 1914 wurde der Depesche »Wechsel zwischen 
Wilhelm und Nikolaus veröffentlicht; aber di« wichtigste Depesche des 
Aaren, worin er vorschlug, den ganzen Streit dem Haager Schieds
gericht zur Entscheidung zu Übertragen, wurde dem Reichstag u n t e r -  
s ch lagen !  Den Hochverrätern an der Menscfchelt, dieses Ver
kochen auf dem Gewissen haben, war der „Schwab, Merkur" Immer 
ein getreuer Schildknappe, und heute noch nimmt er sie in Schutz, aber 
Koner schmäht er „Mtenfälfcher".

Wer Kurt Lisner nürklich war. da» kann inan aus dem prächtigen 
neuen Buch des Professor Fr. W. Fö rs ter ,  das kürzlich im Verlag 
„FriHe durch Reibt" in Siuttaart erWenen ist. ersehen. Do heißt es. 
„einer der aufrichtigsten Idealisten unier dm älteren sozIMstffchen Füh- 
rern war Kurt Lisner. der nie feine Ueberzeugmig verkmist hat und 
während des Krieges ein elendes Hungerdasein ln der Nähe von Mün
chen führte". Ferner: „Ich weiß genau, dich für Eisners ganze Aktion 
die Frage maßgebend war: W as umd geschehen, wenn von der Front 
die empörten un- hungernden Massen in die Heimat zurückfluten und 
keine Regierungen vorfinden, Lenen sie Vertrauen schenken . . . Eig
ner war gewiß ganz und gar kein Bolschewist, weder in der Theorie 
noch in den Instinkten. E r gehört« der Geislgkest und Menschlichkeit 
des 18. Jahrhunderts an. Aber genche di« große innere Freiheit, mit 
der er allem neudeutschen Spuk von Nationalismus und Naaisanbet- 
ung sowie der ganzen daraus geborenen Kriegslüg« gegen über ftmch —  
mußt« ihm in außergewöhnlichem Maße da» Vertrauen der vom Welt
krieg zerquülten und erschöpften Massen gewinnen. Und wieviel ihm 
auch für die ungeheuren staatsmännilchen Aufgaben gefehlt haben wag. 
die damals nach innen und nach außen hin zu erfüllen waren, er hat 
doch —  eben aus jener Menschlichkeit heraus —  bei einigen Anfällen 
allein die Tom gefunden, die auf dl« Umwelt Eindruck machen 
konnten."

So  sah der „Aktenfalscher" aus! Wie aber würde wohl, wenn 
mau i d n nackt sehen könnte, der Mensch ausleden, der das Andenken 
rin »  M anu»  zu schänden wägt, der seine ehrlich« Ueberzeugung mit 
dem Leben bezahlt hat? Der Mensch heißt S c h o n l e b « r und ist 
Redakteur de» frommen „Schwöb. Merkur". Emel.

Bom oeueu Kulturkampf.
Schwer leidet untere geistige Kultur unier den entsetzlichen Folgen 

des Krieges. Die intellektuelle Verelendung, der besonders unser 
Bürgertum längst vor dem Krieg verfallen war. hat unheirnl che Fort
schritte gemacht. Die Schulen können längst nicht mehr auch nur an
nähernd dieselben Forderungen an ihre Pflegbefohlenen stellen wie 
früher. L s  mangelt an allen Ecken un- Enden an dem. wo» zur Fort
führung eines ou er eichenden Unterricht» notwendig war«. L s können 
nicht mehr die kotigen Schulbücher und sonstige Lehrmittel beschafft 
werden. Der Lehrer muß sich oft wochenlang gedulden. Ns die Schüler 
in den Besitz der erforderlichen Bücher gelärmt sind. Die Schule steht 
sich zum Teil dazu genötigt, gebrauchte Lehrbücher von seitherigen In 
habern aulzukaufen, um sie an jüngere Sckflilcraenerasionen zu über
mitteln. Sle ist also gezwungen, die Schüler selber zur Veräußerung 
ihrer Bücher zu veranlassen, statt, wie es früher ihre Pflicht war, sie zu 
ermahnen, diese Bücher zu behalten, vm auch in späterer Zeit manche 
nützliche Erinnerung aus der Schulzeit wieder ouszuftischen. Wieviel« 
geistige Werte gehen so verloren.

In  Württemberg Ist das laufende Schuljahr auf ein halbes zusam
mengedrängt worben, um seinen künftigen Beginn lm FrAflohr zu 
erreichen und damit mit dem Schulwesen der Übrigen deutschen Länder 
Gleichschritt zu gewinnen. Di« Sckastrr müssen also zum weitaus 
größten Teil um so viel ftMer aus der Schule entlassen werben und 
treten kamst auf ein« lange Reiß« orn Jahren mst um so geringeren 
Kenntnissen ins Leben oder ins Studium ein.

Weiter hat die Mmister'mladteilung für höhere Schulen —  und 
wir wollen sie darum nicht ladcln —  ungeordnet, daß alle 14 Tag« ein

Nachmittag schulfrei werden und an ihm di- Schuljugend von ihrer» 
Schrem ins Frei« geführt werden soll. D e  Unterricht«« wird somit 
aufs neu« eingeschränkt. ,

Und in «eser entsetzlicher, Not und Bedrängst» der Schule kämmt 
auch »och —  Mütterchen K irc h e  und umkrallt sie mst den knochigen 
Fingern ihr« alte», ober durchaus nicht altersschwachen HSndeTurttt 
Pr W t nicht locker und verlangt, daß die Schule ihr« künftigen »onsir- 
vmnden Pi M « iff«  Stunden tu den «onftrrmmdemmterricht entlass«. 
Und di-ft Schaden sollen auf die beste Zeit d »  Tag», den Vormittag, 
fallen. Der ganz» Stundenplan jeder Schuloirstast mutz danmch ge. 
stattet werden, M o»  möchte glauben, jetzt «E ich werde dz, tzchulg 
die so lang unter dem kirchlichen Joch geseufzt hat, sich ermannen und 
die klerikalen Ansprüche in ihre Schranken weifen Denn daß die Kirche 
°us ihre kmchHrlgcn Ansprüche verzichte ch«  st» aus «in bescheiden» 
Maß hcrcbstimme, wird, wer st« keimt, nicht erwarten. W er lÄ- 
der darf m-m auf ein solches kräftiges Austreten, wenigstens auf festen 
^höheren Schule, nicht hoffen, wiewohl das MastMjlkl». «o» Mb» 
Mn ihr fordcn, darf, überstiegen ist und Mrwohl ste^vvhrhoftsg —  
vurry N« ^eichsv-riafftmg dazu gezwungen —  genug damit tut. -atz 
sie den RÄigionsu nt erricht für die Kirche übernimmt. D c r K o n f i r -  
m a n d e n u n t e r r i c h t  geh, d ie staatl i che S c h u le  nichts  

W E  irgend etwas auf dem kirchliche» Gebiet, so ist er vor 
ollem Privat ja che. Wer suh konfirmieren lassen will, möge aus 
Eigenem auswenden, was dazu erforderlich ist und nicht tde 
—  Lehrer und Mitschüler —  die Kosten dafür nagen kaffen. W «  
einer Kirche angchört und deren Forderungen erfüllen will, möge dafistt 
auch etwas tun oder leiden, möge also mich den unbequemen Zeltnus. 
wand, den die Korrskwarchen stunde üfler di« Schulzeit hin mm fordert, 
auf sich nehmen. Er möge von seinem Mittwoch- oder Samstagnoch. 
mittag etwas für sein Seelenheil opfern, wem, er dies» nun einmal 
auf solche Fasson erreichen zu sollen glaubt. Ti« Kirche wird für ein« 
solche einfache Forderung niemals «mtreten, weil ihre Moral ganz 
durch ihr Interesse begrenzt ist. Aber freilich: wie kann die Schul« sich 
gegen tüe Kirche auflehnen, wenn die Vertreter der Schul« sich allzu» 
sehr selber als Angehörige der Kirche fühlen oder aus konservativ« un- 
reaktionär« Gesinnung auch in ttesem Fall die Kirche schütze» und 
stützen wollen?

Das oben beklagte geistige Elend wird durch ein solch» Verhall« 
noch erhöht. Namentlich insofern, als die Schüler noch rme vor in -ent 
Glauben erholten werden, vl« Kirche Hab« «in dauerndes Anrecht an 
jeden, der tn ihr geboren sei, und diele iVH« üi>er der Schule als lkro 
Gebieterin. Für die Kinder der Arbeiterschaft braucht un» dabei freilich 
weniger bonge zu sein. N e  hören mindestens «m da ab, wo sie bla 
Schule nicht mehr besuchen, was bis Klrch« im Maat und für sta 
selber tatföckflich bedeute. Aber dl« Gymnafisien und die höhnest 
Töchter? Nun. vielleicht ist von der gütige» Gottheit gerade besllmmt,- 
daß sie verharren sollen in ihr« Einfalt. , L. H.

Wirtfchaftsvrovlvzeu.
In  einem Artikel kr der „Köln. Ztg." »«sangt der Syndikus der 

Handelskammer Ssien-Mühlhekm-lLcrhimftn, Dr. Ouaa t z ,  ein« 
Gttcdermrg des Reichs tn W i r f c h a f t s p r o o i n z e n -  E r schreibt 
u. a:

„Es ist eine Verkennung -er Wirklichkeit, wenn wir unser« Wirt» 
fchoft lediglich M s eine Zusammenfassung von F a c h g r u p p e n  aust 
fafsen. N «  ist nicht eine Verbindung des Bergbau», der Eisenftrdustri«!, 
d« Textil fabrlkation, der Bapiereizeugimg ufw., sondern sie ist auch 
rö-uwiich gegttedett. Schorf zeichnen sich in Deutschland gelchloffeng 
und bedeutsame WtttfchastsMÄiete ad. Trotzdem wird dos Vorhanden, 
sein beispielsweise des rheinisch-westfälischen MrlschoflsgMetS bei fast 
allen gesetzgeberischen, fa sogar bei nächtigsten Berwovunysmoßmchmen 
tatiWIch ignoriert, weil es sich mit p o l! t t sch« n Grenzen nicht deckt.*

Nese Gliederung des tatsächlichen Wrtschaftelebens mutz, K> führt 
der Arttktt weil« aus, auch der staatlichen Ovgmrisattvn der wlrtschastS. 
poltttschen Betättgrmg zu Grunde «legt werden. Die Gtt-yeichett hier
zu biÄet die bevorstehend« Rogerung der BezrrksarbÄen und B e - 
z i r k s w l r t s c h o f t s r ö t e ,  die das Mkttelgiied zwischen den B». 
triobsarbeiteriätm und -cm Relchsuürtjchaftsrot bilden sollen. Voll
kommen verfehlt märe es. dlefe Bezlrksaürifchaftsrät« den bestehenden 
Bezirken d«  staatlichen Berwalttmg onzu^irdem: sie müssen vrelrnch» 
auf den deutschen Wt r i schast » g e b i e t e n  au fg «baut werben. Vstti 
auch Ine zentrale Instanz, der Neichsvürtschastsrut, wird die Wtrffchafts- 
gebiete nicht Ignorieren dürfen. Gewiß falle» in ihm die zentral« 
Wirtschaftsorganisationen »«treten sein, ab« nicht n u r  sie. furchen» 
zu einem sehr erheblichen Test muß sich der Reichswirtschastsrot auf 
dm Beflrksnürlschostsrölen als den Vertretern d«  Wirtschaftsgebiet» 
aufbauen. Wenn ober so «ine lebenskräftige Organisation geschaffen

Der Sob und das Noserl.
von » a §  Schl a t t e r beck.

Die aste Fra« Wirft« fotz an ihrem Fenster und sah in den Sommer- 
nachmittag hinaus. Da sich sie immer, seit sie rächt mehr recht gehen 
kannte und strickt« oder nahte. Debet freute sie sich des Sannen schein», 
der aus dem Fluß, de« Wiesen und den sanften Abhängen gegenüber 
log MW beobachtete dt« Wolken, die langsam und wie tn ttesem Tvmnn 
dm Himmel entlang zogen. Oder sie rrchtele sich etwas auf, dann sich 
st« da» Nest der DtMstnkrn, das diese in den Hollmcheiboüm vor ihrem 
Fenster schon fett Jahren gehängt hatten, weil sie sich unter der Obhut 
der alten F r «  wohl fühlten und kehr« Kahr und kein böser Bub ihnen 
Ä w «  tun durste. Sie  fütterte die Vögel, Sam m « und Winter, und 
st« war so vertraut mit ihnen, daß tiefe oft auch ins Fensterbrett faßen 
und die lustigsten Triller In di« alte Äub« und üb« T Ä  und Fluß er
schallen ließen. Dänin freute sich das alte Mutterhrrz und sie ries dem 
Rolett. dem 13jährigen Enkelkind, das selb« wt« ein zierlich« Vogel 
tn da» Zimmer hüpfte, vor Freuden in die Hände klatscht- und sich an 
tä« Großmutter anschmiegte. So  sehen sie bann miteinander hinaus 
in die sommerliche Weit, in der alles so licht und froh und schön war 
und die Alt« wärmte und sonnte sich an dem Putsschiag de» jungen,
feurigen Lebens. __

So  frisch und lebendig wie das Roserl batte sie selber in ihr« 
Jugend «»gesehen, mit so roten Backen >md frischen braune» Augen 
war sie auch durch ihre schöne, selige Jugend getollt. Stammte sie 
auch aus rin«  armen, k!nd«reiichtn Fmntlie, so waren st« doch immer 
alleswnt fröhlich und zu allen lustigen Streichen aufgelegt gewesen. 
M »  wildes Blut war sie gewesen, und als sie in die Jahr« kam, wo 
st« den Buben gefiel, war erst recht das Leben angegangen. Sie hatte 
ste alle an der Ras« herumgefitzrt und hatte sich schftMch dem ärmsten, 
uäldestrn und hübschesten tn der schönsten Stunde ihres Lebens ge
schenkt. Aber ^  hatte Ihren Übermut büßen müssen. E in roh« Mmm 
mar es, den sie getze-ra>> und sie denkt« im stillen Watt, als er nach 
wenig Jahren tn ein« Messerstecherei «tn böses End« stuch. Zwo 
Kind« hatte fie von ihm und brachte sich recht mch schlecht mit ihnen 
tauch. Aber wie nach einem schweren Gewitter der blau« Himmel 
doppelt hell und leuchend lach, so war ihr Leben, als sie dann zum 
zweitenmal heiratet«, ab« iäesmäl mit mehr Verstand und Uebeneg- 
uag. Auch m dieser Ehe ging es zwar heiß und stürmisch zu in der 
Liede «ch rm Zorn; ober fl« fänden sich doch immer mied« zusammen, 
sie und der Schuft« Wtrtl«. Ach Kind« schenkt« st« ihm. mch als dos 
Jüngste aus der Schule kam, da starb «. Ab« sie wurden all« was 
Reiht«: nur etnm Fch «  hatt»». sie; fie wunderten alle in kä« Welt 
hinaus. Und van allen ihren Kindern ttkb lh r nur das Äne Enkel- 
chen, das keinen Bat« hatte und das sie von Äuge» auf »zogen, das 
Roserl.

Sie Lebt« da« Kind «ist ganz« großmütterlich« Webe, wett ste 
tu der Kleinen ihr Ebenbild sah: und wem, fl» bemerkt«, wie auch chr 
da» Bült so rasch tn di« jungen, zarten Wängletn schoß, mußte sie 
denken, was wähl der Kleinen a ll«  auf ihrem Lebensweg befchteden 
Hein möge. Einmal war der Lehr« bet ihr gewesen und hatte ihr 
« M it .  daß dt« Rosa, w k er sagt«, dem Robert, einem reichen Bauern- 
A n  de» Dorf«, in der Schule -in«: Liebesbrief geschrieben habe, ab« 
st« hotte die Sache nicht tragisch Smommen und zu dem Schier bloß 
gesagt: „Wenn es rächt» schimmere» ist —  so dumme Sachen haben 
Wir in der Schul« auch Maracht. Das darf man nicht so ernst nehmen 
kocht denken d »  Kstcher w u ^ r  was." Nachher halte sie allerdings die 
Rosrrl ln» Gebet arnormnen. ob« balb gemerkt, daß öle Sache ganz 
harmlos war und dem Mädel- da, «glühend un- schluchzend -au Ge-

sichtchev in den Händen barg, einen'Kuß gegeben und a ll«  war wie
der gut.

Heute min fotz dt« Kleine emsig am Tisch und schrieb ihr« Haus- 
oufgaden. Sie wollte nachher nach fori: denn Frau Agnes hatte die 
K ind« eingeladen zu Spiel und Tanz. Frau Agnes war eine reich- 
Guisb-fltz-rssrou. die es sich zur Aufgabe machte, die hübschesten und 
ordentlichsten KiiLer des Dorfes zu sich in ihren großen Garten, der 
eh« ein Park zu nennen wir, oinznliden und sie dort allerhand Spü!r 
und künstliche Tänze und Retgrn zu lehren. Das Roseri war mich 
dabei, ja sie war die nettste und flinkste von allen, ganz Feuer und 
Flamm«. Sie war der Frau Agnes Liebling; und da Frauenaugen in 
solchen Dingen nmner scharf sahen, war es ihr auch nicht verborgen ge
blieben, daß die Kleine eine besondere Zuneigimg für den Bob, eben 
senen Robert, einen wilden und ausgelassenen, ab« strammen und 
durchaus gutartigen Bengel hatte. Sie freute sich dann, wie man sich 
im Alter an dem kindlichen Gebaren freut, dos wie ein Mrtes Vorspiel 
di« unergründliche Symphonie des Lebens und der Liebe cinleitet.

Kaum hatte nun das Roserl den letzten Punkt gemacht, als sie 
lustig singnü ihre Büch« zusammenpackte, zu der Großmutter an das 
Fenster eilte, die alte Frau umhalste und wie ein echtes Schmeichelkätz
chen bat: „Gelt, Großmutter, ich darf zu Frau Agnes?" Dl« Estoß- 
mutt« hatte nichts dagegen, nur mußte Roseil versprechen, bis zur 
Dunkelheit Widder da zu sein. „Ich muß natürlich wieder allein bleiben, 
du kleiner Wtldsimg", sagte He alte M m  mit leisem Borwurf. „Ach, 
Großmutter, du Haft ja Lnterhaltung genug an deinem Fenster, siehst 
die Wolken und die Wiesen und junge Vögle!n sind auch wieder rm 
R e s t „ J a ,  ich glaub bald, wenn die Vogel einmal nicht mehr da sind, 
dann muß ich auch sterben." „O die bleiben noch lange", ries di« 
Kl«ne noch unter der Tür und fort war sie. Die Alle sah hinaus. Es 
war doch schön, nach einem heißen, stürmisch;» Leben sich des Feier
abends zu erfreuen. Ih r  Herz winde ja wohl nicht mehr lange mit- 
tun —  es tat manchmal so, als wolle es aussetzen —  ober sie hatte auch 
ein schönes, langes, gesegnetes Leben hinter sich. Die Wolken sam 
melten, der Fluß glänzte zu ihr herauf wie an einem Festtag: es wurde 
ihr ganz feierlich zu Mut, sie legte die Hände zusammen imd w«d still 
und »«flinken tn Erinnerung. Dank und Glück.

L

Di« Kinder spielten im Schatten der alten Kastanien. E s war ein 
kebitche» M d : die bunten Kleidchen und frischen Gesichter, gerötet von 
Spiet und Bewegung. Di« Mädchen hatten sich alle Kränz« tn die 
Haare geflochten, bi« D>tt>en sich Epheublätt« ins Knopfloch «steckt. 
S o  bewegte sich die muntere Schar hin und her, mit Sing«, und Händc- 
tlatfchtm, bald tn lang« Lin», boiü 'n  zwei Lager gespalten, die sich 
mit Knixen und Verbeugungen gegenüberstanden, dann sich wieder «e 
Hände reichten und tm Kreis hcrumtollten. j» ungestüm« desto besser. 
M e in  voran das Roserl, da» heut« wilder war als je. Sie hotte es 
geschickt wird« so gerichtÄ, daß fie trotz des Einspruch» der andern den 
Bob als als Partner hatte. Der Bub schien zwar ganz gleichgittig: ja, 
er hatte es offenbar daraus abgesehen, sie zu ärgern. E r mochte alles 
taksch. hopste in den ungeWcktrsten Bockforüngen mck» zeigte aller Welt, 
daß er durchaus nicht nässe, was er mit feine«, langen Bttedrnoß» ms- 
sangen solle. E r war ein richtig« Schlacket. Und als «  sich mm b»  
durch den Tadel der Frau Agnes zuzog, änderte er fein Benehmen: Lei 
jeder Bewegung kniff er das Roserl, brückte ihr bä« Fing« so zusarmren, 
daß ste Kümmerte, gab ihr unbeobockcht Püffe, svdoß ihr bald dl« 
Tränen nahe waren. Ab« ste ließ stch nicht, anwerken, ja sie em- 
Pfand trotz des S chmerze» chw Art wohligen Genuß dabei. Al« sie 
sich ^  «ftenmA di-Hände gaben, d m c h ^
Funke imd ein heiße» Gefühl de, Wohkbchogeß» KSuselt, ch« den

Rücken hinab: und dies steigerte sich je länger das Spie! und der Reigen 
dnrerte. so daß sie am ttchsten de» Bob Härcke gar nicht mehr los- 
gelassen hotte. Ihre Wängletn singen an zu glühen und ihre Ha«« 
flsgcn. Ach sie hätte h'wmsschrelen können vor Freud« und Wonnel 
Dabei iimzette sie so graziös, daß Frau Agnes sie einmal über» ander« 
labte, sie nach Beendigung des Spiels zu sich ruf, ihr di« wirren Haar« 
aus dem Gesicht strich und sie aus die hciße Stirn küßte. Die Klein« 
g-nieric sich etwas vor den arLern. riß sich los und rief: Kommt, wir 
wollen noch das Berlcgrnheitslpiel machen, ivorauf di« ganze Herd» 
Beifall brüllt« und sich sofort zu diesem Liebiingsspiel oller aufftellte.

Die Mädchen faßen ln eine; langen Reich aus Stühlen, dl« Bübett 
standen in einiger Ertftnimig gegenüber. Die Buben mußten mm er
raten, welches der MäL.hrn sie erkoren hatte und treten zu diesem Zweck 
obwechsetnd vor, um vor irgend einer der Schönen Ihre Verbeugung zu 
machen. S 's  taten dies mit viel Anstand, ließen ihre Augen dr« Reih« 
entlang gleiten und treten dann etwas schüchtern oder auch frech und 
zielbewußt vor eines der Mädchen, um ihm ihre Verbeugung zu machen. 
Dies geschah meist so linkisch und täppisch, daß die Mädchen schar ein« 
fröhliche Lachsalve noch der andern erschallen ließ. Sie chrersetts er
haben sich meist mst einem kühlen, herablassenden Lächeln, drehten sich 
kokett hemm und zeigten dem armen Mac-älihlen ihr- schönere Seite. 
Der zog dem ab, anfangs mit einem gutmüttgm Lachen, später aber, 
je länger die Wahl dauerte, um so mehr mit allen Zeichen der Witt 
ober der Beschämung. Am misAlassenften gebärdete sich Robert. Ob- 
rvolfl er wußte, wer ihn erkoren hotte, wartete er doch Ra züietzt, dt» 
er zu Roserl kam. Als ste sich dann errötend erhob und chm mft einem 
zierlichen Knir erwidert« und mst vornehmer Handbewegung einlud, 
hinter ihren Stuhl tpr treten, erhob sich ein allgemeines Gejohle und 
Beifallsklatschen, denn es war auch den Kindern nicht verborgen ge
blieben, daß die beiden immer etwas Befondeare» miteinander hatten. 
Roserl wurde noch viel röter und tödlich verlegen. Frau Agnes aber 
kam ihr zu Hilft, beschwor den Haufen, nicht so zu schreien, sondern 
gesittet und brav noch Houft zu gehen, da es nftht mehr ftrn vom Abend 
sei. Das geschah denn auch: sie drängten sich all« zu der gütigen Frau, 
gaben chr die Hand und eilten dorm einzeln oder ln Gruppen d-m Aus
gang zu. Ganz zuletzt ging da« Roserl. S!« ging langsam, sic wollte 
nicht» von den andern wissen. Sie war trauftg, st- schämte sich. Ab« 
ohne daß ste es wußte, war es Ihr größter Kummer, daß -er Bad Kn«v» 
los verschwunden schien und fie nicht wie sonst noch Häuft begleitete.

3.

M er er hatte nur gewartet, bis sich her Schwärm vnlouftn hatte, 
und trat am Ausgang des Parkes auf fie M  und sagte: siu Roftrl, weil 
die jetzt so dumm gelaÄ haben, gehen wir M  recht mttekmnder. Datt 
Roftrl rückte nur „M k gehen noch eilt bißchen In unfern Garten 
und sitzen, uns auf «Ine» Darm», Ich weiß einen feinen." Und ft täte« 
sie. «i« schlichen von hinten tzr den Garten he» Bob uvtd kamen un
gesehen zu «Krem großen Apfelbaum, dessen herrliche Früchte stch s-hol 
M  roten begannen mtt, verhsißimastzvll durch die grünen W ik "  

Schnell schleppt, IR »  «im Letter her und 
dir rächt» faßen fie oben nrbeneinander aus einem mächtigen Ast. un- 

von unten, imniüm der schützenden Blätter und leuchtendeck

„ .A der ctt, nun da otmr^n ftde« den Wem de» ändem ftSrte- 
fA ft ckn verlegenes Schweigen. Da» Roftrl sich w»e ln 
M m  Tromm Da, haste fie stch schon lange gewünscht, ft 
«trMckffirgendwa mit dem Äch zu sitzen. Änd wir fi« nu» 1° W  
otücmdersiihen «stillt» wsiDer das uwhlige Gefühl ihren gongen 5urper, 
»ft vorher b^m S M .  Am liebsten hätte sie den Arm um A  
Ächm gÄftgt lmd Ihn an stch gedrückt, ab« das traut« sie stch nicht- « t
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Ist so muß MM, auch ihn Funktionen derart regeln, daß ein, wirksam« 
6 e I l> f! vL r w a i i  un g de r W i k t s c h a f i  sich entwickejn kann. 
DI» Srlbftvcrwoltung der Städte ist zerstört: es gilt, n««e ruck leistungs- 
M ige LastenKLger der Sffentkichrn Bedürfnisse zu schaffen, und diese 
Lastertträger können in den Bezickswirffchaftsräten und dem Reichs- 
Wirtschastsrak gesunden werden."

Pros. Schmi t tmann,  der Verfasser der Sckrtst ..Pr«^sr>- 
Deutschland ober Oeuisches Deutschland?" (die hier nächstens k-e sprachen 
Werden fall) hat darauf !n der „Köln. Voisszcittmp" d-.e Forderurig 
echolreir, eine N e u g l i e d e r u n g  de» Reiches ei " hel  tl i ch oorzu- 
nebrneu durch Bildung von Pr Muren, dir pigleick» tMitj^chiche, rm- 
liiäsche und kulturelle Bedeutung ßab.n. Mau dürfe die MrtschaMche 
Gruppierung nicht sür sich vvr nehmen: rnck d«l der Losung der GeslMtl- 
chr̂ gade müsse die R  ei chs regierurrg die Führung habet?-

*
Die setverzett riMer dem Wmistrrürm Haffmam, beschlichene Aufhebung 

per I> aar - schen Ministeriums des Aeiistern kommt heute, unter dem 
reaktionären Herr o. Kcchr, natürlich nicht zur Ausfähnmg. Ferner richtet 
dos Reich seht eine diplomatische Vertretung di München ein, neben der 
besonderen preußisch«»: auch Sachsen und Württemberg behalten ihre 
diplomatischen Vertreter in München. Immerhin t-ird der bayrische Gesandt« 
in Berlin gleichzeitig beim Reich und Preußen okkrEiert fein. 
Beim Vatikan !u Rom wird neben dem Reichs gesandten ein bo y r i s ch sr 
tätig sein. — So ftehts 1930, zwei Jahre nach der Noveinlicrrevoliitieu Wer 
n-Achte da nicht am einigen Deutschland verzweifeln?

Lus einer süddeutschen Abgeordneten-Kaufe re rrz in Karl sruhe, die 
anläßlich der rvasserrrütschastkichen Ausstellung dort sieIIgesunden hoi, ist dt! 
Bereinigung von Württemberg, Baben und Hessen wieder erörtert 
worden. Auch sin Zusammengehen diese» „Blocks" mit Bayern  ffl bubet 
—  vom Abg. Bruckmaun-Herlbrmru —  empfohlen worden. Mau wird dr> 
aber j-Heafalls vor der „Mainlinie" warten müssen.

Auch Sachsen behalt sein Ministerium des Auswärtigen, da dies an
geblich durch die Nachbarschaft mit der Tschccho-Slowakei „eilchhte Bebrüt- 
ung" erhalle. —  Demnach könnte sich Württemberg mit demselben Recht aus 
die Nachbarschaft mit der Schmelz beziehen.

Jiii wüi n N!ibera-i-t eil r? u u k> l o g ilt vcrgn.M iie Woche der Keneial' 
streit »am August tiS 5. Sichernder bl handelt worden.

Nach einem Vortrag von Iran Binder-Stuttgart haben sich die 
rvbrtt. Haus f rau enoererne zu einem Verband zusammengeschlossen.

Die Verhandlung gegen die Marburger  Fre iwi l l i gen  wegen 
der Lrschleßuirg. der Gefangenen aus Meckterstedt wird nunmehr am 22. No
vember vor dem Schwurgericht r,r Kassel ftatffinden.

Kleinigkeiten.
Dhron und Atta,. Zu dem also betitelten Artikel in Nr. 4t schreib! 

Mir die Co. Pressekoriesgondenz, der best. Erlast gegen die Pazifisten sei 
nicht vom Co. Konsistorium, sondern vom Kultmtuistcrium ausgehangen. Das 
stk «tne sadenscheinige Cntschukhigmrg: denn er ist sedsnsall« auch den 
P s o r I e r n  zugehörigen, und darum hortest siche. Zweiten» sei nie eti» 
Weisung vom Konsistorium an die Pfarrämter ergangen, Drückeberger zu 
bemmzleren. Da» „allerdings befremdliche" Vorgehen eines einzelnen 
Pfarrers dürfe nicht verallgemeinert meiden. Wie kam jener Pfarrer dann 
dazu, sich aus eine Weisung der Vorgesetzten Behält« zu berufen? frage 
lch mich.

Ei» Pfarrer als Derzärbefter. Der „Bsrqarbeiterzeidmg" wird be
richtet: A-ch der bei Wonnigen belegenrn Schwerspatgrnbe ist am SV. August 
der Pastor von Groß Leinungen sti Arbeit getrtt.cn. Als Pastor bezog er 
ein Gehalt von g— 7vlX! Mark, mit dem er nicht aus kam und sich demnach 
nach einem Mehreinkonrnren umsehen mußte. Er äußerte sich dahin, wenn 
nicht bald «ine Gehaltsaufbesserung käme, ec sein Amt ol» Pastor endgültig 
Ni eberlegen wolle. Im übriger fühle er sich bei seiner neuen Arbeit sehr 
wohl; iakfächlsch arbeitet er zur größten Zufriedenlreit seiner Kameraden mit 
dlefen. Sehren Bettritt zum Verband der Bergarbei ter  Deutle 
land» hat der neue Kamerad voll,zogen. Wir begrüßen ihn in unserer! Reihen 
und wünschen, daß er tn seiner neuen produktiven Tätigkeit volle BcsricÄg. 
uag finden möge.

chövssee. der neue Lhrststr», fft mir sür ein Jusriat seit Februar d. Ja. 
den Betrug von dreißig Mort schuldig. Lch habe mir erlaubt, ihn kürzlich 
wä«drr daran zu erinnern. Zur Antwort Hobe ich folgende Postkarte bekom
men, bi« mir doch z» achtzig erscheint, als dost ich sie meinen Lesern ver
schweigen möchte. Sie heißt: »Freunds Wie? Wie? Du zweifelst nach. 
Wie lang« noch? Sobald Du Glauben hast, kommt dos Geld! 
Lau Muster" —  Du lieber Gott, nun werde ich dein Gottesmann die dreißig 
Mark wohl schenken oder aber tn den sauren Apfel beißen und »gläubig" 
weiden müssen.

Auferstehung. In  bei vorigen Nummer konnte berichtet werden, daß
die rvürtt. vberamtleute ons den Titel Regie rrmgsra! verzichten. Heut« ein 
Gegenstück dazu. Im  „Börsenblatt für den dem scheu Buchhandel" steht zu 
lese,r: »Herr Trut Hamrk, Inhaber der Lurt Hamelschen Druckerei and 
Verlagsanfialt IN Charkofterrdarg, teil! der Redaktion des Börsendlaltes Mil. 
daß er infolge Besserung der inner politischen Loge von sitzt 
an den ihm seinerzeit verliehenen Kommerz ienrat -Ti tel  fuhren 
werde." —  Infolge Besserung brr politischen Lag:, schreibt .Herr Kommn- 
zieurot.

DI« kvnsiltedendeu Menarchen. Aus dem Reklamezettel eine, Zauber 
künstlers: . . .  Herr Pros. Wels, der Hoskünfi ler de» früheren 
bayrischen Kön i g s  war. hat siir seine unübertroffenen Leibungen vom 
srnherey russischen Zaren den Brillamordeu für Kunst erhallen. 
Er wird Sie in atemberaubenden Vorführungen bi» harj an die Grenze des 
Jenseits führen. . . .

- Die Zigarren von Spa». Die Konferenz von Spa wird ein lächerliches 
Nachspiel erholten. Dem Völkerbund ist nämlich cine Rechnung über 309V 
Pfund Sterling präsentiert worben für Sklktvst Havanaa-Zigarrea,  
die die Teilnehmer der Konferenz in Epaa geraucht haben. Der Völkerbund 
weigert sich dafür ausWkommen und erklärt, haß die Unkosten siir die ge
rauchten bzw. mitgenommenen Zigarren von dom Obersten Rot ge
tragen werden müßten, —  Der Hinweis aus die „mitgenommenen Zigarren" 
läßt tics blicken.

Lin lateinischer Dichter m>» Lllwengen, Die holländische Kgl Akademie 
der Wissenschaften hatte dieses Lahr einen Wettbewerb für lateinische Dicht
kunst ausgeschrieben, dessen fünf beste Leistungen als Buch in Amsterdam 
erschienen sind. Vier davon stammen non Italienern! eine, die zweitbeste, 
von Hermann Wel ler  aus El iwangen. Es ist eine Zeitsatire, 
„Winterschlaf" betitelt. Der Dichter wird vom Gott des Schlafs mit seiner 
Geliebten in magischer Trost« Hz einen erlösenden WirrterMaf versenkt, 
während draußen m der Welt Frau Torheit herrscht und durch die Lande 
zieht. Im Frühling krmurrt das Erwachen, nachdem der Triumph der 
Torheit vorüber rnrd hie gesunde Verminst wieder obenan gekommen ist.

Lasur Ziel schien ist tm Sanatorium Schloß Hornsgg bei Grmdelehcim 
gestorben.

Ans Heilbronn und Umgebung.
Die Kaserne.

Troß den BenMmtgen der Stadtverwaltung Ist di« Verlegung 
des 1 Beil. Nckchmvehr schütz onregimeuls 11s) hpv., wie cs künftig 
beißt, Reichs wehr in faiilerieregimertts I I  wach Meiningen endgültig be- 
stimmt rvordrn. Irr der kommenden Woche mied der Abtionsport der 
Truppe erfolgen, die nun etwa ein Dstrtelsrchr hier gelegen hat.

Nun glaube man aber sa nicht, di« Kaserne werde jetzt sofort ftrri 
und zur Milderung der Wohnungsnot herangezogen werden können.

Erstens ist (was nicht genug bekannt ist) ein großer Teil der Ka
serne bere i t s  verwendet. Im  Frühjahr 1919 hat der Rckchs- 
roirlschastsverckand -erstscher Berusssoldoim 'R . d. B.), dem die ehe
maligen sintervsst.zrerr des Füfisierregimertts fast restlos arrgchören. 
!n der Kaserne irrt einem Aufwand von 11 ttlss) Mark 19 Wohnungen 
herpestellt. Die Stadt hätte damals einen Teil der Gckbäube (das Ma- 
sthiaenaewehiacbiiude. das Revier der 11., der st. rrnd 19. Komp.) miet
weise siir Wohnungen bekommen können, wann sie rechtzeitig zirpe- 
griffen hätte, nämlich ebe damals (Frühjahr 1919) dos M g erbat Man 
hierher kam. Ein Gebäude zun scheu Er «rzi eich aus und Bezirks kom- 
manbo hätte sie ebenfalls halben kanmni', es ist -mm von -er Metall- 
warenfolsrrikanten S i ebe r n  aus 8 Zehre gemietet worden, der dafür 
tn -er Stadt acht Wohnungen fr« machen konnte. (Auch das ehe
malige KommeroebLcke, das sich freilich nur zu Lage rz wecken eignet, 
war der Stadt einmal angctragen.) Insgesamt sind aus dem Bezirk 
der Kaserne heut« schon bö Wohnungen eingerichtet, davon 
22 im Houptdau (uörlss. und siDl. Flügel). S s  nrerden beroohnt von 
verhürateten chernatiosm Unte«7lrzirnen des FüsBerrsgrrnents, estrige 
auch von Angehörigen der beiden PoHzoiwehrscharm, dis tm Miitel- 
bau der KRserrrc liegen.

Weitere SN Wohnungen könnten durch Zusammenlegen von 
Mmmschastc-Ituben in den s. Zi. von der Stadt „himmsgelnssenett" 
Tosten —  Mestchinengewchrochäuds. y., 19. und 11. Ko-mp. —  ge
schaffen werden, —  wenn diese Räume durch den Abzug der Schützen 
letzt frei  wüstden. Aber damit ist es nichts: denn wenn Ae Schützen

I  B u r  » v o n  « v  g « p » » « S « »  A nn G  voickinck«?, K a n n  « I» r I  
I  Ki-a»I eti« krets srriinMieA verdonorr». »

sind, uKrü da» A b w i c k l u n g s o m k  de« 14. ArmeÄvrp» mtt
etwa 399 Beamten v o n K a r l s r u h e h i e r h e r  t n d i r K a s e r n g  
ver l egt  werden. Dagegen ist gar nicht» zu machen: denn der ganz, 
Kasernestkmnpkex sinnt Grund mch Sr»en gehört ja den, R e ich  Dos. 
Abwsiklrmgsamt bringt «In umfangreiches Archiv mit und >»rd dih. 
Rälraie, die setzt leer werden, wohl restlos belegen. Sie sind am ver- 
gemgenen Mütwoch bereits von einer Kommission unter dem Direkte» 
des württ. Landes smanzamls Gcheimrat Tafel besichtigt worden.

Das Abwi ck l ung s amt  wird dis Ende Marz 1921 hie, 
tsteiben. Darm soll es sich austösen. Am 1. April 1921 werden also 
Räume  frei  werden. Ne eignen sich ebne weiteres zu Büro
zwecken, wodurch in der Stebt Räum« für Wrk'miirgen frei gemach 
werden körnst«!; sie können aber auch selber zu Wohnungen ansgrhont 
werden. Was praktischer ist, müßten die Fachleute entscheiden. Die 
Hauptsache ist, daß die Stadtverwaltung sich die betr. Räume recht
zei t i g sichert und nicht wieder wie im Frühsohr 1919 die Kotz» 
den Bwmr hinaus läßt. Dos wäre angesichts der fürchterlichen Wohn
ungsnot unoenmlwcntstch.

Si»e NeftLtlgung.
Me recht O. K. mit seinem Angriff auf dl« Zustande „in einer .Aren 

Klasse einer hiesigen höheren Schule" hatte, beweist mir folgend« Zuschrift:
„Der Artikel stirer „Schulterrar" In der letzten Nummer Ihrer So nrtags- 

-eitnng hat, wie bei noch rmnrchen rrrcinrr Kameraden, auch bei mir lebhaft» 
Freude hervorgervsen. Weil rvir, als 11jährige, es nicht wogen Krisen, 
unsere Meinung ossen zu vertreten, so bürten wir uns doch freuen, wenn 
die» ein ander«« für uns tut (auch bas war nur im Stillens! Cs ist für uns 
Schüler ein schlichte» Zenenis. wenn ich stg«: wir schweigen au; Feigheit! 
!chir schyveigrm, wir schreiben, sprechen gegen unsere '1eb«r- 
-« ugung, weil mir einfach müssen; ^nn wir brauchen in dleiein oder 
jenem Fach, sei es Deutsch ober Geschichte, gute Noten, um nicht durchzufallen. 
Nur dirstrüge, der inr allgrmcinen sehr M  steht rber her, dem -s die finan
ziell« Lag« brr ltltern gcstaltct, kann sein« Meinung offen v«rlr«tcn, denn er 
erreicht trotzdem sich Klassenziel, oder sein Eeldbkulel gestattet ihm, ein« 
Klasse zu repetieren: derer aber sind gar wenig«. Wir andern, die wir 
imserri Eltern, die mit Sorge und Müh« uns ermöglichen, eine höhere Schule 
zu besuchen, keinen Aeiger oder unnütz« Geldansoaben machen wollen, wir 
sind gezwungen zn hencheInl Tun wir es nicht, so fallen wir durch oder 
bekommen ein schleckst«» Zeugnis, dos M Hause nur Aerger Mich Sorg» 
bereitet! Wie ost würde man einem Lehrer gerne sagen, baß die Art seilie« 
Unterrichts nichts ist, daß man dies nrrd da» daran zu kritisieren hält«: mau will 
ans fahren, da kommt einem plötzlich bei rer fluchst« Gedanke: „das Zeugiris", 
and man bleibt feige sitzen nud schiveigt. vergräbt seinen Groll !m -Innern 
und wartet auf bessere Gelegenheit. Reißt es einen aber doch einmal empor, 
denn laust man nicht nur Gefahr, sitzr Zeugnis zu verderben: sondern da«, 
ruas man gesagt Hai (Persönliches zwischen Schüler und Lehrer) wird ver
breitet und !m Kreise der „Kollegen" tn dt« Länge vnd Breite gezerrt und' 
burchgeschwöhi: und man kann manchmal Iste nbtrrascheiche Beobachtung 
machen, daß ein Lehrer einen »liebevoll" ans etwas htznueist, was man 
früher bei einem andern „verbrochen" hakte.

Dem Schreiber des Artikel» meinen Dankt"
*

Do» SchSffrnMrfchl hot mich als» wegen «eletdsistmg zu SM Mark Ge«, 
strafe verurteilt, weil lch die Einwvhneiwehr anläßlich ihres Auftreten» ls 
der Kenerolstreikwoche ol» Spießbürg ergrabe und Svldöile» spielend« reak« 
tionäre Spießer bezeichnet habe, von „stahlbehelmten Milchgesichtern" ge
sprochen rrub gesagt habe, man wisse jetzt, was bas für siir« Gesellschaft sei- 
In  der Urteilsbegründung wurde die „Schwere" dee Beleidigung hervocge- 
hoben, außerdem der Umstand, daß sie sich gegen ein« „staatliche Einrichtung 
geruhtet Hab«. Daß die Einwohnerwehr eine staatliche Einrichtung sei, wat 
mir neu. Es wäre Interessant, diese Behauptung etwas näher zu Untersuches 
und dabei auch sestzustellen, ob die Einwohnerwehr Beziehung zur „Orgesch 
unterhält. Ast d!e Drgcsch auch eine staatliche Einrichtung? Wte kommt Herl 
vollzeiwehrtstrektsr Hohn dazu, sich den Klägern anzuschließen? Hat di« 
Einwohnerwehr etwas mit der Polizeiwehr zu schassen? Oder dl« Orgeschr. 
— Vielleicht wird dl« Berufungsverhandlung darüber Abschluß geben. Datz 
da» Schöffengericht om Beihandlungstag zufällig mtt zwei Fabrikanten, 
Berber lch und R mrShardk, besetzt war, daraus ha! bas „Neckar-Echo" schon 
hingewiesen. *

Dertrag Sack Hammer«. Anfang November wird der den Lesern dieser 
Zeitung bekannte Kock Hanrin « r tm Auftrag des WÜrttembergischen Frei
denker- und Mrnlskenbunde» (ster fpreckvn Lm Anschluß daran wird rin« 
Ortsgruppe des Württ. Freidenker- und Monistendundes gegründet werden.

Für den Unbill« veB-intivSPtllL: Lrlch H«!>bv<«»,
Druck Dse Lerriir-drPck«cketz E. G. in. 5. H., l̂biHANr

sich sie denn gang still und trtmnrerisch da, sah vor sich htn und wagte 
es nicht einmal, der» Bob anzuseherr.

Dann wurde die Sache langweilig. Cr rückie hin und her auf 
sichrem Sitz, wmf mit kleinen Rmdestückchen nach den Aepsein. leihst« 
stch h-intenüirer, als wollte er vorn Baum sich rücklings hmwrterstürzen, 
kurz, er versucht« auf jede Weise ein Gespräch m Gunst zu dringen und 
librr bi« peinliche Stille henüderzukommen. Plötzlich setzte sich ein 
munteres Meislein auf eine» Ast Über den Kindern und auch« neu
gierig nach dem jungen Pärchrn he mb. Ein Weilchen sahen sie beide 
wortlos zu ihm hmauf. bis her Bich wie eine Katze auffchneNe. als 
wolle «r den Vogel iauzen. Der flog rnit e-rrern fröhlich versichtffchim 
tztügelschtag weg. Das Rohr! hotte äirMich zugefchout. „Man soll 
doch den Vögeln nichts tun", sogt« sie, „der Herr Lehrer Hals doch 
gest.zt". „?ich was", erwiderte der Bob patzig, „deswegen fang ich sie 
trotzdem, wenn ich sie erusifchen kann. Ich weiß, bck euch daheim ist 
auch so ein Vogelnest-, man knmr bloß nicht hin, well deine Großmutter 
immer ausp«sff: und bei Nacht sicht man nichts." Er lachte die Kleine 
grausam von der Sri!« an, als sie sie ihm mit großen, entsetzten Augen 
zuhorte. „Unfern Vögeln darfst du nichts zu tun", jagte sie endlich mit 
einem tiefen Ätzijoimen. „O wenn Ich will, warum nicht?" Sie schüt
telte den Kopf. „Dann mag ich dich nicht mehr", jagte sie trotzig un

gerade airs. „Das ist mir gleich", erwiderte er ebenst» trotzig urstr 
nach der anderen Seile.
Ein Weilchen saßen sie so. Dann sing bas Raf.rl wieder an: 

„VÄI, ich mag dich noch" Der Bob ermstderic nichts. Da» Rasers 
jah zu ihm hin. Er zog einen verächtlichen Mund. Nun konnte sie 
aber nickt mehr anders. Sie !sM,drn Arm um ihn. Der Bob hie!! 
lautlos still. Sie rückte noch näher an ihn. „Bob", fiüfterle sie. „ich 
liebe dich." Sie erschrak selber über ihre Worte und wurde feuerrot 
Sie wußte g«  mcht. wir sie dazu gekommen war. es zu sagen. Ge- 
schrieben hatte sie» ihm ja schon. Aber sagen —  das HAte sie sich doch 
Nicht zugeiraut. Abchr lodern sie cs sagte, war es ihr wieder so wohs 
und warm zu Muk. Sie mußte noch mehr sogen . . .  Cs war so 
siMn . . . Der Bub rührte sich immer noch nicht.

„Bod>" fing sie wieder an, „komm, wir geben uns einen Kuß!" 
Nun war es heraus. Stürmisch klopft« Ihr Herzchen. Das mußte das 
Schönste von allem sein.

Mer der Bub lochte saut. Puh. Kuß, das mag ich nicht. Wenn 
rneiae Tante müh küßt, dos Ist so fad und latschig, ich muß es immer 
gleich alnvücken. Cr fuhr sich mit dem Aemwl über dos Gesicht.

Die Kleine Härte gar nickt aus ihn. Ihre Augen glänzten. Sie 
War wie ,m Freier. Ohre Hände waren heiß, ihr« Bocken brannten 
vne Feuer Volt Verlangen sah sie den Buten von der Seite an. 
„Kamm, wir geben uns Men Küßt" wiebechofte fl« leise. Ihr« Kehsi 
paar ganz trocken.

^  ^ r  ein Gedanke durch dm Kopf. Er rückie eich« mf 
die Sette urw machte ihren Arm von ferner Schulter los E s wurde 
«hm zu H A. M e  er sie so ansah. dachte er. daß es schön sein müsse, 
sie zu küssen, weck sie nicht so sich aussah wie seine Tont«. Mer er 
chvllte etwas dafür l-aben, wenn er ihr d-m Gefallen lat. iljch so sag!« 
er langsam twt» in siesstem Ernst: ..Ltzenn du mir heute eckend das 
voaelnesl herunterckirfft, dann kriegst du einen "

Das Roserl erschreck im tiefsten Herzen- Irgend ein« St!murr ff, 
Ihrem Innern  sprach ganz -laut: „Roserl. das darfst du nicht, sonst stirbt 
die Großmutter l Sie hat esgesagt, "  Sie Hörle diese Stimm« gut 
«Nb sie gab ihr Rechst. Eben wollte sie den Kops schütteln und sagen: 
Nein, so geht es nicht, da strömte müder jo stark da» Gkücksgefühl durch 
ihren Körper, als sie zugleich sich dachte, wstq schön es sein müßte, wenn 
sie sich da jetzt küßten,

sirch obgleich die Stimme tn ihr rlef: Nein, netzt Rvfeck, tz» es

nicht!, sagte sie nun ganz le!s zu Vsb: „Ja. ich werft» kstr runter", 
erschrak aöcr seid er darüber, und l stilte melleich! olles wider rufen, wenn 
lischt Rotiert blitzgeschwind ihren R!r>nd mit dem seinen bedeckt und nun 
der langersehnte ssffiaenblick WirUichkeit geworden wäre, lind es war 
so schön, daß das Roserl gar nichts mehr anders dacht«, sondern immer 
aufs neue dem Loh den Mund zum Küssen tffett, sa, als er nicht mehr 
wollte, ihn selb« küßte, wÄl sie eben gar nicht genug kriegen konnte 
Dom Buden wurde mm auch dos Blut heiß und so saßen sie eng 
umschlmegm ans dem Baum, mit glühenden Gesichtern nd glänzenden 
Angm, zitternd vor Aufregung. Sie achteten nickt dorauf, daß die 
Sonne sckon unternommen war und der Tag sich dem Ende zrmeigte. 
Ewig häkle das Roser l so sitzen blecken mögen. Auch als der eckte 
Sturm vorüber und der zarte Reiz des Neuen verblaßt war, war üe 
nnn«r iwch selig wie in einem wunderbaren Tranm, als wäre sle die 
Prinzessin im Märchen und Dckr der Prinz, der sie erlösen soll!«. An
ders dar Bub. M i  der Zeit fing ihm die Sache wieder »» lnnstweiüg 
zu werden. Weil dos Roscrl oar rrichts mehr sagte, begann er mrt 
den Füßen zu schonkesn, stieß d.cket hin und wieder ihren Friß an und 
jache schließlich mit lautem Gähnen: dn es wird Nacht, wir müssen 
heim. Und ohare ein« Antwort ickzuwarien, kletterte er die Leiter hini!,. 
Mechanisch folgte dos Mädchen, pcü ihm die Hand und ließ sich ans 
ollen möglichen Schleich- rnrd Umweoen von ihm zu ihrem Haute 
führen. Sie erwachte erst wieder aus ihrem 'eliacn Trgnmziistoild, o's 
sie bst« Ssimin« dos Robert Härte: Aber gelt, jetzt wirfst du mir dos 
Nest herunter! Ohne etwas zu erwidern, nur mit einem tiefen Seufzer 
verschwand sic in der Haussiere und, wie von einem unsichtbaren 
Zwang getestet, schlich sie in das Zimmer. Die Großmutter war schon 
in der Kammer nebenan zu Bett gegangen und da st« etwas schwer
hörig war, vernahm sie das Kommen des Kindes nickst. Das Roserl 
ging leise zum Fenster, das offen war, gmzz mechanisch lanste sie mit 
der Rächten hinaus —  ein I röcht er Ruck —  dos Nest war !n ihrer Hand, 
die Alien schrien laut, und jämmerlich, die Jungen piepten kläglich —  
dann ließ sie es fallen und hörte noch, wie der Robert am Boden suchte 
mld sich dann rasch entfernte.

4.
Zitternd schlich sie In die Schlafkanmrsr. Die Großmutter war 

noch wach rrnd fragte, warum sie kümn so spül ivmm« und ob sie denn 
schon etwas gegessen habe. Es hübe halt so lang gedauert bei Frau 
Agnes, zum Essen wolle fl« nichts, sie habe keinen Hunger, Ob es 
ixäin schön gewesen sei? Ja, herrlich fe! es gewesen. M er nun solle 
fl« auch gleich beten und eirrschiasen. Dann wurde es still in brr 
Kammer. Aber das Rostrl konnte nicht gleich schlafen. Noch zitterte 
ist« Locken schuft der ersten Liebes stunde in ihrem jungen Köpper und 
Herzen noch, noch wagte sie gar nicht daran zu denken, was denn wer
den fällte, wenn mm die Großmutter nwrgen dos Fohlen des Nestes 
entdecke. Ihre Gedanken kreisten >mr um das eine, wie schön alles 
gewesen (dar. Unruhig schief sie ein. Ih r träumte. Sie war die 
Märchenprinzessin und faß tn einem dich«, Hag, das ganz von grünen 
Zweigen bewachsen war. Es war sehr warm ruck sie konnte sich nichi 
von der Stelle rühren. Sie workele tznmer o:E etwas, aber sie wußte 
nicht, was cs war. Plötzlich taten sich die Zmeige auseinander und 
Bobs Gesicht erschien. Er neigte sich zu ihr und er wollte ihr eben 
einen Kuß geben —  wie im Wachen so dmck,strömte mich im Traum 
jenes süße Gefühl ihren Körper —  da erscholl auf einmal ein furcht
bares Gekreisch und ein mächtiger Bogel stieß in das grüne Zelt und 
schrie mit lauter menschlicher Stimme: Wo hakst ihr meiere Jungen? 
Er fuhr auf das arme Roserk los, packle sie mit seinen Krallen, ob»r 
auf eimnat war es gar nicht mehr sie selber, die er er festhicli, sondern 
ist« Großmutter, der er eben die Augen aushacken wollig. Da schrie sie 
laut auf und erwach!«,

Es war das erst« Mal, fett sie sich denken konnte, daß sie in dep 
Nacht aufwackfte. Ne hatte sich vor der Nacht immer so gefürchtet. 
Der Morst, schien in die Kammer. Es war io urchetmffch ruhig «Ä  
still. Rur der N E  wind blähte manchmal den Vorhang auf, dann 
raschelte es. Sie richtete sich auf und sah zrkr Großmutter hinüber. 
In, Mond'.icht sah ihr eingejallenes Gesicht bleich, jo weih au» uste da» 
Antlitz eines Toten. IsiE-cweglich tag sie da, man sah nicht, ob st« 
atmete. Die Kleine halte noch nie einen Toten gesehen, oder sie fürch
tete sich entsetzlich vor dem Tod. Sie hatte einmal in der Schule «N 
M d  ron ihm gesehen, wie er als Knochenmann mit einer Sense einen 
Menschen an der Gurgel packt ruck würgt und so stellte sie ihn sich nun 
im irrer vor. Und n(e sie ist« Großmutter da liegen sah —  fiel ihr auf 
rinnral ein, was dies« gestern gesagt hatte: Wenn ist« Nägel einmal 
nicht mehr da sind, muß ich auch sterben! Sie hatte sa gestern abend 
die Vögel hin-uutergeworfsn. Oder war es nickt so? Träumte es ihr? 
Sie besonn sich krampfhaft und wiederhEe sich den ganzen gestrigen 
Abend. Seltsam, sie schämte sich jetzt so furckstbar, daß sie mit km 
Bob da oben gesessen und chn geküßt hatte. M e  war das n-rr mög
lich? Und dann —  ja wahrhasttgl Sie hotte das Nest gepackt und 
Himmler geworfen, »veil sie es dem Bob versprochen hatte. Sie geriet 
in eine snrchäbare Aufregung. Sie schwitzte am ganzen Leib. Wenn 
»un die Großmutter gestorben war —  was dann? Darm war sie ja 
schuld an ihrem Tod! Sie sah wieder hinüber. Bielleicht war sie schon 
gor !ot? Was hakte es ihr oben geträumt? Sollte nicht im Traum die 
Großmutter sterben? Eroßnmtter, Großmutter! rief sie in ihrer Angst 
und sprang aus dem Bett. Aber ist« Großmutter hört sa schwer, 
sie hört dich nickt, Ro'eit, sie schläft. Der Nachttvirck wehte den Fenster- 
Vorhang mit leisem Rauschen wieder zurück. Mit einem Schreckens- 
schoe! sprang sic auf und davon. Ihr war, als komme der Tod hinter 
ihr drein und wolle sie an der Gurgel fassen. G« elfte !m bloßen 
Hemdckm hi rar-s in die Helle Sommernacht. Di« Wege waren erhellt 
vom Mondschein. Mechanisch sprang sie den Berg hinunter zum 
Fluß, den Meg, den sie immer zürn Baden gingen. Wonn sie am Ge
büsch streifte, fuhr sie zusammen und sprang rascher. Uebevall waren 
Schatten, drohten Tiefen. Ein Käuzchm schrie. Ne hör!« nichts als 
ihr Keuchen. Sie sah stch nichi um. Run war sie unten. Einen Mo
ment zauberte sie, als sie dos Gurgeln des Wassers Hirte Wer dann 
sprach etwas ln ihr: (ns Wasser kann dir der Tod ruckt solren. lind 
rasch cirischtosien sprang sie hinein. Eine Welle ver'ilcktte sie, zu 
schwimmen. Aber dann ickerficl sie aus oimnal ein« wohlige Müdig
keit. Der letzt« Gedanke, den sie halt«, war: Liebes Wasser, trog mich 
mir recht weit fort, dam: hott der Tod mich nickst ein . . .

M s d̂ e Großmut r am andern Moroeu erwachte und sah. daß 
dos Kind fort wor, ebcr ihre Kleidchen wie sonst über dem Stuhl 
hingen, (Mol sie eia solcher Schreck, daß sie euren Herz krumpf bekam 
und nach euer Stunde starb. Sa Mißt« st« nichts davon, baß men das 
Kind zu ihr hrrcmlegte, gerade so bleich und kalt, wie sic selber war, 
Sie wurden auch zur gleichen Stunde mn gleichen Ort in einem Grab 
beerdigt und die Schulkinder sangen ihre Choräle wie jedes Mal. Nie
mand hatte sich den rätsethosten Tod des Kindes erffären können, ruck 
auch der Arzt hafte nur sagen können, es habe stch melleichst dabei um 
«irre Art Nachtwandeln gehandelt. Der Robert sagte inemand ein 

 ̂ Wort non dem, was er erlebt. E r war nur rot« umgewauveit, still urck 
wortkarg. Als die Kinder am Grabe sangen, war er auch dabei und 
sang mü. Plötzlich sah «r auf der Kirchhcffswauer einen Distelfinken 
sitzen, der fein Lied in die Lust hin aus schmetterte. lieblich und lebens
froh. Da füllten sich feine Augen mit Tränen und sein Mrmd ver- 
tummte. Frau Agnes stond nichi weit davon imd sch die Tränen deck 

Knaben. Wt« muß er da» Rvserl lieb gehabt haben, dachlg si« iws 
s Stillen.
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Vezugsprei» m ouatlich 1,39 Mari», E inzctnummer 
49Ps«nvig! durch dir Post: vierteljähilich 4,59 Mark 
whnr P-vftgkbützh, —  A n z rig rn  nach Pirelnbarung,

Der SeilMMschwmdel.
Als ich kürzlich wegen Bezeichnung der Heilbrmmer Einwohner

wehr ols^einer Spießbärger-gorde der Beleidigung angeklagt war, hat 
mir der Staatsonioast den Schutz des 8 193 des Strafgesetzbuches zu- 
gebilligt: daß ich nämlich in Wahrung „berechtigter Iutercsseri" ge
handelt hättê  Er hat anerkannt, daß für den politischen Zeitungs- 
Schreiber di« ö f f en t l i chen  Interesien „berechtigte" Interessen find 
Jeder R^mkteur, dem es mit seinem Beruf ernsi ist, wird sich nicht bloß 
Kinos Rechts, sondern feiner P f l i ch t  bewußt sein, die öffentlichen 
Interessen zu vertreten, und wird den Anspruch auf den Schutz des 
8 193 erheben, ohne den nach rin.an Ausipruch des Strasrechtsiehrers 
Köhler „die gute Presse nicht gedeihen kann". Die Strafrechts kam- 
mrssion hat es deshalb auch neuerdings für richtig erklärt, den Redak
teuren diesen Schutz zuzublüigen. In  ihrer bisherigen Praxis haben 
die Gerichte es fast immer o b g e l e h u l  : und die Organisationen der 
Redakteure haben dagegen einen tun reu Kamps genilpl, der nach nicht 
zu Ende ist.

Sa sehr diese bisherige Praxis meiner Auslassung vom Wesen des 
journalistischen Berufes widerspricht, so unbedingt ich für m-'H den 
L 1d3 in Anspruch nehme —  jo begreiflich ist cs mir andererseits, daß 
Ae Juristen in der atlgeminen Anwendung dieses Paragraphen aus 
den Redakteur zögern oder sie ablehueu. Denn die Zeitungen sind in 
Wirklichkeit keineswegs ohne w«iteres alle berechtigt, sich als Ver- 
treterinnen öffentlicher Interessen zu betrachten, Ob sie dazu berechtigt 
lind, wird sich eigentlich nur von Fall zu Falt entscheiden lassen. Denn 
bk Hebung ist zum mindesten gleichzeitig ein privates Erwerbs unter
nehmen, das also p r i v a t e n  I n t e r e s s e n  dient, Bon der Mehr
zahl der Zeitungen kann ruhig behauptet werden, daß sie sogar lediglich 
pchoalen Interessen dienen, daß sie kapiiasiitisch« Unternehmungen 
sind, dazu bestimmt, dem Verleger einen regelmäßigen Geschästsgcwinn 
ob-zu weisen, „nicht anders als eine Drahtzieherei oder eine Schnaos- 
brennerei", wie Brunhuber einmal gesagt hat. Dieser Geschsiiftsgewmn 
wird aus dem Inseratenwesen gezogen, denn die Bezugspreise decken 
bei den Zeitungen im allgemeinen heutzutage nicht einmal die Kosten 
der Herstellung. Bloß um der I n s e r a t e  willen sind die meisten von 
ihnen da: da« (private!) Interesse der Inserenten ist für den Verleger 
kn diesem Fall das maßgebende, nach dem er sich in Konfliktsfällen 
zu richten pflegt, nach dem zu richten er seinen Angestellten, den Re
dakteur, zwingt. Man kann also in doppeltem Sinn von privaten In 
teressen reden, denen die Zeitung bient: des Verleger« und der Irckerev- 
ten. C« wird zwar viel von der „Freiheit der Presse" gesaselt und erst 
bei ihr« jüngsten Zusammenkunft in Hannover haben die deutschen 
Zeitmigsverleger wieder betont, daß sie cs Mebnen, reine Prosit
unternehmen zu betreiben, und daß dieser Geist sie „von jeher beherrscht 
habe". Das wsrd den Herren Verlegern nicht leicht einer so ohne wei
teres glauben. Und Re „Freiheit" der Presse ist eine Phrase, niasts 
weit«, solange die Zeitungen von den Inserenten abhängig sind. M an 
sehe sich r:nniatz um ein Beispiel für diese AbhäugiZkeit zu haben, 
sämtliche deutsche Zeitungen darauf an, wie sie sich zur Dolksseuche 
des K i n o «  verhalten. Eine Zeitung, die össentliche Interessen zu 
vertreten vergibt, mutz sich vervftichtet fühlen, das Kino-Unwesen zu be
kämpfen. M er dann wird sie von den Kinos keine Inserate mehr 
bekommen! Die Zeitungen machen sich infolgedessen fast ohne Aus
nahme zu Dienerinnen der Interessen des .,-mokapitale, die den öisent- 
lichen direkt zuwiderlaufen. Kann ein solches Nlolt b'w. sein Redak
teur wirklich ohne weiseres den Schutz des 8 193 für sich in Anspruch 
nehmen?

Dos Zeitung-,wesen ist vielleicht das schlagendste Beispiel für di». 
Verkehrtheit der privatkapitalistischen Mrtchasi, sich die Fragwürdigkeit 
aller der liberalen Dogmen, an die noch heute —  cben wieder dank der 
„ausklarenden" Tätigkeit der Presse —  eine Mehrheit gtanbt. Man 
redet vom Segen der freien Konkurrenz, dle zur Hückstleistuii-a führe: 
sie hat aber in Deutschland die Zeitungen nickst gehindert, viel, viel 
schlechter zu werden, als sie es vor Einführung der Gewerbe krei
ßest je gewesen sind. Man preist die Initiative des Unternehmers, ohne 
die mchts Trotzes geschaffen werde: schön, aber was für ein« Summ« 
von Dreckbio Hern hat uns nickst di« Initiativ« der Zeitimgsunternehmer 
beschert! Eilst es etwas Unwirtschasllicheres als die Vielzahl der Zeit
ungen in Deutschland, irren Inhalt zu zwei Drittein identisch» ist? 
Dieselben Telegramm,:, dieselben Annoncen wenden im selben Ver
breit ungsbezirk von zwei, drei oder zehn verschiedenen Blättern auf- 
»enommcn, geschriel>en, gefetzt, stereotypiert, gedruckt und oeidreitet. 
Ist das nicht eine wahnsinnige Verschwendung von Rohstoff, Kapital 
und Arbeit? Wer hat etwas davon außer dem Herrn Verleger?

Die Presse hört rs gerne, daß man von ihrer „kulturellen" M s  
sion, ihrer „Kult Urbedeutung" redet, und sie pflegt sich dieses LÄ> selber 
ausgiebig zu surnden. Du liebte Hsmviel! Uns« Volk ist kein Haar 
anständiger, llüger, besser geworden, scsi statt ei teer Bibel auf jede 
Familie auf jeden dritten Kopf eine Zeitung entfällt. Gibt es irgend
wo einen Menschen, der ernsthaft von sich sagen könnte, er verdank« 
der Zeitung ein« Forderung seiner sittlichen Persönlicksteit, seines so
zialen Verständnisses, seiner geschmacklichen Erzichung, s«ner Wdnng, 
seiner Kenntnisse? Wird man »licht in» Gegenteil feststellen müssen, 
daß die Zeitungen an der unglaublichen Kussur l o f l g kesi unserer 
DurchsckinitiÄ evölkcrnna . an der Halbbildung so vieler „Gebildeter", 
an der Verarmung der Gemüter, an der Leere der Kopfe und Herzen 
schuldig oder zum mindesten mitschuldig sind?

Di« öffentliche Mission, die Freiheit, die Kuliurlcistiing der Presse 
—  alles entpuppt sich beim näheren Zusehen als Phrase und S c h w i n 
del. Wenn Re Zeiiuvgen morgen aus unserem Leben verschwinden 
würden, so würde davon niemand armer außer den —  Verteuern. In  
Berlin ist man kürzlich insoige eines Streikes zwölf Tage ohne büroer- 
lkche, ZÄtungen gewesen, „Wer entbehrte eigentlich die Zeitung? Wer 
kitt darunter? Bekümmert blickte nur eine Gattung Menschen in die 
Welt: die Zeitungsbesitzer". S o  schrieb damals Stefan Großm-mn in 
seinem „Tagebuch". Und Harden schloß eine Betrachtung des Zeiiungs- 
streiks in der „Zukunst" mit den Worten: „Wenn kein« Zeitung er
scheint, braucht mchte zu „passieren". Daß zehn rder zwölf Tage lang 
keine ins Haus kam, hat selbst denen, die es »och immer nicht wußten, 
gezeigt, wieviel Zeit man mit diesen Papieren verdirbt." Dabei handelt 
es sich UNI die Zeitung,,, die als die besten in Deutschland gelten 
wolle,, und es auch in gewissem Sinne sind. M an vergegenwärtige sich 
auf der andern Seite, würirl Kohle, wieviA Papier in jener Streik- 
woche gespart worden ist! Wie gilt wäre es für unsere Handels
bilanz. für UN,«re Valuta, wenn d,«viertel des in Deutschland ver- 
brauchten Zeitungspapiers a n s g e s ü h r , werden könnten! Minde- 
ftens 200 VW Tonnen jähr'ich. die Tonne zu 4090 Mark! In  Eng- 
land gibt es 390 Zeitungen, in Deutschland 3009. Laßt sich denn dos 
nicht ändern?

E s ließe sich ändern. Ader nicht, ohne daß jemand weh« getan 
wird. M an nehme den Zeitungen die Inserate, meinetrvegen auch die 
offiziellen Nachrichten w eg und behalte sie besonderen Einheit sbi altern, 
e i nem in jedem Bezirk, vor. Dann würden die anderen Zeitungen 
die po l i t i s chen  Blätter, ganz von selber aus den lim sang zurück 
gehen, der genügt, und zu der Güte emporsteigcn. di« ihrer ösieistiichen 
klukgobe entspräche. Und dann konnte und müßte den Redakteuren 
Aast ihres unbestrittenen Berufs als Beauftragter des öffentlichen 
ktiitercsses dar si 193 grundsät z l i ch  zugeiilligt werden.

II r. Erich Sckolrrr

R e d a k t i o n  und Geschäftsstel l e:  He l l b r a un ,  
Lerchenstr, 3l. Telefon 120S. Beste I l ung  en auf 
die Zeitung bet der Geschäftsstelle oder bet der Post.

Neueste Nachrichten.
Steuern, die nicht emsehen wallen.

B e r l i n ,  30. Okl. Eine Denkschrift des Relchsstnanzmlnlsters 
zeich, wie gering vor allem bei den direkten Steuern der Vruchlefl der 
Steuereinnahmen im erste» Halbjahr de» Rechnungsjahres 1920 kn 
Verhältnis zu dem Einnahmesoll nach dem Haushaltsplan ist. vom 
1. April bis zum 39. September 1929 sind aufgekommen aus der E in  - 
k ommen  st euer  1.74 Milliarden Mark gegenüber einem Jahres- 
anfchtag von 12 Milliarden M ilk. Aus der K ö r p e r  schas l s-  
stener, die mit 999 Millionen Mark veranschlagt Ist, i s tnochnIchts  
aus gekommen, Die H a p i l o l e r k r a g s s t e n e r  hat 389 Millionen 
erbracht bei einem Jahressoll von 1,3 Milliarden. Aus dem Reichs,  
n o t c p s e r  sollen nach dem houshollsplan 3,8 Milliarden 1929 rln- 
geh»n. der bisherige Eingang beieägl rund 819 Millionen Mark. M t 
B c s i h s i c u e r .  die mit 109 Millionen veranschlagt lst, brachte Rs- 
her 4.S Millionen. Die Erbschaf t s s teuer ,  die k>29 Millionen 
veranschlagt ist, brachte k7 Millionen Mark. Bei der ll m s o tz s! e u c r 
sieht einem Jahressoll von 3,93 Milliarden ein knsherigeo Aufkommen 
von 541,2 Millionen gegenüber. Die K r i e g s a b g a b e  vom Der- 
mögen»'.mooch», Ec auf 4,3 Milliarden veranschlagt Ist, hat bisher 
144 Millionen hrrekngebrachl.

»
Ber l i n ,  39. Dkl. Zn der Etaisdebatte lm R  e i ch « t a g hat sich 

heule der demekralifche Abgeordnete Schisser  nstt dem De r -  
s a l l l e r  I r i e d e n s v e r l r a g  beschäftig!, der ein Rechlsbrnch und 
ein« Vergewaltigung der Mkjonschen Punkte sei, ans die nllr nu» ver- 
losten halten.

London, 39. Dkl. Asguilh Hst in einer Red« In Leireslcr ge- 
sagt, der Ha nde l  mll den «hemaliM, Feinden müsse selbstverständ
lich In vollem Amsang ausgenommen werden. (Daher auch d r eng
lische VerM4 auf d!e Beschlagnahme des deulschen prlvokeigm- 
lums. D. Aed.)

Al hen,  39. Olt. DI» zem endglllstoen Verzicht des verbannte» 
Königs Konstantin wirb Prinz Paul den Thron nicht besiegen dürfe»! 
es wird solange ein Regent ernannt werden.

K n iIIIlh e  Wirllckiki'tsr'eforntviksne.
Die «rgtrschen Lib « rei « », also die Par!«!, bcr bei UII-- die dcmo- 

krvllsch-x cntfprichf, haken ftt̂ rnbrs Wirischastsprak-rmmv «mlgrstcitft
os Di« indpstrillftv Betriebe sollen Ge me i n b e s i t z  der leitenden 

Angestellten, der Arbeiter, der kapitalistischen Unternehmer, der Konsumenten 
und d-r Allgemeinheit werden. Keiner dieser Faktoren soll die Vorherrschaft 
besitzen, ober alle sollen einen gerechten Anteil an der Produktion und an 
der Piodukiion-itontrolle hoben.

!fl Die P r o f i t e  des Kapitals sind zu begrenzen, 
es Die Allgemeinheit soll am Gewinn besonders lukrativer Industrien 

b e t e i l i g t  meiden, dagegen soll die Krieg »gewinnst euer abgeschojft werden. 
ck> Jeder Industriezweig muh seine eigenen Arbeitslosen erhalten.
I-) Die Berg inerte und Etsenb<nrn sind zu ver s t aat l i chen.
I) Aller unverdtenter Wertzuwachs am B o d e n  füllt der Allgemein

heit zu.
p) Um die hohen Steuern abtauen zu tonnen, soll eine Vcsttzsteuer, die 

vom Kapital erhoben wird, cingejiihrt werden.
Dies« Forderungen sind zum Teil d i e s e l ben,  die von der engl »scheu 

Arbeiterpartei bei den ersten Wahlen nach dem Wasfenstillsi-iode ocrtretrn 
worden sind. Die für den Gemeinbesitz der Industrie oorgelickagene neue 
Form Ist offenbar ein Gegenvorschlag zu dem schon tailwrüe in England tu 
die P r a r i s  umgeictzlen Grui-^rdautrn d:s G i ld e n s o z i o l i s m u s, 
dee bestrebt ist, die llnternchmen eines Eeivrrbezrveiars ans die G e w e r k  
schäf ten als B e s i t z e r i n n e n  übrrzuführrn. 2m übrigen verlangen 
gagernvörttg Liberale u n d  k o n s e r v a t i v e  Mütter in England die Der 
waltung und Leitung eines Industriezweigs seift g e m e i n s a m  von den 
A r b e i t e r n  und U n t e r n e h m e r n  durchzesührt rrerd-n. —  Man ver
gleiche damit di« Unfruchtbarkeit und Gedankenarmut in Deutschland.

»
Der eng l i s che  B e r g a r b e i t e r  streik dauert an. Das Unter

haus Hut ein Gesetz Uber den Ansnahmezuftand angenommen. Die Berg
arbeiter haben mit der Regierung vcrhandell. Man erwartet nächste Woche 
das Ende des Streiks aus Grund eines sür die Arbeiter günstigen Uober- 
emkominens.

Die englischen Unionisten (Konservativen) schlagen vor, bas A r b e i t s 
l o s e n -  und W ohnungsp rob lem  durch eine imperiale Ansiedelung» 
Politik za läsen, d. h. Ge Arbeite- und Wohnungslosen in großem Stil tu 
den K o l o n i e n  anzusiedcln.

Der Hungerstreik ende irische Bürgermeister narr G u r k  ist jetzt endlich 
gestorben, noächem dis Zeitungen der ganzen Welt mehrere Wochen lang 
seinen Todeskampf verfolgt und ihren Lesern vorgesührt haben,

E n g l a n d  hat aus d-ie Beschlagnahme deutschen Prloaikopital», zu 
der «s nach dem Dersoillcr Vertrag derechtigl ist, verz i chtet .  Frankreich 
ist nicht damit einverstanden und erllärt, der ganze Friedens»ertrag falle 
zusammen, wenn ein Stein horouagenmnmen worbe. "  Mag erl

Minister S i m o n s  hat in seinir Etotsrrd-e im Reichstag die Forder
ungen der Entente aus Zerstörung van Dieselmotoren and Auslieserung von 
Milchkühen zurück gewiesen.

Der bayrische Landtagsabgeordnete Timm hat die M ü n c h e n e r  
P o l i z e i d i r e k t i o n  im Landtag beschuldigt, sie Hobe noch ungarischem 
Muster ein« Orgomsotion zur gewaltsamen Beseitigung von Menschen ge- 
bildet.

Infolge des Ausfalls der Wahlen sind die svzialdeinokralisihen Staats
sekretäre in Oes t er re i ch  zurückg obre Ion.

Die füdslavischen Truppen haben die K l a g e n f u r t e r  Zone, di« sie 
noch ihrer Abstimmung sür Oesterreich besetzt hatten, aus den Druck der En 
tente hin wieder geräumt.

Die Entente hat U n g a r n  ein NItimatinu auf Ratifizierung des 
Friede ns bis I, November gestellt.

Morgen ist Präsidentenwahl In den B e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
Der Sieg des republikanischen Kandidaten Harding gilt als sicher.

Der König van G r i e c h e n l a n d  ist »n Biß eines Assen gestorben 
Dos „a l l r u s s i s c he  Zentral- und Dolizugskomitec" in Moskau und 

das po l n i s che  Parlament Huben den Variriedensvertrag mit Rußland 
angenommen. Die rujsischpoli,sichen Feindsctigkesten sind endgültig einge 
stellt. Der Vormarsch „wilder" polnischer Truppenteile in Lärmen geht 
aber weit.r.

M atur der Idee.
Bon R i c h a r d  M e i t o n ,

Die folgende Betrachtung ist vom Drrsasser am LS, November tSlS
niedergc-chrleben worden. Daß sie heute, unverändert, beinahe wirkt,
als M rs  sie sür die Gegenwart geschrieben: das beweist, ase wenig
zwei Jahre „Revolution" sein können, D, Red.

Eine Revolution besteht nicht darin, daß Krieg« verloren werden, 
daß Fürsten abdanken und landesflüchtig werden, daß eine Reche alter 
Minister, Oder Präsidenten, Reglern iMprösidenlr n und Polizeipräsi
denten aus ihrem Sessel gekippt werden, und daß dann arrd:re Leut« 
versuchen, zu regieren, und dabei, möge ihr Wiste noch so gut lein, big 
Doranrrung noch vergrößern; sie besteht nicht darin, daß ein paar 
tücksti-grn Eehcimkätcu, Bürgermeister »> oder Assessoren und schließlich 
auch Kanzleibeainteii, hie gerate jetzt, wenn sie in Ruh« gelassen 
würden, ihre Sache am besten machen würden diese Ruhe geraubt 
wird. Eine Revolution besteht nicht darin, daß die Zahl unserer staat
lichen und kommunalen DerrvaltungÄ-eamten, d, h. derjenigen, die an 
der Regftrrmg und Verwaltung von Land und Stadt im großen und 
im kleinen als ausschließlichem Beruf mitarbeilen, verzehrt-, ja ver
hundertfachst wird, damit möglichst viele Köche den Brei verderben und 
möglichst viele Milliarden hemmungslos zum Fenster hinaus ge
schmissen werden. Das Dilles sind nur die Brglriteischeimingen einer 
Revolution. Sie sind allerdings ebenso unvermeidlich als sie gefährlich 
sind und verderblich werden können. —  Das wehre Wesen einer Revo
lution und ihr Wert besteht in ihrer I dee,  in dem Gedanken,  der 
sie e r zeugt  und —  der sie bezwingt .

Der Wohlfahrtsausschuß der französischen Rerwluiian, dsi Ar
beiter- und Ssidotenräte der unseren, die Diktatur des Proletariats, die 
gefordert wird und die Re Diktatur der Proletariatsführer bedeutet, sie 
alle b e g i n n e n  damit, das Mittel sein zu wollen, das der Idee der 
Revolution zmn Sieg oerhelsen soll, und sie enden damit, der 
Zweck der Revolution zu sein. Je Weiler diese Entwicklungsrcihe voran» 
chreitet, desto wahrer wird das Gocth-ewort: „Willkür suchte doch mm 
Jeder am Ende für sich." Und doch b ed a r f  die Revolution der 
W i l l k ü r ,  der D i k t a t u r ,  aber es muß die Diktatur der I d e e  
ein, deren Anfatlg Re L i ebe  ist und n i c h t b e r H a ß .

Wir haben den Krieg verloren wegen unserer Ideenlosigkeit, da« 
oll sagen nicht wegen Mangels einer Anzahl kleiner Gedanken —  wir 
satten vielleicht zu rück kleine Gedanken —  aber es fehlte uns dte eine 
stroße si tt l i che I dee.  Auch Revolution ist Krieg und auch ein» 
Revolution kann an brr Vielheit der Ideen und an dem Mangel des 
einen großen Gedankens zu Grund« gehen, und da sagt der große Ge
schichtsschreiber der französischen Rwolution (Eorlyle, b. Red.) „daß 
der Anfang jeden Gedanken», der den Namen verdient, die Liebe ist," 
Diesen Gedanken sollten sich die etnprägen, Ke heute in Hunderten von 
Arbeiter- und Soldatenräten der Nee der Revolution zum Siege ver- 
Helsen wollen, indem sie das Land zu regieren versuchen. Diesen Ge
danken sollten sich aber ganz besonders Re zu «tarn machen, die heute 
mit heißem Bemühen versuchen. I n ne r l i c h  zu der Revolution 
Stellung zu nehmen, die hossimngslos aus dem Gleichgewicht ge
worfen sind und die zwischen der Reaktion des ollen Obrigkeitsstoakc» 
und dem marxistischen Zukunstsstaat in ihren Gedanken hin- und her- 
pendekn und nach der Wahrheit suchen.

Die Extreme berühren sich. Das ist auch bei den ebni genannten 
Extremen der Fall, solange das Grundprinzip bei beiden das gleiche 
ist, nämlich die Liebe oder der Haß und nicht beim elnen die Lich«, 
beim anderen Haß und Gewalt, Der aufgeklärte Despotismus ist ein 
ebenso erhobenes Ziel als der Morxsche Zukimflsstcat mit allen seinen 
Verheißungen von Glück und Gleichheit für alle, aber beide sind nicht 
Ideale, sondern Idole. Beide sind nicht „von dieser Well". Drum 
wollen wir keinen aufgeklärten Despoten, sondern ein aufgeklärtes 
Volk, die Demok ra t i e .  W ir können aber nur dos Bessere er
hoffen, nie das Gute; und das Bessere wird ewig der Feind des Guten 
hleiben. Sogar Herr Liebknecht oder auch der. der Liebknecht oiet- 
leicht, heute schon Reaktionär fchUI, nimmt ein Ideal für sich in An
spruch mck> theoretisch ist der „Gedanke", daß erst durch eine Klassen
herrschaft des Proletariats „und wenn es 3ll Jahre Tod und March» 
rium dauern sollt«, oder wenn es 2999 Jahre wären", d-ie Weit reif 
irürd« für die „wahre" Demokratie, auch ein Ideal, Aber nur thea- 
relisch, denn „59 Jahre Tod und Martyrium oder gar LMÜ Jahre" 
bedeuten H a ß  und V e r z w e i f l u n g  und was soll!« daraus Gutes 
entstehen? Me. die den grausigen Gedanken zuerst erfaßt haben, 
würden die Verwirklichung ihres Ideals nie erleben. Wenn sie selber 
auch an ihr Areal glauben, sic können sich nur der schlechtesten In - 
siinkle, die im Volk stecken, bedienen, um da» durchzusühren, was sie 
wollen. Ist cs nicht symbolisch, daß überall die Revolution bei uns 
damit angesangen HÄ, oder wenigsten» den Versuch gemacht hak, auch 
den gemeinen Verbrecher aus den» Zuchthaus zu befreien? Das erklären 
die Verteidiger der Diktatur des Proletariats damit, daß das Ver
brechertum nur eine Folge der Klassenjustiz und der Ungerechtigkeit der 
alten Ki-asscnherrfchast sei, die den an und sür sich gutem Menschen 
zum Verbrechen trieben. Wollen denn die Wahnsinnigen di« Natur 
ändern? Glauben sie, baß es ihnen gelingen wird, „nach SV Jahren 
Tod oder Martyrium oder selbst 2MO Iechrrn" ein Geschlecht von Men
schen zu schassen, die wirklich ein E b e n b i l d  G o t t e s  wären, wo 
in jedem Hirn der gleiche Gedanke, in jedem Arm die gleiche Kraft und 
rn jedem Magen der gleiche Hunger wohnte? Wer hat uns doch orr- 
heißen, er wolle uns „herrlichen Zeiten" rntgeg-irsühren? Vielleicht 
war es ein Idealist in seinem Cäsarenwahn. Sein Ende »war Schande. 
Wer vecheißt schon wieder, bas Volk, ja die ganze Menschheit herrlichen 
Zellen ent-gegenzuführen? Vielleicht sind es auch Idealisten? Wenn 
sie die Führung bekommen, so wird auch ihr Ende Schande sein und 
die Verführten werden ihnen fluchen, noch mehr als sie jetzt dem ersten 
Verführer stachen: sie werden vielleicht in ihrer hiiflosen Not und 
Angst den ollen Verführer herbeischncn- Dann blüht der Weizen der 
Reak t i on .

Me wollen wir nicht; wir w o l l e n  d»e R e v o l u t i o n ,  
aber in der Revolution wollen wir bi« Diktatur der I dee,  deren An
sang d i e L  s eb e 1 st und n i ch t d e c H aß .

Freiheit wollen wir, sie soll aber nicht d-e Willkür des einzetnen 
bedeuten, sondern das Wohl des Staates. „  .

Gleichheit wollen wir. -der sie soll nicht den Neid de» einzelnen 
befriedigen, sondern die Not der Allgemeinheit Imden

Brüderlichkeit »vollen wir, ober sie soll nicht zum Gelachter unserer 
Feinde werden, sondern dem Schutz a-seres Dalles gellen.

Das soll Re I d e e  u n s e r e r  R e v o l u t i o n  sem. Don de» 
sollen wir uns alle, Mann und Weib, Bürger, Bauer. Arbeiter. Herr 
and Knecht, reich und arm. durchdringen lassen, dieser Idee wollen wir 
dienen, und dann wollen wir nüchtern werden und wollen erst une 
selbst prüfen, ob nichts falsches in uns steckt. Dann werden wir wieder 
Selbstvertrauen haben können und Vertrauen zu unseren Mita-urgern, 
zu unjerkn uird dami pntsM,
was die Ernlngcnichasten der Revolution sein müssen,  was wir an 
Freiheit und Gleichheit im Interesse unserer G e s a m t h e i t  brauchen, 
NM dn unerhört schweren Folgen, Äe der Krieg sür uns all« in jeder 
Beziehung bot, gemeinsam ertragen und trotz allem der Zikkunst wieder 
vertrauen zu können, daß wir als deutsches Voik mit Würde und Stotz 
'wischen anderen Völkern lcbcn können.
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LSßt sich der Staatrbavkerotl vermeiden?
Ich erhalt« von einem Steuerbeamten folgende Zufchrifk
In  Nr. 4L der Smmtagszeltung werden vorschlöa, Calw»« M  

Vermeidung des Stoaisdonkewils besprochen. Die Sonntagszeitung 
würde den Staatsbcmkerott für die bessere, jckenfolls gerechter« Lösung 
M en . als die Plön« Eolwers. Nun besteht ober kein Zweifel 
darüber, daß der deutsche Staat auch noch einem Stasi sbmrkerott sSml- 
liche au» dem Friedensvertrag fich ergebenden Verpftichtnngen zu er- 
kiNen hat, als da sind WIedergutmockung, Kosten der Besotzm»g, Ent» 
Ichädigung der Ausländsdeutschen. Auch würde der Stoatsbankervrt 
diejonigen Kreise, welche während des Kriegs und nach demselben am 
Misten gelitten haben, das sind Kleinrentner, Angestellte, Arbeiter, 
erst reiht Ins Elend stürzen (Kleinrentner? so: Angestellte, Arbeiter? 
wieso? wo nichts ist, wird nicht» verloren l D  Red.), während Land
wirte und Geschäftsinhaber verhältnismäßig wenig (das kommt daraus 
vnl D. Red l, m ihrem Slammoermbgen (d. h. Sachvermögen) über
haupt nicht betroffen würden, E s dürste daher, solange es noch ander« 
Wege gibt, wohl überlegt werden, ob der Staat seinen Bankerott « r - 
k l ä r e n  sott. Bon den Vorschlägen Caiwers ist soviel richtig, daß nur 
bei gleichzeitiger Vermehrung der GAerer.zeugung eine Finanzope
ration Rußen bringen kann. Ich denk« z, B, an Einführung der 
Akkordarbeit und Verlängerung der Arbeitszeit, ober nicht allqrmeii, 
sondern je nack den ln jeder Industrie versOeden gearteten Verhält
nissen. (Und die ArbeitM en? D. Red.)

Eine G e s u n d u n g  der Staatsfinamen tonn des gutem Wollen 
-echt w o h l  e r l o l g e n  durch En« N o t e n o b s t e m p e l u n g ,  
welche aus den Stichtag einer z w e i t e n  V e r a n l a g u n g  zum 
Krieg «gewinn st euergeieß erfolgen würde.

Diese Lösung würde den größten Teil des Papiergeld« dem Staat 
zurückgeben, und dadurch da» Geld wieder kauskrästig macken. Wer 
nicht über 5000 Mk. Bermögensruwochs hat, ist nach dem Gesetz vom 
10. September 1914 über «ine Kriegsabgabe vom Vermögens Zuwachs 
befreit, Arbeiter, Angestellte und kleine Rentner würden kaum getroffen. 
Bei einem Zuwachs von IS  WO Mk. wird die Steuer jedoch schon 
100Ü Mk. betragen. Der Tarif ist in der Weile ausgedaut. daß bet 
einem Bermvgrnszuwacks von beispielsweise t 00 000 Mk, dem Staat 
SO 500 Mk., bei einem Zuwachs von 1 Million dem Staat 833 ONO Mk, 
zu entrichten sind. W as über 375 000 Mk. Dermögmszuwachsstouer 
hiirausgeht. nstrd M i den Staat wepgesteuert.

Die Erhebung dieser Steuer erfolgt ln den nächsten Monaten 
Würde nun beistüolsweise auf I. Januar 1921 in Verbiichuna mit 
einer Nrtenobstmnpelung eine R a c h v e r a n l o g u n g  der Steuer 
erfolgen, so würde di« Steuer statt der setzt eingehenden Tausend« 
M i l l i o n e n  ergeben, und der vor dem Krieg ehrlich errungene Be
sitz wkr nicht —  wie bei einem Staatsbankeroft —  beraubt. Zu 
Wünschen märe, daß dos in« Ausland geflüchtete Kapital der Besteuer
ung zu geführt würde, was sich vielleicht durch Verhandlungen mit den 
Rvchbehftoaten erreichen läßt, welch« ja selbst an der flmuAeLen E i- 
Holung de« Deutschen Rckchs große» Interest« hicken.

«
2m deutschen R e i c h s t a g  hat die Etat «b.-rat ung mit einer Red« dr« 

Reichskanzler» über di« trübe Lag« begonnen. Nachher hoben der Finanz- 
MMister und Ke Sprecher der Parteien ihr Sprüchlein aufgesagt.

Ans dem deutschen Bantiertog ln  Berlin hoi M ax W e r b u r g  prophe
zeit, irenn nicht Bernunst einkehr«, werde di« Mark den. Weg de, Rubel» 
gehe».

Spießbürgerliches.
.Der deutsche Börger hat die Neigung, bas Schlimmste bereit« al» üdrr. 

standen auzusehcn. E r  träumt davon, daß die Ordnung wieder auf hem 
Morsch ist, und denkt, daß noch einem ober zwei Jährchen da« Erwache» 'nach 
einem bösen Trauen Ihn sich da wird wicdsrfinden lassen, wo er am 31. Juli 
1914 saust «ingeschlask» war. Der Bürger wird in diesem Glauben be
stärkt, wenn von einem Kongreß deutscher Arbeiter, deren gührrr er noch 
wenige Jahre vor dem Krieg al» besonders wild« Männer anzusehe» ge
wohnt war, solche lieblichen Schalmeien erklingen wie In Kassel. W o solch« 
Gewifcheit für die Erhaltung geordneter Zustände verwirkt scheint, da ist es 
dem »ärger vollkommen gleichgültig, ob Wilhelm II. oder Friedrich Ebect 
regiert, und ob Brthmann, Knurr oder Schcldemann Reichskanzler sind. 
Wäre her deutsche Kürze« polltisch geschalter, so würde er schon au» dem 
Verlauf de» rmachänglgen Parteitages in Halle di« Lehre gezogen haben, 
daß doch weckst alle, nicht sa schön in der Welt ist, als es nach der Kasseler 
Tagung Ihm scheine,! mochte. Er würde wissen, daß Ke blutrünstigen 
Schimpfereien eine, Sinowje« und Losawski nur deshalb Belsall bei einem 
Lest der deutschen Arbeiterschaft erwecken tonnten, well sie sich von der 
stevllosrn Selbstzufriedenheit ihrer früheren Führer entiöuscht stlkleu und 
wül bet Ihnen selbst oder Ihren Genossen da» Gefühl immer lebhafter wirk 
daß die radikalen Brrspieckämgen den Ausweg au, dem Eiend nicht geben, 
in da» das Volk täglich tiefer versenkt." (Georg Bernhark ln der Losslschen 
Zeitung)

»
I »  Hannover hat de« P a r t e i t a g  d e r  D e u t s c h n a t i o n a l e n  

stottgefundrn. E r  scheint «In« nette Reih« von Blüten »gezeitigt" zu haben, 
Herr Hrrgt hat den bürgerlichen Zusammenschluß gegen k« Sozialdemokratie 
gepredigt (möge diese sich ein Beispiel daran nehmen!); dann aber wieder 
« m  der Kluft zickscheu Bürgertum und Arbeiterschaft gerbet, Ke üb»,brückt

werden müsse. B lsh  müsse sich die Sostkdrmatrotie «orher noch mausern 
lnochl). Darum: keinen Pali mit der SnMdwnvkrokiel Unser Ziel: der 
Orbnungssiaat-, zunächst in Preußen. „M it Bayern zusammen wollen wir 
Sa, Reich in Ke Zange nehmen." Abwehr »es »ungesunden-Militor^wus". 
der Preußen zerschlagen möchte. Juden rau»! (Bratender Beifall.) Di« 
Versammlung erhebt sich von den Sitzen, als da, Wort Hohenzollm» siillt 
und bricht in laug anhaltend« Hochrufe aus. —  Z « ,  —  Liechen.

Dir a s t o r euß t s ch»  Grenze wird feit einiger Zeit ständig non 
deutschen, Z T, anscheinend b a y r i s c h e n  Truppenkärpern mit Stäben und 
starken Munitioiisschüden überschritten. Ke nach Litauen gehen, um angeblich 
gegen !>» P o l e n  zu kämpfen. E s  steht so aus, als ob Litauen «ln zweites 
B a l t i k u m  werden soll«, von dem aus dann eine bewaffnet« monarchistisch« 
Erhebung nach Ostpreußen gelrvgrn niirdc. Zwischen Bayern und Ost
preußen bestehen enge Beziehungen (Orgefchi),

Die v r g e s c h  ist in Preußen verbalen, was sie aber nicht hindert, 
weiterzubrstchen und über ihr Zusammengehen mst den Spießbürgerrölen, 
pardvn „Mrgerrötrn" nnchzudenken.

I n  Chemnitz und In Bremen ist »in« militärische Geheimooqanisation 
„Stohlbclm" ausgedcckt worden, die Pichls andere« ist als Ke O r g c s c h  
Dei „Vorwärts" fragt, wo eigenilich die Stoatsanw-itsichaft bleibe, Ke da
gegen »inzuschreiten hätte. E s  könnten doch unmöglich alle Staatsanwälte 
mit den Verschwörern imlrr einer Decke stecken.

Der Breslauer Polizeipräsident hat eine O r g  e sch-Versammlung, in 
der Forstrat Efcherich sprechen soll!«, verboten.

Di« W a f f e n a b l i c s e r u n g ,  Ke setzt zu End« ist, wird von der 
Entente kam Million als sehr ungenügend lnuc -j dos Vorhand« neu) bezeichnet 
Au» den bisher verässcnllulten Zahlen mußte man denselben Eindruck 
buben. Aus pommerischen Gütern und In den Großstädten wirb noch manches 
Militärgcwrstr und vielle-cht nach Moschinenge wehr in sicherem Berkteck 
bereit liegen, bis „aus den Tag", der ganz rechts und ganz links erwartet wich.

Die „Freibei!" warnt Ke Arbeiter und namentlich Ke Arbeitslosen, sich 
von der K.A.P.D. nicht zu sinnlosen P u t s c h p l ä n e n  mißbrauchen zu 
lassen. *

Swl'chen de« zwei Stühlen.
Vom Grasen A n d r a s s y ,  der im Oktober IS IS  —  als r l i^  üben «er- 

koren war —  noch k, u. k, Minister des Aeußern geworden Nt, erscheint so
eben bei M i!,in  L  Co. ein Buch „Diplomatie und Weltkrieg", aus dem 
folgend« Süllen wiodergeoeben feien:

„Daut'chloud Hölle besonders in den ersten Iobren d--s Jahrhunderts 
zahlreich« Gelegenheiten find:» können, den zu seiner Bedrohung geschossenen 
Düichnisloa zuvoizurommen.

E »  hä t t e  E n g s a n b g e w i n n e n  können ,  England bewarb sich 
ll8W — lW Is  um Ke Freundschaft Deutschlands, und das ist eben Ke größte 
Rechtfertigung srin-r späteren Politik. Bevor England daran ging, eine 
Lipa gegen Deutschland zu schaffen, bot ll.bombrrlain Deutschland ein Bünd
nis an, aber leider ohne Erfolg. . . . Nachdem man so die günstige Grienen- 
heit ungenützt Haiti vorübergeh«,'! losten, war es schon schwieriger, England 
zu pewinnen, ober es ist meine feste II--Herzenguna, daß dies durch «in« ernste 
Flolienkonoeniion auch später zu erreichen gewesen wäre.

Auch  R u ß l a n d  b ä t l e  g e w o n n e n  w e r d e n  k önnen .  Hätte 
Diilow den russischen Vi-r'chlag einer Lnteroent-an während des Birroa- 
krisges angenommen, sa hält« »r einen Keil za-isch.-n England und Rußland 
getrieben und dadurch Rußland Deustchlond näHerdringen können.

Ich Hobe «im Vereinbarung mit einer brr Wellmächte stri» für not- 
wenkg gehallen, weil ich fühlte, daß Ke Unabhängigkeit, Ke wir ollen 
Wellmächten peoenübcr beobachteten, un» in «ine nachteilige Lag« bringen 
und allzu viel Züadstoss anhäirsea werde. Ich war für mein« Person stets 
ein Anhänger einer Vereinbarung mit E n g l a n d .

Meiner Ansicht nach mär« eine liebere in kun st mit England die vorleil- 
haftest« st wirk nalirn gewe'en, die oerfchliesle aber mar k«, daß Deutschland 
w e d e r  England noch Rußland yeae.iüber ein« Aare Lage zu schäften 
wußte. Die lührie zum Weltkriege und zu dem für uns so ver hä man! »vollen 
Ausgang desselben. Venn Deutschland sich mit England sich nicht einigen 
konnte, koste es mit Rußland eln festes Bündnis schließen Esten, selbst 
um d:n Preis ernster Opfer. Deuftchlnnd käst: zwischen der Tirpiß'chcu 
Politik und dar Bstadad-Lamburg-Polilik w ä h l e n  mästen. Der Ein
schluß, be i de  g l e i c h z e i t i g  zu verfolgen, mußte sich rächet.

»
I n  Berlin ist di« deutsche H o c h s c hu l e s Ü r  P o l i t i k  feierlich eröffnet 

worden. Der Minister de» Aeußern Simons hat eine Festrede gehalten, k« 
mit dem Wunsche schloß, es möge der Hochschule gelingen, Poti liker Herma- 
zubildsn, k«  Deutschland wieder glücklicheren Zelten entgegen führen. —  Wer
den wir solang« warten können?

Di« „Zentralstelle für Umbildung der deutschen Länder" zur Borb«. 
reitung des Vollzug, von H IS  der Verfassung tritt am S. November zum 
erstenmal zusammen. Vorsitzender ist der frühere Relchsschatzselretär Graf 
Rödern.

D!« Reg!erst,ig hat Ke Gewährung der gliedstaatlichen A u t o n o m i e  
an O b e r s c h l e s i e n  beschloss!», Wo» Oberschlesien recht ist, wird dem 
R h e i n l a n d  billig erscheinen.

Der internationale Eewertschastsvcrband hat die Lage erörtert, Ke bet 
einer etwaigen B e s e t z u n g  de» R u h r g e b i e t »  durch Ke Enlents ein- 
treien würde.

Nujsische» Schulwesen.
-  ^  Sowjetrepublik ordnet di« VrganffatÜM «in»
Doch« str K i n d e r f u r s o r g «  an, da «» dringend notwendig fck 
durch Opferung v«, Kleikmgsstücken, Wäsche und Leben snM kn  der, 
Gestmlcheitszvfiand der Kinder zu Heden. Zugleich soll «in, Propa. 
stonda stk ftyialistische Kftrdrrerzkihung und für Hrran^ehung der 
Arbeiterinnen und Bäuerinnen zum Erzichungswerk bnsriebrn und 
die destchenden KindernnstoUen verbessert werden.

Sämtliche Fremde, Le Sowjetruhlond m der letzten Zeit besucht 
Hoden, sind sich über « I n e n  Punkt einig: d-H di« russische Regierung 
für dos S c h u l w e s e n  und die Heranwachsende Generation schr oi« 
tut. Ein« Engländerin, Frau S n o w d e n .  .̂richtet in ihrem Buch 
über Rußland u. a. folgendes:

Im  bolschewistischen Rußland Ist es Allgemeinreget, -en Kindern 
sehr ernste Aufmerksamteil zu widmen. Nachdem di« Bedürfnisse des 
Heeres befriedigt sind, sorgt man für Ke Kinder. Di« Kinder sind m 
Rußland viel Vesser ernährt als Ke Erwachsenen, Der Unterricht ist bla 
zmn IT. Lebensjahr k os t en l o s  wch obiigalmisck» Nahrung. Kleid« 
und Schulmotcrialien werden unentgeltlich geliefert. Die Universität 
sieht allen offen. Arbeitern und anderen UN bemittelten Univrrsitäts- 
besuchern werder, Unterstütz»,tgsgeider bewilligt. Sie  müssen Begab- 
rmg zeigen und bsrest seist, dem Staat zu dienen —  zwk völlig oer- 
nürrstiae Bedingungen.

Ein sehr reizvoller Zug im russischen Erzsthnngssystem ist die Gr- 
richtimg von W o h n s c h u l e n  für Proletarierkinvn m allen Tellen 
des Landes; man nennt sie „Schul-Krstomen" Die enteimreten Häuftr 
mohlhabender Leute Verden für diesen Zweck benutzt. Die enftprechontz 
veränderten rmd ein gerichteten Gebäude mit dem häufig dazugehörigen 
westen Wiesen- und Parkland dienen al, Freilust-Kultur für Ke K in
der oder werden in Farmen für die Versorgung mit Milch und anderen 
notwendigen Erzrnonisien verwandelt.

Eilte merkwürdige Form des Erziehungskastcms Ist die Schule für 
E rwach sene .  Diese Sckmlen schießen überall aus dem Bcchen. 
E s ist bekannt, daß der größere Teil des russischen Volkes Analpha
beten sind: wem sucht dem Mangel abznheilen, indem man dm 
rerftren Leuten Gelegenheit, zum Besuch aller Arten von Abendkms«, 
gibt. W ir gingen in e i«  dieser Abendschulen für Erwachsen« und 
sahen Männer und Frauen zusammen mit jungen Leuten und Kindern 
singen, tanzen und dramatische AusWrunoen veranstalten, betracht«!«, 
ihr« Hanbrrbeiien und Malereien, ihre Skulaiuren und Zeichnungen, 
und —  ohne ein Kommunist zu sein —  kamst« man jenen herzlich 
gratulieren, die so viel Licht und Glück in da» Leben von Männern 
und Frauen brachten, für' die diese schönen Dittge bis dahin unerreichbar 
waren.

Der llnicrricht der D o r f k l n d e r  ist gegenwärsig, und zwar 
»»sichtlich, bescheidener und unvollkommener als der hör StadtAnder, 
Er findet nur in den Wintermonaten statt, weil Ke Kinder im Sommer 
für die Feldarbeit verlangt werden: und er wird nur Kindern zwischen 
acht und dreizehn Jahren erteilt. Man hofft, später alle untäkrichtm 
zu können, ober die offizielle Schatzung her Zahl der Kinder, die gegen
wärtig Uifterricht erholten, betrögt ungefähr 25 Prozent vom Ganzen, 
Dies ist wcchrschrinltch eine sehr hohe Einschätzung, ebenso wie Ke der 
zwei Millionen Kinder, Ke aul Staatskosten Wohnung und Nahrung 
in Kinder-Wohnschulen und -Kolonien erhalten.

Mne «me Miiunerlleldung.
Der „Bund der Erneuerung^ (Berlin W  35, SHönederger 

Ufer 36») Hot versHeden« Preisausschreiben «lassen: über sparsame, 
d. h. planmäßige Wirtschaft, über neue GeMgkellsforinen, über eft- 
neue Fcaueniteikmg und eine neu« Mäwierffrikmg. Karl Schelf» 
i er  schreibt über Ke letztere m, „Tagebuch":

Ein Umbildungsprozeh der Männerkleidung hat —  nicht nur ft> 
Deutsch!and —  besonnen. Biele junge Leut« Hub«, sich au» ihre» 
SoDrkenanzügen etwas wie eine praktische Zivllkjeidimg selbst konwo- 
niert: Kniehosen, Ke nickst immer neu gebügelt wecken müssen, Wickel
gamaschen oder feste Strümpfe und Schnürstiefel dazu die hochgs» 
schloffen« Joppe, Ke ein« repräsentativ« Zurschaustellung von Wäsche 
nickst fordert urst» unter der jede West« getragen werden kaim, Ke an 
den Handgelenken fest anliegt urst> in der Taille von einem Gürtel zu» 
sonrmengehoiitn wird, hier knüpft sogar die Mode der Dandy» an, 
D!« neuen Iackeftformen niit dem Mckengllrtet sind In all ihrer 
Koketterie etwa» «ne «in versuch, d e n A r b e l t s a n z u g z u  schaffen. 
E s geht diese international« Mod« zurück auf eine gemeinsam« Ar»> 
regung. auf K« U n i f v r m .  sie ist eine Folge des K riegs in mehr als 
einer Beziehung. Auch sonst Ist schon manche» verändert. Deck 
Zylinder ist ganz, der steife schwarze Hut fast sLnzüch von der Stroh« 
verschwunden. Auch das ist eine Anpassung. Cs geht manche», wenn 
man nur den Mund nicht zu voll nimmt und sozusagen auch al» Wirt» 
schaststheoretiker Naturalist bleibt. Wie sind denn die g r o ß e n  
W a n d l u n g e n  der Tracht vor sich gog«ff;en, wie kam es. daß 
Perücke, Zopf. Dogen. Knichosen mck» der bunte Rock verschwanden? 
Die große Veränderung her Mod« vor mehr al» hundert Jahren gchg 
Hand in Hand mit einer ge i s t i g en  B  «,wegun g. .Ke ein« neue 
Epoche der Weftgeschichl« auffchloh, sie ging Hand in Hand mit dm, 
Herauskommen des Türgersftmdes, Geht «Her heute K« Erschütterung 
nicht wieder bis in die Tiefen? Erleben wir nicht mich eine Welt» 
wende? Und kann jeunmd mit Sicherheit sagen, ob sich Ke s o z i a l «

Gibt es Misten?
Rach meinem Gesgraphiebuch, dem „großen Seydtitz", M  es auf 

der Welt 640 Millionen Christen, Dos Buch stammt noch aus der 
Zeit vor dem Krieg«. Die Zahl nstrld also »ich' mehr genau stimmen. 
Unter anderem haben sich inzwischen etwa TO Millionen Christen 
gegenseitig ioigefchlagen. Das ändert am Gefanrtrcsuttat wemg. gewiß. 
Die Zahl von 640 oder 630 Millionen wird in ihrer imponierenden 
Hohe dadurch nicht erschüttert. Das Christentum ist doch eine Wirklich
keit, eine Macht, eine der gewÄiigsten geschichtlichen Tatsachen . . .

Rein, es ist der größte weltgeschichtliche Schwindel, den es se ge
geben Hut, antwortet darauf eine höhnische Stimme, Die 10 Millionen 
Christen, die sich 1914— 1018 gemordet haben, ändern das ganze 
Resultat: sie beweisen nämlich, daß di« übrigen 630 so wenig Christ«, 
sind, wie sie selber es waren.

Was ist richtig? Wenn derjenige ein Christ ist, der Ke Lehr« von 
Christus nicht bloß kennt older bekennt, sondrrn nach ihr handel t ,  
dann —  ja: dann gibt es wahrscheinlich nicht viele Christen. Seien 
wir vorsichtig, sagen wir nichi: der darnach Handel, sondern bloß: der 
sich bemüht, aber ernstl i ch bemüht, dmriach zu handeln. Gibt es 
solche Christen? Wer kennt einen, zwei, fünf, ein Dutzend? Ich per
sönlich kenne, osfen gestanden, k e i nen  e i n z i g e n  Chr i s ten.  
Wäre es möglich, daß ich bloß nicht recht aFgepaßt Hobe? Daß die 
Lrrckr kellricht nicht besonders aussallen? Tu lieber Gott, ein Christ 
müßte heutzutage iwch wahrhaftig sehr, sehr auifallen- Aus den ganzen 
630 Millionen heraus. Ungefähr so aussallen. wir Christus ausgefallen 
ist, nämlich: unangenehm. Ich glaub«, es hat taftächlich schon Christen 
gegeben, nicht bloß den einen.  Und es gibt auch hrvie noch, viriieicht 
zehn, vielleicht fünf unler hundert „statistischen" Christen Daß ich 
keinen kenne, beweist natürlich nichts. M er .ch mäckstr gern einen 
kennen lernen. Ich Kn überzeugt, daß das eia sehr großer Eindruck 
für mich wäre.

Lassen wir diese unbestimmten Erwägungen: es gibt neuerdings 
einig« hochmlcressaick« bestimmt« Untersuchungen über die Verbreitung 
des Christentums, Don einer dieser Untersuchungen soll hier geredet

Ein Könnt« aus testenden kirchlichen P-rsönlickstesten E n g -  
l a n d  » hat wahrend des Kriegs i me n g l i s c h e n H e e r  ein« Unter- 
luchung über Ke Stellung der Kriegsteilnehmer zu Religion, Christen
tum und Kirche veremstaltet. Da» Ergebnis liegt In Form eines van 
Dr, David S . Ckrn, herausgegedenen, in Lsndon «schien«, Buchs 
. A r m e e  u n d  R e l i g i o n "  vor, Pro-sefsor D  e i ß m a n n . Berlin, 
ein bekannter deutscher Theologe. Hot kürzlich in der Zeitschrift „Deutsch» 
stkütik" eine Besprechung dieses Buch» veröjsen!licht. Au» ihr seien 
etliche Stellen wiedergegeben.

Die Untersuchung, um dt« es sich handelt, lst so geführt worden, 
daß ein F r a g e b o g e n  an Einzelpersonen und Gruppen der ver- 
schedensten Art, an Soldaten vom gemeinen Soldaten di, zum Gene
ral, an Feldgeislliche, Aerzte, Schwestern usw. versandt wurde. Auf 
Aes«l Fragebogen gingen etwa 300 Antworten ein. E «  reichhaltige.

Beweismaterial, und was es enthüllt, bezeichnet die Besprechung als 
einen „erschreckenden Ta tbes t and " .  Nun also einige be
zeichnend« Sätze daraus.

Ein presbyterianischer Feldgeistlicher sagt non den Soldaten einer 
schottischen Division: „Im  ganzen genonmum sind sie r e l i g i ö s ,  
a b e r n i c h l  christlich." E in Ossizier urteilt: „Die Religion ist bei 
90 Prozent der Männer an dcr Front n icht spezifisch christlich: sie ist 
eine Religion des Potriolismus und der Tapfer keil, gemilcht mit Ritter
lichkeit, im  besten F a l l  lediglich verbrämt mit GeM len und 
Empfindungen, die vom Christentum e n t l e h n t  such." Ein Jüng- 
llngoverelnsleiler erklärt: „Der Theismus des Heeres ist mehr 
mohammedanisch als christlich. Ich Hobe N'emals jemand Jesus 
Christus anders als mit Lewmcherung und Ehrfurcht nennen hären, 
aber Ich zweifele, ob eine irgendwie nennenewirie Zahl seiner in 
eoanoellschcm Geist gedenkt "  „Sie glauben, »aß Jesus gelebt hat" —  
urkilt ein Offizier, ein ehemaliger Geistlicher, „und daß er der Inbe
griff ist von allem, was lieb, gut und recht ist. aber e in  w e n i g  
schlapp . .  , Der Tod Christ! bedeutet so wenig für sie wie der 
Tod des Sokrates" Dr, Cairns sagt, das be i n a h e  e i n 
s t i mmi ge  Zeugnis gehe dahin, daß die lieferen Wahrheiten über 
Christus dem Geist des Soldaten e i nfach s r emd  sind. Ein ec» 
fobrener Frldprekger urteilt: „Das Kreuz und der lebendige Christus 
bedeuten snr den ernsten Christen alles, für den halbernsten etwas, 
für den Rest, Ke übrigen, mcküs; ernste Christen 10 Prozent, hrlbernste 
10 Prozent, b e r R c s t S O P r o z e n t . "  „Die Mehrzahl scheint über- 
Haupt nicht an Religion zu denken." „Me Mehrzahl hat nicht d «n 
lei se st en D u n  ft von dem, was C h c i f t e n i u m  überhaupt ist" 

Die E n t f r e m d u n y  der Leut« v o n d r r K t r c h e  wird stark 
betont .  Sie kritisieren die Kirche scharf, weil sie an den sozialen 
Schaden vorüber geh« und Len Arme» nur «r dürftiger Weise entgegen- 
komme, wall sie engherzig und lchne Mitgefühl sti, voll Parieigeist und 
Eifersucht. Die G o t t e s d i e n s t «  werden als stumpfsinnig, zu lang 
und urnnlereffant empfunden. Ein Zeug« berichtet, Latz der erst« leb
hafte Eindruck, den er bei den Soldaten haste, der der v ö l l i g e n  
E n t f r e m d u n g  der großen Masse vom organisierten Christentum 
gewesen sei. „Ich denke", schreck er, „daß mindesten» 10 Prozent von 
ihnen für un» nÄnals irgend einen Wert gehabt höben." Ein anderer 
bezeugt: „Die christliche Botschaft hat offenbar den größte:! Teil der 
Mcemschast überhaupt niemals erreicht."

.E in«  ähnliche Untersuchung ist im a m e r i k a n i s c h e n  Heere 
veranftoiiet worden und mit genau demselben Ergebnis. Der ameri
kanisch« Bericht weist besonders auf Ke lief eingewurzelte Gleichgültig
keit der Leut« in Bezug auf „SÜnde^  und „ E r l ö s u n g "  hin. 
„Nur sehr wenige scheinen irgendein der R e  u « verwandtes Gefühl zu 
kennen, höchstens, daß sie ein undeutliche» Gefühl haben, sn hätten 
unve: künftig gehwidelt. Wie sie auch über die Sünde denken mögen, 
sie bildet für sie komm Grund zu Furcht oder Treuer." „Cs xD! heult 
nur noch ein sehr geringe» oder überhaupt kein S ü n d e n b e w u h t -  
sein," „Daß die Sünde Sch-nld ist. dafür gibt es oft gar kein Vec- 
standni-, rmd d n  bewußte B  e r l a n g e n  noch e i ne m E r l ö s e r

i ge r i n g . "  „Die Wirkungslosigkeit unserer evangelischen UcheÜ 
airzel: sehr oft tn der ungeheuren Schmerigkeft, ein Moli» für R e «  
ad Besserung zu sticken, das aus unser« Generation Eindruck machen

Dabe! (und das Ist sehr wichtig) fkck-N sich in den Berichten öftrer 
ieugr.isse. die dei diesen rmchrisst!chen Menschen schöne menschl iche 
iupenden feststellen. „Die unertofl« menschlich« Natur ist unendlich 
icl edler als ich je geträumt hatte", schreibt ein schottischer Feldgrtjt-- 
chrr. Edelmut, Gehorsam. Achtung vor L:n Frauen. Respekt vor 
Wie. Kameradschaft bis zur Selbst au sepserung. Absch:u
sr Fatschheft, all das sind Tugrndrn, die den Männern oez Heeres 
re'geblg zuerkannt werden, lind dann wird solenDe ftftmerlung 
aran geknüpft: „Sie smd sich keiner Brrbinbung bewusst zwischen 
äeser ihrer Zartheit des Empfindens und Sechstverleugining und der
)risstichen Religion." '

Professor Deißmann bezeichnet tn seinem Artikel das hier ge» 
childerte Ergebnis al» typisch für k« religtöse GesinnNaoe in Enüftmd 
:nd Amerika, und als sehr deprimierend. E r fügt hinzu, daß die 
eügiöfen Austäicke im deutschen Heer und Volk schwerlich andere 
gewesen f«en. Er hätte sich dabet vielleicht auf das Zeugnis von Paul 
tzöhre berufen können, der im Jahr 1016, ebenfalls !n dcr „Deutschen 
siolftik", einmal einen Aufsatz „RekgSonspsychvIogffches aus- dem 
Schützengraben" veröffentlicht hat. Darin berichstet er als Tatsache und 
eigenes Erlebnis, daß in dem von ihm geführten Zug sächsischer Land- 
iurmleute (zwischen 38 und 45 Irchrcn) nur ein einziger „wüttich 
ftvmmer Mensch" gewesen sei, der gebetet habe. Er sei nicht beyeiügt 
varden, sei aber ohne jeden vorbildlichen Einfluß auf die Kameraden 
zebiieben. Im  B',wÄ. im Ouartter. tn den lttfterstänbcn sei in der 
fthr viel seist gen Unterhaltung n i e über Religiöses gesprochen lmcken, 
rach nicht bet Verwundungen und Todesfällen. Nw Hab« lm Gelechl 
einer gebetet: auch in einem Feldlazarett, wo Gichck einm» 
er nie ein Wort gehört, das irgendwie nach Ecket öde« Gvsteckewutzt» 
sein gekluitgen hätte.  ̂ . , . » ___ ^

Ich möchte dazu bemerken: man muß bei der Bewertung solch» 
Erfahrungen etwas vorsichtig sein. Ucker das r e l i g i ö s »  Leben 
überhaupt, von dem wir «n Grunde sehr wemg wissen, ist daraus nicht» 
Endgültiges zu entnehmen. Religiös kann ein« nämlich iE ,  auch 
ohne daß er Christ und zweimal ohne daß er Ktrchenr^ist ist- Aller
dings sicht es rLcht darnach au«, al» ob mrlrr« Zeitgenossen ln» allge
meinen sehr religiös wären. Bon einer „leliMsen Welle", über Kren 
Äuftauchon im Kriege, dr außen im Felde bei den ^ llM en . ober euch 
heute wieder bei der unter den Kriegsfolgen seufzenden M cnj^e». 
viel gefaxt wird, Hobe auch Ich noch nicht» entdecken können. 
möchte ich mich older trotzdem hüten, einem E  nzelnen Ke Religiös not 
obMstreiten. weil er sie nicht sichtbar oder hörd« autzert- 

Di« anf«eführten Aeußerungen beweisen aber 
1, daß die chrWche K irc h e  protestamstcher Krn,fesfion l»m o^ 

ohne jeden Einfluß mif ihr« Mitglieder ist, hie ihr nur noch äußerlich

ong.h-orem «ck^ ̂  chxjMcht Glaube lmdKe chaislkicheS > t l l i chkei l
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B e w e g u n g  nicht Mich ili der äufzrwn Ertchrinlit-.g dcs Mtmver, 
kn fein» T r a c h t  ausprötzM M id ?  M t  sogen, nsir wüßlen fahr 
^bki!°n, und di« Arbeit sei „die Reiioion des Sozfatismus", Dadei 
will vbar noch keiner wie ein A r b e i t e n d e r  ausfebeii, all« möchten 
wie Herren, wie Nichtstuer erscheinen Hebt oder können mir d'esen 
Schwind«! Nicht Niehr inner Miireckt-rhustcn. selbst m in i wir es 
möchten. Is t  es da nicht besser, der Irrten Neun, -,,-rv-ckziu
kommen Mid ihr rin« Fo rm zu  geben, atu lauviaw tu t >'"d
llniarm zu versinken?

Ile!?oh!cowlrtschast,
Dar Gcichättakührar kn« N>nckiekebl.-m->-, ^m>-ttckrrti°r ^ f >„get«r ,  

hat eine Denkschrift iick'r die Sastuittürn^a das Prrribans «schrieben d e 
der .Dmwörts" zur B,-i,ckiu„a --mpürtck. Lcksenllrch nnrtz di« Schritt 
in Arbeiterkreiien v!-i e i?-. -, n- sie ist -.lickst ttuer l2 Mark e>ntck,tt«ß- 
lich Vrrlnud'vstuii, 7 ',,- ,,, tbrnickiie Kohienzeiim^,, Vrrlin W  stä), Wann 
die Arbeiter bt-n Svzcklis.nus wirküch miterarbeitan wch nicht btoß Phrasen 
daeül-er hären mailen, dann mästen st» W i r l f c h o s t s s ü h r u n g  iarnn. 
m>d du, können Sie nur von de,, b i s h e r i g e n  Wttlfchostsführrrn, Es 
wäre ein sehr gutes Zeichen, wenn die Betriebsräte ufw. sc kt mehr imb 
mehr nach selchen Büchern greifen wurden, die von Unternehmern her. 
stammen und aus denen praktisch mehr acteint werden kann als ans I-.chen- 
den von soick.stusttück'n Agftationsbrvschörrn. Waliber Rathenau, „Reu. 
Wiriichckt" > B  dii-i!« heut! in keiner Arbeiterin büoihek sehian,

jkäaaetcr. der seit Jahren in der Kahlenwirtschast an führender Stelle 
stab-, geht aus die Vorschläge der Svziniillernngskvm-nisffon ein und sieüt 
ihnen die praktischen Erfährst,iarn, Möalichkeiicn r-rd Betzüilnft'a gegenüber 
E r  betont nachdrücklich bah die Sazialisicrungsfrage keine Privotairge'egatt- 
heit de» Berabanas, s---!d°rn eine L e b e n s f r a g e  des gesamten deutschen 
Volles ist. An der Hand der bisherigen Ersahrung-.n wird auf die in den 
Vorschlägen d?r Sozialisieriingskornmissivn ii-gcude Gefahr der Buumn- 
IraOsiernng hingewiesen. Auch die Angcsieüta» and Arbeiter des Berg
baues häitcn das größte Interest» na n i e d r i g e n  Sribslcksckn der Kn'-te. 
also niedrigen Kahlenpreijen, E s  erwachse für den Dcrgwann die Giiv.hr, 
dost eine Geivcmrvirtfch-'it. die höhere Seibsikosten bringe, stch als eine Was'» 
gegen den Bergmann sicher kehre. Zusamnicninstend sagt Kckgriur: ,.W-r 
mosten voranschreiten aus dem W-me die G e ni e - ri-v i r t t ch a f t und kn 
Bälde znr ch t li e kl e > l in dm h' ee> d u k t i v » s k o st e e, des Bei-iW,,.-- 
gelrmgen. b.-,i ck,-r,n::''.-iier und Angestellten immer mehr zu veranbvoi!- 
iichcn Mitträgrrn der Gemeckschast macken und eine großzügige Produtiians- 
mirlschast treiben. Das aber muß durch Mitiel geschehen, deren Produktion 
fördernde und verbilligend« Wirkungen abzusehen sind.*

iteber die Zukunft der Kahten-virttchast schreibt Generaldirektor Kvng-tter: 
„Wissenschaft und Technik berechtigen zu der Erwartung, daß in den nächsten 
Jahrzehnten grundlegende Dcräoderun-icn in der Bernienk-rmg uillcrer sa'stien 
Brennstafse vergehen meiden, baß wir nicht mehr die Steinkohle als setchx 
verseuern, was an stch Raubwiriichast ist, sondern daß mir stc in il-re Be 
stondteil» zerlegen, in K o k s ,  K o s ,  Oe l  usw., und so eine im! höhst« 
Lusnutzung der in der stabte enthaltenen Kraft« «ckietea. Heute geht in der 
Stille und unter Aufwendung großer Mittel ein« großzügige aus Jahre 
Mid Jahrzehnte o o r a u s s c h a u e n d «  Forschung,- und Bersuckaiättzckst 
»or stch unter der Führ urig des Bergbaues und der tbin nahe steh riden Kreise. 
Die besten stöpse arbeiten an diesen Pivbiemen, durchdrungen von der Groß» 
der Ausgabe und sngereizt durch die Eharren de, technischen Dorsgiungrs 
mtd des rvirtfchoflftchan Ersaiges, E s  ist undenkbar, daß diele Voraussicht ich 
gewaltigen Umwälzungen losgelöst vom Bergbau vor stch gehen, etwa 
derart, daß man den betreffenden Unternehmen die Kable liefert, Hm Berg, 
bau selbst und au» dem Bergbau heraus wird diese Entwicklung stch voll, 
ziehen muffen. Die Bergwerke selbst werden stch immer mehr zu chemisch 
techni schen Betrüben und zu Krastnrerken nr-sg-stallen, die Standorte 
mancher Industrien werden sich nach dm Zech«,, hin verschiebet,, neue Iudu- 
sieten werden entstellen."

CoMdrAdlratte nud Landwirtschaft.
Auf dem Parteitag in Kassel hat der Landend citervertieker Georg 

S c h m i d t  über Agrarpolitik gesprochen und dar ans hingewicsen, daß die 
kozialdemokrnü« stch Küher viel zu wenig um die Landwirtschaft gekümmert 
habe. Er hat u. a, folgend«!! gefogi:

„Der Besitzer von Grund rwst Boden ist verpflichtet. dir De^rbe'ti-ug 
»id Stusnußang birst, Bobrrm im D  enst brr r> '' ! iu veiiz-ehen. .,
Die Landwirte, die olles erfüllen, um aus dom Boden heraus;,',Helen mss 
Möglich ist. braucken kein« Beaufsichtigung. Dort aber, wo dies nickt erfüllt 
wird, muß «in B  e a u f s I cht I g u n g s r e H t des Staates ausgeübt wer- 
den, wodZ «s vielfach ohne einen Z w a n g  nicht abgehen wird. Eine Nicht- 
dearbeltung oder eine unwirkfchrstlich« Derwertimg, ein Raubbau b'S 
Boden» muh die E n t e i g n u n g  nach stch ziehen. Die Zwonsismirtsckost 
mußte scheitern. Mell der Staat von Anfang an nicht dlcsrnigcn M a c h t 
m i t t e l  anwendete. die allein «um Erfolg versprochen hätten. Hakten wir 
«in W i r t s c h a f t s s n l e i g ' n u n g s g e l e h  gehabt, so wäre die Zwangs
wirtschaft nicht so zusammcngrbrochen. (Sehr richtigls Daher fordern wir 
ein wirksames E n t e i g n u n g ;  riesetz gegenüber den Landwirten und Guts
besitzern, die ihre P f l i c h t  ni ckt  e «st i l len.  Im  übrigen darf man fo 
«m  einem gescstiglrn Enmdbesth kaum noch riden. Durchschnittlich all« 
18 Hohr« wöchfein di« land- und forstwirtschaftlich benutzten Flächen ihre 
Besitzer, W ir verlangen, daß die S p e k u l a t i o n  mit forst. und land» 
mfrkfchaslllchem Grundbesitz u n l e r b  e n d e n  wird. Der f r e i e  H a n d e l  
kann hier nicht bestehen bleiben. . . . Die Landwirtschaft Ist «r,i Gewerbe, 
wo immer viel von dem B e r a n t w o r t ü c h k e i t s g e f L h l  de- Ilnter-

nchmrrs abhänaen wirb Wo dieses Gefühl fehlt, muß de« Staat mit Zwang
ringrcisen."

Damii wird man einverstanden s«t,i können. M it «tner „Sozialistenwg* 
de, Bodens Ullwiich, bi» ihn der Willkür und dem Mißbrauch enihebt,
chiie die sr.sie Schassen-Ist ft und Freude am Besitz und an der Leistung ein- 
zurn'-ru. Dam braucht es ledigtich zwe i e r  Einschränkungen de» freien 
Beifümmgsreckts der privaten Eigentümer, 1 , De« Baden darf nicht frei 
v e r k ä u f l i c h  sein, sondern bi« Allgemeinheit, d h. die Gemeinde oder 
die Berufsgen affen fckaft muh ein Borkaulsrecht haben, da» natürlich amh 
ousgeübt werden muß. nicht bkvß auf dem Papier stehen bkriben darf, 2. Wcr 
seinen Boden vernachläffiat oder gar nicht bearbeitet, dem muh er ent eignet 
meid n können, ebenfalls van der Gemeind« hzw. den Beri!fsrz.nastro.

E s  war. mir wertvoll, Acußrrungen von L a n d w i r t e n  unter den 
Leiern über diese Gedanken zu de kommen,

»
stu G e o r g i e n  sind von Itzll Mitgliedern dos Parkmnonts ttzll Sozia

listen Dabei sind k!tz Peorrnt der Veoötteeung Bauern, Der Geundbeiitz 
bars ü!<r ein, gewisse Größe nickt öinau-gehen und wird enteignet, sobald 
er nicht vom Eigentümer selbst bestellt wird.

I,u Reichsministrrivm für Ernährung und Landivirtfchaft ist eine A r -  
b < i t s g«mei nsckas t  zwischen L a n d w i r t s c h a f t ,  I n d u s t r i e  und  
Te chn i k  ins Leben goenTn werden, di« rine Erhöhung der Inndwirtskiait- 
lickrn Produktion rmier Nutzbarmachung oller teckniichen und indiißr'sti'n 
Hiifsiniitel znm Ziele Hot. Die Aiboitsgemeinichaft wird als „Ansscknß iüe 
Technik rmh Landm-iitschast" dem Ministerium brrchend zur Seite ftelren. Er 
besteht aus secks Vertretern zur Lavdwirtlchast de v-n der deullchen Land, 
wirlschaslsgefcllschast vorziiicklageii sind, aus 6 vom Neillisverbinid der dem. 
s:lte,> Industrie vorzufchlagenden Vertrelrrn von Tränst t und Indisttrie und 
aus ! Verlrcler des Tiandrls. Vorsitzender ist dtr srüher« preußische Land- 
ivirtichosisnnnister v. Arnim.

D n  Eriiöhrnnosmiiiiürk famnrert in einem Rundschreiben an die Laiistrs- 
regiormwen. daß die A b l i e f e r u n g  von B r o t g e t r e i d e  trotz Drufch- 
pränsten lehr zu wünschen iihrig lalle.

Ausländlsities Fultergetreide kostet zur Zeit 178 Mk der Zenstier 
deutsches Dretzretreide 7tz Mk. Äst es cm Wunder, wenn massenhaft Brot- 
g«trchste veifötterl wird?

In  tdM Orten und l̂>Xt Gehöften S a c h s e n s  wütet sie Maul- und
Klai'"ntei^>e.

In  Dküriuarir Iiutrrnrömen die Stodtlruie „ f f a r t o s f e l k r c u z .  
z Ü g e' in die Landort-, vssenlwi mit Erfolg,

»
Die 5) n m b u rg  - A  m er i k a - L  s n i e, die sich mit einer arveriklr.iifckchn 

Sckisieövtgefrüslljast verbunden bat, läßt wieder >is.-iiräfstg Dampfer lanfeni 
nach N  Ivvork, Siidmrerika, Osiafien, Kuba und Mezika Auch ein Dienst 
Kötii— Enoim o ist eingerichtet,

MeikMetten.
Der k "n ,r!u i.  Zu der kürzlich ver ästen stickten Denkschrift de» Kran- 

Prinzen vom Sommer 1817, die den V  e r fl ä n d i g u n g s fr i « de n ver
langt. da sonst ein Nemichtrmgxfriede drohe, schreibt Friedrich Thimm« ftr 
der „Deu!fck>n> Politik": „Die g.'omte Denkschrift zeugt von «irrem über, 
rafch.rnd nüchternen, klaren, den Dingen auf den Grund gehenden Tristst 
Pvistik trecken, bcd«! tut nach dem Kronprinzen, den Mut besitzen, der Wahr
heit ins Antlitz zu sehen. Da, stimmt nicht zu dem Bild« des lstckiherzigm 
und üb-ril och licken, dem Sport und Liebessrcudrn zugewondten Lebemanns, 
das sich die öfterst! ichc Meinung im Ln- und Auslände vielfach von dem 
Kronprinzen gemacht hat, läßt ihn vielmehr ol» «in« durch den Krieg ge- 
reifte Persü-stichlest erscheinen, die bei der dem deutschen Kronprinzen 
traditionell rr.-gerönmlen überaus begrenzten und uiedergehistkencn Stellung, 
sich leidor, und sehr zum Schaden der deutschen Sache, nicht drirckzusetzrn 
vermocht Hot. Di« Gerechtigkeit gebietet das auzuerkennen, um so mehr, als 
dir vatiairosistifchsn Kreil«, di« iürft in dem Kronprinzen ihr derstfch völkifche» 
Ldrol zn sehen vermeinten, fetzt von ihm a bzn r ü i k e  n beginnen." —  
Ist ckere Dbimnie wirklich io naiv, zu glauben, daß der Kronprinz lene Denk
schrift s e l be r  vristaßt Hobe? Da wäre er ober sehr  naiv. Oder tut er 
bloß ko? Dos wäre «igenilich noch) sonderbarer.

Ern rvstcker D.ab«. I n  Amerika hat der ais Pazifist bekannte Groß- 
indntir-elle F o r d  die Prelle sür dte von ihm fabrizierten Automobile lehr 
erheblich her abges et z t  und -wer ohne Schmälerung der Arbeitslöhne. 
Eine große Reihe von Fotrikmiterr sich sich genötigt, diesem Beispiel zu 
folgen. —  Ob wohl ein doisttcker Großindustrieller einmal auf einen Ge
danken wie Ford lammen würde?

Gegenbeispiel. Der Gerneikichafisbunb der Angestellten teilt mit, daß 
trie Vereinig:',rg Württnnbergifchcr Arbeitgeberverbände Berhoirdlnngen über 
«ine Erstickung der jetzigen G e h o l t e r  der A n g e s t e l l t e n  obgelehnt h.rt 
irrst der Begründung, daß die Industrie «ine rvostere Belastung durch Er- 
Höhung der Angeftrlliri'bezilz« nickt e r l r a g e n  könn«,  «in« V  r- 
leuerung der Lebenslrastung feit der letzten Behuf ts re ge lim g fim M a l d. Ist 
n ic k t  «inrwtrrten sei und ein« weitere Terntrungszulog« nur zur writnrn 
Derscklecklerung der Währung beitragen wurde. —  Daß die G e w i n n e  
und D i v i d e n d e n  die Industrie belasten, kort man weniger aus fo foch- 
verft'a-.rdigrm und um das Wahl der Wirtschaft besorgtem Munde. Daß 
manche Arbeitgeber von der V e r t e u e r u n g  d«c Lebenshaltung nichts 
marken, mag ja begreiflich erscheinen,

kapsarlrelierlohn. In  ein»« angesehenen Zeitschrift, di« im Verlag 
Dondenhoek u. Ruprecht, Güttingen, erscheint, ist kürzlich ein längerer Auf-

fotz meines Fwi-nd», T. erschienen Wißt ihr, wo» «e für sein« Leist«ritz 
bezogen Hot? Eine M a r k  und !!!i P f e nn i ge :  nämlich für or̂ eiri« 
fünftel Seilen ä IchS M I. 12.80 M I, davon ab für Korrekturen 11.2S Mk^ 
Rest l.dki Mk. Wers nicht glaubt, lafs, sich von wir den Postanweifung»- 
abschnitt zeigen.

Da» „Dslksgerichl". itzrler dieser Epitzmarke weist die »West am Mon
tag* darauf hin, daß in Echnestremühl unter äst Gelchworrnen Ist Rittergut», 
besitzer und ein ei nz i ger  Sozialdemokrat feien und fügt hinzu: da 
wundern sich manche Leute, daß dir „republikanischen" Gerichtsurteil« den 
.kaiserlichen" wie ein Ei dem andern gleichen?

Dl« »erhöhnkt Dersosiuug. Das eifern« Kreuz am weiß schwarzen 
Band, das .Schieberkreuz" ist in der schien Zri! immer noch verliehen 
morden, z. B. an Personal der Reichsveisicheiririgsanstalt für Angestellte.

Die stsrchenuu»trifte. Di« Zahl der Austritte aus der evangelischen 
Landeskirche in der Mark Brandenburg im vorigen Jahr ist fetzt scstgrstelft: 
es sind GUM  Personen, davon entfallen auf B e r l i n  bst IDE

hausier hol nach einer Balgerei mit Schutzleuten tu Leipzig Stadt
verbot bekam" - imd ist nach Berlin iil»rgcfiedelt. Endtick d-r mv »r tsi», 
gehör!!

Gsocken-Konlnnttur.
In  Kochendor f  bei Heishronn befindet sich die Gieilengreß«r«t 

non GÄmiider Bäcker s  Dos Geschäft wir- I9Z3 fern lWjähriges 
Iubilörim feiern; es ist vom (stroßrmter der jetzigen Inhaber bvornndet 
worden, der, selber wie-er Sohn eines Nlorkengiehers, 1st2g cni» 
Tust au bei Mosbach ziigewondert ist Reden Kirrtz in Sinti hart sin- 
Esbr. Bachcri wohl die leistungsfähigste Glockengießerei in Södwest- 
deiftfcklgnd. Zwei jüngere Brüder der jetzigen Inhaber sind Glockew- 
siießer in .siorlsruhc.

Bei Kebr. Bachert in Kochen darf ist gegenwärtig Hochk on 
junktur .  Etwa HO Glocken liegen da, zur Abliesenmg bereit,
4ff find zur Zeit in Arbeit. Aufträge gehen jeden Tag rin. Die An, 
zahl der se-ii Kriegsende gegossenen Glocken geht weit in dt« Hundertes 
ober io wie gegenwärtig ist es noch nie hergegannen. Alle dies« 
Klocken kommen cnsts Land, vor allem in schwäbisch« Dörfer, aber auch 
noch Boden l'nd Heften Ab stall. Aiienstein, Bissingen. Bihenreutze,
Edrsiinaen, Erpünaen, F i rusch, Foftr erwach, Haber schlecht, Hopfcm, 
Kseinboüwar. Reckarwoihingen, Pfessinaen, Rechenberg, Rost leid. 
Rotenberg. Schmie, Steinheim u. Murr, Wärt, OA, Ellwongen, Zill- 
hanstn und so weiter lieft man auf den Glocken, di« da, ein Kapital von 
mehreren Millionen Mark, in verschiedenen Stadien der Vollendung 
im Hose herumftrhen und -liegen. Man merkt, -ah -i« Bauern Geld 
hobxli: denn ein miftleres Geläut mit zwei Glocken kommt heutzutage 
aus ä0 000. eines mit dreien auf 70 000 Mk, Das Kilo Metall der 
gegvftrnen Bronzeaiocks leiwa Z Knpsti, h Zinn) kostet gegenwärtig 
50 Mk,, starck oder schon aus 65 Mk, Uodrigens Ist auch ein S t a h l »  
getaut«  zu besichtigen, das die Firma voriges Jahr in einer Thü
ringer Gießerei Hot hnnstellen lassen; oftenbar als Gegend«!fviel, denn 
die Statzlglocken sind zwar billiger, nstrssen aber bemühe doppelt sa 
groß und ichw«r sein als die Bronzoglockc», wenn si« nickst ganz blechern 
klm gen sollen; und ihr Ton ist auch dann nicht fo schön weich und »all 
wie bei den bronzenen und ihre Lebensdauer viel geringer. Ich haßt 
mich selber kürzlich an einem Nahkgeläut in der Nähe Heilbronn» 
davon übrr'eugt, dos noch kein Jahr hängt und an dem bereits an d »  
Anichlogstellen'das Metall nbblöltert. Di« Gemeinde Otter swang b«> 
Aulendnri hrt nach dem Krieg eine Stcchigiocke auigehängt, sie oder 
jetzt schon sott bekommen und möchte ebenfalls Bronzeglocken mm 
Aachen gegoffen haben.

Aus zwei Glocken keke ich; Gestiftet von Dorothea Peters Mb. Kapp 
Waterloo New»?1ork Anno 1020, Sie kommen nach Betzweiier int 
Sckwamwald rrrrd kosten ckv 600 Mk. Di« edle Stifterin mögen sie aus 
000 Dollar gekommen sein. E s scheint, daß die» nickst der einzige Fall 
ist, daß Ausgewanderte von drüben deraristr« „Liebesgaben" stiften, 
hie sie verhältnismäßig billig kommen und ihren Namen auf Jahr
hunderte in Erz ailidewahreil

Merkwürdig mag di« Tatsache berühren, daß von den feiner Zelt 
aboe'ieserten Nocken n ach sehr  v i e l «  vorhanden sind, nämlich ln 
Stücke zcrscktggrn, und als Altmetall setzt d-n Glockengießern angeboten 
werden. Telegramme wie „anbiet« Glockenbronze 10 080 M o " 
laufen bestrafte täglich beim Glockengießer ein. Auckr ein Kapitel ou> 
dem Buche Krregsivohnfmn, diese Esockenichöck̂ afe. Nur weniaen Ge
meinden ist es gelungen, ihr« ab gelieferte Glocke wieder zurückzube- 
kommen, eiz« sie kapui war: z B, llleckarsulm, das übrigens seine ge- 
cesieie Glocke umgießen und rin schöne» vierstimmiges Geläute be
kommen wird.

Da mag darin mancher H e l l b r a u n e r  des GekSute» der 
F r i e d e n s  kirche wchmütig gedenken, das noch von der hiesigen 
Firma Kiestl stammte und der Abliestrlkng zum Opstr geiallen ist. 
Seine Erneuerung würde setzt TM  600 Mk, kosten. Da m W « auch 
schon eine Tarste !n Amerika helfen. Wer weiß ein«?

*
Amt Hammer wirb am 10. November abends km Liederkranzhau« 

sprechen, und zwar über da» Thema: „Warum wir ist« Kirche bekämpf«»,"

Mir >>r»i Hnvi?1l i»»Dii7'!rvDrtUL7 Dr, -"ich Lchasptzr,
, D u "! d »  v«rDi,i4driikI?T^ L . <3. « . H-, tzri1vr»i ii.

sdie sa nickst ohne wolle re, an die Kirche gebunden sind) für di, Mehr- 
zaist der joMirannten Christen leere Worte ohne jede praktisch« Be- 
deulung sind.

B Ä  der katholischen Kirche ist der äußer l i che  Ein stutz gut die 
Glieder und deren äußerliche Bindung an die Kuck« noch viel stärker 
aks !>e! der protestantischen: mit dem wahren Christentum, Mellich mit 
der Nachfolge Chckfli, siehst es woisi auch dort nicht befter aus. Es 
bieiftl schon bei dem, was oben gesagt ist: daß es im Allgemeinen keine 
T h r i s t e n  gibt. Ein englischer Bischof hat gesagt, man könne Eng. 
lemd kein chrisiiick ŝ Land nennen, es sei denn „in einem sehr vagen 
Sinn." „Es handelt sich nicht nur darum, daß die positiven Chnsien in 
der Minderheit sind, sondern es besteht eine weitverbreitete A u i ! ekn - 
un cs gegen di« Prinzipien der christlichen Ssttlickkeft. Die Menschen 
trachten >m allgemeinen n icht in erster Linie no.ck dem Reiche Gottes, 
auch wenn sie für die Idee inlerefsiert sind." Gewiß, so ist cs, in 
Deutschland gerade fo wie in Eieglaird.

Nim machen sich di« Kircheirieute. die selber keine Chrisicn sind, 
Gedanken drüber, wie man das „Volk" christlicher machen könnte 
Sic sollten sich sogen, daß alles Predigen und Gründen von Bünden 
und Vereinen auch nicht den geringsten Wert Hot. E s gibt nur ein« 
Meihode —  das hat Deißmann am Schlüße seines Reierats über jene 
«nglftchr Unterluchung ausgesprochen —  die Hs Zustände „bessern" 
könnt«: nämlich „diefcnsae, die der Gesinnung und dem Willen Jeiu 
Christi Raum schasst durch das persö,Eiche Drihollsn derer, di« de. 
Haupte  n. se i ne J ü n g e r  zu sein."  V o r m a c h  rn, da 
siegt es. Aber dos werden die Herren Plärrer und Theologen schön 
bleiben taffen. Und ich nehme es ihnen nicht einmal übel: denn was 
Christus verlangt, ist einfach z u v i e l  verkannt Man kann kein Christ 
sein, wem, man nicht ildernrenWsch« Kraft hat: man kann auch nicht 
darnach streben, ein Christ zu werden, wenn man nicht Übermensch, 
trcheri Willen hoi,

baß si« keine Christen sind, tst den ..Christen" nicht oorzu- 
Christen heißest, daß sie den Nanren 

Christi rnr Mund« sichren und an ihn zu „Wutzen" vorgeben, daß sie 
sich und anderen e t wa»  vormachen,  w a s  nicht w a h r  ist

Sch
Von den Äiiiilern.

Die Quäker sind eine christliche ..Sekie", dG >-,rr b is Jahr 1050 
von einem Bauern oder Schuster namens g o r  in England gemündet 
worden ist. Quäker ist eigentlich ein Spottname ruckt' bedeutet 
„Zitterer". N e  sAber heißen sich „Gesellschaft der Freunde". Der 
Grundstein ihrer religiösen Lehre ist der „Christus m uns" oder das 
»innere Licht", von dem sie sich geleitet wessen. Sie hoben keine Be- 
rwsgeisstickeu, kein« besonderen Kirchengetzäude, kein« geregelten 
Eck lies dienst«: diese bleiben manchmal „stille Versammlungen", wenn 
nänstich keiner der Anwesenden sich zum Reden berusen fühlt. Die 
Qaill-r erkcnireu keiu« Sakrament« als heilig an. ebensowenig die 
Bibel oder die Gestatt Christi oder di« christlichen Dooinen. S 't  Hatzen 
kern defvirders „Bekenntnis", auk da» sie ftch verpflichten. Doneg-n

leoeir sie Weit ans d i e p r a k t i s c h e  Ncchsotgc Christi, auf Wahrhaftig, 
kell, Einsack holt und Liebe zu den M en sitzen S  e verwerten den Eid
und den Krieg als rmchrMck. S ie  halten es kür ihre P  licht, ollen 
Menschen, die hstfsbedÄrstig sind, einerlei wei-cker Nation oder Nasse, 
zu Helten. Westen ihrer 'Verweigerung des Kriegsdiensts sind auch 
während des Kriegs 1914— 18 viele Quaker in England im  Eesäng- 
nis gesessen.

Bor kurzem ha! in London eilt« Konferenz aller Zweige der „Ge
sellschaft der Freunde" statfgeiunden, die in Enrlarid, Amerika und 
Australien verbreitet ist. Dieser Kongreß tzst den Krieg von neurm 
als Verleugnung dcr Natur und des göttlichen Willens erklärt', hat 
eine Adresse an den Völkerbund gerichtet, die seine Netoran Personal —  
nachdem ianee darüber Ire raten war, ob man dem besieh ?nden sallchnr 
Bölkermmd nicht lieber fernble.ben solle: ho! in einem Schreiben sämt
liche Regierungen Europas die Dienste der Quaker anoeboten. Weiter 
heißt es in dein von einem Quäker im „Manchester Guardian" per» 
öjsm!lichten Beriil-t u. o.:

„Die Freunde ermahnten sich wcchelseüig zur Eck Ächtzeit und zur 
Vermeidung alles Luxus, aller schicken Ansprüche und der daraus enf- 
stehanden Kluft zwischen den Klassen. Cs war bemerkenswert, wie 
tief soz ia l i s t i sche I d e a l e  in die Secken unsere» Nachrvuchfes 
gedrungen sind. Die Grundsatz« des Gilden-Sch'ettsmus erhie-irn, ob
wohl der Naine nicht getzrauckt wurde, weitornmde Anerkennung, Eine 
größere Meinungsverschiedenheit erhob sich über die Frege, ob wir 
unsere Denkschrift über den Zustand "mrope - und den Notkertzund auch 
an den Aktionsausschuß der A r b e i t e r p a r t e i  ck ickcn srtztten. Die 
Amerikaner waren zum Teil lebhast dageveu. avd direkte Aktion ge- 
hört nicht zum Rüktzeug des Ouäkertzvudes. Nach einer lanoen N s- 
kussion winde zuletzt ein Brief an den Akti-msoussckuß der Arbeit'r- 
sch.rft gesandt, der sie unstren K a m e r a d ' c h a s i  in tze.mg aus das 
Z i e l ,  ungeachtet der Abweichungen in den Meltzrden, versichert. Der 
vierte Eegvnstarch war dis innere Aulönckickckclt unterer Ge st Ist Hast b"r 
ihre Aufgabe, und hier mußten wir traurig unsere Schw ache be
kennen steacnüder dem dringenden Rus, der zu U!IS aus Deutsch-  
t a n d  dringt, d a s  g a n z  b e s o n d e r s  am M a t e r i a l i s m u s  
k r ank t  und kecke Heftung in den l o i e n  D o g m e n  und den 
s t a a t s g e b u n d e n e n  K i r chen  der O r i h v d o x i »  findet"

Wilhelm SchLser «ad vk Theologen.
Auf der ltstartburg bat kürzlich ein« Tagung b:r ..Freunde dsr Christ- 

licken Well" ftattgefunren, zu der auch dl« „Frcnnck drr firim Batt-rOich-" 
und der ..Bund für Gegernvortschristentuni" tach, dl« Vereine and Bünde!) 
getvdcn rvor.-n: nußerckm oder «IN! Anzichl van Quäker  n. Als Znungnst 
k:st. w!! «r in brr »Franks. Zck " lchrrib:, um der lesikren misten, auch der 
Dichter M t l h r l m S c h ä f r r  teiigenvarmen. Feixende Tatze seckn au, dev- 
Aistfatz Tck-ätms wledergogatzen:

..Dl« llbrwtrn Ttzeoloxrn ans dev! L hrftnh! !»»b aus dir Kanzel sind 
mir innvrr nie Leute erlchiriiev, Vf« m-t einen! Bein auf per Erb« und mit 
dem avd.-m auf ckm Vaster geben »allen."

„Wo ist da» E v a n g e l i u m  übkchouxt in bei christlichen Welt? Wohl 
füllen sich stücken sich? d. Red.) Sonntags dt« Kirchen und ihre Turme stehen 
stolz in den Stödten de« Ab «Munds, doch hat da» angebliche Christentum der 
Böller den vergangenen W e l t k r i e g  so wenig zu verhindern vermocht 
ivl« j« einen Raubkrieg der Fürsten! Denn, um «Mich aufrichtig zu sein, 
man red? nicht mehr von Kabinetten und Diplomat«,rl Die V ö l k e r  hoben 
diesen j'rirg mit der Verbissenheit writender Hund« zu stimm grausamen 
End« gebrecht, di« Böller, die sich C h r i s t e n  n e n n e n  und deren Priest«», 
Hilden wie drüben, die zornig« Pflicht des Val erlaube» predigten, statt sich 
zur heiligen Wicht der Lied« zu bekennen!"

„Wenn die preteslantrsche Kirche tm neuvzehnstn Jahrhundert so un
entwegt auf der Sei!« der B e s i t z e n d e n  stand, folgte sie der imrch 
L u t h e r  unevangelisch grgcbeneri Troiütion. Durch Luther Obrigkeit ge
worden, vrrwog sie nicht wieder Volk zn werden, nud höhere Instanz kann 
sie nickst st in, weil thre Neutralität nicht mehr geglaubt wird." <Mit der 
durch Luther gegebenen Tradition meint Schäfer den Verist Luther» an dt» 
aufständischen Bauern; Locher hob« bas Evangelium der Armen on di« 
Fürsten verraten, um seine Kirche zu retten.)

Ehr-ichkit.
Die Familie eine» kstlnvii Beamten war ;u Besuch bet einem Ber- 

mack-stn gewesen, Hessin Berus „Kaufmann" (lies Schieber) war. Sie hottr 
sich all«» gut schmecken lassen und ging nun nach Hause,

Unieim«gs sanb folgerst«» Gespräch statt:
„Die Leut« Habens gutt" —
„Unsereiner muß sich Mackern und hat nicht» davon!" —  -
„Wenigstens behüt! man seinen ehrlichen Namen." —
„Auch was Recht:»!"-----------
„Mvckrtest du ivurtgerrr und schieben, betrügen und bellig«n? Ich will 

ehrlich tckiben!" —
„Nrdr nicht, wir sind zu feige und zn dumm, um unehrlich zu sein, s«nft 

würden ruft es auch so macken."
Ein Sewzer. S ie  stiegen in ihre Mahnung dft bi-- ' -- ' t--kitten 

des kleinm Listen, ihnen entgegen atmete.

Literatur.
I I -  Qucker. Van Eorder Cat chpao l -  H-.-ra>>«g:gckcn vom „Frimde 

Corwril sor ivtriua banal Srrairc" in London, Zu bezieh,n durch die reki- 
gibst Gesellschaft der Freunde fOuäker), Deutsche Kommission. Berlin W. C
Mahiriistrasie äst lk.

Ein 5)e ft an., 18 Seiten, Enthält cine kurze Darfst llung her. geschicht- 
tt,ck:n GruMon/:! und der Entstehung des Oriölrrtums, ihren Gottesdienst. 
t!rc soziale Ari -it. ihren Pazifismus und txsftir Bewährung in Kriegszelten, 
endlich äcki ist« Hüje beim Wiederausbari Europas,

Sozialiffrrvr-g der Presie. Don E r ic h  Scha r r e r ,  Heit 12 de« 
Tch , :,nrr., k ,.D. lUsch: Gemeinlvrrtichast", herau^grgeben van Erich 
Schairer. Vertag Eugen Dickrrlchs, I.-na Preis l üg Mk,

Behonisttt dt« im Eingang«!rtitÄ drejär Rümmer au^esprochen«» 
Gedankengäng«.
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Ile Zuden.
Der Antisemitismus !n Deutschland ist ein Beweis dafür, w k  groß 

die kulturelle Rückständigkeit unseres Volkes, seine „Gebildeten" cin- 
geschlafsen, noch ist. Solange cs den Antftemitismiis gibt (er scheint 
jetzt doch abgusiemen), solange haben die Schimpfworts Boches und 
chuns nicht jeden Schein eitler Bcrcchtiguua verloren. Denn er ist 
rtwos Barbarisches, eine Erscheinung, die bei einer „KulturNation" 
urchenkbor ist.

Wenn im  Mittelalter ein« Seuche ausbrach. dann stürzte sich das 
Bolk, von seinen Waffen zum mindesten nicht zurückgehalte». auf die 
armen Juden, dis die Brunnen vergiltst haben sollten. Genau so heiß! 
es bei den heutigen AnÜssmile»; „die Juden sind schuld" —  an der 
Revolution, am „Bofichewismus", am wirtichasllicheu Elend, an dee 
reist!gen Mld seelistheu Zerrüttung. Diele Beschuldigung ist natürlich 
elrenso haltlos, oberflächlich, leichtfertig, du nun und gemein nie jene 
Fabel non der Bruuneiunigstiung, A!i.i da sie in Deutschlund nicht 
etwa bloß von Lumpen uni» M o len , sondern von Abgeordneten und 
Prosessorsn, von „Studierten" und noblen Leuten erhoben wird, so 
meint der Michel, es müsse etwas daran sein. Der und jener erinnert 
sich eines Inden, den er nicht leiden kann, der ihn M o rs  Ohr gehauen 
HÄ, der reich geworden ist oder stchs besser gehen läßt als er selber. 
E s  gilbt nämlich unter den Inden viele nnchmpalhifchs Gestalten, 
Wucherer, Schieber, Emporkömmlinge, Schlemmer. Aber unter dm 
Nichtjuden, unter den „Christen", „Ariern", oder wie bicK' verlogenen 
Benennungen heißen, etwa nicht auch? Ich  wette, uueesähr im seihen 
Verhältnis. Diese Tatsache unterschlagen die Antisemiten; und ebenso 
die andere, daß die Juden dem deutschen Volk eine Reihe großer und 
bedeutender Männer geschenkt haben und schenken. Künstler und 
Dichter, Gelehrte und Wirtschasis'nhrer. E s  genügt, die Namen Heine, 
Mendelssohn, Einstein, Ruthenau an zu führen. Um die beiden letzten 
beneidet uns dis ganze Kulturwslt —  ober die Antisemiten bringen cs 
fertig, sie mit Schmutz zu bewerfen. S ie  hoben kern Gefühl das irr, 
welche Schande das für die deutsche Nation ist.

M a n  wirst den Inden vor, daß sie gewisse Berufe gepachtet 
hätten, daß das Geldwesen, der Handel, die Literatur, die Presse in ihrer 
Hand sei, daß unter den Aerzten und Rechtsanwälten weit ineh-r Juden 
seien, als dies ihrem Anteil an der Bevölkerung sin Deutschland etwa 
1 Prozent) entspreche. Dazu ist zu sagen: bis vor wenigen Menschen
aitern war den Juden in Deutschland außer dem Handel jeder Berus 
verboten: bis vor wenigen Jahren war ihnen in Deutschland der 
Staatsdienst so gut wie verschossen. Ist es da ein Wunder, wenn der 
Handel heute noch als ihre Domäne erscheint, wenn sie in den „freien" 
Berufen stark vertreten sind? „Dis Juden sind das, was die Christen 
au« Ihnen gemacht haben", hat niir ein hiesiger Jude, den ich verehre, 
einmal gesagt. Stimmt) es gilt von ihren Fehlern und Tugenden, und 
NAis die letzteren rmlangt, ist es eigentlich zu bescheiden ansaedrückt. Die 
Juden hoben nicht büch in ihrer jolirtzuaderlelongeu Ilulerbriickang eine 
Reche von geistigen Fähigkeiten, die gut« Walsen im Kamps ums 
Dasein sind, Aünzend entwickelt) sie sind auch von Haus aus ein 
intellektuell und sittlich hochbegabtes Volk. D os geht schon aus ihrer 
in der Geschichte einzig dastehenden Kraft der Selbsterhaltung in der 
nationalen Zerstreuung hervor) und man vergesse dock) nicht, daß 
Christentum und Is la m  Tochterrcligiouen der jüdischen sind: und zwar 
Töchter, ist« der Mutter aus dem Gesichte geschütten sind.

Kürzlich ist von einem bedeutenden Konservativen, Friedrich
v. Oppeln-Brouikowski, eine Schrill gegen den Antisemitismus er
schienen, der bekanntlich zu den Glaubenssätze» seiner Partei gehör!. 
I n  einem trefflichen Aufsatz im „Spiegel" kSpftgeloerlag. Berlin W. 8) 
bat er im Anschluß daran den ganzen Blödsinn, das Unrecht und die 
Schmach des Antisemitismus ausgezckgi und seine Parteifreunde eusge- 
sordert, aus dieser Sackgasse, in die sie sich verrannt hätten, muzin 
kehren. E r  möchte, daß die Juden auch in den rechtsstehenden P a r
teien sich hervortun könnten, wie früher Simson, Laster, Bmndcrger. 
er verweist auf den großen konservativen Theoretiker Stahl, aus den 
englischen Premierminister Lord Vaevnssteld su Israeli). Und cr 
rer tritt gegenüber dem in einem Mischvo'k wie dem deutschen ganz 
lächerlichen „Rassenstaudpunkt" den n a t i o n a l e n  Gedanken im 
Sinne der „geistigen Nasse" Spenglers. Z u  dieser gehören auch die 
deutschen Juden. C s  wüte zu wünschen, daß Herr v. OppeüuBrvui- 
kowski Eindruck nnf seine Freunde macht; dann konnte man vielleicht 
eines Tages das mißbrauch!« Wer! „national" auch wieder hören, das 
heutzutage soviel bedeutet wie „antisemitisch".

De. Erich Schal rer.

Die Zersplitterung der Sozialisten.
I n  Berlin hat sich von den Mchrhciissoziaiistcn eine neue 

„r e f o r m s o z i a l i st i s ch e P a r t e i "  abgespliltert. Zunächit wird 
sie vom „Vorwärts" mit überlegenem Spott abgetan, da sie lediglich 
aus den zwei Gründern, Ungec und Kopsch, v i e l l e i c h t  auch nach 
aus einem dritten Mitglied bestehe. Ih r  Ausruf, der mir vorliegt, 
kling! nicht übel; er wendet sich gegen Bonzentum, Demagogentum, 
Doktrinarismus, verlangt p r a k t i s c h e  Arbeit, pfeift aus den M a rx is 
mus: „Weit wichich.rr als alte Köpfte! der Märschen Werke ist das, 
was h e u t e  Lloyd George oder S in n e s  oder Lechen sagen." „Nieder 
mit dee Phiole, hoch dis 'Arbeit!" AnmMnm.u feilen crftüge» durch 
die Geschäftsstelle, Vcrliie-Wilmersderi. P  au. tzcr strafte ). Propa
ganda-Versammlungen werden augetiinbiat.

Ich bemerke dazu: t) traue ich der Geschichte vorläufig nicht reckt) 
2) dcdanre ich die sich soilsetzenda Äuüöinng der sozialiftisäze» Parte:, 
an der sie freilich selber Schuld ist. Der B a d e n  für solch-e Trenn- 
ungsbeslrebuiigen ist offenbar reichlich offen- D a s beweist mir folgende 
Zuschrift eines Lesers im Hinblick auf die Nengnindimg der „rssorm- 
soziailftische» Partei":

„So tief bedauerlich es ist, daß auch die M e h r h e i t s f o z i o l - -  
d e m o k r a t i e  a u s e i n a n d e r f ä l l t ,  so notwendig ist dieser V o r
gang, wenn man die jetzige Entwicklung der Pariei naher ansicht. L s  
ist unbestreitbare Tatsache, daß Männer von Intellekt und weittragen
den Adern m der S P D .  nicht den richtigen Platz mehr finden. Ich 
denke dabei nur an bl- von mir so verehrten Genossen; Sakmann, 
Herrmann und PU,

E s  ist mir auch betau»!. daß in alten größeren O r t s v e r e i n e n  
eine Reihe U n z u f r i e d e n e r  sind, die gerade zu den Intellektuellen 
zu rechnen sind. Hier in G ö p p i n g e n  will der Gegensatz der beiden 
Strömungen besonders scharf hervor. Die hiesigen aufgeweckten Ge
nossen- die nicht zu allein Ja. und 'Amen fa,pu, werden Glange terrori
siert, bis sie verärgert entweder aus der Partei aus trete» oder beiseite 
siehcn- Ich  glaube, daß eine neue „Kulturfezieüstüche Partei" durch 
me Verhältnisse geboren wird, tu der in der Hauptsache die hundert- 
tausende sozialistisch denkenden K o p f a r b e i t e r  tvom intelligenten 
Arbeiter über den kaufmännischen und technischen Angestellten bis zu 
den freien Berufen) sich pol Mich organisieren, 
l Eine solche Partei wäre dann auch imstande, p r a k t i s c h e  A r .  
chei t auf allen Gebieten zu leisten, weil sie Sachverständige stellen 
cköunte, während heute die S .P .D . hauptsächlich Leute präsentiert, die 
twabl als Partei- oder Gewerkschaftsfunktionäre Tüchtiges leisten 
können, auf dem Gebiete der Staats- Mid sonstiger össenllichcr 'Be:- 
»ae-ttuiigen aber stet» versagen und von den Ratschlägen reaktionärer 
kekuckm- und Benlei-imosrnle vbbäiinio lind.

T ic  „Tüddcütschc Sv»»<tr>gZ-Acht»ng" jst sn 
S tu t tg a r t  in  der Bahnhofsb»cHha«ds»uq, sowie in 
den Zeitungskiosken am Schlafplatz »ud vor dem 
W ilhelm sbau zu habe!«

Neueste Nachrichten.
Deutschlands Vertrustung.

B e r l i n ,  8. lNov. Im  Hinblick aus den bevorstehenden An- 
sawwcnschsutz ran Sinnens-Hchuckcrl und Aheiu-Llbr-Uuian schreibt 
d<r Vorwärts: Der vewallic-e Organsiallonsgeist, den H u g o  S I I n -  
n e s in jüngster Zeit cMwftsill und der sich geradezu Ins Nicftnhofte 
ouswächst, zwing! nach ben Gegner zur Achtung. Stehen SIlnnes 
auch Kapitalien in jeder Höhe zur Verfügers, so erfordern diese Kon
zentrationen doch auch schöpferi sche Arbeit, neu- Formen für d'c 
Zusammenballungen wirtschaftlicher Ankern chm urigen zu sindtti. Er 
bringt, wie Marx sagt, den Kapitalismus in den ..Vuppenzustand", 
aus dem einst als fcrliocr Schmetterling die ft ch"lis!ische G e m e i n -  
Wi r t schaf t  enstchttftftn, wird. Stören wir ihn nicht bei seinem 
Werk. Die S o z i a l i s t e n  werden ihn viellc'chk noch preisen als 
e i nen  i h r e r  g r ö ß t e »!

Die Franks. Fettung nimmt Re neue Trustbildung zum An
lob, aus die Relwenblakeit der Sc-ft-siiernnn der K o h l e  hinmwesien. 
Sie schkiibl: „Die Kotten- und Eücmkvstrie ist In der henlincn Ver
fassung der Wirtschaft In der Loge, ihr M o n o p o l  zur E r z i e l u n g  
u n g e h e u r e r  G e w i n n e  nvszvbcnftn: Rathcnan hak wiederholt 
von P N l l i n r d e N ' S t e n e r n  0010rochen, die Verarbeitung und 
Verbrauck i'utcr den fttzuv.n v-rbül!nisten r'chi vn den Staat, sondern 
an die privaten Erzeuger von kohle und Etten zu zahl:» Huben, TAft 
Hilft dieser aus dem Monopol berußend:» Besteuerung natei-wlrst sich 
die Mo Man-Industrie heule die F-rligindustrie."

B e r l i n ,  b. Pep. M olsi.) Die Arbeiter der Berliner Elek
trizitätswerke sind heute morsen Z Abr in bei, von ihnen augekündiglen 
S t r e i k  mtroten. Znsolgedesien ist Berlin beule ohne elektrisches 
Lickt und ohne Kraft. Auch der Vorkehr der Straßenbahn ist unter
bunden.

B a r i s .  6. Ttov. Der englische Volkchrttcr Lvrd Derby ist ein- 
getrosien und hat der Regierung eine Bote über die Medecgukmach- 
ungsftage überreicht.

L  0 nd 0 n. 6. Ron, Aeber konttnnttnooel kommen Meldungen 
non heftigen, für die Botichemlslen günstigen kämpft» on der Wränget- 
Front.

Die von mir ins Auge musste neue Varlei dürste allerdings 
nickt ihre Ausgabe darin erblicken, daß sie gegen die übrigen 
sozialistischen Handackeiter-Parteien einen Komps führte, ländern daß 
sie S c h u l t e r  an Schul ter ,  als Ergänzung Liest r, für ftzia- 
Wischen Ideen kämpfte."

W orte m iß Taten.
Be! der NeiPmdtuvg wegen des Sleuerebzii),» hatte der )''' lichcmde 

des B e t r i e b s r a t s  bei Bo s ch  keine An »führ urigen mit den Warten gi- 
kiövl, alle Bestücke der Negicrimesuertreler, den Arbeiter,! das Civkmm 
mensteiierg-'leh Niuvdgerechl Ü.I machen, sei:» erkelglas. Die N:a>-:ii!»z sage 
die Arbeiter imt saschen Beihandtuogcn nicht m e l i e r  b e l u!k i g : n, die 
E n t s c h e i d u n g  nillste kommen, se eher, je lieber, jetzt ließe G e m a l t  
gegen G e w a l t .  Die Arbeiler hätten auch ihre MoäMlttel zur Hand und 
v e r l a n g t e n ,  daß die Steuer nicht abgezogen werde. Hierzu scheibt 
ein Basch-Arbeiter, bah d e r s e l be  g r a h e  R e d n e r  und R e v o l u 
t i o n ä r  oar dem Schiedsgericht olles, was er getagt hatte, g e l e u g n e t  
Witz be s chön i g t  habe; und zwar ans Angit, au! die Straße gesetzt zn 
werken, oder NM seine Enischüdigniig nicht zu verlieren, Ui» - nk.ler süa! 
hiuzn: „Nicht nur dieslr eine, leider fast a l l e  habe» s ch m 0 I> l i ch g e - 
kn i f f en.  Mi r  die schl immste Eutlinstch,!!!^" ^  Prah'hänse als 
Führer bürst ihr euch nicht gefallen kesse», Arbeiter.

Das sächsische MinÜUriuin hat beschlossen, de» 9 . November z»,n 
Feiertag zu erheben, kn M  ii u ch e n ist seine Feier verbeten worden.

In  Berlin hak der Parteitag der K  0 m m 11 n i kl e n ttt.P.D.) stattge- 
sie,Iden. A ls Bertrcler der „Neiilniinnnnislen" war Däumig anwesend. 
B r a n d l c r  reierieris über die Betriebsräte. Das Fehstchlagen des Geue- 
raisireits in Württemberg wurde richtig aus die schlechte F ü h r u n g  der 
Betriebsräte in Württemberg zurälkgetichst Find die Fi hier, die ja versagt 
habeil, nachher aach ab ge letzt wride»? Holfcnliich! D. Nest) Der 
Paileitag wandte sich sä-ars aeaen den „sozialen N e l 0 rin i s in u s in allen 
seinen Pstanzstätten (Seziaidenwkratie, re-btc tt.S.P. and Gewerkschastc»)".

Fünf Vertreter der G e w e r k s c h a f t e n  von Frankreich, England, 
Belgien und Holland besticken sich zurzeit in, Auftrag der gewerttätastlichen 
Jntcruattmiale im Ruhrrer-ier zum Stadium der Verhüt! uftf:. Der Ali ge- 
mein-: deutsche Ge:r:rkschastsbuud bat einen Pretest gegen die van den Fran
zose» luu:bli:I,i)g!e Besetzung des N  u h r g c b i e i s er!»st:in

Der eng l i s che  B e r g a r b e i t e r  streik ili beendigt. I n  Beigie» 
ilt ein Lergarbeilerfireik ausgebreche». der setzt eb.»falls zu Ende gehl. I »  
Frankreich scheint ein solcher bevor-,»sieh:».

Die be l g i s chen  S o z i a l i s t e n  baben mit großer Mehrheit be
schlichen, in der L. Internationale zu bleiben.

Nach der deullchen Bergwerke;ei lang ist der Berliner Vertreter der 
S o w j e t r e g i e r u u g  beauftragt ward:», gr-stere Poüeii vag Mate
rialien ln Deutlchliiud »NW taust». E s  hau heit sich hicrbst uw Auslräg-, 
».-!!')? die Liesenmg oa» l U üD s r a i i - i a u - g - n .  etwa Lü'i litiii a»de:e 
Biine» und Lü IMP Kilograiinn Jod vorsciien. Ferner weiden ZtM IMt) 
P f l ü g e ,  lUW Egge», ölm S ä m a s c h i n e n ,  Mähaio-chiiicn und ch>I) 
Herkmalchkaen verlangt. Der Abschluß des grasten L o k o m o t i v e n ,  
geschält» (für KM  Millionen Kolöiiiark) scheint noch nicht endgültig eilst»! 
zu ftiu

Die rus s i s che Sudarmce bat mit Erselg dir Dlfüstiue gegen cheuer.i! 
W r ä n g e t  ausgenommen.

Die deutsche Neichsregierring hat der Wi:berg»Iaiachungskoi»»>iiii»n 
twelch schönes Wort!) aus Grund des Frieüensaerirags S c h u l d v e r 
s c h r e i b u n g e n  im Betrag von 21) und stll Miliiarden G 0 ! b m n r k über, 
gebcn.

Der porlamenlarische U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß  des Reiän-Iags 
ist wieder zulaiiime-rgetreien, um die hiaousgeialienen Friede»suiögllchkeitcn 
zu behandeln. Ein trauriges Kachlet.

Der Rechtsaueähutz der Preußischen Landesversmnmluiig hat am Mitt
woch wieder einmal acht Snuckl», über den Vergleich Zwilchen dem ehemals 
regierenden Hau!: H 0 tz e n z 0 l I e 1» und dem Staate Preußen verhandelt.

Das R e ich  s n o l o p s c r  soll setzt zu einem Drittel s o f o r t  eingc- 
zoaen werden. M an erwartet dadurch 28  Milliarden.

Ser Handel zwischen M a t«. Mrche.
Van P a n i  S  a k in a u u.

Der Handel —  Las ist t r richtige Ausdruck für hei, M i,  der jetzt 
folge» soll in dem Drama der Ausritt andeefttzrmg zwischen Staat und 
Kirche in Württemberg, den, Drama, das vor zwei Jahre» von der 
Regierung als Trevmmg zwischen Staat und Kirche an ge kündigt wor
den war; dieser Akt. in dem nun die fittlmziellcii Ansprüche der Kirche 
befriedigt werden sollen, nachdem sie ihre sonstige» „Ansprüche" unter 
Dach und Fach gebracht hat !n einer Weise, wie es ihr sonst nur noch 
in Belgien oder Spanien aegiückt ist.

Die K i r c h e ,  so sagt man am besten, und nicht die Kirchen, beim 
in der K.rchriipolitik dein Staat gegenüber ist allmählich nicht her ge
ringste Unterschied mehr zwischen „kathdlifch geschoren" und „evan-ge- 
lisch gescheitelt": oder wenn man nock mit Wilhelm Rusch spreche» darf; 
zwischen Petr ine „nd Paniine. Aus Kirchenkongressen ist schon ernst
lich dio Rede non der Führung eines gemenstamm Haushalts. „Sa 
jemand ein Hindernis wüßte, der melde es t-eizeitcn nnd enthafte sich 
hwnach jeglicher Einsprache" hieß es früher bei de» Aufgebote» von 
der Kanzel. E s  wird kaum jemand mehr ein ernstes Hindernis wisse». 
Paul ine hat ihre» Jungen, der gegen Petrin« manchmal etwas un- 
artig war, den „evangelischen BuÄ>", ganz sachte verschwinden lassen. 
Einige munkeln sogar, sie ft» zur Engelmacherin an ihm gewrrden.

Die artige Bühchenschar, von der sie sich jetzt umrungen zeigt, der 
evangelisch: Bvlksbniid, der Presftnerbünd. dl« Verein« von Jung
frauen und Jungmannen ohne Zahl, sie sehen den Sprößftrrgen vmi 
Tonte Pelrine, den, katholischen Balksverein, den Gelellenveremen—  
und „wer zählt di« Volker, kennt die Namen"! —  si« sehen ihnen ln 
Physiognomie und Anzug sa gleich, daß schon rin scharfes U W «  her- 
gchött, si« nicht zu verwechseln. Das Firmenschild „freie Forschung", 
das einmal die Fassade von Panlinens .Hause schmückte, bedarf dringend 
einer Renovierung. - „Wo sind sie, die vom breite» Stein nicht wankten 
und nicht wichen?" muß man heute mit dem Lied von der verschwun
denen Bmschenherrlichkeit den freien Forschern nachsingen. Und über- 
Haupt „freie Forschung" —  das klingt so altmodisch, so „freisinnig", sa 
durchaus dar jeder Zugkraft für ein Kundenputckikum, m dem jetzt 
wieder Mittelalter. Mystik kSchieberzeilmystlk), religiös« Welle, Reu- 
wmanttk „gekragt" sind. Nein, Arm  lir A rm  dürfen sie ruhig ihr 
Jahrhundert in die Schranken fordern, Petrin« und Pauk ine, ihr 
Johrhunderl, das freilich auch darnach ist, ei» ärmlicher Kerl mm 
Jahrhundert.

Doch, Scherz beiseite! W ie wirds wohl gehen ln Sachen der 
„finanziellen Auseinanderfttzung"  ?  M a n  braucht kein Prophet zu 
fein, um diesmal bombensicher zu prophezeien. Die Kirche wrrd vom 
Staat bekommen genau soviel, wie sie Hoden wäll. R u r wird sie In 
ihrer SchlarigenkluHheit nicht gerade alle« haben wollen, was sie 
braucht. E in  ganz klein wenig wird sie auch in den eigenen Beutel 
greifen: ein bißchen Kirchensteuer wird sie clheben w o l l e n .  S ie  
wird sich nämlich vor allem Bvik beschmutzen wollen und wird sich« 
mit großem Seufzen und Aechzcn bescheinigen, wie auch sie ihr redlich 
Teil trage in dieser Not dckr schweren Zeit, in dieser Zeit der 
schweren Not. W ird man ober genau heil sehe», fo wird von diesftr 
Ktrchensteiier gelten ungeiähr was in Mörikes Gedicht von dem 
Liberalismus des kühnen Pfarrvikars zu lesen tst: „Bisweilen gar ris
kiert eis, liberal zu sein, höchst liberal! Doch halsgefährsich mackst crs 
nicht." Rein, halsgMhrlich wird sie es nicht machen- die Kirche mit 
ihrer Steuer. Den Stachel des Anreizes zum Kirchen«stritt, der m 
einer sichtbare» Kirchensteuer siegen könnte, wird sie ihr sorgfältig aus- 
zuziehm missen.

Ich glrucke, man kann ruhig Gift drauf net,men, daß der Hase 
!n dieser Richtung läuft, demi in dieser Richtung liegt das Interesse der 
Kirche. Und es gibt kein so gut gewahrtes Interesse in unfern heutigen 
Regierungen und Parlamenten wie das der Kirche. Dia württem- 
bergifchen Kultmini sler haben von jeher vor ollen Dingen ei» warmes 
Kirchniherz in ihrem Busen schlagen gefühlt) Herrn Heymann ein ge
schlossen, der wenigstens so tun wollt« oder so tu» mußte „als ob". 
Früizer einmal, da dab es Finanz- und Kultusminister, da noch zu dem 
Sprächt rin des Kännnercrs der Frau Herzogin Hadwig im Ekkehard 
lkai'drn: „Den landesherrlichen Rechten soll durch kirchliche Anmaßung 
kein Eintrag geschehen". Aber dieses, wenn auch nicht immer von, E r 
folg gesegnete, so dach tapfere Sprüchlein haben wir uns längst mit 
dem Katzenjammer des Kulturkampfs aus den Auge» gerieben. lind 
nun ist buchstäblich kaum ein Menfch mehr m den Halbmonds- und 
linderen Parlamciilssäle», der ei» stolzes und kräftiges Eesühl fiie 
Würde. Hoheit und Recht des Staates hätte, wenn die Kirche ihm 
gegenüber tritt. Zentrum ist Trumps, heißt es heute, katholisches und 
evangcsisches. Nicht bloß heimliche, sonder» offen«, nicht bloß mit
regierende, sondern herrschende Regierungspartei ist die Rechte m 
dicßii Frage». Und sie darf nur ganz leicht mit dem Zaimpfahl oes 
Wahlkampfes winken, dann springen die „Demokraten" und warten 
auf; wen» nicht schon der eigene Herzens drang ihnen dieses Aufwarten 
zur liebe» Pklicht macht.

Und die Linke, die Arbeiterahgeordncten? E s  ist leider auch aus 
sie kein Verlast mehr in dielen Fragen des Programms! „Nur kein 
Kulturkampf, um alles nur das nichti" M it  dieser Lasting wird in den 
Kreisen der S .P .D . jegliches Rach geben des Staates der Kirche gegen
über beschönigt. A ls  cck irgend eine Seele im weite» deutschen Reich 
an einen Kulturkampf im echten geschichtlichen, bismarckisck^n S in n  des 
Wortes auch nur im Traum dächte. Ih r  derzeitiger Kuftnrpolitner 
Meerfeld träumt non einer Freundschaft zwischen Kirche imd Sozial
demokratie. A ls  ob die möglich wäre, wenn die sozialdemokratische 
Partei sich nicht ganz gründlich durch mausern würde zu einer Art von 
latholischem Eeselleuverein oder JüngUngsaereftr des evangrlischm 
Volksbunds —  ein« Perspektive, die einen Meerleld sa wohl auch 
nicht schrecken würde. Wenn diese Richtung siegt, so müssen wir der 
Möglichkeit ins Ange sehen, daß die Führer der S P  D. bei den kom
menden Poilamenisverbandlrmven dem Eher der Gefangenen nn 
„Fidetio" gleichen, bis da fingen: „Sprecht leise, hallet euch zurück! 
W ir sind belauscht mit Wort und Blick . . . Spricht leise, leise!" um 
dann wieder in ihre Zelle» zurückzu schleichen.

Die eigentlich« Oppositionspartei aber, die weiter linksstehenden 
Arbertemerircter, sie sind durch ihren inneren Hadrr so gelähmt, daß 
sie ollioiisimfähig sind und daß sie diesen Problemen das Studium 
imrricht widmen können, ohne das es nun einmal nickst geht.

S a  wird die Sache freilich schief gehen, wie so manches and.ne 
schief gegangen ist seit de» Revolutwusiagcn von 191K. sind hätte 
koch, nicht so gehen muffen. Die Arbeiicrlckmst Halle nur feit bleiben 
dürfen bei der würdigen und klaren Kundgebung des Londesvorstands 
der Sozialdemokrat:!! Württembergs vorn 30. Dezember NN8: „W ir 
stehen grundsätzlich, hieß es dort, auf dem Standpunkt der Abschaffung 
aller Aufwendungen aus ösientsichrn Mitteln kür kirchliche und reli
giöse Zwecke. Die kirchlichen und religiösen Gemeinschaften sind als 
private Bereinigungen zu betrachten, welche lhre Angelegenheiten voll- 
lommen selbständig ordnen. Die Ausscheid»»» des Klrchengutcs tinid 
nebenbei bemerkt: nur die evangeinche .Kirche i» Württemberg hat e!» 
solches) wirb nach Feststellung des rechtmäßig», Erwerbs und de. ge
machten Aufwendungen des Staats aus dem Wege der Gesetzgebung 
vor»melimm lei»."
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Doch krurklge SpnrsamkoüserwäMngM tcke fie in dem lebten 

Satze liegen, sind für den heutigen Stack ja M V  belanglas. W r  
Kobens ja. Wozu hicken wir auch die Notmpresft ck» zimi ftMch-n 
Kurbeln dran? Und man wird «st nach gestehen müssen: Da, neu- 
Kntsch« Volk ist M y  zckrlekn damit. 5km Trapsen »am W at des 
kühnen Recken Hagen fließt mehr in seinen Adern, des Hagen, der 
einst den »psafftn mit dem Koppelsomn« az dem schisse swang". Sem 
Wut ist ganz Milch d»  stammen Denkungsart geworden. 8» tst durch
aus Frkölin der ftoomie Knecht mck in der Furcht de» Herrn ergeben 
der Gebieterin und M utt« Kirche.

D «  Kirche aber noch «in Mort ins S la nmckckchz ein Wart von 
einem lker gepriesenen Führ«, nochzulesen in Hornacks „Wesen des 
Christentums". „Denen, die Ihr Leben der Verkündigung des Evange
liums und dem Dienst« am Wort widmen wotlea. Hot Jesus befohlen, 
sie sollen sich alles Besitzes, also oll« Irdischen Güter entäutzern." Har
ns ck meint min, di« Dien« am Wort hckmn es in der Reoel nicht für 
Nötig geholten, dtest Anweisung de« Herrn zu befolgen. Das Christen, 
tum ab« hätte vielleicht Außerordentliche» gewonnen, wenn sie befolgt 
morden wäre. Gewiß werde sie noch einmal in der Geschichte der Ge
meinde zu Ehren kommen.

Wird sie zu Ehren kommen? Wne schöne Gelegenheit dazu 
wäre da bet der finanziellen Auseknockorsetzmig zwischen Stock mck 
Kftche.

Vas H M  satlaWerra?
Georg B e r n h a r d  beschäftigt sich in der »Boss. Zeitung" E  

den Vorschlägen von S t i n n e » ,  S t r e s e m a n n  und Dr. H e i m  
zur „Sozialisierung". Di« beiden «Iteren fick» u. a. für KopitakbeteN- 
gm>g k r  Arbeit« an den Unternehmungen, 5K. Helm hat den Ge
danken rin «  » A r b e i t e r . Z e h n  ten"  entwickelt, d. h. rin de- 
stimm!« Prozentsatz der Erzeugnisse soll für die Arbeiter relercke-t 
meid«». Demgegenüber weift Bernhard daraus hin. daß olle diese 
Pläne mit dem Betrieb srälepeletz den Fehler teilen, dich sie d »  e! n- 
z « l ae Rckemchmen zum Mittelpunkt der Sozickifierung und der 
Kämpfe um die Lokalisierung machen. „Dos ist kün Sozialismus 
mehr, sondern richtig« S y n d i k o l i s m - U » .  Das Wmst jener 
naiven Form der Sozialisierung, die man im Anfang bei Revolution 
Mühe Haft« zu bekämpf«, bei der die Arbeiter sich einfach in den
Besitz des Unternehmens setzten, für dos sie gerckm arbeiteten___
E s  kwnmt nicht daraus an, dich traendckn Unternehmen oder «in paar 
Dutzend Unternehmungen rationell« arbeiten und mehr verdienen, 
solchem daß Li« Pnckuktivitüt der g e s a mt e n  Arbeit vermehrt und 
verbessert wich. Dieses Ziel kann nur erreicht werben, wenn die Ge
samtheit k r  Unternehmungen «in« ganzen Gewerbe» ck» eine E  i n- 
h e l l  betrachtet mch leidst v e r w a l t e t  und nach einheitlichen Ge- 
stchtslnmkten bewirtschostet lvird. Erst dann hat man da» richtige Matz 
von Oekonomifierung. «st dann ob« kann man auch die seel i schtn 
und ethischen Anforderungen der A r b e i t e r  «M e n . M i«  um Lesen 
Schenke« in feiner ganzen Tiefe zu «fällen, mühte« sich die deutschen 
PoM krr au» der engen G ebuuknM  k r  P a r t e i o n  s chonung  
«ch au» Festest, früher« Parlnuersprechungen an ihre Geldgeb« 
Kffrn. Und ein Monn mit starkem, klarem Dillen wäre eben in k r  
Lage, bissen Sechgchern zu sagen: L s gibt keine« Aulkm  kutsch« 
Wirtschaft ohne die frcrschoffercke, aus k r  interessierten Jcktick« und 
K r  PesttzoeraniwortÜchkeft benchmikn Tätigkeit de« Kutschen Unter- 
neHmer«, D «  Untern chm« mutz «Holle« werden, nicht um fein« 
sckbst. Kadern uw k r  LetfirmgssWgkeft k r  Kutschen Wirtschaft w ill«  
Aber di« Lrhakkung k »  Unternehmertum» im einzelnen Betrieb Ist 
« rr «Sallch. wen« üb« ihm k r regelnd« Verfassung K s G e w e r b e »  
Acht. 5K» ist K r  Grundgedanke k r  englischen JNduistrierefonn. Auch 
«  Deutschland kann die gemeinschaftliche Einsponmuig von Arbeiter
schaft und Unternehmertum in di« Arbeit am Wiederaufbau nur auf 
dies« Grundtage bewirft werkn."

«
S t r e l e w a n «  ist sin «tu« Reichrtagsreks für die Schgfftmg 

»o« »Wlr i f cha fk i gebt« len "  eingetreken, in denen Produktion. 
jBrrwolckna und Verwertung von Kohl«. Gas. Strom und Verkehr 

' s ^ N t i t c h  zufayunengeMt werden fall. Er würde davon « . 
i ' Mehrpftknmg von Kohle infolge Häher er KapftaUrwestlttan, 

k r  Produktiv» durch technisch« Forts Hetzte und lieber- 
. . k r  Mehrheit k»  Besitz« ft, die HSrck« k r  Alstmvcknheit lwell
k »  Konzernen sich Ke Kommunen zu mehr ol» SÜ Pro-, ktcklkgea

Stresemann sicht hierbei ohne Zweifel aus k n  sehr wichtigen und 
'  Lussthrungen. die S t i n n e »  im veroickchen Außchuss

. Reichswirtschastsrot» und Reich»tohtemat» gemacht hat. Stinne, 
gchrgt:

' »Wir wüsstu uns«« Kon fumente«,dt«dte  Kohle in Bestall 
aon ElettriMt, Gas, Wasser, Berkchr beziehen, zufammenfafien In 
grotzr Unternehmungen In möglichst großen Bezirken: ich will sie 
Lattka-ElektrlMftaKsellschaftm, Lack, s-SasgefeUchuften. Lanks 
Berkchivgtsellfchafte» nennen. Diese Gesellschaften müssen nach ihrer 
kkaerart industrielle Führung Im Aussichtsrck, koanmmale und stack 
lich« Mchcheit unt« k n  Aktionären haben. Diesen Unt«nesM>ungen 
möchte Ich da» Recht zu k r  Berpsitchümg ouserleoen, di« Grundlage« 
che» Kraft, mögen st« schwarz. Kami oder weiß sein, sich unt« allen 
Umständen auf langen Zeitraum zu sichern. Dann haben 8t« D r dies« 
annrtnwirtf Hässlichen Aujammensassungen tatsächlich dt« S o z l o l i -  
st e r « » - ,  die gern el »wi r t s cha f t l i che  Verwaltung . . . Und

dann «reichen Sie, daß die Konsumenten. Re dte Aohl« verbrauchen —  
dies« Verbrauch kann auch darin bestehen, daß man Straßenbahn 
ährt ob« Kiloroalt-Stun-en bezieht — , vereinigt m it« lieber nah me 
k r f i n a n z i e l l e »  V e r a n t w o r t u n g  In die Lag« »«jetzt wer. 
kn , dft Fftmiyrn tatsächlich «chuklngen. S ie  schaffen-cher auch nach 
etwa» anderes. Sie schaffen Gebilde, di« wirtschaftlich so stark ffrch. daß 
sie nicht van einem Sturme, k r  vielleicht schm» In wenigen Monaten 
»der Wochen über uns kommt, weggerissen werkn. Durch diese Ge. 
K IK  Kim  unsere Wirtschaft unter allen Umständen die Kraft «halten 
bleiben, west« zu gehen, was auch sonst ftn Stack« an einzeln«, Stellen 
geschehen mag.*

Stinne« hat Im übrigen erklärt, ohne Erhöhung k r  Leistungen 
von drei „Schlüsfelgewerkn", km  K o h l e n g e w e r b e ,  T r a n s -  
p a r t g e w e r b e  und B a  ugewer d« ,  die nm bei vorükrgchenkr 
länger« Acheltszelt möglich sei, sei k r  Tod von Millionen Kutscher 
Bevölkerung uck» k r  Bürgerkrieg zu erwarten.

»
2n J u g o s l a w i e n  (Serbiens ist durch Minifterrokkschkuß dte ge

stickt T-ztil- und Lederindustrie „militarisiert" worden. Die Fabriken der 
beiden genannten Industrien km ganzen Stack« wurden für solange als
Staatsbetriebe erklärt, als der Bedarf der Wehrmacht an Textil- und Leder- 
waren nicht gedeckt ist. B is zu diesem Zeitpunkt wird km Stacke das aue- 
schließliche Koufrerht für Molle, Lein und Häute, fawie für all« ans dlesen 
Rohstoffen gewonnenen Halb- und Gonzfabrikote eingeiöum». Der stete 
Bei kehr mit diesen Artikeln wird auch im Inland verbaten. Dte gesamt« 
Arbeit bi k n  gemmckeir Fabriken leitet rin kriegsindustrieller Ausschuß 
Der vom Krieosmmisterlmn nicht benötigte Uederjchuß der Produktion 
wird Kur Ernöbrungsmioifienum zum Selbstkostenpreis überlasten und ist 
für die Zivilbevölkerung zu verwenden. Die Militarisierung k r genannten 
Fabriken sinkt ihren schärfsten Ausdruck darin, da st in diesen Fabriken die 
A r be i t s z e i t  ve r l ä ng e r t  sin Jugoslawien besteht seit Frühjahr ldiü 
k r 8-SIunkckoe,) und k r  S t r e i k  verboten ist. Der Kriegeminister 
hat eigen« militärisch« Jndustrieformckionen zu bilden, die tm Notfall« an 
dir einzelnen Fabriken al» Arktispfüchttg« „erteilt werkn.

«
Arthur Feiler erklärt tn k r  Frankfurt« Zeitung, die jetzt von k r 

Regierung vv egest nt« Beiordnung Über Maßnahmen gegenüber Bet r i ebs -  
abbrllchen und S t i l l e g u n g e n  sAuzeigep flicht, Sperrstift. Enteljst 
nungsrech! k s  Staats) für einen wichtigen Fort schritt: Die Allgemeinste!! er
klärt ihre Oberhoheit über die Benützung und NichtbeNutzung brr Produk
tionsmittel, dl« nicht nur Privateigentum, sondern Hecke mestr knn je 
wichtigster Bestandteil k s  Nationalvermögens sind Ein neuer Schritt von 
hoher grundsätzlicher Bedeckung wird getan —  zur Sozialisierung nicht drrrch 
schematische Befestigung k r Unternahmer.Intelligenz, sondern durch Neu- 
bekrSftlgrmg des Gedankens, daß Nriksmirifchufi ein« Angelegenheit k r 
Gesamtkit Ist, bü k r  das Interesse k r  Gesamtheit maßgebend auch mit- 
huschend witveitreten sein muß.

-Di« Ber t rus tung  k r kutschen Industrie ist In vollem Gange. 
Jeden Tag berickstcn di« Hariklstell« k r großen Zeitungen von Zusam
menschlüssen, Beteiligungen und Aufkäufen. — - Wer dte Gememwlrtschafl 
erstrebt, der wird diese Eckwicklung nur begrüßen können.

Ti« B o i s t g w s r k «  tn Neilin-Tegel liegen still. Die gesamle Be
legschaft von 5tXXl Arbeitern ist entlassen. Grund: Lohndisscrenzen, ver- 
schärft durch einen Konflikt mit km  Betriebsrat, k r kn  Abtransport eines 
nach lkrgarn verkauften Tlcktro-Slahlostns verhinderte.

Dle sächsisch« Industrie kann für Hunderte van Millionen Aufträge 
«ack km  Ausland nicht aus führen, weil Kohle fehlt. Nun haben sich die 
Bergarbeiter k s  Zittau« Reviers zu einer Ueberstunk bereit erklärt.

Gegen die S o z i a l i s i e r u n g  de» Kv^enkrgtau» erklären sich: 
Unternehmer, gelbe Gewerkschaften und —  Kommunisten.

Der Ejsenbabnbetrlebsrnt in Dresden hat seftgestelll, daß aus Ober- 
schkefin, K a r t o f f e l n  waggonweise noch k r Tschechoslowakei verschoben 
werden.

E l«  Volksabstimmung in der Schweiz hat für Eisenbahn und Post kn  
Achtstundentag erngefuhrt.

Di« Entente beabsichtigt, ln Pveßburg eine m i t t e l e u r o p ä i s c h e  
Wirtschaft slo nser eiiz adzuhaiten. Teil nehmen Prien, Tschecho Slowakei, 
Oesterreich, SüHlawten, Italien, Rumänien, vielleicht Ungarn, und Deulsch-

eledlungsarbelt.
5VK Hachen « i nRe i ch s s l e d i u ng s g e s e t z ,  da» setnerzeft mit 

großen Hoffnungen begrüßt worden ist. E s  sicht „Limdlieserungsver- 
bänk" vor, Ke vom Großgrundbesitz gebildet werkn sollen, um Land 
zur Siedlung freizustellen. Sie  bestehen dis heul« noch nicht. Auch 
mit k r  Her gäbe von staatlichem Gruck» und Boden hapert e» ge
waltig. Dochei scheint k r  Güterschockr in manchen Gegenden riesige 
Orgien zu feiern; zu phantastischen Heers«, Wanken Ke Gift« von 
Hand zu HanL. Rach der Verordnung vom 23. Dezember 1S18 konnten 
Ke We-knHsgesellschaften bei Eüterverkäufen das V o r k a u f s r e c h t  
gelteck» machen und bei unangemessen hohem Kausprct» Ke and«:, 
wellige Festsetzung desselben nach km  sogen, g e m e i n e n  Wert her» 
ktsichrm. Nach dem neuen Reichsfichlungsgesetz kann dieses Enteig- 
mrngsrecht n icht mehr  geltend gemacht werkn. Vielmehr muß 
k« Etedlungsgesellschait. wenn sie erwerben will, in vorhanden« Kauf- 
angebot« eintreten. Die Festsetzung des Kaufpreise» nach km  ge
meinen Wert Ist ausgeschlossen. Ans dies« Weife kann den Siedlern

Lorch mw zu Spekulanlenpreesen beschafft werk«: wff andern Worten: 
mm» die «ichluiigslötiflkeit von vornherein unterbunden, noch ch, 
Schwierigkeiten wie Ablösung von Lasten und Beschaffung « m v a u . 
> a l -  überhaupt tn Frage gekommen fink

Sn den preuUfchm Provinzen sind ProvinM-NeKurmsgesell. 
schuften tätige »n denen der Stack mit SS Prag, beteilig« ist, daneben 
Kreise, Stäke und Private. Rach den Ausführungen von Dr. Strie- 
mer tm Vorwärts bewährt sich dl« branknburgische In granksnrt a. O , 
»Elgme Lchckk" gemmnt, nicht Übel. N e  arbeitet mtz 0 Miss. Mark 
Kapital. n»a» allerding» noch ckel zu wenig Ist, und hat IS IS  in k r  
Mark Brandenburg SSS Sickerstellen gegründet. Zurzeit ist sie am 
Enk, weit trotz riesigen Grosignuch» und Donmnenbesitzes „kein Land 
mehr da ist", und —  weil kein Kapital mehr da ist.

Ein Beispiel für die Tätigkeit K r  .Eigenen Schölle" »st Ke Aus- 
leflung des ckgO Hektar motzen Gutes Schwante bei Kremmen In K r 
Mark. E s ist von k r  SiÄssungsgenossenschast fiir einen von erwerbs- 
losen Berliner Gärtnern und Arbeitern gebildeten Verein gekauft und 
in 16Ü Parzellen von einem halben bls zu zweiomklb Hektar nebst 
einem ansehnlichen R«staut o«i 125 Hektar aulfieteilt workn. Der 
Lektor w urk an die Siedler einschließlich Au ffchSießrm es kosten mch 
Strahenzämiung sür 6— 8Ml> Mark ÄPSgedm, I lM  Mark menen 
mrzuzohlen. Einige Siedler wurkn im Ggtshou», die übrigen in 
Hckzbaracken auf ihren Parzellen uckergebracht. N e  Halcharocken 
erbaute Ke Stebkungsgenossenschast und überließ ff« gegen Miete k n  
Sehern. Nachdem bereits im Herbst mft km  SÄzen k r  Odfibäum» 
kgmmen war, begannen lm Frühjahr 1S2S zahlreich« Gärtner mit 
ihren Kultieren, so daß !m Sommer schon Gemüse und Beerenobst an 
k n  Berliner Konsumverein geliefert werkn kannten. Wegen k r  
lcmawierigcn Berhackssunnen mft K n  Behörden über Ke Baukosten- 
Zuschüsse konnle erst !m M ai 1S20 mit km  Bmi k r  Wohngebäude be
gonnen werkn. Je nach Wünschen und Geldmitteln k r  Siedler wur- 
k n  Häuser im Ziegel-, Lehmsiampf- und Sckssackcirfieinbau ausgeführi. 
Die Siedler wurden neben nnigen Bauhankoerkern gegen Stunden
lohn von k r  Genossenschaft beschäftigt uck» 6V Häuser in Anegiff ge
nommen. Die Türen lmd Fenster fertigte eine zu diesem Zweck ge> 
gründet« Tischler«! genossen schüft.

Dr. Slrlemer schreibt nach einem Besuch der etwa 5 M  Köpft 
zählen k n  Siedlung »gemeinde von Schwante: .Für den Volkswirt mch 
Sozialisten gibt es kein besseres Lerngebftt als k n  Anstatt einer solchen 
Genoffmschast. Hier flehen Theorie mck» Praxis asqenüber, hier er
kennt man deutlich, welche Rolle der Mensch mit feinen Eigenheiten, 
seinem Egoismus und Schwächen In k r  genossenschaftlichen.Arbeit 
spielt uist wie k r  Erfckg von k n  Flstrern und ihrer diktatorischen 
Stellung etbhängt-, hier'erkennt man überzeugend, wft notwendig K r 
Cigenbesttz ist, um die Genossen mit ganzem Interesse beim Werk zu 
halten. M e  Versuche mit k n  Praduktivgenoffenfthast«! haben bickjer 
zu keinen Erfolgen geführt, an ihr« Stelle wird Ke P r o d u z e n t r n -  
Genos sens chas t .  m k r  jeder Herr auf seinem Boden ist treten 
Rur schr wenig« lind M g ,  sich ganz der Allgemeinheit hityugebeu. 
di« überwtegenk Mehrzahl sind Egoisten, wollen nach Prem eigenen 
Denken Ihre Arbeit gestalten."

«
Die gemetnnützig« S i ede l ung s - Ge fe l l s cha f t  .Deutsche Garteu- 

stiidte" hat ein Gelitok auf k r  Feuerbocher Heide bei S t u t t g a r t  er
worben. Es wird i» SV Stellen ousgeteilt mch bebaut. Die Siedler bauen, 
in Arbeitsgemeinschaften gegliedert, selber nach Feierabend mit.

In  Berit» suchen 1VÜVVV. in ganz Deutschland etwa «in« M i l l i » »  
Familien nergebllch «Me Wohnung .

Im E r z geb i r g e  sind zwei Drittel aller Kinder unterernährt bis 
.stark unterernährt". Normal ernährt« Kinder gibt es nur etwa 8 Prozeck. 
In  Dresden Hot sich ein .hllfsausschutz für das Erzgebirge" fBauIhao» Gedr. 
Arnold- gebildet, k r  um wohltätig« Spende» bittet.

Am Gefetzentwmf über die Einführung eine» Arb« l l »b l «» f t -  
sahres wkd gearbeitet. Hoffentlich kommt kein neues Htsssdteaftgefetz 
Hobel hnoas.

Bekenutsk »« «M P«»  St»««.
Seine kürzlich« Etckrek hck Ke kutsch« Minister be» Auawiüttgen 

Dr. S i m o n s  mit solgcnkn Warten geschlossen, die «ckngeschrankte» Bet- 
faü verdienen:

,Eo verächtlich ba» Volk ist, bas m» frenche Götter kennt, f» »eeckenkt 
ist da» Volk, da, nur sich festst auf kn  A lt« setzt. Gewiss hck fstw «ckk 
btt Hecks« Pflicht, sich gegen äußere wid inner« Dewckt zu behaupte». Ab«
die Älbslbehouptnng darf nicht da» letzte Wort ftkr. Deutsch ft!« ist solang« 
nicht genug, solange die Deutsche» nicht einen Gedanken verkSrper«. K r 
über dos Deutsche Reich hinausgehi. Gerade jetzt, wo u», mtt Gewatt di« 
Macht genommen wurde, ist es unser Vorrecht, solche Gedanken zu ersteebr.u 
Ich halte es flü richtig, auf kn  alten Gedanken k r  deutsch-» Genos sen
schaft zurückzukommen, mit km  wir tn k r Wett werbend aufireien sollten, 
und als zweiten kutschrn Gedanken möchte ich kn  k r  Kutsche» Rechts 
ordnung  oertreten, K r noch uralter Kutscher Art eine organische Eck- 
Mcklung bei uns erfahren hat- Do» Unrecht unsere» Volkes und der 
aokren Völker, das im Friedensvertrag vo.r Versailles ln oielen Packten 
mit Füßen getreten workn ist, da» .wird uns in K r Well mehr 
F reunde  schassen, als es jemals Ke Gewa l t  vermochte. Solange 
ich K« von mir nicht gesuchte Ehre habe, da, Außenministerium zu leiten, 
bin ich fest entschlossen, die kutsch« Außenpolitik noch Viesen Gesichtspunkten 
zu rfchten."

Saul im W ar SlaM en.
Von A lb e rt Etsenhardt.

Cäsar Matschten ist tot. Am tv. Oktober hck er das m ilk sonnige 
Attge M  immer geschlossen, da, so lebenswann aller umfaßt hat, was 
oft lies Menschentum Ist. Biel zu früh D r alle keftckyon, denen er 
I«  Kampf um» IStzWe Lcken Trostspeist«. W eMeif« und Dolmetsch 
der Sefichle war, di« «ft mtterküen müssen « st Ke doch so oft auf 
Km  Grund k r  Seel« anklingen.

Die Würdigung diese» Licht«» soll nicht k r  Zweck dieser Zetten 
leim Berufenere Feder mir rckrd dos reiche, lchafsrMftrch« Leben 
meft» Norme» «gründen können- Aber k r  Versuch soll «macht 
werk», km  Dichter Dank zu sage« D r seine A rkÄ . die jeden, ft, 
Alltas«wt verstrickten Menschen socket bedeuten muß.

Bedeuten muß —  km , er war K r  Dicht« k »  täglichen Leben» 
mit all feinen keinen «st kleinlichen Nöten und Sorgen, mit seinem 
harten Kamps um» Sein, ober anch mit seiner reiche« Freude, wenn 
»mn nur es verstehen lernt o k r w ist« lernt, sich an hem zu freuen, 
»o» an ewig unveräußerlichen Gütern al» freundliche Sonne sek» 
»asschen Wo» kschetni.

Wem» se ein Mensch mn sein Leb«, und W irt«  gerungen und 
s»i» Herzblut dafür hmgegeba, hat. dann ist er e» gewesen. Und ich 
» riß  ckcht, ««»che» seiner Gedichte diesem Inneren Kampf, diesem 
Ausritt«stersetzen mit all k n  Ränken, Schlich« und km  Unverstand 
K r  Mitwelt, das «ft so bequem .Schicksal" nennen, am ergreifendst«  
Ausdruck verleiht L i zeichnet nkht nur da» Alleinsein dr» nach Wahr- 
Hst. de» um Anerkennung Ringenden, das herbe «eh de« fast Er- 
lahmende», sonder« auch die stark, Stegerftrist« de, selbständig «st 
frei gewordenen Mannes.

Sek» nachfolgenden drei Gedichte besagen dies:
Fester «ur klick dir k n  Hut tn» Gesicht, 
fester nur fasse k» Nock . . .
Kitt Weg war immer schau einsam Heu«,
Über Klippen uu» über Gestein 
und wird ft höher zur Höh« empor
nur »och steiler u»d ««sänne sein------
fester de«« kstck dt, be» de» Hut tn, Gesicht, 
fester m« sofft k« Stock!

Du kmmirst wie »ü« einst rvthte» »vH gehn 
durch blSK-k Gürten U> Tut. 
doste» dräust» noch Kump, dich mit schstfenkr Tn» 
zum Gipfel zu zwftigeu kn stemme, Pftd...
»nd «», er steiler «st strsier wftd 
«st uu» er dich weiter uud weste« »eeteet

fester nm drück dir kn  Hut ins Gesicht, 
fester nur fasse k n  Stockt

Da Haft'» gewollt, btick nicht zurück,
laß hinter Kr liegen, was hinter dir liegtl
und wirb es noch f» still und einsam
und starr nnd Hort und kalt und kahl,
schrick nicht zurück, du wußtest,
daß du verzichten mußtest
aus die Fest« k r  Menschen kn Tal.

*
O nur nicht müde werkn! 
alle, ankre! . . . 
nur nicht mük werknl
Ich meine nicht vom äußer» Arm  k»  Tag»,
nicht vom Gedränge kleiner Unruhstunkn...
da» olle» löst sich immer ganz von selbst ..
und löst sich» nicht,
so wies es hinter dtch . . .
k r  große Ziel nur. laß dir« nicht verbiegen!
Es kann etn trüber Tag dich wohl verstimme«, 
es kann Enttäuschung mlssgemut dich machen, 
es kann Verdruß ob jo viel plumpem Schwindel 
zu jähem Zorn vir Seicht dte Faust dir ballen, 
es kann dir auf di« Rerveu fallen: 
lohnt sich» knn Überhaupt, zu fiegenlk
Do» alle» löst fich immer ganz vo» ftlbftt
da» innere Ziel nur, laß dir» nicht »erblegen.
und laß e» dir ckcht in dt« Seele komme»
und kch nicht mük «acht» . .
mwu. . . in der Tiefr,
da, wo dte Duellen k »  Leben» liege»!

»
Ich kann euch eure» Alltag» Last ckcht nehmen, 
u k  mir dte me!»« niemand nehme« kam, 
und auch nicht, nehmen soll -. .
«ft» Jeder fink ftlkr sich zurecht- 
ein SGer trag« selbst, womit er sich K S K  
und kämpft ftlkr sich durch Weh und Sohl!
Wo, ich vermag, es ist ckcht mehr vielleicht,
als «uh In stiller Feierakckfttmk 
zu zeigen:
wie e» mir, gleich taufend «K en  ging: 
wie'« mich lftduckt. 
und wie ich gezuckt
und wie Ich ftd» Zuoerstcht uwtor. ..

und llk  ich plötzlich dann trotzig wurde: 
was ackere zwingen, da» zwingst du oochl 
e» M  kr in Schicksal, Berkssi und Gewinn 
ist nur, was ich selber will und btnl

Und wl« ich di« Arm« kan  fiel mir rang, 
und wie ich kn  Kops wieder hoch bekam, 
und wie ich mich zu wie ftlkr fand, 
und wie sich langsam immer klarer, 
immer steter, voller und wahrer 
aus der verschütteten Tieft' hob: 
alle» was ich fest Smckentag«» 
jssüherck k> k r  Serie getroiftnl

Und wie es Gestalt und Leben gewann 
und sich verwuchs und zufommenspaon 
und höher mich und höher trug.
Morgen. Sonn« und Sommer entgegen, 
und wie'» mtt immer hellerem Mauze, 
mit Immer firukstoherem Ruf 
mich umklang und au» de» Alltag»
Loft mir Kraft und Freiheit schss-

Dec lieft» Not unserer Zeit —  ich meine damit nicht diejenige, 
welche uns heute drückt, sondern die Rot de» inechanisicrten, fteteftlosen 
Wirtschaftsgetriebes. da» uns alle zu haftenden, Irrenden Neromchände!» 
gemacht hat, dte es cks ihre Aufgabe betrachten, aufeinander loszu- 
hämmern —  dieser Not hat er die kchleiijchr Weih« gegeben.

Nicht so. dich er ,m» Im leichten Mchhmu» khtnflfttzettk Versa 
gck». di« uns über diese« Leben und Erleben hkwtthek», sondern 
besinnliche Säße, die un» zum Nachdenken zwinge«, «ft dort, wo «  
uns dt« «ickg oste Wahrheit sack, daß Protektion olle» Ist, »kr rohe 
Rückpchtckofigteit. oder Gauneret: wie Tüchtigkeit kaum etwa» vermag, 
wem» sie sich ckcht mfi diesen Attrlduftn k r  «freien Konkurrenz" ver- 
Unkt, und wer «m all denen, dl« mit!« tn dteftm Getriebe stehett. 
kntr ckcht ehrlich di« Enqtstnkmg letten, dft auch Ihn am Schluß seiner 
Stestqion likrlommt und ft» der er sagt;

Herrgott k  Himmel, warm» Muck mm diesen 
ganze» Schwindel eigentlich »och erustN

Nah « k  rr von dies«, Punkt« aus tt, dir gonh» Beck^-tzeü 
unserer sogenannten „Moral" hineinftuchtck. dl« un» Mensthmkm 
fthch, so lange wft Kinder find und di« nn» «rschwrtgt, daß da« Leben 
Rauhmterstm» verisnck, wenn wir Männer werkn. Do« «ft» un» 
klar k t  seinen Wenk«:

»Bon >tnk»kin« au prcktck mau un»: 
ftt «ahr und gerecht und treu, 
tu' kcke PMchl,
»k »kffch Könne» strikt Immer «nerkmung.
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B a ye rn »  r r i iM v S r e  R o lle .
In  ein« Paris« Wochenschrift „L'Europe nauvelle" ist letzthin 

ein Artikel erschienen, der die Franzosen vor der Modebeqeisterung für 
hm bayerischen „FöNraftsmus" warnt und behauptet. Bayern fei k». 
tauf au», in» Deutschland von L>Lft die Rolle des Preußen von 1312 
M  spielen. Die gegenwärtige Lage in- Bayern sei ein« umnitte^are 
miolg« des Kapp-Lüttwikichen Staatsstreichs Der Aufftieg de» M>w° 
Perftmis Kahr zur Macht —  anfckeinend m't Zustimmung de» Lam>- 
fim», in Wirklichkeit von Gnaden des Generals v. Mahl —  habe Nn 
Anfang einer wahrdaftiaen Revolution tt>. h. G-aeineoÄMvn, d. R I  
bedeutet. Der Artikel sähet kort: „Die Idee gewinnt Bechen: Nufs-obe 
des Südens sei es das durch den Wolmwch des Norden» gefährdete 
wahre Deutschtum'n retten. In: Mürz wollte man nicht mehr als 
dies; Heu!« ober denkt MM! daran, dl« Offensive zu ergreifen, hervor, 
gubrechen aus den Sckdeiwrübcn der Mainlinie, um Deutschland zu 
versammeln nni die „bäurische Mark", wie es seinerzeit die Kur türkten 
von Branden dura um die Mark des Oltens herum Msammenschlosfea. 
—  Die Etappen dieser Entwicklung sind leickt zu bestimmen. Dr-rerft 
dt« Wahlen Nvni 6. Juni mit dem Sieg der Rechtsparteien, insbe. 
Amdere der Bayerischen Bvlkenvrtei. Alsbald erhebt sich das Problem 
der Entwaifnung. Indem München ungeachtet der von der Zentral, 
gemalt übernommenen Verpflichtungen sich weiaert, Ne Einwohner, 
tzoehren auftntöfen, scheint es an Ne Spitze der WNrftondsNmeanng 
gegen den B e r s o i l l e r  F r i e d e n  zu treten: so sieht man denn 
UN die Ufer der Isar olle Ne Männer der alten Regierung eilen, Ne 
sich anderwärts unbehaglich fühlen, als ersten L üb en  da r f  f. S» 
stellte der P a r t i k u l a r l s m u s  Bauern an N« Spitze N r reak- 
r i  andren Dewecnmg. Diele ermartm bereits van den Wittel», 
dachern. deren Anfeben unter den Massen der Lanidbenolkeruna imye 
schmälert blieb, di« (beste. Ne sie zur Nachfolge der Hvhenzollern be> 
stimmen soll. In  dieser Weile aus die Sympal dien der Nation otisten 
und Konservativen gestützt, werden N« FöderÄihen kühner, Auf der 
Bamberg« Tagung bat bi« Bayerische Aolkspariei ein Programm an- 
genommen, da» im Grunde eine Rückkehr Zur Zeit vor 10l 4 bedeutet. 
Man Noreift. daß man es danrm für nättg hielt, zu Herrn o, Kahr 
den Reichskanzler Febrenbach selbst zu Ns-->ieeen. um dt« Bestellung 
«ne» Reichs vertrete es in München In N« Me-e zu leiten

Dies alles begreift man. mir da« «ine nicht: warum so viele Zeh 
«mgen jenseits des Rheins in der Bamberg».« Abstimmung den Ein 
stutz f ranzäf i scher  Intrigen auszelren wellten. Cs ist nicht wähl 
«uszudenken. wie Frankreich einen Dorteil darin finden könnte, in 
Siiddeutlchsend eine Monarchie zu restaurieren, deren Bemttzrmyen 
zrotwrnbig dohin abzielen, die Aai'artrrme wieder zu Ehren zu bringen, 
die au» Rupprecht dam Ko!Hölzchen de« Nachfolger Wilhelms des 
EmmgeNschen machen fall; eine Monarch e, die in den Offizieren der 
Asten Armee ihre lerdenichaMchsten Anhänger besitzt und de>-en Aktion 
über Nr Reichsgrenzen hinaus nach Innsbruck, nach Wien, nach 
Budapest bin auegreften würde, zu größerem Ruhm« des gröberen 
Dwckfchloxch. Frankreich bat pch nickt nach der einen oder anderen 
kette zu entscheiden. Es Hot bloß aufzumerken.

Ab« vielleicht wird es eines Tage» zu wählen haben: M o n a I  
H l«  und F ö d « r a i i » m u »  ouk «in«, U n i t a r i s m u s  und 
v « « o k r a t i e a u s N r  anderen Seit«: ls lautet da» Ditemmsl Eia« 
« fichrfick̂  Wahl, toll» man nicht der Uebeweugung lst, daß Mona«. 
«Men wt« Demokraten, auf fich allein gestellt, gleichermaßen unlädig 
stnd, da» Problem der deutschen Wieder«rbebuna zu läsen: ist mau ein 
Amt Neser Meinung, dorm hat die W-chl weniq Gewicht.

Ab« ist es wohl gleichgUfig für Frrmkreich, ick Deutschland In« 
Thao, zrnSckfinft?"

lll
Bet der Wafsenobgabe im Reich stad 1,7 Millionen Gewehr« ab- 

gelielert worden. Damm in Bonein ÜltlPY. Sein« Einwohnerzahl wllrb« 
«erMtnisnrlPg die fünffach« Zahl entsprechen. Bayern steckt noch »oll 
0 oo Wosfen. Auch den Franzosen kommen dagegen jetzt Bedenken. 
Venerak Rollet hat h» einer Rat« die sofortige Entwossnung Nr Et» 
wvh»erwehren auch in Baye r«  oertongt.

Der preußisch« Minister des Innern S  « v - rInp bat sei« Verdat der 
Orgefch tu oerfchSrfier Form wieNihE Fast gleichzeitig Hot der 
Wr»Nlch» Null̂ mtnPer eil» Zetziftieft ein —  all erb! nn» „aorlSustaes" — 
Gutachten abgegeben, wonach ein Verbot der Orgelch nicht gerechtfertigt sei. 
Ote Degesch wirb sich seht um da, verbot erst recht nicht kstmmer».

I«  Ilmenau Hot der preußische Letter der Thüringer Staatspol ize i  
Noioe Müller-Brandenburg kürzlich mit de« „republikanischen vertrauen». 
Anten", d. h. Vertretern der Demokraten, der Sozialdemokraten und Ne 
Unabhängige» über Ne Thüringer Staatspolizei beraten und Hot von 
Ihnen rin Vertrauensvotum erhalten.

Rach den Aursllbruugen N, Abg. Keklim wärst. Landtag beginnt di» 
vegesch auch auf Württemberg Vterzugrelse«.

In  Nr kommenNn Woche wird voraussichtlich dt« Verfügung erscheinen, 
N» in Aussvhnmg der relchsgesehlichen Bestimmungen filr Wllrttem 
derg Ne allgemeine viersökilge Grundschpil« «iaflihrt. V!« Elementar- 
Ickcke» an den „höheren" Anstatt«, hülfen dann vom Frühjahr ISLI keine 
wchsiler mehr aufnebmen.

De« Berliner Oberschukrat De. L S  wen stein, radikalem Schnlrefor. 
Ner »«d Mitglied der i18.P„ ist vom Oberpräsidentra Ne Bestüttgung 
»! cht erteilt worden.

Dir Rktttintkilnrr« dn Nrichr«.
Der Vorftonb de» Wahlkrrrsarrbmches Köln-Aache.z Ne Deukschdemo- 

ktatifchen Parlet hat zur Frage N r  Reueinteilung des Reiches Richtlinie, 
nufgrftrllt. Ne für den deutschen E i n h e i t s s t a a t  o h n e  U e b e r -  
gewi cht  P r e u ß e n »  elntreten. Roch N r  Berfolgung N r  geschichtlichen 
Entwicklung Preußens müsst man einer A u s t e i l u n g  zustimmen, die den 
veränderten innen- und außenpolitische» Beziehungen Rechnung trogt. Fol
gende Bedingungen seien zu stellen:

1. Nachdem die Revolution die ersehnte Reichsekcheit n ich t gebracht 
hat. N rs eins Aufteilung nicht diktiert werden, muß vielmehr in  Uederein- 
stimmung zwischen Reich und Ländern eiivlgeu.

2. ÜnbeNvgt« Voraussetzung sür N r Austeilung Preußens ist Ne gleich- 
zeitig« Aufteilung der ü b r i g e n  g r o ß e n  deut s chen L ä n d e r  
snomeullich Bayerns).

3. Da eine Austeilung P r  rußen» Ne Laslöiungsbestrebungen begün
stigen könnte, darf bieleibe nicht in Frage kommen, solange di« fremden 
Besatzungen im Lande find.

4. Eine etwaige Airiteilung Deutschlands dürfte nicht dahin sichren, daß 
der Rhein dst Grenze N r neu entstehenden Länder bildet. Diel« müßten 
vielmehr stark nach Osten hinüberreichev, um einen möglichst festen Zusam. 
menhong mit dem Reich herzustellen.

*
2n N r  p r e u ß i s c h e n  Landesversammlung ist bei N r  Versaisuirgs- 

berairr.rg ein Antrag N r  Unabhängigen abgelchni warben, N r  anrschlug. die 
Beratung obznbrechen und die Rerchsregieruna und Nn Reichstag zu er
suchen, dir G l i e d e r u n g  N ,  Reiches in Länder im Sinne N s  Art. 13 
N r  Reichsvcrfnstung u n t e r  A u s l ö s u n g  der  B u n d e s s t a a t e n  dyna 
stischev Ursprungs und ihre Zujarmnmsossung nach W i r t s c h a s t s e i n -  
He l t en  herNimführen.

Die Kommission zur Dorbereltung der N e u g l i e d e r u n g  N s  Reicks 
!m Sinn» van Art. 18 der Versüßung ist letzte Wache unter Nm  Vorsitz 
von Graf Rödern zuswiuneng«treten.

La» Erbrecht des Staate».
1. Der S t a a t s e i b r e c h t s g e d a n k e  scheint mir berufen, ln 

unserem Volke N n  ursprünglichen Nutschen R e c h ts  begriss, N r  zumal in 
bürgerlichen und bäuerlichen Kreiien völlig erstorben ist, wieder zu wecken 
und ihn als Mähst ab N r Entscheidung in allen sozialin Kämpfen sruckstbar 
zu machen.

2. Wie er innerlich dos Leitmotiv aller sozialen Neubildung abxibt, so 
wird er äußerlich da» Mittel sein, um N« Privatwirtschaft durch bi« kam- 
monde G e m e i n w i r i s c h o s t  abzulöien.

S. Für diese letztere wich Ne staatlich« P l a n w i r t s c h a f t  mehr nur 
N n  äußeren Rahmen abqeben, N r  d!« Arbeit N r  einzelnen Berusszweig« 
zur p l a n m ä ß i g e n  V o l k s w i r t s c h a f t  znsammenfaßt. Die Produk
tion sübst, glauben wir, kann N u  natürlichen Unternehmung»- und Er- 
werbstrieb auf dt« Dauer nicht entbehren. Da» schließt aber nicht au», 
daß dos privat erworbene Kapital nur als Genestenschaiiskapital wirtlchaft- 
lich fruchtbar werden kann. Dadurch wird es von vornherein unschädlich ge
macht.

S Die S e l b s t v e r w a l t u n g  der Beruirgenolsenschaften, In dt« das 
ganze Bankwesen übergehen mutz, wird alio im Verlaus N r  Dingt N n  
weiteren Vollzug N s  Stoatserbrrchts unnötig machen.

S. Dagegen lst dessen e i n m a l i g «  D u r c h f ü h r u n g  offenkundig 
da, e i n z i g  f r i ed l i c h«  M i t t e l ,  um vom bisherigen spekulativ«:! 
RaubharNlslystem zur wtrkllchen BeNrlsproduktion überzuketten.

S. Insbesondere scheint mir die Linsllhrung N »  neuen B o d e n ,  
rechts, diese, Angelpunkte» aller sozialen Erneueren,«, ahn« da» grunN 
süßlich« Staat »erbracht aus glattem Wege nicht durchführbar.

7. E s  wird außerdem da» einzige Mittel sein, N n  allgemeinen «ur»- 
päischen S t a a t s b a n k e r o t t  abzuwenNn. —  Sonst kommt N r  BvÜch«, 
wt«m» ÜNr das Abendkand. lR. P l a n c k  kt N r  „Menschhest").

her nicht nach N r  K v n f t s s l o n  gefragt. L t«  find darin ganz « p a r
teiisch vorgegang«,. Do» beweist am besten N« Tatsache, daß N n  vielleicht 
wichtigsten diplomatischen Posten in Paris ein Laiizolik innehot. I n  Z u 
k u n f t  will ich a l l e r d i n g «  mich bemühen, di« Konfession«, g l e i ch
m ä ß i g  zu berücks i cht i gen. "  —  Aber, Herr Simons, worum bleib«» 
S!« m Ä  N i Ihrem ölten Grundsatz? Der war N r  richtige.

Schulbeispiel. Ubg. L e i d i g  (Deutsche Vollspariei) in N r  preußisch«» 
Lande »Versammlung: Für die Zukunft N« Reiches ist ein "lebenskräftiges 
Preußen notwendig. Eine glückliche Entwicklung Deutschland« ist nur unter 
Nm Kaisertum möglich Di« dem Nutschen Volk entsprechend» Staatssorm 
ist N r  Odrigkeitsstaat. —  S o  sieht ein „Reaktionär" aus.

Was Ist dabei? Ein« Berliner Zeitung berichtet als Kuriosum: Dstt 
jüngst: Vorslandssitzung N r  Anhalter Handwirkskuunu:, in Bern bürg ge
nehmigte da» Gesuch eines Bäckergesellen. N r  vor Nm  Krieg« drei Semester 
Re c h t s w i s s e n s c h a f t  studiert und am Krieg« als O f f i z i e r  teilge- 
nammru hat, um Zulassung zur Meisterprüfung unter Entbindung von Nm 
vrrgeschriebeuen Nachweise einer dreisöhrigen praktischen Gesellentatigkeit. —  
Wenn der Monn als Bäckergeselle ungewöhnlich tüchtig ist, dann mag man 
ihn immerhin außerhalb der Reihe Nsördern.

Ein ungeeignet er D ersitzen Nr. Ans Oestrich (Rheinland) wird berichtet: 
Der Hosgntspächter Schulte hat sein Amt als Dorsttzercher N r Nhciagouer 
Rin-emschost n i e d e r l e g e n  müs sen,  weil er angeregt hatte, sich mit 
Rücksicht aus die gute Ernte mit einem Preis von 23— 23 Mart für Nn 
Zentner Kartossekn zu begnügen. Schult« hat dann bekannt gemacht, daß 
za Nm erwähnten Preise zunächst AM  Zentner Kartoffeln N I ihm zu Haber,

. srien. —  Respekt nor dem Manni
Sapfarbeilerlohn. Der Verlag BanNnhaek und Ruprecht in Göttinger, 

schreibt mir zu Nm  Artikel kr Nr. 4ck, worin das non ibm bezahlte Honorar 
von l.bö Mark pro Druckseite N r  „Monatsschrift für Pastvialtheologie" an 
N n  Pranger gestellt war: „Wenn nns unser Bestreben, wissenschaftlich wert
volle Zeitschriften mit erheblichen Opfern zu erhallen, durch Angriffe, welch« 
so wenig Verständnis zeigen, verleidet werden, so müssen wir erwägen, oh 
wir nicht lieber derartige Zeitschriften nusgeben »Nr aber ein Verfasser- 
Honorar, da» wir doch zu Nm  übrigen Schaden au» unserer Tasche zuleget, 
mästen, überhaupt abschaffen sollen. . . . .  Gelänge e» uns. eine Zeitschrift 
für Müllkutscher in» Leben zu rufen, so würden wir heute schon besser fahr«» 
und besseres Honorar zohlen können, als wenn wir unsere d re i  theoioMsp 
kirchlichen Zeitschriften fortseh im." —  Drei? Drei ist viel. 3m Übrigen 
wäre -» natürlich anständiger, g a r  kein Honorar zu zähster» ol» wisgege^ 
utt Mark pro Drucksest«,

Klelnlskettr».
Eine demokratisch« Totenfeier. Am Waffe nstillstandstag (tt. Roobr.) 

wird England seine gefallenen Svkme durch «In« Feierlichkeit ehren, bet N r  
als Repräsentant der Toten Grvß-Britanba» ein u n b e k a n n t e r  u n d  
n a m e n l o s e r  S o l d a t  aus französischer ErN , wo er zurzeit belgesetzt 
ist, ausgegrobcn und nach England übergeführt werden wird. Dieter Soldat 
wird unter den höchsten militärischen Ehren, die sonst nur einem König oder 
einem Feldmarschall znstrhen, In  der W r s t m l n s t e r  A b t e i  t r i g e -  
f« ßt  werden. Der Käsig selbst wird als erster hinter Nm Sarge folgen. 
N r  auf einer Kanonenlafette ruht und helfen Bahrtuch van Admirälen und 
Feldmarschällen gehakten wird. Abordnungen der Armee, N r  Flotte und N r 
Lufimochi nehmen ebenso wie die gesamte Neuerung und da» Parlament an 
dieser Trauerseler teil. —  M un mag Über ein« Nrnrtig« Veranstaltung 
denken wie man will: N r  namenlose Tote hat natürlich nichts davon, daß 
N r  König zu seiner Leich« geht. Aber man möge darou» ersehen, wie lst« 
„nüchternen" Engländer ihre Nmokratische Destnnmig zum öffentlichen Aus
druck zu bringen verstehen und dringen wo l l e n .

Auf dem Holzweg. Minister Simons hat .rach N r  „Dass. Zeitung" im 
Reichstag gesagt: „Bei N r  B e s e t z u n g  der  S t e l l e n  hob« ich hi«.

« Iv ln s  »ßM iiiBV  nlcktz S IlB ll « s r r ls n  
B k  « Ir v I I s k r s .

Karten für die HeUdroimer Arbeiter!
Der fretsozkst« Bered, und dk m>« kknn hervarsteganMe S ieb-  

lungsgenos senschnst  haben eine Eingabe MI den Hcilbronner 
Kämenberat gerichtet, worin lstes» um Bereitstellung van städtiftyen 
G r u n d  st ücken zu Gartenland für die Arbeiter ersucht wird. AN- 
her sind die städtischen Güter, faraeft sie nicht in Regie bewirtschaftet 
werden, an Dauern bezw. londwirtichaftlsche Großunternehmer ver
pachtet. van denen der Arbeiter die Produkte, di« er selbst nach Feier» 
cchend bauen könnt», zu phantastischen Preisen kaufte, muß- Der Er
trag au» dem Baden könnte bei gärtneri scher Demckeikung orr- 
vielfachst, der Pachtzins für die StÄck erheblich ertragreicher gemacht 
werden- Bisher bekommt die Stadt flir den Margen 60 Mk.) da» 
macht für da« Ar keine zwei Mark: bet Austestung in Gartenparzelle« 
könnte bi« Nodt mmHernd da» zchnfache bekommen. Der S tank  
Ist mit gutem Beispiel vorcmgegangen und hat sieben Margen „Kame- 
ralmntsäcker" an der Neckarfvlmersirah« In Parzellen zu 3 Ar 
Ar zu 5 Mark) an Arbeiter abgegeben.

Di« Siedlungsgenasse nschast Hai unter W K l i n k »  rührig« Lech 
ung für ihre Miia-ieNr bisher etwa 140 Gärten im Ilmsang von drei 
bis lech» Ar erschlossen, für die 10— SO Mk. pro «r Pacht begeh» 
werden. Etwa 10 Morsen liegen tn Böckingen an der Srvbgartocher» 
strotze, ck Margen in tMwonn am Wartbergweg (iwben Gärtner 
Scheuern raun), I  Margen in Reckargaetach. D is auf 3 Morgen h> 
Böchingen, dN von der Genoffenschaft gepachtet sftck, sind die Grmck» 
stück« E i g e n t u m  Nr Genvffenschaft. Sn Böckingen geh!«« ch» 
autzerdsm 0 Häuter an der Grohgartacherftratze (Hasevsr) nebst zwstt 
Margen Pftch. Die Häuser find 1912— Ist erstellt warben, das HauS 
nebst 10-11 Ar Platz ist damals tm Durchschnitt auf 7000 Mt. >M> 
komme«.

»
Der Zretsozkst« veret» hat vergangenen Sonnteg km „Sarstchof" !> 

VSckingen, am Freitag vorher tm „Schillerbau" hier öffentliche Brrsomm- 
langen abgehasten, tn denen W. Kl ink angesichts Nr Revolution««»»
iäuschung die Synthese ans Liberalismus und Sozialismus ol» den einzige» 
Ausweg aus unlösbarer Verwicklung derstellte und genossenschaftliche Selbst- 
hilf« statt Parteistiettigkeiten empfahl. —  Heute ist eln« Mitgliedeiversaemn- 
lung N i Affen preis.

Zttr Nn wärt«. Freidenker- nnb 1No°ffl»a»««b wird Karl H e m m e r  
am Mittwoch Nn ll>. Rov.. aNnds halb 8 Uhr, tm Aoderkronzhau« über 
N s  Thema „Warum wir die Kirche bekämpfen" sprechen. Ich empfehle Nn 
Besuch N» Boitrag».

Eise Enlenlekomntissto«, die sogen, „Schnüffelkommtsston", ist an, 
Freitag tn Heilbronn er schienen, um sich von Nr vorschriftsmäßigen Bewaff
nung Nr Poltze iwehr u. Nrgl. zu überzeugen.

Fitr i-ckt, Atzibklii ver»RlR»i'2ltt<> k vr. SchatkPll, IMtroim.
LrR« L. S. «. S. H-, HeSbroim.

Recht geht vo. Mach«,
der Besser« pegt. werde ei» Besserer.

Worum fegt «an uns niffft: „Der S tä rke rr  stegh werN «In 
B tä rko re rV

Sa wie er spricht woH keiner mchr die Sehnsucht au», die uns 
m Alltags-Hast und -Last, wenn auch nur auf Minuten. LNrkommt. 
Ae Sehnsucht nach dem „Aufstchselbschesinner?, nach fftller Einkehr, 
«sch dem „Mensch und nicht» als Mensch sein dürfen".

Möchten sek« Gedanken gerade tu N r Gegenwart Gemeingut 
Pt«» Botte« werden, dann wird es wieder oustvärls gehen, dum 
«ine» Menschentum und zielklaren, wttlensflarken Charakter, da» 

sei« Gedächte, von denen zwei Provm noch gegeben fttn

Nun gilt cs. nun zeig, daß Nl stark bist!
Die Zähn« zusammosi 
uyd Imrchgerungenl
Klagen und Traurigsein hilft ,n nichts 
und macht nur müde.

Da» Lebe» ist Kriegt 
Do» oste Liebt
Um «tue Stunde Frieden zu hebe«
am späte« ANnd,
gilt e» zehn tm Kampf zu stehn!

Du» ist s» . . .  and wird wohl immer so bleiben' 
und manchmal Nut tch sogar: set gutl 
«Ist» «utk
und fröhlich geblieben!
es so« uns noch lang« nicht mtterkriegent

»
Auch das. steh, Nifst bu dir nicht nchwen lasse« 
vom Kamps N« Trqe, un» van seine» Sorgen:

et» Pille» Säume»-, Pille, Träumenkönne».
an biüheode» Hecke, hi»
und Feld und Wald entlang . ..
und wär» auch nur sür «in« kurz« halbe Sinn:,
am Abend.
etz bk« Sonn« unter geht. . ,
Hoch aus Ne Helba draußen . , .
H«Ä I» Sand
mit eine« Menschen, Na bn lieb hast 
nah z» dem
b» nicht, zu ecke» wette« brauchst, als 
Petz da Nüberik »Nr: borkt und b - ' 
und Nr Dich doch versteht 
«ch alle» weiß

und mlt Nr sroh ist
ohne viel« Worte! . . .
am Abend, eh die Sonn« nntergeht!

3m Namvl um die PrWventschast.
In  N r vorigen Woche ist der repubttkoi,Ische Kandidat H a r 

dt n g zum Präsidenten der Bereinigten Staaten von Amerika gewühlt 
worden. Folgendes Stimmungsbild au» Nm Wahlkamps hat sich die 
Rewymker Wochenschrift „The Ration" von ihrem SvnderNricht- 
erstatt» „an der Front (Hausfranl)" geben lasten:

Senat« Harting erltzch sich diesen Morgen beizeiten und bewies 
fest, kerniges Amerikanerimn durch Waschen- Rasieren ,md Kleider- 
anKhen. Dann setzte er sich zum Frühstück, dos er nach echt Nm». 
kretischer Sitte mit Messer, Gabel und Löffel aß. Klein« Züge wie 
diese sind es. Ne N , Senators Berwandlschast mit Nm gemeinen 
Bott enthüllen und Ihm dt« Herze» N r Masten erobern. Die erste 
Verabredung an der Hausfront palt einer Abordnung N s Milchbouern- 
verein, von Hokamazoo, mit s«Nm Einzelnen von deren Mitgliedern 
Nr Senator einen Händedruck tauscht«. Dabei streckte er s«dermal die 
reckKe Hand au», wÄmrch er wieder einmal jenen seinen Takt ent
faltet«, der ihn in seinen menschlichen Bauchungen soviel« Erfolge ver
schafft hat.

„Ich fühle mich al» Ihresgleichen," sagte Nr Senator huldvoll 
„Mein gai^e, Leben lang habe ick Butter gegessen und Milch getrunken 
und dadurch einen tiefen persönlichen Einbtick ln Ähre Probleme und 
Bedürfnisse gewonnen. Aufgabe Nr amerikanischen Nation ist, die 
Jugend N s Landes auf Nm Land zu hatten. Damit das erricht 
werden kann, mutz der Landmann verdienen und zufrieden sein. Ich 
möchte Ge tn diesem Augenblick nicht mit Einzelheiten ermüden. »Nr 
Ich darf wohl sagen, daß mein Plan zur Löiung diese» Pncklem» da
hin geht, darüber zu wachen. Hatz Nr Landwirt angemessen« Preise für 
seine Erzeugnisse erhält, daß Nr Groß- und Kleinhändler «ine gerechte 
Entschädigung für ihre Verteilung beanspruchen darf und daß N r Ver
braucher instand gesetzt wird, zu billigen Preisen zu kaufen."

Senator Hardtug» mutige Ankvielung aus Ne Recht« des Ver
braucher, In der Gegenwart von Männern, die vermutlich in »sin 
Link« an höhere» Preisen für ihr« Produkt« Interest« halten, war 
üne, von jenen charakteristischen Bravourstücken, di« ihm täglich, 
durch fein« bloße Ehrlichkeit und unmißverständliche Unabhängigkeit, 
neu« Freund« gewinnen. Währnck N« MUchbaurrn die Tvwpen- 
stufen der Borhall« himrnterdc filierten, warte!« schon eine neu« Unord
nung darauf, empfangen zu werden, ober der Senator fand da- 
Mschen noch Zelt, einem vorübergehenden Freunde munter mit N r 
Hand zuzuwinken und einem Ne Müchbauern, Nm er zufällig auf de» 
Fuß getreten war. „Pardon" zu sagen. Zu Nn Gcheimnisftr» seine» 
Erfolge« gehört «den, -oh Senator Harbin«, er mag so b^chSstl' 
sein wl« er will, immer Zeit für kleine Fr«unhüchkeit«n wt« dies«

Di« darauf folgende Begegnung mit einem Ausstich der Brüder
schaft der Eisendahngepäckzertrümmere« ließ N s Senators GeWck kn 
Standhaften gegenüber feindseliger Kritik und in der ehrlichen und 
veNkchen Beantwortung schwieriger Fragen lm hellsten Lichte er
strahlen. „Herr Harbin«? sagt« N r Spcecher N s Ausschusses sofort, 
„glauben S >  an di« Betriebsräte?"

„Um diese Frag« »zu beantworten, mutz unser ganze« Dndustrie- 
lystem tn Betracht gezogen werden," antwortete der Senator. „Ich 
Nnke nicht daran. Klaffe gegen Klaffe miszuspielen, sondern alle Kräfte 
unsere« Landes zur gemeinschaftlichen Arbeit zu organisieren. Das 
jetzt die Entwicklung eines allgemeinen Programms voran», in Nm Nr 
Punkt, den S «  zur Sprache bringe", naturgemäß mit änderen seine 
Regelung finden wird.

„Wo» gedenken Sie gegen die hohen Soften Nr Lebensführung 
zu tun?"

„Ah. da berühren A e  eine brennende Frage. M r  müssen Kn«, 
seit» den Erzeuger sicher stellen und onderersÄt» di« Allgemeinheft ent
lasten. Ganz allgemein gesprochen, begrüße ich jeden daraus obzielen, 
dm Gesetzes Vorschlag, müßte aber die voraussichtlich« Wckung 
studieren, che ich einer besonderen Moßnoh.n« zuflimmen kann."

„Herr Harding. glauben Ne. daß zweimal zwei gleich wer ist?"
Die« war «in offensichtlicher Versuch, ihn zu hecheln —  ein kriti

scher Moment, Nr Geffkesgegenwart m» Entschlußfähigkeit erf«Nrti 
—  und Senator HarNng bewies, au» welchen! Stofs er gemacht ist. In 
N r Antwort, Ne entschieden und unbeugsam vcn seinen Lippe" schaß! 
„Während ich sogen kann, daß ich im allgemeinen mit Nm Grundsatz 
sympathisiere, müßte ich Ne Umftäick« sorgfältig erwägen. Es hängt, 
denke ich. olles davon ob, welche „zweimal zwei M« im Sinne haben.

St-».

Am» S. INwwNe.

Os: holttcn Berg und Tal vom lauten Ringen 
Der Ritter hle  ̂N r ems'gen Städter dort,
Und «er Nn« nicht N s Tag, »oll Blut uv» Mord, 
Da Ulrich sich versengt di« kühne» Schwingen?
Doch endlich ruhten streite««tt dt« Klingen.
Die Burg zerfiel —  mir Trümmer weift Nr Ort — , 
Und unten blühten Fleiß und Künste sott.
Den Bürgern Geld un> Pracht »nd Stolz zu bringen.
Lst» nicht wie Weissagung aus unsre Tag«?

leicht befunden aus Ns ErPckfol» Wag«,
Sank Fürstentum und VNl tn die Gruft.
Doch durch dir Städte »in» «ln stolz Erwache»,
Run, Bott N r Arbeit, dessen Ketten brachen,
Blüh' -uj, geveseat in Ne Freiheit Luftl

«. R.
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La» Stteilstroblem.
Di« Arbeiter der B e r l i n e r  E l e k t r i z i t ä t s w e r k e  find 

»ni Schluß der vorletzten Woche in einen sog. „wilden" Streik ge
treten, der zur Folge hatte, daß Berlin fünf Tage ohne Licht. Krall 
und Verkehr war. Sämtlich« sozialistischen Parteien dis zur K P D  
hin hoben ge ge n den Streik gewirkt, der als Lohnstreik begann, aber 
—  da» ist heutezutag« unvermeidlich —  bald einigermaßen „poli
tischen" Lharakter oanrchm Das Wirtschaftsleben hat natürlich schwer 
unter ihm not gelitten. Schließlich bol der Reichspräsident einbegriffen 
und eine verMam g erlösten, die den Streik in Betrieben der Was- 
Wasser- »ich ElektryMsoersargmig erst drei Tage nach dem Spruch 
der Schfichtungsinstanz gestattet. Zuwiderhandlung mit Gefänmfis de- 
droht und dann den Minister des Innern ermächtigt, an he werteres die 
Nothilk eninzusetzen. Also unter lieb ergehn n g der kommunalen Selbst. 
Verwaltungsorgane, denen solche Betriebe für gewöhnliM unterstehen. 
Die Verfilzung, dis übrigens zu ihrer Gültigkeit der Abstimmung des 
Rellbstogs bedarf, ist in Berlin nicht mehr angewendet worden, da der 
M aMtrat durch Zugestänftnsfe einerseits, «in Ultimatum andererseits 
hi« Arbeiter schließlich zur Beendigung des Streiks bewog.

D K  Gewerkschaften hoben gegen die Verfügung protestiert, da sie 
ein Ausnahmegesetz darstelle und das verfassungsmäßige Koafitions- 
reck« beeinträchtige. Damit haben sie schon Recht; und man wird ein- 
sehen, daß dt« Arbeiter in der kapstoltfüschsn Wirtschaft nicht» so eiser- 
mchftg zu M e n  haben als ihr Streikrecht. Denn dos ist ihre einzige 
Waste. Aber andererseits muß man sich sagen, daß Betrieb« wie 
Wusses-, Gas- v. Elektrizitätswerke, dt« ein« Grundlage der allgemeinen 
B^mrssbesrftdtgvng bilden und gröhtmteik auch nicht privaten 
Kapitalisten, sondern Organen der Allgemeinheit «hären, eben auch 
An« Ausnahmestellung innerhalb der Wirtschaft Annehmer» und im- 
Möglich tzr Willkür ihrer Arbeiter pressgegeben werden dürfen. Für 
sie müssen eigentlich schon letzt die Regeln der sozialistischen Wirtschaft 
gette». In  dieser ab« gibt «s ke i nen  S t r e i k .  In  dieser ist 
Streit gleich Hochverrat. So  wird der Streik im heutigen Rußland 
behandelt, und zwar durchaus folgerichtig. W ir haben in Deutschland 
kein« sostatiftisch« Wirtschaft, aber wir stehen auf der Brüche zu ihr 
Unser« Wirtschaft hat hier »md dort bereit» sozialMche Züge. Folg
lich wird auch di« Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik nicht mebr ganz 
dieselbe sein können wie im rein kapitalistischen Staat E s gibt dann 
Kompromisse, Ho Scheiten, Ausnahmen: sie sind unvermeidlich und des- 
host» gerechtfertigt. Au ihnen gehört auch dft Ebertfch« Verfügung 
denen den wild«» SfteT in Gas-, Woster- und Elektrizitätsbekrir'-m. 
Di« Drohung mit der Gesänaifisstraft hätte ich allerdings weggelosftn. 
S ie  schmeckt stark «ach „rfitmn Softem", wirkt onftei'.end und ist 
proktisch iverftv». vgl. LedeirsmittAwuchrr. Sckteichhandet «. derql. 
?m  «dichten Hot die Verfttgung einen „Vorgang" st» den „Nichtlinsen 
W r eftt Gesetz über den Aibeitssrieden", di« der berühmten Denkschrift 
d«LRetchsmirtschast-minifteriums vom 7. M ai 1NIN tWiffttk-Rko-a-n 
därstz als Anlage -I b« ge geben waren »nd vdesahen. tzpsi SchwNft 
betriebt unter Fnedensgebot gestellt werben konnten. In  islchen be
friedeten Bttrie'u-kr sollte Aussperrung Überhaupt ausgeschtosftri, Streik 
pur unter gewissen Bringungen zukäfflg sein. —

W ir «erden Uesen Winter auf weftere wild« Strefkbeweaunaen 
„saßt fest, dürfen. Sie sokgen mit Naturnotwendigkeit aus dem 
Elend dcr Bevöikervna und können den Arbeitern »ficht übet genommen 
«erben. (Auch die Arbeiter der Berliner Ei-^trt'IIäfttrerke verd'enan 
nicht Ihr Eristen-miniwum. das Kurzynski kür Berlin zur Zeit aui 
jährlich 1S0-S Mark beziffert.) Mich mmdert nur Eines: daß nwn 
diese Tatsache der nicht endenden Streiks nicht Z 'M  Haupt argu me-t süc 
die Sozioftfleruriq macht. M an weist gerne darauf hm, daß die 
privat« Wirtschaft durch die »mpebemwt« Vnternehmerinitiative zu so 
viel höheren Erträgen führe als eine iozialtsfflche, die notwendig der 
Bürokratisierung verfallen werde. Ach bestrecke dt« Richtigkeit dieser 
Gegenüberstellung. Aber geben vfir sie einmal zu: werden denn nicht 
die Mehrertröge.ans der „Freiheit" bei weitem ausgewogen durch die 
MuHererträge infolge der Freiheit des S t r e i k s ?  M an wolle doch 
bei der Beurteilung der Ertragsteistung der heutigen Wirtschaft be
rückst chtftem, «sie viel In ihr krrch die ewigen Streiks v e r l o r e n  
tzehil Selbst ein« Wirtschaft, die ein tüschen bürokratisch wäre, aber 
leinen Streik mehr kennte, schiene nfir da im Tanzen vielleicht leist
ungsfähiger. R a t h e n a u  ist der einzige, der auf dieses Verhältnis 
Angewiesen Hot. Ln seiner Schrift „Au iEm e Wirtschaft" lDiederichs. 
Jena: Heft lg  meiner Sammlung „Dcuftch« Gemeinwirtichaft") er
klärt er, die Wirtschaft werde nicht zur Ruhe kommen.. di« Streiks 
werdest »ficht aulhören, bis der „Unternehmer" verschwunden und die 
Wirtschaft an die Arbeiter übergegangen sein werde.

vr. Erich Schäker.

Sie Sozialisierung der Kohle.
Der R e i c h s w l r t f c h a f t s r a t  hat einen Unterausschuß für 

bk KokfieirWalisierung, der vergangene Woche gemeinsam mit «stier 
Unlertomnrission des R e i c h s k o h i e n r a t s  sein« Beratung be
gonnen hat. Die Grundlage bildet dos Gutachten einer aus je drei 
Arbeitern lLmbusch, Wagner, Werner) uiü> drei Arbeitgebern (Stirmes. 
Lögler. Silverberg) zusammengesetzten verständig ungskvmmffstom 
Diese Kommission ist sich weithin e i n i g  geworden. Zn der Haust 
fach«: d aß  eine neste W i r t s c h a f t s f o r m  —  die G e m e i n  
Wi r t s chaf t  oder „ P l a n w i r t s c h a f t "  —  gesunden werden 
»misse, g a n z  einig, lieber den Weg dazu liegen Me! Auffassungen 
vor: der Mehrheftsbertcht, der von den drei Arbeitgebern und den 
beiden Arbeitnehmern Imbusch und Wagner (wenn auch offenbar unter 
Bedenken) vertreten wird, und «in Mnderheitsbertcht de» Steigers 
W e r n e r .

Werner schließt sich im großen ganzen an den Vorschlag I  der 
Sozial isierungskommWon —  sofortige „Dollsoziolisierlmg" d. h. Cnt- 
eigmmg des ganzen Kohlenbergbaus —  an. DK neue Organisation 
desselben erfolgt auf gmsssenschoftticher Grundlage durch die „Deutsche 
Kohiengemeinschast". Ihre Instanzen sind Reichskohleiwat. Reichs
kohlemms sichte, rot. Reichs kotfiendtrektorium. Diesem unterstehen 
LÜ Äeneratdfteklwnen. denen wieder Aussichtsräte betgegeben sind. 
Diese und der Reichskohlenrat bestehen au» Arbeitnehmern, Ver
brauchern und Vertretern der Allgemeinheit.

Der Mehrheitsbericht geht offenbar auf S t i n n e s  zurück. Zwar 
M  s^ne Idee der W i r t f c h a f t s p r o v i n z e n  nicht darin enthalten, 
« r  ist gegen die „Zentralisierung", wie sie van der Sozial!sieru-igs- 
tommffston erstrebt werde, und betörst dafür die ,.K o n z e n t ra  t i v n " 
der Produktionsmittel nach dem Vorbild der T ru  st », d. h. von der 
Rohproduktion bis zum Endprodukt. Die Endmduftrie und überhaupt 
Li« Verbraucher der Kohle sollen das K a p i t a l  für den Kohlenberg, 
bau aufb-ringen Helsen. das die Unternehmer künftig nicht mehr  
a l l e i n  würden mlfdringen können. Auch die Angestellten und A r
beiter sollen durch die k l e i n e  A k t i e  (100 Mk.) am Kapital und 
damit indirekt mich an der Leitung beteiligt werden. Auch der Stiimes- 
sche Vorschlag, der im allgemeinen nichts andere» als einen Ausbau der 
Stirmesfchen Trustpolitik in ganz großem Stil im Auge hak. macht den 
Arbeitnehmern Zugeständnisse, wie sie früher ein Ststrne« nte gemacht 
Wie; aber er verweist sie mit Bestimmtheit in ihre Grenzen, während 
Wernpr sich von der Beteiligung der Arbeiterschaft cm der L e i t u n g

Neueste Nachrichten.
vie Stkmttlchr LuzlaWerung.

V e r t I u , 13. Rvv. M «  au« Köln gemeldet wird, hat der Ab
geordnete tzue öffentlich dagegen p ro l e f t t e r l .  daß das Mitglied 
des Vergarbeilerverbovde» W a g n e r  die Stlnnesschest Sozlasisier- 
ungsVorschläge unterzeichnet Hohe, hu« nennt diesen Vorgang einen 
Skandal. Sein« Erklärung bezeichnet die van Stinnes vorgcsihtageue 
„Gcwlnnkfieftigvng" der Arbiter als ein« F ä l s chung  des Sosiatl- 
fierunx-siedonkens. hu« erklärt, jede Verantwortung für dft Unter
schrift obtehnen zu müssen; diese Hab« Wagner vielmehr In vollem Ilm- 
fange selbst zu tragen.

Essen,  12. Ikon. Vie „Essener Arbeiterzeitung" wendet sich »kt 
großer Schärft gegen den S l i n n e s s c h e n  Gemrinwirtfchastsplau. 
den ste «Inen Sofialisierungsbelrug nennt, und d"r beim Verg«b«il-c- 
vTkbond« efnnfilsig« Ablehnung finden werde. Daß ein Vertreter drS 
Vergvibefterverbande, dem Dorsihtoge zugrsttmwt habe, fei unglaablich.

«

P a r i s ,  13. Ko». Laak etaer französische» Rote an Englaud 
wird läe Svnsettnz ros S e  n s v a ch der Abstiramnng in Oders chlesien 
spätesten» ober ln der ersten HSIste de, Ian:mr 1921 fiottsindsa. Dir 
Deutschen nehmen »vie In Spaa mit beratender SIlinme teil.

Oo ndon .  12. Ro«. (Wolfs) Da» Unterhaus HM mit 1SZ gegen 
32 Stimmen dl« irische Homer  « l e - V I I l  In dritter Lesung äuge 
uomwrn.

A ms t e r d a m .  13. Rav. Rach einer Meldung ans Kon- 
stouttnopel ho> die T ü r k e i  rin Ultimo»»»»« an Seorgirn gerfthlet, In 
dam dle Herausgabe von L a l u m  rcrlang» nfird.

durch dft Dekrlabsrät« dle »oesenttlrbe Steigerung der ArbeüsfteMg- 
kett »mb damit der Leistung versvriibt.

Nie Einleitung be i de r  Berichte, des Stinnesschen und des 
Wernerichen, lautri wörtlich Übereinstimmend soigendernraßen:

„Die Frage der Sozio kl sie r mm des bohlender «ibaus ist besonders 
ftft drs bcsisote Deutbkland keine Frage des Bero»>ous allein, sondern 
eine Fwae der Getamt i v i r t l cha l t .  Dis Fraae ist abruftellen 
gus kft Frone der R  « g e t u n  gder Wirtschaft. E s ist on-ultreben: 
dft Sfchersiellrmg. daß alle Brobuktim-smiliel im höchsten rcsamtwirt- 
schostsichrn resse d-r Vr̂ kseefomtbrlt so rollftärfi-io und so rationell 
nfie wtzqsich ausoenlftfi werben imt-ch e»eiikberech zlLr vollwertiger 
Nitbekffftmlrg und enftvrechender Mikbeftimmmm und M»tnmmk> 
Dnrtiwq oller an der Rroduktfim Beielli-fien. Smveit der Bear! ff 
„Sofiatisiernntz" sich l ed i g l i ch  in der Beraesellfchaftnng der P ro  
dukti-msmfttel erschöpfen toll, L. h. in d^m.Vebergona de» Ci-entume 
im den Prodi'ktronemftteli, oü» dem C.!->i-ifinm nhnfticher oder si-r! 
ftischer B«rsor»«n out ein die vosksgetomtheit rewrüs«Mftrendes Rechts- 
>nb>ekt. ilt er keftplich einer Verstaatlichung gsfichiuaiften. R»»r neue 
W  i r t l chä t t « s o r m e n. die die büchst« Ausnitfiiing der PnAmkiians- 
miltel ftn gefaiütwirffchaltlichen Irterellr durch oemein'ame Arbeit 
sicher stellen und allen an der Produktion Betest!ft-n die llmru ge
bührend« Stellung eiin-önmen., tränen die morchi'che Rechtfertigung 
»ür Eingriffe in die bestehende Rechtsordnung in sich. Rrttb d-M Zu 
fammenbnkch Deulichiands kann die Zukunft de» deuffchen Volkes w-r 
durch die zfe^eu-ubt« Zuftn-menlasiung ftlner zffnchffchen und wftt 
fch-aftlichnn Kräfte gern öhrlei stet werden. Eine Komentoation dieser 
Kräfte ist notwendig, denn dem deutschen Volke sind n"e dft Menschen 
und Ictne Produktensnrfttel geftlftben. E s »rmß noch Wegen gesucht 
me-den, die eine Zusammenfasftmq der nhysfichen und wirtschrftsich-m 
Kräfte oeu-ährietskm. Die Arbeit »nutz rationeller, Ihre Ergebnisse 
müssen hochwertiger gestaltet werden. "

DI« beiden Äutachten der B e r gba u .  S l ebene r kommi s i i on  
find vom Relchswiitichoftsrot zur Revision an dl« um sieben weiiere Herren 
oerstörkte Kommission zurückoerivlesen worden.

Der Vorstand des Verbands der B e r ga r be i t e r  Deutlckgonds Hot sich 
gegen die Et'mncs^ilorrbergschen Vorschläge, namentlich die kleine Aktie, 
ausgesprochen.

Die sozialdemokratisch« Reichstogsfraktion Hot eine Interpellation e!n- 
gebrocht, in der sie auf „Vo l l s az l a l l s t e rung "  des K o h l e n i c i g -  
baue» drängt.

Der neunte November  ist in Berlin auf DeMust der Gewerk
schaft m durch Arbeitsrichs und Versammlunge-i gefeiert worden.

Eine von der neuen „resorm»oziolist!fiten" Partei in Beilin-Wilmers- 
dorf einberufrae Versammlung ist gesprengt worden.

Noch gerichtlicher Entscheidung ist In B e r l i n  der reckte Flügel der 
ll.b.V.D. im Besitz k r Varteikofsen und Parteibüros verblieben.

Die österreichtschen Soz i a l demokra ten  haben soeben auf 
ihrem Parteitag den Versuch der Zersplitterung wegen der 3. Internationale 
zurückgr wiesen.

»
Eine Zusammenkunft süddeutscher Pa r l a me n t a r i e r  ber 

deutsch.demokratischen Partei in Heidelberg Hot folgende Resolution Bruck- 
mann angenommen: „Die silddeutichen demokratischen Abgeordneten des 
Reichstages, der Landtag« und des RelchRvirtschosiorate» erklären als 
dringendste Lebensfrage der süddeutschen Länder die Ausführung der Wa 
sec st ratzen und den Ausbau der Wasserkräfte.  Sie treten deshalb 
ein für den Bau des Rhein-Woln-Donou-Kanals, des Rhem-Neckar-Donm>- 
Kanals, des Oberrhel»-Kanals, die Kanalisierung der oberen Donau von 
Regrnrburg dis Ulm und des Donau-Badenser-Kanals. Eie betrachten dle'e 
Wasserstraßen als ein zusammenhängendes Netz, das sich cingllrdern mutz in 
di« internationalen Wasserweg« Europas, wie sie di« Zukunft bringt. Sie 
verlangen deshalb, daß ihre Ausführung ollen Anforderungen genügt, di« 
man an moderne Grobschiffahrlswege stellt."

In  B r emen  hoben sich zur Ausführung der Notstandsorbfiten im 
Straßenbau. Tiefbau und Hochbou lHeimstätten) Arbeitsgemeinschaften der 
Notstand«!rboiier gebildet, denen Re Arbeiten als Unternehmer übertragen 
werden.

ÄnThi i r tngeni s t  unter wohlwollender Neutralität der Kommunisten 
und mit Hilft der U.S.P. «ine «r» Demokraten und Sozialdemokraten zu- 
sammengefttzte Regierung gebildet worden.

In  0 esterreich ist die '.reue (bundesstaatliche) Verfassung in Kraft 
getreten.

I t  o l i e ',r und Sugo s l uo i «  n haben sich über ihre Grenzen („Adria 
frage") geeinigt. F i ume behält seine Unabhängigkeit.

Dt« Zeitungen melden: Ein Dekret der russischen Regierung schafft 
sämtliche Zahlungen für wirtschaftliche Leistungen des Staates ab. Hier
unter fallen auch die Abgaben für Gas, Elektrizität, Woher und Telephon, 
sowie Re Kosten für öffentlich« Lauten. Spätestens am 1. Januar werden 
die Zahlungen für den Passagier- und den Güterverkehr obgefchosst. —  Jetzt 
kann der Traum vom russischen Paradies von nettem losgeh-n.

Schule und PolltL
Van Otto Kämpfer.-

Vorkommnisse und Verhältnisse an einer höheren Schul« In 
He i l b r onn  haben dem Verfasser die Anregung zu dteftr Betracht- 
ung allgemeinen Inhali, gegeben. MSg« fein schönes jugendlich»» 
Feuer den Eindruck, den Ich ihm wünsch«, nicht verfehlen. Denn an 
der sachlichen Richtigkeit seines Standpunktes ist nicht zu rütteln. D. R.

Di« Frage, ob, In welchem Umfang mrd in weicher Weift PvKtit 
in der Schul« zuüissig oder ummigöngiich fei. ist mcht erst lest der 
staatlichen Umwälzung im November 1918 Gegenstand der Erörterung 
und des Kampfes, sondern wurde schon früher etwa bei der Besprech
ung der Möglichkeiten und Ausgaben des Geschichtsunterrichte«, der 
Benützung der Schulen als staatlicher Einrichtungen zu staatlichen 
Zwecken, der Einführung eines besonderen staatsbürgerlichen Unter
richts ulw. immer wieder ousgerollt. Sie g^Srt mit In ftnen großen 
Fragenkomplex, welche Aufgaben Schule und UniversitSt zu erfüllen 
tpBen. und berührt darüber hinaus das N n  »probleN» »er Wissenschaft.
Di« in Rr. 42 dieser Heftung unter „ S c h u l - T e r r o r "  pebrand- 
markten Verhältnisse geben mir Veranlassung, auf die Frage nUer ein. 
zupehen. denn pe erheischt heute ivchr als je Beachtung und Stellung
nahme. zumal solche Zustände iw«», auch »ficht in diesem Ausmotz) nicht 
vereinzelt dastehen und nicht ernst gemig genommen werden können.

P<M k ist Ringen um Macht in der Durchsetzung «cher Beeinfluss
ung sozialer Gestattung, sei es nun auf staatlichem, ökonomischem «Her 
kulturellem Gebiet. Politik ist auf Wertung beruhender, Kampf' leiden
schaftlicher Wille zur Erreichung bestimmter Mel« ist ihre vonmsfttz». 
ung. Wertung von Weltanschauungen und Partelmeinungm gehört 
aber an sich n i cht in die Schuft, nicht von ftiien der Lehrer, noch «M  
seilen der Schifter. Fes t s t e l l ung  von Werden und Weftn de« 
stimm irr Tatsachen urch Vorgänge aus Grund menschiicher Erkennt
nis und logischer Kraft ist etwas ganz andere» als praktisch» potftischk 
Stellungnahme. Bohl »neckt t- B. Geschichtsunterricht pokstisthe Im 
pulse. aber dann ist es Pflicht de» Lehrer», ftftzustelleri: die mfi» dt» 
Stellimgnatzn« lLtzt sich atfieften aus der und der Weltanschauung«, 
mätzigen Grundefirstkllung, wobei die und dt« Mittel erforderlich find. 
Klarheit. Ehrlichkeit und besonders Würdigung auch «figeaengrfttzftr 
Anschauungen sowie Betrachtung ihrer Mittet, Zweck« und Ziele schifft 
dem Schüler die Möglichkeit steter Wahl, damit <ck>er auch di« Qual der 
Wahl und den Kampf um die Treu« gegen stch fekdft. R u r  aus dem 
Bodrn dieser steten Gestaltung, dieser T o l e r a n z ,  dteftr sach
l ichen Leidenschaft kann Glaube entstehen und Ehrfurcht, zugtetch 
v^rr auch stne »»iwendige Schärfung von Erkenntnisvermögen und 
Wille Dann «Kd «ich das B e  kennt n s ,  de» Setzer», —  da« 
einnial In>pulst» aus dem Unterricht heraaswachftn kann — weiche 
Stellung er su» den und den Gründen rtnnchm«, Achtung mfirhöitzk 
Werischätzuap zriiigm. während umgekehrt der Lehr« einem antzr» 
denkenden SchG« trotz fachlicher VmrSnde Achtung N» zollvt tzch 
D i e s ,  Sach l i chkei t  und  Ritkercktchk-rsit dr^t » I le »  
G l a u  bei,» a n p e l e g e n h e l t e n  i st Mastst  ad für .das  ve r -  
a n t w o r l u n g s d r w u t z t s e i n d « »  Lehrer»»  fü rd» i »  di es» 
V e r a n t w o r t u n g - h ö h r r  steht a l »  se i ne  e i gen«  G e 
s i nnung .  West Verantwort lichtest »nutz Ihn auch leiten, wenn «  
al» Beanfier handelt. Wahl beruht In der „Dsterstdiszipktn" dt« Gr»md- 
!age unserer» Lehrköiper». oder hoch llb«^„Dienstpflichten, Afistell"iig- 
und Vvnückvr.gmögiichkeiten. Gehalt und Pension mutz «1» Leitstern 
dem Lehre- d i e V c r a n I w o r t u n g f ü r d f t g e l s t i k e E n t w i c k -  
I u n g  seirrer S chü l e r  stehen. Jede» Schulwesen, da, in Unter- 
unb Ueberordnung und in Dienstvorschriften zur Beanfienhftrarchft 
»erknöchect Ist tot imd nutzlos. Der Lehrer Hot. nütz In-erster Lins« 
Beamter, sondern E r z i e h e r ,  Men s ch  zu sein. Aus keinen Aast 
aber darf er sein« Autoritsiftellvng dazu benützen, durch Wübkrdeft 
gegen irgend welch; polilisch-stoatstchr Institution zu Hetzen, so wie auch 
der Aaot seinerseits die Lehrer nicht nach ihrer „Gesimnnigstüchtig- 
leck" zu »reiten Hot. Der Lehrer unter liegt oft Beamter anderen, 
höheren Gesetzen als der Lermaitungsmann: er sollt« lediglich der Sou
veränität menschlicher Verantwortlistfleit unter der Kontrolle eine» der 
Oessentftchkeit verantwortlichen Kollegiums und der gesteigerten Auf; 
merksamkeck von Volksvertretung und Regierung unterstellt sein. Sh  
soll die Schule nicht Instrument einer wechselnden R e g l e r n » « ,  son
dern s r e i e E r z i e h u n g s - u n d V i l d u n g s f t ä t t «  fest». Aber 
edsnftwcnig darf sic durch die Lehrer in den Dienst 6ner P a r t e i -  
r i chtung  gestellt werten. M e  ifiel in ihr. um nur ein Beispiel zu 
nennen durch di; triff Nos«, unwürdige Verhimmelung der Bismarck- 
scheu Aera politische Stümperhaftigkeft. Urteils- und M llAslH igftst 
grotzgezogen wo rinn ist und wird, ist zur Genüge bekannt. M it diesen» 
System, dos restlos Fiasko gemacht hat. mich gebrochen werden

Postlit gehört nur Insoweit ta die Schule, oft zur uebrdiagt 
nötigen Zr-trrpreloK»« destkmnfier hlsftrlschtz, poMsitzr »der ivest- 
«nschauungsmStzlger Dinge »ft Mstel wisftnsthostlicher Anolgft nicht 
„»»reiche,,. 2n dieser SphLr« de» Sloudev» aber »nvtz jeder Awaaa 
und sede VergewaMvng ousgeschallel sein. 2m Übrigen hat Voistll 
mit Schute und Wissenschaft alchl» M  tun. (Allgemeine btaotsichrl 
oder positives Slaatsrechs, sowie Eeschichtsphilosophie ist nicht Politik.) 
Jede Weiterung ist von Uebel. Parteipolitik, in welchem Sinne fii 
auch tn.mer gelehrt wird, lst einseitig. Di« subjektive Weitonfchouung 
des Lehrers kommt ichnedies rmdewußt durch seine Einstellung zu» 
Stasf häufig zum Durchbruch. Wer daraus die Möglichkeit öd« Be- 
rechckigung einer bewußlen Einwirkung aus die Schüler noch feine» 
eig.nen Gesiniumg ableitet, v e r s ü n d i g t  sich an den werdenden 
jungen Menschen- Nur st, Freiheit kann starke», setbstbenmtzte» unk 
jchöpserisitzs Menschentum werden.

Wenn im p e r s ön l i c hen  Verkehr der Lehrer zum Berat«, 
wird und in seinem Sinne beeinflußt, so ist die» ein« andere Sache 
Aber aus keinen Fall darf geduidel werben, daß der Lehrer selbst st» 
«nitzerdienfükhen Verkehr e i n e  s y s t e i n a t l s c h e We r b u n g  z» 
destinmiten politischen Parteien unter seinen Schülern veranstaltet, wo> 
immer mit unbedingter Sicherheit Rückwirkungen lm Unterricht zeitigen 
wird. Wenn vollends offene Werbung um eine Parte!Meinung uni 
Bekämpfung anderer an Unterricht staitfindet. wenn unverblümte Stell- 
llngnahme zu politischen Vorgängen der Gegenwart nach des Lehrer» 
Meinung selbst ln S ch i i l e r ou f s ä t zen  verlangt ufird. dann ha! 
meines Erachtens der Lehrer seine mora l i s che  L e h r b e r  echtig- 
ang an  öffentlichen Schulen ve rwi r k t .  E r ist dann Politiker, meksi 
Demagoge, und mag sich sein Wirkunasseid schaffen. Nur von de» 
ihm anoertiauten Lugend lasse er sein« Hand: er soll dann die Ehrlich 
keit besitzen, die Jugend in freien Gebilden um sich zu scharen, wo K> 
Kampf der Mestnmgen öffentlich« Kritik, wenn not auch öffentlich 
Warnung möglich Ist. In  die Sch u le  gehört dies nicht. Si«  Hai 
den Schiffern Mittel und Wege zu zeigen, sie Hot Denken zu kehren Mfi 
Klarheit zu schaffen, Waffen des Geistes zu schärfen, aber nicht 
pol I t i sche » K a m p s f e  ld zu fein mit oll seinen häßliche» Begkeit- 
erscheinungmi, die nur durch die Schärft der öffentlichen Zugluft mfi 
durch dft Größe wirklicher politischer Menschen mit Ritterlichkeit uns 
ehrlichem Ringen vermindert werden kann«». In  diesem Sstiw 
so l l te  st, Schulen, Seminaren, Universitäten und in Jugendbeweg 
ungen jene» pol i t i s ch« E t h o s  vorbereitet werden, da» Im letzte» 
Sinne den politischen Kampf, der immer fein wird, beherrschen sos 
and das in Würde, Verantwortlichkeit und menschlicher Achtung drstchl
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3m auswärtigen Politik.
M r  hoben endlich ein« charaktervoll«, zlekbewutztr »ick stark« 

gkckenpotitik zu betreiben. N c h  Aktivität ist auch ohne militärische 
Machtmittel durchaus mö g l i c h   ̂ ^

Die F r a n z o s e n  nckssen zwischen der Alternative Sicherung 
jcher Enttchadigung wählen. Sin» lchlktzt L »  mckeve mis. Entweder 
bi» «m den Franzost», mit allen Mitteln erstrebte Scherung geht so
weit, dich Vevtschand In Atome zerfällt und vSRg zerschlagen wird, 
gönn ist auch auf keine Forderungen von Derfaille» zu rechnen: oder dir 
von Frankreich beanspruchte SntsthadiPmg wird nun endlich in den 
Vordergrund gerückt, dann haben di« Sicher urig Liendenzen zurückzu
treten.

Di« Entschiüsipungslcag« hängt auls engst« mit den deutfch.fran- 
Mischen winsthastlichen Beziehungen zusammen. Rur durch «me lonale 
iderständigrmg können die gemensamen Interessen in wirtschaftlicher 
tzeziebung unterstützt und gefördert werden.

Der Vertrag von B e r s a i l l e »  ist sedrerzett unkr dem Zwana 
der VechSitnifst unterzeichnet worden. Die Problemstellung lies, wie 
b »  tfie Radikalen stets mit vollem Recht unterstrichen haben, niemals 
auf He Frage der Ablehnung des Vertrages hinaus; denn die Avnahme 
«vor einfach MstverstLndtich. Da, Hmwtmcmmtt war von Anfang 
an auf da» Unerfüllbar zu legen. Der Vertrag d tM  unter den iessigei- 
verhältnissen unerfüllbar.

Unser Hauptproblem bildet die E r n ä h r u n g »  f r a g e  der 
jetzigen Überbevölkerung von 18— 20 Millionen Deutscher. Unser 
Mtchtum vestrmÄ der Beredekmg der Rohstoffe, von denen wir 
weder Wer die Duellen noch über die Absatzgebiete zu verfügen hatten. 
Erhalten irtr Deutsche keine Rohstoffe und keine Kredite, fo sind lv̂ r 
« WMMto» verloren. Denn 15— 20 Millionen Menschen, die nicksi 
Mwvaitbern können, da diese Auswanderung dir Valuta verbietet, 
E ssen  Mgrmcke gehen. Der fikchterticksk und langwierigste Bürger 
krieg wird di« Folge fein. Die» mutz sich Frankreich klar machen.

W r  müssen endlich nicht nur in Staaten, sondern eu ropä i s ch  
denke« lernen. Werzu wird der S o z i a l i s m u s  unendlich viel bei
trage« Muren. Die deutsche wirtschaftliche Intelligenz und Arbeiterschaft 
Iwm den kontinentalen Wiederaufbau, aber nur aus soziEtifcher Basis, 
«rm-Mchen. Hier liegt der Hauvttrumpf. den unsere Staatsmänner 
kn der Hand Hachen. Der wesentlich» Äckalt de» Sozialismus ist die 
SozkaWerung der Prick-'ktton. Hier weck Deutschland den andern 
Länder» «rangchen müssen. Die ökonomi s che  A u f g a b e  ist die 
Umschichtung her Produktion, de Neuverteilung der Mensch«, und der 
Arbeitskräfte innerhalb der eimttnen Nroduktton^poeine und die Ratio, 
natistenmg der ProdEonaaBer. Di« Produktion sowie Konsumtion 
wird i« Kikunft einer grohBstchgen iniernat-amüen Organtsotio« unter. 
W « . «m der langsam eine europäische Wirtfchafckgemrtnschaft ent- 
stehen muß,

Lestz»» wird bet der Entschädiguagafrage vor allem dt« Frage 
» «  Wiederaufbau«, von N o r d  f r ank  reich behandelt werden

mit der dl« deutsche Zohlungsvervstichtuna. dt« unbedingt liml. 
Gert werden mich, aus» engste zusammrnhängt. In  der Wtedrraustem- 
kn»e kann sich da» internationale Armeinsthastsdewutztsttn zum erste» 
M M « wirklich betistgen.

hier haben di« Radikalen ihren englischen und stantzdstschen Ge
nossen «mmüb« da» Hauptinteresse, dost die LSstmg de» deutschen 
E n t w a f f n u n g - P r o b l e m »  kein Hinderet« zur sonstl-mi ver» 

dMe« darf, « e  »«AanPr «ntvmsfnurq ist restlo«

- D K  ckumtztell, mck «tetschmstkich« Fnme Fnmkreick, tr^bt ho,si« 
dt» Hanzöstkche» potittichen Sester-«u Realistttio« de« Versailler Ver. 
ttane» Dtese Sage Frankreich« kann sich nicht bessern, wem, Deutsch» 
leMb «gwunaen wird, Snmösssche» zu erfüllen. Etne Besserung in 
der Lage beider Länder tst nur danh die Verständigung der 
VAkerficksikch

„Dse vmstanhstwgsDhtotest Deutschland» bckigt mm de» Inneren 
»PMHiche« TliHaW» ab. v «  a llM  ««tz v e r s ^  werden, durch Deb- 

,  de^vrodu«»» di» «sdekt der R a t a a p r e s s «  «imuschränken, 
ttSsM  dte HaavtMgrenzrn gewahrt werden und lRnrkckilttlen 

-  an» «Meiden af» eine der wichtigsten Hauptauellen von Mahlen,
.. dt« dl« gelauste Industrie schwersten Schabe« leiden wirst.

Aus dem »ebbst« »er auswärtigen P E  hätte köe dnckstk» Re- 
> längst ̂ ch» Ansehen krWprn mck ihre Stellung »vrtülhaft
--— , könne«/ wennfit ihre «gismürnge Pollttk nicht oermm>eirt

Sttmie d «  « h a M o l f g e «  D i v l o m a t t «  a u » E  hätte. Da»
' «ab e r « « » «  getan Hier besteht-chne Sackgasse ossne Ausgano. 

— > Gchhr, dt« «eit gefährlicher ist at» irgendwelche Konststrottonen 
s « n  « M ,  eck« Saks.

W s» «nerMchf.e muss von radikaler Sekte die Forderung gestellt 
wmst«. dass tn den deutschen Uußmvertrrssm^en durcknrei'ttcke Aen- 
» « « g « , nalhwge« werbm. Jene noch jetzt in Amt mck Wicken br 
findllchm reaktionären Maiserlichen Vertreter sind odzuberusen.

Legationchkretär a. D. S u n »  l i emaun .

Dl« v r ü s /e l e r  Vorkonftreaz Wer dt« Wiedergutmachung,  
Wer bi, ssch Frankreich »ist, «a,k-.ck cküg sind, wirb demnächst statt- 
stoben. Dt« Gen f e r  Konserrnz wie- nach stnauogefchoben werben, Mel- 
tststg sa^-r bi, nach tue Abstimmung tn vbrrschlesim. Aus fcken Fall wtck 
a» als» noch lange bmmn, bttl mir H« Höhe der arm uns verlangten Tot- 
fstM M ,,  wissen.

rie «bstodttttg «NtzstUm.
Ae pnützliche Rrgirrnng scheint geneigt, auf Grurck von suristische.i 

Gutachten d«v ehemaligen König von Preuße» eine Rtefensumme al» .Vri- 
«atoerrnögen" herourzugeben. halbe» schreibt darüber ln seiner .Zukunft": 
Soll dieser dem deutschen Volk, da» ihn »kl zu lang« ertrug, »an et«» 

noch wei ter  fchodenk Cr hat im Mrt^e kein Kind verloren, h, keime 
Stmcke auf den gewohnten Luius »erzlchtet, kein« Steuer gezahlt, ist am 
dun keiften Tag, vor dem erst«, hörbar«« Murren de» Heeres, von der 
Fahne geflohen: und sitzt seitdem, weitab vom Elend und Weh deutscher 
Menschheit, Ä s Schlotzhere tn HÄland Sozialdemokratische M i-Mer hob«, 
ihm alles, wo» er für Wohnung, Keller, Park begehrte, ohne Sträuben nach- 
geschickt, sogar das xa.ize, heut« aus Hindert Millionen Mark geschützte 
Silbergeriü, und waren zu Auslleseruag von Besitzrechüen im Betrog 
von zweitausend Millionen bereit. We nn  bi« Nat i on  nicht wach- 
I amer  Mid, säckel tcralkes  ein. Für Witwen uiw Waisen deutscher 
Soldaten, für verkrüppelt« Krieger und brotlose Offiziere hat er bi» setzt 
nichk einen Gulden hergegebeni und könnt« doch durch den Verkauf bon 
Prunkstücken au» seinem Edelmetall schätz di« Miti«l zu reicher Spende er- 
langen. Er unterzeichnet seine Depeschen mit dem Deppeliitrl des Kaisers 
und Königs, beschuldig, Deutschland, Volk nirgends je erschau!er Undank, 
borkest und arbeitet, mit der Hiss» ein«» Berlin«, Professors, an einer 
Schrift, die seine slicklos« Reinheit, seine frommes Wollen und Haird.-l'i 
erweisen und oll«, Fehl aus unaerveuß Knechte und tn Frevel verblendete 
Müssen abivälM soll." —  In  Deutschland ist ollrs möglich; auch dass man 
der „Majestät" in Schloss Doorn noch ein paar Milliarden nachwirst. Wir 
hoben» sä.

Lloyd Georgs hat in einer R.-de den b lebe ihren verlaus der E n t 
waf fn u « g in Deutschland ol« .befriMgend" bezeichnet.

Die Entente Hot die unsinnige Forderung der Ber.richbmg der deutschen 
D i e s e l moto ren  zurückgenonunen.

Die Kosten der Besetzung betrage» für Deutschland jährlich Idtz 
Milliarden.

Ministerpräsident v. K a h r  hat im bayerischen Landtag dt« Treue 
Bayerns zum Reick heroorgehaben und erklärt, die Einwohnerwehren 
könnten nicht «wfgelöst rverden.

Scheide mann hat auf «ine Red« im Reichstag, IndererdöeReick»- 
wehr kritisierte, zahlreich« Briefe von Soldat«» erhalten, wonach di« Zu
stande bei der Reichswehr genau dieselben stick wie lm alten Heer,

Nach den Mitteilungen des Bnn--e» „Neues Vaterland" beträgt die Knbi 
der organisierien Formattao?» der Orgelck rrlw.. d. b. salckvr mili'ö-isch 
out durchs raemiste rt»r Gebilde, die innerhalb einer Wocke auf de» letzten 
Mann mobil gemacht o erden können, mindesten» gvgvkv kipse.

Das hrssi lch« Ministerium b-drvdt die ZugedSrinkell zu Selbftsckutz- 
orgarüfatsonen, di« nicht zugelasien sind fvrgelchs, mit Zuchchousstrof«. Der 
preusstsche Mtntster de» Innern Srvering hat einen neuen scharfe» 
Erlaß gegen dt« Orgesch herausgegeben.

In  B a y e r  n herrscht immer noch der Ausnahmezustvrck.
Die Neuwaschen in P r eußen  werden am lS. oder 20. Febr. 1S21 ftatt- 

finden.
Morgen tritt da» liebereintonnnen zwischen D a n z i n  und Pvl-n in 

Kratz, wonach u. a. die au»wärtlge Vertretung der Frelftadt Dan.sig Polen 
zusällt.

Zwischen beutlchen euch frnniSstschen Genu»kfchatz»n«rtr«ter» hat in 
Barlln eine Besprechung über den W i ede r au f b au  Rmbfrankreich» sie 
gefundrn.

Norgw, tritt in Genf Re Dolloersammlung de» B I  l kerb« nb,  p>-

Dit International« F r o u e n s l g o  für Frieden «ch Freiheit hat tn 
S e n s  eine .Mais», internationale' «Ingeweiht.

Sai Wenbahn-tzeM
Da» D e s i z t t  der R e i c h a e s s e n b a h n e n  im Jahr 1S2Ü be

trägt bei IS  Milliarden Eumabrrien und 29 Milttavden Auspckden l«in- 
fchssesskich Schuldendienst) die Ktenngkett von 14 Milliarde» Mark. Dun 
Frieden bsben d.« Eiiendostn«, bekanMch den Ländern ziemltch, 
Ueberschitss, abgcrvvefen rmd waren da» Rückgrat ihr« Knanz 
getummg.

Daher kommt der ümfckuvung? E r Ist ein ganz einfache» Rachen 
exempel. Dichrr. daß de E i n n a h m e n  sich p««n früher nirgt d» 
gleichen Bechöltnl» erhöht haben wie die A u s g a b e n .

Dir E t s e n b a h n t a r i s e :  Für Besivrdrnmg ein« Person tn 
der 4. Klasse über einen Krlvmeicr bekam die Bal,n ftüsier 2 Pfa , jck t 
8 P?a., iür Beförderung eine» Frachtgut» vom Csrwckt einer Tonne 
auf fli Kilometer EnFerwmg früher 14 Mt-, setzt 84 Mk. kvvn 1. Dez. 
ach d ir  Mk ), ans Iva Kilometer Entfermmq früher 172 Mt., setzt 
4S8 Mk. lvvm 1. Der. ab 4Sk> Mk).  D e  Persrnentarste find an» 
Vierfach« kin höhnen. Klassen, die aber weniger in» Gewicht fallen, auf« 
Meremhalb-, Serk»- bis Achtfache) gestiegen: die Gütertarife aus nähere 
Entfernungen aufs Sechsfache sauf wettere Entfernungen weniger) ge- 
fttegen.

DemqegeniLer sind die Ausgaben der E il -ntmbn für ihr V e r  
f o n a l  tm Durchschnitt nttimrml. di« M a t e r i a l p r e i s e  aber 
13— ^Swal fo hoch wie früher. Ein S c h a f f n e r  der Ortskiasie 6  
bekam vor mm Krieg 1260 bis 1500 Mark, setzt 9000 bi» 13 350 Mk., 
ein B a h n a s s t s t e n t  1800 brs S6M  Mk» jetzt 11700 bis 18 950

Mark, e i n W e r k f t ä t t e n a r b e i t e r  frlcher tSakch vielleicht L «eist 
«  Mark. D-bel hat sich infolge de» Achtstündig» d ie ^ h l 
Ärbeitskräfte um 360000 oder 40 Prozent vermehrt.

^  paarBeifpiet« für die Erhöhung der sachl ichen Nusmchm. 
Die Tonne S c h i e n e n  kostet« v «  dem Krieg 120 Mk.. fetzt 3400Mki. 
«fmfchwellen 112 Mk., jetzt 3400 Mk.. »telnchm 175 M k. seist 
»oos r « .  Feinblech 1LS M L . jetzt « s o  « r .  « a t z l en  IS  Mk., M  
74Z F L .  M  Kubikmeter geschnittenes Eichenholz 93 Mk., jetzt 3700 
Mark. M »  geheckter G ü t e r w a g e n  kam damals auf 3000 Mk.. 
heute auf bvsoo A L ,  «in P e r s o n e n  w a g e n  3. Klasse auf 15 000, 
jetzt auf 2ZOOOO Alk^ ttne L a  k oo i p t t v«  chemols auf 02000 Mk., 
jetzt auf 1.8 Milk. Mk. Dabei ist ksier zu berücksichtigen, dass Repara
turen und Neuanschaffungen heute bei ewitem nicht noch den Grund- 
sätzen wie vor den, Kriege vorgenoenmev werben, sonst würde bei der 
Deriotternng des gangen Materials durch dm Krieg d!e AusZabe und 
das Defizit noch viel, viel größer sein.

Was ist zu tun? E s müssen di« Ausgaben verringert m«d di« 
Einnahme» gesteigert werden. Verminderung der sachlichen Ausgaben: 
ist nicht zu erwarten. Dü« Schwerindustrie, die mit ihren w a h n -  
s i n n i g e n  P r e i s e r s i ö h n n g e n  hj« H a u p t s c h u l d i g e  am 
Eisenbahn de sizit ist, dürste kaum aus „patriotischen" Gründen ihre 
Preise abbanen. Verminderung de« persönlichen Aus^ben: Heiunier- 
sttzmig der Gehälter ist au »geschlossen. Sie sind ja Mchrschoinlich bald 
wieder zu nieder. Verringerung des Personal»? M an Hot viel über 
den Achtstundentag gerade bei der Eisenbahn gewettert. Daran ist 
richtig, dass dle (kinsichrung des Ach! stunden tags sch Dienstleistungen, 
die uubt sii dauernder Arbeit, sondern weithin nur tn A r b e i t s 
tiere! tschast bestehen, verkehrt war; und eigentlich ungerecht gegen 
diese,rls-en. die tn den acht Stunden wirklich schwer und verantwort, 
imgsvoll arbeiten müssen und für dl« er elgeEch nach zu lang ist 
(Lokomotivführer bei Schnellzügen! Gegenbeispiel: Bahnwärter an 
einer Nebenstrecke). W er wenn man nach streng betriebtechnisthen 
Grrmdlätzen verfahren und olle Arbeitskräfte wieder entlassen würde, 
die entbehrlich sind: wäre kamst fürs Kauz« ohne weitere» etwas ge
wonnen, wenn sie dafür dos Heer der Arbeitslosen vermehren würden? 
Dennoch wird man, fo hart es ist, Helen Weg kaum vermeiden können.

Entscheidend ist aber auch die Ersparnis, die so erzielt chtthrn 
kchntte. keineswegs. Da» einzige wirklich wirksame H M M e l Ist Re 
Echölstmg der T a r i f « .  Bahn und Postrrrbeitrn viel zu billig, ar
beiten selb st v e r s t änd l i c h  mit Verlust, wenn ste sich beim heutige» 
Geldwert bloß da» V i e r f a ch e  der früheren Presse zahlen lassen. 
Me Tarife müssen mindesten» v e r d o p v e l t  weide«: das ist an  
nicht zu vermelden. Zwei Drittel de, Kestnntveibuste», schreibt der 
Abu. Erkelenz m der »Frankl. Itq ",  sind aus dt« schwächliche Tarif- 
poisttk zmückzuUhren. „Leker Monn, jede Frau, jede» Kind !S 
De»stlchland müßte ün Hchre 200 Mark Simdersteuer bezahlen, um 
dm Verlust der Eiferch ahnen zu decken, der d-i-rch einen haG kosten- 
i«l«n Transport von Menschen und Mülern bei dm Bohnen entsteht. 
Die Eisenbahn kwnn nicht leisten, was von ihr verlangt wird», derweil 
liegen ans der Oder, der Smee. der Elbe, dem Rhein Re S c h i f f e  
ost müß i g .  Grund: e, M t  dm Schtissdesttzern, und sei e* Herr 
Sttnne» oder da» Kohlmlyndikat. nickck ein, die Transport« west 
u n t e r  den Se l b s t ko s t en  au^uführm. De« Wassertransport, 
ehemals v!A billiger al» der Bahntransport, ist heut« v i e l  t eurer ,  
rvttt dm SMfahrtsherrrn keine Reichskasse inck, keine Notennress« w r 
Bersüguna stehen . . . M an  denk« fick di« Eisenbahnen tzn Besitz de« 
Herrn S t t n n e » .  Gkmcktjemand, daß bann bet aufda» Drethiäkche 
qestrigertm Materlaipretfen die Brrkehr«t«tfe Krim Wer- mch Sechs
fachen stchcn getHebm wärm ? Sn Ungarn haben sich kra nzästsche 
Kapitalisten der Etfenbchnm vbertragm  lasten, «ne  der wchMk- 
lichm Bedingung« ibre» Vertrag» mit de« Staat gcht habt«, d»H 
ein Gesetz zu erlassen ist. wonach ad I. Oktober b S ^  tüe Tarife » e r - 
achtsacht werdm. Dabei werden die ungarischen Tartse am » schon 
ähnliche Vteigerungm hinter fick» hoben wt» Ge unseren. Der d m E «  
ffma rn minister jammert Eber dke wachsende Sckmchenlrckt m V M t  ssch 
b « v« l vwnatstch eine Milliarde mtgchm durch die- TarEpafissk de» 
Reicksverkebrsm Küster»." ..

Manche metnm tvtBchkch, baß e» tte etnzive Retdmg M  A« 
deutschen Eifmbahnen märe, wein, nun, st« Herrn binne» verpachtet«. 
Alker feiler —  wenn fo etwa» kommen sollt« —  ist es imhrschetn» 
lcher. daß er dann gleich gcht wie tn llng«n.

«»»Miller »*tz «»»er».
Der Bezirksbauernoerbarck Nertheim h> Bob«, data» dte bedisch» 

Rep^ninst dn, Landtag eine Eingabe gerichtet, »i» aller VÄ» «ine 
Gesttzesarmcklog« M schassen, dt« den, Land»  «ub W«ldhu«gee tm 
Bezirk Werthrim Rechnung trägt". Der Antrag ist a. a. wt» sittgt begrüvdrt: 
t̂zokrhondkrte hindurch lostet auf uns stletntxmern die Zwaag i j ack«  her 

früheren R a u b r i t t e r  ruck jetzige» fiirstldhe» Stondesherro barch 
Ihren übermäßigen Ueberbesttz von Ackcrlmck, Wiesen und Wald auf unseren 
Gemarkungen. Bielen jungen Bauernsöhnen war von jeher ein Berbkelbei, 
in der Heimat unmöglich. Heute stehen nun zwei Möglichkeit« gegenüber: 
Entweder A u s w a n d  er»,  aber wohin? Ober da» kmgrnschwkndsbchtig« 
S t e i u hau e r ban dwe r k  mit frühem Tod zu betreiben. Da» ss^ 
hoffnungslos« ZusiS.idi, die wir weiter mit Entrüstung zurückwetsen, indem 
aus der »Inen Seile beim überreichen Besitzer Luxus mck Wohlleben herr
schen, und auf der andern Seite A rmut ,  H u n g e r  >md E n t b e h r u n g  
krln Ende nehmen. Durch Eigensinn und Größenwahn dieser Bodcnslltften 
konnten wir aus güMchen, Weg« nichts erreichen, deshalb nehme» wir Zu
flucht zu unserer badischen Regierung und Lavdesstünbrsertretung, bi« »er- 
sprechen Hecken: A u s t e i l u n g  der g r oße»  Gü te r  in aller Bälde

der Ssb» Eilte».
M < Leser erinnern stch dr» Gesprächs zwischen dem jungen Mann 

M G d«n liberal« GeMichm, da» Wolfgang Pflelderer unter dem 
Atel »Der C H M " tn R r 41 d'-fer Zostmig veröffentlicht Hst. Do» 
Ergrdai« de» Gesprächs 8t, dvtz der jung« M am i der Kirche dm Rücken 
kehrt, weil er dir Zw«d«ttigkeit ihrer „Glaubenswahrhekten" nicht 
« G r  «mshAt. Al» Bttfptel für diese SchlLvjrigkeit wird der Degrisj 

Gottes" angeführt, her, her liberale Pfarrer zum blaßen S inn 
bild erweicht, «ährend er an sich durch«» wör t l i ch  verstmGen 
« erdet, will.

E in Leser hat nckr auf Müderer» Artikel HI« folgenden Brief 
geschieben:

Sehr geehrter Herr Doktor!
Ätz hob« da» Gespräch „Der Christ" tn Nr. 41 Ihrer Zeitung 

einigemal« gelesen und jedesmal hat es bet mir em strigerche» S e M  
« «  VMwstssedigtsetn -und Kälte hinterloffen. Jedesmal Hot sich mein 
innere» Fühlen « n  neuem gegen diesen Versuch gesträubt, di« erhabene 
«rck> schöne Lehm v M d e r G v t t e » j o h n f c h a s t E h r i s t i  unter die 
Gchtze Mfmdtgster L»glr zu stellen. E s  scheint mir da» em Mistes 
Unterfangen zu sein, billig, weil man immer jedem Mauden den 
Zweifel geg«iüder stellen kann, fönst war'» ja kein Mauden mehr.

ZttsMig bekam ich beinah« gieniyeÄig mit diesem Gespräch 
A n i o n  F e n d r l c h »  neueste» Schisichen »Menschen u^> Mensch- 
led," lFnmckhfch BertvMhandiuna in Stuttgart) ür die Hrmd. Darm 
fand ich eine kleine Erzählung, betitelt „Die Auch noch Aegypten", die 
Ich al» «tn gptr» Gegenstück zu diesem Gespräch «npfindr, und es 
scheint wir. dich darin Ihre de«n  Sprecher, der jung« M ann ruck der 
Kernte VetWche, der M «  Such übrig«» gar nicht gefchiss mach, 
dt» Antwort finden könnten, aus die fit feistst nicht gekommen find.

Sn  dieser EaLtzitng ist auch von den letzten Dingen Ae Rede: 
ein Arzt, eki vecktkaker Aettungsmam, und ei» Pfarrer sprechen 
darüber. Lassen Sie mich von dem einige» hierher fetzen, was dabei 
der Arzt ,  « r  allgemein K r einen Zyniker, Pessimisten mG Frauen- 
gerächter gehalten «üb, fein«, Freunden sagt :

»«aruw kaßt Ack» dem» »Ich bei der alte» und euch neuen, wunder- 
cku« und nt« goar begriffene» Gefhiche van der Sednrt eine» armen 
« ,  «scheu, d« et« K ö n ig  war iw Reich« der Geister ruck der Seele!

Sch glaub« ncknltch an «tue! An eine Seele! Mit dm, Besteck nick 
den Zw««, habe ich st» »war noch nlrgrick, rmsgesiödert, mck stoch ich 
kan» nicht «ndreck Der D-ibel soll Mch holen, wen» ich seit sstnsmck- 
pvanztg Sohren offiziell t» einer Kirche mar, aber da» sag« ich Gch: S» 
d«r «tthnwhtostvhmrsse, I»  Romt«, wie p, da, »tt un, »ach de« alte», 
>is,,!wni»»«il,a Ged heiße«: kloeoto «voli:

Ta«t Hdmnel den Gerechte«.
Walke«, rognet ih« herab . .  .

da zieht'» mich srde, Jahr hin und immer wieder steA sich vor mich da» 
Problem, worum trotz aller Theaterspickeret in dev Kirche», wie trotz 
aller Aufklärung der fogenoanten Freidenker die Menschheit feit zwei Jahr
tausenden in ihren besten Vertretern, den Künstler,', und Dichtern, eine 
J u n g f r a u  n i chtverge i sen  kann, die einmal in einer herben 
Winternacht trgeickmo in einem Stall einen kleine-« B u b e n  bekam, 
ohne den r icht igen Pa t e r  dazu zu haben.

Habt Ihr Euch eigen!!ich schon einmal darüber Gedanken gemacht, wes
halb Inefe» arme Mädchen mit dem schönen hebräisch?,« Namen 
Miriam, sta», geschützt von einem einsichtigen und Menschenf reund
lichen ä l t e ren  Manne,  unter den »denkbar ««hygienischsten" Der- 
häiücksien in jener Weihrrmcht «inen kleinen Knaben bekam, dessen mir 
dreisöhrlges Wirken in der Vrssentlichkelt —  wie man heute sagen würde. 
— . die Weltkugel tn ene andere A r t  des R o l l e n »  brachte? ssabt 
Ih r denn dmüber nachgedackch weshalb da» Gedächtnis an dieses arme 
Machen die größten Künstler der neunzehn Jahrhunderte seither, die 
Maler, die Bildhauer, die Musiker, einfach nicht In Ruhe gelassen hat? 
Lu» welchem Grund« sie, gerade sie es mit ihrem Knaben zusammen 
immer wieder darsiellten, so wie sie sich'» ungefähr dachten, wie die kecken 
«i^efebsn haben konnten — ?

li.ck dabei w ar doch Ih r  Klnd, wie da» ein gewisienhastei 
Standesbeamter au «drücken würde, unehel ich? "

Wenn Sk« sich entschließen würben, diesen Auszug aus dsm 
FrndrichsihM Buch, das auch seinem sonstigen Inhalt nach recht melcn 
bedrückten Mensckmr dieses Jahr eine Weilmachtsfieude bereiten möge, 
als Ergänzung Ihres Gesprächs auch Ihren Lesern zugänMH zu 
machen, so glorck« ich, daß N e  manchem von ihnen damtt etwa» »cken 
würden.

Ich grüß« Sie besten» kl. 6.
Psteiderer. dem ich den Brief vorgelegk Hobe, bittet mich dem 

Schreck« von ihm folgende Antwort zukammen zu lassen:
Sehr geehrter Herr!

Die Lektüre meines Gespräch» „Der Christ" hat bei Ihnen ein 
Gefühl von Kälte hinter lass«,? . . . Da» rmch w<chl jo scsirl Wo dir 
Wahrheit umgeht, da weht'« immer «in wenig kühl, da wird'» immer 
ein bißchen ungemütlich Ader lassen Sie un« auch nicht allzu gennmich 
sei» und vor stdem rauhen LnstNig in die bssvMche WSrchstude der 
Sentimentalität flüchten, wo e» dem Herrn Frndrich st» mckqchreÄlich 
woV ist! Da W die List wahrhaftig M  noch Uechter al, in der 
Kirche, mck ich will noch sioder « in»  gescheit» Pfarrer Erbauliche« 
Über Christi Lelmrt reden hören, al« bim Herr» Fendrlch Ader nicht 
um Erbauung handelt sich', jetzt, sondern um W a h r h e i  1. Daß «e 
Geschichten von ^ r M  Leben mck Sterben, daß dte Dogmen von fest« 
Votte-sohnschast, ja tag« da» Dogma von der Dreieinigkeit: daß all 
diese Ding» Erssautiche«. ja Tiefsinnige», kurz «ltESj« Werte enchäkm.

da» braucht man unstrer Zeit nlcht zu sagen. Aber daß Tausende von 
Loren und Hunderte von Geistlichen als ehrliche und wahrhaftig« M an
chen die verixmrmte Pflicht und SchÄlgkett hätten, klar und unzwei- 
ieutig und in weitester Oessenllichkot zu erklären, daß st« in Ehrtstt 
Leben und Sterben, in seiner G^ttcssohnsthast. in der Dreieinigkeit ufw. 
nichts anderes sehen als Märchen, Legenden. Mythen, die freilich b  rch 
ihren religiösen Gehalt noch heute wertvoll sein können, aber nichts 
anderes Ä s Märchen, Legenden und Mythen: da» muß man unsrer 
Zelt sagen, darum handelt sich'». —  —  Sie werben mich vielleicht 
vagen, was diese Ding« denn m t ch anxingen, der Ich doch der Kirche 
ern stehe. Darauf will ich Ihnen antworten. Ich glaube im k irc h 
lichen  L i b e r a l i s m u s  den gefährlichsten Herd ein« Krancheit 
zu erkmnrn, an der wir alle schwer lüden: es ist die K  r a n k h e l t  
der P h r a s e .  W r  sind mchr und mehr ein Lolk von elenden 
Schwätzer» geworden. Wo immer dos inner« Leben der Volksgemein
schaft « i die Oeffentlichkett drängt, in der Politik, Wissenschaft, R^iAm . 
Kussft: Überall herrscht die P h r a s e .  W ir sthnchcken uns mit Worten 
und nehmen die Cache esse!, b!« da» Wort deckt. Daß das Wert eine 
Verpflichtung enthalt, baß dem Wort eine Wirklichkeit lvon „wirken"!) 
entsprechen, Satz das Wort im Grund stets eine T  o ! sein muß. dafür 
haben wir überhaupt kein Gefühl mehr. W ir nennen uns Ehnfttn 
und leben wie HeDen; wer sprechen vom SrHn Gottes und lasten 
Christ«.'» einen güten M ann fein; wir lassen unsere Kinder konfirmieren 
rach „konfirmieren" sie mir in dem Glauben, daß e» um d is Chrtsien- 
tüm eine sehr harmlose Sache sei; wir reden oom Bat erstand mch denken 
an unsere Kasten-Privilegien, an die potentielle BeamtestaujbahU, m  
die Maturität und an den Reserveoffizier; wir «dem «m  SvziaLsmu» 
und sind, brr Gesinnung nach- all« KaMalstm . mit vH« ohne Geld; 
wir reden von Schulreform und denk« blich VN ne«, Hre» »md vek- 
sorgungenchglichkeiien für de« Lchrerltand mck s» weiter! W r stntz 
umcell oder auf deutsch verlogen d!» in di« Knochen. Und daran ist. 
so scheint es wir. zu chnem gute» TÄ  die Kirche schuldig. Wenn 
irgendwo, so fallt» «nm in -er Kirche da» Wart «ist nehmen; ab» 
nirgend» gilt heut, da, Wort so wenig «tte tn der Kirche: hier ist fast 
jedes W«t zwei- mck mehrdeutig. Nicht» Klare». Reinliche». Festes! 
A lk , wackelt, aSe, zerfließt: wo man zuareisen will, da greift man in 
Ballerte. Fragen Sie irgend einen Geistlichen: ob er «  die Hölle 
Staude, ob er glaub«, botz Christ«» Gotte« Sahn, daß er Wiederaus»- 
ftwcken sei von den Toten oder sonst etwa» derart und Sie  werden 
kek» klare, rmcke, befreiend« Antwort Flogen. Surr Rede sei: .ja. t« 
—  nein, « in "i Was darüber ist. ist vom Uckel. Di« Rcke dr»«deral» 
«etttllchen aber ist. ,«tzmi8ch nicht, «»er in gewiss«» «nne sckon. 
natürlich nicht worüich. myssto verstanden, sondern̂  usw .«sw. Wir 
kennen ba» ja. Dich Kirche, tt« es nicht vttdr wagt, von ihren 
Mitgliedern ei» ernsthaft«, ückser zu verlangen, die sh« Ideal« aus 
de« Lahnuartt de» Leben» M  HÄt mck ihre Grundsätze nach Belieben 
dehn« mck deuten Aßt. w«m man» nur »elchtckt *«»>» wacht, batz
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«ch Besetz ä« regeln. All, Betzens«« Rrgegen sind hinfilltg. Wauddau

aus allen H«Mtee» »öhreck tz«, Kftege» di, Lvfimg and die Mich- 
Schaft Hai da kl ganz versagt. Regierung und Landesftändevertretung 
^h«, die Pslichst, hier Wandel zu schassrn, den armen Gemeinden dag zu- 
ĉhzngeben, wo» ihnen durch die früheren Raubritter, fetzigen Standes- 

ĥ een, genommen wurde. Wir armen Bauern und Arbeiter haben genug 
der Willkür und La mir diese k Stondeghrrren, Eg ist auch bei uns I» 

»eit gestiegrn, dotz bei längerem Warten Ref ch l lmmftenFo i gen  nicht 
»ehr künstlich auszuhMm sind?

»
In  der „Franks. Zeitung" weist der deine kraklig Abgeordnete und Ge

schäftsführer des deutschen Bauernbunds Dr. Böhme  darauf hin, infolge 
der gesteigerten Produktionskosten und der verkürzten Arbeitszeit fei eine 
U.rzohl von großen Gütern aus leichtem Baden gor nicht mehr in der Lag«, 
ihr« Produktion aufrecht zu erhallen. „Günstiger stehen die Ding« für den 
bäuerl i chen Betrieb, d« mit feinen Fominentrosten an der früheren 
Arbeitszeit festhält. Liefert er geringer« Ueberschüsf« von der gleichen Fläche 
ab —  das dürste sich mir'auf Get reide beziehen —  so liegt das daran, 
daß er durchschnittlich v i e rma l  soviel Menschen ans der Fläche selbst er- 
iStzrt «il» der Grvhoruckbrfltz."

„Do der Widerstund der Landbeoöfterumg und besonders dek Müller 
gegen die Tätigkeit der Kontrollbpamten der Reichsgrtrecheltelle an manchen 
Viten Immer schärfere Formen an nimmt, hat sich der Reichsichnister sllr 
Ernährung und Landwirtschaft veranlaßt gesehen, an di« Landesregierungen 
da» Ersuchen zu richten, genügende pol izei l ich« Ki l l s t« beieitzustellen, 
um de« Angestellten der Reichsgetreidestelle in allen Fällen den nativen 
hilft» Schutz bei ihrer Tätigkeit !n der ML htenkon trolle zuteil werden zu 
lasst«." —  Eine bezeichnende amtlich« Nachricht-

B is 8. November sind dieses Jahr SVÜV9Ü Tangen Get reide abge- 
liefert worden-, im vorigen Jahr waren es kn» zum gleichen Termin 1 Million 
Tonnen.

Die B r o t ge l r e l dee r n l e  in Preußen ist Heuer um 10 Prozent 
geringer als voriger Jahr.

Die „Freiheit* der Presse.
Der berühmte Irrenarzt Prof. K r aepe l l n  hat einen Aussatz g« 

schrieben, worin er die segensreichen Folgen des Mangels an Dollbier üb-r 
Arie, und Revolution schildert und aus Amerika und Finnland hinweist, die 
es stetig gebracht hätte», sich aus de» Sklavenketten best ttltahollswus zu 
befreie». De» Aussatz ist tm vorletzten Oklvberheft der „Münchener M-di 
zirüschm Wochenschrift" erfchlenen, mit folgendem Nachwort der Redaktion: 
„Dieser Aussatz war für di« Tagespeesse bestimmt. Es ist bezeichnend iür 
he» Eft-sinh, den di« B rau l n te re s sen  in München aus die Presse 
«usüben. daß da» Mahnworl de» hervorragenden Gelehrten in eine führende 
Münchener Zeitung nicht unkrgebrochl werden konnte.

»
Die »Frankfurt«« Nachrichten" schreiben dem Verlag Longe.« ln MSn- 
ee brauche KI ne Bücher zur Rezension mehr zu schickest, wenn er sorl- 

wllheend kein Inserat ousgebe. Sie schicken ein« Sendung von Bssprcch- 
*ng«i«mplaren a» den Besag zurück. Darüber regt sich der Herausgeber 
de» t̂wiebelfisch". Han» v. Weber, aus sal» ob da» nicht» Alltägliche» wäre 
bei unser«, „Freiheit" der Presset und schreibt: „Der Verlag Langen ver- 
stO bekanntlich Dichter und Künstler mm höchstem Rang, an deren Keuntni» 
ledee Gebildet« wesentliche» Inirrest« hat. Die Werke werden nun allo 
den Leser» eineg, «st der Franlsarter Verleg behauptet, »in So—M DR 
Eromsstooen «eikeitetm" Blakte» nicht zur Kenntni» gebracht, well es 
Rest« NachrichtenLerloge nickst gelungen Ist. sich vor, Albert Langen b«. 
stechen zu kaffen. . . . .  Vst vorstehenden Zellen halst dH N> Papier 
gebracht and zwei Woche« nmron rtw» Ais Land gegangen, seit bst Bücher- 
stnRntg an Albrrt Lange« zv-öckgeksoftne» war,.—  da erhielt der Verlag 
«leber eine» Brief der „Frankfurter Nachrichten". Darinnen fragten 
Rast Leut« —  «l» ob gamichst passiert wäre —  ganz gemütlich an. ob denn 
der Verla, Sangen nicht doch setz» Aigrigen ln Auftrag gebe« «oft«..."

-leinlgkttrrr.
Mokier »der Klub? Man schreibt mir: Da» S t u t t g a r t e r  Haida-  

r i nenHosp i t a l  hat beknmtllch auch eine AReflung svr Geburtshilfe. 
Wenn Aerzte an dieser Abteilung «»gestellt werden, so hoben sie, wie ich 
bestimmt erfahr«, sich unter schriftlich zu verpflichten, bet gefährlichen Ge- 
burteu lieber da» Leben der M u t t e r  zu opfern als da» de» Kindes.  
Woher kommt dieser Grundsatz, der der dlirgerllchen Anschauungsweise gerade 
enftiegengesetzt ist? Gr ist ei» Erbstück der militaristischen Epoche, welcher 
ein, Mutter weniger galt, oi, «in Rekrut l» Windeln. Ee war siet, «er. 
werft!ch und ist heust im übervölkerten Deutschland ein Verbrechen. Die 
Bürgerschaft must Rechenschaft darüber verlangen, ob dieser Grimbsatz in 
ihrem Krankt ichaus tnLärhlich besteht oder je bestunden hat not» wer eigen
mächtig oder in unwürdiger Dienstwillig!eit gegenüber militärischen Winken 
derartige Hauszesetze aufstcllt, denen viele Bürger ihre Frauen tätlich 
ahnungslos cmeltejorn. — nn

Unsere Hellenen fach, wenn man sie nackt sähe!). In  SchMrrisv.r wird 
zurzeit der Pion erwogen, di« T u r n  Zeugnisse ähnlich wie jetzt schon etwa 
die Zerynisse tu Geschick«« oder Znch-ncn bei der Nersttzimg .einfach" zählen 
zu lasse». Wie wir Horen, ist die Stimmung gerade in den beiden rein 
hunnni isti scheu G y m n , s i « n in S t u t t ga r t  gegen diese Neuerung. 
Selbstverständlich haben di« Herrn vom Gymnasium keinen Sinn für Gym
nastik. Ran fleht, wie vollständig sie den Geist der Griechen verkennen, den 
sie-hoch gepachtet haben wollen. Guruguru.

Dst „Technisch- Rakhilse" besteht setzt ein Jahr ruck» hat aus diesem 
Aulätz au eilst Reihe ihrer Mitglieder das Nothel ser -Adzei chen 
verliehen. —  Die Dekorierten werden sich gestellt haben. Und Artikel IllÜ 
der Verfassung? Da» Nothelfer-Abzeichen ist natürlich kein Orden oder 
Ehrenzeichen, sondern mir ein Abzeichen: und es ist nicht vom Staat ver
liehen, st rüsten von der »Hauptstell« der Technischen Nothitst". Man komme 
also nicht mit diesem Artikel 1VS,

Die schwere Artillerie. In  Heft 2l des »Militärische» Echos" wird der 
„Abschiedsbries" des Chef» der Heeresleitung an die sckwer« Artillerie und 
die Luftschi sfcriruppe veiäffcntlicht, die seit dem All, September aufgelöst 
.sind. Er schlietzt mit den bÄstutmrgsvolle» Warten: „Die unvergesslichen 
Leistungen beDer Massen festigen dl« Hoffnung, sie- noch e i nmal ,  zu 
neuem Leben erweckt, Wiederer s tehen zu sehen." —  Gegen wen?

Wohnungsbehlnderungsömler. lieber dos Berliner Wohnungsamt 
schreibt die »Dost. Zig.": »Gerade wenn man glaubt, dost ohne ein» Regel- 
ung des -Wohnungswesens unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht aus- 
zukommen ist, mutz man die schwersten Anklagen gegen NeVürok ' raten 
erheben, die durch die Dummheit und Langsamkeit ihres Verfahrens dle 
ganze Idee einer öffentlichen Wohmmgsbewirtschastung sabotieren unz in 
dar Bevölkerung dst Meinung verbreiten, datz"es nür einen Weg gibt, um 
beim Wohnungsamt Vernünftiges und Unvernunft!«» durchziehen —  den 
Weg der Bestechung, —  Gilt leider nicht bloß für Berlin.

Ein Sinnbild? Eine Zeitung meldet: Der Dampfer »Leviathan", 
früher „Vaterland", gerät immer mehr in traurigste Verwahrlosung und 
nicht mehr oufz»hallenden Verfall. Das Schiss ist ein« Beute unabsehbarer 
R u t i  «»schwärme geworden, die infolge Nahrungsmangel» zum 
größten Teile tollwütig sind und Mensch und Tier da» Verblöden aus dem 
Dumps:-! unmöglich machen. Die kostbare Lodereinrichtung de» Dompser» Ist 
überall angefressen und unbenutzbar gemacht.

M>» An Vozer verdstnl. Der französisch« PrSsbaxer Carperrtter ist 
zu einem »Match" mit dem amerikanischen Loher Dempsey engagiert wer
kst», in dem es um die Weltmeisterschaft gehen soll. Dempsey sind 40 Proz. 
der Gesamteinnahmen, mindestens ober SlllllXill Dollars kontraktlich garan
tiert-, Carpentier llll Prozent bz». LtVVÜV Dollor (nach de« gegenwärtigen 
Valuta 3 M i l l i o n e n  Franc»)- Der Match wird vorausstchtitch in 
Hav a n n a  aus Euba ausgefochten «erden. Die Wahl Nese» Orte» ist nicht 
zum wenigsten durch die Erwägung bestimmt worden, dotz hier der Ausschank 
geistiger Getränk« nicht ave sonst in den Vereinigten Staaten verboten ist, 
wo» einen besonderen Anreiz zum Besuch de» großen BozweMmnpse, 
bieten

M  >»L

I«  eknem Artikel über Preflefrogm schreibt di« .Wcltbühn»": „Die 
Vefferckllchkeit wettz w»hi kaum, dotz di Wenigen Ko re espvnd« n z bü ro», 
beuch Re der wettvv» gr-tztr Teil aller Pravtnzzrl Kumm —  man kann von 
ta » senden sprechen —  gespeist werben, kr die Hände de» Gioßkapltol» 
ckergegöngen Und. s« dem Ivlchtlgen Korreipondenebllro von Dämmert 
spielt da» Geld von Otto mar S t r auß ,  in dem Büro von Aren», bas 
dreihundert Pkccktenzeltung« beliefert, regiert Herr S t l u o e » ;  und In dem 
Vitro de» Heren Leck». da« okejchsoü« etwa dreikundert Plattenzeitungen 
«ch beinahe obensoviele Kvpfitöttee «ft politischer Nahrung versorgt, diktiert 
«brrmal» Vt t omar  S t r auß . "  —  Die »ei-ehrliche., Leser de« Provinz- 
Zeitungen wuckern sich oft. M e  ihr Blatt zu dem oder seneni bedeutenden 
Mitarbeiter kommt,. od->r wie es möglich ist, daß es einen „Sonderbericht
erstatter" k» Ehst« unterhält. Sie wissen nicht, daß die Zeitungen gewisser
maßen nur die DekailhänRee sind, und ihre Ware vom Großhändler, dem 
»Korrespondenzkftr«". pz und fertig deziche« können,

»
Dle Zeitungen. „Unglaublich ist die Torheit de» PMtkinn», ivelches 

Ra edelsten, leltcnlten Geister aller Zelten ungelesen läßt, um b!e täglich er. 
scheinenden Schreibereien der Alltaosköpfe zu le'en, bloß well sie heule ge. 
druckt und noch notz »cm der Press» sind. Vielmehr sollten diese Produktionen 
schon «an Tag« ihrer Getont sd verlossrn und verachtet dastehrn, Me sie 
r» noch wenigen Jahre» und dann auf immer fein weifen, «in bloßer Stoff 
pou Lachen über vertan «en« Zelton und deren Flaufen. Dell die Leute 
stall de« Vesten oller Zelte» immer nur da» Neueste lefen, bleiven die 
Schriftsteller lm engen Kreti« der zirkulierenden Ideen, und da» Zeitalter 
»«schlämmt immer tiefer in seinem eigenen Dreck," (A. Schopenhauer.)

Der alte Friedhol.
Wissen d!« HMnwn-ner ei«rMich olle, was fi« an ihrem „asten 

Triebhaft' haben? Vielleicht läßt sich der »ine ober mrdere Lurch fvl- 
«ende (Knfendung dar«, ennnern, Li« mir Mgeoonsten ist:

M e habe ich begreifen können, daß der Heobst so viele Lobredner 
fand. Mär war es inaner die Jahreszeit de» Vergehens, de» Ablchied- 
rrchmens, die traurige Zeit, in der wir besonder» lebhaft unserer Tokn 
gedenken. Ich muß da» Herbst aber MbAte tun. Wa» nun da» für 
ein« Schönheit, welche kürzlich die Kastanien-Allee de» Men Kirchhof» 
an jedem sonnigen Morgen nach der K-armeüterstraß« zeigte. Zuerst 
begann es mft wentge» geiben Punkten in dm dichten, grünen Baum
kronen. Darm standen auf einmal die wüsten Kastanien in leuchten
dem Orange da. Langsam folgten die RolüMer mit brauner Färbung. 
Darüber blauer. fÄdener Himmel. Das Orange leuchtend in der Mar 
gerrssrm«. Do» Braun in dunklem Schatten. U>H dann begann es 
nach einer fischen, kalten Nacht: Zuerst rieselte es in Orange zur 
Straß« herab und legt« goldfartwne Teppiche zu Flitzen der Menschen. 
Dann sollten solche in Braun. Wenige Tage und der Uedergang der 
vollen, bauschigem grim-geiöbrarmen Wand zum zierlichen Ornament 
hatte sich vollzogen. M ir fallen di« in Nein gehauenen, nein in fein
stem Stem-MIgran gearbeiteten Fen'tersüllnngen zu Ahmadabod tm 
fernen Indien ein, di« solches Eeäst als Verzierung zeigen, wie man 
c» sonst nirgend« in der Welt findet.

Nun hän^t über altersgrauer Mauer mit üppigem, grünen Efeu

und über der Laterne out den erloschenen Augen bt»^«
Setzweiae». trägt Aber bereit, wieder d«, Kn«fssrn k 
Mietzt m« Henüchssett an BtSttem «ch BS«N, l
offenbaren sdll.

Non den macht »gen Pappeln und Platanen finkt Mott um Pütt. 
M e  Schmetterling« taumeln sie herab, ein Sterben in SchS»chett: »kl 
Schneeflocken wirbelt e» sobald ein Windstost «n den Bäumen rkttekk.

Schon spitzt aber bi« Daphne im botanischen Törtchen ihr vM » 
Mtichchcn. Döst der Strauch gerade an dieser Stesse den Kutz de« 
Frühling« kaum erwarten kann! Ich grüße dir Rosa-Wütchen ok» 
ZMHen der Becheistung, hast olles Vergehen immer wieder neuest 
Loben geNert, daß mrf alle Trübsal wieder Freud« fotpt, Hatz unser ver
meintlicher Tod nur der Eingang zu neuem Leben ist.

Seltsam nur! Wo es gilt, Schönheit zu zerstören, ist der Heit- 
Konner- Besen rasch zur Hand. Meine prächtigen Wüster-Teppiche 
verschwinden —  kaum gewebt. Wo es aber gilt, Häßliches zu ent
fernen. da zaudert der Besen. Sehe Ntlmerl! raste am Samstag-Nach
mittag, KirckBicrnnestsirahe am Sonntag früh! Und dle trauernde 
Fftmr de» Ktrchhof», der Buben die Hand abgeschlagen habe» trägt 
heute noch —  noch ünem Jahr —  Re wrtste Maske, di« Ihr Büberei 
cm'qesetzt hat. Die Weg« bleiben duckkig, dt« Seftrnpsado vem-ach- 
sässigt —  trotz ArbeitslosemmIerstÜtztMg. — r.

Nachrinmai: kchutterrstr.
. Es scheint, daß die I» Nr. ätz unter dieser Ueberschrist behandelte» 

Zustände an einer höheren Schul« in He i l bronn  bchörbtich iinteifuchi 
werden sollen. Hoffentlich mit dem Erfolg, datz Wandet geschaffen wirb. 
Der Verfasser jene» Artikel» schickt mir, offenbar tm Hinblick aus eine solch» 
Untersuchung, noch einmal eine stützest, bi» solgende« feststes!:

Die Anklage geschah ohne Wissen, ohne Auftrag oder Urheberschaft 
irgend -ine» SiW ri«. Erst noch meinem Schritte Hab« Ich einen hauptsäch
lich tn Betracht kommenden Schüler verständigt, der »hu« irgendwelche Ab
sichten die mir schon bekannten Zustände tn der betreffenden Klasse schildert«: 
Zustände, dt« weit Über den Kreis der Schule hinau» bekannt  sind, ohne 
datz freilich etwas Entscheidendes dagegen geschehen wöre. obgleich fi» schm» 
seit I  o hr e'n bestehen. Meine an zwei Fällen. bs< ich als Beispiel nahm,, 
geübte Kritik galt nicht der persönlich»» politischen Ueberzeugung de» be
treffenden Lehrers, an dessen voller subjektiver Ehrlichkeit Ich nicht MeMc. 
Sie galt vielmehr der jede andere Meinung ausfchtktzenden E i n s e i t i g 
keit, der Uic sachlich! eit de» Unterricht» und der fanatische n. 
Demagogie,  Ne nicht einmal auf tf« Straß« gehört, geschweige beim 
in die Schule. Dieser  Mißbrauch d« Schul« zur Lehre von Partei». 
Politik, zum Dienst einseitiger Weltanschauung und zue —  vielleicht unibe- 
coutzien, schcmsolls aber durch Und durch unwissenschaftlichen —  Verdrehung, 
und Entstellung anderer Meinungen muß besei t igt  «erben. S«lch» 
Art politischer „Belehrung" führt zwangsmö^g zu politischer Willenlosig, 
keil und Ohnmacht, dafür aber »nsomchr zu „nationalem" Dünkel und V> 
Bttlogeuheit, weil wahrscheinlich BesinnuugMchtigkrft und Fvkgswnk̂ t «w« 
Art Versicherung für Vorrücken. Zeug»!» gute» Einvernehmen barstest«,. 
Diese» unhaltbar«, Zustand gilt es mwerzSgkch zu beseitigen. Schi 
glaube «nehmen zu können, daß di« «»gesetzt«» Behörde» UNI, da» Reüa* 
nu dies« Handlungen nicht zu btsttgen vermögen, ersuche aber in ihrem 
eigensten Interesse um Untersuchung, Aufkl sseung und tnsbeson- 
der» N» «chche, wirksoene Abhsts». D K .

»
v-rtrog »orl hamaser». Letzten Mittwoch sprach Karl Hammer  de 

überfüllten Saal de, Stederkranzhause« über da, Thema: .«neu« wir Re 
Kirche bekämpfen". Vamft hat der Württ. Freidenler- «ah McmisteMwn» 
muh t» Helldr-mn Beben gefav- Un^söhr Sk» Mitglieder haben sich »ach 
Hammer» Vortrag ongenzeidet. Weitere Vorträge weedcn svtgen. So> 
Dezewbe, wird wahrscheinlich Heer Kah l  einmal spnch«: «ch hostzEch 
gelingt e« mst. pst später auch noch Hem, S « k « « n n  M  »wirme«. 
Hammer Hot k  sstnei» Schkutz«»« «k« «eg«I»«k Re nun» »Ich»
unter den Tisch Hellen kosten fällst: Äne» «fienksichnt . R e l i g i o n « ,  
gesprächs" zacklchen Vertretern, die van »er Kirche und vom Wsuftmut« 
zu präsentieren wäre», «st stellen Sst sich dag«, «üu« Herr« Psarnre 
vsn Heikbrann? Dürfte sch um «ine Aeußeruug M ts»? ",

Auch vor. 3n einem Bericht wer Hammer» Borst», .Worum be- 
kitinpsen wft «e Kirche" sftn „Gerrerolanzeiger̂ ) schreite der «»g e E »t» 
Verfasser, ich hätte »« selber ausgesprochen, „dotz der Monismus che» 
auch nur «ln Äkmche sei". Ich mutz bissen Heer» Riten, da» Wölkchen 
„nur" zmüchpsiehmen. Sch hob« gesagt, mich der' Mrmtrmu» sei < i » 
vlaude.  Durch bte Einschiebwig des „nur" wiih der Sinn diese» Satze» 
ungefähr tn sein Estgentetl verdreht. Ich «iss gena ocmehmrn, bat ölest 
vestuehung nicht beabsichtigt, sonder» tmterlcwstn ist. Den Herr»» Veröl» 
Th-okogen, ncnmmtlich wenn sie al, Amoull der Kirche austrest«. passiere» 
fcckche gehlerchm allzu gerne; weil sie verlernt Hecken, «, mit de« Work  
genau zu nehmen. Stehe dm unten «räsftnwchten Brief PfleDeeee«.

Vst" Hellbraune, Alltglkder de» Mssrft. Zreideuker- und »eulftrn- 
buad, steffen sich om Mittwoch dm 17. November, cckend» HS Uhr, t« 
untere,r Nebenzimmer der „Sonne" sEingan, von der Sonnengass«) zu 
einer Besprechung.

Vst hellbrouaer Ardeftrrschoft hat den Reookuttonstag durch «tn« Teil»
Aufführung tm Stadtth-ater gesestrt- Sm Tell stehm meine» Wissen» u. a. 
dst Wort«: Wst wollen sein ein einig Volk von Brüdern.

tzÄk ^eri Jchholk »gDankovsstzUch, 1^ . G^ch GchÄrsrp HchkL»««»» 
D r^ L  der L»reinsvr>i»ftttt S .  M« ». tz-,

«uernond dyrcm verarmt» nimmt: diese Kirche mutz churaklerver- 
deckend türken. —  Bst» nrft tut Ft Re»: Re Kirche nwß gcrnz chriich 
davaus verzichten. Re reW'of» Wohrhrtt durch Wunder echürtm und 
Mtzen zu wollen. In  diesem Sinn« mlltzke sie giemdsatztich jedes 
Wunder ablehnea. Töte st« da», so wäre der Weg zur Gesundung 
eröffnet. Freilich: es könnt« sein, daß Re Kirche darüber auseinander- 
fiele. Run. da» wäre noch nicht da» Schlimmste! „Aergert dich dein 
«cke, «»Sr . . . W o l s g a n g P f l e l d e r e r .

Ich selber »och etwa« sage» darf: Widerlicher Ä s das 
fchlümige Geschwätz de« Fendrichfchen Arzte» ist mir nicht leicht etwas 
gewesen. Psw Teufel Vier so einen Vertreter, der seit 2S Jahren Nicht 
in der Kirche war. weil ihm Re Theater scheinet zuwider ist, aber im 
gleichen At«n behauchet, durch da» Wirken jene» „unehelichen Kindes" 
fit „Re. Weltkugel in eine andere Art des Rollens gebracht worden". 
O Herr Fendrich, ist da» Ih r Ernst? Und wie kam, ncan Re schöne 
Legend« von Joseph, Mark, und dem Kmd so gemein geschmacklos 
entstellen, indem man von dem „menschenfreundlichen älteren Mann" 
lprccht. von dem armen Mädchen, da» «inen kleinen Buben bekam, cchne 
den richtigen Vater zu haben', mck das dann dt« größten Künstler von 
1ü Jahrhunderte» „nicht vergessen" konnten? Rein, für diese gcmüt- 
volle» Aufklärer danke I ch. Mögen sich darum andere den Fendrich- 
schen Schneckrnsaiat ruhig-schmecken lassen. Sch-

Märtyrer.
Ehr Leser sendet m!e ein« Rümmer des „Boten au» Aon", worin ge- 

sihickett wird, vast bie Lelschewisken I» Baltikum „regelrecht« Chnstenver. 
solZungen" veranscoltet Höften und wie dabei «ine Anzahl von Pjarrern als 
„Märtyrer de, christüchcn Glaubens" auftecht gestorben seien. ,

Wenn da» so ist, dann nehme Ich vor diesen Männer» den Hut ob, wie 
so« jede« Tapferen, der den Tod ntche fürchtet: wie vor' ben Sozialisten im 
reaktionären Ungarn, die «n Hoch ans h«, Sozialismus cnstbÜHstn. ehe 
man ihnen die Schlinge um den Hot» legte. uAe nach vor allen „uuglimbtgen" 
Närchrern von Johann Huch Michael Serve» und Giordan» Brun» an. 
Re »an Ehi tst  « n gemaetert und getötet worden sind. „ Glaubenswut" ist 
«icht» spezifisch Christliche«', aber wer wollte bestreiten, dotz -r bet Christen 
»icht mehr möglich sei? Bloh —  Rest Anmerkung kann ich nicht unter- 
drücke» —  «n «liberale Theologen" wird «« sich bet den baltischen Märtyrern 
taum gehandelt hoben.

»
Der last Atlwsttzekkmtk. Ernst Lubttsch cezöhlt: Im  Jahre rmc) won- 

fierten zwei Leccte über «inen Berliner Friedhof. S k  treffen «cs einen 
Wabhiigel mit einem kleinen Gedenkstein, der ganz von Efeu überwachsen ist. 
Der ein« entfernt da« Blattwerk vorn Stein und entziffert Re Inschrift 
»«den den, N«nen: „Hie, ruht «in tüchtig« Tlmstckrikant, ein anständiger 
Mensch". „Meckvückig", sagt der andere, „datz tn dem kleinen Grob zwei 
Mensche« Platz gefunden haben'. (Tagebuch)

r»> trockene Amerika.
Der Amsterdamer „Trtegraaf" erzählt salzende Geschichte aus dem sell 

dem Alkoholverbot „trockenen" Amerika:
Ein Kaussahrer suhl övn einem amerikanische-,, Hafen nach einem 

ackeren amerikanischen Hasen, also van „trocken" nach „kracken". Aber 
die durstige Bemaunrmg «rbk.ckie einen Lichtpunkt: denn sollt« mm» nicht 
Tahiti berühren und war Tahiti nicht sronMsch und sehr „feucht"?

Gross« Spannung und grosse Freude: es still! sich ln der Tat heraus, 
dass sich Post sür Tahiti an Bord besindü. Dann, man nährrte sich schau 
dem gelobten Lande, grausame Enttäuschung: ein Boot soll Re Post fltr 
Tahiti tu Empfang nehmen und ungelabt nnrd man weikrsahren müssen.

Fast droht «ine Meuterei: „Da Legt nun Tcchfti und M r sahren daran 
vorbei"

Und einem der Seeleute wird e» zu bunt, er springt In» Meer und 
wie drieinst von Liebessehvsucht Leander zu Her» schwamm, so schwimmt der 
amerüauisä.e MotrR» zu den Whistysloschen Tahitis.

Abrr der Kapitän versteht keinen Spatz und er beauftragt den beste» 
Schwimmer an Bord, dem Deserteur nachzuschwimmen unb ihn zur sofor
tigen Rückkehr an Bord zu veranlassen.

Plump», der zweite Amerikaner durchfurcht da« stille Wasser des Mtb» 
Pari In. Voll New und Interesse verfolgen viele Schmachtecke den Wett
kampf:

—  Er krieft ihn. Nein, er kriegt thn nicht mehr. Doch wahrhaftig, u  
ist nur noch hundert Meter zurück. Noch fünfzig. Rur -noch zehn Schläge 
und er hat Ihn. Noch fünf Schief« . . .  Ach du grosser Grtil

—  Wo» gibt«, was gibt»?
—  Er hat ihn überhoktl

Li« StzrtAfKitgfra».
Im  Sommer 181t würbe der Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo 

selerlich drgrützt. Triumphbogen, Girlanden, Fahnen, Bürgermeister in 
schwarzem Gehrock und natürlich auch weiss gekleidet« Ehren fang stauen. Eine 
durste mit untertänigstem Knick» dem erlauchten Paar «ine» Blumenstrauß 
überreichen. E s war Fräulein Eopetanowstsch.

2m Sommer I8IS kam wieder ein Thronfolger noch Sarajevo. Diri- 
mol der Serbe. Wieder festlicher Empfang, Girlanden, Fahnen, weitz- 
a-Neidete Ehrenjungstauen. Meder wurde etn Mumenstrauß mit unter, 
tauigstem Knick» Erreichst. Und e» war wieder Fräulein Taprtanowillch. 
Dasselbe knicksend, Kick, nur etwa» angejahrt.

Die serbischen Zeitungen haben bo» verdrossen ftstgestellt. Mit Un
recht. 2n jeder Ehoenjungstou lebt ei» Stresemann und in jedem Stresr. 
mann «tn« Ehren jung stau. (lagebuch.)

»
Goethe, „Joseph".Handschrift ist vom Hamburger Landgericht dem Ent- 

deck», Prof. Piper In Altana, ,»gesprochen worden. Die Goethe scheu 
Erben sind mit ihre« Ansprüche» obgewiesen worben.

Lttrritrr.
Marian IS2V. TagcbuchbläUer. von Dr. Alfon» Goldschnilbt. 

Ernst Rowohlt Verlag, Berlin W. Sä. Prei» gehestet tt Mk. gebd. 1ä Mk.
Diese Auszeichnung-» au» dem Moskau« Aufenthalt de, (kommu

nistisch m> Drrsasser« sind In einem fcheusstichen Berliner Stil htngehaue». 
Sie wirken aber eben deshalb gewissermaßen „echt" i» ihr« Mischung von 
anziehendem uck obstosscckem EinRuck. Den» so mutz auch der Eindruck 
der bcstschnvistischen Hauptstadt Moskau aus den Besucher stbc, dessen sozl«- 
listilchr» Herz doch tn wissticher Zivilisation zu Haust ist. E in«  interessanten 
Abschnitt au» dem Buch Über das russische System der Schwindel Währung 
habe ich kürzlich obgodruckt (Nr. 42). Es ist ja jetzt soweit In Nutzlmck, »st« 
SoldsckpnSt oorausgesagt hat: datz der Staat sich seine Le-stmigen überhaupt 
pich! mehr bezahlen lässt. Di« Währung ist si> ziemlich „zu Tode geschwindest." 
Freilich, bah mii dieser gut sozialistischen Abschaffung de» Seide» mm der 
.KaMst-cdmu»" in Russland endgültig ortcklgt fit —  da» wirb kam» einer so 
lübn sein, zu behaupten. Nicht ekrmol Grvschmidt, her Moskau-Enthusiast 
unb gelehrt« Wirtschaftsdoktor, dessen dicke» Buch Über die russische Sowjet- 
Wirtschaft (zu dem Rest Tagestuchbiöttei nur Ne Verzierung borstellen) jetzt 
euch erschienen sein wird, «brr vermutlich dem gewöhnliche» Sterblichen cm» 
erschwinglich ist. Sch.

Friedrich Nmnna,». Etn Lebensbild von Martin W «nck. FortschrM 
(Buchvl-rtog drr „Hilf-"). Berlin NW. 4Ü, Kronprinzen-User 27. Mit zwei 
Bildern. Preis geheftet 8 Mt., gebd. 12 Mt.

Diese» Buch soll» ursprünglich etn« Gabe zu Rbmmmn» G>. Geburtstag 
<2ä. März 1920) werben. Seln ruscher Tick im -August ISIS kam zuvor. 
So Ist es, rrweltcrt, die erste Biographie des Verstorbenen geworben. 
Sicher nicht Re letzte, und nicht di« erschöpfende —  so liebevoll und sorgfältig 
sie geschrieben Ist. Oder vielmehr: nicht erschöpfend, gerade wei l  Dank
barkeit uck Pietät dem durch eine lange Freunds Ho st mit Ranmonn ver
bundenen Verfasser die Hand geführt haben. Pietät ist nicht di« richtig« 
Stimmung sür den Historiker uck Psychologen. Und gerade Naumanns 
liebenswürdige Persönlichkeit, N« auf sein« Freunde einen säst bestrickenden 
Zauber ausgeil bi hat, bedürfte eines Darsteller», de« dem Banne persönliche» 
Verkehrs nicht allzusehr verfallen ist. Ein« gewisse Entfernung, vielleicht 
auch zeitlich oerstacken, gehört dazu, um den Zwiespalt «ck Ne Gegensätze 
auszlckecken, von denen gerade Res« tnioressantcste politische Persönlichkeit 
de» Bvrkrieg«z«italtcr» durchfurcht ist: um N« Grenzen zu sehen, Ne ihm 
gesteckt warrn uck die er selbe, weit besser gekannt hol als sein« Bewunderer. 
Aber wem einmal dieser Biograph Naumann» erstehen stifte, so wird «r 
mit der großen Schar dir Naumann Verehrer Wenck sür feine Lelsllrng stank- 
bar fein uck ft, nicht Übersehe» dürfen. Er wieb sie mit ums» grösserem 
Gewinn benütze», je vorsichtiger er dicket ist, je besser er zwischen den Zeilen 
zu lese» uck auch auf da» zu hören versteht, wo» Wenck verschwiegen hat. Sch.
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Bürger zweiter Masse.
In  dein geplanien R e ich  sweh r ges e t z  befindet sich ein 8 W 

der den Soldaten die Teilnahme an politischen Versammlungen und 
die Zugehörigkeit zu politischen Vereinen v e rb i e t e t  und auch die 
Zugehörigkeit zu n icht politischen Vereinen und d'e Vereinigung unter 
sich von der Genehmigung der Vorgesetzten abhängig macht. Das 
Wa h l r e c h t  „ruht" für Icke Soldaten, und zwar in Reich, Land und 
Gemeinde.

Diele Bestimmungen sind unerhört und wenn st« rechtsten ist g 
werden sollten, dann möge man nur jede Hoffnung auf eine militärische 
Reform in Deutschland begraben. Die Entnetzung des Wahlrechts 
macht den Soldaten zum selben Bürger (und Menschen! zweiter Klasse, 
der er früher gewesen ist; und die Verweigerung des K  o a l i t l o n s- 
rechts beraubt ihn von vornherein des Mittels, sich aus eigener Krott, 
aus seiner unwürdigen Stellung emporzuarbeffen Selbst eine In 
stanz. wie die sogen, Herresfammer, in der 4k!l!0 Offiziere und lttisitM 
Monn gleiche et Stimmen hoben, hat diesen ft 33 abgelehnt. Cr ist 
Geist vom allen Geist, der keine M ä n n e r  kannte und grotzzoa, son
dern „Mannschaften", „Kerls", Bedientenfeelen in Uniform. Aber so 
will es die maßgebende Leitung der Reichswehr, als die man sich io 

-Nicht den schlappen und vollkommen unfähigen Reichs wehrminister 
Gehler verstellen möge, der noch viel mehr als einst Roske der junge 
Mann der allmächtigen Generalstäbler in feiner Umgebung ist. D^ 
alte „glorreiche Tradition" des preußischen Gainafchenknopfs ist im 
Begriff, sich tn unserer Polizei truppe von 1 tili Mt! Maun wieder m er
neuern: Anrede des Vorgesetzten in der dritten Perlon: „Auffpritzm" 
wenn ein Achselstück naht; Strommstehen, Maul halten. Hot irgendwo 
einer schon eine schwarz-rot-goldene Kokarde gesehen? Sind eigen!- 
sich noch republikanische Offiziere in der Reichswehr? Ach nein —  es 
Ist olles allmählich wieder wie früher.

Die einziae Schutzmcmer gegen die Wiederkehr des alten Geistes 
M  noch der R e i c h s w t r t f c h a f t s v e r b a n d  deutscher  B e 
r u f s s o l d a t e n ,  der sich gleich nach der Revolution vor zwei Jahren 
gebildet Hot Der R- d. B. umfaßt heute 11t! MO Mitglieder, davon 
Lffstüst Auaehörioe der Reichswehr. Cr hat keinerlei politische Färb
ung,. und feine Ziele sind in erster Linie R i l d u n g s z i e l e :  feine 
M talied« wollen Über den Unteroffizierstyp von ehemals hinaus- 
wachsen. Aber das bedeutet ganz von selber eine Gegenwirkung o-oen 
die Wiederkehr de» alten Systems, da» keinen gebildeten imd selbstän
digen Soldaten- und Unterosstziersstanb haben wollte; eine Stärkung 
de» republikanischen und demokratischen. Geistes unter den Berufssol
daten

Gegen den „ReichswtrlfibaftsverbcM deutscher derzeitiger und ebe- 
mäsiger Berufssoldaten" wendet sich der 8 33 natürlich in erster Wifi«. 
Gehler bat den Verband einmal tn einem Erlaß anerkannt; aber das 
hat praktisch nicht» zu bedeuten Als der R. d. B. am vergangenen 

^..Soimtag.in. Berlin anläßlich feines zweiläbrlaen Beliebens eine öffent- 
"siche' Verkommti-ng obhtett, war den Soldaten naiv Relcha-rehrkreis- 
kmmnando IN  (Generalleutnant RnnttckMeH her Betuch der Versamm
lung ve rboten,  was Wrigens nach ebnem Bericht des „Vorwärts" 
»stürmisch, Lntrültuna" «achriek. Auf der Tonung sind ausgezeich
net« Wort, gefallen: über den Unterschied von Disziplin smit welcher, 
der 8 33 meistens bearündet wird! und Kadaveraeborsam, über dos 
Vertrauen zwilchen Militär und „Zivil", da« der R.d,B. hergestellt hat 
und dos jetzt wieder verloren zu geben droht. Auch Vertreter der repu
blikanischen Parteien kamen zum Wort; der demokratisch« Abgeordnete 
Hei le,  selber ehemaliger Frvntoksizier (der von der Pike vut ged'ent 
kurt! und le-tderstch-Mick-er Revublikaner, wird sich seines Parteifreundes 
Getzker wohl ein bischen geschämt hoben.

Wenn der R. b. B. sich nicht stark zeigt, dann wird der 8 33 ihn 
und lest, vielversprechendes staatsbürgerliches Wert aus dem Heere 
ausfthaffen Das wäre ein schwerer Schaden. Wenn die U n t e r 
o f f i z i e r e  denrepuickikanischen Geist nicht retten, wie sie ihn beim 
Kavp-Putfch gerettet haben —  bann werden die O f f i z i e r e  ihn 
bald vollends abwürgen. Erich Schal rer.

ös svart man i« revtfchlmw.
Im  neuen IVO I M  Mann-Heer gibt» nur -17 MN einfache Soldaten; die 

gröbere chöMe beftcbt aus „Chargierten" vom Gefreiten an auswärts. Bet 
annähernd 18 OM Unteroffizieren kommt aus st 3 Mann ein Uni »ros ff zier. 
Unter den 4M 0 Offizieren stad 17M LeuMonts; das andere sind bäh«re Otff- 
zlet«, Generäl« braucht man 88 für kk 1 M M »  Monn, Stabsoffiziere «S4 
Di« I M  MO Mann brauche« ferner 14 Truppenübungsplätze. Die 18 
Kavallerieregimenter werden van 8 Division «generalen gr führt- daneben 
brauchen Ist noch S Generale als „Inspekteure^. Das R e i c h s w e h r .  
M i n i s t e r i u m  erfordert neben zahlreichen „Ztvilbeamtrn" 5 Gen ernte. 
28 Obersten, 90 Stabsoffiziere und „nur" 78 Houptteute. S ie  brauchen 21 si 
Pferd«, um Im Berliner Tiergarten spazieren zu reiten. Dos ganze I M  OM 
M«m-He-r braucht 41821 Pferde, so daß also beinahe auf jckttn zweiten 
M a n n  «In Pstrd kommt.

*
Än G « nfist also die L ö l k e r b u n d s o e r s o mml u n g  zusammen- 

getreten. Tin illustrer Kongreß, wundervolle Namen von Stoatmnänncrn 
und —  Staaten aus der ganzen Welt. Zum Vorsitzenden ist derDelgier  
Hymans gewagt worden. Es wird eifrig beraten. J.r der Dollversammlunz 
und ich Kommissionen. Aber nicht össtnttich. Jnmrechi.i bekomm, die Prcsie 
B«richte. So erfährt man z. B. vom Eröffnungstag slS. Nov.): „Zu Be. 
ginn der Nachmittagssitzung macht« der Vertreter Brasilien» den Dar schlag, 
einen Kranz am Denkmal Jean Jogues Rousseau« niederzulegen. Der eng. 
lisch« Delegierte Barne« regte die Abstattung «ine» Telegromines an den 
Pröfchenstii Wilson an. Zur allgemeinen Überraschung erhob der Vertreter 
Cavadas Bedenken gegen dies« BorMiige, indem er aus di« Inn-rpaliffscheu 
Strömungen des amerikanischen Volkes hinwies und auf den Eindruck, den 
eine Huldigung Rousseau« in den Ländern mit katholischer Bevölkerung her- 
varbrtngen würde. Die beiden Vorschläge wurden insöigedefsea oufgegeben " 
—  Oesterreich und Bulgarien hoben um Ausnahme in den Völkerbund nach- 
gesucht. Deutschland einstweilen nicht.

Der englisch« Arbeiterführer B  a r nes hat auf her Genfer Völkerbunds- 
»erstmmlung im Namen der englischen Arbeiter verlangt, baß die ehemals 
feindlichen Lander in den Vö l ke rbund  «mfge.tvmmen «erden.

Dos ungari sche Parlament hat den Frieden von Trianon ratifiziert, 
nachdem die Gegner der Unterzeichnung die« beinahe noch durch einen Putsch 
»«hindert hätten.

Ln P r a g  sind schwere Ausschreitungen vorgekommen.
Die Front Wränge t«  ist unter dem Angriff der Bolschewisten »oll- 

ständig zusommengedrochen. Diese hoben Sebastopol ge.iommen Die Haiti, 
«sü Krim wird fiuchtariig geräumt. Wrongel ist in Konstontmopel.

Da» griechische Kabinett Denistlo» hat in den Wahlen eine voll- 
ständig« Niederlage erlitten und ist zmückgetreten. Man rechnet mit der 
Rückkehr de» Königs Konstantin.

Rach einer Reutermclbung hat die türkische Nationalversammlung 
st, Angora die Eowjetoersasfung eingesühri und Mustafa Kemol zum Volks- 
lommissm ernannt.

Di« englisch« Regierung will Dokumente über ein Komplott zwischen 
Deutschland und den Sinnseineon in I r l a n d  vmn Jahre 1918 verössent- 
Achen. sRoger Cast ment landete damals mit einem deutschen Schiss in I r 

land, wurde «der sofort gelangen genommen und nachher gehängt.)

I E "  D ie „Süddeutsche Soiintags-Zeilunci" ist in 
T tu t t f fa r t  tn der Badnhussbnchhnndlunff, sowie in 
de« Zeitungskioske« am Schlotzplatz und vor dem 
W ilhelm sbau z« haben.

Neueste Nachrichten.

Außenhandels-Kontrolle.
Von Geh. Reglernvgsroi Dr. I r e n b e l e n b u r g ,  Reichskommisiar 

für Aus- und Einfuhrbewilligung.

Auf dem vom Handelsoertragsoerein neulich oeran statteten 
deutschen Außen Hände lstog in Berlin hat Dr. Trmdelenburg einen 
Vortrag über Außenhandelskontrolle gestatten, desien Niederschrift mlr 
von ihm giftigst zu Versagung gestellt worden ist. Ich gch« sie mit 
manchen durch den Raum gebotenen Kürzungen hier uckeder. Sch

Russischer Winlerkeldzug neuen Polen?
D e r l I n , 2l>. Rov. Der Scrrcinonbevt der „Hoff. Zta." mribet 

ans Darfchav: Nachdem brr krlrassckauplah In der K r i m  simffdiers 
ist ( W r ä n g e t  beiinbei sich bereits aus dem Seewege nach INorlMe! 
und p c t l s v r a  mit Rumänien wegen Ucd-ctrilts verbau de >t, steht die 
Trane der w ileren k r l e g s p t ö n e S o w j e t r n t z l a n d s I w  Vor- 
dergrur-d. Ich et sab re. daß eine Nei-aulslellung und Derjch'eburi der 
Sorrsellri-ypen jtMla-kunden hrl. kamenew, der Letter der sirlm- 
Front. läs-i von 30 Dsvisionen nur noch 11 an Ort und Stelle. Von 
den übrigen Ist sind 8 nordwestwärts abmarschterl. Proskurow Ist 
bereits in rn'sis^en Händen. Die rosen Truppen stehen unmittelbar 
vor der p a l n I s ch c n Z b r ii r z - L I  n I e.

Roch oerdücklkoer sind Ansammlnvoen d"r Sowjetarmee an der 
kog-'nonnlcn russischen Nordwefffrcml. Am den Knotoupunkl Smolenff 
sind gegenwärtig berenis rund k, zwischen wsieb'k und Lrscho 4 und 
zwischen Nofchn und TNch'lcw z D iv ls iE n  ausgestellt, im ganzen also 
18 Divisionen, die täglich welker verstärkt werden.

»
B e r l I n ,  20. Aov. Der R e i c h s I o o  berät heute die sozlaldema- 

krakffche 2nlcrptllcticn über die S o z i a l i s i e r u n g  des kohlen» 
bergbaues.

Ser Kampf um die Kahle.
In  der sozial!fierien Wirfschaff ist die Gesamtheit der Betriebe !eg- 

licher Stule und Gattung in gewissem Sinne eine Einheit, sind gewisser
maßen alle nur Abteltungen desein en sozialen Riesenirusts: deutsche 
Wirtschaft. Sowohl di« gieschartigen Betriebe sind Mfammengefahtt 
alle Spinnereien, alle Eisenwerke, alle Kohlenzechen; als auch die 
sämtlichen Betriebszweige, die an der Herstellung eines Produkts vom 
Rohstoff bis zur Fertigware beteiligt sind: Spinnerei, Weberei, Kon
fektionsindustrie; oder Hütten, Walzwerke, Gießereien, Moschnen-, 
fabriten. Dos erste ist die sog. „horizontale", bas zweite die „oerti-, 
kale" Organisation. Die K a b l e  nimmt dabei Übrigens als gemein
sam« Grundrohftoff für die Kralterzeugung eine Sonderstellung ein,.

Nun kann men die Sozialisierung vielleicht an verschiedenen 
Ecken anfangen. J e d e r  Schritt zum Zusammenschluß, zur Oraanl- 
sÄÄnr ist wirtschaftlich begrüßenswert, ist ein Fortschritt, der ble Sozia
lisierung näher bringt. Deshalb hat auch der Stinnesfche Plan der 
„vertikalen" Konzentration etwas Gutes und ist jedenfalls bester, als. 
wenn gönn ich ts geschieht. Aber es besteht bei vielen der Verdacht, Laß 
Stimces Loch mehr von privaten als von allgemeinen Interessen ge
trieben wird und daß seine togermannte („vrivate") Sozialisierung 
Lorch Bildung von Trusts auf der Basis von Koklle ruck» Eisen zunächst 
auk alle Fälle zur gewaltigen Erhöhung seiner Macht,, aber nicht zum 
Besten des Ganzen Lien!. (Letzten Endes wird auch ein« laiche hoch- 
kapitalistische Organisation zur Gcmeinwirtlchaff fuhren wüsten.)

Die B e r g a r b e i t e r  sind entfchlosten, sich auf den Slinnssschen 
Plan als eine „ Du r chk r eu z un g "  der Sszlaffsiernng ibei der sie 
in erster Linie an die Beseitigung der ausschiaog-ebenden Stellung des 
Unternehmerprofits denken! unter keinen Umständen einzulassen. S 'e  
verlangen setzt wieder in einem offenen Brief cm den Reichskanzler die 
Erfüllung des mehrfach gegebenen A  e r s p r echens  der R e g i e r 
u n g  auf Sozialffierrmg. Die Bergarbeiter haben ein Reckt, an dieses 
Versprechen zu erinnern. Man hat es ibnen zrrm letzten M al gegeben, 
als es sich nach dem Abkommen von Srmo um dos Vers obren von 
Uebcrfchichten handelte. Dazu haben sie sich damals bereit erklärt und 
man Hot ihnen tn den schönsten Wendungen den Dank des Vaterlands 
ausgesprochen. Sie sind allmählich des Wartens müde und, wenn 
die Regierug nicht bald Ernst meckt, dann werden vielleicht die Berg
arbeiter Ernst macken. E i n i g  sind sie, nnd zwar auch international 
E s wäre unbegreiflich, wenn die Regierung die Macht der B:rg- 
arbeiterfchaft nicht würdigte, mit der in diesem Fall das Recht ist 
Der Wirtfchasteminffter v R o u m e r i s t  aber offenbar ein Gegner der 
Sozialisierung und glaubt nach bewährten Methoden durch Ver
schleppen der Entscheidung ausweichen zu können. Dle Bergarbeiter 
lasten sich dos nicht mehr gefallen. Cr m uß jetzt Farbe bekennen 
oder — weg.

«
„Die Pläne der Herren Stinnes und Genossen laufen bemüht oder un

bewußt aus die Befestigung der p r i o a t t a p i t o l i s t i s c h e n  P r o f i l -  
Wi r t s cha f t  hinaus. Dies geschieht durch die Aufpeüfckpmg der persön
lichen Prositfucht. Wenn mau sich auf den Standpunkt stellt, ohne die Be
friedigung der persönlichen Prvsitsucht fehle es dem Wirtschaftsleben an der 
„E igen  Antriebskraft", bann ist dos allerdings dis glatte Ablehnung jeder 
Sozialisierung. Das bedeutet dann auch die Aufforderung an den Egois
mus, sich gegenüber dem Gemeinwesen möglichst wenig-, am besten gar kerne 
Schranken auszuertegen." (Aus dem offenen Brief der Bergarbeiter an den 
Reichskanzler.)

Der süddeutsche Demokraten sog in Heidelberg hat sich nach einem Re
ferat des württ. Ministers S c h a l l  für die Gliederung des Reichs noch 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgesprochen, Di« Stinnessche Trustpolitik 
wurde als G e f a h r  sür die Fcrligindustrie bezeichnet und demgegenüber 
der Zusammenschluß der arigleichen Industrien und Gecverbezweige in 
v e r t i k a l e r  u n d  h o r i z o n t a l e r  Richtung empfohlen. —  Da» ist 
der Gedanke, den Rothenou schon vor drei Jahren in seiner „Neuen Wirt
schaft" ausgesprochen hat.

Mit der Einführung des Z  w e I k l a s s e n s y st e in s  bei der Eisenbahn 
soll noch gewartet werden, weil ohne Tariferhöhung Mindereinnahmen damit 
verbunden wären, —  Das ist ja der Fehler, daß man an die Tariferhöhung 
nicht heran will.

Zur Zeit findet tn Esten etn Kongreß der christlichen Gewe r k 
schaften statt. Diese sind im „Deutschen Sewerkfihastsbu'.id" znsammen- 
gefaht, nicht zu vermechseln mit dem „Al l gemeinen deutschen Gewerk- 
schifftsbund", der van den freien Gewerkschaften gebildet Mid.

Die S o z i a l i s i e r u n g s k o m m i f s i o n  Hot einen Gegeneutwms 
zu dem von ber Regierung geplanten Kairmiunalffieri-ngsgesetz ausgcarbeitet.

Die Beihandlung gegen die W a r b u r g c r  M o r d - S t u d e n t e n ,  
die im Rovomber vor dem Kostete- Schwurgericht stattsinben sollte, ist noch- 
eiirmal bis Dezember o-rtagt worden.

Reichskanzler F e h r e n b a c h  und Außenminister S i m o n s  haben 
eine Reise ins besetzte Gebiet gemacht.

D i e T i r o l e r  Eisenbahner streiken, um das von Ejcher i ch organisierte 
Innsbrucker Land«sschüeheil unmöglich zu machen.

Die Driffselec Finvnzkonferenz hat den europäischen Ländern 
empfohlen, mehr zu arbeiten und weniger zu verbrauchen. Alle Län
der sind bemüht, sich nach diesem Grundsatz einzurichten, denn alle be
finden sich st, größeren ober geringeren Balutasorgen. Die staatlichen 
Maßnahmen bewegen sich besonders aus dem Gebiete des A u ß e n 
handel s ,  M an bemüht sich fast überall durch Beschränkungen d,» 
E i n f u h r  Handels der Passivität der Handelsbilanz entgegenzn- 
wirken 'Auch auf dem Gebiete der A u s f u h r  finden wir fast über
all in Europa staatliche Beschränkungen, die zum Ziel haben, lebens
notwendige Waren im Lande zu behalten und sür die Ausfuhrwaren 
miMchst hohe Gegenwerte zu erzielen.

Unsere Lage in Deutschland ist In höchstem Maße gefcchodrcchrich, 
da die natürliche Grundlage für die wirk schaff! icke Betätigung unserer 
zalstreichm Bevölkerung durch da« Ergebnis des Kriegs» stark eingeengt 
worden ist. Man denke cm den Verlust der Kolonien, der Handels- 
flvlie, des größten Teils des Auslandsvermögens, an di« B«rluft« an 
Eisen, Erzen, an Kohle und Kali- Die Reichsmark ist stark entwertet 
und unsere Valuta starken Veränderungen unterworfen. W ir haben 
leine Reserven an Gold, cm ausländischen Werten oder au Warenvor
räten, sondern leben gewissermaßen von der Hand st> den Mund. Di« 
Außenhandelsbilanz! deren Aktivposten zugleich fast die einzigen Aktiv
posten ber Zahlungsbilanz find, zeigt ein erschreckende« M d.

Bel dieser Sachlage ist es natürlich, daß die deutschen Be
schränkungen des. Außenhandels über das Lei anderen europäisch«« 
Ländern übliche Maß h i n a u s  gehen.

Ueber die Gri-ndzüge uns«« E i n f u h r p o l M  besteht weit
gehend« llebercinstimmung. W ir müssen uns ausländische Luxuswaren 
möglichst fernhalten. Dabei muß at» Luxpswore für UN» verarmte« 
Volk auch olle» dos gelten; was wir uns in ausreichender Menge «»ch 
zu angemessenem Preise selbst Herstellen können. Vor lledertreldungen 
msisicn wir nno natürlich badet hüten Die Einstchrfrage ist stk den 
Bereich der Industrteackrtfchaft bei dem gegenwärtigen Kurs« 0 «  
Reichsmark nickst besonders akut, da schon der sogenannte llstckutafchech 
hemmend auf Ist« Anfuhr entbehrlicher Wärest wstcki.

Sehe viel fckchlekiger siegt« die Verhältnis« hinsichtkch der <k»j- 
fuhrkontrolle. Sie bezweckt als sogmonte W e n g e n t o  n t r v l ke  
AlnäM . de» Abfluß solcher Waren kt das.Auriaiff» zu vechinderift di« 

»  Sebensmikki. K«chien,MW»ffd m ch W M e n rN W A «  
der Halbzen«industrie, zur Deckung des Eigenbr-arl» unserer Wirtschaft 
selbst benötigen. Dabei sind Re MedergutmackmngewrrvflWmchr« 
unserem Eigenbedarf hinzuzurechnen. Wie die Dinge zurzeit liegen, 
bildet Icke Mengenkontrolle mir M r einen Teil ber besteherrben Ausfichr- 
serbote die rechtfertigende Grundlage. Im  übrigen ist der Zweck Ickefer 
Verbote im wefimtlsthen dl« P r e i r k o n t r o l l e ,  di« den haupPch- 
lickölen Gegenstand des St reite« um die Außenhandelskontrolle dar» 
stellt.

Der äußere Anlaß für bk gegenwärtige Ausgestaltung der Preis
kontrolle lag in der A u s o  e r k a u s s  konjunktur de« vorigen Winter». 
Doch darf man hieraus nicht folgern, daß sic überflüssig geworden fei, 
nachdem eine Ausvcrkaufskonjrmktur nicht mehr bestehe, sttn die Rot
wendigkeit ihrer Beibehaltung zu rechtfertigen, will ich nicht da» Ge- 
ipenst eines neuerlichen Valutasturzes an die Wand malen, so stark die 
Markvaluta seit dem Sommer gesallrn ist und so düster das Bist» un
frei wirtschaftlichen und fincmziellen Lag« ist, dos erst kürzlich kauf 
dem Bansiertag. D. Red.) von den besten Sachkennern in breiter 
Oeffeutiichkeit entrollt wurde.

Die Brüsseler Finanzkonkrenz hat seftgesiellt —  was übrigen» 
weder neu, noch bestreitbar ist — , daß die S c h w a n k u n g «  ft der 
Wechselkurs« ein großes Hindernis für den internationalen Handel sind. 
Oie m a n g e l n d e  S t a b i l i t ä t  un s e r e r  V a l u t a  h i n d e r t  
uns,  z u r f r e i e n  A u s f u h r  zurückzukehren.  Wollten wir, 
unabhängig vom Valuta stände, dle Ausfuhrware nach dem Inlands
wert der Mark berechnen, so würden wir in Zeiten schlechten Valuta- 
staube» unsere Waren verschleudern und über kurz oder lang Icke halb« 
Welt zu tiefgreifenden Gegen Maßnahmen (Antidump! W-Geketzel D. R.) 
veranlassen. Der sogenannte D a l u t o z u f c h l a g  und di« Einricht
ung der P r e i s k o n t r o l l e  bilden die Folgerungen daraus.

Der Grundsatz unserer AusffibrpreispolM, uns den W e l t -  
M a r k t p r e i s e n  «nzupoffm uni» di« Ausfuhrpreis« von. den Valuta- 
schwcmkmrgen möglichst unM Sngig zu halten, wirb wohl allgemein 
gebilligt. Seine Richtfest wurde mir kürzlich durch «Kren hervor, 
ragenden Hamburger Kaufmann bestätigt, der durch Jahrzehnte hin
durch di« DalutanÄe nutielamerikcmifcher Staaten M l erlebt hat. Doch 
war auch dieser erfahrene Fachmann keineswegs ein Anhänger unseres 
Systems der staatl ich eingerichteten Ausfuhrkontr-lle. Auch .nir 
ist die Anwendung polizeistaatlicher Methoden bei der Lösung «ckck- 
fcyllsispolrtffcher Probleme im Grund alle» andere als jympaihifch L s 
wäre ein Gluck, wenn wir einen anderen Ausweg fänden, als den, tag
täglich an di- 2V bis 30 UM AusfuhrMe durch staatlich eingesetzte 
Organisationen konlrolliecen zu taffen. Würde man der f r e ! en Ent
wicklung Raum gH«n, so würde da» ober dazu führen, daß alle welt
marktfähigen Waren, einerlei, ob sie sür die Ausfuhr oder für den Ift- 
landsabjcch bestimmt find, auf der gleichen Grundlage berechnet würden. 
Die Schwankungen, denen die Aurlandsbeweriung der Reichsmark 
ousgeseht ist, würden unvermittelt in alle Zweige der Binnen Wirtschaft 
sich auswirken; und dies würde em ständiges Auf und Rieder m den 
mit Reichsmark zu bestreitenden Kosten der Lebenshaltung verursachen, 
dos von unserem durch politisch« und foziol« Kämpfe durchsetzten Vater- 
larckrr rckcht ertragen werden könnte. Das Verlangen „Heran an die 
Weltmarktpreise" ist unerftillbar. folange unsere Valuta mcht stabi l  
Ist, da es stckange einen beständigen in Reichsmark ausdruckbaren Welt
marktpreis nicht gibt.

W ir brauchen möglichst stabi le Preise. Dieser Stabilität muffen 
eher verschiedene Wertmaßstäb« zu Grunde liegen: Draußen eine 
Welimarktwöhrung, drinnen rmsere Reichsmark. Da» bedeulei. daß 
wir an dem mit dem Valutaftanbe wechselnden Unterschiede zwischen 
Inlandspreis und Ausfuhrpreis festhaiten müssen.

In  dem Streit um die Außenhandelskontrolle spiegelt sich dis zu 
emsm gewissen Trade ein Vegensoh zwischen ÄnIrrestLN E  5 * 
P o r t i n d u s t r i e  und des E x p o r t h a n d e l s  wieder. Ich hoffe, 
daß die Außenhandelselle für den Exporthandel, weiche schon jetzt 
die großen Sammelgeschöste der bedeutendsten deutschen Exportfirmen 
zu bearbeiten hat, den Boden sür eine Verständigung zwilchen Industrie 
und Handel ebnen wird. Ein besondere» Streitobjekt zrmschen Indu- 
strie und Handel bildet die L i  e fe r w e r k sb  e s che i n i g u n g, d. h. 
die vieljach getroffene Bestimmung, daß Waren nur dann zur Ausfuhr 
zugelosfcn werben, wenn eine Bescheinigung des deutschen Fabrikan
ten vorliegt, daß sie zum Zweck« der A u s f u h r  verkauft sei. Bei
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Menaenkontrolle. namentlich überall da, wo di« Aus fahr ko Mm« ente 
U>f R« inbustriellcu Werke umgelegt werden nüiffen. ww ,z. B. nn 
««eich der Eisciiwirtfchast. Im  übrigen ist Zweck der Li«lerwerks- 
desMimgm^. der Industrie die Differenzierung zwi^en den Imands- 
«eisen mch den Ausfuhr,reisen zu ewwglichcn. Diese ist nur mogttch, 
« n n  die Industrie die Gewißheit hat, dost die zur Deckung de« In -  
kandsbedorfs zur Verfügung gestellten Waren liicht zur Ausfuhr 
Anmen, M an kann also auf das Mittet der Lkfeewerksbescheln'gml!, 
grundsätzlich nicht verzichten.

Sehr viel wird über di« B e r z ö g e r u n g e n  peklogi i^ch- 
durch di« Zwischenschaltung der AußenhanLelssiellcn für d,e Abwick- 
luna der Ausfuhrgeschäfte verursacht werden. In  den Frühjahrs, und 
Sommermonaten log der Grund für imliebsmne Verzögerungen im 
wesentlichen m einer abnormen peschäfMchen N e d e r l a f l u n n  »er 
Außenhandelsstellen, welche durch da» Zusammentreffen von Kapp- 
Duttch Schließung des Loch» im Westen und Erhebung der sozialen 
AuMuhrabaabe verursacht war. Inzwischen ist es gelungen, !m alme- 
medwo zu einer glatten Abwicklung der Geschälte MÜckzukchren. Die 
setz« noch vorkommenden Verzögerungen haben tm weseuilubeii ihren 
Grund darin, dost bei einzelnen Außenhandel-stellen enllpreckend der 
Struktur der wirtschaMbm Verbände und derai stark« sachlicher und 
räumlicher Gliederung «ine stark Abzweigung in Prekvrüflrngsstellen 
ftMftnb», So  wemg die Außeuhandelssküen bei der Festsetzung von 
Richtlinien für die AusßchrmmdestvrÄse R« tätig« Mitarbeit der indu
striellen Fachoerbände entbehren können, so sehr muh dohin gestrebt 
««den. die Anwendung dieser Richtlinien aus den Emzeifall, soweit 
wie irgend möglich, durch die Außerchemdeisstelle selbst zu kontrollieren, 
dwnv Verzögerungen tm Geschäftsgang vermieden Reiben. Ich bin 
Wtt Rschdruck bemüR, tm Verein mit den Reich-bevollmächtigten und 
den Uußeich«chet»«»süffm nach dies« Richtung Wandlung zu schaffen.

»
> «  de» llmsoa» de« Schmuggelbetrteb, « l der dänischen, 

und «vneutlich hottönRsihen Er».«, der trotz all« »ontroll- 
in »Mte ficht, wacht «m, sich schw« «inen »«griff Jeden 

«m overte aus verbotene Weise ei umführt; namentlich 
k ui» Kaffee. Lief« lastet auch bei der heutigen Valuta 

ch -»Gand n«  tt «mk da« Pfmch in Deutschland Üb« da» Doppel!«. 
«W» «nzcht Grrnzbvhachle'sttd» nach «<v»e» der .»«st. Zttz." blielt i« 

»  Schmuggler. Sat-ngr di« EMrvte nach Ach löst de» Fried ens- 
krin» dwaaffnet» »rench »amten duldet, ist gegen Re wchlde- 
und in Banden bi- zu ISO «an» austrelend» Schmuggler nicht»

M W « » « « .
Wich« ei« mal; SewlnnbelcgiGnug.

Sm Sttnnesffchwi SaziaststerungsvorstRag taucht di« .Nein« 
ie' «ich« «ff. dt« es in Snglamd und Amerika längst gibt, gegen 

TtnfSchrang man sich ober tu Deutschland Ratz« gesträubt bat 
, Och, weil man den kleine« Manu MW den Gefahren de» Börsen, 

spiet» bewahren wollte. Der Grund, worum Stftme, den Gedanken 
M  wich«, hervnrhvit, ist nicht etwa .«rb^tersteuMtchkest". bei» 
Vwfakt «acht zwar darauf aufmerksam, dost »ul Lies« Weis« auch der 
Uwftchegt, und Arbeiter zu» .Mitbesitzer" d» Bergwerk» roerdxn und 
kn Auffichtsrat vertreten sein kann. Uder der eigentliche Hintergrund 
« »  v mWeg» däöcht in de« rteftnhosten A a v l t a l d e d a r l  der 

te. für den auch dt» Tasche de» kleinen Sparer» aufgeschlostm 
soll. Was er besteuert, ist zwar im Einzelnen weuia. aber 

fleck «  doch Milliarden —  man «rkmer« sich an Re Ariegs-

„Soziate" Maßnahmen wie Beteiligung der Arbeiter am Unter, 
nehmen durch finanziellen Anteil und „Mitbestimmung" in der Leit- 
ung hoben mit faz - a l i s t t scher  Wirtschaft zunächst gar nichts zu 
tun; hierüber herrscht leider viel zu wenig Klarheit- M an sehe sich Ratz 
einmal die hochlopitokistilch« a m e r i k a n i s c h e  Wirtschaft an. in der 
keine Aktie. Gewinnbeteiligung und neuerRng, auch Betrieb««» (tzwd 
zwar gerade in den praßen Truftunternchmungens eine nicht geiinoe 
Rolle spielen; zur größten Zulrichenheff der Unternehmer —  denn Re 
Streik» haben imolgedeffen bedeutend nachgelassen und die Leistungen 
find gestiegen. MeinRmege« »H e  d «  auch in Deutschland so gemacht 
werben —  bloß darf der Sozialism«,. die fâ aftsstsche Gestmmng —  
die sowieso n>cht allen tief sitzt —  nicht dadurch gefährdet werden. D »  
tangr' dieser Nachteil zu befürchten ist, wiegt er mir schwerer als olle 
W-rt-üe auch sur die G 'e s s m i Wirtschaft (Steigerung der Leistung!i. 
die keineswegs cekeuanet werden formen.

Aist ker G « w i n n b e t e i l i g u n g ,  R« ganz in diesen Zusam- 
menhang gehort, find in Deutschland merkwmRaerwekf« avch nickst di« 
outen Ecfahrunoen gemacht worden wie i» Amerika und England 
A r " l « .  ÄRzvilalier. und Ialoasiefobeik, Berlin, der übrigens schon 
Isttv dm Awlstmidentog eiugctührt hat, ist der eimige, der ganz 
von ihr befragt scheint-, er lagt, daß er ihr den großen Aufschwung 
misc Werke danke. Gute Erfahrungen berichten noch —  mit Ein» 
chrankuuaen —  die Ze'-fzwerke in Im o; A G iür Fed r̂stabündustrie, 
vorm. A. Hirsch ^ Ev. Kaffes; Schultheiß^Draueres. Berlin; die 
Asrder Hütte. Tie Halle'che Maschiiieniabrik und Eisengießerei A .G , 
die seit 1KM Gewmnbcieilimmq satte ti-erteiit wurden pro Kons Al bis 
IStt Mk., 1M7: 77 Mk.  19ist: 87 Alk.), mußte sie am 31. Drzembrr 
Ifflff au f Wunsch der A r b e i t e r  als „ikickst mehr zeitgemäß" 
aufbeben. M ar Roesttr, Feinsteinguikobrik A.A Rodach, die bis 
zu 238 Mk. vertciite, berichtet, daß eine der eisten Forderungen der 
Arbeiterschaft nach der Renolvbnn die Abschakstma der Gewinndcieilig» 
vng war. Die Finne» O. Th. Winkler, Leipzig; D. Morgenstern, 
Zinnfnürnfodrik, Fürth; Norddeutsche Werft Hans Tied-mmm, Glück- 
stobt, habe« teils wegen schlechter Erfahrungen, teils aus Wv.nlch- odrr 
Mit Austimmuna der Arbeiter u»d Angestellten, Re Tewinubeteistaung 
w iede r  auf  geh oben. Sch.

StlKoff und Hungermit.

- > V " , q H L  Ü 'L M 'k L i . 'W L

Nahnmge- undkein«

M an kau« »er Re klein« Akk» denk», wie man will. M it der 
iaziaktl lteruuff ttz h. pinmnä.fügen Orgenstotnm der «rsamt- 

vo« Standpuuft de» Ges« ust inte resse» ou»> dat ftr ftdeufa», 
vr nickst» zu NM. Iöchsten», daß sie dazu britiayen kann, da»
! der Arbeiter für wsttlmastiche Vorgänge und daher Hv» wirt-

___ ,w Kenntnis zu erhLhcu und daß ste dschalb mittelbar di«
üfe R r «chesterschafi « r Re ^»ziaKfierun» beschleumgl; ähnSch wie 

Ich «st- die Wtrkvng ber Belriebsrät« vorstell». Aber sie kann auch 
dokiu Wre«, daß da» Interest» de, Arbeit«» am besttnmsten E in ze l -  
« lstwedm« «der einer Grupv« gesteigert wert, daß er gewlffermaß» 
kapWffstifch zu denk» beginnt und dantt, flst Rp SazioSfiprung orr- 
daeöea Ist. vast bst Vertretung der kleinen Aktionäre niemal» so stark 
««dmt wstd. d E  dst probRRtmWcheMocht kgkNduk« dadurch deein- 
Lustt würde, versteht sich Wem man opu .Mitbestimmung", .Mit- 
defih" u. dch. nicht. Io gesucht da« tatsächlich häufig nur. um zu 
^lüsten": mid st> fasten auch Re B e r g a r b e i t e r  dm a«zm  
ktkmet'schen vwschloo auf. den st« al» «inen .uralten, gelben Lodm- 
Hüter" bezeichnen, denstefichatcht als .Smkafifienmg" aukreden lassen 

stifte.kozialifferung" bei de« Effmer Plan liegt wo andere, 
ch der planmäßigen .vertikalen" Ausommmfasßmg der Pro- 

hukkonszweigel. Die Vergarbetter legen bei chrem Begriff mm Soz'mst- 
Neruug dm Nachdruck auf di« Befestigung de» privatkapitalistischen 
Profit» und verlangen deshalb Re .vollfoKalifierüng" unter Entelg- 

dt» Privateigentum».

8rschi»tlM»»«q.
Ein banrischer Minister hat kürzlich einmal «sagt. R« A n i 

ta r l e r leien denkfaule und grfchichkssofe Le"te Wo Re Vesckü^l«- 
sofigk--st liert, lebrt uns B a u e r n .  Rund n s  Ilchre sind es, sestdem 
da» Kurförftev«um zum Känipreich non Ravo^cons Gnai-en erhaben 
wurde, imd feitdem große Londestele. Re heute bkauwelß sind, van 
M ü n c h e n  aus a n n e k t i e r t  wurden. —  Landrsteile. Re selbst 
mit dem alten Hcmvatum Nonern nstk-l bas mindeste ZU tun hotten, 
sondern tm Mittelatter zu Fron kn  und Schwaben, kvöter zum krönki- 
schen und fchwähtt-ben Ikot» arbört haben. S a  Atchaffmbura. Würz- 
Rwg. Bömberg. Banreuth, Bne^-ch ldlese beiden fielen am End« d»s 
18. Iahrbunbert an Baven,l, Nürnberg, Regensinwg, Eichstätt, Räch- 
lina-m, Augsburg, M-mmlnpen. Lindau, —  um nur einig« wichkaere 
Gebiete zu nennen. Daher gibt es auch keinen bayrischen »Stammes- 
chorokter". auf ganz Barem  bezvaen. —

Trokdem kam, mm Im Landtag wm der taukendsöbrsgen geschicht
lichen Iteberlsricrvntt Bao->rns reden baren. Dann siebt der Redner 
nur München vor stch. Di« anderen Derlen im Stirn reif der Bavana 
baden aber eine pan, onb're Geschichte p-bakl, als Re oitwsttek-chachl- 
fchrn Lande. Man belÜgtdie brutto« Generation, bas Hau« Wtttels 
doch babe B a y e r n  seit 8stst J a h r e n  beherrscht. Auch Re 
bayrische K ö n i a » v a r t « t  lcherknmt in Rete» Glaubens Wann 
Ihr« Lek« in Schwaben und Franken denken ober nickt» dabei und st« 
rbrm die geschichtlich« Bergancer-Heit ibrer afi*n Reichsstädte und 
Wstlmier fo wenig, daß sie ruhig R« Mltjäbrioe Mrkorpe der Wittels 
Richer (die im 18. Icch-rbunkert mehrmals tdr Nebes Bauernland oegeri 
w illen oder R« Nieder lande pern an Oesterreich vertchgchest hättenlt 
anerkennen, Re mm ihnen vortönkch», obwohl st, sttr WÜrzburp. Rüm 
derg utw. erst seit Nooottons Zeiten hrrbeiaestihrt wnrde. Se. Ez 
zellen, der Herr Graf Eostmir von Lenden bot sich tüngft in einem, vre 
er leihst freilich rinreskand. „iw-itlönpttchen" Bortrog in Re Reib« 
Reker Täittcher hereben. lÄ  Lichwia der Eroberer das H"«wt ulcht 
etüxm peschllkest hat ob tiefer „Gefchlchtsktmde?" Dr. L  i mer

»
Württembergstch« KentnimSblSIter wenden stch gegen dl« Politik des 

Velbstmorb», kür Prrblendung und d-r Phrase. Ne di« Kaur i s  che Ne- 
gstrung Mit ihrem Widerstand oegen Entwaffnung und Aifflhfima dir Etn 
«ahnerwebren treibe. Die letzt« Stunde eine» einige« und stlbfiänNgen 
Deutschland Hab, zu schlagen angesangen.

Der dayrische Bauerntührrr Heim hat sich gegen die Monarchie an« 
gesprochen, ,wei  l er Monarchist sel"; denn eine solche würde ta den na-Rten 
Jahren sich dach nicht halten kännen.

Vbervräiideyten preuhifcher Praolnzen, darunter B a s t e  für Han  
nover  fl), wenbeu ftch in emer Denkschrift gegen Ne Stärkung der 
Provinze! en Seldstvenvaltung. .

Die Abstimmung in vberschles icn wirb voraussichtlich im letzten 
Drittel de» Januar stottfinden.

Gemen so sehr Gesteigert »erden, daß
Futtermittel mehr cinzufuhren brauchen.

Haben  wir den Dünger, der-dazu nötig ist? Es handelt sich 
um Wickftvst, Kost und Phrmphaesmer* Kch tetzttrr müßten wir zum
guten Teil ein führen; aber nach Prof. Lereboe enthält unser Acker- 
bvden nach so große Vorräte van Phosphorsäur«. -aß die Dümnmg 
mit ihr !ür drei, vier Jahre sehr eingeschränkt werden kann K a f j  
haben wir genug; dis zur Abtretung von Cisoß-Lothrsnoen Katt»' wir 
sogar eine Art Weltmonopok In Kaff. Und St i ckstof f  kämmu »ic 
in den über Len Krieg für die Munttionserzeuguug mn Milliarden- 
aufwand gebauten Fabriken jährlich » «  000 L«w m  oder 2z Millionen 
Tonnen zwanzigprvzentigen SiickstvfsdSnger erzeuge», das Zwei ein 
halbsoche, wie vor dem Krieg.

Wo fthsts dann? Der Stickstoff wird von den Landwirte» »ich« 
genügend gekauft, weil er ihnen zu teuer ist; und weil Rw 
sie dabei zu groß gewvrdm ist, denn sie müssen ihre heule infolge der 
Transpartichwiengkeiten schon Monate vo r der Herbfwestellung. schon 
im Frühjahr, kaufen; zu einer Zeit, wo sie den Geldwert ihrer Ernte 
noch gar nicht übersehen können

Wie ist abzu Helsen? Die Slick st assiiünistrie macht den Vorschlag, 
emen Teck der Stickstoff«Zeugung zur A u ,  s u h r fieszugeben. M t  
b«n Ausfichrgcwmnen körnte dann der In!:ndpre!s „gesenkt" wer
den. Dosür ist auch ber Reichsernährungsinmister Hermes. Ohne 
Zweifel würden die StickstoffinRislriellen schon dabei verdienen- ab« 
ur uns andere ist diese» Valuiaerpecin«nt doch wohl etwas ,u unsichrer 
Der Nickstofk echt in- A u sla ß  ItE  in den deutschen Boden; m» wie 
es mit der vectull-gung de, Inirmdsttckfiofss wich —  da traut man 
nicht ganz.

Da ist der Vorschlag, den der sozialdemokratisch« preußische 
Lrnähruiigsimmster N r a u n i m  Gegensatz zu Herines macht, wohl er
wägenswerter. Er verlangt, daß aller in Deutschland erzeuge Stick, 
swff in Dc ui schlank, bleibt. Entweder soll das Reich seine Erzeugung 
und Verteilung in die Hand nehmen; aber, meint er selber, dos witrR 
in der Durchführung Z» l«mg dauern. Deshalb schlägt er zweiten, o«: 
da« Reich übernimmt den Stickstoff von dm Fabriken und gibt tzn zur 
Verteilung cn die landwirtschosllichm Organ!lativnm ad. Und War 
unter S t u n d u n t z i » »  zwei Dritteln de» Werts. Re Refe tzrcrfttts 
den Abnehmem krrRtierm. Der Landwirt hat nur « ln  D r i t t e l  
bar zu zahlen; Re p«stundeten zwei Drittel bezohS er m ll Getr  eide 
aus der nächsten Ernte.

Est> dritter Vorschlag Braun» getft dahin, daß Re P r e i s  d« 
Dünger» vu» R e i c h - m I t t e l n  soweit (vielleicht um ein DriLch g e 
senkt  wkRz daß aller wieder abgenommea wird. DK Kvskn würden 
leicht hereingebracht werdm dadurch, daß wenig« Getreide aus hem 
Ausland etngesvhrt werdm wüßte, weil ft» Inland mehr geerntet «d». 
Sie mürbe durch Refe Ersparnis sogar wett vbertr-ffm.

Der »voruäarts" entnimmt au» der Brmm'schm Dmkschrist, daß 
t̂te jetzige p l a n l o s «  W ir t schaf t  unftr U n t e r g a u g  fit «ch 

fürs «st« nur eine planmäßig Bewirtschaftung der SttikflosfbG^
mittel, für di« Dauer nur «ine S o z i  a l t st e r u n g  der gef««« « -  
zeugung künstlich« Düngemittel uu» aus den ständig wachkch« Er- 
nöhrungsnötm retten »ich belfere» Jette« zu sich reu kann.

Das deutsche Volk brauckft Mot. E» gibt Brok wenn der Bald« 
Stickstoff bekommt. Stickstoff ist genug da: ober er kommt nicht tu 
den Boden. Da rühme wer noch rlrrer Re lleberlegenhei! der p r i 
v a t « n Wirtschaft Wer den Loziolls««»»! Sch

»
Vir Ausgaben des N«ch» ssir D e b i t i e r  von Beamten  und A.i- 

zesieAc» lm 2ohi 1SL0 meiden aus t» Al Ml«»«, gejchätzt. Dabet Ist e» 
hrute nach so. bah tue unteren Beamten zu wen i g  Erhalt, die oberen 
W v i e l  bekommen. I»  der Wllrtt. VeamteuzMm, (dem ve»ni der Unt«- 
beamten) wefft LorenpSodMgsbmg in eine« « E c k  sehr hübsch Rmmf HR, 
baß ln ein« Uhr Re kleinen Rädchen f, wichttg sti» wie Re großen M i 
ibmfa geölt werten müsse«, wem, R» Uhr nicht eine» Loge» —  stehen 
Reiben fall.

Der deutsche Beamtenbnnbdots tchnnR« Regierung gewmR 
und eine Erhöhung bei Teu-rungezulagen gefächert. Lin» Depntatio» van 
Beamten aus dem Ruhrgeb!« lft In Berlin wegro der Sogs der unteren
Beamten vorstellig geworden.

Der Akttonsrat der Arbeiterpartei fordert dringend Ne Anknüpfung van 
Handelsbeziehungen »tt R n ß l a a R  —  2a England nämlich,

Bet Harburg stad E r d ö l l a g e r  entdeckt worden.
Auch im nlederschlestfchea Bergbon werden letzt Ueberschtchtea

»erfahren.

Sivl.
Eine lusttge Dejchichte van Hau» Retmaun.

In  Döpfirigen. im Schwäbischen. l«U ein Bäckermeister namens 
Zink, ein Mensch, zw« mit einem Bücket, aber von großem Maule
------ einer von denen, die alle« können, überall dabei sein müssen und
da» Gras wachse» Haren. Wenn es zum Klappen kommt, erweist es 
fich meist, daß es mit ihren Künsten nicht weit her ist, und sie sichen 
da. Zink war Sm« von denen. Re allencholden Bescheid wissen uno 
ch» Ras« in jeden Topf stecken.

Uedrigen» war er in ganz Mpfingen bekannt als Pantoffelheld 
nach ltesert« ft, dieser Eigenschaft öfter als ihm sich war. Stoff zu be- 
luftigenden Klatschereien.

Doch daß ec ein berühmter Mann werden würde, da» hat ihm 
nacht geträumt. Dagegen hat er nichts tun können: er ward «in b«. 
rühmt« Mann, uW HE« kennt ihn jede» Kind seine» Dorfe», Des- 
gleiche» weih man in der benachbarte» Kreisstadt irefstich Bescheid um 
den lmckligen Bäckermeister.

------—  Ein B eamt« des Llettrizitätswerkc, .Schuckerl", der in
Böpfingen einen Lustw, zu «ledigen hatte, ein geboren« Schwab«, 
und der rm Hause «ine, verwandten Quarts« bezog —  unweit der 
Brok- und Feinback««! des K. Zink — , muhte nach Beendigung sein« 
Tätigkeit in Böpfingen ein neu erbaute» Gasthaus in dem etwa zwölf 
Kilometer entfernten Städtchen Durach installieren. Zu sein« Be- 
guemiichkeil, mÄ damit «  in seinem Quartier verbleiben konnte, hatte 
Ihm sei« Firma einen zweirädrigen »Wanderer" zur Berfilgxmg ge
stellt. eine fRidr Maschine mit 8 W .

Auf diesem »Wand««" fuhr «  frühmargen» nach Durach 
hinüber und kehrte am späten Nachmittag oder de» We>' 
Böpfingen zurück.

Zink bekundete lebhafte» Interesse stir da» Motorzweiraü und 
sucht, den Elektrotechnik« de» mehreren in »in fachmännische» Gespräch 
Pt »erwicketn.

Di« Gelegenheit bot sich schließlich a« einem Sonntagmorgen. Es 
war in der achten Stunde, da brachte der dienstfreie Beamte des 
Schuckttt-Werkr» seinen »WaNd««" instand, hantierte mit Schraub» 
fihiüssck und Velkanne, sällte Benzin aus . . .  alle» Re» in Gcgeüevait 
Zink».

Nach langem Zögern Kat der Bäck« hinzu und knüpfte Re herbei 
«eschnk Unterhaldmg an. Er sei passioniert«- Radter. fiigt« «, Hab« 
hahckm zwei Ehrenpreije stehen, vom Benin her. w» . . .  ja und «  
«Echte gar zu gern einmal auf einem solchen Dmg» fahren, da, müsse 
doch viel genußreich« sein------

Der ElevrotechE« warf «inen langen BKck auf den bucklig«, 
Bäckermeister, der in Holzpantoffel« und mit aufgekmnpttten '  
üemeln dastand und derart verwegene Wünsche äußerte.

Erst wollte er dm Mann Mit «in paar wenig freundlichen_____
B ^ ei-ftn. ab« Zink Kgl« die schlichst, Wißbegier an den Ü g  und Keß

Er Zeigte also dem BuÄigen R« Hebel: K r dm Bergas«. P r dm 

chm me Hanphammtz mr ernzeMm mefrmunrue»

Zink war rasch lm klaren, lchaltete tollkühn den höchsten Gang 
ein, schab das Rad —  versuchsweise an (die Rocht, unterm Sattel, die 
Linke auf der weit zuruckgedogenm Lenkst an ge j . . . .  die Zündung 
auktioniert« tadellos, der Motor begann zu knattern, und, al» sei da» 
verabredet gewesen, schwang sich Zink aus da» stinkend« Roß.
Wau« Wolken entwerbelten mächtig dem Auspuff.

Der Elektrotechniker fühlte das Birst in seinen Adern stocken.
Aber da war nicht» zu andern: Zink saust« dahin —  mit Hachse- 

streiften Hemdärmeln, einem Gürtel um den schmäWgen Bäckerbauch 
—  sauste dohin in rasendem Tempo —  saust« dahin —  irgendwohin 
. . .  in tausend Aengsten rnd in Holzpantoffeln.

Bast» war «  den Wicken sein«, aufs äußerste bestürzten Lehr
meisters entschwunden.

«
Ein schöner SrmntagmorHen.
Me Bügel singen und tirilieren, Re Blumen duften. Re Senn« 

lacht über das ganze Gesicht, und ein Wpsrnger Bäckermeister rast auf 
mcheiustichem Motor« durch den Frieden de» schwäbischen Lande».

Zink rast m Re weite, weite Welt . . .
Er hielt sich krampfhaft fest und schaute nicht nach r M s  und nicht 

nach links, sondern unentwegt geradeaus, immer geradeaus.
Friedlichen Landleuten, die starr vor Entsetzen wie angewurzelt 

stehen blieben, oder wild Re Flucht über den Straßengraben ergrissrn, 
schrie er schon von fern« R« unverständlichsten Dinge zu.

Er rast« aus der Landstraße Rchin mit schremichem Getös«.
E s wehte s«n gelber Schopf —- Re Mütze war längst zum Teufet 

gegangen — . es wehte sein Halstuch.
Den rechten Pantoffel hatte er verloren, den linken hält er mit 

gewaltiger Anstrengung am Fuße fest; er spreizt R« Zehen ruü> macht 
sie Rck und schwer-, Schweiß rinnt ihm in» Gesicht.

Die Hupe ertönen zu lassen. waA er nicht.
Steif und unbeweglich, wir »erzouberi. hockt er auf dem stampfen

den. bullenden. Ding«, die Zähn» zufammengrbiffen und die Augen 
stier Rotzmd. M e  ein LhomAevn.

M s noch Durach M rt ein« ebene, glatt« Straße, und her »Wan
derer" kef prächtig.

Dörfer flogen tm Sturm« vorüber.
Ihre Bewohner, an den Lärm de» täglich zweimal «trcherdonnem- 

den Motorrades leidlich gewöhnt, warfen Re Hände Eber dem Kopf 
zusammen, wenn sie den Böpffnger Bäckermeister «kannten in seinem 
dmcha», rmseftttchen Aufputz, und schlug«! wohl zwei Haken oder gor 
RM Kreiv. «ber auch, wer nicht wußte, daß es der Zink sei. der da 
«üe tobsüchtig vorbetftgt«, versiel in Staunen und Wundern: denn 
da» Wesen <«f dem Rode gab rin wilde» Itchkn von sich und Wen 

M  wollen------- e» war da Wmh etwa» M t  in

Jawohl, ganz recht: r» war etwa» nicht tn Vrtzmmw
Zink, der ehrsame Bäckermeister, hatte allen. Emst«, da» sich« 

GesiMschnuifEocks in den Schlund der Hölle Rnedlpchpm.
Mein Gott, wie stillte da« noch enden k
. . .  AwM Dörfer vor Durach lbeyt MitterrgrSn.

 ̂ «ufte rFohttdM chdtesm oüM W dkKM ap«

crploöierte mit markerschütterndem Krach, und R« gesamt« Maschinerie 
flog in die Lust. Zink war zu Tobe erschrocken. ̂

Aber Re Fahrt ging ohne Re winzlgfte Paus« wett«, immer 
weiter Es.w ar nicht» als rin« AehlzmrRmg gewesen, R» den 
Kanonenschuß vermfacht hatte.

Der unfreiwillig« Rekordbrecher raste der Kreissittdt zu. mmd- 
wendbar.

—  —  In  Mrrach. einem beklebten Badeorte, spielte mitten ans 
dem Markte, unter dem Denkmal Erwin» de» Abgehärteten, ahnungs
los und gefühlvoll Re Kurkapell«, bestehend au» einem Dutzend «ff- 
fallend dicker Musiker gestatten, den Kivellineister einbegriffen. Dl« 
feiertägig gekleideten Sommersäst« promenierten auf und ob und er
gingen sich In heileren Gesprächen: nett« Jünglinge schnitten noch 
netteren Iimgfräulein» Re Kur, wie In einem Kurorte nicht sicher» zu 
erwarten und Re halb« Einwohnerschaft war gleichfalls auf dem Wetze 
versammelt, um de» musikalischen Genusses teilhaftig zu werden, und 
um zu sehen, was Re Domen au» der Stadt anhabrn. ^

Es wurde soeben ein «Potpourri", au, Wagner» ^Loheagrktt"
gespielt.

Da kommt In allerhöchster Este, «fte irrsinnig, ohne Nock und chn« 
Hut, Herr Korbinian Zink angeknattert und Regt auf den Markt- 
platz eia.

Man schreit, man quiekt, man Ist sprachlos.
Kurven zu nehmen, da» getraut ber «ermfte sich nicht, und in, 

PmMum. da, sich stauend», zu fahren, «st recht nicht------ Infolge
dessen saust er wohl »der übel um den Platz herum, von ollen An
wesenden mit sichtlichem Interesse verfolgt.

DK Musik schweigt.
Küner redet ein Wort.
Zink macht Re Runde.
Der Markt lft Reich gqrflakkrt, da» Pflaster holp-rig. Indefleu: 

was soll er tun?
Er macht Re Rund« ein zweite«mol. Berechnzelt« jubeln ihm zu, 

einer ruft: „Verlieren N e  Ihren Zylinder nicht! , dk firderroschung 
löst sich in unbändig« Heiterkeit, man bringt dem Meifter lärmende 
Ovationen dar, d« Musik fährt fort zu spielen, und Ank legt Runde 
aus Runde zurück.

Po lM kn  Venen die Bah, ah; hrrbckgeeilt« Neuerwehrmittft«  
sorsen sür V »«N P  R  der Meng«: der Bür»r«risirr erscheM. um 
dem woiüichm «vchM» betzuwohn».

W W W .
.Immer fest, druffs"

Mmmenl. Re Pauk, R u aM , «ch her Vöpfinger BLckrrmetfter «ch
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S o j i E e g  » « te retn a n - a .
In  Stmtgart sichen jetzt „ S o z i a l d e m o k r a t "  (das neu kam- 

muniftffche B lM >  «ck> „Kvz tot t f t "  (K .S .P  rechts) einander qegen- 
vber. Der „TwstjatLemotrat" in am 6. November befchlapnechmi wor
den: hterüdrr schrieb der .Sozialist", dos lei ihm ganz recht pejrbrhen, 
erchrÄe am ffieoolut io ns toller oder wolle die Arbeiterschaft ausputschen, 
tzvgg beide» gleich gefährlich sei. Der „Sozi atdemo trat" antwortete 
hierauf, indem er den „Sozialisten" einen „selben ffetzon, ̂ beschmutzt 
zum Erbrechen" nannte, sür den der in Siulizort übliche Spottname 
„Blaue ffahne" viel zu put fei: lein Nciüibren sei teuflisch gemein, 
die biebrrigen Parteigenossin mirtten c!ete> regend, denn sie seien in 
einer Kloake gelandet, die peftileuzartige Giftgase ausltröme.

In  Lies« reizvollen Spreche nnterhalftn sich fvzioltstlsche .Prüder- 
p«tei«',". Dem Arbeiter und einfachen Mann, der noch nicht emge- 
schvoreuer Parleim-lim -st, veracht da natürlich dis Lust, aus Ler einen 
p-er anderen Seite rnItzumachen,

G

Am 8. November 1S20 stehe ich im BSr» ein« -ratzen Buch, 
hnükrei. .

„Morpm wich oe'-eiert", lagt ein Arbeiter, Betriebsrat der U .SP  
,D tt 9 Revenibrr ist Reoolutlonstotz."

„Iualch", logt der neben chm sichende Drucker, Betriebsrat der 
K P  D  „Der 7. November ist Revolutionstaa, das ist Erinnerung an 
Lewns Antritt. Der neunte November mar Mumpitz,"

.Meine Beeren", «klärt der Chef und Besitzer der Druckerei mit 
hvhickscher Höflichkeit, „wollen N e  so freundlich sein, sich untereinander 
pr Anqrn, welchen Tag Sie feiern wollen."

N e  einigten sich nicht,
Ader am 10 November war dos Tor der Druckerei geschloffen 

Der Ehef und Besitz« der Druckerei, d«« im Augenblick ohnehin ohne 
Gewinn arbeitet, hatte e» vor gezogen, den augentckicklich unrentablen 
Betrieb zu siblirhen Nun haben He beiden Parteien wenigstens Zeit, 
üb« den richtigen Revolution »tag mit deutscher Gründlichkeit zu dis- 
^tieren. (Thomas Wehrlin Im Tageimch.)

»
Dos Eiekuliakamttet! der 2, I n l c r a a l i o u a l e  hak einen Ausruf er

lasst», der mit den Worten schließt: „Tn Entscheidunaskamps fir den Sa- 
tzftÄWW», M t  nicht in Noßtuzzh, sondern in den Landern E  den joft- 
geschetttenskn und mächtigsten K ap i t a l i s mu s ,  Deshalb bestimmte d« 
tickmtotianale Kongreß zu Senf die engl ische Arbe i terk l as se  zur 
N«ktmpl:rrn. Durch die Verlegung der innlernotienalrn Oraouisation noch 
London sich die Lada« Party und Ne englischen Gewerkschojicri zu Preis- 
sochl«» des tnternotionoleu Proletariats geworben. Sie morden das Ner- 
toauos rechtfertigen und den Tenben'en der Svallung zum Trotz die Arbeiter 
der »alt zu summen schließen." —  Die engl ischen Arbeiter stich einig, 
E s gibt auch in England „Unabhängige", die Independent Labour Party, 
»b« sie ist mar «in« Trupp« I nnerhal bber  gesinnten LÄ-our Party,

Di« S p a l t u n g  der U .SP  im preußischen Landtag in Rechts- 
NNtz 1t> Lrnkonnachängig« Hot zur Folg«, daß di, beide« Hilst« künftig in 
ke i n«»  Ausschuß mehr vertreten find, weil zve vikerng «In« Fraktion 
Milchest«» 111 Abgeordnete gehören.

Sn Berlin stoben sich die Kommuni s t ««  mit der fgodikul i st! -  
sch « n Arbeiter-UÄon oerrlnigt, —  Jede Spaktnng in der Arbeit«schüft O 
zn bedmwrn, jck« HosmnomiMch z» begräHen.

DK L a n d l o g , w ä h l e n  ln Gochsen hoben de« radikalen So^u- 
listen (lstSP. und K.P.D.j ein« Niederlage gebracht: sie haben, «er «wo» 
«ehr als die Hälfte der Stimmen erholten wie bet Nn Reich, topswahlen im 
A«ii b, Js. Ae Porte!«« habe,, Mandat« erholten (in Klammern di« An- 
hschl st» Alguudniteu iw bisherigen- Jan. Igl> gewählte» Sandtna): Deuisth- 
Wtioiuck, 2V (13), Detit'ch« Balkoooetei Ist 14), Zentrum 1 (V), Demokraten 
8 (Aftz Mchrheftsja^olifftu 87 (42), Onabhänlsige Ist (11s, Unabh, link» st 
(H, K ueMmnfffttz^ (ky. Zofanutten tzll Sätze. —  M e  setzt dt« Reg i e r -

A r k i r k e t t « .
. Die Samaslssian. Die WtrrschaftSpaSckiche llnteekcnnmtsston de»' BelchU- 

Wsrtschastsrvto halte die Sozial ist erungssrage an «ine VerstilNdl z-ragst vm- 
wtssiou verwiesen. Dies« grtüogu nicht zur Peistänbig-Wg, Sie wurde d«»- 
H M  «n «eitere sieben Mitglieder (donrntee Rathen« u, Krämer, Berrchords 
«mKärkl wch «utz nnn «nn »evem breolen. Ler „Ponvarls" «rinnert bei 
Re sie «etkgenhech «n di« Worte fei««» Huv «dichter, Ponlchen:

^vee Leb-Heit letzter Schluß, mein Sehn,
Heißt hierznland« K vmmi f s i a»  . . .
Di« Kommission lsi voll «Nb ganz 
Li» jleischge worden« Toleranz.
Da, beißt. Pt sucht dir MÄHesi-n 
L i  Kuddelmutdrl ontzUSsen."

Aeennchr chelde«. Die technisch« Hochschul« Stuttgart Hot kürzlich die 
Arktoratsübeigobe durch ein« akademisch, Feier begangen, bei der man die 
Herren Studenten wieder tm „Bollwichs" bewundern kounte. Außerdem 
hatten st« zu dem Tag Arndt» Kampflied „Der Gott der Eisen wachse» ließ" 
«nomwchtg gelernt, i,  de« vom saßen Tag her Roch« »nb d«w Feuuzosenbiul

di» Red« Ist, mil dein d«» Visen gerötet werden soll. Hoffentlich ist» nicht 
f» bö, gemeint: oder wollt ihr, li^e Konnnilkto»«», vielleicht «ine klehie
Expedition ins besetzte Gebiet machen nach dem Muster des weiland Major» 
Schill? Wenns mich so nach Heldentod gelüstet? —  Nebenbei: Re Technisch« 
Hochschule i» Stuttgart hstßt sich ans ihn« Amt^tsrrpÄ Inmwe noch; 
Köni gl i che technische Hochschule Stuttgart.

Die Edelste» de« Ti^ou. I«  Berlin ist ein Pankhau, Eruser «um 
gehoben worden, das sich lediglich mit Verschiebung von Kapitck t»« Ausland 
befaßte und in keinem Adreß- ober Telephonbuch stand, Kunden waren in 
erster Linie hechadelige Herrschaften, darunter eine stattliche AöR Hohen- 
Zvllernscher Prinzen und Prinzeftin non, «ich de, Kronprinz: endlich ein «ms 
dem Krieg sehr beknimter Heerftibrer,

Dis Lchaszuchl ist in Deutschland wieder sehr reniabel geworden. Die 
Svnimerichajwüd« Langenau bei Lindau wird 1S2I sür IstS lXV Mk, oer- 
pachtet: 1S14 hafte di« Pacht S400 Mk, betragen. Der Fohlsnhos d«S Wärst. 
Pferdezuchtvereins Schindelbach bei Aulendorf, Ler eben erst rn zwei
jähriger Arbeit als Fahler,meide eingerichlet worden ist, soll setzt ebenfalls 
al« Schasweid« verpachtet werde«.

Dt« groß« Zeit. Ein bekannter GraßbanUeiler «cössnete während de» 
Kriege, die Senreolversiumnlung eine» Jnbustrlrkonzern» mit den Worten: 
„Meine Herren, wir leben ln ei'.nr großen Zeit. . . . .  «»»gerechnet
wi r ! ! "  (Zwiebelfischl

War Vertr«er1 dar Bauen?
„Hohe Löhne und tzeringe Leistung der Bauarbeiter sind in erster 

Line« die Ursachen der Ileberteuerung im Baugewerbe," So  hat 
man lanr» gehört und teilweise geglaubt. Für hie bmiauftraggebenden 
Kreise MrOteN. Ermeiude. und Staastchaubehördens ist längst klar, 
daß andere Ursachen ausschlaggebend sind. Denn die Tatsache, daß 
iü« Strmdentöhne der Vouarbäter gegenüber 1914 nur mn das neun
fache gestiegen sind (z. B. ein Maurer hotte 1914 60 Pfg, Stunden- 
kchn und jetzt 5,4V Mk.), auf der anderen Seile aber eine Steigerung 
der Baukosten lim das 15 bis Mfache und mehr zu verzeichnen war 
und ist, kann nicht aus der Welt geschafft werden.

Die Bauarbeiter haben angesichts der Lage im Sommer diese» 
Lahres auch hier zur praktischen S e l b s t h i l f e  gegriffen: zur Gründ
ung einer „Dauorbeiiergeiwffenlchaft". Diese Arbiter-Genossenschaften 
sind allerorts in Duukreisen (Unternehmer natürlich ausgenommen) 
mit Freude und guten Erwartungen begrüßt worden. Diese Erwart
ungen habe» sich erfüllt.

Die im Lrmi gegründete H e i l b r u n n e r  „Bauarbester-Genvssm- 
fch-aft". die ein Ortsgfted des Lundes sozialer Baubetriebe G  m. b. H„ 
Sitz Hamburg (Leitzmg: Stadtbaurat Dr. Waaner-Berlin) ist, kann 
heute auf 24V Genossen, die in da» Register ausgenommen sich, blicken, 
und hat zurzeit rund 125 Bauarbeiter aller Berufe an einer Reihe 
von Baustellen (z. B. Hafenbau der Stadt, Kanalbau Horkheim, 
Krieac rheimMten Hausistraße) beschäftigt.

Die bisher ousgeführten Arbeiten (Grab-, Maurer-, Zimmerer». 
Gipser- und Dachdeckungsorbeiten) sich zu oover. Zufriedenheit der 
Auftraggeber arsgeMrt ward««. T s sind sogar g l ä n z e n d e  Ur
teile darüber gefüllt worden.

Wie die Tätigkeit dieser Genossenschaft seit ihrem Austreten dem 
A l l g e m e i n i n t e r e f s «  dient, nwgen hkr einig« Zahle« beweisen, 
die »ch rnir »erschafft Hobe.

Eine her ersten Arbeiten, wo di« Genossenschaft in Frage kam, 
die GipsernrlM am Rourireihenhim» des Siedlungsvereins, ist um rach 
1V lM  Mk. billiger geworden als noch der ursprünglichen „Preistist« 
der Preisprüftmgskommifsion der Givsermeister-Innung",

Rach Nvftreten der Genossenschaft ging die Gipsermetsterlmnmg 
bei einem Wvhmmgseinbau der Stadt kür den Quadratmeter Wach- 
vrrputz von 23.80 a»f 2VPV Mk. zurück mit bar Begrllchmrg, da» 
Materie wäre billiger gsvordenl Gleichzeitig aber teilt« sie dem 
stadt. Hochdmxnnt niit. daß  s ie  n icht g e w u ß t  hätte,  baß  
K o n k u r r e n z  zu ge l a s s e «  f e i l t  H i«  »egt de» Pudel» Kern!

Die DerpuHorde!tm sind durchschnittlich gegenüber tm Juni mn 
rund 4— 7 Mk. sür den vuadralmeter zurückvegangm: mit d«n Tag- 
lohnpretjen dagegen hält di« Lnmmg der Gipfermeifter smmchl als 
auch der Daugewerkocre'm noch fest. E s weiden p r o S t u n d «  > Mk. 
sür den gelernten und 7PV Mk. für Hilfsarbeiter verrechnet. Als» 
)  bS Mk. Verdienst und Unkosten pro Mann und Nrmde.

Die Genossenschaft rechnet mit 7 bezw. H.SV, also 1 Mk. pro 
Stunde wen i g e r .

Im  Hochbau Ist di« Wirkung ebenfalls eine verbKffende. So  
wurden für Lack fie l n g e m Lu er am Neunvckhmhau» —  ohne dl« 
Konkurrenz der Genossensthast —  von den sinteniehmem  33» Mk, pro 
Kubikmeter im Ai^ebot zugrunde gelegt. An den Poftneechauten (Be- 
amtrnwohnungen) im Erdgeschoß 343 Mk. Ab Sockgfhiihr «nrrde für 
diese Arbeiten auch die Genossenschaft eingekoüerr, deren Angebot von 
LSV M l. dann dem der Unternehmer mit 2Kt M .  bei z we i  Stock- 
werk-hohen ent ge gen gestellt wmdr. Ein Unterschied oa» 73 Mk. pro 
Kubikmeter! W as wäre au» Arsen 78 Mk. geworden, wenn die Ge- 
«offeaschost nicht gekommen war«? A n  t-er gleichen Baustelle habe« 
di« Unternehmer ohne Konkurrenz ftir den KrÄkmeter Beton im Erd

geschoß 313 Mk. veikimgt und fvrden Kubikmeter Scmtfftetnmauer
werk Ü2bhg Alk. Bei dem am S. I». Mt», zur Vergebung gekom
menen zehnfachen Wohngebäude der Stadt hat der billigst« Unter- 
nehnwr den Beton für den Sockel zu 147 Alk. an geboten, also 131 Mk. 
billiger, Ä s  an obiger Baustelle, und da» Fundament aus «inhäupsigeai 
Beton zum Durchschnittspreis« von 150 Mk., während am Remrrrihen- 
bm>» de» Siedstmgsverckn» vor einigen Monaten noch 218 Mk. pell 
Kubikmeter ge fordert wurden. Und man häre und staune : Der Kubik
meter Mauerwerk kommt om zehnfachen WohngAöude der Stadt nicht 
mehr aus 343, sondern auf 258 Mk. zu stehen. Ein Untersckdcd von 
45 Mk. Ja. bei einer Vergebung dieser Tag« ist der KnNkmerter 
Mauerwerk von einem Unternehmer sogar schon sür 253 lük, ange- 
boten worden. Dabei sind hinsichtlich der Baustoffe keine allzu großen 
Aendenmgen eingetreten.

G r a b a r b e l t e n ,  G eltg Miste des Jahres pro meter mit 
LS— 3V M I. ongesttzt wurden, kommen setzt noch aus 18— 24 Mk.

Am 7. August find im „Neckar-Echo" die Unternchmer beschickt  ̂
worden, bei den Wohmmpsdanten der PvstverwaUung Heildronn ganz 
rmgchrure Gewinn« —  40 950 Mk. bei 200 Kubikmeter Smrdstein- 
gcmäuer —  eingesteckt zu hoben. N e in Fro>e kommeichen Unter- 
rrehmer sind die Antwort heut« noch fchMZg!

Die Gemeinnützigkeit der Gstöoffenschost Ober Ist erwiesen.  
Weil man ihre Wirkung furcht̂ , deshalb wird sie auch mit allen Mktetn 
von seiten derer, dir kein Interesse am M>- und damit Aufbau habe«, 
bekämpft .  Ne Siiüd. Zement-Verkaufsstelle hat unterm 19- Oktober 
erklären taffen, dieser Genossenschaft sirlere sie nIcht —  obgleich von 
der Landes-Bautenprü furios stelle ly  Tonnen Zement fir die Neu
bauten der Kriegerheiristätien angew»«!«» waren.

Nm  der Zwifthenhandet —  der allgemein verteuernd wirkt —  ver
teuert Her weiter dos Bauen. Verzweifelt wehren sich deshalb G« 
Unternchmer gegen die Preisgabe der BerfüPMg. wonach bei Ver
gebung von Arbeiten n u r d i e  I n n u n g e n  u n d H a n d w e r k s -  
» e r e i n i g u n g e n  zugezogen werden fallen, während di« A r c h i
tekt e n sich um Aushebung dieser Verfügung bemühen, da sie zu un
haltbaren Zuständen geführt hat und das gesamt« Baugewerbe zu ver
nichten droht.

Kopf- und Haftbarkeit«! stehen also zum Wohl« de» volks-angen 
zusammen gegen vnstwehmerwillkiik- Hart« Känwst stehen hier ohnn 
Zrveffri bemwl Der Heikbrsnner Bwmrbckter-Gerwffenfchaft muh hö
bet die sinkestützung all der Kreise zuteil werde»», di« unser» Wohn» 
ungsnvt wirksam bckämpfen und Lomst für den Weberaustxm wirken 
wollen.

Dir «lvsermrMrr-Zmnmit «M AKst ohne K,vf»kr»>.
Bet der Vergebung der Btpserarbeiten am Hetlbronner Land- 

gericht ist durch da» Bezirksbauamt tue hiesige Innung der Gipser» 
meister und di« B a n a r b e i t e r - G e u o s s « U f c h a s t  M  MgMtz 
eine» Angebots «msg«fordert ward».

N e Bauarbeiter-Geaosteo^chast war di« b i l l i g e r e .
Die Innung gibt hierauf die Erklärung ad, daß sie rVcht gewicht 

HSste, daß  K o n k u r r e n z  zu g * l a s s « »  wäre, so»st h ä l t «  fitz 
«»der» gerechnet; st« b in « , « s ,  » e u ea  » « U « b « t  » t » « » e «  
zu dür fen.

Nest« Vorgehen mutz ol, u n e r h ö r t  bmeichnet wrrdrn »«st 
liefert « i n w a n d s f r e l  de» B e w e i s ,  daß M  de» fekiherlg«
Berfasirm der Vergebung nur an Innungen aufgeräumt werden mich.

Wer dos Bauen verteuert, ist hier wieder deutlich geimg «wiest» 
Ich bin aus die Entscheidung der Bauleitung, we« sie di« Arbettn» 
zuscht^eu wird» »eugiwi, und «erbe d» bar nächsten Nuormer darwch 
zurSckkom»»»

»
A , b »  SlftBIHeastr heitbrroa gebe ich etm A airgaag au» »ew Lest»-

kreis weiter: nämlich mchr klassische Operetten zWedermaos: Zigeunerbow^ 
Glückte in de« Tr« mtkn) auf den Spietptim zu bringen statt de» „«rbärmllch» 
Kitschs" wt« Rost von Stomdul, FrÜhsmgsluft, Keusch« Susann«. Ob w 
Boffch«tfi sch icke »och« wrnWen, dreimal ffotchrn .modernen Operette»' 
liknMd" aufUfühstn, der den Vnterschi«d zwischen Kdr» und Theater HI» 
jällig machet —  Wahrscheinlich gehen di« Leute in tan ärgsten Schurd aw 
ttabften Win. Und man ««iß dacĥ  wie ha» « Mtzaatw stuaichstS I  «Gellt Ist

Die h>ch»e ortiMOWi br» Zretbkrter- w» Mmtstealnatei ist In eiow 
viifawwtnUL w» 17. Namwbrr «orlSnsig tvnpttaierl M ud«». AI» Be» 
lraeiensleut« sind casgfftellt worden: Schalter sLerchenstrahe AI), Ungar 
lSchmvllcrstrrtze 04), tzmn Kstben (Paoliarntrohe M ,  Reinhard sMd.ftst 
ieestratz« W), Koch (Schästrzosie 87) Am SO, Rooembe« «tch «teder et» 
MttgüÄnoerfaamtoai ob gehalten, I» der u. a, Lr. Hertstin über „Mants- 
«us" sprechen wird. Der Ort wird in d«r nächste» Nuaaner drr

3» Krckochach» stad bis letzt lw» der HeimstSttenMUosstnststP 40 chchw- 
slvtrn slir Ach»l>« gchw» ww»«: «  HstM sM « daat dar A « w , r  
p»«tn str »aiG«Ll« ui» Pawste.

Der Spar- «Nb Ka^awowelu HW hent« mchwltst,  2 Uhr t» »er H ar
monie" fein« Hauptversammlung ad.

ALr Iri^ l r Oe. SohailPr, H«Ütra«».
o« E>äI,MÄ«ckW'»I O. ». t,

Molorrode, über de» M «r«  ohne Nock und Hut und tu Strümpfen 
Ger link« Pantofol Ist längst semem rechten Bruder gefolgt). —  Em - 
« h  geht da» Konzert zu Ende,

Die däuchŝ rn Musikanten blasen noch «ine» urkräftigen Tusch 
auf Meister Zink, packen hierauf ihre Inftrumente ein und mischen sich 
»wter die Zuschauer.

Wich?, dir sich halb zuschanden gelacht hoben, mankm von dannen. 
Me einen und die anderen entfernen sich, um Mittag zu essen,

Zkrk rast rmanftMich um den Marktplatz, rast unaufhörlich um 
den Darocher Markftüatz

S r raste bi» um zwei Uhr, bi» Ler Benztnoorrat ausgebooucht w«. 
Vas Sechsstnnden-B eiswn war gewonnen.

Mau hob den Erschöpften aus bem Sattel —  mit einem Seufzer 
fffnk er st> sich zusammen.

Am MaG-hübtt» Hst Lmwcher ihn «stfawt dem Nabe auf einen
Wagen geladen Und ßAugefahr«.

Ob es eine AuseMandersetztin, »M seiner Ehefrau gegeben Hot,' 
steht dahin. Einem Gerücht zufolge soll der Meuter eine weithin hör
bare Tracht Prügel bezogen haben, jedoch das ist nicht ekmvandfrei 
bazeugt.

Avt de« Elektrowchniker Hot er jedenfalls kein Gespräch mehr 
gepflogen; «r hat P u t auf ihn schobt und ist ihm aus dem Wege ge- 
gaiMu. Desgleichen hat er seine Mitbürger nach Tunlichkeit gemieden.

Später, als der Vorfall in der Emmerung verblaßt war. wagte 
er sich wiAer hervor, der Meister Zink, und schimpfte auf alle neu- 
»odijchen Erfindungen.

Aber das hat sich gelegt, und heiftigentags ist er wieder obenauf 
»Md brüstet sich mit der Leistung von „damals" mch sagt in Würdigung 
seiner Psjövlichkeit: Los falle ihm einmal jemand «achmochen!

W k N tt» .
De« Erziehung,ft«at noch StiM-Alchleschen Grundsätzen, In einer Hilft, 

schuft dukch,»pchrt von J»ha»»e» Laugerwaa». Prilag Mathilde 
Mmmei-Haus, Berlin-Zchlendors, 11. und 12. «ufl., 71 S.

Welch« Freud«, ein solch prächtig es Wählet» za lestnl S ie  fcheticheND 
wrtvgeu dos Pvurgeoi-geschwötz, votz «ft ketne „«tziittei*  hättev! M e  
Hoden sie: aber di« KSmrnrrUug,. kur übern« heute im P«sttz. b-r Macht 
M .  habe» vor Ihnen Angst und lassen sie nirgends hochkoawwv. Wir 
kbnnens -.ms sa lelsteu. TLchtigtett und Thaialler beifttie zu schieben! „Wie 
brauche» Rahel" sage» die Hat den. Teig«», Dummen, dir uns beherrschen. 
Und i»d«e Tat, mir habe» Kuh« —  di« Ruh« des Kirchhofs. Kwst 
»Wd Loden hoben keine Nachfrage mm oben her; Mer Gsdonle» hm. den 
schlügen ft« am liebsten tot als eine» räudige» Hund. Bor hundert Jahren, 
nach Leno-Tftsit. » E  der «bsaluttsmv, durch geistige Kräfte «rtetzen, was 
»an rn physischen «erste» hotte. Man etef, für et» Jahr mevtgftiil», di« 
Scharnhorst m» Weiseaach LI« Lchlnermocher und Wilhelm o. Humboldt; 
dl« Stein und Fichte, mck> lernte bei Pestalozzi. Heute si>H wir physisch nach 
stärker gcschrrächt, «ch «iw DenMrastnÄegierrmg schoM immer neu« 
Posten für Schwätzer und Schlupf» Uchd zmkngt alle», mos etwo «elst und 
Eharakter hat, in Untätigkeit an» Opposition! « Ir  können» uns l«!st«o!

De, Büchlein von La^ennan» wird manche» Leser bekannt ftkn. Ein 
stpttbegnadeter Lehrer erzähL uns, wie eis gemacht hat, di« „A r b e i t s 

schule" za vermtrMcheo, lm Gegensatz zur heut« hrrrjchrndr» „Lernschule". I 
„Ls waren «twa 40 Klndrr zwischen 8 bis IS Jahren b«Derlei Geschlechts.
di« schwächsten und vumniften bis zur Idiotie hinab, die inan sür uns beid« 
18, urvd ein« EchiIj»H au, den Schulen des urnUegeiidcn Großstadtbezirl» 
zujllnvoengesucht hatte." In  diesen Kindern weckt «r den WlSen Zur prak
tischen Tätigtest, und b-sriedigt ihre Bedürfnisse, die daraus entstehen, kft 
legen eine» Garte» a». Und „der Schulgarten (Me nicht, «oft es I« de» 
R«gel aus gefaßt wird, als bloßes Anhängsel der Schulstubs figurieren, ftn, 
dern die B a s i s  unserer gesurnten Erzichertättzkeit bilden. Hier sollten di« 
uns übergebenen Kinder' für, Leben Wurzel schloxcn". St« haben da» 
wundervoll Getan. Oie Kinder versichern schon mn ersten Tog, «s habe Ihnen  ̂
gefall», sie wollen morgen gern wiederkmnmen, und von da an drängen sie 
zur „Arbeit", mit leuchtenden Augen und flieg enden Gliedern, „Am Anfang 
war die Tati" Und die Reihenfolge tm Faust-Monolog fft pädagogisch die 
gerrial-richitge, genial-einfache: Tat —  Kraft —  Sin» —  Wort. And das 
Zwei!« ist bas sichere FaustMorl: „Aus freiem Grund ein freies Do!kl" 
Die Kinder geben sich, in lebhafter Beratung, selber ihr« Gesetze, weil sie 
b^d spüren, daß es ohne Gesetz« nicht geht. Der „Eizichungsstoot" entsteht 
—  wall er «tstehrn mutz. Grupchjetz: „Nlchst oh« Einsicht: doch auch keine 
Einsicht ohne nachfolgende andauernd« Hebung." Denn der Weg zur Hölle 
Ist mit gute» Vorsätzen gepflastert. Die Erzieher sind dabei nur di« „obersten > 
Warner", nicht «wer «dft Strafrichter «!e in dam heutige» Schuldatrieb".

L. fatzt zusammen: „Daß hie Anschauung seit Pestalozzi als da» Funda
ment jeder Erkenntnis gilt, weiß nachgerade last jeder, nicht aber, daß be- 
londers das Kind ohne zweck bewußte praktische A r be i t  über- 
houpt  nicht zur Anschauung gelangt, daß es erst dann vnschaul 
und allseitig «njchaut, wa,m es nach Wü t e t »  sür seinen Zweck sucht." 
Der „bisher von der Schick« »ältg ignorierte Friedrich grübet" habe da» am 
klarste, getagt: dadurch, daß bi« Kinder etwa» tun u»h «lebe», werdrn ««» 
ihnen .Bilder gesangen", dt« fie da» «w  sich „hrmusspreche»' »d«r «us 
(Papier) sehen", darum „Aufsatz".

Nach einem seine» Spiel Aßt Laagermaon dl« Kinder di« .Börstel-
ungen" sammeln, die sie noch davon haben, di« gefangene,, Bilder au» der 
„Bllderkiste" hervorziehen. „Selbstredend gab da, «a Durcheinander w» 
Antworten und Zuruten, was jeden Schulbüeokrate» ln dl« hellste Per- 
zwstskung gebracht haben würbe, bet mir aber höchste Freud« miSlöste" 
Den» «» war Mitarbeit, Leb». E s ist L.'» Forderung, daß „scdec Lehrer 
seine Nechcche unter genauer Anpasiung ttnerftils an die Bedürfnisse der 
Jngend und andereiftlt» au Ihr« Umgebung sich selber frei gepallr» muß. 
wenn er als Lebenskunst ler mit Erfolg schassen will und soll." Wobei „die 
Konst des Zeichne», und M al«» str den Lehrer ein ebenso wichtiges Aus. 
drucksnMel ist wie d!« Kunst de» Erzählers, zwei Künste, dir »ujammen- 
gchören wie zwei Hände, um sich gegenseitig wib sortlaafend zu unterstützen 
und so das Kind zur vollstäMgen Anschauung einer Sach« zu bringen". 
Wie beschämend ein such »ab richtig, wie selbstverständlich sür seden, der 
nur einmal ein paar Unterrichtsstunden gegeben Hot! Und wo stirb die 
„höheren" und auch die Dvlksschullehrer, di« erzählen und zeigen und d!« 
«inen Gatten anlegen und ein« Gartenlaube und ein Slacenhaus bauen 
können! Die Beispiele kn einzelnen muh man t» Büchlein selber noch
lesen: di« Behandlung von Fäll«, wo bei Kindern moralisch« Mängel her- 
vorircten: die Anlänge von Lesen u»d Schreiben: die Einführung da Re!schon 
und Kunst: wie d!« Kinder „ihre Bedanken herauslpitlea"; wt« di« Be

schichte vom SündenM erzählt wirb, «ch ob dft SrPang« wirklich ge
sprochen habe. Das stvb ganz richtig« «ch, soweit ich sehe, ganz neue Ge
danken. Es ist wundervoll.

Wie kläglich, hehl «,d aufgestefft. «le wcheelich «hmen sich dft Älsihm 
Lehrbücher der Pädagogik daneben aus! Bo» unserem Schulwesen kann 
Ittn Stein aus dem andern btelbenl Und wie vor Hundeft Jahren Legi 
heute wieder Ne Rettung auch stft Ne Erwachsenen in et,rer neum Er
ziehung! So ihr röcht werdet wie dft Kinder, «erdet ihr nicht ins Reich 
Sott«, k-mmenl Sn» Reich Gotte», welch«, ist «atüiüchteü. Frenke, »rast.

Langer««« hat auch «in Liichlrin g o n d e l n d e »  Rech»««" 
herausgegeb«», sm gleich«» Perlag; es Ist d> ll. Auflage erschiene» «ch 
kostet geheftet S.LS Mk.

Und wie ist 'NUN die Kraft diese, Mmme, htvützF IM t Hai er j«l»t 
Geht!sin verloren und Ist dann von der Behörde so schikaniert morden, dsß 
er 1SVS „schließlich gezwungen wurde, die Behörde run seine Versitzung t» 
den Ruhestand z« bitten". Und heute fragt er: „Sollte es sich mechgste« 
nicht lohne», bieten unter abnormen PM,Punkten dach immerhin bcfrlt, 
Ngeftden (zweijährigen) BersMH eium«k unter norawftn BeNugungen t» 
wleberhalen?" Herr Hönisch und Herr Hieber, wir haben keine Männer? 
Über kostet es etwa Mattel Geld, Herrn Langermarrr, dft Möglichkeit p» 
gaben, um die er bittet) Ach nein, es liegt anders: in dieser Blütezeit der 
Schufte, in dieser Zeit »an Salz und Brat sind „Männer" unbequem und 
«»erden unterdrückt! HImmft-Herrgott-HcilmidEo kram ent Über solch« „Re
gierer"! I»  solcher Aestl Und der Michel erstirbt noch inmrer I» Ehrfurcht 
vor seine« Ministern! ll»b ein Mtchcl und Botkiseind, lieber Lcser, ist 
jrder. der Ne Not steht, und nichts tut! Denk« daran: der Herr Löchner ist 
immer noch gewählter Führer der württemberglschen Baltejchuklehier, der 

,H«rr Dr. Binder wird Rektse de» Stuttgarter Eb«rha,d-LuN»t>-Gg«- 
nechnms, und der Herr Gotthvld Gmrderinann in Tübingen oeidirbt noch 
lonner die Hera »Muhenden „höheren" Lehrerl Und bi« Regierer sage», 
S p a r t a k u s  sei schmilz baß mijer Lav» »nd Bock p» Grunde gehen!

Löchnei-Mrider -G-Mderman» aus Lvik und Ju»end losgelösten, Ja- 
Henne, Langcrmann arbeitslos —  ewiges Denkmal von drr Zeiten Schande! 
wch jie Page» „Deutschland, Deutschland über allesl" —  K.H««m«r .

»
Nachschrift: Sm Oktoberhefi der „Tat" (Berta, E. dlrderich«, Jena) 

lese Ich: „Onrvett Oberstdvrl tin Allgäu, «n User der Stillach umrahmt van 
Wiesen und Wald, ist am 1. Oktober 1L2V «ne neue Schule entstanden, die 
Johannes Langermann, der Gründer der frühere» Sletn-Ficht«-Schul« tn 
Dormstadt, leitet. Ihm zur Seite steht eln Nervenarzt Dr. Saathoff, der 
Inhaber der Kuoonstott Stlllachhav». E s werden ober nur ^sunde Kinder 
vo» tüchtigen Eltern not «iprbte» gittva Eigen schäften oujgeninnmen. Zu
erst wurde N, Grundjchul« «it Ü  bl» 14 Knaben und Mädchen ge
gründet."

Der welker« Ausbau wird skizziert. Für Ne «nffeajchasMch Begabten 
sall später eine höhere Lchranstalt errichtet werben. Entscheidendes erwart« 
ich von Langennann für N« Ausgestaltung der Grurwsichcke: ich vermute, 
daß Ne „Stitlachjchulc" hier Borbildlichrs leisten wirb. K. H.

Dt- «er bÄDrochev, VKch« pll
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War heitzt Sozialisterauk? Neueste Rachrlchte«. Steuerrefam.
Unter Sozialisierung kst zu versichern planmäßiger A-ufbau der 

8  e I a m t Wirtschaft vom Standpunkt des G  es a m t interesser ans. 
Jeder andere Gebrauch des Begriffes Sogialisienmg ist schief urd sührr 
»U Mißverständnissen. Insbesondere ist cs verkehrt, von der „Sozial!- 
« N M *  eines Einzekbetrlebes zu rÄen, wenn besten DerstaMichüng 
Verftadttichsmg (Kommtmusisierung) oder Vergenossenschaftung gemeint 
ist. Ob ein e-ryelner Betrieb privat oder öffentlich verwaltet wird, ob 
er einem Einzelnen, einer Gesellschaft bzw. Genossenschaft (z. B. von 
Arhchtern), einer Stadt ober dem Staat gehört, ist stk das Ganze der 
Wirtschaft vollkommen unerheblich. Auch bei ganzen Wirtschaft-- 
zwwgen, wie z. V- dem Kohlenbergbau, kann man s t reng  g e n o m 
men  noch nicht von Sozialisierung reden, wenn sie organisiert werben 
sollen, auch wo dies unter dem Gesichtspunkt b«s aemeinwirtsikastllchen 
Interesses durch ein« Verstaatlichung erfolgt. Nicht die Kohle wird 
sozialisier: bzw. soll sozialisier! worben, sondern di« Wirtschaft als E in
heit- Immerhin ist gegen den Gebrauch des Wortes, der sich in diesem 
Sinn« bereits eingebürgert hat, schließlich nichts etuzuwenden, solange 
sei« eigentliche Bedeutung bewußt bleibt. Venn die Sozialisierung 
braucht, auch als Programm, nicht notwendig mit einem Schsiage all- 
gemein in Angriff genommen zu werden löste dies theoretisch denkbar 
wäre): und in der Durchführung wird sie stets, auch bet einheitlichem 
»ich radikalem Proeramm, über einen längeren Zeitraum hinüber
reichen. während dessen gewistermaßen Stück um Stück der unoryani' 
fierten Privatwirtschaft an feinen richtigen Matz gestellt wird. Man 
wird dabei mit den »Schlüsselindustrien" beginnen und darf dann von 
einer Sv^atiflerung der Kohle, der Elektrizität, des Eisens, des Ver
kehrs ufw. reden, ober, wic gesagt, nur, wenn man diesen Umbau als 
Tev'handiung der gesamten Sozialisierung versteht- Eine „Sozialisier- 
«ng" der KoPe ist zunächst lediglich eine Verstaatlichung bzw. Syndi- 
fterurigoder Bertrustrurg, solange die übrige Wirtschaft als unorgani
sierte Privatwirtschaft darum herum erhalten bleibt.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß es eigentlich keinen 
Sinn hat, von »zur So^alisierung reisen" Betrieben oder Wirtschafts
zweigen zu reden. Sie sind zur Sozialisierung alle gleich reif ober 
gleich wenig reis. Gerede diesenipen, in denen die private Willkür am 
uneingeschränktesten herrscht, dir Vknordw'ng Ino Ganze am weitesten 
entfernt schnnt, sind eigentlich Re „reifsten". M an gebraucht den 
Ausdruck Uber im Gegenteil stk solche Industriezweige, in denen di« 
Dr^«>lsotion brrckts vorgeschritten ist, in denen z. B . die Form der 
Aktiengesellschaft vorherrscht oder der Zusammenschluß zu Syndikaten 
schon Innerhalb der Privatwirtschaft sich dvrchgebiidet hat. In  diesem 
resn technischen Sstme genommen ist der nwnopvttstisch vollendete Trust 
mn E sten  zur „Soziattstenmg", well hei Ihm organisotorisch vielleicht 
noch «um  etwa» zu ändern und gewissermaßen leiblich der chebel von 
„Pkwotlntereffe" auf „Soziakint«reffe" umzuschalten Ist, Aeußerltch 
dekvochtet steht «ine vertrustete Wirtschaft einer „sozialisierten" am 
nächsten, kann sich sogar, theoretisch gelprvchen, mit ihr decken: wenn 
näentich ch» leitenden Organe in d» Art de» „aufgeklärten Despot: s. 
m us" sich als Diener oen Ganzen betrachten und nicht als Herrscher 
Über ha» Ganze. N «  sttziastflerte Wirtschaft verhält sich zum Trust 
«cht sicher» als der demokratische zum autokratischen E i n h e I t , stoa 
Da» Entscheidende ist die Llnheiülchkeit aus der einen, die Äusschaltun 
der «usschlogöebenden Bedeutung des privaten Gewmnlnteresse» «t 
der «deren Seste.

Dabei sind noch zwei möglick« Mißverständnisse auszufchließen. 
Einhestlichckeft und Planmäßigkeit des Gesamtoufirmes bedeutet nickt 
ich« weitere» Zentraüsienmg; der Grad der Zentralisierung wird auch 
ln einer sozialisierten Wirtschaft lediglich von den Rücksichten auf die 
größer« Wirtschaftlichkeit abhängig gemacht meiden. Und die Beseitig
ung der a n s f c h l o g g e b e n d e n  Stellung des Private nteresses be- 
deutet nicht ohne wettere» sein« Beseitigung überhaupt: vielmehr ist in 
Aussicht zu nehmen, daß dksts mit Rücksicht auf Re seeUsch« Der- 
foffung der in der Mrtsthust tätigen Personen ok» Antriebskraft —  
wenn auch keineswegs als alleinige —  mftverrvendek werden wird.

Die Frage des E i g e n t u m s  an den Produktionsmitteln und 
de» mft dem privaten Eigentum verbundenen Unternehmer« rossts ist 
grundsätzlich nicht so entscheidend für dlc Sozialisierung, wie dies bei 
Hror Behandlung häufig von vornherein vorasisgesetzt wird. Soziali
sierung braucht nicht notwendig „Bollsoziasisterung" im Sinne von 
Verstaatlichung der Produktionsmittei imrch Enteignung zu sein. Wenn 
Garantien für die fiHalistische V e r w a l t u n g  der Wirtschaft ge- 
schaffen sind, ist di« restlos« Aufhebung des Prioalelgeiftums an ihren 
Produktionsmitteln nicht unbedingt «forderltth; wie andererseits «ine 
bloße Enteignung de» „Kapitols" die Sozialisierung keineswegs ge
währleistet. „M^alisierung" ist nicht dasselbe wie Sozialisierung. 
Allcrtkngs Wirb auch tauch em bloße fogiestlsttsch« K o n t r o l l e  der 
Wirtschaft die w i l l k ü r l i c h e  Verfügung über du» Kapital unter 
allen Umständen beseitigt und der Eigentumsbegriff mchr oder minder 
l-mgebogen. S r  verändert sich nach der Richtung de» mittelalterlichen 
L  e h e n s begrisss: wirtschaftlich produktives Eigentum wird «wer- 
traute» Gut, dessen Verwendung an di« Erfüllung von Verpflichtungen 
Mbunden ist. Von dieser Feststellung au» erscheint der Streit um die 
Enteignung oder Ablösung als praktisch wenig fruchsixu, als ein Sireit 
irm Worte. Denn sobald der s tarre Begriff des Privateigentums au 
diese Weise erweicht ist, beginnen bk Grenzen zu fließen und der ent- 
eignete Besitz ist schließlich vom Eigentum mir noch dem Grade nach 
unter schieden, nicht mehr fein Gegensatz lman vergleiche den Unter
schied, den die Juristen zwischen „Besitz" und „Eigentum" zu machen 
pflegen). Di« Gründe, die für und gegen, die „VollsoziaKsicrung" an- 
geführt werden, sind beiderseits stkchogwortmäßig und ihre Stichhaltig- 
lest nicht zu beweist», da sie pfycholoMsch unzulässige Derallgemeiner- 
ongen enthalten. Wer behauptet, ohne d!« freie Verfügung über der 
PrMrktisnsmlttel als privates Eigentum erlahme die Leistung des 
„Unternehmers" mll Natumotwend^oit, hat ebenso viel »der wenig 
Recht al? derjenige. der vom Unternehmer von vornherri-n erwartet, 
daß er diese ihm etwa belassene Verfügung dazu benutzen werbe, um 
die Sozialisierung zu durchkremm und zu hintrrtveiben. Auch wer 
letzten Endes die völlig« „BrrgeMschasimig* ersterbt, wirb an erkermen 
müssen, daß es« „allgemeine Telkfozialisiermtg", etwa nach Art der 
Wlssell-Moellenbörffschen Planwirtschaft, zunächst  mchr praktischen 
Sozialismus enthalten und schäften kann als e i«  „teilweise vo llM Ä st 
siermig" durch Enteignung e i n z e l n e r  Teile der Wirtschaft und 
deren Übernahme in gesellschaftliche, d, h. staatliche ReHe.

stoatiichung" nicht „Bürokratisierung" zu sein braucht, 
I>mg, die demgegenüber »ensM s nicht unterbleiben darf. 
Wtrtsthastspraiis des S « fts  läßt die Meichsetzung der 

fe allerdings begreiflich «scheinen. W er es ist keine 
daß sie an sich notwendig oder erlaubt wäre. Ein staal- 

Scher Betrieb kam ebensogut wie M r  private LktftngesePchast (die 
»m nicht, .^ersSnstcher" ist) noch „kaufmännischen" Grundsätzen, d. h, 
mtt dem Streben nach größter Wirkfchvstüchkelt verwcktet werden. Und 

ße privat« Betriebe, an deren BormLstchteit niemand zweifelt 
Bonleren unbeschadet ihre» Ertrags mst einer gewissen, eben durch 

«o Umsaim bedingten Schwer^Ngkeit, die an da» erinnert, was 
*Ner dem Wort „bürvkrattsch" dem staatlichen Betriebe mit Unrecht 
»  chancktEtisch «ngeworfen «Kd. Erich Schairer-

Lie Folge« der Lroilenhrtt.
Z r e l b u r g  l. vr^  27. Ro». swokss.) Da« völlig« A u » -  

b l e i b e n  seden N i e d e r s c h l a g »  h<tt Im sktbadisckun Schwarz
wold unerträglich, Trockenheit zur Folge. Seit zehn Wochen hat es 
cht nicht mehr geregnet. Der O b e r r h r i n  führt «ln nur wenige 
Meter brAles Flnßtetk ; der Wasser stand beträgt fielleumclf« uur 
2g Zentimeter. Di« L l r k l r l z l l ä l i v e r s o r g u a g  Ist vsclsach 
nnkerbeochen,  fodatz bereit» «ine Reihe von Betrieben still siegen, 
We» gilt namentlich sär die Texlisindnskle lm WIefenlal, deren Log: 
allmöhsich ernst zu werde« beginn!.

Münc hen ,  27. No». Wegen der andauernden Trockrnhest ln 
Oberboyen, besindei sich die E l e k t r l z l t ä l s v e r f o r g n a g  d?» 
Lande» vor kritischen Ereignissen, wenn nichl auf dem West« nutzer- 
ordentlicher Kohlenlleserungen die Stromerzeugung aufrecht erhalten 
warben kann. Ist ekni Einschränkung der Krastsiefervv» nicht mehr ver
meidbar.

*
D e r l I n , 27. Ian. ^e r ist heule der 1- Kongreß des deutschen 

K e w e r k s c h a s k s r l n g s  znsammev.gelrrke,,. Er umfaßt den tzirich- 
Dimckerfchen Gewetkverekn. den Allg. Liserbalinerverbanb und die 
neuerdings lm Eewerkschaftsbnnd der AnmsteMrn sf. s .  3. Red.) zu- 
sammenfteichlssiencn kaufmännischen Verbände: Insgesamt etwa 700 000 
Mstgllrikr. Der Sewrrkschaftrring sich« ul» parteipolitisch neutral« 
Gnverkschoftsrichlnng in der M ille zwischen dem fosiasissifche« „Allge
meinen deuffchen Lerverkschastsbmrd" (dem d!e In der A fn  organl- 
si^len AuftesiMen engchbrrn) und dem Saisilichcn „Densichen Geroerk- 
schastsbuab" sdem der Deulfchnaltonate handlnn gsgchllsenverbarü» on- 
geschkosstn ist).

V e r l  in. 27. Rvv. Der Tarisausfchrß des Sachverfiändigen- 
klrvts'beim Reich«verkehr»ml Merium  lrln langer Raine) Hot sich für 
Erhöhung der P e r s o n e n -  u n d  G ü t e r t a r i f e  bei den Eisen
bahnen «ungebrochen.

V « r N n ,  27. Ron. 2» der Französischen Straß« Re- IS  ist ein 
neue, Restaurant eröffnet worbe», da» den schönen deutschen Kamen: 
„Earstan, da» Restaurant Ultra Eb!c" führt. - -  Gatt sel Dank, die 
deutsch« Kultur Ist wieder Im Ausstieg.

V d e n . 27. Ron. V e  für Prrtzbnrg Mplante mitteleuropäische 
Wirts «hast »kvnferevz wird mmmehr in W i e n  abge halten werden.

S o p e n h a g e n ,  27. Rov. Zn Rorwegen droht eln E l s e n -  
b n hne e s l i e t k  onrznbrrchen, men» der Sivrlhivg fLandlag) die xe- 
sortünte Lohnerhöhung oblehnl.

Vertchltgvng. In  dem Artikel „Der Kamps um die Kohle" in Rr. 
ill irrtümlich Herr v, Rmmer Pott seine» Parteifreund« o. Scholz als 
Wirt'chaftominisler bezeichnet worden. Die Verwechslung rührt daher, daß 
der Reicht schätz minister «. Raumer di» Seele de» lly'd:reo r^s gegen dt» 
Sozialisierung ist-

Kleine Khronik.
Dt« mrhrheitsfozialiplsch« Inlerpellatlan über die Kohl ensoz l a l t -  

s i erung  im Reichstag hat zu einer Erklärung te» Wirtschoflsrntnistcr, 
Scholz geführt, es könne noch nicht» Endgültige» dorübrr gefagt werden, 
solang« die „Dersläudigungskommifsion" noch nicht zu Ende beraten habe, 
—  Deutschland wird noch in Gru.id und Do!xrn beraten werden.

Otto H uh hat «rltärt, die Esirner Verständigungskmimlifsivn «erd« 
ket.re „Derständtgung" in der Frage der Sozialisierung bei Kohle zu- 
stemdebringen. Der Vergor beiter verband werbe „jcde Rücksichtslosigkeit gegen 
die Soziolisten.ngssmdeiung zur rechten Zeit m it Rücksichtslos ig
keit beantworten" .  Da» ist die Drohung mit einem Bergarbeile» 
streik.

Aus dem christliche» Gewerkschaftskongreß in Este» hol 
Daltrusch pir di« Gememwirtfchasi —  den „Ausammenschtuß der gesamten 
Industrie in den einzelne» zusammengehörigen Wirtschottsgebieten" —  ge
sprochen. —  Stcgerwatz tft sür die Reugründung einer großen christlichen 
demokratischen Pa r t e i  «tngetreken.

Der Berliner OEerdürgermeister Wermuts» tst zursickgetreten.
Sn Ober  schielten hat ei» »on Nattkor ou-Krhender S t r e i k  sehr 

-seit um sich gegriffen.
Der Reichstag hat da» Lutononncgesctz für Dbei fchlesl«n ange- 

nommen, von dem man «ine günstig« Wirkung auf die Abstimmung erhofft.
Di« neue preußisch« B-rsoffung gibt den Provinzen erweitert« 

Rechte,
t»

Prasefsvr Lomono s sow ist mit siins russischen Lisenbahnso^ 
kauten und «00 Zentnern Gold In Stockholm e!»getrosten. M it der Be. 
steliung von rund 2<M Lokomot i ve ' » tn Deutschland hat es sein« 
Richtigkeit. Der Gegenwert ssi bereits sicheigcftetlt, ja bi« erst« Anzahlung 
geleistet sein.

M t  dem geschlagenen Wr a n g « !  siegen tllO OM Flüchtling« in Kon- 
sdantinoxel. Die Entente will sie über de» Balkon verteilen.

Die Bolschewisten hoben noch Erledigung Wränget, nun mich dl« 
Arm« Pe t ! s u r a s  vernichtend geschlagen. Nach setzt eintrefsenden Meld
ungen waren alle bisherigen Nochrichten über Aufstände tu Moskau und 
Petersburg erlog m.

Di« Engländer find im Begriff, ta» chorHelgabtomincn mit R u ß l a n d  
jejst obzuschließen: eine Folg« de» bolschewistischen Sieg» über Wränget. —  
S o  bleidt Deutschland?

Dl« B ö l t e r b nnd v e r s omml un g  In Genf Hot den Völkerbund», 
rat avgerviesen, zwischen A r me n i en  UN» den türkischen Rationalisten 
<KemaI Pascha) zu »ermtttek»: sollte da» umsonst sein <e» wird umsonst sein) 
sollen „Motznahmen" erwog« weichen. Auch das wirb di« Armenier wohl 
wenig helft».

Di« deutsche Regienmg Hot sich heim L ö l t e r b u n d  über dt« Bei. 
leiking der Mandate über di« deutschen K o'l on i « n beschwert, di« von der 
Entente oorgenommen worden ist, während sie l« t Frtedeerroertrvg Sache 
de« Völkerbund» wäre.

In  Oesterreich ist jetzt mit Unterstützung der Vrotzdevtschen «In 
christlich-soziale» Kabinett M a y r  gebildet worden.

Heute stimmt da» griechische BvN darüber ob, ob König Kon -  
stont in zurücktehrm soll.

In  Dublin s I i l and)  sind eine größere Anzahl englischer Offizier, 
ermordet worden.

von M l c h a r d v M o e l l r n d o r s s .
Lange hat man di« Einkommensteuer  «lr di« gerechte"

Steuer gegenüber den indirekten Steuern gepriesen, dl« „ungerecht" 
seien, well st« den wirischaftlich schwachen Verbraucher »erhältnlt- 
mäßlg schwerer belaste'» als den wirtschostsich startin. Angesicht» d«, 
bekannten Tatsache, datz die Einkommensteuer für «inen großem Teil 
d?r Berölkeilmg <urd nicht gerade den wirtschaftlich schwächsten) 
überhaupt  nicht wirksam wirb und lediglich den Festbesaldelen 
in voller Höhe trifft, wird man jene Auslassung «Mich korrigieren 
müssen. Freilich wird auch die Umsatz sieuer, für die s. Mvellen- 
dorff hier eintriii, vom Landwirt zunächst ebenso umgangen «erden 
können sund wi rd e», wie die Praxis lehrt) wie di« Llnksmmen- 
fteuer. Erst wenn ihr« Erhebung »om einzelnen Wirtschafter nach- 
Mocllenborsft Dorsästag durch beruftiche EelbpoeiwostungtGrper stak 
durch bi« staatlichen Behörden ersolgi, wird da» ander« werden könne» ^

Zu Beginn de» zrrwnzigsten Jahrhunderts war jeder Preuße mft 
fährtich E M  viert ekhunbert Mark nur knapp halb so sehr besteuert 
mie seder Brite und Franzose. Der Preub« zahlt« Im g a n z e n  
wenig, darernier d i r ek t  verhSItnismäßig viel, imd da er llbmlst«, 
mehr als brispî swetse der Brite, dos Staatsveitrauen genoß, sich 
selbst einschähcn zu dürfen, so konnte «  sich füglich den Bürg« «ln« 
wahrhaft liberalen f'teaüondes nermen. E s begreift sich schwer, »bet 
es-ist so, daß t«  mit Foi'daüsmus und Soziakisum» geschwmrgert» 
Keislk gleit des Preußrntums sich ein Menfchenolftr hindurch «vrzüs- 
sich mit der Sprrck.rreüe des Livevalismu« vertrug. Aus b«M Kurven
ist dc» moteric llrn Anstieges verstummten dt« Zweifel am Geholt 
irgcndrrelchvr Schlagwvrle.

Erst seit dem jähen Umschwung und Absturz götzenbSmmert ei 
«ich i n d e n F I n a n z a n s c h a u u n g e n .  Der letzte groß« Versuch, 
drn Erzbergei 1918 tn liberaler RKAung unternahm, darf chmr heut» 
als Mschcftert gelten, wenn man den wissenschaftlichen Wertmaßstob 
mlegl und Müft, tn wieweit bi« beotbsichtlgt« Vruckverteidmg erreicht, 
wird, oder inwieweit sie Infolge von Ueberwälzunaen anderen Druck- 
vcrteikunaen weicht. E s renüyt, hier den Schulfickl der Arbei ter»^ 
st euer  str eI k« zu erwähnen, um damit da» wichtigste stberotr Vor» 
urtosi zu zerstreuen: Die Arbeiter entzogen stch der Steuerzahlwtg 
keineswegs —  dies« hämische Unterstellung tft dem verekMen ann- 
sozialen SOebrrium adäquat —  sondern forderten —  was freilich ft» 
ihre eigene und in die bürgerliche Phraseologie durchaus nicht stsßtt 
statt der ummttelbavm die a i I t t e l v o t e  Beladung.

Wan sollte ihnen beffprstigen und den Dammbruch sti ein* ftucht- 
dewe Bewässerung de» SteuergelSnde« oeiwuudE». D »  f»>nMEtzst 
Z e n t r u m  hat fett geraum« Z»ft und mft bemerbensrvert« Z M g ? 
keit die Umsatzsteuer  geprettgt. Auch der Hmwei» daraus, »atz drt 
deren etrvoiger Verallgemeinerung ein« «Aftofige Mid kätzge sWffe- 
kun, nach dem Grade der EAeMSehrAhtttt notaMhsg « »  «SBchs 
ist, heißt für da» Zentrum nur, an di« Beratungen von M ft  « M E  
Do» Zentrum steht ferner dem o r g a n t s a t o r I f c h «n S o z I a I l «» 
m u s  n ^ r  als irgrrcheiu« Partei. Warum also greift es nicht zu und 
erfibkäal durch eine zweite Steuerreform die erste, indem es di« p r o. 
g r e s s l o«  Umfatzf i euerzur  chrmchchkn Ha u p t f t e u e r  
sDt« akuten Vermägenssteuem all« Art ««Den natürlich «cherührt,) 
Die Arbeiter werden alsbald verstehen und billigen, dich dt« blmdg 
Linkwnmensteu«Überwälzung zweckmüßtg durch «inen hellsichtig« 
Umsatz.(Vrrbrauch-)Eteuertarif ersetzt werden muß. '

Der zweifellos mitzubeachlende Grsichtspunkt d« S t e n t r e i n »  
sachhelt darf nicht zum Alleinherrscher werden. E s wild neuer» 
tängs vielfach etwa die Kehle Ä s  ein vorzüftüch geeignetes, west äußerst 
simples und universelle» Steuerinstrument empfohlen, .^gegeben, 
baß sie das im Hinblick auf eine bürokratische Erhebung sei. st» haftet 
ihr wie allen derartigen Unioerfakmlttetn d« Ruchtett an, wttttür ch 
roh und ungerecht  zu sein. Dos mag noch hjngchen, solange d« 
Staatshaushalt sich in der Größenordnung von einigen wenigen Pro
zenten des Doltshaushait» bewegt; dann ist es sicherlich da» Heiners 
Hebet, also, politisch weiser, so zu verfahren, wte England mit seinen 
Zöllen verfuhr, sie nämlich von ein« Liste mit ILÜÜ Nummern stk 
MstumUenzuftreichen, daß schKeßlich kaum 50 Awigd^äden und T«, 
Kaffee, Tobak, Spirituosen fast den ganzen Ertrag besorgten. Sa 
tieser jedoch der Staatshaushalt in den Dolkshaushalt eindringt, drffta 
mchr verbiet«! es sich, nur di« bequem« Zugänglichkeit ein« Steuer- 
guelle zu erörtern, desto mehr ziemt es sich, dos Problem west« zu. 
fassen; bi« zur Herstellung eines Gute» verbrauchte K o h i e n m e n g «  
ist mit seinem P r e i s  weder proportional noch gar kmmkotki ver
bunden; es M t teure Luxusgegenftimd« (Spitzen) mft verschwindend 
kleinem und billig« ExisttnzminimalbedÜrfmfs« (Studemvärme) mti 
überragend großem Kohlenauswand. Sofern man rrun ab«, MN tt« 
gröbsten Mllkürlichkeiten und Ungerechttgkettm zu »«meiden, »Ä>rn 
»er Kohle mich die orderen NaturschÄ« und die meichhftche Arbeit 
einbegreist, gelangt man bereits zimi Prinzip d« Umsatz ft euer  
und braucht nun nur noch die Entbehr tichkeilsprogression hinzuzufügen, 
um sich jenem verfeinerten Komplex anzrmähern. den man anfäng
lich scheute. ,

Was Ist« Anhänger roh« Rezepte fürchten, ist die K s m p k i -  
z i e r t h e i t  eine« Systems tn der Hand ein« schwerfälligen und miß- 
iranischen B u r e a u k r a l i e .  Dieses Argument leitet auch die G e- 
i n e i u wt r t f c h a s t r r i n  ihrem Streben nach ein« FmonzgttwnmE 
die sich nur noch auf ihrer legislativen Seite an den alten pottttsthen 
Staat anlehnen, auf ihr« exekutiven Süte dag««n von ihm «ge
trennt und mit der neuen  o r g a n i s i e r t e n W i r t s c h a s t  v«s 
schweißt weiden soll. So  gehört« es denn ln den Monaden meines 
Mitarbeit zu den Plänen der Reichswirtschastsmiiftsterium», Zölle und 
indirekte Steuern n i c h t meh r  durch den staatlichen Beamtenapparot, 
soiftkern d>lrch tn« wi r t schaf t l i chen S e l b s t o e r w  a l t un  g » » 
l ä r p e r  ousbrrngen zu lassen: Diesen sollte da» Reich vorweg « f- 
aeben. zu begutachten, nach welchem Schlüssel sie di« etwa P r zehn 
Jahre «forlnrliche Emnahrnefumrne sin Äoldmark) «rf die Sestmftheft 
d« Gift« verteilen würben. Aus Grund ein« solchen Ankunft sollt» 
dann durch Gesetz ein möglichst SInMcher Minimal- urch Maximal- 
tarif sestgelegt und hiernach die Mrtschast v«pfsichtet ««den, Mrlich 
ft nach Konjunktur Anen höheren oder niedrigeren Zuschuß zu« 
Reichsetat zu leisten.

Vor einem Jahr HM« dies« Gedanke außer eben st» Zentmm 
nicht mehr Resomianz als da» ganze uermcknttich« fflopienbmvei d« 
Gewemwerlschaftler. Allmählich wird «  sich mft darsetben unechA- 
lichm Notevendtgkeft verwirkllchen wie jeder Gedanke, der, das Not
wendige vorausahurn», vom Lauf der Dinge als richtig bestätigt 
«»erden muß.

»
Der Ertt. Lonbcsvkibanb de« Eewerklchostsbunde» d» Ange-  

fisl lten hat auf Grund de» lhrn vvrllegenen TotsachemnMrlols vd« die 
ungenügende Hrtanzichung d« Lsndwi r t jchask zur E l n l a«mca s -  
undttmsatzfteuerein Schreiben an den «llrtt, Nvanzminssk» gertchfttz 
vertu aus dft „Beunruhigung" ln Arbeiter-, Angestellten- wad Beauüe» 
kreisen Üb« die maugelhoft« Besteuerung der Lardwtrl« htngewief« ist 
-Es heißt da darin ». o.: „Es ist einwandfrei festgcstrlst daß «dt LaicheRch



1. Jahrgang Süddeutsche Sonntags-Zeitung Nummer 48.

M  cs. 100 Mm-sm EMem. der nebenbei noch ein« Mttscksst betreibt «r»
IS  bück Bich u,U> S Pferde im Stolle stehen HÄ, aus Grund feines Neuer, 
»rttel» Anftruch auf Nots tonds ioor« erhob htefe erhiel t !  . . . 
k» licpoa starte Zweifel vor. dost der Landwirt da« per Umsatz steuer an- 
^bt, wa» er für sich und feine Familie entnimmt rwd daß er die wahn- 
stnnisten Preise, di« er für vbst. Getreide und andere Erzeugnisse erzielt, l» 
l̂ken, Umfang als Umsatz versteuert!'

Ln, Reichstag Hst die Besprechung einer sozialdeinotrollfchen Jnter- 
pellalio» über die Kap l t  alscht e bung e n der FamMe Hohea-  
I o l l e r n  ein« slümstsik Debatte entfesselt, do di« rechtsstehenden Parteien 
den übel riechenden Hafen glaubien Mecken zu fallen. Es handelt sich ms 
Hu.cheri« von Milllonrn, die der Bankier Grnßer für de» Hohenzvllernhsas 
und andere hochsursiliche Deutsche ins Ausland geschafft Hst. Datei Hst der 
preußisch: Staat dem gestichenen Wilhelm etwa 1VÜ Millionen nochgeschickr 
und man weih nicht, ob er ihm nicht noch weitere erhebliche Teil« feines 
sog. .Privatverinilxene" nächstefcrn wird. Dobel wäre ein« Bennögens- 
deschloguohm« noch ein« recht milde Straf« für fein« blinden.

Der .Vorwaris" berichtet folgende Gefechte: .Die Gemeinde Urloffen 
lm Kreis« Offendurg hat van 5SV Doppelzentner odzulteferndeni Brvtzcteeide 
bisher nur ISil Doppelzentner obgeliescrt. Der Rest sollte zwangsweise 
e'mgetneben werden. Was tun die tieudeuischon Bauern? Sie empfangen 
die mit der Hwongsrnteigaung beauftragten Sicherheitspolizisten mit dem 
Ruf«: .Vivo in siftane«:!" nnd bringen es fertig, den französi schen 
Kommandeur de, Brückenkopfes K M  um militärische H i l f e  gegen d'r 
Awangsentoigstung onzurufen.  Diesem Wunsch« wurde ollerding» nicht 
entsprochen und di« Stchecheltspolizei konnte unter Zuhilfenahme d 'r blanken 
Waffe und de» Gummiknüppel» ihre Ausgabe durchführen, Dobel mmd« 
Brotgetreide in Avort- und DunMsruben versteckt oorgesundea!" Wenn 
ha» wahr ist, dam ist e» weit gekommen.

Berlins andere Sette.
V ir Sinderhölle.

Der M ann in der Provinz weih von Nerlm, daß es die S E  
Her Schieber, Schlemmer, Tanzpoiäsie und Huren sei; und wenn er 
«MNM< hl »kommt, dann sieht er von der groben Stadt meist nur den 
verhältnismäßig kleinen Ausschnitt im Zentrum und Westen, für den 
dtoftn Begriff ttnigermaßen stimnck.

In  den Rvrbrn nnd Osten, wo Hunderttausend« drs a r d eI t»n- 
de» Volkes  von Berlin wohnen, verirrt sich der Fuß de» Fvenchen 
feven: auch von den nodien Herrschaften im Westen der Skttdt. die man 
zwaußen fAsckstch für den Typ des Berliners hält, werden die wenigsten 
an» eigener Anschauung diese» Ihr Berlin kennen.

Ihnen muß man schon Bilder und Beschickungen davon drucken. 
Svof Harry Keßler hat in der Zeitschrift .M e  deutsche Nation" ebnen 
Aachatz mft W Enm xen veröffentlicht, der diese andere undekaimte. 
«der «eit mnsangnsther« Ecke von Berkln dorstellf. S r  Ist Über alle» 
Voestrten und Erwarten präßfich Der Umfang de» Mmd» Ist vnge- 
hewer. AantÄen mit IM S  Mark Monotmeidimst fallen heute stk« 
darunter: dam da« E x i s t e n z m i n i m u m  einer vierköpstgm Troß. 
Beettuer 8a«t8« betritt IS  VW Mark. Noch nicht 1V Prozent der 
v«öikerl»U vrrftigt wer diese» Einkommen.

Einig« Stellen an» Graf Keßler« Bericht:
»Dckß vier «der fünf Tavachkn« und Kinder diwchchnandei in 

e i n e m  I l m m e r  wohnen, ist fast die Stesel. Ebenso daß drtt cSer 
»ehr Menfthm in » i n e «  B e t t e  schlafen. D »  M o b i l i a r ,  die 
T « » e t e n , V « 8 l l nd i  und Decken stnd tost überall tn einem Zu- 
Aaab« fortgeschrittener Verwahrlosung. Me Wohnung aus Mkd Nr. S. 
wo die Tapete von den Winden hängt und di« Feuchtigkeit bereit« einen 
Wberptg «vn Schimmel und von Pilzen an der W ar» «M dei Hot, ist 
k e i n «  A u s n a h m e :  sondern stu Gegenteil: diele Berwohrlosunz 
lft Ne N e g  e l. Auf Bich ft ist da» Mend noch schlimmer, und auch 
tteje Prchterllche Spebwke, wo Fußboden, Winde und Decke In der 
«^chßneadegrifftn scheinen, Ist noch nicht da»Letzt«. Kaum tn ^ner 

^dchigrn Lohmmg find alle Sche i den  ganz: man steht von außen
den langen Straßen der Arbeiterviertel ganz« Reche» von Fenstern.
^ ', . 7 "  Papp« -der Hatz gestickt sind.
» Is c h e ,  Mich Bettwäsche, ist Überall ein« Seltenheit; rckmf» 

-------. keif«. In  Betten, di« für drei oder vier Kader al»
. 7  besteht der nackt» Bezug oft nur noch aus L  u m pen.
„ Ne Siidwllfche fchft I» zahlreiche» A llen  fast eSIlig. Sbensa, 

bei den Kadern, Schuhzeug und wanne Kleidung. Ne 
^ d e ,  Kkenipin rrncksl« »  S . aus B ild Nr. 7, die keine Wische,

'  . Sockln«, leine Schuhe besitzen, m S von denen da» kleine kr der 
. . fast nackt war. sind nicht etwa A usnah»,«fülle, son.

-  nonnoie Beniner Erscheinungen. E» gibt Kinder, die,
« Well sie überhaupt kein» Witsch», keine Schuhe, kein« Sleidemg irgend» 

ftvlchac Ar^bchtzrn, nur in Tüchem gehüllt wer bl« Straß« getragen

Dre i  v ie r te l  der Berliner Bevölkerung stnd underemSnt 
«ck gehe» zum Teil an llntermNSHnmg langsam zu Gnmde. .In  
tfder dlef» FomWm tta zu I«w  Mark Me-notsverdtmst ist di« Tages- 
tW  gketch unterscheidet sich nur durch Abweichungen nach der nega- 
E»e» Sette. Morgen« sm Kinder uw Erwachsene eine, -der wenn 
me BechÜktnlfse es erlauben, zwei Schnitten B r o t  trocken, oder bei 
dm bester Ntviertm mit etwa» Marmelade oder Margarine. Dcyu 
Kaffee-Ersatz. Mittags an der Arbeitsstätte wieder «n oder zwei 
.Süllen", bestenfalls mit Margarine. Abends Kartoffeln, Weißkohl 
aber MlcherWen. Fletsch nur bei den Wohlhabenderen und hiich» 
Ken» einmal  dte Woche. Ohne tte Suäkerfprisuag. bi« der einzige 
MchtmwA st« Lebe» vva stmstnde» und obmtauseadkn von Berliner 
Familie« lst. «Ürde eine «oaze Kladergeveraüo» auswachse», die nst 
«t»a» andere» zur tirSfttguog oder zom Genuß bekommen Hütte, al, 
kwcken Bret. Soffeerfah »ad wesiergemsis«. M« Mutter auf dem

BtK» Nr. 6 lebt von etwos Brot frühmorgens urÄ den Resten der 
QuAerfprisuno, die abends ihre Kinder übrig lassen. Sonst hat sie 
wochenlang nicht» zu essen. D ir Kinder des Klempner Meisters lB D  
Nr. 7) dekonuncn nicht Milch, sondern eine Art Lrfohfuppe. Auch di« 
s mmiüe S . M L  Nr. 1> tst außerstande, für ihre Komm Kinder die 
! I k i l ch , ausd i es i rAnspruchhÜt ten, zubezah l en.  Der Vater 
Ist schwindsüchtig und arbeitslos, die Mutter krank, all« Kinder 
rachitisch. Me ganze Familie ißt bloß einmal am Tage etwas Weiß
kohl ober Kartoffeln. Dasjeche hört man eintönig tu einer Familie 
nach der anderen.........

Die beiden Kinder « if dem Bilde der Wöchnerin, Wally und 
W llly P., M ild  Nr. 4) strü acht und sieben Jahre alt, Körper groß» 
-tl! ein. die Größe eines d r e i j ä h r i g e n  Kmbes; beide haben auch 
erst vor wm'.een Monaten l a u f e n  gelernt. Die K'mder des Klemp- 
wermeister» E. iTitd Nr. 7) sind mit gräßlichen, von der Unter
ernährung I.«rührenden slrophulöfen Schwären VÄ>cckt, auch die 
beiden Klemm in der Wege und aich dom Schoß« der Mutter. Der 
kleine Ji-M-e ans dem W Ds Nr. 0, ci-n gsmecktes und trotz des Elends 
tusüges Kind, ist acht Lohre ait. M an würbe ihn nach feiner Körper» 
grüß: imf höchstens fünf Jahre schätzen."

Tr-af Keßler fügt feiner Schilderung hkeitzu. daß auch nur ein 
kleiner Prozentsatz der u n g e h e u r e n  Umsätze in den 
S c h i e b e r  b a r s  unb T a n z p a l ä s t e n  des Westens genügen 
würde, nm wenigsten» e t w a s  zur Linderung derbes Elends zu tun. —  
Wer Helsen kann und will, wende sich cm den Grasen Keßler durch 
Vermittlung der Schrtttleitting der .Deutschen Nation", Berlin W. 8, 
Unter den Linden 17/18.

Ein Wunder ist es gewiß nicht, roorm d i e s e»  Berlin an den 
Schaufenstern der Delikatetz-Geschösir und Geschäftshäuser, an ten licht» 
üdergosienrn Fronicn der Hotel» und Vergnügungslokale, wo jaden 
Abend HlNtderitausttüe verjubelt werden —  wenn es da wohl nicht 
immer ohne „revolutionäre" Ammm-lungen vorüber gehen kann. Hm 
Gegenteil, das arme Volk von Berlin muß eioentlich eine hmmMch« 
Geduld und Sanftmut haben, daß Friedrichstraße. Linden, TaueEen- 
'troße, KurDrstettdamw und dergleichen heute noch stehen. Sch-

Vereine verschiedener Parteien Mt» Konfessionen haben bl« .Deutsch« 
K i nde r h i l f e "  gegründet, die vom 28. November bi» ö. Dezember «ine 
allgemein« Drllssammlrng veranstaltet,

Di/ Gründerin der BeuvMng .Rettet  dl« Ki nder " ,  Frau 
Burlon, hat in klack!'asm in oflsnMchrm Dortrag ihr« Edcknllcke In B e r 
l i n  und Wien geschildert und die Neutralen zur Hilf« custgrso>der1.

2n den Dereinil̂ ton Staaten van Amerika ist unter dem Vorsitz des 
ehemaijgen .Ledensmittrldiktatar," Hoover  «in »HilssrcU für Europa" 
gsbikdet warben, um den K i n d e r n  ln Europa zs Helsen.

Da« Reichrkobinrlt hat beschlossen, eine Dar lag, über di« Erhöhung der 
K i nd e r z u l a g e n  bei den Beamtengeh i i l t e rn  elnzubrinsen. Im  
übrigen lehnt es dl« Forderungen der Beamien aus Gehall Erhöhung ab 

Morgen wirb der Retchsee.iöhrungrnllnister mit Verlottern der Sand- 
islrtschost. de, Regierung und de» Reichstag» di« drohend« B r o l a o l  de 
sprechen.

Nach einer Aettungsmeldung mlrd B e r l i n  »am kommenden Jahr ab 
kein Schmal z  und keine Bu t t e r  mehr aas Aorten verlellen können, 
da die Belieferung za gering geworden lsi. —  Im  sielen Handel lsi natür
lich Schmolz und Butter in Hüll« und Füll« za Halm,, für die.dieeede- 
zahken können,

Lriberübrmg and HStzerr Schule.
Ansirmrk ans einen Brief de» Hern, Oberstädtenral De. KestK.

Ln Nr. 48 dieker Zeitung war m einer Not!, darmck hlngewlesm 
worden, daß swle lldrigen» auch om HetLeorm» Tymnastmns an den 
beiden Sdütgw l« Gymnasien die Stimmung g e g e n  die gevlani« 
Wertung d »  T u r n e n »  tm Dersetzungszengnt» fei. DI« Herren 
vom Gymnasium, war hsil zu gefügt, haben fekbsscherstSttdÜch de«»ri 
S inn  für Gymnastik.

Der Nettor de» Stuttgarter Karksgnmnasium». Vberftndienrot 
Dr. Nestle, hat mir daraus getzhciüien, ich hätte in Beziehung aus 
das Karlsgymnastmn falsch gehött. Di« Mehrheit des Lchmwat» Hobe 
sich fü r  die Wertung de» Turnen» als Zeugnis lach ausgesprochen, 
.allerdings mit der m. E. durchaus nottr-endsgen Einschränkung, daß 
einem Schüler mft sonst ecnügcnd-rm Durchschnitt die Versetzung wogen 
eines ungenügenden Tllrnzeugnisses nickt versagt werden darf und daß 
umgekehrt ein Schüler mlt sonst ungenügendem vurckchhnstt nicht auf 
Grund des guten Turnzeugn'sjes «rietzt werden darf." Herr Resst« 
fährt fort: .E s zeigt ttrs freilich die ganz« Unlogik, Ae darin liegt, daß 
men da» T u m «  zur w i s s en s cha f t l i c hen  BegntaOung eines 
SchÄkers heranziehrn will, zu der es fo wenig,wir Tanzen, Mtffizieren 
oder Malen gehört, was an sich bckanittlkch auch sehr schätzenswerte 
Ferttzckeiten si>S>." Gerade ein warmer Freund des Turnen» unter 
den Lehrern habe deshcckb .vom Gondpunkt des Turnen» als Er
holung aus" gc^en dessen Wertung im Zeugnis gesprochen. .W rs 
dir Griechcn betrifft, so ist cs H h n e n  v i e l l e i ch t  auch nicht 
u n b e k a n n t ,  daß schon am Ende des 6. IohchmDert» v. Ehr. 
lensphcmrs von Kolaphan nnd in der Perikleischen Zeit Euriplde» 
g e g e n  di« steberschätzung des a r i s t ok r a t i s chen  Körpers Ports 
Verwöhnung etniegte urL den W erca Wert der g«sligen Bildung 
betonte." —

Berchrier Herr Oberst»!»!curat,
I. Hch gestehe, daß mir die Stellung eine« gewiffm Teiwphane» 

von Kolophon im 8. Jahrhundert v. Ehr. und auch dl, des Euriptdes 
zmn Tmnen tatfächsich tnsher unbekannt war. Ich Nn zwar auch etn- 

l mal ins Gymnasium gegangen, oder das haben wir nicht „gehabt":

oder tollte kcks loiebrr vergessen baden, wke f, mamhe» «cher« «t, 
dem 8 . Jahrhundert vor Christus? Lin übrigen handelt es sich bei 
dem Vorwurf, dar den Herren vom GMnasinm zu machen ist, Horum 
dich sie das Tmyen unter sckätzen. und zwar nickst fein«
«istokaychen. sondern wegen seine« demokratischen Charakters 
Was wlckicn Sie da nttt Ihrem gekehrte» Zitat? Ich weiß m<ht, 
damit amusangen. ^

2. Ih r  gckhrkrn Herren werket da» Turnen nur als .Erholung" 
vom wlffärschaftLchm Studium, da» offenbar de» Menschen eigsnsticher 
Lebenszweck Ist. Nein, aber de« Zweck de, G y m n a s s u m » ,  ant. 
Worten Sie mir: und deshalb kann sich bet der Begutachtung eine» 
Schüirrs sigi-fcherweise nur NM dessen wi s s ens cha f t l i che  Leist- 
ung-en hanielm Erftmbm Sie Mir zu erwidern: E r s t e n s  könnt« 
man sich als Zweck des Gymnasiums- vielleicht Mich die ha r n i o -  
nische A u s b i l d u n g  der  P e r f k n k l c h k e l t  denken; Inner
halb drrm das Missenschasttiche nur e in  Stück Mtter anderen ift, zu 
denen aftctdtngs Musik, Tanzen. Turnen und Male» gehören. Und 
zwe i t e n s ,  w e n n  das Gymnasium beglich der ustffenschMrchcu 
AusLÄdung dlenon sollte: ist über ihren Grrck» aus t-en Versetzungs- 
zeugnisstn wirklich ernfihaft ctraas zu entnehmen? Ist das „missen- 
scha'tiiche AuÄNdrng", lacnn tie Schüler auf» ^osfenziel" ochse>-. 
mirrgclnrötzig« Verba parken und drrÄ,? Wenn man I» den höher:» 
Schulen wirklich nstffcnscklkftlich denken lernen würde, dann würdeu 
dir rhemallgen Schüler höherer LchcanstÄlen sich lm öfsenttichen Lebc» 
wohl etwas rmLrrs ausnehnicn als ich sie kenne. Dann würde Schlag- 
wort und Phrase nickt gcred« unter ihnen so üpplg z.si^en: dann 
würden sie nicht so häufig Ursache und Wirkung verwechseln und aus 
dun clbemsten Schwftchel herri »fallen: denn wären auch dir Forum, 
des pofttlfstien Kanlpfe« ckckk so —  umvtsieuschoMch.

Natürlich wäre mir'» leid, wenn ein fchseckler Turner deswegen 
nicht versetzt würde (wogegen Ich einem guten Turner die Versetzung 
auch b« „wissinschaftiich" n chi .genügender" Leistung gönnen komstef. 
Ab« in der Praris kommt ein solcher Fall kaum vor: und da kann 
MM fa bekanntlich auch durch rechtzeitiges Auf» und Mbessem der 
««deren Aeugniffe noch etwa» nachhelfen. Wenn das Turnen als 
.volle, Fach" gezählt würde, so wäre bannst lediglich grmchsätzüch etwas 
ausgesprochen, was bisher gefehlt hat: Laß nämlich das Turnen auch 
ein Teil der menfchLcken Austtldung ist, der feinen voll«, Werk besitzt. 
Dagegen aber solltet Hr Herren des humanistischen Gymnasium« euch 
nicht so sehr wehren. Scharrer.

»
Da» Reichsgcilcht hat entschieden,, daß dt« londesgefetzltchen Bestimm

ungen über dt« gänzlich« Abschiffoaz de» Religionsunterricht» in 
Sachsen, Breme« und Hamburg al» mlt de» Rnchsverfassun>g nicht verein
bar ungültig feien. Der Religionsunterricht muß dort also noch Art. 118 
der Verfassung mieder »ingesuhrt werben,

In  Preuße« und Boden stnd wegen LcherMung de« Lehrer -  
beruf» die PrSparandeuanstatten gesperrt. Sn Sachsen herrscht 
Mangel an voltsschsüllehiern. —  Sollt« da nicht ein Ausgleich möglich sei»?

Di« Berliner Jugendhat  sllr einen Lehrer Dr. Witter demonstrieri, 
der an der Berliner städtischen Fürsorgeerziehung»anstoü Ltndenhvf Mi! 
glänzendem Trsolg neue Methoden (Liede und Vertrauen statt Prügel Mi" 
schlechch« «ehondiungf «ingejuhrt halte mch deshalb weggedrängt worden war.

Der deutsche Zweig der internationalen Hrauenliga hat sich an sämtl.che 
deutsch« Untcrilchtsnstnisterien mit der Forderung «st Abschaffung der k l r . 
per l ichenZüchttgu-ag in den Schulen gftwmcht.

Las rSrnmeer.
Bor den Sofern der Sonntags »Zeitung braucht e» testier westerrn 

Baveife, sie wissen» au» all den Urkunden, dt« ihn« bereit» unter
breitet worben sind, daß niemand ander» al» W i lhe lm  und setz» 
Be thm änne r  es waren, welche dte West tn Brand gesteckt haben. 
E» warm nur ein paar Menschen, oder st« fanden nach vollbrachte. 
Tat viele Mithelfer: ave Parlamenten'»«, alle Politiker, Ne Zettun»»- 
schreiber. die Geistlichen —  wer zählt die Völker, nennt hie Namen? 
All« verkündeten sie 4t Iohre lang die Mär vom Angriff, von Heber
te ll und prcsiipcken: „Ausheckien", .Durchhalten", „Maut hatten", 
stoch wo» tun diese Biedermänner setzt, nackdem der gang« Schwindet 
entlarvt tst? E ie  bleiben felsenfest dabei: die A nde 
ren seien di« Schu ld igen gewesen. BmreisVM Was 
rrürde da» Volk mit all den ^LÄksmemnern", mit atz dm Mittmgp- 
schrchbern. mit all den GeffÄchrn, di« dm Berliner Schwindet Ivtpor- 
link haben, anfangcn, wenn e» di« Wahrheit erfahren würde? D ie 
Wahrhe it  wäre Ihr  Tod !  De sh a lb  darf «dm dt« Maste 
Ge Wahrheit nicht erftchoml D e sh a lb  werden Ist« alten Lügen 
immer wieder neu aufgelegt, stnd ach. die Lügner sind zahlreich wie 
San» am Meer und sie verfügen hs-te noch beinah« über dt« googe 
deutsche Presse.

Wo sind die deutschen Zeitungen, die ihren Lesern di« Talsache 
enthüllt Huden, daß W.iheim acht Tax« noch dem Attentat von Sero- 
Im» ohne den geringsten Bewe i»  für di« M it schu ld  
der serbischen Reg ie rung  oder de» serbischen 
Vo lke s  Feuer und Flamm« war für den niederträchtigen Plan, die, 
tlPsere Bau«rnvsik einfach mitten Im Friede« zu üoerfollen und ad- 
Mschlachlen? Ob es unter solchen Umständen jemals getingen wird, 
dos piotze Lügeimreer auszujttiopsen?

Neuntens ist wieder ein« Schrift erschauen, die .beweist", daß di« 
Anderen es waren. Verfasser ift P a u l  Rahrbach, einer der 
«rdersten ..Einpeitscher" Über den Krieg. Uecker diese Schrift 
selbst wird viefteicht spAer einmal noch etwa» zu sagrn sein. Heut« stk 
mw eine Reklame niederer gehängt, Ar In Nr. LSÜ der .Reck«- 
Zöchlng" dafür gemacht wird. Es heißt da:

.Der Verfasser führt einfach die Worte unserer Feinde selbst an,
zittert urkundlich belegte Slinrme.i au» den Archiven der Gegner «b so

Sextsch« Vlies aur Mia.
Zur Dantes«ler nn nächsten Jahr tn Pisa tst di« Überführung 

der Gebeine Kaiser Heinrichs V II. vom Lamp» Santo In den Dom 
von Pts« vorgesehen, wo sie ursprünglich bestattet waren. Der borg 
iß kürzlich in Anwesenheit de» italienischen König» geöff.wt nnd 
wtecker geschlossen worden.

Ein«, Corsa oder «im Prozza M io rio  Emmanuel« wbt es selbst 
i«  N««st«, tdrUenischci» Städtchen. Auch die Denkmäler des R« 
Satantuoma sind häufig. Meisten» schaut der König in Helden-Pofe 
Vom hohen Pferd auf feine Italiener herab. Ln Pisa stellt er sich aus 
he» Bahnhossptotz bescheDeu zu Fuß vor. D »  untersetzte Gestalt mit 
h «  kurzen Bein«» mrd ten pnnnpen Hosen, mit einer Art von Feuer- 
«chrhel« aus dem Kaps, wirkt komisch. Dazu steht sie auch »och auf 
e>«m »kl zu kleinen Sockel. M e Uimor haben ein ungefähr Heich- 
Mtzge» Dettsmat Koffer Wilhelm» I. ans dem Gewissen.

Die Eiroßen find iongweiftg. Italienisch« Provinz. Hmüber 
über de» Arno. Am Rande der SiaM  aus frischem, grimon Rasen in 
w«He« M «m or der wekibekannte schiefe T u r m ,  der Dom, da» 
Vollster Kim und der Lampa Santo, d« kein Friedhof gowähnücher 
Ar» »st. sondern ein Holleadau, der In gedeckten Gängen M en  offenen, 
grünen Matz umschUetzt. Ban Srrusäem hat ein Pifoner Erzbischof 
die Erde für diese TotenMte herckeftchaffon lassen. I»  dicksir Eide 
«m  der Honnt de» EM str» foktten seine M fonrr schlafen. Fast ein 
Sahetonsend bllckt von diesen aus kleinem Raum «roirngten. Sstlicheu 
Baut«, aus den Besch»«. Dabe! sehen sie s» frisch «» , al» wären st» 
ch-n erst «-standen. Wo sind heul« d!« Pifaner, welche Kraft. Mittel 
und Echchmack besäßen, derarüge» zu schaffen? Dmrck d«  Abstand 
«chst deutlich uübd, grupp « rn  sich um « n  einzrgarttgen Matz L«en, 
B  d m «  heutige üaltcmlche Marmor-Plastik .In ollen SroßM . mrd 
Pret^ogen" kiiMboien wirb. PostkartciwerkSufer preism chm War« 
an. blevm «e r fr«mbluh und nett, trotzdem der Fremt« aus Ihr leb
hafte» Angebot sauer reagiert. Bei uns nckidägt mich oft, Photograph 
kvme» Wicke» mehr, seitdem ich chm nach einigen mißlungenen Probe- 
kckkdern keinen Auftrag gack. W>« unklug, denn Höflichkeit macht sich 
doch immer bezahlt! Dem M over Aartewertauser vermittelte jch als 
Dotmrffcher einen N r ihn xemftch dekeutencken Verkauf au ein« eng- 
Esch: Karawane, di« auf dem Platz henmnrftmnekte.

Bes dleser Gelegenheit noch «In« Ranbdemerkuna, Die Aalimer 
Mch e l n d e m a k r a t i s c h e s B o l k ,  mit einem Wagens mich demo- 
«ottscheu KSnia. Die Deutschen sind und bsetben Monarchist««, auch 
M  oin«n Präsidenten. Die Regserungsform bedeutet wenig, N,

Gesinnung alles. Ich hob« an den Neu-2iasienern wahrlich genug 
auszusetzen, ober demokratisch sind sie. An bi« deutschen Republikaner 
glaube ich nlckft recht. Bei uns trägt die Mehrheit ihr Krönlein, wenn 
auch in Taschenformat, rmmei mit sich herum, Pie Herren von der 
Justiz sichten sich erst recht ois „Herrgöttle". nachdem die „Gäiter" des 
Heere» gestürzt scheinen. Städtische Beouiie- foiHarn strenge Bomttung 
ihres Mauerkrönleitts. daher wohl auch die küchle Mauer im Dienst, 
die sie häufig um sich ziehen. Der Fabrikant trögt seine Slandeskrane, 
der Prokurist nimmt seinen Stempel möglichst in» Bett nnt, wie 
weiland Ae legendären Könige ihr« »schlüge Krone, der qualisizierie 
Arbeiter zeigt gerne den» u»- vier angelornlen Mann sein FackftrÜn- 
kein! Wer min vollends die Goldkronen —  heutzutage freilich in 
Papier verwandelt —  im Kassenschrank hat, der ift erst recht König. 
Jod» Gruß mit dem Hut oder mit dem Kops wird nach Kaste, Stand 
und Gew genau dosiert. Ich habe wenigstens rächt bemerkt, daß sich 
im republikanischen Deutschland darin etwas geändert hätte. Und seht 
Ihr, liebe Landsleute, so etwa» gibts in Italien nicht. —

Im  Dom om Kronieuchster stellte G a M i sein« Pendelverfuche an, 
di» ihn zur festen Uederzeugimg brachten: ,L  pur si invovol Und sie 
bewegt sich doch!" vamal» eine unerhört« Behaupt,mg. wo die Erde 
noch al» Mittelpunkt der W«Ü gedacht war, um dt» sich Sonne, Morst» 
und Sterne drehen sollten. —

Bon dm um 1800 entstandenen Fresken de» Emnpo Santo wurde 
Michel Angela btt feiner gewaltigen Schulung des jüngst« Gericht» 
!« der fixtinisihen Kapelle zum Nom beeinskußt. H kr empfing Goethe 
sa starken Eirüwuck, daß di« Wirkung im il. Teil dr» Faust zum Aus
druck kam. Hier steht der Sarkophag mit den Ueberresten de, deutschen 
K a i s e r »  H e i n r i c h  VN. von Luxemburg, der noch MnssHAger 
Regmamgszaij auf «nem Aua nach Staken 1L1L In Busnwnoent«. 
nahe ck«l Pisa, ftorb. Aus ihn hatte Dante al» den Befreier au« 
schwerer Rot sein«-. Landes achofst. 2hm gatten di, Wort« aus der 
.Dwina Lomwcdia", die im Paradies Deatric« an den Dichter richtest:

.Ans jenem protz« Stuhl, wo du dem Strahl«
D«r Krim«, di« dort glanzt, dein Vugr leihst.
Loch eh' du kommst za dirstm Hoch îdmuchl«
Wird sitzen dr» rrhabnen Heinrich» T«ift,
De» Läsarch der Ätaften zu gestatte»
Klnnmt. eh« sich', dazu geneigt «weist."

D ir strahlend« Krone liegt tm Staubs Damals KLt« fl« den Jta» 
stenern cm» biutiam Parteikämps«, die Einheit bringen. Saar der 
Tvams eine» DMerbunds wurde damal» schon geträumt. Heule ist 
«» der König eine» geeinigten Italien», welcher der feierlichen veff.

nung von des deutschen Kaiser« Sarkophag boiwohnt. Die strahlend: 
Krone fristet ein klägliches Dssein noch aus der häßlichen, deutschen 
—  Brlesmorke. E s tst da» deutsche Reich, da» von uewerstyn- 
lichen Parteien xrslctscht wird.

Di« Päpste waren damals zu ihrem Unheil nach Avignon »üer- 
gefiedelt. Frankreich fuchste durch das Papsttum die Vorherrschaft tn 
der Christenheit. E s sucht si« Herste durch die Zertrümmerung des 
deiUschrn Reiches. Und Avignon, dieser khwawe Namen in der Papst- 
gefchlchi«, greift er nicht ans Herz eines joden Deutschen, der weiß, wie 
die „ritterliche Nation" in Avignon heute noch deutsche Kriegsgestmgene 
in darb arischer Hast feschälll

Neoo, tetrol, updarsinl W «t« für Frankenlaick, di« nttr euch 
Über dem .Weltgericht" und dem „Triumph der Todes" im Camps 
Santo zu Pisa, über Lasser Heinrichs Scr,> ernst und ««dringlich zu 
stHon scheinen.

Aono, tolrol, upkan,in l r

8t«U«»Ifch» Brirs au» Ltuifchiallfl.
Laoknia M a z u c c h e t i i  schließt Ihre Eindrücke v«, rl,«r mehr- 

monvtigen Nttse in Deutsthlan», die der „Scroto" o.röfseutllcht. 
folgendermaßen:

„Rückreise. V.Zug Berlln Rom (V Augsmähig und PÜNktstch 
allerdings nur iüs ziun Brrnnerl). Im  schönen ttüernckionalrn W»gm 
sitzen einige fett« deutsche Kttegsgrnnnnltr, dt« nach Meran fahren, 
tun noch fetter zu werden, und etliche redselige Jtastener. die von unter» 
schiebtichen Handeisanknüpfungsoechrchen zurückirhren.

schein««. In der Sftrnbohn wieDt«
ftmft in der Deffenittchkeit, nicht, tun M können ois essen, weiche 
TW^est sie um durch lkrörterrmgen über hie Prell« und di« L«b««s- 
mittelknümchest unterbreche». Luch m^n« deutschen Mitreisende» 
essen vis und hncchcr, wenig. Nnr dafür rede» die Aasten« um ko 
wehr und tauschen RetseeinteLcke au», denen ich. in d« Hoffnung auf 
interessante Enthüllungen, schlaftrunken zuhärr.

Wenn «an schnell «ist und nur bi« «roßen Stöbt« berührt, mn» 
mm z. L  nur den Luru» und di« Sittenorrwckckervna B e riiv »  
ober Üe Realtim, In München zu Gesicht bekommt, »  «ckHd 
leicht zu schnellen, oder trügerischen Schlüsse« versichrl. Wer Deutfch- 
lmd tst kein Land, dessen Wesen in seiner HauptstM zmn Ausdruck 
kommt, und es ist es noch weniger seit dm letzten beiden Acheen. m 
denm sich die zentrifugale Berv^mg seiner Lävcker beschleunigt hm, 

, di« zwtfch« he« Rotwettditzkeit rmhelülcher haittmg gegenüb« dm
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ergibt sich «in lückenloses BiÜ, bet de» man ftch mn an den Kaps preist 
»ie es möglich sein Ion«, daß es noch Deutsche gibt, di« nicht» Leiseres zu 
tun Wille«, ai» da» eigene Rest zu beschmutzen."

Der S inn  dieses lLesckckÄchseks ist: die Männer, westhe W i l 
de lm u n d  se i ne  B r t h M ä n n e r  an klagen,  werden be. 
» Ä tg t, Dent f chkand.  da»  deutsche V o l k  zu be- 
Ichm utzen. Sind der Amervnper, seine Handlanger und feine Noch- 
«nstr —  sind d i«  das deutsche Volk? Was hatte denn dos deutsch« 
Volk unter Wi>lhe!m zu sagen 2 I n  o ll den k ' r i e g s a k t e n  l ft 
ttlchs mi t  E i n e m  W o r t  v o m  deutschen V o l k  die R e d e !  
Do heißt es immer mir Ich, Ich  Ic h ' , Des deutsche Volk Nach 
iriemmvd an, noch wcniver rrills jemand in duner aroen Rot br- 
sckmntzen. Das deutsche L "!t -rar lein Mitschuld:aer Mlhelmr; es 
mar vielmehr sein unstknlldioes Oplrr. Wenn chill hier irgendwo 
Schnmh ist, so liegt er nur in der H oh  «strotze! (Doch scheint 
NSmlich di« „Nechar-Zeitung". D. Red.) Emrl,

Anmerkung! Lus Artikel meines Mitarbeiters Lmel, eine» der besten
Kenner des Kriegs» und Vorkrieosakteumarerials, lausen hi« und da Brief« 
bet mir «in, dis daraus oufmerlsam machen, daß Deutschland doch nicht 
a l l e i n  schuld MN Kriege sei: man möge doch die Enthüllungen aus der 
andern Seil« abnvtteu: an einem Krieg seien immir beide Teile schuldig 
Und bergt. Drs ist alles ganz richtig. Es hat freilich auch aus der andern 
Seit« Kriegsbrtzkr und Kriegslustig« gegeben. Aber 1. haben w ir vor 
unserer Tür« zu kehren, iüe andern vor der ihrigen: 2. bei Deutschland» 
-Ll̂ e mar k» «io »kl größeres Verbrechen, zum Krirge zu Hetzen als «in« in 
Frankreich, England ober Rußland: 3. ohne dis deutschen Provokationen 
wstsrn die Kriegspart«!« im Ausland nicht obenauf gelrlmnen: und 4. der 
Krieg vom August 1914 ist tatsächlich von Deutschland herbei  geführt  
warben, obwohl er hält« vermieden werden können. Dafür liegen di« Be» 
»«l s i vor.  Sch,

»
Der Havptnusschlrß de, Reichstage» ha» beim M i l i l S r e t a t  zu. 

pichst einmal «in« Reihe von vssiziersstellen für das Reichswehr Ministerium 
gestrichen. ^

Die O f f l z i e r v e r s i n l g u v g  der deutschen Republik wendet sich in 
einer Kundgebung gsien den 8 des Nrichr-n ehrgesetzes, der ton Wehr- 
mönuern die Zunelrörigkctt zu politischen Vereinen verbietet. (Bergt. Nr. 47 
der S . E.-Z. „M rge r zweiter Klasse'.)

Der republ ikani sch« J l lh re rbr ind  hat beschloss««, daß Ang> 
Erlist brr dritten SatsrnMmwle bei ihm nicht Mitglieder fr!» können. 

Di» Oegefch hat über die Ihr nahestehende Orko (Orgonisatlvn Kanzlers 
dm »mn Kapp-Puisch her berüchtigten Lincoln Trebilfch Verbindung 

wtt da» t» Prag arbeitend«" Obersten Dauer.

La» »er Betrieb,ritte.
I n s t n tdeut s chenDergwerks ze i i ung i n  Essen sieht zu leien: 
»DI» Erfahrungen, dt« wem mit den Betriebsräten aus den Werken 

Dpowcht hol, berechtigen zu den besten Hofs  nun gen. viele verwalt- 
Wrxrn Heden es affen au «gesprochen, baß sie dt» Betriebsräte nicht mehr 
*> i s sr n r nd  chten Die Mitglieder dieser Stellen find sich im allgz. 
»«lNM Hier Verantwortung voll bewußt und bilde« «in wertvolle» Linde, 
lstied zwischen Arbeiterschaft und Verwaltung. Di« großen Unkosten, die den 
Werke» daran» erwachsen, daß dt« Betriebsratsmitglkbee fi-r ihr- mgonttich» 
berufliche Tätigkeit kaum noch in Betracht kommen, machen sich auf 
»Kden» We l f»  bezahlt. Ma» fall sich durch dke Asußerungen der 
kr-ditaten Blätter über die Unzufriedenheit der Arbeiter nicht beirren lassen 
»» ist festg»ft»-tz baß dies» Unzufriedenheit ganz erheblich nachgelassen 
HM. Di» Arbeit In d»r Industrie nimmt im allgemeinen »inen geregelten 
VertaM, »nd »i» großer Teil her sorgekoemnenen Strsiligkettsn wird ohne 

Dazvttscher-trrtvri de» Verwaltungen durch die Be t r i eb s r ä t e  zm- 
Krfriedenhsst beider Tttl« erledigt. Man ist «n der Industrie bereit, 
dwn »»fordertsn Mitdcstinmnrngsrecht der Arbeiter dadurch Rechnung zu 
Koge», daß man geeignet« Persönlichkeiten aus den DetriebmZten aus Grund 

Ausgode von Kletnaktten in den Ausstchlorol  übernimmt. Man 
^»Istlk »ich, dar«, baß inan mit dieser Vertretung zufriedenstellend wirb 
»»beiten können.

Bei otelen Werken und Hechen ist infolge der Wiedereinführung des 
Akkord lohnes,  welcher den Arbeitern Löhn« von über VE Alk. die 
Schicht ermäglichl, die F r l e d « n » l e ! flung heute fchon erreicht 
« d  M »  Teil sogt» »dvrschrittr»."

Ma» «leb die fr Ausführungen einer Untern ehmerzeitung mst einer ge 
M si» Vorsicht aufnehmen, da st« nicht ohne Absicht geschrieben fein werben. 
"  «» darin an Tatsächlichem sestzestellt wird, ist doch sehr interessant.

N e iÄ M t e » .

Der Koufm. Lerrh, von 1353, der sog. Sechziger Verband (verband 
deutscher Hantlmrgsgehilfev). der vekesn deutsch-r Kaufl-Mt, und der deutsch« 
Angestelllevtnnckr schließ«, fich jetzt unter dem Romen .Gewerkschaft», 
»und  der Angestel lten ' ,  unter dem st- bisher schon im Kartellver- 
häklnch standen, zu einer einzigen Orgaittsatiem von rmch SSV wo Mtt- 
gbedtr» gufammen.

Der « I l gem etue  deutsch« G » w » r kschoflsduud (Freie Ge, 
werkfchrsten) hat jetzt Uber 7 Millionen Mitglieder: der deutsche Gewerk- 
schoftsbmid (christliche Gewerkschaften) Uber S R i Liane», mit Einrechnung 
dt» angeschlagenen Angeftelteu und Beamten.

A r«  Vorsitzenden des t r i t ernat i ana le n  Gewerkschafi s 
, « » » » «  ist auf «tun» »ontzntz In London der «ngUfche Eisendahnsühier 
Th « «, s « gerrähft worden.

ßgLRASd,««»! »snütretz „ver, »»HK st, 
ß » l» A sr « » «  « « T tt t t lr t» !

SchUlcrlonIroll«. Di« Welt am Montag" berichtet unter dieser 
Hederich-ist: In  einer Iugendlichen-Zeitschrist »Der neue Anfang" war 
folgende Notiz erschienen-. „Im  Lesbniz-GymnositMt Lharkotlendurg 
hat mcn zwei identische französisch« liebersehungen (abgefchrieden) ab- 
geliesert, und der Herr Professor Biaskt gab (ohne den Schwftrdtt zu 
merken) dem g u t en  Schüler eine II. dem schlechten eine IV ." 
Der Professor verklagte den Herausgeber der Zeitschrift wegen Beleidig
ung und übler Nachrede. Das Sci-ösfengecicht Berlin-Mitte stellte fest, 
daß der Wahrheitsbeweis erbracht sei. verurteilte dt« Angeklagten aber 
zu 36 Mark Geldstrafe, merk de Notiz ln einer S c h ü l e r  Zeitschrift er
schienen sei, der nicht dos Recht der pol stächen Zeitung Niste!)«, auf Mitz- 
stönde hi „zuweilen und auf deren Abstellung hmzuwirken. Dos Land
gericht cis Brrufungsiiisttmz verweis das ilrkft. Es erklärte dcn Der- 
trtfchungsstoudpunkt orvenüder der Jugend für unherechiot; der Lehrer 
Hab« kein Recht ans Immunftät. Der Angeklagte wurde demgemäß 
freigefprochsn, Li« Kosten des Verführer« dem Pwfefsor aufgelegt.

Osst-lrrsoeisl. Im  „Militärischen Echa", Nummer vem Anfang 
Rvoember, mir- darüber geklont, daß die .Ojjiz-ersgelellschoft" nur noch 
in kleinen Di len als solche züsommeuholte. In  S t u t t o a r i  tz. B  
sei dos nicht der Fall, „Me Jugend tanzt in anderen Kreisen und 
heirate! in andere Kreise, die in g a n z  a n d e r e n  Ans i ch ten  e r 
z ogen  wurden." Man möge doch mowgfteus einmal in Stultgml 
einen „Dokltütigkestsabend" arrangieren, daß die „Jugend" Gelegen
heit Hab«, die „Offtzierskreise" kennen zu lernen. Der Artikel klingt 
in ICr Aufsvrderuna aus. sich dazu freiwillig als Tanzordncr zu melden.
—  Ja. dos sind Sorten. Nur ein rechtzeitig noch arrangierter Ofsi- 
zkersball kann den Ossiziersgeist reiten, der von anderen Ansichten tcher- 
wuchert -u werden droht, und kann die M-wanderung der „guten Par
tien" in jene „anderen Kreise" vielleicht noch verhindern.

DI« deutsche Burschenschaft Hot «ch ihrem lebten Tag in Eisenach in 
Verleugnung ihrer Tradition beschlossen, Juden, Pazifisten und Sozialisten 
unszuschlietzen. Dagegen wendet sich jetzt ein Ausruf von etwa hundert oltm 
Burschenschaftern. In dem es heißt: „Wir irrten alle dafür ein, daß nur die 
v o l l k o m m e n e  A b k e h r  von den a l l d eu t s c h en  und n a t i o n a 

lst i s ib e n Tendenzen und eine Politik des R e c h ts  die Zukunft Deutsch
lands ftch-rn kenn, >md wir meinen, daß scde D a ß -  un d  N e u e n  che. 
P o l i t i k ,  die gerade in sugeMichen Herzen Io leicht Anklang findet, unser 
Vaterland nur immer tiefer in unheilbares E l e n d  stürzen uürd. Daher 
er Nisten wir unter Berufung aus die großen Traditionen der deutschen 
Burschenschaft: nur die vollkommen« Uebermindung dieser nativnolistilchen 
Richtung und die Aufhebung der in der Erregung der Zeit gefaßten 
Eisenocher LesOrlfse kann UN« wieder zu dem Glauben bringen, daß auch 
di« gegenwärtig« durschenschafttich« Generation ihr, Kräfte in der rechten 
Weise für bas Wobt de» Vaterlandes «Insetzt und daß ft« dieselbe,, freiheit
lichen Ideale hochhält, für die einst die ersten burschensrboftlichrn Vorkämpfer 
gelitten haben," —  E s  gibt also noch Männer, die ihr Schwarz Rvt-Eotd 
Hochhalten,

Zeitgenossen. In  d»r .Schlesischen Zeitung' stund vor einiger Zest 
folgendes ikMsche Inserat: „In einem geselligen Verein van Herren aus 
besseren Ständen In welchem dreimal wöchentlich Skat, von 3H b!« 7 llhr, 
gespielt wird, sind einige neue Mitglieder vollkommen. Zuschriften unter 
8  8 Tst. d —  Man denke, dreimal in der Woche hocken diese Herren aus 
besseren Ständen von 3ß ilhr nachmittags bls 7 Uhr abends beisammen und 
dreschen Skat. Di« West nändet sich in Krämpfen, Ströme von Trauer 
stieben durch« Laich, Deutschland nähers sich der Lenimfterung —  och, noch 
dazu einer ohne Lenin! —  aber dies« besseren Herren sitzen In Hemiinnekn. da» 
ersehnte Vollbier vor sich, HM» Tag« kann beisammen »ad furzen aus >i» 
Weltgeschichte. So schreibt hiezu Stcson Großmama in seinem „Tagebuch"

Sein Platz ftir kranke Kind«. An der „Thüringer Allgeminen Zeitung' 
findet sich folgende Nachricht: „Vas schwedisch« Kinderheim In Schloß 
Sonnenstein. Vvd Sulza. 3. November. Schon geoen Ne Vorbefttzer von 
Schloß Sonnenstein inußie ei nhs r ter .Kampf  «chührt «erden, da st« di« 
Absicht hatten, aus dem knrhotel «in T u b e r k u I o s« he > m zu machen, so 
daß der Bezirk sau sschutz dies ausdrücklich untersagte. Nachdem nun auch da» 
Schwedisch- Rate Krenz die Absicht geäußert Hoden sollt«, in Schloß Sonnen- 
stein tuberkulöse K i nde r  cmfzunehwen, do! die Bodedirekiion des- 
weneu am-rsreot und neu der Schwedischen Gesmedtschatt di« Antwort er- 
halten, daß selche kranken Kinder keine Ausnahme finden sollten.' —  Gott 
sei Dan!! Rclche unerhörte Zumutung, ein Kurhotel für zahlungsfähige 
Krieg», und Nevokuttonrgeollnnler den tuberkulösen Kinder» einräumen zu 
sollen I

Die üaäker. Im  Januar t sro kamen fünfzehn üuäker als freiwillige 
Helfer nach Deutschland. Die ersinn Speisungen begannen am LK. Februar. 
Ende Juli konnten schon ÜLS MV Kinder und Mütter in SS Städten an 3ZSL 
Cßstellen gespeist werden. Die Mittel hierzu wurden dnrch senden vu« 
ollen mnerilani scheu Kreisen «msegbracht. Bi« zum l, Lull waren ungefähr 
3 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Dl« Lebensmittel werden 
größtenteils in Amerika gekauft. D i, zum Jum Istüll waren etwa I I  lM  
Tarmen in Hamburg angekommen, in der Hauptsache Speck, Kakao, Zucker, 
Milch, Reis, Erbsen und Lohnen. Das ganz« Werk der Quäker wird jetzt 
von 23 Miiolirdern der Misston gelltet, die ihre Zentrale In Berlin und 
ihre Unterstellen in Esten. Homburg, Leipzig, Frankfurt a. M., Dresden 
und München buben. Die Mitarbeit der deutschen Stollen besteht vor allem 
im freien Transport der Nahrungsmittel, in Zuschüssen dor Deutsche» Ze» 
trale für die Auslandshilfe und t.i Zuschüssen an Mehl und . Zucker durch dt« 
Reichsrogicrung. Wieviele Kinder tn diesem Winter und Frühling ge
speist werden können hängt von der Höh« der amerikanischen Spenden ab. 
Um mvinitiich etwa bÄ stvllv Kirder und Mütter bis zum nächsten Juni 
speisen zu können, dazu send 6 bis 7 Millionen Dollar notwendig. Dies« 
Summ« soll noch den neucslen Mitteilungen der Quäker gesichert sein.

Kirche und Sozlotdemokrolle. Im  „Vorwärts" bringt ein Berliner 
Pastor einen Hinweis über die Kirchenwohlen. Er beginnt mit den Worten: 
„Diejenigen Parteimitglieder, die noch Angehörige der evangelischen Kirche

sinh, stk» daraus hlngewtesen . . . "  Darm» geht hervor,-baß k» BerkiK 
«ch kmerhakb der wehrhcltssozlaldemokrnll« dt« Angehörigkeit prr 
«llmählich zur A u s nahme  geworden ist.

bin „Hellbttm irr RelWoasgesprSch".
Kars Hmmner hat im Echkußmort seines kürzftchen vortrast!

„Warum bekämpfen wir die Kirche?" zur Klärung einer Reih« von 
Punkten, auf Ne nicht mehr «moeglmgen werden konnte, die Ab
haltung eine« „ssktigivnseesprLchs' vvrgrsthtogen. Darunter ist zck 
verstehen eine öffentliche Disputation der Vertreter gecmer!sä«r liebe.« 
zeutzuiwen, mi« st« z,»r Arft Luthers an den NnöversEen iidstch war.
Die berühmten SS Thesen Luthers vom 31. Oktober IS I7  gipfelten in 
der Aussarderrnq zu einer solchen Disputation. In  dü Folge Hai die 
Leipziger Disputation (IS IS) den eegentstchen Ausgangspunkt der 
kttherischen Restrmachen peditdet: in der Schweiz haben di« Dis- 
ptttakiol,en tn Zürich (iK23) und Bern (1528) Entscheidungen ge
bracht-, und das berühmt« Marburg«« Rekaionsgefpräch N M )  imt den 
Gegensatz zwischen Luther und Zrvmgji an den Tag gefördert. 
Imurek, wo es sich un> die Herausacbeituug von <Aege-.'!ätzr,i handett, 
sind derartige Bechnndturigen wertvoll und führen weiter D a r u m  
dreht  es sich aber  a uchheut e  wieder .  Der Zuftund der 
Unklarheit. De^chmommrnheit, P'-ras« und Berliqenheft, in dem wir 
heute leben, ist bet so ernsten und heiligen Fragen wie denen der 
Religion M'd religiösen tioberzengung unertrö^ich. E» kann be i den  
Teilen, der Kirche und ihren (Donnern nur von Nutzen sein, wenn 8« 
Oeffentlichkrst darüber aufgeklärt wird, was sie trennt: und vielleicht 
werden sie sekber auch aus diese Weise klarer darüber, als e» bi« setzt 
der Fall »st.

2m Namen des Müctl. Freidenker- vnd Mvvlstendund« sardrr« 
ich daher dl« Derlrestr der Kirche kn heNdronn vns. sich zu «Inen» 
»sfrMIIcken Rblkgionsaespriich V> stelleri, ans de« st« In »oller Tiede- 
srelhe'l llne Glanbcnsüberzeugung nnd Weltanschauung der monislisch- 
srrtrcilqiäseu gcgenüberslejlen mögen.

keidstverstÄiditch wird eine gegenfEg« „Bekehrung" dabei nicht, 
zu erwarten sei«. Wer darum handelt »« sich auch In keiner Weist. 
Sondern lediglich um die Beseitigung von Irrtüevern und Nißvet» 
strmtmisfen, um K l a r h e i t  und Wahrheit .  Diese kann keiner 
Seite von beiden etwas schaden. Sie tst es, um die «Ir alle zu ringen 
haben, mögen wir christlich oder freireligiös gesinnt fein. Schoirer.

Die ttlA«reNm>e l» st« Straßn,b»st«.
Lus dem Kiels der Heilbrvn.ier Jugend erhole ich folgenden Pwirst, 

oo z dem ich mir freilich noch Log» der Ding» leid« we»t> Erfolg verspreche» 
kan«:

Bor nicht allzulanger Zeit erschienen an dieser Stell» «msfllhiiiche Kampf» 
ortikel gegen das hi.'ftg« Kinvwesen. Zu dem eisten derselben sah sich da» 
mal, der Heilbcvimer Grmrtnbeist genötigt, „Stellung )u nehmen" mck Pt 
»Hären, tn Hctlbrona stirn bioh« all« mögl ichen Maßnahmen getrvfs« 
worden, um di« schädlichen Wirkungen der Lichtspielhäuser zu beseitigen. An» 
wiefern diese Behauptung der Wirklichkeit entspricht, zeigt dt« Tatsache, daß 
es die Hciibrvrmer Stollleäter ruhig du!ben„ daß ei»« Gesellschaft, wie A4 
Straßenhrchnges-llschast, bei der Ne Stadt selbst beteiligt Ist, für da» K>»< 
Propaganda macht und >u ihren Wagen die Fensterscheiben mit «öchftgr» 
Plakaten llberhängt. Ich frag« di« Stvdtoerwolkmg, was sie dazu p» tack 
gedenkt. Bisher kvtmten wir wenigstens, seihst in tmfer«st sonst llb««M f» 
schändlich verklebten und beschmutzten Hellbronn (man nftmere sich an da» 
Gebäude bei der Brücke, wie er vor kurzem noch «tssah), die S iraßeudeh» 
benützen, ohne tnirch «ine derartig« Reklame gestört zu meiden. Soll <E 
nun gerade dos Ktn» sein, das sein« geschmacklose» Plakat» anshängt UiH 
damit den Schein erweckt, als Interessiert«» sich die HelGivmicr für nicht» 
Häher«», sä» da» Wirken her „Filmst««" Henng Porten und anderer? 
Nein! D K  bekämpfe» dies« Plakift« >md fordern, daß ft« künftig kn unser r» 
Strotzendehnen Verschwindens Hellmut Iungmmm.^

Feetdenker- and Tsivuistendaod Hettbreini, Die Mitglieder der Orts
gruppe versammeln ftch om Dienstag den 30. November, abeich« ßtz Usst 
bet Bühl« (B I«  Jahreszeiten), Wollkauostratze 3t. —  Am Mensia» dod 
7. Dezember wird August Kah l  (ein Schüler Häckels) i«a Schillerbon «ine* 
Lichtbildervortrog Über da» Thema „Hrttmische Grundlagen des Christ«»- 
tums" halten.

Zeeisoztak: Dereiu, Heute nachmiiiag 4 Uhr Berfommtung auf de»
Sorineiftnnnoco In Böckingea. Am 1L Dezember da Schillert«» Lichtbilder» 
»srtrvg von Architekt Müsstnger über di» neuen Niiitgvrter Sieblunge»

Das LoimgaörA« (Koim. Psleideeer, Setter, Meyer) hat bei feinem »v» 
VoiksbUbungsousschuß oriauftolî Ien Ammnerkonzert am Donnerstag d«> 
Beifall eine» ungewöhnlich zahlreichen und dankbaren Publikums gesundettz 
Dd man bei der sonstigen Leere der Kvrizertsäkr, über die häufig gellagt wirb» 
den vollen Harmoniesaal in diesem Fall mehr dem guten Ruf des KalM» 
guarteit» ober dem des Voiksblldungsourschufte» zuschretben darf, iäfjt sich 
schwer sage«. Es wäre zu wünschen, daß die Vier sich nach öfter tfter höre» 
ließe«.

Der Betriebsrat de, Vciforgungsamls Hellbronn seichet mir eine Er« 
ilikung, worin über die unklare Haltung der Neichsregieruug den bet d«N 
versorgmigsitmtern ard ei Koben, zum Teil kriegsbeschädlgten Lvgestellien 
zegenüb« griiogt wird, die dauernd unter dem Druck der Entlassungsangß 
gehalten würden.

Der Spar- patz Konsumverein heilbron, hat jetzt «in Bermögrn ov»
amiähsivt» 4 Millionen: brr Sahresumsotz im abgelaufenen Geschäftsjahr 
hat über 1k Millionen btt: jen. D!« Zahl der Mitglieder ift auf IlVlist 
gestiegen. Dom Reingewinn werden diese» Jahr S Prozent verteilt.

-Dlch GchqltBik, êisbrostn.

Slygern mH innerem Streben nach unoichätiMmr Autonomie 
fchwonkrn.

Ich denke lieber an jene, ander«, stillere Deutschland der Arbeit, 
W r allem an das Detkifchsand der k l e i n e n  S t äd te ,  olle fleißig, 
a»ch wenn sie steine Jkdlmriezentven find, WS es zwar mich Parteien 
«Nb UneinigkkMen, Lusstmtd« und Äreitigkeitev gibt, ober wo man 
im großen Ganzen —  vielleicht noch mehr au» Mangel an revo- 
lutkmürer Energie als au» Liobc zu Rvhe und Ordnung .—  wieder 
5ft lwbeiten und zu produzieren anxesanpen hat, wo die bäuerlichen 
Massen zwar seibstsüchiig, oder nützlich lötig sind und ms dt« Arbeiter» 
Massen von der hatöbürgeriichett, aber auch arltikriagerischen Partei der 
MchrheibsfotzjoWen in Schranken schollen werben. Ich denke eiod- 
sich, Hatz, auch wenn dt» kranke und arme Land sich so unruhig hin 
mrd her nHrft, daß es ausficht, als solle es in Stücke ychen, es trotz 
Älem eine Maschine -sekdt, die Widerstandskraft verbürgt, ohne für 
den Augenblick mit gefichriichen Unternchmungen zu drohen.

M a »  aalt Lichtsplelgesetz.
Der Zettschetst Lunge Menichen' feien di« folgenden beiden Glosse,, 

entnommen:
1. Heuny  Po r t en  sagte: „DK Lqend verkommt in steigendem 

Matz«: ft« darf nicht in» Kino, sie geht aus die Strotze." Diese weise Rebe 
der vergötterten Henny Patten richtet sich gegen di« Schutzalter-Lestimmung 
de» neaen Lichtspietgefttze» u^» gegen die hohen Lupbarkeitvsteuenr. 
DewMmd» drittgrötzt« Industrie stihtt setzt überall «»streifen mit Aus. 
sprüchm führender Größen des Filmgewerb:» vor. Au» reiner Gewinnsucht 
darf sie es sich hcrausnehmeo. gegen ein Gesetz mit plattester Bcweiesührun, 
anzurennm. Ein Herr L »  Penkert meint: „Wer diese« Gesetz geschaffen 
h«. ist entweder ein Verbrecher oder ein Narr!" Die gesunde Iiyend wir» 
»» hossenMch deck Herrschaften noch beizutrtm'.en miste,:, auf wclcher Seite 
ah, Deibrechev drangen wird. Mutz man nicht laut auskochen, Iveim man 
Asta N i e l s e n s  Stoßseufzer Hort: „Die Volkskunst wich dem teulschen 
Volt« entrissen." Sind diese Herrschaften wirklich so «istillt von der ver. 
enri-,'.i!ich hohen Bedeutung ihrer seelenlosen „Kunst" ober leitet sie leAzlich 
die blanke Furcht vor dem Gelbbeutel? Wir jungen Menschen stehen v.-r- 
stiindvislco vor ihnen wie vor Wrsen an» einer anderen Wett, „tn der es 
ketrv Mensche» mehr gibt, sondern nur zitternde Schemen In Frack und Lack, 
Mst fragwürdigen Frauenzimmer» um sich, die über Dächer turnen und aus 
fuhren»« Schnellzüge springen, die Menschen umbringen usw. Und f» was 
wazt sich bann als „Konst" zu gebärden.

2. Daß e» infolge der „ruinösen" Lustbarkeilssteuer mit der edlen Film 
stunst >a Eudr geht, ergibt sich unter anderem au» einer Anzeige im „Ber

iiner Tageblatt" (vom 20. Juli 1020): „Kino in Berlin, Goldgrube,  
ohne Konkurrenz, an der Peripherie, allerbest« bevölkerte Gegend, siel« aus- 
verkaust, c.r-ch im Sommer, ra. kLO Plätze, Reingewinn 200 000 Mk. im 
Jahr, für 47SVVV Mk. in bar sosorl umstöntehatber an schmoll entschlosieinr 
Käufer zu verkaufen. Branchekenntnis nicht erforderlich: Nachfolger wird 
eiug«arbeitet." —  Das nennt man Ruin: Goldgrub« —  ohne Brauchet«nnt- 
visf«, Verzinsung de» Anlagekapital» mit beinah« SO Prozcnti

Im  Finanzmisschuh des württ. Landtag»  ist ein Antrag ange
nommen worden, da» Staatsministermm möge nachdrücklich dorench hinwirkerr, 
daß die Bestimmung de« N« ich«!! cht sp I elg esc tze» vom L. Mai ISA», 
wonach Jugendl i chen unter  Ist J ah ren  der Kinobesuch 
verboten ist, auch durchgesühri werde. —  Bi» jetzt Ist das keineswegs 
der Fall.

»
Der kitvvstve. Hm» v «-der erzählt tn feinem „Amiebclfisch": In  

Tölz hör!« ich zwei ratschenden Bäuerinnen zu. Als di« Turmuhr schlug, 
ries die eine von ihnen: „Hösst na, I muaß ho am. V F e r n  And r a  
füttern."  —  „Ja, wer woar den itzt däskl" fragte die sichere. —  „Dös 
is mei M u t t e r  sau." —  O Gott, dachte ich, wenn >4« jetzt wirst, gibt'» 
«in« Kino-IIcterschwennming in Deutschlandt

»
DK DerweckiluvA Ver Geentg (nämlich der König von Sachsen) man- 

bette einmal in Räuberzivil durch einen Wall» und begegnet» einem Metzger,
der ein ousgerissene« Schwein wiedsr eingehvlt hatte, sich aber nun vergeb
lich bemühte, es wieder auf sebren Wogen zu bringen. Da zog der Gronig 
den Rock mi«. packt« an und wupp war das Schwein droben. Höchst Über
rascht fragte der Metzger votl Anerkennung: „Du bist wohl «och Metzger?!" 
—  „vch nee", weint» da da Gee-rig, „ich seh bloß so mw." (Zwiebeisisch.)

Sie pfeift <mf die Valuta. Nach etwa» aus dem „Awiebelftsch": „A 
wvatz nöl", meint mein« Geflügelhändlerin, die Knihi, „was dö Leut ollmol 
mit dem Saumenfch hom, bera Dalntat Im  Fried'« Ham a par Stiest « 
Gans kost' und jcßa lost'n 's «o not mehrl"

Ijitkllltur.
Rai, n»d Re. Ein« Ameisensrernrdfchast. Nomen von B e r nd  I s e  -

mann. Walter Seifert Verlag, Stuttgart-Heilbronn. Gebt». Ui M .
Wie die Vorstellung von der Erd« als Mittelpunkt Le» Weltalls ge

wichen ist, so schwindet heut« di« hochmütige Sicherheit, mit d« der Mensch

ftch lange als Krone der Schöpfung gefühlt Hot. Die Liebe zur Tierwett hch 
damit «ine neue, weniger gönnerhafte and, spielerische, dosür aufrichtiger« 
«id verständnisvollere Färbung bekommen. An die Äelle der alten naiv 
vermenschlichenden Tierdichtung Ist die moderne Tiergeschichte getreten, N« 
hier sogar als „Roman" oustritt und sich in ein Reich begibt, da» »«nsch- 
lichen Begriffen kaum erfaßbar scheint, aber vielleicht tn seiner Art vvll- 
immnener ist vis die Welt, in der unser« „Romane" passieren. Der Ber» 
safser hat das Leben de» Amrisenstaat, zwar wo hi nicht s» studiert wie etwa 
Maeterlinck dasjenige der Bienen: dach er weitz dach manche» da rüber, was 
die meisten nicht misten werben: und er versucht sogar ein wenig, an sein 
Proökem und seine Tragik zu röhren. (Das Buch ist nämiich nicht bloß 
stir lüe „reifere Jugend", wie merkwürdiger«Mise de! derartigen Dichtungen 
viele anzimehmen scheinen.) Sch.

Di« Rocht. Novelle von H a n ,  Reiser, Walte, Seifert Bettag, 
ktuttgait-Hkiibromi. Gebt», ist Mk.

Dt« fürchterlichste, grauenvollste Schilderung de» Schützengraben-Blut- 
sumpf», die es wohl geben mag. Gräßlich nackte Wahrheit, bar aller 
Romantik und Phrase. Hätte man fa etwas wahrend des Krieg« gehabt — 
so, da» hätte wahrhaftig die ganz« „Stimmung" perderben lönncn. Sch.

Eherpen» B.nschow, der Landstreicher. Bon Han» Reifer. 
Walter Sei fett Verlag, Stuttgart-Hellbraun. In  Popp« gebd. LO Mk, in 
Halbleinen 25 Mt.

Der Held mit dem londerboren Namen ift eine Ari lkulenfpiegeiflgur. 
Er tritt in den verschiedensten Situationen, Gegenden und Verkleidungen 
feine» Wesens auf, die nicht immer auseinander gepaßt werden können, s» 
daß «r mehr nts Koilettivivefen, a!» Typ des leichtsinnigen, naiürlichstnn« 
llchrn, ab:»teuertriftigen, nie seßhaften, immer zu etwas aufgelegten Land- 
fahr er» denn als „wvhrscheiniiche" Etnzripcrfönlichkeit wirkt. M it Schäfer
stündchen hätte vielleicht etwas sparsamer umgegangen werden können. Aber 
vielleicht würbe dann mancher Leser finden, daß gerade der „Hauplreiz" 
verloren Auge. Sch.

Tummê ock. Sin ganze» Buch Geschichten. Vati Nichvrtz 
E u r i n g  er. Walter Seifert Vertag Strittgart-Heilbrvnn. Gebd. 2S Mk.

Ein Potpourri von sehr serfchiebenen, verschiedenartigen nnb verlieben, 
wertigen Skizzen, Reise- und Krieg »abenteuern au» dem Orient, Betracht
ungen, barocken Einfällen und Geschichten. Etwa« zu sehr Durcheinander, 
zu persönlich tm Stil, zu rücksichtslos gegen den Leser; aber da» gebart, 
glorrbe ich zum „Ezprcjsionismos"l Sch.

Ly «« «tlP»ch»» g»s,»
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Neueste Nachrichte«.
Stresemann triumphiert.

Die Monarchisten.
Nach dem Beispiel Bayerns erschein!, wie man kürzlich las, fehl 

auch in W ü r t t e m b e r g  eine monarchi s t i sche Zeitung, Sie 
heisst sich: Furchtlos und treu, Würtiembergischer K'ünrgsbote; und hat 
zum Zweck die Sammlung aller Anhänger des Königtunis in Wiirr- 
tenkberg für den Gedanken der Rückkehr  zu r  Mon a r c h i e .

S o  zahlreich wie in Bayern sind die Anhänger des Königtums 
kn Württemberg wohl nicht, denn die Schwaben sind, glaub« ich, etwas 
aufgeweckter und politisch reifer als ihre basuvanschen Nachbarn. 
Immerhin kann man auch bei uns manchmal ernsthaste und nicht 
gerade dumme Leute mehr oder weniger verschämt gestehen hören, 
daß sie eigentlich Monarchisten seien. Dabei sollen alle dle nicht als 
„ernsthafte" Monarchisten zählen, denen lediglich di« Person des ehe
maligen Königs menschlich sympatisch mar und hie seinen Abgang, 
namentlich auch wegen der angeblich nnlchönen Form, bedauert baden. 
E s Ist wahr, unser einstiger König Wilhelm irmr ein ,.m-ler M ann" 
und Hot sich kaum einmal blaßgesielU wie andere seiner Kollegen; aber 
daß er irgendwie über den Durchschnitt hervorgeragt, irgend etwis 
vom F  ü h r e ra n  sich gehabt Hütte, läßt sich muh nicht behaupten. Cr 
störte nicht perodö, gewiß; und man störte auch ihn nicht in seinem 
bahagkichen Serenissimusdosein —  dis eben die Stunde für die Fürsten- 
thrcm« geschlagen hatte. Spät genug, wahrhaftig; und daß es bei der 
Absetzung nicht gm«; nach der Ho sei stelle zuvegangen ist. war wohl 
nicht zu vermeiden. Ein Grund, den privatisierenden „Herzog" W il
helm und sein Haus wegen erlittenen Unrechts setzi wieder zu holen, 
besteht deshalb nicht; und st, meinen? sene „Anhänger" schließlich auch 
nistst. wenn man ihnen aus den Leid rückt.

, Aber mm gibt es neben diesen „sentimentalen" Monarchisten und 
neilen den ausgesprochen reaktionären, denen mit dem König ihre be
vorzugte Stellung und ihr wirtschaftlicher Vorteil entschwunden ist. die 
also aus reinem persönlichem oder Klasscnegoismus. ohne tiefere 
Gründe, sein« Wiederkehr wünschen —  neben diesen beiden Gattungen 
von Monarchisten gibt es noch diejenigen, die erklären, unser V o l k  
„anipfickre" nun eben einmal „monarchisch" und deshalb müßte wieder 
ei« Monarch her; vorher werde es nicht zufrieden sein. M it ihnen 
kmm man sachlich streiten; mit den anderen Ist es nicht nötig bzw. 
»icht möglich.

Die Partlkularisten pslegen zu sagen, die deutsche „Kultur" häng« 
an der Erhaltung der „Stammeselgenari", deshalb müßten die Klein
staaten erhalten bleiben. Ihnen antworte ich: Wenn die Deutschen 
nicht so eipendrAlleiisch und pariikutartsttsch verarckagt wärm, nickst so 
zur Zerrissenheit urh Spaltimg neigten, wenn sie bessere Deutsche 
wärest, dann'würde ich in dem Fortbestehen der „Brmdesltaatm" 
kein? iUstchr sehen; da mr könnten sie van mir aus ruhig Badener. 
Schwaben. Bayern, Sachsen, Preußm und.so weiter bkeiden. Weil 
kch oder w«öß> daß. solange es ein Boden, Württemberg, Baye-'N. 
Sachsen and Preußen gibt, die lieben Landsleute immer erst in zweiter 
Linke Deut sche rmd in erster Angehörige des „enaaren" Baker, 
kands» sein «erden lvgl. di« heutige „Stoatsangehöriakeit"), deshalb 
trete ich k r  dt« Befestigung dar Vaterländer zugunsten de» Emen 
Vaterlandes «in, deshalb bekämpfe ich jenen Portikularisnm», Eng
ländern würde er vielleicht nicht« schaden, oder di« Deutschen sind durch 
chrt schwer verkochen wachen. Nur stn E i n h e i t s s t a a t  kann 
deut sche»  Nationalbewutztsetn gedeihen.

T e n «  dieselbe Sache ists mit der Monarchie und der Republik. 
W em  hie Deutschen demak r a t i s c h  gesinnt wärm, wie die Eng
länder oder Nordländer, dann käme e» schließlich aus einen Monarchen 
an der Spitze nickst an: er würbe nickst stören und nichts schaden 
Aber we l l  die Deutschen so „monarchisch" gesamt, b. h. w e i l  sie 
Haueknechtsseelen sind, w e i l  ihnen da« Herz Häher schlägt, nenn 
«in« Fürstlichkeit ihre Strahlen über sie ausgießt, w e l l  sie keinen 
Mämierltoitz vor Königsthronen haben, sondern ein« ekelhaste Lakaien, 
gestnnung —  deshalb ist e» n u r  di« Republik, in der sie sich da» in 
langer unrühmlicher Geschichstsentwlcklung erworbene Laster wieder 
abgewöhne» können. Wenn man den Deutschen nationale Gesimvrng 
etnpflumm will, dann darf inan i^em PaEulvrtsm us nicht Bor- 
lchstd leisten, sondern muß sie im E i n h e i t s s t a a t  zusammen, 
schließen; und wenn man frei« Männer aus ihnen macken will, Hann 
muß man ihnen die Halbgötter nehmen, vor denen sie Buckel machen 
«ich kn blödsinniger Devotion ersterben können.

Wenn wir zur Monarchie zurückkehren, dann wird bestimmt nie 
«ehr etwa» Rechtes au» Deutschland weiden; und nicht zu vergessen; 
wenn wir bl« einzelnen Fürsten wieder auf ihre Thrane und Dhrönchen 
sHen, dmm tst ber Traum von der deutschen E i n h e i t  ein D r alle
mal mwgrträumt und wich sich n ie  mehr verwirklichen.

Aber vielleicht könnte man die kleinen König« lassen, wo sie sind, 
mild dem « i n e n  D e u t s c h l a n d  wieder einen K a i s e r  geben? 
Bitte, wen? Etwa den Hollmarren von Schloß Ddotti, der uns ln 
Im m er und Elend gestürzt hat? Oder einen andern aus der Ästen 
hohenzoverlschen Schiebersämille? Oder einen Wittelsbacher, einen 
Habsburger? Vielleicht ist ein Rupprecht, ein Karühen E rd ig , die 
Erbschaft WiHelms anzutreten? Du lieber Gatt, da könnten wir Staat 

im „Völkerbund"! Aber das ist es ja eben. S o  sind sene 
mseelen; sie wedeln immer noch mit dem Schweife, auch nach

dem die Kläglichkeit ihrer Herren weltossenbar geworden ist. Sie 
sin- bereit zu neuem „Heil Istr im Sisgerkranz", auch nachdem der 
Siegerkranz eine Dornenkrone geworden ist —  freilich nicht für die 
a «»genehm privatifierenden Ex Monarchen und ihre Handlanger, sondern 
für dos «m e gequälte und verhungernd« Bokk, da» in ihrem Krieg 
geblutet hat und nun die Folgen ihrer Niederlage auskosten muß.

Or. Erich Schaft«.

Nie KslschSüisurlsi der Hoheuzallrrn.
Horden schreibt in der „Zutunst":
„Lüge tst die Mar, Entsittlichung, Gewifseaeverseuchmg sei erst mit der 

Republik nach Deutschland glommen: Wtpsel und Stamm des Ka i s e r ,  
relches hatte der Baumkrrbs zerfressen und seine Blutläuse sind im 
Krlegsklimo zu sei teste c Pracht gediehen. Lüge tst der lohende Zorn, der 
Flammen aus die Behauptung speit, in und au« H oh eazvllein Häusern sei 
mitgefchodev, milgemogelt worden: wenn diese Familie nicht, bescheiden, 
still sitzen, sondern, im Jungsenrmieder verfolgter Unschuüh aus Thron Mid 
Purpgrstufen zurückklettern will, muß, nur denn, ohne Erbarmen bewiesen 
werden, daß der Wahn von Gottes Gnade s!« nicht vor ärgster E n t 
a r t ung ,  vor einer Mus t e r s amml ung  ekler Laster beWet 
hatte und daß schon im Herbst 18 der Dust vieler Familienglieder durch 
Dom« himmelan stank. Lüge ist die feierlich« Betonung der hehren Pflicht, 
ft- durch Hingabe eia«» Krösuskapitals zu entschädigen. Wovon denn? 
ühr Häuptling hat durch die Abdankung oller Sonderrecht« jeden Anspruch 
«ft Exemptlon ver loren,  er und di« Seinen find Bürger de» Deutschen 
Reiches, van ander?,:, den ärmsten, nur dadurch unterschieden, daß der Krieg 
sie keinen Pfennig gekostet, i hnen a l l e i n  nicht die winzigste Entbehrung 
«"fertigt hat. Der deutsch« Bürger Wilhelm von Hohenzollern, jetzt Schloß. 
Herr in Doorn, ist „im Feld und vor dem Feind" aus neutrale» Aebiei ent- 
I > ° hen: fein Vermögen tst, noch demselben Recht wie Vas all der Elsässer, 
Lothringer, Dänen, Polen, die der „Retchsanzeiger" als fahnenflüchtig ge- 

hak, dem «eich versa»,n. Nach dem I-Iden Recht? Dieser Aller. 
ISchlie Krieg-h„r bat vier Sabre lana Millionen Deutscher st, den Kraus

N ü r n b e r g ,  3. Dez. Ans dem Parteitag der Deut schen 
v o l k s p a r l e t  sprach S t r e s e m a n n  Über die po l n i s c h e  
Lage.  Er erklärte es sür eine xaeleiA-schlchMche Rclwevdsgkelk. haß 
die deutsche Dolksxarlei in die Regierung einleot. Sie sei zum Zu
sammenarbeiten mit der Sozialdemokratie bereit amresen. Stresemann 
verbreftele sich über das P e r s a g e n  des Sozialismus und jagle n. o. 
dabei folgendes:

Dem Varschreiten einer gewissen Einheit des bürgerlichen 
Denkens slestl aus der anderen Seile dle K r i s i s  de» S o z i a l i s 
m u s  gegenüber. M ir hoben fehl fünf sozialistische Erupv"u. Der 
echte Ring vermvkl'ch rstnq verlor« n. Verloren gegangen ist auch die 
Ileberzcugi'ng von d:r sieghaften Kraft des Sozial'smus. Einst war 
de« So stallen;" s  das E v a n g e l i u m  weilesler Kreise des deutschen 
Volke» und wK haben Schuld daran, daß wir dsijer Idee rückst «Ine 
gleich starke lldee enlgeoenskhleu, und daß wir geglaubt haben, mll 
den Ristlein der Genast eine geistige Bewegung nieterschlagen zu 
können. .

Wenn Ich heul« an die Möglichkeit eines Z u s a m m c n i v l r  
k ens  mst den S o z i a l i s t e n  glaube, so geschieht das an» der Er
wägung heraus, daß onch In den Reihen der softallsllsck'en Arbch.t-r der 
Wunsch nach p o s i t i v e r  A r b e i t  testest! und daß sie die Agitation 
soll haben. Diesen Delksmaften müssen wir die Hand türken zue Zu
sammenarbeit. gleichgültig, oste die F ü h r e r  sich dum stellen. Aber 
wir erklären, daß wir jeden Aniprnch aus eine Vorherrschaft und Führ
ung der So-snldemokrolle ob l ehnen.  Pichl Scheltemann kann 
bestimmen, ob und unter welchen Bedingungen die Sozialdemokraten 
ln die Reaien'.ng elnlrelen wollen, sondern w ir  best immen,  unter 
welchen Bedingungen, falls di« Sozialdemokraten rinlrrten wollen, es 
möglich sei, sie an sza nehmen.

D l«  Z e i t  de,  s oz i a l i s t i s chen D r n l s c h i o n d s i f l  v o r 
bei. dos bew'lst dl« Tatsache, daß wir gegenwärlia «In« büroersich« 
Regierung kn Deutschland hoben. Eine Tatsache, die in ihrer Brdeni- 
nng v'esteichk garulchl genügend gewürdigt wird. Daß rtn« derart!«» 
börgorllche Regierung noch zwei Jahre nach der Revolvsion möglich 
ielu werde, wer Hölle das Im November litt 8 a.edachtl Der November 
IS IS  hak M n  großes Gesckftockst aesundrn. weder kn Bürgertum, noch 
>n ber Sozialdemokratie. Der Revolution festste da» eine, durch da» 
sft Geschichte hälft «erden können: da» n a l l a n a k e R l a m e n k .

A sq ft v» r d r»  EsAnfes»rr».
La«s i »n ,ä .  Dez Znlolge der gegen die Anschläge der S i n n -  

s e l n i r  getroffenen Maßnahmen patrouillieren Volizeibovle den 
ganzen Tag ans der The ws r .  Die B a n k  v»n E n g l a n d  wird 
von einem starken Pollzeiausgcbol bewacht. Anch das Hauptpostamt 
und die Museen haben stark« Wachen erhalten. Den Mitgliedern de» 
8  a b I n e l k » Ist rmgeralen worden, vorläufig kein« öffentlichen Reden 
I« Hallen.

«

B a r c e l o n a .  4. Dez. Die sgndlksftstischen Acheiler sind ln 
A n  « s l aad getreten. Die Lrbesl l«  Hasen ruh« vollständig. E s hat 
Znfammenslätze zwischen Streik ratzen «nd Poftzei gegeben. Starke 
Patrouillen durchwehen die Stadl.

K o p e n h a g e n ,  4. Dez. Der no rweg i s che  Elftnbahner- 
slMk flaut ob. Der Verkehr lsl bereit« aus einigen Strecken icheder- 
hergestelll.

*

k a n s l u n k l n o p e l .  4. Dez. Die türkischen Rost»««listen 
unser Kenias Pascha haben von der Sowselregierung 30 Flugzeuge, 
20 paazeraulo« und viele Lastkraftwagen erhallen. Sie sammeln 
shrr Truppen an der Front Is-mtd-Smyrna zn «ln«r großen v s s en -  
s l ve  gegen die Griechen.

der Hölle gehetzt, stk mit voller Hose vor dem ersten Winbslößche-n da- ou- 
gelaus a: und sünde Gehör, wenn er aus sicherem Port dle Nachsendung 
seiner Sachen zu fordern geruht? Daß er schon Dutzende von Millionen, 
viierschwigliche Mobiliai mengen, nach der Schätzung eines feiner höchsten 
Hansbeamte» Silbergeiöt im Wert von hiwderk Dkilliviu-., Mork empsongni 
hat, hastet on den rot vermummten Lakaien, die es gewährten, als nie ab
waschbare Säende."

»

„Ich wünsche dk Aerschlagnng P r e uß en s ,  denn Preußen isi 
im Kiu:ck>e ein« reaktionäre Macht uick> dem Gedanken eines einheitlichen 
Reiches hinderlich. Als Sozialdemo kr« len Huben wir lein Interesse daran, 
das von den Hohenzollern zusammengeronbte, znsanrmengcstotstcne und zu- 
sammcngehrkolete Preußen in seinem Bestand« zu erhalten, weil wir heute 
einige preußisch« Minister stellen können. Mit der Realiwn der Zukunft 
werden wir besser fertig werden, wenn sie sich nicht mehr auf das geschichtlich 
gewordene Preußen stützen kann. Die Rev o l u t i o n  Hai e s v«rsäumt, 
die deutsch« E  inh eit»r e p ub l i I  zu schallen. Heute können wir 
leinen Teil Deutschlands mit Gewalt hindern, sich diese „che Lebcnssmm zu 
suchen, die er wünscht. Wir müssen Mlsererseit» tn der Neugliederung de« 
Reiches nach kulturellen Gesichtspunkten voran gehen, d« zu einer freiwilligen 
Einheit sickil " sReichstagsprölident Löl> -

in einer Breslauer Rede am 1. Nov. 1V2Ü.)

»
Die chemulige deutsche K a i s e r i n  tst aus den Tod krank.
Die Alliierten schlagen vor, daß die -nicht in Oberschlesicn -rns-ssigen 

Oberschlcs ier m K ö l n  obstimmen sollen.
In  Löberitz ist zum besonderen Schutz van Berlin ein „Wachregi- 

ment B e r l i n "  ausgestellt worden.
Sm unteren Baden streiken die Mü l l e r ,  weil eine Anzahl von ihnen 

bestraft worden sind.
In  D-mssvdt bei Ulm soll ein« weirtl. Landesm i lchz-entrale ge- 

grüichet werden, dle täglich ÜlilsiXi Liter Milch umsetzen würde.
Der . Bu nd  der Landwi r t e "  und d-r „Deutsche LEund"haben 

sich zu einer gemeinsamen Organisation, dem „Re'uhslandbund" zusam. 
menaelchlotlen.

Blludesgeuosie Sefterreich-Lasara.
Bon Emel.

In  dem Weißbuch, welches am 4, August IK14 dem Reichstag 
vor gelegt wurde, heißt es:

„Ein moralisch geschwächtes, durch dos Vordringen des russischen 
Panslawismus zusainmenbrcchcnlios Oesterreich wäre für uns kein 
Bundesgenosse mehr, mit dem wir rechnen könnten unh aus den wir uns 
verlassen k'äanlcn" . . .

W a r den n  n u n  Oesterrei ch wi r k l i ch  ein B u n d e s 
genosse,  mi t  dem wi r  rechnen und au f  den w i r  u n s  
v e r l a s s en  k o n n t e n ?  W a s  war  Oe s t e r r e i c h - Ung a r n  
ü b e r h a u p t  fü r  ein S t a a t ?

„Den kultuisemdiichsten Slaatsbegrisf, den Europa auftmvetsen 
hat", so nannte nn Jahre lsistsi Ferdinand L a s s a l l « den „Zwangs- 
staat Oesterreich." Ferner: Wir möchten überhaupt den Neaer kennen 
lemen, der neben Oesterreich gestellt, nicht in» Weißliche schim
merte!" ... „Oesterreich ist ein reaktionäres Prinzip, in sich selbst fest 
und konsequent. Darum ist es seit seiner Existenz der gesäWchste 
Feind oller. Freiheitsideen gewesen". So  der große Staatsmann.

Im  Jahre Illli? erschien in dem damals rühmllchft bekannten Ver
lag van O!to Wlgand in Leipzig ein« anonyme Broschüre „Der Zer- 
fall Oesterreichs, von einem deutschen Oesterreicher". Hier einige 
Stellen daraus:

„Aus dem Zer fa l l «  Oesterreichs beruht da» Leben und der Friede 
der Rationen und der Staaten Europas" . . .

„In dieser Zusamvwnletzung konnte-Oesterreich solang- bestehen, Ä i 
sich die Mehrzahl seiner Völker ohne tiefquellendes Nationalbewusstsein 
binden, die eine dieser Nationen durch eine andere in Schach hasten und 
zu den heterogensten Zwecken gebrauchen lieh. Allerdings war d<ch»rch 
der innere Krieg in Oesterreich permanent."

„Je mehr sich Las NatiornMIätsprinzip in Europa Bahn brach, best« 
klarer wurde auch das Bewußtsein der Rationen Oesterreichs. Mit dem 
Streben nach Zusammengehörigkeit und naitonaler Selbständigkeit' wuchs 
auch di« Einsicht in das perfide Spiel der Regierungsinteressen, und wie 
die Völker Oesterreichs meist gegeneinander standen —  ss stehen sie nun 
da gegen dle Dynastie, gegen den Staat Oesterreich-, in dem keine» sein« 
Heimat fand und Heist« keines seine Zukunft sucht" . . .

„Erbärmlicher als da, österreichisch« Beamtentum tst keines der 
Welt" . ..

Die Broschüre schließt mit den Worten: „Der Z e r f a l l  Oester
reichs ist e i n«  europä i sche  N o t w e n d i g k e i t ! "

Im  Jahpe 1k!?8 erschien iiy Verlag der Züricher Vokksbuchchaied. 
lung unter dem T il^  „Zur orientalischen Frage" «in „Nohmvort M  
die tonische Setztest de mokrasie" von H. L. Errstg schade, daß derckRm« 
Kitzen Namen röcht osttze gehen Hot. Es war «dt Prophet von Bottes 
BnadenI M an höre: "  ' —

- „Oesterreich! Es wird setzt und gerade von meinen Gesinnung», 
genossen in der orienkstikcheu Frag« »st gesagt, welchen Dienst das Von«- 
reich Europa entstefen hätte, hätte »» die Lösung der orientalischen Frage 
tn die Hai» genommen, statt sie dev, Zarismus zu Überlassen. Na«, e» 
selbst hatte so viel van seiner „Mission im Osten" deklamiert. Ja. wenn 
es hättet Genau st», wie die Tllrkriftchwärmer UN» sehr scharMM* 
definieren, was die Türkei hätte tun sallen. Oesterreich, das Î an»! 
zerbrochen«, zerfahrene, oeckault« Oesterreich der Habsburger, mW «in, 
solche Politik frischer, tatkrilstlger, revotutlovSrer Jntttatto«! Astnn» ad 
lyramt (Der Esek als Lautenspleter.) . . . Dgrtn habe« unsere Türke. 
philen Reiht: Die Türkei und Oesterreich sind bi». letzten Veste des 
„allen Europas": mit dem Sturz der ersten ist auch Oesterreich» Schicks»! 
besiegelt. War die Türkei ber „kranke Mann" ,  so ist Oesterreich dos 
kranke W- i b  dazu. Nach d«r orientalischen kommt VeSsterreichisch« 
F r a g «  daran, da» ist kein« Frage" . ..

„Dem aber können wsr uns nicht wohl verschließen; daß die geschicht
lich« Entwicklung der na t i ona l «»  Gruppierung der Völker zM»Mi 
btr Zeit der .historisch' d, h. gewaltsam josannn««geschmiedeten Stooten 
vorbei ist . . . "

„Wohl kein Botk hat sich gegen di« Beste inngshestr «bangen brr Beckft». 
Völker von Ansang on so infam benommen, wie gerade da» an sich be- 
söhigte, aber leider höchst geckenhoste, von Größenwahn geplogt« Ratlön- 
che» der Magyaren, dem der ungarische Globu« nicht aus dem Kopf «llll, 
keine« dürste da» ober so bitter, bitter z» bereuen haben, wie eben die 
Magyaren. Ommer enger umflutet sie da» Heer ihrer Feinde, d i« sie  
sich selbst geschossen. Der Niklas kommt mit Sack und Rute und 
steckt die bösen Buben rinl . . . "

„Oesterreich, da» all» Möbel, das, so »st es in der Neuzeit einen Krieg 
riskierte, nicht» oft die ärgsten Hl^e davontrug, der Kadaver Napo
leon, IN  , dessen Zeisrtzungsprozeß seither tn beMeuvigtem Tempo 
weiter sortging . , . Welcher sestrrr zahlreiche» Botkostämm« hat dev» ,riv 
Anterrlse, einen Wunsch an dem Fortbestand« dieser Zwang «rastakt sür 
unsiisriedene Völkerschaften? Keiner außer den Mogyoren, fl«, die bl» »or 
kurzem gerade die verbissensten Feind« diese» Oesterreich» waren. Roher 
diese merkwürdige Wandlung bei ihnen, habe ich schon gesagt: Weil mon 
ihnen —  oder vielmehr einer Eliqu« von Magnaten und Börsenjobbern 
unter ihnen —  die anderen Völker zur Ausbeutung ausgelkfert Hot — . 
weil sie daheim heule dieselbe Stellung einnehmen, wie sie b!»hsr „Bruder 
Türk" !n seinem Hause einnahm. Daher ja auch die innigen Sym- 
pathien —  edle Seelen finden sich. Die Magyaren wittern, daß «» v » ch 
dem Türken bald auch ihnen an den Kragen gehtl"

So  sah Oesterreich-Unga rn aus. Die B r t h m ä n n e r  w u ß 
ten d a s  auch g a n z  gu t !  Am Ist. Dult 1914 schrieb Jag«» «  
LickMN0»Iy: „Auch darüber, ob rlftr bei dom Bündnt» mit dem sich 
i mm e r  mehr  zersetzenden S t a a t e n g e d i l d e  an  her 
D o n a u  ganz auf unsere Rechnung kommen, laßt sich diskutier«": 
ferner: „Oesterreich, weiches durch seine mangelnd« Aktivnskraft «ehr 
und mehr Einbuße <m seinem Ansehen erlitten hat, zäh l t  schon 
jetzt kaum meh r  a l s  v o l l w e r t i g e  Großmacht .  Und on 
demselben 18. Juls 1814 berichtet« der bayrische Geschäftsträger in Ber
lin nach München: „Der Unterstaatssekretär Z i m m e r m o n n  Äußerte 
sich dahin, daß Oesteireftlvtlngarn, dank seiner Entschlusslosigkeit um 
Zerfahrenheit, jetzt eigentlich der k r anke  M a n n  in Europa ge
worden fei."

Wie hätte sich nun wohl dieser kranke M ann verholten, w e n n  
De ut schlou d a l l e i n  angegriffen worden wäre, wenn Deutschland 
i<M gebraucht hätte? Dies« Frage läßt sich ohne olles Kopfzerbrechen 
und nnt voller Sicherheit beantworten. Man muß nur an di» Ereig
nisse erinnern, stre sich 1911  astaespselt haben. Damals hatten wir die 
M a r o k k o - K r i s e ,  die auf Spitz und Knaps znm Krieg geführt 
hätte. Nach Beendigung dieser Ässäre erklärte Bethmmm tm Reichs
tag; „Wir sind durch eine schwere und ernste, durch eine bedrohlich» Zelt 
hindurch gegangen." M e  verhielt sich nun Oesterreich-Ungarn In 
dieser „bedrohlichen Zeit" gexen Deutschland?

Die Wiener „Rcichspost" schrieb barscher Ende 1911;
„Ln der Marokko frage Hobe es Ach« Mal, der damalige öfter reich sch» 

Außenminister, an warmherziger Uirlersiützuag Deutschlands fehle» 
lasse». Es Hobe Zeiten gegeben, wo ei» ei-azsge» Wort in der assizlösea 
Presse Aebreatal» In Berlin »ft groß« moralisch» Erleichterung empfanden
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Misten kkonflitt zu kühl S«vesen set.'

S°m  ähnlich sprach auf dem allderstschm Derbansitug ai» 10. Sep- 
t-nch-r IS l1 sic alldeutsch« Hmrptttng E l a h : „
^  Was O«st«rolch-U»g°m b-trisst. so mar «  « I«  eigen ümktche Ve- 

V E E  seia-r tuasissreurrdliche-i Gesinnung, daß unmillelöm nach 
2 i e  m btstxrn R-!chchSlsten mit Nachdruck erklärt wurde, da» der 
d-MH« Bachab >n Marakka aust « rhalbder Bunsisv-rpslichtimgmsi» 
Habsburger Reiches liege. Das besorgte im Bester Reichstag d-c Minder- 
Präsident Gras Khucn-Hebervary und in Wen das amtlich beeinflusste 
Zremdenblait."

Auch im deutschen Reichstag wurde am 18. M n  IS IS  van den 
Abgeardmten Dr. Oer t e l  in» B a f f e r m a u n  auf tz« verdächtig« 
Kechalten Oesterreich-Ungarns in der Marskkvaffäre hingewiesen. Am 
testen würde aber das Benehmen der österreichischen Machthaber s i-  
sipch gekennzeichnet, daß der f r a n z ö s i s c he  Minister de» Ausrvär- 
«igsn ihnen seinen Dank aussprach für „ M  Mäßigung und Ehrüchkest" 
ihrer Halttmg. ,

Man ficht: Oesterreich war ke i n  „Bimsisgenossi. nnt dem wir 
rechnen und aus den wir uns verlassen kannten". D a s  ganze 
B ü n d n i s  w a r  ke i ne  B o h n e  we r k !  M «  Arm nun M isilrn  
irchdem daw, Arm», Joses Blanka-Voklmachlen ourzustrllen und sich 
«uf Setech und Verderb mff Ihm zu oerbinden? Da» erklärt ein Be
richt de» öfteireichischm Botschafter» in Berlin vom 12. Juli 1914 cm 
Bnchold. Darin heißt es: „Au diesen politischen Gründen seiner Re
gierung kommt über bei Kaiser Wilhelm . . . auch noch das sehr per
sönliche Moment hinzu e i n e s  u n b e g r e n z t e n  E n t h u s i a s -  
m u s f ü r u n f e r e n a l l e r g n ä b i g s t c n H e r r n . "  Das ist dem 
lechen Franz Josef sicher nicht häufig passiert, daß sich Jemand für 
thn begeistert hatl Aber Wilhelm brachte es fertig! Heinrich Hein« 
erzählt 'irgendwo bis Geschichte eines englischen Matrosen, der für seinen 
Admiral namens Jackson so begeistert war, daß er sich eines Taaes 
ins M « r  stürzte mit den Worten: Ich sterbe für den Asisircck Jacken 
To hat auch Wilhelm —  ach nein, sei eigenes kostbare» Leben hat W il
helm nicht geopfert, er hat nur unser« Sohn« In den Tod gesandt —  
für den Asintral Jackson, für da« k r ank e  We ib ,  für OesterrAch- 
Ungarn!

A rg e r Auel.
Zur Ergänzung der Emeffchen Darstellung vmr Oesterreich- 

Ungarns Rolle sbezw. der Rolle der Habsburger) vor dem Krieg und 
bet sesiem Ansbruch muß auch noch die venäterei de» sauberen Kaisers 
K a r l  herangcqopcn werben, mit der dieser s^t dem Jahre ISO? fein« 
„RHAungentreu«" bekundet«. Damals mußte u. a. Prinz S iriu s von 
Parma bei der Entente wegen eines Sonderfriedens vermitteln. Man 
«innert sich der SirtuÄrnef-Afsäre, die IS Is i dann durch den Graten 
Egerntn sivaiskam, was tüesen fein« Stellung als Außenminister 
« stete. Kart leugnete damals bekomttSch d» ganze Geschichte mit 
«Hemer Stirn: spann aber seine Unterhandlungen hintenherum weiter 
dt» zu jener Rot« Burian» vom 15. Seot. 1916. die oh n e  Zustim- 
Iwmg sie Berliner Regierung in die Welt ging. SMeßlich bot dann 
Gras Ansiaffy —  M  spät —  den Soicherftiesin an.

Heute oersticht dieser klägliche Hell» mit Hits« der Entente, nament
lich F r an k r e i c h» ,  nm sir in Budapest oder W en auf den Tkron 
« i Aettern, den ihm di« alliierten Mächte am S. Februar 1929 obge- 
ssiwchen hoben. Da» HabÄnngisthe Kaiserreich soll in Form de» 
„Vonoutemdes" wesirerstehev. Veichatb ist Karl und fein Anhang 
schärfster GvpWr brr öfter reickffchen AnschlußpoMk.

Der Bericht der österreichischen Unterfuchungskommtsfian über den 
W«ssensttttst«Ä vom 3. Noo. 1916 kennzeichnet Karl als dumm, sÄg 
mch verbogen. Der letzte Feldherr der Habstwrger, Feldmarfchall Con- 
rad, hat sich Über seinen dreißichShrigen „obersten Kri«g»h«rn" mit 
den iapAcnen Worten ausgesirachen: „Er hatte nicht» gAernt. In  
Wghrhrlt Wußte «  nichts. Set» G M  war dürftig. Sein Wevsiid 
um dreißig Jahren war kleiner als da» et»«» Studenten am Anfang 
fest« Achium»".

Esi. schöne» BrfWgungszeugnis fit» M»en M m v, her letzt wieder 
zum König oder Kaiser „kandidier!*.

Hebnut ». «er l ach schlögt vor. da» mstw»*« Vermögen der h»h«u- 
«s l l ern  »u beschlagnahmen »ich seine Zlnse-i sür dt« A r t eg sap se r  
zu ««enden: als Sühne best«», der durch sein« Blankovollmacht an Oester- 
«ich men ö. Soll tSU den Krieg ktchsiettig rntsisielt hat, gvgmüder denen, 
dl» der Krieg «n grausamste» getrosstn Hab«.

Vor Beendigung der verfaffnngrbetatung ist im »reußtschen 
B«ndt»g  noch et» fozkaGeinÄrattscher ArMag auf E n t e i g n u n g  de» 
Baemögtns der Hvhenzollrra emgegangen, brr aber zugunfirn rinr» An- 
trag» auf Beretnbarnng rinr» neuen Verg l e i ch,  <unter Ablehn-ung brr 
bisherige» Vorlage) abgrlrhnt ward«« tft. Dabei ist «» zu stürmischen Unter 
irrchungen der Debatte gekommen.

Der dayertsch« Mtnifterprösident « . Kah r  hat in Britin g«weilt und 
«reicht, daß mit der Enttvaffming der bayerisch«» Einwohnerwehren zum 
Mindest» »och gewartet  wird.

Bet der Beratung de« Re>ch«v«hre!al» im Houptousschutz de» Reich«, 
tag« Ist «in Antrag de» Sozialdemokraten Stückten auf Abschaffung der M i li 
t ä rp f a r r e r  von der bürgrillchm Mehrheit adgelefuN warben.

Sie deutsche Nvlouwlle.
Ein ehemalige» Mitglied de» diplomottschm Dlenstc» schreibt mÄ 

aus Berlin:
Der Kornwat vom 9. No». 1918, d. h. da  Zufammeiibruch he» 

man hier nüt dem stolzen Romen „Revplutsin" W  schmücken pflegt, hat 
zwar die Throne und Thrknchen der zahlreichen Dynastien im deut
schen Reiche umgeworsrn, <ch«r sonst leider so ziemlich alles beim M e n  
güassen. .

Selbst die diplomatischen Sendboten jener Dcheflisiten Person de« 
ehemaligen Kaiserlichen Monarchen sind zum größten Teile noch in  
A m t u n d  W ü r d e n  g e b l i e b e n  oder harren wenigstens ihrer 
Wivdeiemstellmro. E s ist erstaunlich, wie schnell tiefe Herren umge
lernt haben müssen.

W ir hoben unter der Regierung Wilhelms II. n i e m a l s  über 
D i p l o m a t e n  versü-cst, wir haben in dieser Arra stet» n u r K a t s e r -  
l iche B e a m t e  gehabt, die für diplomatische Aufgaben bestimmt 
waren. Darüber müssen wer deutsche Staatsbürger uns endlich klar 

.sein.'
Jeder Reichsgesandte stand nach der früheren Reichsverfassung 

unter der Oberleitung de» K a i s e r » ,  der üb« hl« Gesandtschaft»- 
cmgelegeicheilen s e l b s t änd i g ,  ohne Zuziehung des Bundesraks, 
aber mit Zuziehung des Reichskanzlers E n t s c h e i d u n g e n  treffen 
konnte. Die Beomtenguasttät des E-efoMen erillpivno aus der Ver- 
pslichstmg. durch össenilich-rechtlichen Bertrag «in Amt übernommen zu 
hcken.

Dos wesentliche Ehorakterfftlkim,, die B e a m t e n q u a l i t ä t  
eines Dffckunaten. ist historisch l« gründet. Schon im 17. Jahrhundert 
verwandten die deutschen Fürsten den Adel, nachdem dieser seiner stän
dischen. politischen Macht entkleidet war, vornehmlich in Hofftellungcn 
und im diplomatischen Dienst, lind schon damals war jener Wohl- 
pnuch, der sich bis auf die Diplomatie unserer Taae vererbt hat, ge
wissermaßen ein Besohl: ..rezüs volnntas suprema lcr". (Dos Königs 
Wille ist oberstes Erbot.) Der pcrlön licke W>lle des Herrschers war 
Anfang und Ende a!>: r Weisheit! Dos Beamtentom und mit ihm die 
beamtete Diplmnoste schielte u n e n t w e g t  nach der höchsten In -  
starzz.

Nienials ist aber ein Diplomat nur Beamter! Di« rein« Beamten- 
oualM  scl̂ icßl geradezu jciie Eigenschaften, die einen Wann zum 
Diplomaten stempeln, aus.

Der Beamte soll v e r w a l t e n ,  nicht P oM k treiben, und der 
Beamt« braucht niemals das zu tun, was der Politiker tun muh —  
kämpfen.  Denn die Parteinahme, der Kamps und die Leidenschaft 
sind die wahren Elemente des Politikers, besten Hauvtaugenmerk der 
Zukunst gehört. Der Politiker unterliegt !m stärksten Sinne des Worte» 
dem Grundsatz der V e r a n t w o r t u n g ,  und so werden, wie Max 
Weber sogt, oft die besten Bemmen zu sittlich ttrfftehenden Politikern, 
da die Berantmortungsfreud« diesen Männern nicht selten fehlt.

Hat denn der Diplomat mi! der Politik nichts zu km ? Braucht 
der Diplomat kein Politiker zu sein? —  2n Deutschland konnte inan 
bisher diese Frag« ruhig verneinen. B-ft un» war der Diplomat Be. 
amt er, mußt« O«re parrierrn. verwalten, ber i chten und zwar so. 
wie «  an der Zentrale resp. bei seinem Kaiserlichen Herrn erwünscht 
war.

In  den zahlreichen, zweifellos zum Teil mangelhaften pslitrsch- 
dkpkomatffcken Berichten lag der ims mit eine Ursache für die sinftucht- 
borknt unserer Außenpolitik. Der Diplomat begnügte sich zumeist mii 
der Auszeichnung von Stimmungsbildern, die durch pikant« Detail» 
gewürzt und mit einer, ff» küe bäckst« Person berechneten Saue« über- 
gossen wurden. Dabei fiel der M M  der Meinung und da» Verständnis 
für ein« eventuelle wirklich« Initiativ« imter den Tisch. Ganz erklärlich 
unter diesen Verhältnissen ein« starke Unsachl l chkel t ,  zumal wenn 
die »st grenzenlos« Eitelkeit der Dcrsosscr diese dazu trieb, mit allen 
Metteln ihre P e r s o n  in den Vordergrund .zu schieben. M an muß 
di« Beichte «me» Metternich, SckHn, Tschivschky, Pourtalö» gelesen 
haben, dann wkd man diesen M e i s t e r n  de»  B y z a n t i n i s 
m u s  auf Grund Ihrer Hymne «uf sich selbst und die Person thre» Sou- 
veräns den Mangel an Sachlichkeit nicht unbegründet »oewerfen.

Auck di« völlige Umgestaltung tes wirtschaftlichen Laben», da« 
chanckteriMchr Merkmal des tll. Jahrhundert», ln dem durch d!« 
Wrtfchast d» Völker tind Erdteile ln E ste  Verbindung mttetnandcr 
trat«», konnte bei mr» Deutschen jenen Wohlspruch der Vertreter im 
Anstand nicht muvirtsom machen.

So  sei hier an die Rebe erinnert, die der RrschchogsPräsiden! Graf 
Ballesirem zum 41. Geburtstage W i l h e l m »  II.  zun, besten gab und 
die «e Majorität unseres Parlaments mit J u b e l  hört«!

„Meine Herren! Dos muß rm» m>! Bewunderung erfüllen und mir 
müssen der Vorsehung danken, daß sie UNI In diesen Zelten «Inen sol
chen Ka i s e r  gegeben Hot. und das muh uns onsxornen. baß mir dm 
großen Daten hauen de» Kaiser» nach Möglichkeit immer mtgegenkomme» 
und sie stet» fördern."

Haute wird dem, der sich mit dem Studium dieser höchsten Person 
besaßt hat, klar und inuner klarer, daß dos Schicksal nnerbitteistch ist 
Urü> daß es mit Deutschland so kommen mußte,  rote es kam.

Zwar heißt «s —  seit dem Karneval —  „freie Bahn dem Tüch 
ffgen". „die Besten vor die Front", oder wo ist di« Instanz, diese 
Männer aufzusvchen? Noch ist o l l e s b e l m A l t e n g e b l l  eben:  
dem, eine charaktervolle Opposition, die sich durchsetzen will und kann. 

, fehlt heule genau wie zur Zeit der Kabmetrspolttlk.

S o  sehen wir mit Grausen, wie neben einer ^  »  .
l i a n s w t r t s c h a f t  das D a t u m ^ s T b u  
chst-vAe-ider Faktor für di- Besitzung leckes

So

suchte ü u a l l t ä t . n  siL . wie dsi Sugmd ^ ^ » «  < - ' 
»sch», x iG A te r v--stiÄchr«iten. belsiite 
sttzvme Wlvlrmbsdeutscht nicht vermögen, bet unser» a l lg e E i^  
d ro h s t«  ü ^ ^ r t i g e n  Dsinste si^Geltuna M  v e rsc h o ß  Ad 
fest» sich«, rmchl Männer, dsi manche» bessern körnst«, vis ' Mstonär. 
emes besseren Leben»*, aber sie denken nicht daran, auch nur den Ber- 
uch zu -stier Nenschvpfung zu machen.

rle  Volchstoß-Legeude.
. . schla^ndsten Beispiele fite dsi Verwechslung von Ur-
soche ^vd ck.ifuup. die namentlich in unseren „wissenschosiiich" odel 
„humunffüsch ^oitdeton Kreisen an der Togesordnm« ist, hob«, wir 
^  der sig. „Dolchftiß'-Legende: die Revolution stf dl« Ursack« der 
Niederlage gewesen. Wer da» im Ernst« ftehuuM. ist entweder sih, 
dunnn oder lügt bewuift. ' ^

In  dom Buch des inm.,oftschelt General« Auat ickcr Lud^dorf! 
fdeutschr bei Pa not In Lausanne) findet sich folambe Stelle über di- 
Lage im Rvvencher 1918:

„Das hktttsihe Volk war am Anfang einmütig im KrsigsnMlen 
HK sich vier Jahve lang nie gegen dos kaift-ttck? Regime mifachSumI 
und ist erst nach furchtbaren Enttäuschungen anderen Sinne» gewor
den. Kurzen und ertragreichen Krieg hotte man chm versprochen. 
Der Krieg war lang geworden und dos Volk sing zu ahnen an. doß cr 
in» Unglück führen müsse. Das war zu viel. Die R e v o l u t i o n  
brach aus. weil man ein Ende ynnhen wollte, und richtet« sich eigentlich 
nur gegen di« Mcktärpartei, deren stärkster Vertreter L u d e u d a r f s  
war. A ls ssi ausbrach, stand über da« deittsch« Heer schon am  
R a n d e  de s  A b g r u n d e s ,  dicht vor einer Ka t a s t r ophe ,  wi« 
alle Krsigegelcköchte f«mn si eine sich. Denn die Erzählung vorn un- 
besiegten deutschen Heer ist ein leicht zu nftdersigerckes Märchen.  
Als ihm der Waffenstillstand gewährt wurde, hatte dkse» Heer von 
acht,',ig Reservedivffirmen (im Juli) noch knapp fünfzehn, darunter nur 
z we i  sofort kainpfsähige, gegen h u n d e r t  auf unserer Seit«. EI« 
franko-amorlkanlscher Angriff mit dreißig kstvlfisttr« und eben so 
starken Reserven solle am 14. Kovember östlich von Metz I« der 
Richtung auf 5aar und Rhein vaeftoften. Daß er u u e> u I h a I r f c> m 
mar. w u ß t e der deuttchc Wenerutftob: und Han« dcshoib die N ö  u m- 
u n g  von M etz und D i e d e  ii Ho sen  angeo rd i r e t t  UAier 
himdntsechzig larg gefchrrnnpftel deutsche Dtvtsionen wären da. zwischrn 
der M aas und dem Holland'schsn Limburg, unter fembÜchom Druck, 
mtt Lberilügelter Südslanke, zu Rückzug genätlgt worben R ach  dem 
Waffenstillstand hat der Rückzug bsis« Divisionen, di« doch über all« 
Straßen von der Schweiz bi» noch Holland verfügten und denen An 
drrch sein eigene» Wort entwaffnet» Gegner folgte, fast chr ganze« 
Material gekostet. W as wäre oh n e  Waffenstillstand geschchm? M t  
Sicherheit darf man sagen, daß wir Hunderttausend« geßmgen. zu 
Tausenden uick Aber tausenden Geschütze «beutet hätten, wem, nicht, 
a u f B e f e h l  der  deutschen H e e r e r l e i t u n g ,  da» ent- 
ehrende Protokoll vmu eisten November unterzeichn«! worben wäre *

I n  London  ff! sstbe.i »i« K o n f « r « nz der Sntente^taatsmärmer 
zri Lude, kuren Haupttheina Derttschkand gebildet hat.

Der insirnatiouasi Gewerkschaft« ko ng reß  tu Landau ( «  de« 
zmöff brutsche Delegiersi, darunter Legten und Hu«, teilgenonuue» Huden) 
h»t einstimmig beschtossea, eine Besetzung de» Ru h r g e b , e t »  «lt «Am 
orrsügbaren Mitteln zu verhtnder.r.

Die türkischen Aufständisch» unter Ksmol Pascha hoben sich mit 
tm Bolsiiewiften verständW. Znfolgedefieu haben di« Allftertea di« Resi
stan de, türkischen F r t e d, n« v er t rag«  ld»> » « K a p  SdvttH 
btschlossen.

König Kon s tan t in  ist au» der Schwei» abgereist. um »o» Veneblg 
aus auf eine« griechschen Kriegsschiff noch Athen »u sHeen.

In  Rom  prejkcn die Lsittriker. Der Dtretk scheint stch ouf weiter»̂  
Berufe und One «iszudehnen, '

In  J i l o u b  grtzt da» Morden »on beide» Teste» «estee. Tekbtz in 
London beglmst mon setzt BochchwmatzregKn gegr« Sinn -Fe, ver^t nfchlbg» 
zu treffen.

Dsi bolschewistische Regtmmg Hot «enerlkouffchen Wnonzleut« 
sBand«rIip-Kvnz«n) groß« Konzesstme.r tu S ibirien gemocht.

»
D e rp r«ußische Landtag hat di« Versassnng mV MV geg»« M  Svm-

men (Deutschnotionasi uob Kormmmisien) angaoommen.
2n Sachsen wird ein« rein sozialistisch« Regirrung «,» LP.D . «Ä  

U.S.P. recht» gebildet. Ssi tft aus wohlwollendo ReutralitSk bezm. Unter- 
stützung der Kommunisten angewiesen.

D s ib ad i schrn  Sozilckbemotraten verümgm den AnsmumeasiPutz oo» 
Würliembeig und Vaden.

Retchsbonkpräsident Hovenstein hat sich für eine Z w o n g s o n l e l h »  
ausgesprochen.

I  Am Ichlen Monlag sollte Reichswirtschastsmiirisfcc S c h o t ,  vor dein 
I Reichstag eine „Programmredc* halsin. St« bestand aber nur in der 
s Erklärung, daß er kein Programm hobt.

EvanseM rr Priestertum.
L  rinn« uv ge» au» meiner .geistlich«»" Zell 

Von Eugen Kazenwadet.

1.
Ebcir war ich vom Mittags tisch im Gasthos zur „Soim«" i-eimge- 

kommen! ich hatte mir ein« VnDaimngsztgarre angezünbet und befand 
mich tu bchagchch sousir Stimmung. Dos kam daher, daß es Samstag 
nachmättag war «ch morgen der „Andere" die Predig hatte. Alle drei 
Wochm Hots« uh «uen solchen freien SonEU , und obwohl ich mich 
der. PrMgtvvrberettrmg immer ftrrrre unterzog, pskogte ich doch derartige 
Muheftmrchen ein wenig cuszukoften. Ich nahm also Selma Lager- 
lös» „Wuttbsrbore Reise" vor, die ich beim Töcksterchen des beurlaubten 
Pfarrers gesunden hatte, und wollte mich den lanscn Nachmtttag reckst 
nach Herzenslust in das schöne Buch Verliesen.

Aber was war den« das? Auf dem Turm fckstug dsi Glocke an 
mch es begann M  läuten. Es war doch heut keine BeerdMvg. Jaso, 
morgen war Abendmahl, und da läutete es setzt zur Beichte.

War es eigentlich nicht zuviel, jeden zweiten Sonntag das Mberch. 
Mahl zu feiern? Wer am Besuch fehlt« es offenbar nicht: Draußen sah 
man sie zur Kirche schreiten, steif und würdevoll, dsi Herr«» Bauern 
au» der vmgeyenb. und ihr, Weiber gesenkten Auges und da» große 
Gestmgbuch aus dem Bauch. Ich wußte an den berühmten Jases Mlsrr 
bmken. der sicher nicht viel anders rmssah. und verwich mich gefchastnd 
mit Hochweern dem Hern Lfahrer in Minghrwtmg, Bosd daselbst: es 
kam mir badet fast vor. Ä s ob ich nicht recht zu meinem geistlichen Beruf 
passen wollte. Anderer seit» zwar schon —  na. lassen wir dos.

Ich begann weiteitzulesen, da klopfte es und herein trat der 
„Andere", der Herr Stadtpforrer Wvlssi. der morgen Dienst HM« und 
nun di« Beicht« holten sollte.

Er war aber nicht im Tatar und sah sehr aufgeregt aus.
„Ich hsibe zwoi Briese veorrochsett", schnaufte er, „ich btt, siuchsir- 

kich kompromittiert, wenn ich sie nicht noch obfange. Ich muß sogleich 
»uf die Post, ehe sie fortkommen; du mußt mckebenat dsi BÄchsi für 
mich hatteni"

„Aber um Gottesmllen!" entgegnet« ich „Ich Hab« noch nie eine
Buchte gchatten! Woher soll ich seU ein« R<De------ Lein GeschreÜstel
kann tch sich nicht lesen — "

„Ach was. Rede, Unsinn! Bel uns werden keine langen Reden 
gedrechselt. Auf/ deinen Kirchen rock an!"

Donck schlug mir der wackere Kollege mein Ktrchenbich sZwett« 
Teil. HanAungen) mrs und zeigt« auf da, Bechtstmiuckar Nummer L  
Seite 91.

„Das nehmen wir hier immer, einfach lesen —  nicht zu rasch —  
Oma» singend —  das isiben di« Bauern. Vorwärts! es hat schm aus- 
OetStcket!"

Ich wa-r schon Überwegs, da« Kirchenbuch st, der linken tzarch. tzm

^esgesmser ver ereae ernurivnemrpg. Wer mem Herz tlopfie. und uh 
hatte kein gutes Gewissen. Denn ich rvor im LM ifk. ohne jede Dar- 
vereittmg. v!-ne sisrndwetchen Gedanken inr .Aops. rinc ernste Sach 
obzuhanbeln wi« ein glcichgüttiges Geschäft: r-nd es drehte sich auch nrck 
gerade »m Sünde und DergÄung. Dinge, die mir sehr mrklar mff 
zweifelhaft waren, und bet denen ich mir dir kirchlichen Äusbnut! 
immer vorher lange zurechtlegen mußte, che ich anftöudlgeriveise davon 
zu den Heuten reden konnte

Es reiche gerade noch Di« Gemeinde saug Len vier len Vers: lch 
schritt durch den Chor und die Stufen hinmncr, feierlichou Gangs, rrst: 
ich als dem Ort und der Handlung autznuesscn gelernt hatte, und trä 
in den Altar.

ttt» ich mein Formular aufgeschlagen hatte, Nu innrer drei, Sein 
ebumbneunzig. ließ ich langsam meine Augen durch dsi Kirche gehen 
Und wi« ich im Halbdunkel des gotisch-en Gewölbes diese Mensch«! 
sitzen sat), dsi ich als „Gelietste in Jesu Christo' amoden würde, fas 
lauter Bauern, rechts die Männer, links dsi Weiber, grobknmhlge Ge 
sich-ier und chattxescheiteite Frisuren, und wie ich ihren näselicken 
gedehnten Gesang hör!« —  „Elonbt rs doch und denket dran: Jesu 
nimvck dsi Sünder an" — , und wie ich daun an mich selber dachte, vö 
ich als grünes Gemüse von zweiundzwanzig Jahren, auf Los fescher nsi 
mand erirstüch gehört hatte, im M a r  stand —  da hatte ich «ch rügen 
tümkrches Gefühl. .

Dcrachdmg und Mitleid war e»i und dazu etwa», das m<r bi 
dahin nvch ganz fremd gowofen war: Der Rausch dos vrsisterlükw 
HerrscherbeMchljeins. Nicht ohne einen kleinen, pikanten zynische 
Untevsin. denn men» Echansplesirroll« war mir deutlich 
^  ^  V-^te ssî meMos Erachtens rückt übel. Ich fühlt« mich gar

^ ^ r .  und hatte ^  ziemlich oergesfsn. daß es sonst mün M>i 
W  >md N a h  war. ein ehcticher Keri zu fttn. Ich warnt« mst mech- 
Lckurg,« drchnrd vor mrwmdrgem Essen und Trinken, ßchersi «m Ml

w «  das SSort ^ t s is  von si 
wi« «  »ns die Rotwensi, 

krnfcharft: «h vor kündigte auch sin rmausforstäiche 
^  ZU Gott, rr Nü! 

a^eu utck unseres Herzen» HSrtigkeit ve
und Ruf nicht achort und sin  Reichtum seiner Gü

^ ^  M in -, er möge in uns aufricksth
^chen^asim ^  Simsinmrchl zrmi bleibmden Segen g

Zuhörer glotzsin stunrpf mH nickkn HI« und da »erknirkck 
^  ^  « M ic h »  Kkasttvottkaaw 

— e c ^  Beichtsikenntni» siktomsirt hotte und die Gemein 
' redliche Gesinnung sei. «, eüm M g zu t

d»» kläglich und dissm^rrNdklcma
^  n ^  der Höch-Mnkt^iner Leffttw

sie s in  panzert Trkmwf hlevarchiflchen Amj 
Se flH  empfinden läßt: sie Drekünsigung der Vergebung.

S »  ssiht aus Seite sechsundneunziy.

Ich hatte mich l^rrits seit znxi Enten darauf gefreut wck> zog alle 
Mtlner' AiHrnnc. als ich boZarm: „ S s  vemehMÄ dttM « n  

Trost der Leroebuiig der Sünden" —  ein Schauer rieselt« nür s i» . 
Nisiten hinab. . . „und ich als verordnesir Diener de« gotÄcheu 
Wortes verkündig« auch si« Vergebung oller «irer Sünden Im N r»«» 
Gottes de» Vaters imd des Sohnes und si»  heftigen Geiste». Amen."

Die tterlt- oerbongtcn sich tief bei der Nennung der heiligen Drei- 
folllgsiit. Ich fand da« in jenem Moment schon ganz in sie Ordnung 
und sch scharf hin, ob e» nicht mn Ende einer vergesse« habe. „Ich 
möchte es keinem raten rwn euch Rammeln" . . .

Danutt« war es. daß ich zum erstenmal in meiner kurzen kirchlichen 
Stellung aus Grmck eigenen persönlichen Erichen» eine Vorstellung 
divon bekam, was für ein Genuß es für s in  Priester sein «ruß. das 
Volk, sirsca ungeschlachten Stier mit dem großen Auge, spielend mit 
Hilfe eines alterlümlichcn schwarzen Gewände, regieren zu können.

Noch »Ml einiges aufrechter und seierScher, als ich vor «n«r holsii. 
Stunde m sin  Altar gestiegen war. verlieh ich die Kirche und bffaMe 
in, VarLÄwsg s in  steinernen Herren zu, denen sie Großväter mchmr 
Beichtkinder grsrchiÄet hatten.

Kaum eine halb« Stunde hätte sie „kirchliche Funktion" gedauert 
und ich desand mich schon wiesir in »reiner Studierftube. Ich zog sin 
Kircherrrock .au» und fehle den Zigarrenstummel in Brand Sekino 
Lagerlöfs Buch lag onfgeschlogen si, wie ich es Halle liegen lassen —  
aber »ch komtte an jenem Nachmittag nicht mehr lesen. Demi ick Gm ic 
bas Eesülst nicht loswersin, sitz ich da in s ir  Kirche dies um! etwas 
schr Schlechtes getan hatte . . .

L.
In  einem sckeväbischen Darf« mnuei! der Landeshauptstadt hatte 

ich «mmol sin  ins Nah gereiften ickrm Pmrrer einige Wach« M  V « ' 
treten Der dienstwillige Mesner hatte mir s in  Pstwrsttcht. s in  Stuhl 
s i, Lammwrrt» und des Löwemvirt« gezeigt urch crkl ckt. wo sie tesigm- 
MAnhen und wo bis alten Weiber M en ; er btt'e i./.r auch aus s ir 
Empore die Plätze der Männer cm» sin, O siib. -, -ck derer vom
llnterdorf, die V»nk sir GemetnsikÜte und s ir  K r. - .ftrckerLte ge
wiesen.

Zuletzt sicksie «  auf ein paar schmale und dunkle Sitzreihen unter 
s ir  Orgel Im Chor, neben s ir  Sakiiisteilüre, mit s ir  Bemerkma, daß 
h in  dt» „Lauftbvsin", dt« schulpflichtige Jugend, während de« 
dionste» ihr Wesen und Unwesen trieben, beim der Pfarrer Hab« sie mi 
Rücken uich müsse sich öfters Ihretwegen mitten in s ir  Predigt »">- 
drchmr. roa» zwar für sie Temekck« peinlich, aber nicht wohl M  sik- 
meiisin sei.

Al« ich am andern Morgen au« der Sakristei trat, fiel mein erster 
Bück aus sie Bänke s ir  sugenbtichrn Brchegesähisir. Ich wollte si 
streng kr» Auge fassen: aber ich erschrak, sinn  sie» war mmrögüch.

I Dt« ganze Schar stand s i üeser Drrsiugung s i.  sin  Obttköip« 
I vagrecht, s in  Kvpf zur E rs i gesenkt, si daß Ich nur Rücken und l«>  
I einziges Gesicht vor mir instte. Erst wl« ich vorbei geschritten u»k.



1. Jahrgang. Süddeutsche Sonntags-Zeitung. Nummer 4Ä.
Presse uud Meratenweseu.

Eilt Loser schreibt mir:
.Stach Jhm r Arwfühnmoen kn Nr. 44 über Zettur^s- und 

Annoncen wesen mockte ich Ihnen beiliegendeil gestrinungslüchtioen 
Bettelbries an ein Glied der ,.Bourgeoisie" für Ih r Matt zur Derfüg- 
«ftg stellen Ich bekam Ihn von einem mir befreundeten Geschäftsmann.

S tut t gar t .  Datum des Poststempels.
Detrilst: Ihr Weihimchtsgeschäsk.

P. P.
Za keiner Zeit !m Jab« trennen si,i> >!° Me-Nchoa ,o leicht vom Seide 

als in den Wochen vgr Weihnachten. und niemals lind sie für Zeitung,, 
ouzelgeu cmpsänglicher als m Mieter Zeil. Als umsichtiger Geschäftsmann 
m-wn. Sie sich diesi-.r tln-'nind zunutze machen und grrad« jetzt eine bc- 
sonders Ickbasie R.liamr eiusalten.

Wenn Sie den S o z i a l demok r a t  benützen, so haben Sie 
die Gemibb"!. daß sich Ihr Aufwand reichlich lohnt und daß Sie am 
b.-ili-wu Abend mit Befriedigung ans Ihr Weihnachtsgeschäft zurückblickei! 
werden.

M ir machen Sie noch daraus ausmerlsam, daß gerade nnser Lei er kreis 
sich aus denjenigen Konsinoenten zusammensetzt, die sich ihre E r s pa r .  
'Nisse sür den Weihnachtsmorkt zurückgelegt hoben.

Ruf Slnruf SSM werden wir unseren Vertreter zur Entgegennahme 
Ihrer geschätzten Aufträge bei Ihnen versprechen lassen, ebenso ist der Vor
steher unser« Anzeigenabteilung sehr gern« bereit, jede gewünscht« Aus- 
tunst zu erteilen.

Mit vorzüglicher Hochachtung: Verlag S o z i a l d e mo k r a t -
„Ob die Laser des „Sozialdemokrat" in ihrem Matt wohl auch so 

Erfreuliches über ihre Kaufkraft lesen? Arb. und die schöne Nelle über 
den he lügen Abend I" fügt der Einsender hinzu.

E s ist wahr, de! einem kommunistischen Mott wirkt es ganz be
sonders grotesk, wenn es aus diese Weife bei der Boriseoisie kür seinen 
«nzeigenierl betteln geht. Aber so, wie die Verhältnisse sm Zeitunqs- 
wesen nun einmal liegen, könnt« auch der „Sozialdemokrat" ohne In 
serate nicht existieren: jednffolls nicht ohne seinen Umfang oder seine 
krsch^nungsrvohe einrulchrönken. ober o!me seinen Bezugspreis stark 
zu echöhm —  was um minder so und so viele „gcsrnnnngstiichtiae" 
Loser kosten könnte. E s fti ferne von mir, einen Stein aus den 
Sozialdemokrat zu werfen, solange ich mich feDer um Inserate bemühen 
«Nitz, damit ich meine Zeitung erscheinen lassen kann. Ich kann nur 
sogen: ich möchte wünschen, das, der ..Sozialdemokrat" es nicht für 
nötig halten mühte, solche Briese zu schreiben, vor denen er selber er
röten wird: und sch hoffe, was mich onbeiangt, es zu erleben, daß Ich 
Wich um kein Inserat mehr imrzuwn brauche. Sch.

Sir»e Btm ewzeittm g.
Die geistig« Kost, die unserer Landbevölkerung in Form von 

^pofitftchen" Wochenzeitmigen (vfck. „Dorf und Stadt", „Allg. Sann 
wgsanzetger" ich».) vorgefetzt wird, ist erbärmlich. Zu meiner grössten 
Freude kommt mir seht eine Zeitung fürs Lorch zu Gesicht, die seit 
Eqöember dies«, Jahre» In N e b e r l i n g e n  am Bodensee erscheint 
«nd « »» g e z e i c h n e t  ist. S ie  nennt f l c h „ D I e B a » e r u z e t t -  
« n >* mch steht turmhoch über all dem. was sich sonst «I» Bauern- 
Zeitung bezeichnet. Für den Bauern, bieftu w i chtigsten Stand im 
Vcckke. hat man bieder da» Miserabelste an geistiger Nahrung für gut 
genug gehalten. Dt« Bauernzeitung versucht da» B e ste  zu bieten: 
nicht etwa da» Neueste. Pikanteste. Sensation eilst«, vüe «» die Groß. 
stMgeltmegen tim müssen oder tun zu müssen Drüben. Da» tritt 
mmwntüch ln der llnterhattungalbeila« („Die Quelle") zutage, die 
Getues. Klare», Gediegenes an Unterhaltrmgsftoff —  kein „Feuille- 
t «  —  bietet und es ohne Scheu auch da holt, wo e» viel leider furch 
—  billiger!) zu finde« Ist al» auf dem Markt de« AKuellen: In der 
Vorvngenhest, bet Seremia» Gottheif, Sebasttan Sailer und solchen

wirtschaftlich völlig unobhäirgige» Werk gebildet wird, du» etwa 48 
Prozent der Gesamtproduktion Wnfatzt.

3. Diele, Werk wirb unter die Kontrolle der Allgemeinheit ge
stellt unter starker Beleiliaung der Arbeiterschaft, damit dk Indessen 
beider im richtigen VerhAtni» zur Geltung kommen.
„  Der Betrieb de« Werke» muh im Übrigen genau «ach den 
Metho^n gefichrt werden, wie sie dir privaten Werde für chre Pe- 
kriebsftchrung verwenden.

kl. Durch Veröffentlichung der Selbstkosten dies« einen Werk« 
wnn der Abbau der wucherischen Preis« für die wichtigsten Nohsloffe 
mrrchyeMit und damit unser Wirtschaftsleben langsam wieder zur 
Gesundung gebracht werden.

ft. Durch Herstellung sozial einwandfreier Arbeitsbedingungen 
aus emcm großen sozialisiert«!, Werk ist die Möglichkeit gegeben, ver- 
msticlsi d«r Betriebsräte i-iese Arbeitsbedingungen auch auf den 
übrigen Werken durchzuführen.

?. Durch dt« unter Nr. 8 erwähnte Herabsetzung der Preise kann 
der Heu!« übermäßig gesteigerte Derkarstswert der Werke noch und 
nach durchgreifend vermindert werden. Die Entschädigung soll dann 
unter Zugrundelegung dieses reduzierten Preises sestgescht werden.

Di« Zentnmdchttver um den Badenser herum hüben eine Art 
«stchlketben gegen de» bösere Feind fti Gestalt der BrmernjMmg ver
anstaltet und behaupten sogar, ff« f«t „ kommunistisch" Hoffentlich 
nützt da» der ZMung, der ich weiteste Verbreitung aus dem Land« 
«Husche, und »VN der ich hoffen möchte, daß st« sich auf der Höhe hält, 
A r  fft, imrehot. S ir  «scheint Samstag» und Asm  vierieWaÄch 

ME, Schme«,

K »  > « s c h « ß  f v r  S o M lf f e n m g .
I »  «Hekrffch-westfSiifchen Industrhsgekftet hat sich et» Ausschuß 

Wr SvziaMenm g nach H a k t e n »  VorstAag gebiDet (Abreffe: Wllh. 
Schlrmer. Dortmund. M arkgrafenstraße SV), der als den allein gong, 
b»ü« Weg M in Sozt»li«mu» den Vorschlags de« fetzigen Dertiner 
Etodtbauvat», früher«, Bergafsessor, und Thyflm-irektors Horten be- 
» ichnet, der nach M e r  Stftsft „SoMtsterrma uck» Wiederau Dou" 
in Nr. ?2  dies« Zeitung ausführlich erörtert worden fft. Unter „Sozia- 
Glenmg" «flck hier dem üblichen, freilich (vgl. Nr. 4ft '„Da» heißt 
Sozialisierung?") ansechtbaren Sprachgebrauch mich die B e r  st gab 
I t chung  verstauben. Die Leitsatz« von Horten» Sogiakffirnmgspra^ 
graemn lauton:

1. A e  S^aÜflening mutz bet Kohl« und Stahl gleichzeitig be-

2. N e  mutz schrsttwetfe durchgeführt werden, ftide« durch Ent 
«lgnung mehrerer geeigneter Kohlenzechen und Stauwerke ein in sich

und sei« Bewohner za temuckern. In  Zürich hott, ich «inrmch mit einer» 
Schweizer sorgende» Gespräch: Ich: „Gibt« bet euch keinen AntisevMw 
mas?" —  Er: „NI, den hüll» dg us nit." —  Sch: „Hobt Ih r denn kein» 
Juden?" —  Er: „O ja, di- häii» fcho, ober ff« ftdr« u» nit." —  Ich: ,D t»  
so?" —  Der Schweizer (noch einigem Zögern bedeutsam lächelnd): „Vielleicht 
mgl m'r nit —  Antisemit» find"

kttrche und Sozlotbemekrall«. Der „Vorwärts" veröffenlüchk ans ebwu 
oberhirtlichen Derortnnmgsblait sür dos Visbim Eveyer „Richtpunkte füe 
di« Behandlung von Sozialdemokraten". Darin heißt es u. a. Mitglied« 
von freien Gewerkschaften sollen tn der Beichte nur absolviert weichen, wenn 
sie verspreche.,, au, diesen sobald als möglich auszutrelen. Aber freilich, fährt 
die Verordnung fort: „Weil di« Zahl der Verirrten lo groß ist, viel« auch 
di« Sündhaftigkeit ihres Handrln» nicht erkennen. mcki'-si: -'-wen, für ihre 
Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie mancherlei Gftsiii:: ", iahen, dabei obe» 
doch ihren katholischen Glauben nicht preisgeben well:::. >o ii> im allgemeinen 
ite Verweigerung der Absolution n u r selten anzu wenden, um nicht 
Taufende von der Kirche abzuftoßen."

Kirchenew,lr!1I,ben>egang. Beim Standesamt Rudolstadt l. Th. sind 
!n letzter Zeit S2Ü KirchcnaustriUserklärungen eingegangen. In  dem nahe- 
gelegenen, durch Schiller bekannten Dorf« Volkstedt erklär!m tn einer 
Woche IN) Personen ihren A u s t r i t t  au« der Landeskirche.

Am 1ü. Dezember wirb da, Plenum des Reichswi rt fchasts-  
r a t s  zur Beratung der S o z i a l i s i e r u n g  des Kohlenbergbaus zu- 
samm« Mieten.

Gestirn ist in Berlin der Ber s chmel zungspar i et t ag  der 
K.P.D. und des lenken Flügels der U.S.P. zulommengeireten. Die neue 
gemeinsame Partei wird „Vereinigte kommunistisch« Partei Deutschlands 
(Sektion der kommunistisch!!: Internationale)" heißen.

Auch in Oesterreich ist nun eine Zersplitterung der S o z i a l 
demokrat ie «rsolgt. Es ist «!«e „Svzlalbem, Arbeiterpartei Deutsch 
Oesterreichs (Link e)" gegründet worden, die sich on die 8. Internationale 
anschließt und sich mit der Kommunistischen Partei Deutsch.Oesterreichs vor, 
schmelzen will,

Kleiniaketten.
Berichtigung. Das Stuttgarter Siadtichustheitzenomt schreibt mir: „In 

Nr. äü der „Sübdrritichen Sonntags-Zeitung" vom 14. November 1S2Ü 
sinket sich iu dem Abschnitt „Kleinigkeiten" unter der Überschrift „Mutter  
o d e r K i n d ?" die Behaupiung. daß die Aerzle der Goburtshllse-Abteilung 
des Stuttgarter Ka t h a r l n e n h o s p l t o l s  sich verpflichten Mßten, bei 
gefährlichen Geburten lieber das Leben der Mutter zu sofern als dos des 
Kindes. Diese Behaupiung ist vollkommen aus der Lust gegriffen. Ein 
solcher Grundsatz besteht nicht und Hot nie bestanden. Vielmehr ist I»s 
gerade Gegenteil der Fall. Wenn nur entweder das Leben der Mutter oder 
das des Kinde» erhallen werden kann, so wird selbstverständlich da» Leben 
der Mutter erhalten. Es ist der Stuttgarter SttchtoerwÄtvng vollkommen 
unverständlich, wie die enlgegengesetzle, völlig grundlose Behauptung auf. 
gestellt werden konnte." —  Es ist iietowcrlich, wenn derartige unbegieist 
liche Gerüchte entstehen, und gut, wenn ihnen gleich zuleibe gegangen wird, 
wie bi« durch diese BerlchttgiLW geschieht. Ich bemerke, daß jene Zu
schrift ns« Anf rage,  nicht als „Behauptung" gehalten war.

VI« Eivheltslrachl, wie sie der „Bund der Erneuerung" erstrebt, ist -n 
Italien bereits !m Entstehen. Es ist der „Bikufto", auch „Salopetta" ge
nannt. Er wird von drei Fünftel der Männerwelt getrogen und kostet 40 
Lire, bei eigener Anfertigung noch weniger. Er besteht au» hellbraunem 
oder dunkelblauem festen Leinenstoff, hat also Farben, dle wenig schmutzen, 
ist tn einem Stück gearbeitet, mit langen Hosen mich einem leicht blusigen 
Obertest, tn der Taille durch einen Gürtel gefällig Zusammenhalten, an 
den Handgttcnker, anschließend, so daß di« Manschetten überflüssig werden, 
am Hals entweder in «chem Kragen au» demselben Stoff endigend oder offen, 
so baß der Träger nach Belieben einen weißen Steh- oder Schillerkragen an
leg« n kann,

Speck wird gegenwärtig in Amerika wegen „Ueberproduktlcm" massen
haft zu Seife verarbeitet. In  Argentinien «der Brasilien sind mährtnd de» 
Krieg» Dampfmaschinen mit Getreide geheizt worden. —  Da» sind so klein« 
Eigenheiten der „freien" Wirtschaft.

DI« Iltelsuchl. Ein Leser schlägt In einer Zeitschrift var, die Ttteksucht 
durch Verdeutschung zu kurieren. Er meint, nstt Beispielen au» dem 
EisenbahMeuft. wenn der Eisenbahn?,zspeftor zum Eisenbahnauffiher, brr 
Oberdahl, sei reiär zum Vberdahuschreiber, der Station »kassier zum Haltestell»- 
«innehiner, der Assistent („Beistand") zum Hllssfchrecher ernannt wäre, 
brauchte 'man bloß atsit waren zu lasten, ad dle Beamten diese aber ga r 
keine Amtsezetchrwngen führen wollen. An dem Resultat wäre dann nicht 
zu zweifeln. —  Der Gedanke ist nicht Übel.

Der h« st ich« Briefträger. Eine Bekamrdnachong de» Elberselder Post
amt» besiehst den Briefträgern, bei der Abgabe eine« Briefes vor dem 
Empfänger bi« Kopfbedeckung abzunehmen. —  Diese Häfitchkelt, 
d!« besohlen wird, elecht verdammt nach dem preußischen Kasernenhaf.

D«, Kino als Blärdersachschole. Bon einem Nsährinen Berliner Für- 
sorgezögsing. der rii>: Mime ermordet Hot, berichten die Blätter, daß er »or 
der Tot in einein Kino das Stück „Der Würger" gesehen Hab«. Er Hobe ge
sehen, wie aus der Leinwand eine Frau von einem Verbrecher in wenigen 

i Sekunden zu Tod« gewürgt wurde. Daraus sei sofort der Gedanke tn ihm 
ausgestiegen, e« ebenso zu machen, um sich Geld zu verschaffen. —  Im  Kino 
kann man auch sonst allerhand lernen.

2» brr Schweiz. Kürzlich war ich einig« Wochen tn der Schweiz, erzählt 
einer «,r einer Berliner Zeitung, und hotte vielfach Belegerhett, diese« Land

Wohnungsnot und BorschlSge zur AbhMe.
Brennender denn je steht i n H e l l d r o n n  das W o h n u n g » .  

P r o b l e m  im Vordergrund des Interesses. M an kommt Kinne« 
mehr zu der Ueberzeugnng, doß mit kleinen Mitteln. Ein- und ym, 
bauten, nicht zu helfen ist. Nrubaulen aber sind imgeheuer teuer. Kann 
die Staistvermoltuiig noch weiter« Millkmrnopfer bringen? Da» ist 
fraglich. Oder fft überhaupt auf dem seil her' bestrittenen Weg Abhilfe 
zu erwarten? L iM n m g  ja. Abhils« nicht.

E s müssen also neue W e g e  gesucht werden. In  letzter Zeit 
sind verschiedentlich solch« Vorschläge ausgAoucht, die für S e l b s t 
h i l f e  u-ch genos senschaf t l i che B e t ä t i g u n g  d e r Wo h n -  
u n g s n o t l e i b e n d e n  eintreten, mit Unterstützung van Staat mrtz 
Stabt. In  ber letzten Versammlung des Freifogiaien Verein» (im 
SMneiflMmnen) find dies« BarstHiäae beifällig besprachen worben. 
Auch der Finanzausschuß de» württ. Landlag» hat vergangene Wvcha 
über Wvhnuttgsmifficht und Wotvnmpsfürsorge beraten und weiter» 
12,6 M ill. gefolgert; vom Reich bekam Württemberg bis jetzt 85,5 M i kl. 
Beschlossen wurde u. a.: Einvflrkung auf di« Gemeinden, die Vorbereit
ungen sür den Wohnungsbau im Jahr« IV2I sofort einzuleiten, z. B . 
durch Unterstützung von gemeinnützigen Wohmmgsbauunternehm- 
nngen und Abgabe von Baugrundslücken. E s muß aber m-ch gefordert 
werden, daß mich künftig reichlich Baukostenzuschüsse von Reich, Staat 
uich Stadt gegeben wecken. Grund und Boden fallt« von Staat und 
Stobt un e n t g e l t l i c h  abgegeben werden, ebenso Steinbrüche Äer- 
lassen, Fubrgelegenheit gefielst, kleinliche Vorschriften aufgehoben und 
für G « , Wasser und elektr. Licht gesorgt wecken. Wie wäre es mit 
einer großen 6-mmrftmg öder L o t t e r i e  zu diesem Zweck? Da 
würde gewiß gern« gegeben, denn die Schaffung neuer Wohnungen 
wäre im Jnterr!j« von Hausbesitzer u n d  Mieter.

Die gemeinnützige Bau- und Siebtungsgenosfenschaften sollte» 
mehr wie seither Wr Lösung der Frage der Wohnungsnot heran- 
gezogen wecken. M an h<tt da früher viel versäumt und viel nachgu, 
holen. Es nchßbe «in A u s s c h u ß  eingesetzt wecken, der die Dach» 
energisch In die Hand nimmt. Oder kann da» nicht d e r Wo h n u n g » -  
au » f chuß, ber W>ar besteht, von dem man ober n Ich t» hört.

Die S e l b s t h i l f e  muß elusetzen. wenn wirklich durchgreifend« 
Verbesserungen eintreten sollen. Diese» zu organisieren ist AufMb« 
der Siettverwattung. aber sofortl Voder wie rmir, es. wenn die Stadt
verwaltung ncken der Sammlung oder Lotterie noch unoerzinsSch« 
Bauscheine ou»gSbe. die noch einer gewissen Zelt eingeläst werden. E» 
müs s en  einfach Mittel gesunden wecken, um an» diesem Dilemma 
hevau-zukommen. Wo ein Will« ist. ist auch ein Weg. Aber daran
gehen, sofort! Nicht noch dem alten Tempo! W. K.

»
Lugsst Kehl, «ln Schüler HSckel», wird »m Dienskg d«, ?. Diznotu. 

abenb, halb 8 Uhr, im „Schillrrbau" tn Heikirvnn Über „Heidnische 
G rund l agen  de, Chr is tentums"  sprechen und zwar unter Bs» 
fiihrung von Lichtbttbvrv. Eintritt 1 Mt., ftei« Aussprach«. Wer ein«» 
Sitzplatz mich möge recht zeitig kommen.

Dle „Unterländer VatkegeUmeĝ  sda« Neckchfulmec Zentrumsblilttche») 
kann sich sür das in Rr. 4tz der S . S . I.  vorgeschlagene Ne l i g i v « » -  
gesprSch nicht erwärmen. Die katholische Kirche had« di« Wahrhett längst, 
so daß es für den Katholiken nicht nötig sei, darnach zu suchen. Sie 
auch nicht das, was ihr heilig fei. zum Gegenstand übler Zänkerei machen. —  
Merkwürdig, bah diese Leute fich «ln Restgimmgespräch nur al« „üble 
Zänkerei" vorstrllen können. Dm übrigen muß e» «in schäm» Gefühl fest», 
wenn man sich im Besitz der Wahrheit weiß.

DI« Mlfflirber de» Ireldeuker. ,n» M„«ftr»b»i>b»  «ersennnesn sich 
Freitag den lv. Dezember, abend» » Uhr, bet Aismprei». C» find setzt 74 
Mitglieder. Anmeldungen nehmen ständig entgegen: Schmier, Lerche», 
straß« »1, Unger, Schmollerstraße V4, Frau Kaden. PoulinenftraßeM, Nein- 
hard, Mönchferftraßt L8, Sach, Schäfergass« 77.

Kür Britz Ia h a ll v«rKNi»BrN>s> t  O r. T chM ri, HekltrunK.
TnrÜ de, KrrAkr*dDL«kDr«i M.

drchtön einiglk Schkngel den Kopf, um mir uachzuschauen: ft» übrigen 
vtcharrte di« Gejelllrhoft solmig« in der besagten Haltung, bis ich die 
Kanzel-erstiegen und wein Buch ansgeschiagen hatte.

Während der Predigt kam merkwürdigerweise kein« Störung vor. 
Ich horcht« immer mit Hackern Ohr« noch hftrkenp vermchm Uber keinen 
Laut, —  ich mag wohl auch di« Geduld der jungen Herrschaften nicht 
solange tn «rrspnrch genommen haben wie der aste Herr Pfarrer. Am 
Schkrß de» Gottesdienste« wiederholte sich da» Schauspiel: tief«, recht- 
«mKtge Beckeugvng, »» der schwarze Wann zur Ture hinaus war.

Ich ärger?« mich notfirlich AbS diese törichte Manier, die «in lieber- 
hlrckfet au» uratten kachvlffiyen Zeiten sein müßt« tnck beschloß, da» 
Al Zukunft nicht mehr zu drckden. M s fich M ir nachmittags bei der 
„Lhifften'ehrc" wieder am Anfang und Schluß ein paar Dutzend 
Bücken präsentierten —  darunter Mädchen, dl« beinahe so alt waren 
«l» ich —  hielt ick noch eine kurze Ansprache und bat, diesen Brauch, 
der Mir beinahe chinesffch vorkomme, obzustellen. Denn ich wolle Ge- 
fiiÄer u>ck aufrechte Manschen sehen, lein« Katzenbuckel.

Nachdem ich noch ein pmrrmeck durch kleine srermdschaMche Püsle 
bei ocrechlichen Köpfen »mchfteholfen hatte, standen , auch di« „Laus- 
buben" unter der Orgel ordentlich gerade da. wie ich» hoben wollte, und 
ich fteul« mich, ch» leer« und sinnlose Form beseitigt zu haben, deren 
längst zerftSnrr Inhalt der katholische Priesterwahn gewesen war. 
Ich »eß mir diese kleine Freude auch nicht beeinträchügen. al» der Herr 
Dekan Gn«al bemerkte, man müsse bei der Abschaffung alter Bräuche 
aus dem Land kehr zockMlend und taktvoll oorgchen, mck es sei eigent- 
llch am besten, M  P» —

Ungefähr nach einem Jahr kam ich zufällig wieder einmal in jene 
Gemeinde und wohnte dem sonntäglichen BornMagsgottesdknsk bei. 
Nus Neugier, wie ich gestehe, denn ich wollte doch auch dt» Herrn 
Pfarrer hören, den ich damals vertreten haste.

Ich faß bei den Kirchengemeftckeräten auf der Empor», der Orgel 
gegenüber. Gespannt beobachte!« ich die Sakrffkeistste und «artete, bis 
ste sich öffnen uick mein Amtsbruder von ehemals heraustretvi Mücke.

Cr kam —  und schritt uLrdeooll an den schulpflichtigen Ortsein
wohnern unter der Orgel vorüber.

Dies« standen in stefer Verbeugung, den Odrrköi pcr wsgrecht, dm 
Kopf zur Ecke gesenkt . . .

Ulck ich erftchr, daß der Kotau, den ich für katholisch gehalten hotte, 
«vn stifte« «oangettfchm Pfarrer «InaeMrt und nach kurzer Unter
brechung dmch einen jungen verständnislosen Hiffsr npzch?n von einem 
«Mgestschen Psorr»  erneuert worden war.

3.
Drän evangekifchm Pfarramt in S- . . - hat:« sich ein Aigeuner- 

ckr« eingefiE wtt einem etwa dreijäh rigm schwarzen Krsuskopf auf 
dem Arm. Der Bengel hätte ganz gut ticken feiner Mutter heckaufen 
können, aber in dies«, Fall machte es sich vielleicht dock bester, wenn 
fi« ihn trug: sie wollte ihn nämlich gern taufen lasten. Ünd zwar weil

er feit einiger Zeit abends nicht mehr einfchlicf nach dem Läuten: sie 
hotte verschiedene Mittel probiert, oder umsonst, bis sie Wieblich da
raus gekommen war, daß der rngetoufte Zustand ihres Sohnes an dem 
liebes schuld fein könne. Do sollte also jetzt der Herr Psorrer olbheifen.

Er konnte der wacker«: Frau natürlich ihr Ansinnen nicht ab- 
schlagen, denn sie verlangte ja nicht mehr und nicht weniger von ihm. 
als was seines Amtes war.' E r beschick sie aus 12 Uhr neiitags m die 
Kirche und legi« ihr nahe, ihren Ehegemahi mnh miizubringen. wenn 
sie einen habe.

M ir aber übertrug er. als dem „Pfarrgeholfen", tue Aufgabe, den 
Dollzirg der heftigen Zeremonie zu übernehmen, von dem die besorgte 
Mutter einen besseren Schlaf sür dos Söhnchen erwartete.

Ich schrieb einen Taufschein, matte unter der Rlckrik „Taufzeuacn" 
Mit großen Buchstaben den Vermerk „Ohne Zeupen" hin. und legte 
das wWige Papier, das mir diesmal wee ein geheimnisvolles Rezept 
vor kam, hinten in dos Liturgiebuch, um es gleich nach der Prozedur zu 
überreichen.

Dann schlüpfte sch tn den Talar, setzt« Amtsmiene und Barett aus 
und begab mich pünktlich mit dom Zwölsuhrschlag in die Kirche hinüber. 
Dos Gebäude machte in seiner gähnenden Kahlheit einen frencken und 
abstoßend nüchternen Eindruck, und mcine Tritte hallten hart und am
sei er sich. als ich an den leeren Bankreihen vorüberschrttt.

Vor dem Altar stand ein fthwOHbäriiger sehniger Bursch« und 
drehte den Hut in ber Hand: daneben das Worb mit dmi Täufling. Sie 
hotte ihn wieder auf dem Arm, mußte aber wegen seiner Schwere !m 
Verlauf der Handlung östeis Wechsel in der Klein« war überhaupt sehr 
unnchig und schien von der Wichtigkeit des Momentes auch nicht bas 
mindeste zu ahnen. Er plapperte und gestikulierte fortwährend, wäh
rend ich «intviflgen Tonfalls dos Formular vorlos: der schwarze Zau
berer, für den er mich wohl nicht ganz mit Unrecht hielt, erweckte offen
bar sein Interesse UW flößte ihm Angst ein —  ein paarmal konnte er 
mir mit Mich« an nnMuftchem Schreien verhindert wecken.

Ich wollte beinahe an dem Experiment verzweifeln, denn fo konnte 
»  doch unmöglich gut Milchtagen. Aber während ich ihm di« drei 
Waffrrtrvpfen «is dt, Stirn träufelte, «men für den Vater, einen sür 
den Sohn und einen für den Geist, war er mäuschenstill und schaute 
wich protz an: ich ffchst«. wie der erschütterte Glaube der Mama wieder 
in» Gleichgmvicht kam, und hast« M e r  den Eindruck, al» ob das kräf- 
tsz» Sprüchlein der heiligen DreieiniglAt feine SchuVigkeit getan hob«.

Ich unteckrückte deshalb di« boshafte Bemerkung, di« ich stk den 
Schluß beckfichkigt hott«, nämlich, -aß ich eine Ganncke für di« sich»» 
Wirkung unseres Mittel, nicht über «Hanen könne, wenn nicht peinliche 
Diät geholten wecke: «h drückt« dem Eltern-«» jovial dt« Hand, ve r
reichte den Taufschein und entfernte mich, unter Verzicht auf di« fünfzig 
Pfennig Gebühr, dt, ich hätte beanspruchen können.

Leider stack der Neu getaufte «in PO« Wochen später an den Gich
tern. Warum war die Mutter auch erst fo spät gekommen!

Literatur.
Martin rchohaed». Ein Komps um Go«. Fünf Szene«. Bon LNsor 

Floifchlen. Verlag Egon Fleisihel u. Co„ Berlin. Preis geb. 1L Mt 
Das Stück beha.itelt in sehr ernster Weis« den Gewisienstaenps «ine» 

jungen Thecllvgen, der sich von dem kirchlich-rechtgläubigen Boden, auf d«m 
er gewachsen ist, loslöst uv» sein« Freiheit und Wahrhaftigkeit allen Wider- 
ständen gegenüber rettet, «Verdinge unter Verzicht aufs Pfarramt und Bruch 
mit der Familie. Ucker dft erste AuMhrung In Lttpzig am 1. Dez. ISS» 
berichtet Kurt Martens !m Zwiebelfisch, das Stück habe „auf die Leipziger. 
Jiommgesinntcn wie eine Propaganda für Luzifer gewtrtt". Schon wäh
rend der Proben verbreite!« sich dos Gerücht, baß in unftrm nächsten Stück, 
-tnem srivoten Atheisten-Drarna, «in Ehristusbitd symbolisch von dtr Wand 
hervbstürzen werde Di« Zensur hott« nicht» eiligere, zn tun, als anzuord
nen, daß rin Bikd Johannes d«s Täufers da» von Christus zu «Hetzen habe. 
Auch mußte der Unten it.l de, Stückes ̂ Ein Kamps um Gott" vom Theater, 
zettel weMlosicn wcrden, vernrmsich weil es Theologen besser anstrht, «n 
gut« Pfründen zu kämpft«, ots um ihr« Anschauung von Sott." IVVll hab«n 
in Stuttgart mehrere Aufführungen statlgesu.chen. Wie wäre es, wen« da» 
HctVrormer Theater das Stück auf den Spielplan setzen würbe? Für «in 
volles Haus garantier« ich:.und bei kürzlich .verstorben« Dichter tön «ft nicht 
schöner geehrt wecken. Sch.

Alt« deutsch« Legende«. Gesammelt von Richsrb B enz  Verlag 
Eugen Oiederichs, Jena. Preis drosch. tk> Mk., geb. 22 Mt.

Der lebendige Gott. Bon. Jakob Kneip. Erscheinungen. W-'llsahrten 
und Wunder. Verlag Engen Dickerichs, Jena. Preis brosch. lv Mk„ 
gck. 18 Mk.

Wa» für »ine farbige, lebendig», erlebnisreiche, diOcrisch« Religion 
hotten doch unsere Ahnen! Wie gut heidnisch ist das kalhvlüch« „Christen- 
tum" de» naiven Volk» und de» Dichters, bet dem statt der ollen Götter nun 
Gott, Moria und die Heiligen null reim und eingreiftn, schauerlich-schön, 
erhaben, aber auch menschlichen Fühlen» und Humor», so menschlicher 
Schwächen lei!hastig. „So ihr nicht werbet wie tue Kinder . . . Aber 
wir könne» nicht mehr wecken wie die Kinder. Euch

llrso». Legecke. Van Ludwig S I r t ne r .  Verlag Oskr Währte, 
'Stuttgart. Fest broschiert M I. 4.— .

Ir, süns Bildern, sehr realistisch ui» pointiert, wird abgehandelt: w», 
Jesus heute tm Volt null ritt, von diesem nicht verstanden und von der Obrrg- 
keit al» Spartakist »erfolgt wick; wie «r mit sieben frommen Schneidern, 
unter denen rr wellt, gefangen und mißhandelt nürd (dt« Wlbomng des 
Buchs heißt: „Den 21 MWKdern de» Kalhol- Gesellen oerein», dl« tu 
München von viehische« Soldateska hingrfchlachbet find, zum Angedenken"); 
wie er »um Tod verurteilt mck» nachdem dl« SaBaten sich geweigert haben, 
von einem Leutnant ln sehr roher Weis« erschossen wird. Auch ein „Pos. 
fionssptel", ab«r «in «<d»r«« als da» „Vberammergauer". Sch.

I»»s p»s»p»iö>, ^SES»«« M. s
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Ae BeamtengehStter.
In  der letzten Woche hat es in Berlin beinahe eine R e g i e r 

u n g s k r i s e  gegeben, und dos Gewölk am Himmel Hot sich noch 
heute nicht gang verzogen, wenn mich die Entladung ausgebliebsn ist 
Nämlich wegen der Forderung der B e a m t e n  co.ii Gehaltserhöhung, 
deren Bewilligung der Herr Finonzmmister nickst verantworten zu 
können erklärte. C s ist schon, wenn ein Fillauzmimster sich seiner 
verantwort »mg bemüht ist, namentlich heute und in Deutschland. 
Merkwürdig ist bloß, daß die Milliarde Elalsbeiastuug durch Vesser- 
stell urig der Beamten ihm gegen den Strich geht, wahrend die Milliarde 
Papier oder mehr, die wöchentlich, wöchent l i ch! ,  gedruckt wird, 
ihn offenbar nicht weiter anlicht. Dabei ist die von den Beamten er
forderte Billiarde Eekaltszuschüffe lediglich eine Folge der umckumibch 
Iden m den Umlauf geblasenen ein bis zwei M illiarde Papiergeld, 
wicksts anderes. Der standhafte F-nannmiiifter aicich! dem Arzt, brr 
das Fieber bekämpft, anstatt der Krankheit, die es anzcigt.

M an hat den Beamten also die K i n d e r z u l a g e n  erhöht, 
Mchrmrfnxmd 450 Millionen Mark: eine Erhöhung der all« mein eil 
T e l l e r u n g s z u l a g e  hat der Reichstag obg-lehnt Würde diê e
um 10 Prozent erhöht, so würde das weitere 550 Millionen aus- 
inachey. Und deshalb gibt man den 40 Prozent unverlkviralelen und 
Nnverlosen Beamten nichts, obwohl sie auch etwas brauchen.

M « Beamten werden sich das vielleicht gefallen losten, weil sie 
wissen, daß der Staat gegenwärtig nicht viele Püffe vertrane-1 kann. 
Lbr Arbeitseifer wird natürlich nicht gerade gesteigert, wenn sie No! 
kilen mästen und der Arbeitgeber Staat achlelzr-ckend erklärt: ich kann 
nicht mehr geben, und streiken dürft ihr Ä s Besnste nicht, das mißt ihr 
la. Aber Über vier oder sechs Wochen, ober über Zwei oder drei 
Monate werden die Beamten m>t und ohne Kinder w i e d e r  zu wenig 
haben und wieder aufsässig werden. E s ist sa heute genau wie früber, 
Hotz die Ausbesserungen i m m e r  zu spät kommen, immer hintendrein- 
hinken. Ehe da» ganze G e h a l t s s y s t e m v o n  Grund aus reformiert 
ist, w-wd da» nie anders werden.

Wo liegen di« Fehler?
1. Die Spannung zwischen dem Gehalt der log. unteren, mittleren 

und Meeren Beamten ist immer noch zu grob.. Die unteren sollten ver
hältnismäßig mehr, die oberen weniger bekommen.

. 2. Zinn mindesten sollten die Teuerunas- und anderen Z u 
l a g e n  nicht In Prozenten des Gehalts, iondern in festen, jeweilig 
Nach einem Schlüssel, der Ortsklasse be-w. Lebenskraft ungc kosten berück
sichtigt, für aste Gehaftsklasien gleich zu bemestenden Summen be
stehen. lksitdie Teuerung für untere Beamte eine andere, mildere Ä s 
stär ke re ? /Muh der untere Beamte beim Einkauf schwer Bedürfnisse 
weniger drauffegcn als der obere, oder baden kein« Kinder keinen to 
Pwßen Huneer wie di« feines „akademischen" Kollegen? Wenn eine 
Zulage die T e u e r u n g  ausgleichen wist, dann heben bet ihr Rück
sichten Mtf den B i l d u n g s g r a d  oder die Rongktasst des Beamten 
rzae «ich»» zu tun.

S. D ü  «tngitz vollkommene Lösung der Frag« Ist der in dieser 
Zeitung schon mehrfach vorgeschlagene »g l e i t end e  Geha l t " .  
Da» GehÄtsestlkommen de» Beamten sollte ln einen veränderlichen und 
einen festen Bestandteil zeriept »erden. Der erster« hat dos E x t -  
fl e n z m i l t i m u m  zu garantieren. stch Äky den Kosten d« Leb-ns- 
hoüumg amüvaffen. E s  gibt «nfache Methrden, um deren wechselnde 
Höhe in bestimmten Zeiträumen statistisch ouszudrücken (soa stnber- 
Ziffern). Steint ober fällt d>« Tenen-ng, dann steigt oder fällt msto- 
imstiich der „gleff ende" Teil des Gehalts, der n-stürlich den Haupsteil 
bilden wird. Die Unterscksseve der Deamtenklaffen oder onhere Ge

mogen dann in dem dazutr elenden unveränderlichen Zu-
uß >um Ausdruck gebracht werden.

Ehe man sich zu' einer derartigen oder ähnlichen „revolutionären" 
Reform entschließt, weiden di« GehÄtsbewegungen drr Beamten eine 
euütos« Kette bleiben. Erich Schäkrer.

Roch eine Schrift 8der Ludendorsi.
In  der letzten Nummer der 8. 8. A. Hede ich ein Buch de» französischen 

General» B n a t  über Laftevdorff angeführt. Im  Beileg Gesellschaft unz 
Erziehung. Berlin Lichtenou, ist eine Schrift „Der Fe l dher r  Luden-  
dorsf" erschienen, dke von einem bekannten deutschen Genera l  
stammen soll, der leider seine,, Namen nicht nennt.

Der Verfasser bezeichnet es als den groben Fehler Ludevborffs, bah er 
glarwte, ein Lavdstrg im Westen werbe die Entscheidung bringen. Aber: 
„Die Blockade, da» Krsegsiyitte!, winde England durch eine Nieder- 
tage in Frankreich nicht »u« der Hand geschlagen; >aach wie vor lebten wir 
klritzischlesfe» m«d von der Welt, Ine nur nötig hakten, abgesperrt. Wir 
hätten nicht danach trachten müssen, den Sieg gegen Frankreich zu ersechleu, 
sondern die Blockade zu brechen." Als die eine Möglichkeit, dis 
Akockade zu brecho.1. bezeichnet der Verfasser dte Bedrohung B r i t a n n i e n «  
In Palästina, Arabien, Mesopotamien und Persien. „An alle» diesen 
Punkten steh sich mit einer für uns geringen Militärmacht Entscheidendes 
erreichen " Ludendorsf wie sein« Vorgänger sahen in Ihnen ober nur „Neben- 
fchauglätze." „Nach ein zweites Mol bot sich uns bas Glück: mir brauckstcn 
R u ß l a n d  nm F r i eden  zu gewähren,  und di« Strohe noch Indien 
log offen. Im  selben Augenblick hotten wir Frieden mit England und einen 
puten Frieden: durch einen wirklichen Frieden mit Rußland hatten wir ja 
die Blockade effektiv gebrochen uM> vsrsützlen über Nahrung und Roh
stoffe. Wir also hatte,, dann Zeit, England aber nicht mehr, da jeder 
Tag, der die Bedrohmig seines Herzens Indien deutlicher machte, dos Druck- 
rlltlel in unserer Hand stärker werden lieh . . . .  Ln solchen Erwägungen 
fliehen Politik und Strategie zusammen. Nur ein Feldherr, der die We l t  - 
tag« übersah, ein Feldherr, der zugleich S t a a t s m a n n  war, 
durste Deutschland führen cder ein Staatsmann, der umgekehrt Feldheirn- 
r.genschosten besoh. Ludendorss war dieser Mann nicht. E r  sah den 
F e i n d  nicht und krimpst« in verkehrter Richtung. Seine Siege, und 
Iiiilte er deren noch viel mehr errungen, kennten zu der Entscheidung nicht 
b'«tragen. Vor dem ersten Schwertstreich, den er tat, hatte ei den Krieg 
urrloren: denn er war mit falscher Front ansmarschirrt u.id beharrte 
«ns ihr."

Aber auch im rein mi l i tär i schen Vinn will der Verfasser Luden- 
'  rff nicht ÄS Feldherrn ersten Ranges gelte« lassen. Er habe den Sieg in 
^ l u l l e n  nicht «wsgenatzt; im Frühjahr ltzlS keinen einheitlichen Plan ge- 
t dt („er sucht« i r gende i nen  Ersolg gleichviel wo"), Ludendorff sei 
, >.i „Militärischer Bethina un-Holl weg" gewesen: ein Beamter, kein Führer, 
ü .-in Versagen in der Niederlage sei vollkr mmeii. „Nicht, da st er geschlagen 
wurde, w ie er geschlagen wurde, ist das für seinen militärischen Rns 
Schlimme, nämlich so. dass man sagen must, er hat sich !n ihr überhaupt nicht 
vtehr wie ein Feldherr benommen."

Wie erklärt sich dieses Versagen? „Zum Oberbeschi berufen, ist ein 
r-heimliches Eesüh' ln ihm ausgestiegen, bast wir nicht s iegen 
l e i nten.  D iese Erkenntnis hat ihn krank gemocht. Einmal Hot er der 
« ago ins Antlitz gesehen, und wenn er auch sogleich die Augen obwandt-, 
so n>ar N'M :.i-ch Hirn und Herz verdorrt. Da er die Mittel und die Kraft 
zur Liquidierung und zur Resignation nicht fand, redete er sich und dem 
Volke völligen Endsieg vor. Was kommen müsse, wenn die letzte Anstreng, 
«mg nicht zum Ziele führte, wir also schutzlos daständen, hat er nicht bedacht, 
kln solchen inneren Zwiespalt können nur Menschen geraten, deren Person- 
stchkeit ei-.ien B ruch ausme!» . . . .  Er ist kein« Persönlichkeit, di« Licht 
IMd Wonne au »strahlt. Er ist deren selbst in hohem Grade bedürftig. D:e

UllU D ie „Jüddeiitsche S vnlttnqs-Acituii^" ist in 
T tu ltq a r t  in  der Bost nffofsbiirti band Inno, sowie in 
den ZeitiiNsiSkivZkcn am Schlossplatz und Var dem 
Wllsselnrsban zn Habe».

Neueste Nachrichte«.
Wirtschaftskrise in Acht!

v e r t ö l l , 1t. Dez. Pelcr K l ö c k n e r , der Lriler de» na h ihm 
benanulcn „Kleckner-Konzerns", hol aui k r  austerordenffichrn Lraeral- 
versamrvlnnss seiner Eefellfcholten sakc-nd« Ausführungen p"wach(. 
Er state: W ir befinden uns Im Anfang einer gros sen W k r i 
sch a f l s k r !  sc, irelche tn Amerika und Erstand sich bereits breit 
mach! und welche schon an die Tore van Drlni'.'n nnd van Frankreich 
klopft. E s bedarf keiner Frage, dass d'es« Krisis auch uns k.eln:sl>ch--n 
und eine grosse G e l d k v a p p h e l l  und B e s c h ä l l l g n n a s -  
lo stak ei l  ssrinxrn n!vd. Dies« M serr werden dte Mrtschssis- 
blssrtebe nvr übenvinden, wenn sic innig v e r b u n d e n  von H-« hechle 
bis zum Rcstöl- nnd rlekkrtslssrn Molar vrd hss zur seinsken Maschine 
vud bis zu ;en dächsten Slnhlqualitklrn olles selbst zu erzevocit. vm in 
den Darlehen die wir? schuf Iltchsten höchst lei sl-moen zu rrreichen. Der 
A v f a m m c v f c h l u s s l n  DeickWnnd Ist deshalb eine zwtnqeuhr 7ko<- 
weud'rke!k, tte, falls d'e Mark sich noch weiter verschscchlern follie, für 
uns vtksseicht nach esu mal dte esnzias Möhff^iÄ! bedeuten wird, durch 
k-ie LrM lu srug eines grossen Experte» unser Land vor dem V e r 
h u n g e r n  zn schützen.

»
W i e n ,  11. Dez. Zwischen Kommunisten nnd Polizei Ist es an

lässlich der m!t der Besetzung des Prnvo Ltdu ftvs tschechischen „vor- 
wärls", d. Red.) durch die Kommunisten zusuwmeichZogenden Austrtffe 
zu sslullven Zusummeuslässen prkewwcv. S» wird für den General
streik ogwerl, der ssch auch Mrs aader« Orte der Tschechoslowakei ans- 
dchnen soll.

R o m ,  10. Dez. Der kvnfNkl mit d ' A n n n n z I o  wegen des 
Vertrags von Rapallo hak sich wider Eeworlen verschärst, da zwei 
Italienische Kriegsschiff« g e me u t e r t  haben und za d'Amrunffo übrr- 
Seponge» find.

G e n s ,  ll.  D»P Der Völkerbund«al kal d«a Mreklsr dcr Ver- 
keht.»- and Dransitsekffen L a l l v l l c o  zum Dswrk»mmiffar sük 
van^g ervounl.

A t h e n ,  11. Dez. Bel der Volksabstimmung find rund riue 
M illion Stimmen f ü r ,  etwa iro so s  g e gen  die Riickkechr de» 
Köv'gs ffonstmNIn gefallen.

Autgabc. b>r er nlckck gewcchlen war. hat ihn erdrückt, sclnen Lharaki:- und 
ternen Geist zerquetscht . . . .  So ist dieser Hervori-Mude 11 vier sük rer und 
tüchtig: Verwaltimgsbeamtc cin tyxissicr Suba l terner ,  der iu eaier 
von sittlicher DerantworUmg sielen Stelle nach wie vor Ausgezcichu-res 
keiften wirb. Ob er freilich se m die Lag« kcmmeri wird, flch willig dio.rerch 
einem Ganzen emzuorbnen, ist die Frage."

So  weit dt« Broschüre, deren Verfasser im kehlen Abkah auch das Z i e l  
oerriit, dos ei verfolgt. Er will Nachweisen, dass ein Mann von der Art 
Lüdeudorsss nicht der F üh r e r  sein könnte, wenn dos deutsche 
Volk eines Tages erneut den Komps »IN seine Existenz NM den Wollen 
führen iollir Ludendorff oder wer sonst euch inane: der verMsttm Schule 
brs preussischrn Genrroüiabes anqehörr, sei in jedem Anne ein Me.im bei 
nriliiörischen V r r aa i i g rnhe i i .

»
Eine deutsche Note rm di« Alliftrien erklärt, die Entwaffnung der E i n 

wohnerwehren  in B a g e r n  und Ostpreußen sei noch nicht 
möglich.

Der bisherige sächsische Ministerpiäsideni Buck ssk von neuem ge. 
wöhki worden.

In  Mecklenburg ist von Mitgliedern verschiedener Parteien eine 
„republ ikani sche Geweinschos i "  zum Sckprtz der republikanischen 
Verfassung gegrmrdet worden.

Der würit, L a n d i n g  Hot beschlösse», die Grundsteuern um 
bzw. 3sts) Prozent (beim Wold) zu erhöhen.

Seit 10. Dezember Ist «in icgetrnätzsger täglicher Flugdienst Stuttgart— 
Konstanz und zurück ousgenoinmeu.

»
Aus der D ö t k e r b ri u d s k o ii s c r cn z in Geus Hot es eine „Sen

sation" gegeben: A r g e n t i n i e n  ist ausgeichilden, weil sein Vorschlag 
aus automatische Ausnahme aller souveränen Staaten in den Völkerbund 
nicht aus die Tagesordnung gesetzt worden ist. Vieler Protest gegen den 
Versailler Frieden bedeutet noch keinen Anstritt Argentiniens aus dem 
Völkerbund, zeigt aber, wie wenig „Völkerbund" rr noch ist.

Gras Keß l er  hat in Stuttgart eiuea van der Internationalen Frauen
liga sür Frieden und Freiheit veransta steten Bar trag über sein Völkerbunds. 
Programm gehalten.

In  B e r n  hat eine Konsereuz von sozialdemokrat i schen Par
teien, die aus dcr L. înternational- ausgetreten sind ssog. „Pnteratia- 
nale 2ä"), stattgesun'dcu.

Die sür Press bürg, nuckcher sür Wien geplante miktoiriirspäische Wi r t  - 
schosts lonsereuz wird nicht zrrstoudelommen.

Morgen beginnt die Sachocrständigenkonscienz in Brüs se l  zum vor
läufige,- Studium der Wiedergutma-hmrgsffage. Dcntschlaud entsrndai zwei 
Bert re io sBcrgvwnn und v. Siemenss.

»
Zum ö st e r I «i chi scheu Präsid-nUcn ist der keiner Partei ovgehörig« 

Dr. Miihael HaIni sch gewählt worden.
Jialien hat über den Frristuoi Ftume die Blockade verhängt, weil 

d'Armunz!» den Grenzverirag mit Südsiavien nickst rruerkarnzse. Daraus Hst 
chAununzio nachgageben.

Im  rumönt  scheu Sens! sind durch ein Bombeirastcntat zwei Mit
glieder getötet, sechs schwer oernnmdrt worden.

-Eine Volkssbstimmimg in Grieche-.rland Hot eine grosse Mehrheit 
sür ist« Rückkehr des Königs Konstantin ergeben.

A r men i en  ist Räterepublik geworben.
. Die blutigen Kämpfe in I r l a n d  dauern av.

Unsere schulvolitischr Lage.
Von Prof. Dr. E. Hertleln.

Revolution und neue Reichsvcrsasftmg haben gewisse von fort- 
schriiUichrn Schulniünnern sängst ersehnte Ern Magen des deutschen 
Schulwesens hergestellt, die rurch vor einem halben Jahrzehnt sllr die 
nächste Zelt kaum erhofft werden konnten. Die Artikel 142— 150 her 
Weimarer Verfassung bilden ein umfassendes Rahmengesetz ,  durch 
das bindende Grundlinien sür dos gesamte Unterrichts- und Eigteh- 
Mgswssen der deutsch:n Repltstffk gezogen stnd.

Hiezu gehört vor ollem, daß die L e h r f r e i h e i t  firr den ge
samt cn Unterricht, nicht bloß den an der Achschril« (Art. 1st2), und die 
höhere  B i l d u n g  sür  den L e h r e r  st and insgesamt, nicht 
bloß den dcr Eelchrtenschulen, gefordert ist (143 Absatz 2), daß ein 
ei ns sei i l i ches  S c h u l we s e n  im ganzen Reich mit acht- 
f a h r i g e r  S c h u l d  an er imd vierjähriger Fortbildung (145) be
gründet wird, m dem sich „auf einer für alle gemein (amen Schmie dos 
mittlere und hoher« Schulwesen Missmut" (146, 1). Neu« Fächer, nst« 
sie unsere Zelt sordert, werden einaesührt: S t a a t s b ü r g e r k u n d e  
ored A r b e i t e  unter r i cht  (148, 3). Auch bestimmte R lc h t- 
l i n I c n  für die er z i eher i s che T ä t i g k e i t  in der Schule wer
den gcj-cicn: „In  allen Schulen ist sittlich« Bildung, staatMtrgerliche 
Ecstnm.mg, persönliche mrd bernstiche Tüchtigkeit' im Geiste d«s 
deutschen Bc'.kstunis und der Bölkerveriöhnung zu erstreben" (148) 
Dcr allgemeinen Schulpflicht entspricht die ll n cnt ge l t l i  chkeIi  de« 
Unterrichts und der Lernmittel in den Dcstks- und ForlGldmigsschulen 
1145). Der Zugang Mitzdcrdemittelicr zu den mittleren und höheren 
Schulen soll dadurch ermöglicht werden, daß dem Reich, den Ländern 
und Gemeinden zur Pflicht gemocht ist, die nötigen „öffentlichen Mtftcl 
dercitzustellen" sich solche, die zu der dort gebotenen Ausbildung „für 
geeignet erachtet werden" (146).

Im  Cesolgc dieser Gesetzgebung mii> der Revolution überhaupt 
erschienen in den einzelnen Ländern Beiordnungen und Gesetze, Re 
sich -ganz k, diesen Bahnen hielten, teilweise sogar dem Reichsgeseh 
ooranMen. So  sollte die Einführung der E l l e r n r ä t e  ein 
innigeres Verhältnis zwischen Schelle und Elternhaus herbeiführen. 
Es mag hier auch des Versuchs gedacht werden, den L e h r e r  ko liegt eN 
ein« gewisse K o l l e g l a l v e r f a f s u n g  zu geben, durch die sie «r 
der Schulicltring teilnehiuen können, »sie es ihrer Verantwortung —  
um nickst zu sagen Mündigkeit —  enffprliht..

Der UusgestÄchmg aller dieser Bestimmungen dient« dieRetchs- 
I chu I kon  sereNz  im Juni b. Js. In Berlin. gall haupffächtich 
ttei Hauch fragen des Erzichnttzsswefens: Dauer der Grundschul e ,  
A r b e i t s u n t e r r i e d t  und L e h r e r b i l d u n g .

Bei der e rsten  Frage handelte es fich darum, ob dt« offgemelu« 
Grundschule v i e r  öder sechs Schulsichre umfassen tzlllle. Die Lehme 
der höheren Schuir —  vermöge «in« Nachlässigkeit. de» Sprach» 
rebravchs hLusig kurzweg als „die Phllokvgen" byeichnet spar» pro 
lntn, iueus a von lueavoo) —  find zu ihrem größer«» Test G e g n e r  
der Nnheitsschule und sträudm sich gegen Re Abschaffung der dt«» 
herigen Stoübesschule. Sie wollen brr Grundschule „höchsten»* 
Mer Jahre gewähren und erklären, mindestens acht nAIg zu haben, 
um die chmn auverkrmt« Irgend für di« Hochfchük varzubtchen. Sie 
werden von der Geistlichkeit untersucht, während brr gr^ere Teil dee 
Boiksschullehrer die sechsjährige Grundschule wünscht, gerade auch «N 
einer gründlichen Vorbereitung auf die Hochchlck« willen, west sa eben 
die Facher der Grundschule vorzugsweise zu dm Grundlagen auch der 
akademischen Bildung gehören. Notwendige Voraussetzung Ist dabet 
allerdings di« zweckmäßige Auswahl d«  Schüler für dieserlla« höh«« 
Schelle, die der Art ihrer Begabung angemeffen ist. Di« Konferenz 
emichwd sich sich die vierMrige GruiÄfthul«. Die „Borfchnlen", hier» 
zulande Ekenientarsll ellrn genannt, müssen also fallen und auch je di« 
unterste Klasse der höheren Schulen in die Volks- oder Grundfchll« 
Lberge führt werden. Die guten Gründe A r die s«h»st>hrigr Grund» 
schuie bestehen obe r  f o r t :  nämlich -aß im z w ö l f t e n  Lebens- 
fahr eine Entscheidung sür di« eine oder andere Berufsschule leicht« 
und sicherer sei reffen werden kann als schon Im zehnten und daß ss« 
viele Ellern, nauwntllch auf dem Laude, ihre Kinder länger zu Hans« 
d-Hellen körnen als bei nur mcrsähriger Dauer des BokksKkiGefitch». 
Die Konferenz hat ferner neben die seitherigen höheren Schule» doi 
.,deutsck e G y m n a s i u m "  g«eiht da» von der beendeten acht
jährigen Volksschule «us auf die Hochschule vorbereitet, indem es ina- 
besondere die B'lldungr-fchäike, die sich da« deutsch« Volk sekluw «arbeitet 
bat und die das humanistische Gynmafumr ungehoben betfest« liegen 
lassen mutz, zuaängkich macht.

Die BerhanAungen über icke zweite Hauptfrage wurden dahin M  
sammenaesaht. daß in sämtlichen, also auch in den höheren'Schule« 
cin methodchh geordneter H o n d o r b e i t o u n t e r r l c h l  eingefichet 
werden fall.

der d r i t t e n  Frage, der L e h r e r b i l d u n g ,  handek« «« 
sich darum, ob Re vam Reichsgeseh geforderte höhere BiÜmng der 
Lalksfchuffehrer ebenso wie bi« der „höheren" Lehrer auf der Uni
versität aber einer eigens zu diesem Zweck zu erstellenden „pädrgogi- 
schcn Akademie" erreicht werden soll. Der Hauptgegner der llntverfi» 
tätsbildung für die Volksichusichrer, ein Unioersitätsprofeffor, führt« 
als schwerwieg« iÄen Grund dagegen an. dass sie zur UederMiMg der 
Universitäten und Erhöhung der ZaP  der Universität sichrer fuhren 
würde, dass folglich an der Universität zu Lehrkräften „zweiten und 
dritten Ranges" gegriffen werden müßte (die man an sch« tuend der 
pädagogischen Akademie weit eher gönntet). E» fand d i e Ansicht de 
meiste Zustimmung, daß die Lehrer der Volks- und Grundschule 
wenigstens in e i ne r  Wissenschaft sich rin wirtlich sachverständige» 
mrd selbständiges Urteil erwciben müssen, wie dies mrr an den Duellen 
der Geistesbildung selbem den Hochschulen, möglich ist.

Ein wirbliger Punkt der Schlllgesetzgebvng war von den Verhand
lungen der Konferenz ausgeschlossen: lue Frage des R e l i g i o n s 
unter r i cht s .  Der Widerspruch, an den» die Verfassung hier krankt, 
klafft also weiter. Ln ihr ist grundsätzlich die Weltlichkeit der Schule 
ausgesprochen, sofern für die Ausnahme emes Kindes in eine Schul« 
das Religionsbekenntnis feiner Eltern so wenig niossgrlttnid sein darf, 
wie deren wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung (146). E s bars 
auch kein Lehrer gezwungen werden, Religionmmtereicht zu erteilen, 
und kein Schüler ahne Willen feiner Eltern, ihn zu betuchen (140, 2). 
Der Religionsunterricht ist demnach als pslichtmaßiges Fach aus der 
Schirls verbannt. Dennoch  wird der Relrgionsunlerrieht als „ordent
liches Lehrfach der Schule" bezeichnet (149, 1). Allerdings auch die« 
mit einer Ausnahme, nämlich der „bekenntnisfreien (weltlichen) 
Schulen". Die Bcrfasfung sielst vor, daß „auf Antrag von Erzieh
ungsberechtigten" Vollsschllen ihres Bekenntnisses oder ihrer Welt
anschauung einzmickstcn sind. Ln steidenkeristben V o l k s  schulen, di« 
etwa auf diese Weise enlstünften, kann der Religionsunterricht nicht 
„ordentliches Lehrfach" fein. Aber auch nicht tn solchen Volksschulen, 
die nicht ausdrück l i ch aus Antrag k o n f e s s i o n e l l e r  Eltern 
zu Konfeffionsschulen gemocht worden sind, di« somit ebenfalls als 
weltliche Schulen zu gelten haben, wie schon seither die HAncen Schulen. 
Die tatsächlichen Verhältnisse werden freilich ziemlich anders aussehen 
und in» allgemeinen hinter dem Zurückbleiben, was die Rctchsocrfaffung 
ermöglicht. Die verworren heil wird noch dadurch gesteigert, daß 
Medstaaten, die den Ion srssio nellen Unterricht ganz von der Staats»



I. Jahrgang.
schule trennten, ihn vermöge Spruchs des Reichsgericht» ß!>t II Kelter 
L , ^ordentliche» Lehrfach" in Hre Gesetzgebung ausuchnien müssen 
dm Gipset der Der-mrrung bringt die Bestimmung, daß der Religwns 
»nterrlcht „tn Ueberemstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden 
HeKgionssesellsckmft" ertcstt weiden soll (149. 1s. Bel der kackotiscken  ̂
tkirche, d««n Grundsätze in ihren Lehren unbestritten ausgesprochen 
Knd, liegt die Cache einfach. Ander» bei der evange l i s chen .  In  
Ihr befehden sich zwei entgegengesetzte Richtungen. Die strengere be- 
harrt bei der alten lutherischen Lehre und verlangt deren Anerkennung 

Norm für den Religionsunterricht: die mildere wünscht eine sym
bolische Deutung dieser Lehre und macht ihrer Gegnerin bas Recht 
streitig, als alleinige Inhaberin des protestantischen Geiste« rmsziftrclen. 
Der Lehrer, der bereit ist, nach den „Grundsätzen" der evangelischen 
Kirche zu unterrichten, gerät da zwischen zwei Mühlsteine. Den 
stärkeren der beiden stellen diejenigen dar. die van der Gegenseite die 
„sls-wochen Brüder" genannt werden. Eie werden den liberal unter- 
rlchle>chen Lehrern ihre Kinder zu entziehen wissen. Aber da und dort 
werben auch liberale Eltern gegenüber allzu eifrigen Orthodoxen in 
gleicher Weise verfahren. Der Streit der konfessionellen Parteien loirb 
also in die Schule getragen. Sie kann sich ihn bloß vom Hals schaffen, 
wenn der Staat den Unterricht im „ElouÄ.n" dahin verweist, wohin 
er gehör!, an die Ki rchen.  Dorm wird in der Schule ein rcsigious- 
wMiischaftlicher ober ein rein geschichtlicher Unterricht übe r  Religion 
feinen Einzug halten, der die Erscheinungen des Christentums nach 
seinen verschiedenen Bekenmriissen, des Judentums und anderer wich
tiger Religionen als Tatsachen nütteA und sie ans ihre Ursachen, wie 
sie In dem jeweiligen Entwicklungsgang der Völker begründet sind, zu- 
rückzusichren sucht. Häufig genug wird der Schild über den seitherigen 
Religionsunterricht darum gehalten, weil la nach seiner Abschaffung 
wichtige Kenntnisse den Schülern frcind bleiben. Kegenül>er dem 
Unterricht U b e r  die RoWonen, statt ln  Religion, ist dieser Eiim-rnd 
hinfällig. Durch ihn wird irn Gegenteil erst erreicht, was besser Ein- 
wond an Wahlberechtigtem Im Auge hat,

E s  gilt also, die Errungenschaften, dir die Reichsveisassnng aus 
dem Gebiet der Schrie gebracht Hot, weiterzusichren. Manchmal lvohl 
auch: sie tapfer zu verteidigen. Denn die Gewalten, die chnen «m- 
osaenmtbefien, dürfen nicht unterschätzt werden. E s ist iusbeson^ere zu 
befürchten, doch durch Ine Gesetzgebungen in den einzelnen Landern, 
die für di« nÄ»rre Ausgestaltung de» Wduugswcsens von der Bor, 
soffung vorgesehen sind (146. 2s. m den klaren Wein des Rclchsgesetzes 
mancher trüb« reaktionäre Tropfen gesoffen wird.

LebetttmMelboylgit.
« I«  »ea eutsieckl, vaumensthraob« gegen l-khovsch« Lehrer.
Eh, Ses» ferchet mir folgend« Auschrist'.
Der Weltkrieg hat auch bei vielen katholischen Lehrern dke „andere 

Gesinnung" erzeugt. Sie leisten nicht vm  dem Zentrum keine K«- 
folM aft mehr, sondern wer.en auch dm Plmcher der „allemseilp- 
mochtwm" HÄstehre ganz oder teilweise über di« Leitern. Am  «tn- 
fachst«« mär« es nun, wen» man sistche Lehrer auf dem Holzstoß »er- 
vreanm könnt«. An f» etwas hat offenbar jener kiühokfche Ober- 
sirchtmat «bucht, der gesagt haben soll, man Kinne eher dm Visckos 
vom Amt bchngm, «l» einen lschr«, dem da» kirchliche Eichmaß fehl« 
Nun t«  heim schwSttfch-franrchhm Botksftaat mir da» Lrm nm . 
ober nicht da» verbrennen der Menschen erloM  ist, steht man von 
letzt«rm ad. V it Sckstckfireik», di« ln verWedenen frommen Zentrum». 
»M «n  gegen fteihMbch und sm-tschrfttiich gefilmte katholische Lehrer 
^Vhrt worbe« find, endeten mit mehr ider wenig« groß« Blamage 
der bürrfsmden Gemeinden. Der Leidtragend« war nur der Staat, 
der Urlaub- rmd Umzuaskvsten des Bestreikten bezechten dürft« —  
Pardon, dl«« Lq»pm find ja genug vochandm l Reichswchrl 

Loch gavtfie Menschen find in der Erfindung van Mitteln der 
Mp^teNquWevst sehr gut begabt. S o  hat dmn «in solch kathoktsih- 

Mchrlstltche» Herz d m L e b e n s m I t t e l b o y k v t t  erfonnm. Cs hat 
i ^  daß «» schon durch die altzrmem« Rot bt» zum Ulege» 

' . Lehrer durch Anwendung diese« pvaktischm Mittels so
----- 7 ". -^  2 x 2 — 4 ist. awrb« gemacht werden kann. Vas Mittel ist

'  Z --  letzt« Atom steztsisch christlich und daher ein gute» Deik 
-— 7— - - - -  d«  spantsch« Gnchlnquisktor. HM 8000 Ketzer «wbrenmn 

-Äd U  stM r heidg gesprochen mmden. Warum fall bann der 
^  ÜMMmWetmkott gegen «tnm Lehr« »fit nicht zuverlässigem kirch- 

siche« tftchmm auf der HimmAsftiege nickst auch etliche Sproßen 
M »  stchr«? A n  i h r e n  F r ü ch t e«  s o l l t  I h r  fte er-

00c.

8» U l« hat kürzlich Suitsrlcht« Atte laad tm Montste.ibmtd einen 
Loetra» Kber dt« Vhreirtzelcht« geholt««, der breimol wieberhov werben 
suchte. Eine Vtgeuverfommlilng von 4VVÜ Personen, di« von der ketbolsichen 
Gelgsich«il »eranstaktet wurde und in der Amtsrichter Wieland «den soll r 
«firat, nehm etnc Resolution an, worin dt« Regierung ersucht wirb, da» 
Treib» der Monisten «bestellen, bt« den religiösen Frieden stören. Ein 
Ammter und Nicht» dürfe die Einrichtungen der katholischen Kirche nicht 
heeedfrtzen. Auch tm Hinblick auf die Stoatsautoritöt sei dagegen za pro
testier». —  Wieland gehört auf den Scheiterhaufen, nicht wahr?

LI« französische, die belgische und die englisch« Regierung haben sich !n 
edier Rot« über Reden beschwert, die dir Rclchstavzt» Fehrenbach and 
tn» Außenminister Simon« auf ihrer Reise im besetzten Gebiet  ge- 
halku hoben.

Sozialisierung der Kable.
I n der Es sener  Vierzehneckommisslim de» ReichsiuiUfchosts- 

!.iis, die über bi« Sozialisierung der Kohle berät, ist ein neuer  
Lo r  schlag vusgetouch!, der die Eigentumsverhältnisse im Sinn 
de» Lehen»  umxestalten will. Die Beratungen wurden au «gesetzt, 
da dieser Gedanke jetzt vorher „durchgearbellet" werden soll.

An der ,.Dosfischen Zeitung" tritt Robert F r i e d l ö n d e r ,  einer 
der wenigen Köpf« auf feiten der Unternehmer, die den Gedanken der 
Gemem Wirtschaft erfaßt haben, für die Sozialisierung des Kahlenberg- 
bau» ein. ..Wenn die Scftalisierungskommission". schreibt er. „ein
stimmig den Grundsatz auiftellt. daß „eine weitgehende Ausschaltung 
kapitalistischer Gewinne im Kohlenbergbau geboten ist", so hat sw 
damit einer Erkennmis Worte geliehen, die durch olle Jrrtüiner, alle 
Leidenschaften, alle Schlußworte hindurch sich zum Licht ringt —  
gestern eine iltvple —  tzeu'e eine die Weltherrschaft sich erkämpfende 
Wahrheit —  morgen eine Selbskverstund!ichkeit."

Auch FrleMnder versickst dabei den „organisatorischen Sozial,», 
mus", für den Sozialisierung nicht ohne weiteres Verstaatlichung be
deutet. A ls „die allein richtige, ans sozialem Fühlen geborene, ln 
praktüilzes Drusen mugesetzlc Form der Auswertung de» dem Staate 
zufteln nden Kedlrueipeutums" bezeichnet e r d a s L e h e n .  „E i gen-  
t 11 m an kcr Kobie allein dem S t a a t I  H'e b n n g der Kohle allein 
der Tatkraft des E  i n z « I n e n I" Dobel soll von dem >L-cr S Prozent 
hmonsgehe'.'den Ertrag nah dem etwaigen Wertzuwachs der „Löwen
anteil" dem Staat zufallen.

..Daß die V e r t e i l u n g  der Kohle, der K o h l e n h a n d e l .
foziasisteil seur muß. ist m Zeiten von Kohlrmnaiigel bare S e l b s t -  
Ver s tändl i chke i t .  Aber auch abgesehen von solchem bedeutet die 
Verstirringcgenalt über Kohle in Zukunft so fundamentale Wirtschaft- 
liche Wacht, daß in ihr l-uchdinet gemein wir! ich« st liche Gmnbsäbe und 
Ziele Geltung haben müssen. Bon dieser Grundlage au» kmm fas« 
di «  g a n z e  V o l k s w i r t s c h a s i  p l a n v o l l  b e e i n f l u ß t  
werde». Nicht nur wird Kohle in olle Zukunft als zrmscheckktaGliche» 
Tauschmlttel von höchster wirtschassiichcr und poütischr Bedeutung 
An. sondern durch ihre rrcts« Brrwendnng ufird auch indirekt die 
Förderung volkswirtschaftlich wichtiger Produktionszweige, hingegen 
Einschränkung und Unterbindung umvichtlger, im wirtschaftlicher er- 
möglrcht. Das wichtigste Ziel deutscher Bolksuftrtschast, r at t  0 ne l I e 
B i n n e n w l r t s c h o s t ,  ist eine K o h i e n s r a g e . "

Aus dieser Grundlage stellt Friedlönder nun seinerseits fügenden 
„Sozialilierrmosplan" auf:

1 Das Eigentum cm Kohl« steht allein dem Staate zu. Dielen, 
Grundsatz entgegen stehende Rechte find gegen angemessene Entsrhälüg- 
ung obzulösen.

2 Die Förderung, der Kohle wird bestehenden oder neu entstehen
den Unternehmungen privatrecktsickm, aber öffentlichen Charakter» 
gegen auf bestimmte Fristen scstznsetzende, die Wert- und Lageoer- 
hältniffe der Kohl« möglichst ansgleichende Abgab« verliehen.

3. Am Gewinn der Brrgbongelellchost niment der Staat teil 
Für jedes Unternehmen wirb 6n Verzinst.'ngsrvert sestgestellt. An 
dem über di« Zinsen diese» Wertes hinaus stunden Ertrag de» Unter- 
nehmen» rrnmnt der Staat in rasch steigendem Verhältnis teil, des 
gleich:» an dem den Venstnfunasevert übersteigenden Liquidationswert.

4. Der Staat hat in der Gesellschaktsvertammsung «in feiner Be
teiligung angemesiene« Strmmrecht. sowie Lerlretlmg im Aulsichlsrat.

5. Di« Bestellung der KÄste gescheht durch gemein-wirlschaUtch« 
Unternehmungen, in denen che bisher mit ikr befaßten Organ« staat 
sicher und piavoter Ratiw mifgehen, möglichst unter Dkibehaktung der 
historisch entstandenen Struktur. Auch am Gewinn dieser Unternehm 
m,gen ist der Staat beteiligt.

st. Zur Wahrnehmung der Staatsreche wird der Reichskohleiwat 
bestellt, dem auch die Oberhoheit über alle prinzipiellen di« Kohlen- 
vstkfchast betreffenden Fragen anvertiout wird, wie: Pres,scsisetzung: 
Grundsätze bei Ueberlasstmg bei Kohlenlehen, Export. Ausdehnung 
oder Einschränkung der Förderung: Aust«aung von Umlagen zur 
Hebung der gesamten Kohkrnrirstchast, «4« Siedlung. F i ' - r c k s A u s -  
Wertung nächtiger technischer Neuer,mgen.

« r  » V o llW a llf ie n m » - .

Unser« Süsiolisten p'legen E n t e i g n u n g  mit „Aoüsozialisier- 
ung" g! eick zu setzen, und so tat bet dt« Enieigmug denn muh in der 
deutschen Soziolisieningskommisfion den ruheirb«» Pol der Erörter
ungen und Beschlüsse zum Katzienvrvblein. M it wenig«» zaghaften 
Vorbehalten hat die gmy« Kominifsion en t s chäd i g t e  Enteignung 
zugunsten öffentlicher Kvrpeiichasien gtsoidert tstilliilweigenb also die 
im Grund« sa rein privatkapilalistischeu und deshalb auch bisweilen 
von Unternehmern und Arbeitern an getragenen privaten Besitz- und 
Gewinnbeteiligungen verwarfen). Dl« eine Hälfte der Kommission 
lL«der«i) null di« Kichenbergwcrke aus « i n e n  Schlag,  tue andere 
(Ratheuau) a l l m ä h l i c h  zu össenftichem Eigentum machen. Sie 
unterscheiden sich schembar nur durili Tcmpograde. Beide berufen sich 
ausdrücklich auf bas oußerwirtschastsiche Arg»M«nl der pioletarischni 
Stimmung, und das verrat einig« Schn«che. obschon Uehlisichkvit m>I 
der in Deutschland üblich gewordenen Barsieb« für das „ Politisch-

'  —  rast*
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Psychologische" vor dom „Sachlüh-Tochnischrn". Fretiich „rast'
—  plätschert! —  der See und will sein Opfer hoben. Wer wird er sich I 
beruhigen, wenn dos Opfer dem ökonomischen Zweck n icht g e n ü g t  k l sind abg-schloften.

M ir  scheinen kietcmgen Arbeiter ganz folgeriM, «, tzen,^, nncha« 
fragen, ob inan sich denn ernstlich einoebildet habe, daß sie ein« 
foziasisierung" m it Enft.hädigun-g befriedige. Man «am,
Worten, es sthl. zurzeit an Macht, um wie L«rlln durch 
strich den Kommuntsnn», cmf-mrickfien; man befind« sich 
übel ln einem kapitalistischen Rechtsmikieu und könne schlechter^:! 
nicht irgendwelche einzelnen Bürger berauben: dos russische EcemA 
Hobe geradezu bestätigt, daß sich Kommunismus nur durch eine inter- 
nafio^e proletarisch« DEIatur erzrvmgm lasse. A ll«  dieses darf man 
dem Radikalen -Mwmken: -ch« e» muß stch röchen, wenn mm sich 
bemüht, sie und sich dadurch zu täuschen, dost man «ln kümmersiwes 
Te,l«rper,ment als B  o l l fozsiasisiemng" l ^richnel. Da» ..Politisch. 
l Ü M i r v m ^  ^  ^  s>ch in- „Technisch-Sachlichrn"

Immer wieder muß überdies daran erirmerk werden, baß di« 
Kohlen-„Vollsozialislming". die ro-.e ein Fettauge auf der kapitalistischen 
Wassersuppe zu schwimm«, verspricht, unter Umständen wie em 
WlllsertwpM im Ootbad versink«» wird. Aus dem Eioentümenvechset 
als solchem folgt »sicht, uns ein« V e r b e s s e r u n g  unserer K o h l e n -  
P r o d u k t i o n  vel̂ ürxt. Die Kommissionsmttole!der schein, dm» 
mich kein höherer Ehrgeiz zu beseelen als der, daß sie immerhin inchi 
unbedii,pt eine Verschlechterung zu gewärtigen brauch«,. Horniäckir, 
lintemcbmer dagegen wa„ten vor dem wahrscheinlichen „voksoziaiilsi' 
sitzen" Fiasko, wahrend geschmeidige schummelnd barmil weiten. In  
mir als eine,» Sozialisten ohiw „oollsozialistischen" Glauben erreg! 
grrade das ziemlich indifferente und resiMierte Perhosten des Unter- 
„chiiwrtums gegen die „Bollsorialisierung" Zweifel an deren Richtig, 
keil. Mich bestärkt die merkwürdige Erscheinung, daß sich die k̂ gstnli- 
ftiscken Kritiker auf den o r g a n i s a t o r i s c h e n  Sozialismus kon
zentrieren. in meiner Ueberzcugnng von de sie,, Vorzügen. Die deutsche 
Unternehmersck-ichl zürnt N o t h e n a u  mehr als Lederer, nicht clwa 
nur, weil Rathenou ihr Renegat und Lederer ein Fremdling ist. nicht, 
weil etwa aus lettisch:,! Gründen Lederer totzuschwelgen sei und nur 
Rathenau ,.z„ diskutieren lohne", sondern well Raihenau empfindlichere 
Nervenbündel berührt als Lederer.

R a t t z e n o u  wird recht behalten, und zwar um so mehr, je 
rascher er sich aus der Verstrickung mit dem „Dchlfozialismus" loslöst.
Lr bekenne laut und deutlich, daß unsereiner einen ebenso echten So 
zialismus ebenio bestimmt vertanch oft« irgendein „Bollkozlakist", daß 
wir aber km deutschen Volk mit seiner „bürgerlichen" Halite aus guten 
Gründen de,, Weg der o r g a n i i a t o r i s c k - e n  statZ bei tc> n f l » - 
ka ta r i s chen Sozialisierung beschielten wüsten, und daß wir heute 
tchlechterdina» noch nicht überschauen, ob am Ziel des Weges ein« 
konummWsch« (radikal enteignendes oder cm« neutralistische (dos 
Eigentumsrecht nur einschränkend«) Sozialisierung de» Eigentums 
steht. W- v. M o e l k e n d o r f f .

»
Hu« hat sich ln einer großen Red« i.r Wen für den (radikal«,) Vor- 

schlag I der Sozialist cnmgskommMon «-»gesproch«, und gesagt, der Berg- 
oibeiterverband lehne t«d« weiter« Iillnahm« an „verstäobtgungwerhanb. 
lengen", bel denen S i l n n e »  «oßg«d««d sei, o».

*

Der Reichstag ha» bl« Z T. unter StcrlNnohang gesordirten Teuer-  
ung»,uschlöK« zu den BeomtengrMeu, abgelehnl und mw erhöht, 
Kindcizulagen bewilligt.

Der deutsch« B « g m t « a d u n d  ist E  einer Erhöhung d«e Sus 
derzulagen nißt zufisteden. sondern »«rlang« «tn« solch« de» leammK. 
Zuschlag» zu den Gehältern.

Ün einigen Gegenden Deutschland» Hobo.« dl« Post beamten zur „pas
siven Resisten," gegrifsen. um ihren »thaltifvrderwchen Rochdruck zu oer-
leihen.

An Vefierrelch ist wegen Geholl»sorHernng»n ei» B«»mt«n-  
streik «sagekrochen. Roch der „Franks. Zig," nicht der JnhE  d<r 6««M»» 
kfse nicht aus, «n zu Reujahr die lRehältee Zn öezohle«.

. »
Dl- «urtt. P ° N , , l a > » h r  b-< in letzt« Zeit auf dem Setztet 

llulerbiudnvg von Wucher und Schleichhandel im Punzen LmM «s« 
reg« Tällgkeft entfaltet. L» soll«» namhaft, «enge» von Leben»«ttt«üi 
ersaßt worden seka, z. B. in einet Noch« Ist kXD Kilogramm Getreide nnz 
IS « »  Kilogramm Mehl. Sn den Gegenden, w» Ege-ange» »Mde» ist, 
liefern die Bauern seht ihr Soll ab. j- sogar darüber hin«». v«r 
such-wgen särchlet sich die Vanddeoöltenmg nämlich z. L. gegemvSrB, »Km. 
sich, offrnbrr, well d-bei auch steuerlich lnteresiant« Resnlcht, zn T a^  treten 
kSnntm. —  Bloß bölder hätte da« alles geschehe» sollen»

D,-r prei-hlscht Lonbwittschastmninlsier B r o u n  Hot als Abgeordneter 
bn R?ich,!„g veilongt, das Reich soll Herstellung und Vertrieb des künst
lich m D ü n g e r »  selbst über,ich men. Hiebei ist er mit dem Retzhsernühr- 
masminisier Herme» z'stannnengestoßen. dem e» wichtig« dünkt, daß 
LüiM , eusgrsührt wird, al» daß er in den dmischen Baben kommt.

Die dicsiähklge deutsche Zuckerernt« beträgt 21 M i Nonen Zentner 
gcgcu I,  MilUonen !m Borfahr.

Der Bui^rufühicr Dr. Heim bemüht sich mn dlc GrUaduup
e ucr iut̂ .-.alioimlen Orgamsolion der Landwir t schaf t  („grüne Jnter-
M-,iana!r"l.

Die Pariser Dc,Handlungen über di« deutschen B  i « HI f« s ernngen 
' "  Deutschland hat zu liefern-, 15V 00» Pferd«, st» « »  Stück

Gute Bücher.
Bon K a r l  Hammer

Di« Fähigkeit, Werke der „schönen Literatur" —  Lyrik, Drama. 
Novelle, R am « u Ä  was sonst mit dazu gehört —  zu beurteilen, ist 
b i«  heute lebenden EeWecht verloren ftsgangen. Se  i« Unfähigkeit 
aber gefteöt der Inirchschnittsmenfch nicht gern« ein: er Hilst sich in 
solch« W ien damit, daß er „aus der Rot eine Tugend macht". Des
halb tst man sich heute Überel„gekommen in der Behauptung, daß ein 
objektives literarisches Werturteil unmöglich sei. Bücher, so hört man, 
s«t«r eben Geschnwckfache. M vn  könne wohl sagen,-. Dir» Buck gestillt 
nürl Man könne über mit dem Anspruch auf Mgemerngültigkeit. 
nicht da» Urteil cckgsbc-n: Die» Buch ist chrt!

Wie steht» damit? Hoden die Recht, df« fo fugen? Müssen wir 
wirklich die Hoffnung aufgeben, die geistige Slnorchie, in der wir leben, 
zu Üb«Minden? Ist di« Bewertung von Büchern wirklich immer nur 
subjektiv gewesen, auch in d«r Goethe-, Schiller- und Romantik-Zeit, 
wo man geistig I^her starck? Haben wirklich alle Zeiten diesen Mangel 
an feste« Werten schabt, der heute die eigentliche Lebensart fit? So  
bcch, wenn die heutigen diesen Ihren Mangel als natürlich Ifinnehmen, 
da» nicht Rückgratserweichmng wäre, sondern weise Einsicht Ins be
schränkt« mensckMhe Wesen, und jenes sich Fügen ins Unvermeidliche, 
da» tm tiefsten Grunde den sittlichen Menschen, mackst?

Oie „schöne Literatur" ist ein Teilgebiet der Kunst. An Werk« 
der Kunst ober ist der Maßstad der Kunst anzuksgen, über Kunst- 
Fragen «fischeidet em Urteil, dos von künstlerisch«» lleberlegungen 
ausgeht. Und entscheidet nicht etwa ein Sympathie-Urteil oder ein 
movalische» Urteilt Da, ist grundsätzlich sestzuhalten. In  der Kunist 
enHcheibet da» Können —  da, inhaltliche Können und das formale 
Können, Kraft und Geschmack. Ob und wie weit kn gegebenen Fall 
sich von beLen reden läßt, das kann freilich nicht durch» Experiment 
„wissenschaftlich sestgestellt", sondern nur «den von künstlerisch empfm- 
der»«» Menschen „subjektiv behauptet" werden. Und insoweit find 
Bücher „Geschmackliche", gewiß. Nur Ist -in Zweite» nicht mänder 
pewißl Daß es nämlich «inen guten und einen Wechten, und einen 
geübten und einen unfertigen Geschmack gibt. Und ich behaupte: ob 
stn einzelnen Gedieht, Drama. Roman fick-s um groß« Kunst, kleine 
Kunst oder um Kitsch handelt, dariwer ist der gute u-w geübte Geschmack 
Im wesentlichen sich allrmot eirfig.

E r ist freilich fetten geworden, der gute mW geLtste Geschmack. Der 
Zioit'-sationsmensch schwätzt zwar viel von Kunst und mehr noch von 
Künstlern. M e r es lst hcllt Geschwätz, es ist chm nicht ernst. E r 
n i m m t  fich nicht mehr ober ha t nicht inehr die nUfg« Zeit und 
Muhe für Krmftbetrachtungen, er hat „Wichtigeres" zu tun, er muß 
Millionär werden und er muß tanzen und sparten. Da» Volk der 
D M »  und Denk» ist längst ein Volt der imgwildeien. eingebildeten 
Rtchts-Mff» und Mchts-KSnner geworden. Sie find groß nur mehr 
stn Wissen de» Kleinen und AeichMligen. da» schwächt und zerstrÄl.

und im Können des materi'll Ersprießlichen, bas selbstsüchtig macht. 
In  einer solchen Gesellschaft Hut die oberftochttche Betriebsamkeit, 
Dummheit, Bestechlichkeit der Bcrnss-Krilik während des letzten Meu- 
chenottrrs leichtes Spiel gehabt und es vvllcirbs dahin gebracht, daß. 
nfij wenigen Ausnahmen, tz« heute Lebenden dun Werk«» der Kunst 
ebenso anmaßend wie unfähig, ebenso äußsrlich iutei elfter! wie tuner
lich gelangwesil: blind lobpreisend und verwerfend ober, kn besten 
Fall, ehrlich hilflos gegemrberstehen.

Unsere Zeit tst künstlerisch verwildert. Sie  singt mit Shakespeares 
Hexen: wüst ist schön und schön ist wüst. Der Protzengeschm«k des 
Zweiten Wilhelm —  Bertmrr Dom »nid Sieges-Allee —  hat sein: 
Kreise gezogen. Und Aeslheteii, ExpreMnisten, Dubarsbn sind keine 
, Hoffnung für ernste Menschen, Eocche hat «inst geeifert gegen dle 
„herrschende Unart der Zeit, nn Aesthrt-schen unbedingt rw-d geschtos 
sein zu wollen mW willkürlich zu phantasieren". Und wer l>ei ö!eueren 
sehen will, wie »rechtes Kunst- und Bleu schein» r teil aussieht, der lese 
Fontanes „Zwischen Zwanzig und Dreißig", da gibt ein Meister einen 
praktischen Kurs. —

Weihnachten steht vor der Tür. Da ist es manchem vielleicht er- 
wüirscht, eine Anzahl „guter Bücher" zusamm-m-geslellt zu finden. Ich 
haüe im Folgenden Östren Versuch gemacht. Ohne jede», Anspruch aus 
Dollstmrdigkeü, so w« mir di« Sachen, mehr ober -veniger zufällig, 
eben bekannt sind. Damit der Leser eher das herausftnbm möge, was 
seiner Geschmacksrichtung und geistigen Leistungsfähigkeit und Schul- 
ung Zusagen kann, Hede ich allemal eine kurze Kennzeichirung deigefilgt.

i. r»e ^rmsi ver
Goelher Di« Gedi chte sollen nirgends fehlen, und Zer G  ö 

wird jedem gefallen. E g m o n t  ist flüssig gcfchricabn, will older ustl 
reckst besrÄdttzen; er ist von dem Goethe geschrieben, der znfisch, 
dcirtfiher Kraft und Natürlichkeit mW griechisch üxn-Iegtem „schönen 
Maßhalten m Derckm und Form suchend hin und her schwankt, w: 
sich merkwüvÄg sotgerichtig in, Schickst-! de» Heiden zeigt: Egnwnt sie 
auf einem Platz, wo er seiner Veranlagung noch nicht hl »gehört, 
Ist fehl am Ort. deshalb geht er zu Emnd: das Ist menschlich bebaue 
lrch aber nicht groß und nicht tragisch. Das Größte, was Goethe a 
schrieben hat ist der erst« Teil des F  o u st, und bi« L  e h r j a h r e : m 
fuh ernmoi einget-efm Hot. mW sür Tiese und Schönheit nicht schleck 
hin empfindungslos Ist. der wirb hier Helle Freude haben und mnn 
wied» zurückkchren. So  g u t w i e m H e r m a n n u n d D o r o t h r  

"ur.<^en di« fremd« Form (der Hexameter) zu überustnben i 
Nebem-ei. dieses steine Epos zusammen mit Wtz und Faust sind b 
den W»ken Goethes diejenigen, tn denen wir Hunwr cmtreffen: jen 
krndsiche, ernste, liebenswürdige, schalkhafte Üb» den Tfingen Sieb  

^  köMMch w Mjsfig Msmwen u. auch kn Übrig 
ertr̂ stich gestellten Menschen ist. I p h i g e n i e  und T a f f o  Hab 
^  > ? u ^  u»w mmre) grwchstsche Form, tn der sich nicht jeder 
smdei, die aber für Goethe das Mittet geworden ilt. rekw MenKtck, 
k ü  in mtwer, nicht krastlds» SchönM  ^ « c k ^ b r ^ M

D i c h t u n g  u n d W a d r h e i t  schließlich beschreibt der Geheimrat 
Garthe rückblickend sich selber und seine Umgebung ats Kind, Jüngling, 
uugen Mann: da» Buch gibt, menschlich und kulturhistorisch, so Dieses. 
Bedeutendes, Schönes, wie nur gercd« ein Gdethe geben kann, es will 
ab», mehr noch als alle Goethe-Merk«, liebevolles Studium.

Achill»: Di« Ged i ch te  hatxn wir in der Schule „gehabt", 
men sollte sie als Erwachsener wieder lesen: R ä u b e r  und L u i s e  
M i i l e r i n  (Kodak« und Liel-e) geben mit leidenschaftlicher Kraft 
und früh entwickelter Bühnen-Genialität starke Szenen und Menschm, 
st daß ,r>ir bas jugeirblich Unrüfe, hitzig Uebort riebe ne, an dem es 
„ich sehtt, fast ützersthen. Der D o n  K a r i ö s  emf-onck»t der-, Egmout 
Goethes, er ist liebergangsstück: schöne Gedanken, hohe Leidenschaft. 
d:e machig drängen und nicht reckst gemeistert sind, st daß mehrere. 
KÄwe.i- krinfiiraiistksch rlerwcckette Handlungen nebe»,enn:'cker Hw- 
lau^ii und sich gsgenfeliig beüntrmhtigrn, Schillers Größtes ist un
zweifelhaft d«- dreiteilig« W a l l e  nf tein.  der von der Menschheit 
großen Fragen und Gegenständen bervext tst: Veranlagung. Umgetz- 

llebertieserung, und Freiheit und Ehre und Macht. Die anderen 
Sachen: T e i l ,  B r a u t  v a n  M e s s i n a ,  J u n g f r a u ,  M a r i o  
S t u a r t  zeigen alle hie Klaue de« Löwen, so leicht tu» einzelnen 
Konst fehl er nachzmveisen sind, wie etwa der openitzast« Schluß im 
Dell. —

Ständen, Parteien nl-ich-inößig anerkannt wirb. E r »ft »in» immer 
mehr zum „Olympier" gew-ardrn. Leide» m ch darin- d>,ß ihn niemand 
mehr liest und kennt. Die Heutigen sind Go.-tlie ßmnm und Goethe, 
unreif, in Summa also das Sbiimmste. „os n»an sein kann: d»mnu 
ober vrrlogen. Aber freilich, di« olfene Verackstung, die man beute 
Schillern en1gr,.enll,ringt, ist kein .Haar besser: Schill» ist seinen Ver
ächtern so ur-l.-ekam,t wie E-aeih« feinen „Jüngern". Sein Pathos, 
nun ja. es „liegt IM S  nicht mehr". Man stl aber nicht st frech oder 
anfällig, zu leugnen, daß S M »  nfit und trotz diesem Pathos ein 
ganz Groß» ist. wie wer nach Goethe in der neueren Literatur viel- 
Acht lewen mehr haben. Und, weiß Gottt wir können diese Großen, 
die leberstng sind wr« am ersten Tag. heute weifiger entbehren als je. 
. . Jch nmche tüe Übrigen ^klafsiker" kurz ad: Bon LeM g sind alle 
^ S t ü c k e - M i n n a .  C m t t t a .R a t h a n - n o c h  lesbar. Keil 
ihr Verfass» em gescheit», gebildeter, ehrlich» M ann war. Di« 
«chwschm, da, „Konstruierte", wtÄ> man bald allen dreien nickst 
Aschwer merk«, ui» manchen mögen sie stören, mn meisten bei der 
Emtlta. Iran Paul tst nicht lÄcht zu fassen. Bei unzweifelhaft 
W M »  Begatmng —  voi. di« H l e g e l j a h r - "  >md die „Le- 
vano" (Erzichlchre) —  P  sein« GeistreichiM einen stark barocken 
MnWag m Dichten und Denken doch niemals Io» geworden, so daß 
bst Werk« de, ünsttgen LM ing» der ostlüldeten Damenwelt fm uim 
nicht «ehr vxnstßdar find. Da» Wichtigste daraus sollte o^r in 
bvwchbaren «ustzügen einmal zngSngtich gemach» w«d--' nnd »haiiefi 
bteiben. G M p « i«  und «ekK habä sich in Nr. S4 bzw- ^  der



I. Aahrqanq. Süddeutsche SonntaqS-Zettunq Stummer su.
Rindvieh, Hammel 610NX! llüh«, W OIW  Schal«, 27 ÜM Ziegen, 1756siysj 
Stöck cmflvoel, 18 E  Schwei« und Astlftvll Kaninchen. Die Liefern»? 
«svlgi in Raten, deren erst« In -  Mannten fällig Hi und soflyfl Pferds 
N 0 M  Schas, « »  « 0 M  Rind« (darunter SVVÜV tragende Kühe) Umsatz!,

Rlch einer Aeußerung de» Reichsveikehrsminiiler» GröI> cr hat siü 
die Verkehre! eistuvg der E i s enbahnen  um 25 Prozent gebessert

In  Berlin Ist ein« »Eeschästsflelle sich die ll̂ iederousnahme deutsch- 
russ! scher Wirtschastibczichzr.igen" gegründet worden.

*
Morgen beginnt in Koisel bi« Schäme':--'-t»i>s,Handlung gegen die
M a r b u r g « !  S  tu d c r, I c dir »'» -5. Äör, bei Mechitrstedi in 

Thüringen 25 Arbeiter ermordet hoben.
Der Omptvvesckich dr> Nr'chotag, Hot 25 Millionen Mark Ol, erst, 

Rote für t»n Pmi eio-> kleinen Kreuzer«  bewilligt. —  (sängt di« 
ult« Geschichte Meb, , VII?

Sozia lifirrnnt, des N odrvg.
Zu dem Artilc! »Sezloidemokratie und Lavbwirlschast" in Nr. 41. der 

tich gegen die freie Vertansiichkeit des Grund und Boden« wandte und ein« 
Art Lehen sbei tb iür die richtige Eigentumsform erklikte, ist mir an» 
Bouernkieisen ein« zuitknmend« Erklärung zugegnngen. Sozialisieren knifst 
nicht: weg nehmen, auch nicht: den Großbetrieb allein M en lassen: sondern 
beißt: in den Dienst der Allgemeinheit stellen: also freilich nicht mehr frei 
lausen lassen. Do» Mißverständnis, baß Soziaiisienmg soviel wie Enteig
nung Heberrt«, sitzt sehr tief in den Köpfe.,. Auch die saigende Zuschrift «ine» 
Bauern geht davon an»:

Die Sozialdemokrat-« wird di« Agrarfrage nie nach Ihrem festigen 
System lösen können. Was vermißt denn der Industriearbeiter am weilten? 
ltch denke doch: di« S « l b stö ndi g k«i t und Freih-ft. Mit dem Saziall,
!irren der Landwirtschaft aber wind« man vielen Millionen von Nolls, 
gliedern diese Freiheit und Selbständigkeit rauben. Zudem ist die» ein 
u n a u s f ü h r b a r e s  Werk. D ir  brauchen nickst nur in der Lvndwir!- 
schost, sondern überall tm Volksleben, In  al len Beruf en,  tüchtig«, um
sichtige, nüchterne, p sticht getreue, lagen nur» mit rinem Wort: Übliche 
Männer. Diese aber können nicht erbettln, zvcim n;on schon der Jugend 
das Religiöse unirrgräbt, und dem Menschen im unerfahrensten Alter den 
besten Holt der Sittlichkeit raubt. Bewußt ober unbewußt bat aber die» bi« 
material i st I sche Seschichts- und G«ist«»richtung de» Soziallsmu» und 
Anarch»mo» getan.

Dm allgemeinen tut unsere bäuerliche Bevölkerung betreff» der Baden- 
brocheitung ihre Pflicht gut, und der Boden wird viel besser »i-sgeniltzt als 
früher, wo e» au, Mangel an Dünger viel Brachland gab. Eine weitere 
Staatsbehörde für Beaufsichtigung wäre nur ein weitere» unnötige» Möbel 
hg unserer teuren Stoalseimichtung. Zentralisation bringt mehr Enttäusch- 
ungen als Gutes. Daß ein Enlcignungsgesetz die Zwangswirtschaft löste 
catten können, glaube Ich nicht. Wer diese» befürwortet, seht den, M i ! t - 
t * r i » mn »  von neuem die Krön« aus» Haupt. L. B.

«e»ev»»trtsch«ü.
»Wesentlich«« Charakteristikum der G e m « i » w !rtschoft Ist »ln« 

Umformung de» E i g e n !  um »begri f f»,  derart, daß das Privat ei rrn- 
tmn an sich «halten bielbt. Da» Recht auf industrielles Eigentum must aber 
»«rdtent  werden, und »war durch organisatorische Leistungen Im Jnter- 
«fs» der Allgemeinheit Rur der Unternehmer, der produktiv schafft, Hot ha» 
Recht aus Eigentum, u.rd «mr s» taug«, wie er produktiv schacht. Deshalb 
Müßten dl» Unternehmung«» aller einzeln«, Gewerbe in sich zusammen-  
D I f aßt  werden «üer Führung der tllchtiAsien Unternehmer, aber 
»Nl«r Mitverantwortung «nd unter Mitwirkung dir Arbeiter." (Gearg 
Benchards.

»

»Well» «tr van kparsamtett M e n , so handelt e« sich In allererster 
Reihe darum, daß dt« Arbeitskraft he» Einzelnen r i c h t i g  verwendet wird 
« d  daß wir stets ei»r V r t  n g l ! chke l l » l  i st e vor Augen haben, au» 
de» sich «gibt, wa» MN n » t w« n d l t z s t « n  tfl Dt« richtige N e l h e n -  
f o l g «  der sewell» notwendtgiii Arbeiten zu bestimmen. Ist fast da» Schone > 
rtgstr sowohl für den Einzelnen wie für den Staat. Dm Deutslkn Reich ist 
bl» rissige Verwertung der Arbeitskräfte heute noch nicht gesichert. Du den 
Vtaawhetr leben haben wtr zu v i e l «  Kräfte, in Privatbetrieben zu 
w ^ n t , « :  ouf dem Land schien Hitnde, in der Stobt sind «rbeitsiole. E ia  
Lwch, da» solo» Arbetl»krSste nicht richtig zuxuutzk, wirtschaftet falsch."

(Mag Darburg)

Kleivisfettev.
M » gut« LtanhpaaN. »Wir hobtn heute als« politisch dl» Möglichkeit. 

a«s rmler Beschick seid« einzuwirken. Sehen wir aber davon ab, nach der 
Een Parteischadkone zu tedent Gewöhnen wir un« daran, in unseren M it
menschen etwa» andere, zu sehen, «l» unser« Untergebenen oder unser« 
Feinde. Löste« wir alle» kleinliche und Engher^g« deiseikl Jeder von 
U«i. er flehe unten oder oben, recht» oder links, ist ein Mensch, und als 
solcher setzt er sich für seln Leben Ziel«, die aus seiner Persönlichkeit heraus- 
wachsen. Wer aufrecht seinen Weg sucht, stets seinem Gewissen verantwvrt- 
llch, dem dürfen wir unsere Achtung nicht versagen, er mag mit uns oder 
gegen UN» gehen. E» wäre unklug zu verlangen, daß künftig sich jeder ein- 
fach mit dem begnügt, wo» man Ihm bietet. E» wirb auch künftig Kamps 
fein, ober e» sollte ein ehrlicher, anständiger Kamps fein. Oberster Grund
satz mühte sein: Sei Mensch und ebre Menschenwürde!" (Robert BA  1> I

Dir Flucht ou» Europa- 15 Millionen Europäer erstreben nach der
englischen Zeitung »Daily New»" Ist« Einreise nach den Vereinigten Staaten. 
Darui-trr fallen S Millionen Deu t s ch «  fein.

All« Abergläubische, Di« Spitze de» höchsten Berge» von Europa, dr» 
Montblanc, ist abgebrochen und hernniergestiirzt.

Dl« Zäabbölzer sind am I. Dezember billiger geworben: ein« Schachtel 
kostet letztes Pfennig. Lieber wäre e» mir sie würden besser. Warum kann 
man in Schweden eigentlich gut« Zündhölzer fabrizieren und in Deutsch- 
loM> nicht?

Die Fremd Wärter. Der groß« Physiker Hclmhvltz hielt einmal in einer 
.^osgclclllchaft einen Borirag. Bet der freien Anssprache hierüber richtet« 
eine 5)ofdam« folgende Frape an den Gelehrten: »Lerr Professor, wa» für 
ein linicrichied ist zwischen konkret und konoer?" Seine Antwort lautete: 
^Mcine GnMgste! Der Unterschieb ist etwa her wie zwischen Gustav und 
Ensthof, zwischen Braustübl und Brust übe! oder Peilen kost r und Patent- 
kesser "

Pastend. Im  Jahre 1918 Halle ich einen Abreißkalender, der Gedenktag« 
nutz Sprüche für sehen Jahrestag Katt«. Am 27. Januar la» ich: „Keilers 
Gebar!Nag". Darunter stand schlicht: „Gedanken sind zollfrei". (Hans 
v. Weber.)

Llcutcsgemäßer Ballesdienst. Die in Beuchen erscheinen;« »Ostdeutsch« 
Marge-,-post" b.richiei: »Aus Wunsch au, Akadrinikerkreisen findet von sttzi 
ab Somiiag» ein a k a demi s c h e r  Gottesdienst, bestehend aus HI. Melle 
und Predigt, in her .heilig GkisN.stiichc auf der Krokamr Strafte flott. Er 
beginnt um III Uhr und ist znnäckist für die Akademiker bestimmt" —  Für 
Richtakademikcr ins« Jesus mich das ein« besondere Ehr« sein.

Die »nastanale" Zagend. In  Dresden erscheint eine »Deut'chnaliorial« 
Jugendzeit IM g", worin kürzlich solacnhe« stand: »Wir verachten die uald'- 
lremde Or. anifation, die sich deutliche R e p u b l i k  nennt. W ir stellen fest. 
Haft wir uu» durch irichts, durch keine Treue und keine Pflicht an die Ner, 
röter gebunden sütlrn. Wir stellen fest, dch wir uu» auch durch nichts ge> 
brarden fühlen an Hst. Dcrsasirmq der Verräter oder die Negierung der Ver
räter! W ir sind tn-dt unmoralisch genug, um diese Republik auch nur schein
bar anzuerkennen. W ir haben «» aufterdem gar nicht nötig, denn auf uns »er 
Sei!« sind Recht Mid Treue!" —  llsia» mag da wieder sin ein echt teutscher 
Oberlehrer dahinter sticken?

Zeichen der Zell. Die Höchster Farbwerke, vormal» Meister, Lucius 
und Brüning, —  bekanntlich eine der größten deutschen chemische,, Fabriken 
—  haben, wie der „Reichsanzeiger" ausweist, als F i r m e n z e i c h e n  für 
ihre gesamten Fabrikate da» H a k e n k r e u z  beim Patentamt eintragen 
lassen; u. o. also auch für Paul Ehrlich» Saloorsan.

Ist« möglich? Don sonst glaubwürdiger Sette wir» mir berichtet, am 
letzten Mc-.ttog nachmittag sei auf dem Dtöckachplotz in Stuttgart ein Kind 
mit einer s c h w a r z - r o t - g o l d e n e n  Fahne gesehen worden. —  lind kein« 
Polizei ist einge schritten, um da» anstößige Ding ZU beseitigen? -hat denn 
niemand aus dam Publikum Aergcrw» genonmien?

Nach etwa» Merkwürdige». M an  schreibt wir: Herr Stadtpfarrer 
P l a n c k  au» Winnenden hieit dieser Tag« Irgendwo einen Vortrag über das 
Thema: »Warum wir vom Ariebensgedanlen nicht lassen dürfe.,." Am 
Schluß feiner Ausführungen sagt« der Redner ungefähr: »Sie wundern 
sich wohl, wie gerade r l n P f o r r e r  dazu kommt, P a z i f I s t  zu sein und 
Anhänger für den F r i e d e n  zu werben . . . "  —  Allerdings, da» ist heut
zutage etwa», worüber man sich wundern kann.

Zn her Haseattstch«. Dl« Abteilung sür chemische Kriegführung nn 
amerikanische,, Krieg «amt Hot ein Beikohren gefunden, G i f t g a s  in feste 
S u b s t a n z  zu verwandeln. Dadurch ist es möglich geworden, scdem Sol
daten zu seiner übrigen Ausrüstung ein Päckchen G I s l g a s  zu geben, 
da» er in der Tasche trogen kann. —  Biel Vergnügen zum nächsten 
Weltkrieg.

Ne MngemeiuLung DSrklugen».
HeUbrcun, Döcklvgen, Reckargurlach, Sontheim «In« Zndu strieze weivde.

Die Eingemvitchungpsruge ist vor Ick Dohren von Bückingen auf
geworfen word-7» dos bekanntlich oi» Anfledtungspiah für die tzM- 
bronncr I>i«duftete sehr rasctt zngenvmmen hatte nrch nicht mehr in der 
Lage war, die vfsontlichen AttSfloben zu beflreiim

Herivrom, hat damals obgelehnt. Die Grunde waren verschiedener 
Art. Bor cllem fürchtete man sich vor den »Böckftiger Seeräubern" 
und der »roten Flut", die sich über da» gut fchrgertlche Rathan» in 
Kvstlbronn ergießen kämst«. Auch Sgarfchnkcitrgründe fpsetlen mtt. 
Man steckt« wohl die Steuer der izrilbtonner Lndustneherni ein. 
lvoille aber nicht kür die Arbeiterschaft, die in der Umgebung wohnte. 
Opstr bringen. Man sieht, daß das so eine reckst kleinliche, kurzsichtige, 
spietzbürgeriiche Stellung nahm« war. Dost HelLrromi sich vergrößere, 
mi»breit«, beionder» noch Westen, wo die Verkehrsadern liegen (Haupt- 
bahlchof, Güterdohtchof, Haken) büwchl« inan nickst: und dok. wenn 
man einige S  stritte vom Hmipl Hohn Hof nach Westen tut. man schon 
auf Pöckingcr Markung steht. Besonders grell tritt da» setzt hervor, 
wo der Nockarkan-st projektiert ist >wd die Hase mustag« dazu. Heit» 
bronn Hot kemcn Platz zur Ausdehnung und must Bocktnoen di« Zu- 
tunst üdcliaffen. Sagte doch einmal ein Böckinger Gemeinderot 
ironisch: »Wir merdcu einmal Heithronn eingemeinden." Oder soll 
beim Bau des Neckarkanais und d« Hasenaniagen Rücksicht aus dt« 
MarkttiiosgrenZe genommen werden, wie das früher schon so recht 
krahivsMer-fch bei Industrieanlagen der Fall war?! Hellbronn

braucht, wenn e» sich großzügig entwickeln will, diese Sunriudm
Heilbrom gibt nicht nur, sondern e» bekommt mich Bückingen HG 
eme sehr große Mmkung. besonder« westlich und nördlich Und da» ist 
sehr wertvoll für Heitbronn.

Mo« hat seither Bückingen seinem Schcksai überlassen und nui 
ein« Unterstützung gerecht, ols «s oblotut nicht mehr ander» ging: 
ober dl» heute ist der nur 20 Mmtten entfernt liegende, ca. 14000 
Einwohner, meist Arbeiter, di« nach Heilbronn ins Geschäft gehen, 
j a w o h l  gehen,  zählende Ork noch durch kein« S t r a t z e n v o h n  
nstl Heitbronn verbunden. M an hat es mit Ersatzmitteln zweimal ver
sucht und dabei so viel Geld eingediockt, dost «s eine richtige Strosten- 
bakm gelangt Hütte. (Auch Neckargar tach  Hot in deser Beziehung 
Dünlche.) Dt« Eingemeindung hätte iistkrüst die Sirostcudahn oe- 
brastt: ober so lange di« Bäcktnger Ausländer sind, so lange fühlte man 
sich iiz Heilbronn nicht da-u veianlahk.

Vorortsverkehr nnb S i c d e l u n o  hängt eng zusammen. Des
halb bat vor zwei Jahren die S t e v e s  ung s ge no s t en s c ha s t  
di« Pnitiatw« krg.rilfen, um dir Ein gemeindun es trage wieder omzu- 
m«rl«n: in äisruiliävn Versammlungen n, Bückingen, Reckargariach 
ruh Sanftem, und zuletzt in einer großen Dei'tzmnnlnng in den 
Kilienshollcu. E s wurden Eingaben cm di« Negierung und dl« be
treffenden Gamrindeverinoltuneen gerichtet. Die Negierung ersuchte 
diese. Stellung zu nehmen. M it allen areen eine Stimme (Siroh) ist 
damals beschlossen worden, der Einoemeindung nä h e r  zu treten und 
ss« in den Vermaitt-ugen varzubereiten. Seit zwei Jahren dauert jetzt 
diese Vorberertimgü

Man will scheiift» wieder nicht so recht: oder diesmzst wägen dt» 
Vororte daran schuld sein. Die Siedelungsgenoftenschakt hat da» 
grästte Interesse daran, die Eingemeindung zu betreiben. Wenn 
wieder gebaut werden kann, darf es nicht mehr Vorkommen, dost Ine 

I Hellbrauner Gemeinderöte sogen: wir übernehmen keine Bürgschaft.
I mefs es Nück i n ge r  Markung Ist; und die Böckznqer Geniesn-eräi« 

tun es nicift, w c it  es H e i l b r o n n e i  Arbeiter sind, die sich in 
Väckiucen cmstedeln wollen.

Heilbronn braucht Lust nach allen Selten. Darb«! ist dl« Zeit 
der Elntnauerung, setzt hcistt es für jede Stadt A u s b r e i t u n g .  Dt« 
MÜerc, in der wir leben, dors uns nicht obhotten, trotzdem weil sichtig 
zu handeln! W. kl ink,

Anw, d. Reiz Wie ich höre, liegt der Grinst» sitr die Lerzägenmg 
der Eingeinrirstmng darin, dost man vorher den Ausbau der S i  euer- 
gef«tzgebimg abwartm möchte, bet d« di« Gemeinden vom Staat für 
die wegiallenden Steuern entschädigt werden. Hiebei glaubt man 
mehr  herouHZutchlagen. wenn jede Gemeinde besonder» entschädigt 
werden must. B äck in  gen hat austerdem cfls »notleidende" 8e- 
memde sSleuerkatz 80 P ioM t!) einstweiten Anspruch ouf Unter- 
stützuna cms dem ZO M i Ulanen Mark betragenden staatlichen „Aus- 
gieichsfovds" für notleidende Gemeinden. Diese Unterstützung würde 
bei der Eingemeindung Wegfällen. Die G e l ä n d e  frag» beim Reckar- 
kana! spiest nicht mehr ganz die Roll« wie früher, da je 1 Kilometer 
auf beiden Ufern unter das „Sperrgesetz" fällt, d. h. zugunsten de» 
R«!ch« enteignet wird

»
Da» -Reiigs«n»»rspräch". Dar 14 Tagen habe ich im Rom«« sie« Frei

beuter- und Monistmbtmb» die Vertreter der Kirche zu «inn öfseutüche» 
Disputation he rau »gefordert. Ein« Antwort ist b i»  setzt nicht «Inge» 
lausen. Dagegen bin ich mit mehr vd«r weniger ltettnSwüidigrn Ze» 
schristen. teilmeise «nvnvmen, bedacht ward««. Damit ist der S«h« nicht ge
dient Fürchtet man eine öfsenMche Auseino.zbersetziini und marvm? A» 
der Kahk-Derlammltmg am letzten Dienstag hat «tu sugenbtichee Herr vom 
Pfarrers!isch d»m Wunsch« Ausdruck »«rltehen, man mlcht« dt» Ktrch« dach 
in Ruh« taffen. Ist diele» Ruh«b«bürfni» dort allgmnüN- »»ihondWk Darf 
es dann ai» Zeichen der Kraft und Sicherhett betrachtet werden? Schwerlich

Et, .Klotz de» Bette," ss» ist «taer jener Betefe mtterfchrtedms teist 
mtr nftt, me!» »großer Dvrlänfts Boltpie«' Hab« »am Schfasse" dekree»«» 
müflen: »Nazarener, du hast gesiegt." Liebe» Kind, da bist Ri falsch be
richtet. Voltaire ha» nämlich »am Schlaft", »l» Ihm seine Verwandten eine« 
Pfarrer aus den Hak» geschickt hotte,r und dieser sein Sprüchlein von Jesa» 
onflng. gesagt: pur!«« ploa cko «et hommo lti "  Do» h«Ht «ch
deutsch ungesähr: »Lasten Si« mich dach mtt d«m M«n> t» Bucht" - -  
Liebrnswürdtg war da» nicht gerade; aber deutlich

Alle Herrn Skntzkpsoreer Stein. Der A ir  che n p f leger so» Zagst- 
Haufen ist wtgen Sittttchettsv«rbrechen» zu S Monaten Äefävqni» »«rurfetft 
worden. Wwc der Mann am End« Monist? Wett Sie doch gesagt hobest, 
Haft der Mmiisinu» die Sittlichkeit unlergrobe.

Au»grrechn«t in der"gleichen Woche. In tue für R« K i nd«rht l f »  
gesammcll worden Ist, hat hier auch d«e L»ang«lilch« Bslkstznotzt» di» 
Häusern oergclprvchen. Ein Leser berichtet mir» und erklärt, da» f«t retcht 
fein. Ist es auch nicht. Wenigsten», wenn der Dolksbnnd zuerst kam.

Z« Arelsazlaten Verein hält heut« Architekt M ö s s i n g e r  einen Ltcht- 
dlldervartrag über die neuen Stuttgarter Stedeluugen (Schillerbau, nach», 
t Uhr).

Der Generalanzeiger Hot mich zum WaisenriHter avamlcrrn lasten. ID  
danke für die wahigemeinkn Gratulatianezz: si« sind an Herrn Echmldstsh 
metfter 8 cheurrr zu richten. Sch-

Der h«ch«vachter aus dem Kiliansturm wird laut GemeinderatSbeschhH 
nicht der Sparfomkeil geopfert.

»S.S.-Z." kurz besprochen. WI« Geibek ist «in Nachfahre der KlaM er 
auch Paul Heys«. Sein etwa» zu lang geratener Roman K i n d e r  
der  W e l t  ist die Arbeit eine» ernsten, gescheiten Mannes von künst
lerischem Empfinden. W ir Heutigen wünschen uns freilich, auch bei 
Ged i ch ten ,  mehr was Robustes, mehr goldene isL» eiserne Rück
sichtslosigkeiten. Heyse ist durchaus achtenswert, er scheint uns aber 
nicht recht fcstzustehen mtf der dauernden, wohlgegründeten Erde. —

Goethe-Schiller sind uns »Klassiker", weil wir ihr« besten Leist- 
ungen ols erstklassig emŝ -nden. Und sie sind „KfassizisteN", weil ein 
jsioger und wichtiger Teil ihrer Werke im Bann steht des Dvikes, in 
d«« der Deutsche lange Zeit da» Klassische einzig verkörpert sah: der 
alt«, Griechen. M an Hot di« beide« Begriffe merkwürdig durchein
ander gebrockt: der Umstand, datz die Weimaraner Ä s Depehrer der 
Antike, als Klassiziften gestempelt werden konnten, hat Wesentliche», 
vielleicht das Wesentlichst« dazu beigetragen, daß unsere orrtikrstrsche 
Gelchrtenkaft« sie ots erstkiassige Menschen und Künstler, als Klassiker 
anerkannt hat. Die Gelehrten haben, als die Verkehrten, das Pierd 
best» Schwanz aufgezäumt, und das hat beim outoritStsgiäzwigon 
Deutschen natürlich Schule gemacht: noch minier wagen nur Wenige 
die Üeberzeugung zu äußern, daß einer Klassiker sein kann«, ohne 
Klassizlst zu sein.

Di« Geisteswissenschafter, die ü» diesen Dingen unser« ösferttüch« 
Meinung machen, hoben ein Jahrhundert verschloscn. Di« wenigsten 
van ihnen wissen davon, daß neben den klassizistischen Klassikern seit 
lang« di« anderen stehen:

II. Dt« volkstümlichen Klassiker.
Aus Flügeln de, Gesanges ist, vor allem i m B u c h d e r L i e d e r  

und im i l i omonzero,  Heinrich helve uns ins Herz gedrungen; 
und A t t a  T r n I l  und Deu t s ch l and ,  e i n  W l n t e r m ä r c h e u  
sind so schon wie bedeutend. Sein« umfimgreich« P r o s a  interessiert 
un» nur „zehr in Buszügen (wer weiß wa» Geeignetes?) Sein« 
Schreibweise ist lo geistreich, witzig, elegant, und wundervoll abgetönt, 
daß jeder Deutsche Proben davon kenncn sollte. M an nehme etwa di« 
Borred.- zur L Auslage kes Luches »er Lieder!

A ls brr Shakespeare der Novelle wird mit Recht Gottfried Keller 
bezeichnet, und fein Beste, ist R o m e o  u n d  J u l i a  a u s d c m  
D o r f e ,  au» den prächtigen, humorvollen L e u t e n  von  S e l d -  
« y l a .  D i e Z ü r l c h e r N o v e l l e n  enthalten so frische Sachen wie 
den L a n d v o g l  v o n  G r e i f e n s e e .  lassen aber auch, schon im 
F ä h n l e i n  d«r  s i eben  Au f recht«» ,  da» Lehrhafte hervor, 
knien, da» Im S i n n g e d i c h t  bl» zum Profefsoraien geht. M it 
seinem Humor und seiner freien, stolzen Gesinnung hat der Züricher 
Herr Craatsschrciber UN, heute sehr viel z« sagen.

Dicht neben Goethe stelle ich in seinen besten Werken den Märker 
Dh-odvr Aonkane: Gedichte; Bor dem Skurmz Der Siechst». Sffi Briest, 
liumlederdunglich: Grete Minde, Ellernkstpp; Imm aen Wirrungen, 
k l ine. Frau Len ny Trelbel; und: Mein« Akndersahre, Annschen Zwan- 
IR  und Dreißig, und die Boies« —  da» ist so das Beste. M an wird

Foniancii cimnol ftir den müßten'Dichter ei klmen, der im letzten Drittel 
des lg. Hohilmiibz'rks Hai: geistreich, von gesundem Men-
schenoerftinH- in der Dvrsiellilng eiepan! und klar, inhaltlich und sor- 
m il kein saischer Ton. Manchen sreillch wird er zu schwer sein, und 
er w'rd oielleichl so wenig wie Goethe jemals recht populär werden. 
Die Frau Icrmiz Treidel und den Stechlin sollte jeder gelesen hoben.

Theodor K!vrm 's Lyrik wird van Fmckone „Las mindest« zn 
sagen. ZMer die drei, vier Besten nach Goethe" gestellt. Und hierher 
gehört sie. Wenn sie auch manchen »etwas herb vorkvamtt. Stmm 
lieb: so wenig wie Fonton« den »Lärm in Gefühlen". Ich habe den 
Eindruck, daß die beiden Großen dmnit wieder Wahrhaftigkeit in unser 
literarische» Leben gebracht hoben: unser« Zeit i si leine Jett der üder- 
str»mcr>den Gefühle. Da» mag myn bedauern, aber inan kann es 
nicht ändern und darf es nicht umssigen.

Zu den Großen rechne ich auch unsern schwäbischen Landsmann 
M ax Eylh: H i n t e r  P f i u g  u n d  Schraubstock;  De r  
Dchnei  ber  ooir ll im. Kim, gescheit und Humor. Einer von den 
Wenigen, die groß sind und populär werden können.

Dagegen rechne ich Friedrich Hebbel nicht zu den großen Künst
lern. sondern zu den großen Kunst- und Sachverständigen und P h i l o 
sophen.  Unter diesem Gesichtspunkt lese ich nicht bloß seine Tage-  
bücher, sondern auch seine Dramen.

Nicht ganz Klassiker, ober gute Schriftsteller sind: W. Hauff —  
Lrchtenstein. Phantasten; O. LntuGg —  Di« Heitheretei, Zwischen 
Htmnicl und Erde: SchessA —  Ekkehard, Der TrompÄer von 
Söckingen (der uns freilich etwas zu weinsrvh und etwas Zu reÄttonär 
anmrttet: W. Llrxl» —  Vsegrmrm, Die Holen de» Herrn von Boedsw 
(seine historischen Romane waren Fontanes Dmbttd); L. F, Meyer 
—  Iili'g  Jenot sch, Huttens letzte Tage (eine Dichtung in Versen); 
W. Busch —  Max und Moritz, Di« fromme Helene, Herr und Frau 
Knopp, Han» Huckebem u. o.z F. Lassosie —  Franz von Sickiwgen 
(Drama, bei Rerlmn erschienen); Selma Lugerlöf —  Gästa Bcrstng; 
auch L!l>> Bronn mit ihren Memoiren gehört hierher: nud Rirarda 
Huch mtt ihren Liebesgedichten, u>H vor allem freilich mit ihren siterar- 
grschichtlichrn mrd phiivsophrscken Werken (Wüte und Der fotz der Ro
mantik; Luthers Klaube, Der Sinn der Heftigen Schrift); schließlich hat 
G. Zrenfseu nnt Jörn Uhl und HMgenlei sei,« großen Ersoige »er, 
dient; und bedeutend sind M . Harden, »Köpfe", vor allem der I. Bond 
(worin der alte Kaiser, Bismarck. Herr v, Hoisiein), D i e H e t i i g e  
und th r N a r r  von Agnes Günther ist nicht ohne Begabung ge
schrieben. aber un gesund, weil allzu ästhetisch und hysterisch schwär- 
Nec-ifch. mch auch zu lang.

III. Bücher- die gelesen werde».
Sch söffe nttch kurz und mache ein paar Sk»riken:
1. Bücher, di« es verdienen, daß sie gAesen werden.
I.  C. Heer, An HeNgen Mastern, Der König der Bernina (span« 

Ne>S und heißblütig); H. Hesse. Unterm Rad (Schukroman): bedeuten

der ist der Erziehungsroman von Krüger, Gottfried Kampfer: Melchior 
Meyr, Der Sieg des Schwachen, Regin«, Die Lehrerbroüt (Dorf
geschichten, bei Reelam erschienen): Otto Ernst, lllsmus Semper (beet 
Bande, von denen der erst« der beste ist); R. Herzog. Di« Wtskotlen», 
Hanseaten. Di« Burunder (historiicher Roman aus der Zeit der Be
freiungskriege, wie Fontanes Bor dem Slurm); Jda Boy-Ed, Nt» 
könMcher Aausmann: Georg Retcke, Der eigene Ton (Entwicklung,» 
Roman): auch G. v. Venpteda, Sylvester von Geyer gehört hierher; urch 
Thomas Wann nnt den Buddenbrooks: zu lang, aber immerhin Etz- 
bar, wenn muh tresndmlig.

2. Bücher, di« vom Glanz alten Ruhmes leben:
Gustav Ircytog: D ie  A h n e n  (von dem ich sreilsch nicht all» 

Würde kenne) und auch D i«  ve r lo rene  Hondschris t sind 
furchtbar langwellig und unkünsilerisch, Freylag ist wirmch ein mit 
steifen Hosen geborener Dichter, wie ihr, glaub ich Fontane genannt 
hat: dos bezähmte S o l l  und Haben ist kn 1, Test rächt unbe» 
beulend, wird aber nn L, ein langivMger.testwezse kinoschauerkcher 
Kriimnolrvinan. B, Auerbach ist eine achtbare, gescheite, liebens
würdige Persönlichkeit; aus uns Heutige wirkt er freilich etwas lehrhaft 
und etwas rührselig: B a r s ü ß  «le und D ic the lm vv nBuchen ,  
derg sind noch lesbar« Dors geschichtet,: A u f  der Höhe bringt in 
reichlicher Länge Kömgssamiiie und ländlich« Kreise zusammen, Spiel- 
Hagen» Berühmteste» sind di» lang«. Prob lemat i schen  No -  
iuren, spannend und fttteressanl, wenn auch, wie ander« Spiei ha gezi
schen Nomons (Sturmflut, In  Reih und Mied) zu du ul an Hooditmg. 
Berwirrung. llcberraschung, unehelichen Kindern. L Goaghofer» 
Dors- und Gebirgsrvmone sind sehr beliebt gewesen, nicht mit Unrecht, 
ein liebenswürdiger Optimist, der flüssig und spannend schreibt, etwa, 
rührselig, etivos eintönig, etwa» sehr schönsä iberisch; bedeutender sind 
di« drei autobwgraphijchen Bändchen.

3. Bücher die man nicht lesen sollte:
Wilhelm R«ab« ist so völlig unkünsiterlsch so ganz nur guter Will« 

bei Unkrasl und Eesî nacklosigkelt, daß er endlich von seinem Ruhmes- 
pvsiament herunter geholt werden muß, Sudrrmann» F r a u  S o  rg » 
ging noch an; D e rK a h e n s te g  und D a s h o h e  L ied sind formal 
gewandt und affektieren Natürlichkeit, während sie tatsächlich hohl sind 
oder Entartung und Üeberkultur geben. M it Walker Aloen, und 
Richard Potz steht» ähnlich: Formalbegabungen ohne Kraft und Ernst, 
so großartig auch dem oberflächlich«! Nick besonder» Boß etwa mit den 
Zwei Menschen eckbeirft. —

Wir haben viel Mttes. und da» Größte Ist dabei. Und jeder Ge
schmack kommt auf fei« Rechnung. M r  sollten wenig lesen und 
Wenige immer weher. Wa» wir ^er naht zum zweiten M «  lesen 
«ollen, das war auch näht wert, daß wir» Ein Mat gelesen Hoden. 
Auf Krast und Geschmack kommt» an: dann ist» etn gutes Buch. Und 
wenn» bann «ster» Richtung zufogt, uns sympathisch ist, dann haben 
wir wa» davon.
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Ae killwohnerweliren.
M ir haben uns windet vivinai eine diplomatische Niederlage ge- 

holt >md sind im Begriff, sie weiter m-szichauen.
In  der vorletzten Woche hat die deutsche Regierung eine Note an 

die Alliierten gerichtet und darin gebeten, lie möchten wegen der E i n 
w o h n e r w e h r e n  in B a y e r n  und Os tp r eußen,  die laut 
Abkommen von Spsa tönest aulyelöst sein sollten, doch ein Auge zn- 
drticken und ihnen d'e Wafsen lassen. M an brauche sic noch, da die 
„stacks^cirdftcken" Elemente noch nicht entaiistiq godämvst feien.

Gmerast Rollet hat darauf sofort eine deu^il-e Ablehnung erteilst 
die lkinwvbnerwechrcn auch ln Bauern und Ostpreußen sind zu eni- 
wai'nen: di« deutsche Regierung möge unverzüglich die Maßnahmen 
mittcrl̂ iu die sie zn trcl'cn gedenke.

Wo» tut die deutsche Regierung setzt? Sie stellt sich von neumi 
ouk den Starckpimkt: mm. es wird lo ernst nicht eemeint sein: und ver
sucht dinch di« Bottchaster in Boris. London und Rom „diplomatisch" 
«inzumirten. M it welchem Erfolg, wird sich so zeigen.

Diese ganze Haftung der deutschen Remenmg ln der Frage i^r 
Einwohnerwehren ist höchst blamabel, weil sie ihr« Schwache vor all--r 
Welt au streckt Die Alliierten wissen natürlich ganz ccnau, daß von 
einer „spartakiflisckon" Geftrhr heute in Deutschland nickt die Rede sein 

daß die nicht abgelie'erien Vasten last ausschließlich In den 
HüNden d^r Geaerwawstutionöre sind sin dar Umgegend von Görlitz sind 
H in  wieder 178 Gewehre und ?8 Mcrickinenaewrd'e getzwbm 
tnnHcns. daß die Gewehre der Einwohnerwehren nur noch links, nb-c 
wicht nach rechts !»sgehen, rrnd daß Bayern und Ostpreußen tie Hoch- 
burocn der bewaffneten Reaktion sind, vor der dt« deutsch« Regierung 
so Angst Hot. daß sie siede r di« Alliierten um Nachsicht bi "et. als ihre 
M"ckt im eigenen Land aus eine gefährlich« Bratze stellt. Die Alliierten 
müssen ja einen Heiden respekt vor einer solchen Regierung bekommen! 
Odnr winden sie nickt merke,,, vielmehr längst wissen, daß heut'ut"g? 
nicht mehr Beri'ie. sondern M ü n c h e n s «  deicksck« ck^uptfiM ist, h-itz 
der baye r i s che  Ministerrot die auswwtia« Post ist bestimmt und 
Re Bsei'e spiest, nack- der dieses L"nb dem Abgrund nitanzt? Netzrsaans 
w ir't di« bäurische Melodie allmählich euch f,ack imtorem Württemberg 
herüber, mo der Hew Min-fter des Innern auf einmal die Einwohimr- 
wehren für unentbehrlich Höst und findet, „wir dürsten nickt vor allen 
Förderinnen dar Entente zurückweichen"- wo D-ino'r"Ii« und Z-mii-.nn 
cho« Eoiwaa« bereuen, und die schon gegebenen stuterlckristen auf eir-m 
Mchbtlligungsachrog gegen dt« bayrisch« Orgeschpolitlk wieder zurück- 
ziehen.

Die Regierung ln Veckin weiß dabei so oenmi wie die am Nesen- 
dackb daß «in sehr großer Tat de« Potke» nrt h - '-r  Haltung gar nickt 
«i-nrerstartben ist. Daher auch da» Mockte Gewesten, aus dem Hermes 
st« e» mckerlasien hot, die BÄksvenretung vor M ondung der Ein. 
wohnerweßrnote um ihre Meinung zu trogen, obwohl dar „Ausschuß 
kür ai-«rürtio« Anoelekvrch.sten" e-v>ftesc» nerftnnrnelt w^r. Wenn es 
pck »m so solgerckchware austenvosisiscke Schritte bandelt, dann dort in 
«nein, sogenannten „Volksstaat" dos Parlament do^ei y-̂ ch wicht gs-tt 
tzMwlert weihen l S 'n d  wir bereits w!ed°r de>m alten Reckwe arme, 
laugt? M e r befürchtete die Regierung, sich vnannelnnstcktcktzn v"N 
link» her avsycketzen? Die werben seht erst reckt nickt ou-Recken; de 
DnterMtlation der U S B .  wegen.d» Bvrg«tz°ns A°r R«oi-wung imd 
ihre Forderung aus sofort'",« Eiv^onftmm de» AuswÜrst"«» Aus- 
schostes bat bis weit nach rechts bin Zt-lftmmuwq gefunden. Denn <"»cki 
t̂ e Mehrckeitsiagiasisten und w'ele Demokraten sind mit den EIn- 
wäcknerwebrnoten und dem gmizen kläglich«» Bmebmen der Reichs- 
regse^unq in dieser Sacks ganz und gar nickt einverstanden.

W ir  b rauchen  ke i ne  E i n w o h n e r w e h r e n .  S e  sind 
«Ine ständige lnneipokstilche Dwhung und aubê prUstfich m-br als un- 
beqr'em- nämlich petöb-riich. D°nn lrionge sie bestehen, können uns 
die Alliierten bearünbeterweile der Nichterfüllung nutz-rer Vervft-ckt- 
ungen zeihen und sich zu jeglichen Repressalien sür be^ckdat holten.

krsth Schal rer.

Kleine Chronik.
Auf dem Parteitag her Demokraten  In Nürnberg Hot P r euß  

enter hartem Bestall «in entschiedenes Bekenntnis zur R e p u b l i k  ab- 
gttegl, In  elw-r Debatte über dl« Nersaisungssrag« heb der Dbg. Helte 
gesagt: „In Wahrheit ist nicht bas vlclbreusrne Bayern, sonder,, P r e uß en  
bas groß« H i n d e r n i s  des brutschen E i nhei t s s taates ,  Bayern. 
Württemberg, Dcchen tonnen ohne Gefahr sür das Ganze dos Maß von 
Selbständigkeit erhalten, das ihnen die Verfassung belassen hak. Aber zivri 
Drittel des deutschen Volkes sind zwei mal  zufaoune,,gefaßt, doppelt 
zent ra l l s i er t .  Di« beiden Zentralen in Berlin mstsien in ständig! 
Uonslilt« kommen. Wer hinter die Kulissen sieht, weiß, daß die Reibungen, 
« ,  fl« kürzlich im Reichstag zwischen Kermes und Braun vor aller Veftent- 
sichlest zutage traten, jahraus jahrein Di« Hälfte der Arbeitskraft der leiten- 
den Stelle erfordert. Zwischen den Reichsstel le» und P r e uß en  
gehen Noten, Weißbücher, ganze Broschüre-,, herüber und hinüber. mü> in 
Denkschriften wird erbittert darüber gestritten, was die eine Behörde darf 
uich wo» die ander« nicht darf. Ungeheure« ist durch diesen Dualismus im 
Kriege verloren gi-rangen und nach dem Kriege gesündigt worden.'

AI» Gegengewicht gegen bas Bekenntnis zur Rep u b l i k  Hot bei 
Reichsminifter Koch ach dem Nürnberger Dcwokrajcntog das Zusammen, 
gehen mit der Deutschen Volkrpartei proklonüert, wenn auch di« Zeit der 
Hochzeit.noch nicht gekommen" sei.

Ein klägliches Schauspiel liefert gegenwärtig der deutsch« Rei chs  
t a g. Do» endlose Geschwätz ist den Abgeordneten selber so langweilig, daß 
di« Sitzungen meist gähnend leer sind. „Ein beschlußfähiges Haus ist allen
falls bet einer ganz  wichtigen Abstimmung zchammenzubrmgen" 
schreibt dir „Franks. Zeitung". Hossenilich wundern sich die deutschen Volks. 
Vertreter nicht, wenn unter solchen Umständen ihre Roden auch in den Zeit- 
ringen kaum mehr gelesen werden.

Der paclamentarlsche Unter suchung,an, s chuß  beschäftigt sich 
zurzeit mit dem Verhältnis za Rußland während de» Kriege» und vorher 
Di« Oetzen >l ich keil ist offenbar ausgeschlossen, denn man er sähst nicht, über 
die Verhandlungen.

Der Rcichsunnister des Innern hat beim Reichstag um Genehmigung 
der Einleitung eines S t ea s v e r s ah r en»  gegen E r z b e r g e r  wegen 
^»«letzter Eibespjlichl" „achgesuchi.

Bar dem Landgericht i in Berlin wird zur Zeit der Fall E o t l a  gegen 
Will-elm II. sBl smar i k»  E r i nne rungen .  Bd. S) oerhatckclt.

«
Di« V v l k « r b u n d s v e r s a m m i u n g  hat der Aufnahme Bub 

Gasten», Oesterreich« und Finnland», Eosiaiicos ur̂ > Luxemburgs in den 
Pdlkerbunb zugestimnst. V i o i a n i  kgronkrelch) hat unter großem Beifall 
Degrn die Ausnahme Dcut fchl ands  gesprochen, solang« «, s«!n« Der 
Gsiichtungen nicht «rsüllc (Einwohnerwehren!).

C h i na  ist tn d«N Rat des Völkerbunds gewählt worden.
Die d-uisch« Regierung hat sich wegen E u p e n  und M a l m r d y  

Kochcinwol an den B ö l k « r b u n d  gewandt.
.Die deutsche öffentliche Meinung Mcke es ungern gesehen haben, wenn 

«kr «inen Antrag um Ausnahme in den Vö l k e r bu nd  gestellt hätten. 
Trotzdem hege ich keinen Zweifel, daß ein solcher Antrag uns große diplo- 
Uralische Dm teile gebracht haben würde. Vermutlich wäre die Zweidritlel- 
Hsehrheit sür die Annahme des Antrages vorhanden gewesen, wodurch wir

WM" Pvstadonnenten! <ss Ist Je tt, bei der P ost 
di« B«st«Nnnq der „Tüddentsiden TonillakA-Zeittm g" 
M if 1. Jo iin a r IK21 zn erireuern.

Neueste Nachrichten.
Regierungskrise.

B e r l i n ,  IS. Dez. Anläßlich der Abstimmung Im Llencrous- 
sckuh des Deichsln?,, über den Goschculwurs zur be s ch l e v n i g l en  
E i n z i e h u n g  des B e l c h v n o k v p f e r s  fst es zu einer Sakünstls- 
und kcolMonskrise gekommen. Der ss 1 de» Gesetzes wurde nämlich 
angenommen mit den Stimmen de» Zentrums, d.r Scziuldemokrate«. 
der A.S.P D. nnd der Kommunisten. G e g e n  die Bestimmung 
stimn-.lrn m-l de» Dculschualionalcn di« Bcrfteler der Deutschen 
D o l k s p a r l e i .  wöhrrnd sich dl« D e m o k r a t e n  der S t i m m e  
en t h i e l t en .  Daraufhin erklärte Bcichssinni,Minister M rlh. es 
sei ela pan; urchMhorer Zustand, daß zwei Beq erunasvnrle'cn tn 
dieser Weise aus der Beiße lanzlra. E r werde sofort da« Beichskadinctt 
insormlererr nnd bel-alte sich w"!lere Schritte rar.

Die Nigteron^parkcien (Zenlrum, Dcrstche Volkspurkei. Demo- 
kkuleaf Hallen sich vorher onsdrückltch über den Paroyrnphrn petzntzft. 
Do zog dl« V c u k s ch e D  o l k s p a r t e i. die «uil den Den lsck nationalen 
-u'awmrn schon bisher das Gesetz pi vrrschfevixn versucht hatte, plötz
lich Ihr« Zustimmung wieder p.-illch wcrans b'e D^motraten crklästen, 
sie würkea sich der Stimme enlhollen.

Wan erwartet di« Lösung der Krise durch «in« Revision, ds« die 
beidzn Beg!eruug»parlekcn an ihrer Absklwmrllq oornebmen werden. 
Aber w M  f'. hl. wie ist-wach der Bod.n ist, aus dem b!e Re^erung 
steht, und wie wenig die Parteien sich in NZ-er Bolle als Begiervag zu- 
rechlflndrn.

»
B r ü s s e l ,  IS. Dez. Der deutsch« D-Iecherte t zavenf i k l «  

(der statt u. Siemens nach Brütet pex.anoen Ist) Icale aus der Kochver- 
stündloenkonferenz di« deutsch« Flvamlage dar und m>ri lm Geren sah 
zu frühere« Anfstriluogen nach, daß Im ersten Halbjahr l?2<I Deutsch
land für 3si Mtlsiardea mehr e l n g r l ü h r l  a!r ausgesührl habe.

Kas se l .  17. Dey. Marvararr S t u d e n t e n ,  dir h^ 
Meckwrstedl 15 Arbeiter erfchosien haben, sind vom Schwurgericht 
s r e i g c s p r o c k e n  wordcn. (Ein narrhörtes Aclell! Aber man 
wundert sich über n'chl» mehr. D. Red.)

p a r i » ,  IS. Dez. vle Kammer hat prst rn nach lSngrreu Aus
führungen de» Mlnlstcrpräfldtnfcn Leyguc» über die L n l w a f s -  
n u n g  D e n l s c h l a n d v  «!ne Tagesordnung d-» Generals Eafielnaa. 
dt« dem Winislcrii m du» Vertrauen onssprichl, wll lsitz yczen SS 
Stimmen cMenommm. Tn der Tapesordnnaa wird gcsact: Die 
Kammer nahm Notiz von den Ercklärnw-cn der Reglerunq. daß sie g e 
m e i n  < a m mlt d«n A l l i i e r t e n  dt« E n l w a f i n n n g  
v e a l f c k l a n b »  und die Ausführung der R e p a r  a l l o n s -  
k l a u s e l n  vornehmen wird.

K ö l n ,  lk. Dez- Nach rin«r neuen Verordnung der Inler- 
M lcrlrn  RheinlandskcmMfion ist die E I s « n h n h n  vom l. Januar 
eh verpfltchlel, einen ü o h l c a v o r r a l  für mindesten, ZS Tag« aas- 
znfiapeln.

A t h e n ,  IS. Dez. M an erwartet für morgen den Elnzng de» 
König» K o n s t a n t i n .

P a r i s ,  IS. Dez. „Echo de B a lls" meldet, der engl i sche 
Botschafter habe gestern nock mittag In Eitzsce mllgeleill, das, die Ad 
b e r n s n n g d e »  eng l i s chen  S e s a n d i e n ,  samt« der englischen 
Militär- und Murincmlssivu ln A t h e n  erfolgt sei. Da» Blatt glaubt, 
2 l a l l e n  werte sich dem Vorgehen England» und Frankreich» an- 
schlicßen.

L v n d o n ,  IS. Dez. I f c h i i f c h e r i n h a t d e n r u mü n l s c h t n  
Minister de» Aeußern telegraphisch aufgesordert, Ort und Zeit ciner 
Konferenz zur Herstellung des A r l e d e n s z u s t a n d »  zwischen Rn 
mäulea und Rußland vorzusch^gen.

1 1 s 1 1 s , 17. Dkz. D!e S  owsel  l r u p p e n  haben die armeni
sche Grenze besetzt.

W a s h i n g t o n .  17. Dez. Die Regierung hat den Gesandten 
der Sowjelregternng Marlen« ansgcwl-scn.

die Waffe d-r Ocsseotlichkeit des Volkerbiuid-s gewonnen hätten. Aber selbst 
wenn der Antrag abzelchnt worden wäre, hiikte uns das Zinn Verkeil ge 
reicht, weil die Vcipkwalkigung, un!r> der wir leiden, Mer Weit in die 
Augen pespnmge.i wäre." IG  ras Beinsioitz.)

Zum S c h w e i z e r  Bundespräsidenk-n sür IW l ist der bisherige Mzc 
Präsident S c h u l  t heh  gewählt worden.

Am letzten Mittwoch hat die Brüsseler Sochvciliöndigc!iko!>f>- ,z über 
dl« „Wietzergutukuchung" begönnen.

R u ß l a n d  gewährt ausländischen Umernchmern große Konze l -  
sioncn, denn es ist selbst nicht in der Lage, seine Schätze so rasch ouszu- 
münzen, als es das Land braucht. Auch sür die de ulsch-ru s si scheu 
Wirtschaftsbeziehungen dürste jetzt di« Zeit der VerusirMchung die bisherige 
der Erörterung odiösen.

Die russische SowjelregierlMg hat solgende Mahnung an das Land ge
richtet: „Der bevorstehende Warenaus tausch  mit dem Westen wirb 
sür Sowjctruhiand nur möglich sein, wenn di« Industri« und Landwirt'chast 
im'Lande wieder ausgebaut werden, andernfalls versiegt der HaiLelsfond. 
und wir werden nickt» aussiihren können. Di« Aufgabe eines jeden Ar- 
beitenden in Sowjetrußland ist rin« angestrengte, unermüdliche Arbeit."

Auch von der schweizerischen Sozialdemokratie hat sich jetzt ein 
kommunist i scher Flügel obgelpalt-n.

Dar Kommuni stenstrei l  tn der T s chechos l owake i  ftt
abaesloul. ^

Das jugoslawi sche (serbisch:) Kabinett ist zurückgetreten, im Zu- 
sammcnhang mit einer revolutionären Bewegung in der kroatischen Bauern- 
schast.

Lloyd George Hot Verhandlungen mit den E  i n n. Fe in  e in  on- 
gekniipst.

Sch- Geschlecht, Gesellschaft.
Senkralismu« uud Zozialirmur.
Don WIchard von Moc l i endo i s s .

M il dem Begriff „Seneralismus" faßt v. Moellendorff etwa« 
genauer die Anschauung und Gesinnung, di« man sonst unter dem 
Nomen .Individualismus" oder auch „Liberalismus" dem Sozlali», 
nws gegen überstellt. Er verwirft nicht da» ein« oder da» ander«, son
dern bejaht beide Prinzipien in Erkenntnis ihrer Polarltäl-, und er 
fordert di« Synthrse in Gestalt einer allgemeinen, aber zeitlich zu de- 
sidränkenden Arbeitspflicht sür die Gef «lisch oft, und «ine« Ver
bots jeglichen ,Arbestgeb.-ii> erb öl Misses" sür den Rest der Zeit, di« 
dem E i nze l nen  gehören soll. V. Red,

Don Natur liegt es dem Menschen selbstverständlich näher, sich 
cm«, Teil des Menschengeschlechtes zu Mhlen urck donmh zu 
handeln, als feine Beziehung nn nun schlichen Gese l l s chaf t  zu be
denken imih sein Welen danach umzMlden. Der angeborene Instinkt 
des Menkchen rrüe des Tieres ist arterhaltend und liebt fein Genu«
<d. h. Geschlecht: die Vorfahren und Nachkommen) mehr als seine 
Societas (d. -h. Tcfellfchast: die Zeftgenoffem).

Der natürliche Mensch glaubt an dt« Gerechtigkeit de» w-skfekthen 
Weitkampfes und bezeichnet die Aufzucht des Starken auf Rosten de» 
Schmocken als erlaubt, ja als wünschenswert. Dieser Sitz ist ollüe- 
meingiiftig und finde! sich in jedem Familien- öder Etommessinn. 
Rossen- oder Nativnolstvlz. Klaffen, oder Standeschennißlsein bestasitzi. 
Jode mdckitmelle oder kollektive Personlillckcrt setzt ihren Tnpus-mit 
dem IdeÄtyzn-L aieick und hält fick geradezu für verpflichttt, ihrer Der- 
oollk-mmnung. Cni'altung, Fortpflanzung fede andere Riick'i -k hintan- 
zuk'ellcn. ?m  Zustand eirrelcker Kuftur verschenindet dann die rZne 
und rohe Nuscinanr-^chcßuna der Kräfte. Aus Kraft wird Mackt, oa» 
Macht Recht, aus Streit Drrtrag. aus Beberleeenheit Erixckel oben 
Medrhe-'t. aus Heldentum Romantik, alles Im Namen de« Mmichm- 
gefchlechtes. bis fchileßlich, wiederum ftn Namen des Mensckenge- 
lchkcktes, ein Unterdrückter stck erfolgreich oufbmnnt und zu seinen 
Gunsten das Ehao» her Freiheit ausruft, um es ebenso wie feine Voz- 
gänger alsvaid zu beseitigen ruck wahrscheinlich auch zu mißbrauchen. 

Aus dieser Kreftelhemeeung vermag sich der Menich erst dann los- 
zureisien. wenn er die siltlicken Errungenschaften der Humanst»« (d. h. 
menschlichen Gesittung) nickst mehr nur bedingt «merksnnt und - «krl 
Deckmantel Mvr seine Leidenschaften breftet. sondern sehenden A(U>» 
>md drennerÄie« Herzen», unter schweren Opfern wider fein« NÄStz, 
densenigcn Ausweg ruftkuckt. welcher allein zu dem gMvllten Ziel der 
K u l t u r  führt: den wifieuden Veirzicht auf große Telle de« -Generalis- 
mus". Daß du mich lieber versklavst als totfchlöoft. lieber Bruder. Sd«k 
medein pesorochrn, daß du mich lieber kapftailftisch als knuteamkpg 
beherrschst, dar ist kn tiefsten Grunde nkist» ol« feige.. In  dem Uoper»- 
blick, pls wir bet fort^reft-mker BevölkerunaMckste unser« Ersirchrychch 
Kode bmrutzten, um di« Srdenenge zu verwinden hattest dt» G« 
Wrchl. entweder ein tapferes Animale kTierwesen, d. b „mninftisiert»»" 
Lebewesen) zu bleiben und dich der Malchin«, der Arbeitsteam»^ he» 
Hnvackses einer derencrierenden Societg, zp enre'"rn. odir «cktr 
deine Gesinnung und Handlung tiefer neuen Komponente de» Bst» 
sein» anzupassen. Man kann die humane. hygi«nsfcke, be
liebig zeugen, gebären, leben lassende Gese l l s cha f t  nur entwmdrt 
wegen ihrer Gefahren sür da» Menschengeschlecht ablchnen oder ckdrr 
nach den Ihr innewohnenden eigenen Gesetzen pflegen. M an kann 
dem Genus nur „generasiftftch", der Societas nnr .sozialistisch" bel- 
konmien. Ei-was drittes gibt es wähl idie letzten Jahrhunderte sind 
davon erfüllt), aber es ist um feiner Scheinheiligleit willen zum Tode 
oerurtE: es heißt, je nach dem zugehörigen Träger, einmal kommer
zieller Imperialismus, ein andere» M al patriarchalische Vornnnchckmst, 
ein drittes M al prhetorisch« Diktatur ufw. und fristet sewetl» s«ine Gri
llen; solang«, dis sich erweist, daß es kein den Dingen adäquate» « i-  
stem, sondern em Gemantjche aus natürlichen und kultürllchen Hals- 
heilen verkörpert.

Sozietär« Gemckrschast m it a l l e i r M I t m e n s c h e n  und E «  
beschränktem Spielraum wollen, bedeutet nun keineswegs, nur dieses 
zur Richtschnur festes Denken» nchmen, sondern bedeutet —  was viel 
schwerer ist — . eine bestmöglich« Synthese der. Societas mit den Trieben 
von Individuum und Genus schaffen, Gebet der Soeieta». was der 
Societas, und dem Genus, w-"- des Genu» ist: so lautet in Wirklichkeit 
dos Gebot eines Zeitalters, m acm durchaus n tcht mehr  der  g anze  
Mens ch  sich selbst g e h ö r e n  kann,  In dem aber auch durch
aus noch nicht sein ganzer Tag o o n d « r G e s a m t h e ! t o n g « f o r -  
d e r t w i r d .  Ich übergeh« die Frage, ob überhairpt dieGradesstnnde 
der sessellosen Konkurrenz schon geschlagen habe, ob nicht vielmehr noch 
heule jeder einzeln« auf der Oberfläche unseres Planeten ein Plätzchen 
mit völliger Selbständigkeit ergattern könne. Wer Ist« zweit« Hälft« 
der Frage bejaht, fetzt voraus, bah die Hemmungen der Anhänglichkeit 
an Heimat, Landschaft, Klima, Sprachzone Wegfällen und ein reibungs
loser Verkehr jedweden ki feinen Pacatiejesaarien trägt. Dies« Vor
aussetzungen sind falsch Die „Rückkehr zur Naim " ist sowohl psycho
logisch wie technisch nur ln geringem Matz gegeben, und diese« Nah 
reichst nicht aus, um meine grundsätzlich« Problem so sinn g vertagen zu 
dürfen. Lm Abendland sind wir unerbittlich vom Doppriprotllrm schon 
setzt eingefangcn, da wir uns weder' auscotten noch vertreiben, noch 
über Eebiihr verbilden und entarten lassen wollen.) Da» E u r o 
pa e r t u m hat die Grenze de« Gewisstnszwtespalte» zvnschen Genu» 
und Serie!os längst Überschriften. Cs muh ihn schlechterdings v e r 
a rbe i ten.  Sein« Krisis ist schlechthin diese. E s beginnt zu spüren, 
daß man den Rationalismus nicht durch Romantik versüßen, nnd die 
Romantik nicht durch Rationalismus versauern soll, wenn ander» man 
nicht einem verzweifelten Nihilisini-s verfallen will.

Welches ist d!« Lösung? Die Gesellschaft bescheide stch In ein 
Minimum ihrer Ansprüche und befriedige es mit einem Maximum von 
Wirkungsgrad, Sie bestimme mit eiserner Strenge den Kreis von 
Gütern und Diensten die zur Befriedigung der ihr unentbehrlich er
scheinenden Bedrüsnifte benötigt werden, entwerfe danach den deutbar 
vernünftigsten Plan, um mit wenig Anstrengung viel Leistung zu be- 
wiicken, und belaste jedes  i h r e r  M i t g l i e d e r  mi t  gt«I> 
chen P f l i c h t e n  f ü r  gleiche Rechte. DK, Schätzungen der also 
entstehenden durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit sirft> ungewiß und 
deshalb ziemlich müßig; nur Eine» läßt sich Voraussagen, daß sie nicht 
verlängert sondern v erkL  r z i  we r den  wi rd.  Der Rest des Tages 
bleibe dom Gutdünken der Individuen insoweit überlasten, als si« stch 
tür Muße, Spiel, Genuß oder Arbeit entscheiden mögen, nicht ober 
irgendwelche „Arbe i t geber s cha f t "  betreiben dürfen.

So. und nur so, läßt stch bi« Sozietos mit dem Genu» versöhnen. 
Das unsaubere Lneinanderzüngeln werde durch saubere Tr«nmmg er
setzt. Auch dann wird kein Himmel hernieder geholt, aber wwligste» 
die Selbsttäuschung eines Irrigen Materialismus gebannt sein, der das 
Glück durch unordentliche Betriebsamkeit herbeizuzwingcn trachtete und 
dennoch, trotz aller wohlwollenden Zutaten, immer wieder da» Un
glück steigerte, der die „Befreiung von der Natur" versprach und den
noch die Folgen der Kultur Nicht anzuschauen wagt«, kurz, der sich noch 
vor dem entschleierten Bild -u, Sa is etwa, vorloa.
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-ans v. Webers sire gdee.
„gch fantasiere dem M ichel etwa» v o r l"

Aluae „Fackmänner" sagen dem deutschen Volk jeden Tag, raus 
»« tun müsse. Geschehen tut aber doch nichts: deshalb kann man sim 
gurb zwischendurch einmal von einem „Laien", dem Herausgeber und 
Verfasser des „?wiedelsischs" in München, Hans o. Webe r ,  fe>nes 
Yeirben» Drrlaas-buchhöndler. etwas vorphautasieren lassen Er m, 

letzten Band seiner amüsanten Festschrift mit fvft'.ender Dar- 
Itelluna. Ve ich etrras gekürzt miedergeb«: ,.

,8e Telegraaf" schreibt unter dein Tllcl „Erbaullft»e Zustande , 
in Holland lagere ein Borrat Käse im Werte neu über einer Milliarde 
Mart ferner andere Milchprodukte, auch Gemüse, Marnrelade,
-arren lcho. die „man n ich l i o s w e r d e n  könne". Sie sind „!nr 
dm E x p o r t "  bestimmt. Alto die Holländer bekommen sie nutzt, 
weit sie ct-en für den Erport bestimmt sind, und die Reflektanten dieses 
Exportes bekommen sie nicht, sondern hungern weiter, weil sie sie nicht
bezahlen können. ^  . ..

Ferner teilt das Blatt eine Notiz vom Weltaetteidemarkt mit, wo
nach in Amerika z. Zk. ein Dorret von fiü Millionen Barrels Mehl 
jE k t —  mehr als der jährliche Eesamtverbrauch Deutschlands!!! —  
K r den es unmöglich 'ei, Käufer zu finde», und von dein ein Teil ve r 
nichtet morden müsse, wenn diese Vorräte nicht „in philanthropischer 
Weise an Europa verteilt würden".

Wir, die wir dieses lesen, während wir uns mit einem sogenann
ten Frühstücksbrot den Mae-en verderben, geraten kaum in Zorn. ftmn 
Zorn gehören rote Blutkörperchen, well ein Zorn odn« roten Koos 
nicht» wert ist. und rote Auttörperchen haben wir kaum mehr. M r  
find längst daran gewöhnt. Denn wir sind im kapitalistischen Denken 
ausgewachsen, erzogen, in den Krieg gesogen und wieder heraus, und 
wir haben einen sozialistischen Präsidenten und in Bauern eisen 
monarchistischen, und wer änderungssüchtig ist, der wird suspekt. lind 
da wir eben immer im Irrenbouh waren, nnmd-nn aftr uns gar nicht, 
wenn wir sowas lesen, daß die Weit in Dufter, Käse und Mehl ersticht, 
uttd doh wir trotzdem hungern müssen, weil wir eben kein G e l d  
haben.

Immerhin, kmnerhm. wir haben vor einem Jahre so cm kleines 
Reooluiionsfiebierchrn gehabt, da find so ein paar Samenkörnch'n 
kn der Lust herumgeslattert, und zwischen dem Weizen, der nicht da ist. 
wuchert senk zuweilen ein Le nes buntes vnkräutloin . . . .  W ir sind 
ganz entschieden nicht mehr normal. So  leide z. B. auch ich —  obwohl 
ich doch gär kein Fachmann kn» —  an einer oÄkswirtschaftsichen Art 
f i x e r  2de«.

Ich bilde mir nämlich ein, dah dir Rettung au« diesem streitbaren 
Schiamasjel so einfach Ist wie die GeWckfte mft dem E i des Ecfiumbus, 
«nd dah nur ein paar Leute nötig find, die genügend Menschenliebe, 
Scharfblick, Etaatskunst und selbstlos« Energie —  allerdings alle wer 
Tngmdev z u s a m m e n  —  In sich vereinigen, mn dir furchtbar ein- 
fachk SSsting erzwingen zu können.

Meine Idee ist nämlich die: an einem sitzönen Morgen wird da» 
deutsche Volk wieder mal Überrascht, wie bi» setzt so alle Wochen etwa, 
diesmal mit einem Gesetz: 1. Aller G r u n d  u n d  B o d e n  grcht Herste 
«gen Entschädigung in da» Eigentum des Staate» über. Die bis
herigen Eigentümer bleiben solanoe mit dem Grundstück d «! e h n t . 
ist» «  ihn der Vorschrift entsprechend brwirtsckrrkien und Lchnszinsen 
st« Form von Geld o>r Erzeuonifien entrichten; 2. Z i n s  erheben 
stttifftn» der Staat. Wer sonst Zins nimmt oder gibt, wird mit Zucht- 
hm» drftvast.

Zunächst mühte mm jede» Grundstück, gleichviel ob Landwirtschaft 
s l«  Ultest »der Sftckchans «sw., geschah, >md der Betrag dem -us- 
hschgm B-entidner auf der Reichsbank gittgedrackt werden. Den 
Betrag kann er in grjetzüch zu regelnder Höhe allmählich in deutschen 
sthMn ahhche«.

M  , UurDmGymtftöck hat «r jährlich eine Rente an den Staat zu 
' s.,s die ganz oder teilwess« auch in P r o d u k t e n  zahlbar sein 

^  Em st kenn vorsttzr erben, in welcher Form sein Eigenem, 
«n Putzen de» Volks sangen verwaltet werden muß. 
in einem Vtadthau» ausgenommen werden sollen, 

'  Getreidesorten auf einem Gute anzubauen sind ufto.
sNe bkcharigm Eigentümer werden sich von ihrem ersten Schreck.

i st» bei dem plötzlichen Auftauchen des Gesetze» hatte«, erholen 
"E »  -- fie behalten ja für sich und vielleicht auch sür ihre Erben ihr Be-

«ästv, —  v o r au r ge s e t z t ,  daß sie es in einer der Gesamtheit 
günstigen LeLe v e r w o l i e n  — außerdem erhalte« sie aber auch 

, «och hen Grzamvett in Barguthaben bM. Geld! Alfa n u r  weem sie 
ttölkVftttcklick handeln, gehen fie ihre, Haufe» oder Gutes usw. verttsttrg, 
^k>eu ober dann immer noch da» Ge l b ,  da» sich allerdings, da e» sich 
nicht verzinst, allmählich ouflöst. Je besser sie im Sinne des Bott», 
ganzen nchsschaften. um so mehr ivirL ihnen trotz der chbgesicserten 
Lehnszinst« M  ihren Eigenbedarf übrig bleiben. N u r  Dröhnten und 
>rü r volttfemdstche Egoisten könne« etwas dagegen sogen.

Der Staat ober A t  «inen unenillfthen Geirinn, ohne «inen seiner 
Bürger geschädigt -u haben: da» innerhalb feiner Grenzen grvfttmög. 
kiche Vermögen gehört chm, feine Valuta ist besser stmdiert als es je 
dwkch Goch oder ähnlich« Tauschnittel möglich wäre, nämlich durch 
wtrkvchea Wert, durch «men, der thm näht weggetragrv werden kann

vermehri durch die an ihn gebundene Arbeitskraft seiner Volksgenossen.
Durch die Abschaffung der Verzinsung wirb h«i allmählicher Er- 

hoüm-z der gesamten Volkswirtschaft die I n f l a t i o n  ganz von selbst 
ousgejogm und der Notenumlauf aus da» notwendige M aß zurückg»- 
führt. Al» Herr allen Grund und Mcken» sowohl wie aller Pro- 
duttionskräfte hat der Stoa! die Repelung der Preis« aller im Inland« 
erze, gten Rahrinrg und Kleidung uftv. in der Hand. Dem Auslandr 
geprimbi r stellt er em« Kapital kraft dar wie kaum ein goldstrotzende, 
Rcrch; d:e SchMckkeNen des kapitalistischen System» Ä vr -a , ftch chcht 
aus-chalm, iw't wie e.n elektrische» Licht, solang« nicht alle Staaten sür 
seme Ausschaltung find, such bei nur einigermaßen kluger Staatsienk- 
ung behoben.

. Realpcliiiker unter meinen Lesern meine Schwärmerei
ins Werber E e n  haben sollte. —  der braucht mir nickt zu schreiben, 
sch <-) '-da so schon er>n,c». Aber ich denk- daran, daß Illl-t, als es 
isteft „Vaterland in Not", zwei Millionen junge und alte Männer, an 
Frief« und Sorglosigkeit gewöhnt, ihr Leben onboten und rum prosten 
Teil hergabeu. Ich, weist, dost der Deutsche Beamte bei winzigem Ge
stalt und einer Aussicht ans eine noch viel winzigere Pension seit Jahr
hunderten em Musterbild der Ehrenhaftigkeit war. unbestechlich iird 
mit einer Sttbswerss.i „Lichtest treu, die oller Welt Vorbild sein durste,

Alt das min nicht eigentlich alles eine Art Selststausopfern»g aus 
einer Art —  olierdinos fast allzu stt'invssinnm gewordenem oder dach 
durchaus echtem —  I d e a l i s m u s ,  dos steifst einer Lebensauffass
ung. die für sich selbst nur Mindestes, für die Gesamtheit alles an- 
strebte?

lind beule, in den Taren und Jahren alicrbi»erster Net und Be
drängnis. sollten di« Eigenschaften, die noch vor tz-rzem Asl-emeinmtt 
oller waren, nicht e i n m a l  bei einigen t a u s e n d  weitblickenden 
Dennck rn zu finden ftin? Sich, ft« werden cntwr^.'r d-r piricken Barte! 
angestbrcn, denn werden sie von den anderen Parteien toigcschapen, 
oder sie werden aus verschiedenen Parteien sein oder go? von verschie
denen „Rassen", dann sch!.:gen sie sich untereinander tot.

Noch einmal, wein deuticker Volks-penvsse: d-'e Lagerhäuser der 
Welt platzen ron Wehl und Koste und Dotier und Fleisch und auw »an 
würmendek Wolle ftir deinen Leib und Z  aire» für den Nacht!sch; du 
brauchst stlost erblick auszuhören, dick m't deinen Brüdern zu zanken 
und einmal den Wablfvruch „Einer sur Alle" wirklich zu l eben . . .

Fällt dir gor nickst rin. rne'm deutscher DoiksKerwsse, du wirft 
weiter krakestlrn und weiter bmwern und es wird alles rächt etwa 
„beim Atten bleiben", sondern nrch viel schlimmer werden . . .

Aufgabe und Lösung.
Ein« Bede Ralhrnous.

Weicher R a t h c u a u  gehört zur demokratischen Partei, ist aber 
wegen einer srzialisuscken Anschauungen bisher immer abseits gestan
den und von seinen Pariei freunden teilweise mL, schärfste bekämpft 
worden. Auf dem kürsticken Parteitag in Nürnberg ist er nun auk 
einmal mft einer prosten Rede hervorpeircien. die einen Höhepunkt d:r 
ggn»en Tagung gebildet hat; ob sie nrch eine Werckung für die demo
kratische Wirtichaüspofitik bedeuten wird, mope noch dahingestellt 
dieiben. Die Demokraten p-legcn stch bei solchen Red:« (man denke an 
Reumanns beritich zu begeistern, ohne aber nachher sich verpflichtet zu 
fühlen, dt« Konsequenzen der T a t z u  ziehen.

Rockens» Hot in seiner Rü>« u. a. gesagt:
„Unsere Ausgabe Ist einzig rud allein di« Hebung der Gesamt 

Produktion des Gefomtvckkes. Trotz aller Verlust« muß dl« P r o  
d u k t i o n  aus dos D o p p e l t «  g « s i e s g « r i  werden.  Material, 
Fläch« und Fruchtbarkeit des Loden» sind im wesentlichen konstante 
Größen Gesteigert werden kann m u r  bi« A r b e i t s l e i s t u n g ,  und 
zwar ohne Erhöhrng der Strndcnzahl. Der Punkt, auf den a l l e s  
a n k ommb. ist: der Wirkungsgrad der Arbeitskraft maß erhöht wer 
den. Er ist heute in Amerika weseEch höher als de! uns. Die Arft, 
gäbe lsti Misere Wirtschaft ebenso wirksam auszrckauen wie di« A m e r i 
kaner.

Als der Krieg zu Ende war. erscholl der Ruf noch freier Wirtschaft. 
Das Lank, lag n/,' ein vusgesogr>-er Schwemm da und nahm Nrin-r- 
flüssistes und Schöbt'che s in Massen auf. Di« Schtederei blühte. In  
sechs Monaten war die Valuta zerrüttet mrd her Mm«wert mm kV Pig. 
aut S P 'g. pestürck. Die entsetzlichen Schäden werden wir noch Jahr 
und Tag z« tragen haben. D::fe Art von Wirtschaft war n i c h t f r e i e  
Wirtschaft, sondern u n g e o r d n e t e .  u n g « r e g r l t « , z ü a e l l o f e  
Wirtschaft. Ti« muß ersetzt werden nicht durch Zwangswirtschaft, ober 
durch g e o r d n e t e  und  g e r e g e l t e  Wi r t s chaf t .

Unser« alle Wirtschaft ist unwiderbringlich dahin. Di« großen 
Korr,entoatloncn und Zusammenschlüsse haben bereits begonnen Diese 
Entwicklung ist unaufhaltsam. Hier vollzieht sich ein Naturgesetz: der 
Mille zur Ordnung des Produktionsprozesses. Es ficht nur noch 
zur Diskussion, wie wir sie schäften wollen. Di« v e r t i k a l e  Ent
wicklung drückt sich darin aus. daß das Urproduzentcntum sich mit den 
Wcilecprc-duzierenden vereinigt. Diese Entwicklung, lüe schon im 
Gange ist. erspart große Meißen an Material, an Lagerkosten und 
Transportkosten. Ihre Nachteile bestehen darin, daß sich gervaltige 
Jndusttiekompiex« bei uns bilden, die noch keinerlei scglole Zeichen 
zeigeu. Der Gedanke der h o r i z o n t a l e n  Nereinigzmg Ist erst Im

Anfang der Entwicklung bei uns, z. B. sti der «rollen ck -ml tck .»
^solg« Keniat hat. Diese horizontal» 

Entwicklung, di« Arbeitsteilung von Werk zu Merk und v s n N c k Ä  
Sand, ist heut« für un» ebenso mitschouend wi« vordem ^ 
der Acheitsteitung lm gleichen Werk. Ein Motor, den m°a 
herstellt, mag einige IlIVÜÜV Mark kosten, un- wenn man 
Du t z e n d  herstellt, einig« Ist OM Mark kosten, ober w«m man «ta» 
g o n z e F a b r i k z u r  Herstellung -»s-iba, M ot« s baut, wird e- s, 
billig, -aß «r wenig Über di« Rohprodukte kostet. Da» Ist da» G e. 
h e i m n i s  d e r  b i l l i g e n  W a r e n  a u »  A m e r i k a  trotz der 
dortigen hohen Arbettapreis«. W ir sprechen also nickt von Phantasie-' 
Plauen, sondern wir beweg«! uns streng auf dem Gebiet der praktischen 
Erfob.runn, wenn wir den Wirtschoftsprozeß unseres Lmrbes durch- 

^  rationalisieren wessen, um noch einmal deuftlbeu Fo.ck» 
sckrm zu »'.ocheul. den unsere Väter beim Leber gang vom Handwerks-

haben,
n 1 ck> 1 ohn e 0 eae n  d!e Ar^erikr. DaS 

d ewr̂ srategesetz ho»,- den einen protzen Feb'w. daß es den Aroeit:r 
nur für den emzetneu Pi-nieb interessftrt«. Wiilück miftchoiseud« N r -  
einwo;n:ng tonnen die Binliur: der Arbeiter nnd Anerben ü nue da 
lchernchinen. wo d:e » e n i r n l e  L e i t u n g  der e i nze l -  » He« 
we r be  geschiossrn durchgeftchrt wird."

»
„Nur übrr bi- v  r ga n i s a t t o n des höchä - M w l i t f f a o I t a l k  -- 

in us  Immen wirb zu einem technisch, mir! schätzt ich noch höher stehenden 
Sorallsmus gelangen, linst re Aufgabe muß «» sein, die IcwstnIissUch, Wirt, 
schon schiiellsteus zu einer organi sch geg l i eder ten zu M«
lnpiwlchisch-,, Nntrrnehnier müssen oo r den Wogen gespannt hl-iben, ober 
b-e A ü g :! müsicn mit sehr kluger Hand von Persönlichkeiten gcsührt wer. 
den. Le die P-rN-.ter ter DolksirUeiessen. der Geraeinmirtfchaft  find 
und t.e W-ii ck-,->!i und alle ihre Lebe ns Keimungen aus praktischer Erfahrung 
ruf bas mörtlichste keimen. Nur eine sozialistische Mehrhe i t ,  
L,s dos Kap i t a l  richtig zu behandeln versieht, wrd UN» rette» 
w » ""' l.Vor«Srt»'.s
-  *

„ ^  "  d.A-st-e aus dem Drmokraienlog Hai zu einer Aussprach«
fleck: er m Ab wesen hei r Rache neu») geführt, bei der außer Frau Dr. B ä u  - 
m er .dem Gr merk»: re in! er L  rk e l e nz ur- dem württ. Wirtschast«uüüste» 
Sch a ll n.amanb LkriteMni» ,ür seine Gedanke., gezeigt Hot.

Frau Dr. Baun,  er Hot -nach einer Dnlinrr Karre oonbrnz tn der 
Dtckusfion über Rothenau gesagt, haß verantwortungsvolle Menschen e» sich 
über l egen mühten, ir>- lang, sse nach in einer Partei bleiben könnten, 
bi- nicht mit der planlosen, nntzualen. freien Wirtschaft angeficht» bei 
katastrophal'.» Notlage t-s tenilchm Voltes « In  Ende mache, tn de« 
noch mehr für den Lorn-Hedo-I gl, ^  wirklichen Ledensdedarf tot 
treil-sto., Schichten produzwrt winde, und in der Industrie unz, Hantel 
lediglich ihre Arbeit darauf ein stellen, was fi« ihnen an Dividenden bringt, 
anstatt darauf, was sie dem ganzen Veil« nüke. —  Sollte Dr. Bomner »ick- 
leicht deshalb  in den Parlcivorsiond gemäht, worden feint

Der amerikanisch« Jnbuftrielle F o r d  will in Deillschla  ̂MotorpslÜg« 
nach dem amerikanischen System der Type-,-Massenfabrikation bauen. Di» 
b Kitsche Motarxilugintustrie wehrt sich dogengew Äckenfall» könnte sie von 
Ford lernen, wi« sie «» selber machen sollte!

Von dem neuen So z l a l i s t e r u n g e vo r s ch l a g  der Essener 
Kommission bat die LeftenMchkeit noch nickt» erfahren. Die Neuerung 
interessiert sich oft»-.'bar nicht sehr für di, Geschichte. Len» ihr nur dt» 
Bergarbeiter nicht «ine» schönen log» dt« Erinnerung an alte Verspreche» 
schärfen werden!

Der Stoi^r W e rne r  ist m» der Essener GoMifi«nmg»kinm»Va» 
<der sogen. Brrtzöndigungskominissions au »getreten.

Di« neue (sozialistisches sächsisch« Negierung Hot dr ihrem Programm 
bi« Sozialisierung der Bodenschätze und Kraftquellen in Uuchicht gestellt.

2m Neichswtrtschastsrat hat der agrarisch« Abgeordnete Dr. Näsick» 
für ein G e t r e r b e - E i n f u h r m o n v p o l  br« Reich« gesprochen. 8>e 
b> Bewirtschaftung de« Inlontyetreid« fchtögt er ein Umlage»« fahren «it 
Adlirftrung»rslickftrn vor, bet Freigabe de» Reste» der Prvkiklior». V «M
unt̂ r t-70 l̂ aUger, V r̂höUntss-n t ' / / - e . - n  vtche erfllckt w-rda.r, 
so Hobo die Regt-r.ina bi- MöoPchk-K. fick Lechttr tvwch kr^h»adstii-e, Kauf 
decken unk den Säurnig-n schadenersatzpflichtig zu machen. —  Ganz «ch», 
Meinung.

Wie in Düittemderg, so wird setzt auch d> Preußen 8« P o l i z e i  
gegen die Landw ir te ,  bi« laicht genügen- Brotkom abgeliefert habe», 
mobil gemacht. Di« .Boss. Zeitung" weift iM  Recht dnrims hin. daß «in 
grundsätzlicher Erfolg Hamit nicht erreicht wirb und baß nur die Schaff
ung van örtlichen L i ef « i u n g » o e r b > nd«n mit sol lbarkfchei  
H a f tu ng  bei Frei gab« brr Ueberschußmeugen gleichzeitig »oll« Abliefer
ung garantieren und die Pie-ultimi fördern kann.

Die B e r l i n e r  Hotel» haben ihre Küchen geschlissen, um gegen di» 
Anwendung der Lebensnntteivvrschrisien zu protestieren.

Der R» ich» Iag bat La, sogen. Eperrgesetz ougeiwmm«, das 
otrhnchert, Laß Beamte der Länder oder Gemeinden besser bezahlt «erb«» 
als die Neichrbeamtrn.

2n Sachsen ist ein B e r g a r be i t e r  st rei t  «umgebrochen, der nach 
teilw îser Erfüllung von LohnsorLerungen abgestappt worben ist.

La» ssreigui«.
von A n n o  Haag.

„He. grau Zstirmermann! Haben Sie '» schon gehör:/'
„Was denn?"
„Frau Lämmle stirbt"-----------
„Gott bchüt' im»! Von »irr Kindern k Ist sie schon hinüber?" 

Kr«» Zjmmermmin kam von dem Bürgersteig, aus dem sie zuvor 
«ikgen Schritte», fürbaß gelaufen war, tn di« Mitte der Strotze, um 
«n> Len zwei Frauen, di« sie emgerusen hatten. Näheres zu erfahren. 
Ai» F« btt chnen an gekommen war, wendeten all« drei wie verabredet 
di« Aiws« nach dem Hellen Haus«, in dein da» Schreckliche geschehen 
war ober viellttcht jetzt gerade im Augenblick geschah oder mit Not- 
Nwnbigtrit in der nächsten Minute gesthehen mußte. —  E in  älter« 
Harr, der gegenüber seine Pfeife zum Fenster heraus ousklopst«, hielt 
oStzÄch tnne in dieser wichtigen Beschäftigung, ett» »r den scheuen Mick 
per dett Weiber auf di« Lannrckesche Wohnung gorrahr wurde:

^ st etwa» Besondere«. Frau Zimmermmmk" r.es «r über die 
Straß» und streift« dabei ebensall» mit ängstlichen A-ugon di« ver
hängten Fenster bei Lämncke'o. Di« Drei« kamen über di« Siratze 
herDer und grau Zimmernrann sogt«: „Ra. Herr Notar, wenn ein« 
Mutter von vier -einen Klickern stirbt!?"

„Sv —  so —  ja —  ja —  di« Akten müssen sterben mck di« Jungen 
Nimmt sterben." Noch einmal schielte der Herr Notar furchtsam hin- 
Übe» nach der NachKarvivohmmg. vmm schtotz er fein Fenster, denn 
er hört« nicht gern« vom Tod, weil er am liebsten ewig leben, ewig sein 
Pferchen rauchen wollte. E r konnte stch gar nicht vorstellen, wie dies 
auch etnmai ander» sein könnte.

Au» den drei beratenden Freuen unten waren inzwischen vier 
gowovben. K n  ältere» Fräulein, da» im Haus« de» Notar» wohnte. 
»Me H r Staubtuch auf di» Straße fallen lassen. St« holte «» und 
btied bei dieser Selegenhrit bei bei, Dreien stehen

„Ach, He armen Kinder!" jammerte sie —  „Und der arme Monn! 
Aber, ich werde für die Kinder sorgen. Im  Gute» tun liegt Segen "

„Bravo, Fvöulttn Nö»chrn", sagte Frau Zimwermarm. .Da» 
wäre überhaupt ein« Parti« für Sie. Der Lammt« ist immer noch «i» 
sauberer Rann."

„Und «in gute« Einkommen", saO, dt« ander«.
„Ich «öS ja nur Gut«» tun", flüsterte Fräulein Röschen und 

«mckte Ihr tränenfeuchte« Auge auf die verschwiegenen Fenstsschecken 
—  „Geck«» tun, solange bi» —  bi» er sich «me Frau ge-

„Wer, der Herr Wmmke?" sagte -er munter« Briefträger, der 
Fttnckein Röschen da« „Matt d«r Jungstau' brachte. „Da, wird man 
«rwarten können, bi» da Rofa-Brieftttn stiegen. Der öltest« Mmni 
kriegt heutzutaa «kn junge» Welbl Junge» Bia» schmeckt allen gut." 
T r schwatzt« mit der Zun«  und ging seine» W«ge» weiter.

„Ja , sagt» Fr«u Zirnmermann- .ich muß weiter."
„Ich mich". « »  »-der». Und di« Dritt« fügt« enttäuscht hinzu:

Noch allen Richtungen gingenM an kann es ja doch nicht abworten. 
sie auseinander.

„Flau Zimmernmrm. erzählen Sie es auch in Ihrer Gasse! 
die oin« der Frauen der Eilenden nach.

„Freilich —  ja — " gck diese zurück. Sie war schrei so weil weg. 
daß man es kaum mehr vernehmen kvimle.

Fräulein Rösle aber ließ den Sbmb auf ihren zierlichen Möbeln 
anwächscn. Untätig setzte sie sich an» Fenster, den Blick auf die Rach- 
dartüre. damit sie im gegebenen Augenblick k-estimmt als erst« dem 
verwaisten Herrn Sekretär Liimmle und leinen Kindern etwa» Trost- 
iüb-es jag>e m:d etwa» Liedes täte. Sie dachte sich alles wunderschön 
aus .

Einige Tag« lang mar da» Städtchen in Sp-mmmg. Fnwm  
schümigen um das grüi« Band ihres Hutes ein schwarzes, deckten den 
roten Mrhnlranz auf demieibeii nüt einem dicken Trauerflor und 
suchten sük die Tränen ein schön sestomirles BaMüchlcin vor. mn an 
der Beerdchung der Frau Lmmni« mit Ehren bestehen zu können.

D e r Frau Lammte starb nicht so schnell. Fräulein RS»!e nahm 
eines Tages ihr StmLluch wieder zur Haick: die Froum gingen an 
L-r Lünmrie'fchen Wahmrng vorüber —  gleichgültig: uick der Herr 
Notar ltopfte seine Pjeife wieder ruhig aus und wurde dabei von 
keinem mmngenehmen Gedanken mehr gestört.

„Sterben mutz sie ja einmal, denn sie hat doch schon die Wasi-r- 
sucht", sagten d» Leut«. Aber, nachdem Frau Lärnmle d-nnicks chcht 
M 'ch  gestorben war. hatte ihr Meben. das doch mit SichortM im 
nächsten Mertsisahr erjolgen mutzte, bei weltrm nicht mehr dos Inter- 
esse, dre Tcilmchme.

Andere Ereigviss« kamen rniü Frau Lämrnle wurde vergesser, . . . 
»

«ar es -rch-er Frau Läimnle. 
flond Frau Zimmermann bei 

Fraulem Rosle und den andern zw«, Basen. E s  war wieder um tue 
H^stgonges und der muntere Briefträger schwenkte mü 

dem „Blatt der Jungfrau eoen wieder aus Fräulein Rösl« zu.
„Den fragen w ir", sagie Fnm. Aina-ier^m r^ ^
^ e r  kommt «ich zu Lärnmle'». Der muß „«»" wissm "
„he da! rref ihm daher ein« -er Frmwn zu, al» «x weiter«-«» 

wollte. „Wok müssen etwa» wissen."
 ̂ "Do"- locht« «r. „nasewei, sind ja die Weib« nicht. Nur wissen 

müssen sie all«». —  W a » ist lo s?" ^
«» wahr, -atz die Frau Sekretär ein Kttck kriesi?"

„Da tzll -och einer — I Ich bm doch keim Hedrmun«! —  Bölka 
SenuKH  sse l°b„de Frau Lmrmlle", kocht« der leichtsinnige Bursch«.

- Nosl« seufzt« verschämt: „Wer, wie ist j owa» mch
Marsch?

"Essest Sie^ den Herrn Lammte selber fmgen. FrÄrfttn 
. M t  diesem deinen Bescheid macht« W» der Brkfttäser io».

baMen, tackend F S u ^  h c h ^  chm. ^ U c h r k in  
Kerl! -  Bon mir ttt«gt - e r  W v

Beinahe waren die Frauen nun austtnandergegangen, ohne da» 
Then« „Lönmlle urck Frau" vollständig «schöpft zu hüben, da kam 
di« Hebamme rml eiligen Schritten de» Weg». ,

„Wo brennt'»?", rief Frau Zimmrrmann —  „Doch mcht > i Frau 
Lämmle?"

„Rtz, nix —  Dort pressiert'» noch langsam — "
„Aber, es ist doch so?"
„Freilich ist e» sol"
„Da» ist rcker ihr sicherer Tod! M rr glaubt s ? "
„Die armen, armen Kinder",w^stä« FräuKin Rösfc.
„Beileid«", lacht« die Hebamme, „Wttbcr sind fise «ae

wemr sie guter Hoffnung stick. So  gebt» auch btt der errkitt'lrm. ^Sl 
werdet sehen, da« kkind nimntt ihr die Kronkhtti weg.'

„Da» wär« ja gut", sagte Frau Z  mmermmm.
Die Frauen gingen nieder ihres Wegs, beim i,e kenMcn rs so 

die samt noch weniger obwarten. Und wenn d.« irr-s" Lamml« neerer 
geftmd wurde, so hatte die Sache auch weiter tttn Jitteresse mchr tm 
sie. Fräulein Rösle simuüttte ihre Mödttchen mck M M  darrwer.
U« Ettegerchett sür sie, Grtte», Edle» zu tun, so n-chr kommen
wollte...........  ^

AI» d.e „Umstände" der Frau Sekretär im Städtchen nach allen 
Deiton hin btteuchie-i und besprochen worben waren. m ", M  
Tagesordnung zuriuk. M an halte allmähiich da» Geftchl, dass Frau 
Lämml« doch nie zu halten beabsichtige, was man stch von ihr ver- 
sprach. ,

Und al» di« Hebamme eftres Morgen» berichtete, bei Läinn«« 
habe der Storch ein Wüdtt gevrackt. da Mmderten sich die L«rt« gar 
nicht mehr M an  fragte kaum wie'» der Frou Derrttar, gefte. denn 
man weißte zum varrm» kör Antwort: „Danke, den Umstanden e«it- 
sprrchrnd. recht gut." E s war also auf gar keim S ^ rsMm r mehr ztt 
yoffen. >md übr> jede andere Enttündimg ich Dwdtchen war wehr 
jprechitt Wochen, als gerade über die der krame» M M  c h M » E

»
Eine» Tages aber, lmgefähr zch» r > »  «ich st» Gotmrt « A  

Frau Lämmlc-s Liil-gsiem. — al» tritt »«Hst «s et» Tk«lMN, Wßst
hetz es: ..Fron Lämmie ist tot."

„Tot? —  Ja. ist sie denn gestatt»«,?" rt«E M M  stch fchstttWst
io» zu.

„Jedensoll» ist st, tot, d»m « k - st« «ch vstorbm sttn". sotzst 
der Biöesträger. der über dir schauerlichsten D i«* st« wachchvch«« 
Lttxn» witzelt«.

„Und da» Klick lebt?"
„Da« Kind lrbt."
„Ein wchre» Elllck noch, -atz da, kttnr Zwillinge waren. M « 

hat'» ihr «Mrllch allgemein prmchezett", sagte eine Frau wck wischt« 
^  kl Wckttpacht dieser noch gräßlicheren MMchkett. «ine Träne <ru«

„„ 8räul«kn Rösle aber war auf dem Man. Rur kam leider mit dem 
U  Vhr-Z«g schon di« Schwester de» Herrn Lämml« uick tat all da«
Kftttth-M 8, M  ttm sich g^rnomawn haü«. So war st« wieder M tK
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Ke A l l d e u t s c h e n  Hachen unermüdlich zum Krieg gehetzt. Di« 
Llweuilcken haben M ihelm  in« Retz gezogen. Wilhelm hat seit Ende 
I9 N  alldeutsche Politik getrieben. Die Alldeuischm sind die Urheber 
de» Weltkrieges.

A ll das ist an der Hand unbestreitbarer Tatsachen m der .,Md> 
Lsnutags ̂ Zeitung" wird erholt nachgewielen worden. Iu  druckelixl: 
Resultat ist der frühere deutsche Bol sch aller Graf B c r u s i o i f s  ge
langt. der erklärt hat: „Wenn niemals in Deutschland eine alldeutsche 
Agitation lietrieben worden wäre, dann wäre es niemals zum Welt
krieg and nie zlrr Niederlage Deutschlands aeirminen."

Das deutsche V o l k  war am Krieg völlig unschuldig; aber rin« 
andere Schuld lastet aus ihn,: daN men die alldeutschen Brandstifter 
ruhig gewähren lieh und dag man nach Ausbruch der NeoaluIIeu sie 
nicht gepackt bat. Die F-sigen dieser Unterlassungssünden treten setz, 
klar zu Tage.

Jetzt machen diele Menschen für ihr eigenes Werk, nämlich für oll 
bas yleod, das dar Weltkrieg über IMS gebracht hak. ihre Gegner ver
antwortlich und se mehr dies Elend wächst, um so mehr blüht ihr 
Wetzen. Das ist ober noch das Wenigste. Mel schlimmer ist: d ie  
A l l d e u t s c h e n  z ü n d e l n  a u s »  Reue.

M an danke, in welcher Loge skch Deutschland jetzt befindet. Die 
Alldevtichen holen eine ticse Grube gegraben für andere Volker, aber 
das arme deutsche Volk selbst ist hineingefallen! Da liegen wir 'atzt 
ivehrios und abhängig vom guten Willen der früheren Feinde. Was 
kann es da anderes geben, als zu versuchen, diese höheren Feinde 
zu versöhnen, an di« ösienlliche Meinung der ganzen Welt zu agoeh 
lieren und ihr zu beweisen, daß das heutige Deutschland kein wilheb 
rckmlckcs mehr ist?

U n d z u  d i e s e r Z e i t  ist auf dem alldeutschen Berbnndstag In 
Frankfurt am M ain neiuüch die Parole ausgcgebcn wvrden: ,.h e i l i  
ge r  H a ß  gegen olles Andentfch-e". „Wer nicht glühend Ho l sen  
kann, kann auch willst ehrlich lieben". „Da, diefer Hatz ist die 
G r u n d b e d i n g u n g  für  den W i e d e r a u s  st l eg " .  Der fal 
chen Haß predigt, en gewisser Dr. G r u d e ,  nannte Amerika „Do! 
l u r t o "  (Dieser Schlmpl lall ohne Zweilei der Donk lein bür die 
«Del mutigen Grlchenke. die gegenwärtig geradezu mafsenhast aus 
Amerika bei mis eittirrsscn.)

Noch toller als in Frankfurt lft es vier Wochen später auf dem 
deutsch-nationalen Parteitag in Hannover ^gegangen. „Nur dH 
Monarchie drlngl vn« wieder normal« VerhSIknIfie!" „Rur am preutzi 
scheu Wesen kann das Reich genesen!" „Stolz müssen nstr sein!" „Wir 
»edeaken auch hier dankbar der kiohenzollernl" lBrausevder D e iM  
Die Anwesenden erheben fick») „Lin Volk, ein Reich, ein Leiser!"

Und dann die Hauptioche: » M r wollen ein Reich ausbanen. d?» 
stdrkrr und größer sein wird als da» alle Bismorck'sche, das alle ion i
schen umfatzl, auch dl« Deutschen In der Tschechoslowakei wie in Deulsch- 
veslerrelch.''

M an flcht, die Alldeutschen —  Notabene: alldeutsch, deutsch, 
national. Vilrgerportei sind nur verschiedene Namen für dieselbe Sach« 
—  die Alldeutschen agitieren fü r  e i ne n  n e u e n  W e l t k r i e g ,  
denn ohne einen solchen wäre Ihr Ziel nicht zu erreichen. Wenn das 
deutsche Volk tnesem frevlen Spiel wiederum geduldig zusieht, so wird 
«  nochmal, furchtbar dafür büßen müsfen. Es ist heilig« Pflicht, 
dielen» Treiben ein Ende zn machen. Versoimnlungsfrelheit für Brand- 
After —  Narrenwerks 2n letzter Zeit find verschieden« alldeutsche 
Bersanmllvnaen gesprengt worden. Da» ist ein nachahmenswerte» 
Beispiel Männer an Re Front! Sme l .

Amn d Red. Selbstverständlich vstmscht mein Mitarbeiter Emel 
s» gut wie tch, daß der Wunsch Oes ter re i ch,  auf Anschluß an 
Veutfchlonid sich verwirklich«. Ich bin mit Maximilian Harden der 
Meinung, daß Frankreich M s isie Absperrung Oesterreich» von Deutsch- 
lond gerne verzichten würde, „wenn e» gewiß sein dürste, daß Deutsch- 
lwid nicht Rachepkine bÄM et".

»
Di« Blkkrbu ndaoerfwnmlung ft, G e n > Hot sich mit der Frage der A 

rüstung beschäfttgl.
Die kknkenke besteht «»tif fofsrt̂ grn Nuflöfimg der <krnwshn« 

in V»yrrn und Ostprevtzr«-
Nach einem ln der „Freiheit" oerSstenMchten Dokument ist der vom 

Mpp-Putfch b«r berüchtigte Oberst B a u e r  samt seinem Meister Luden-  
d»rsf  an M er Internationalen Monorchisterwerschwönmg beteiligt, deren 
Sitz Bagern und Ungarn ist.

In  Schwerin find diel Zeitfreiwillige, di« einen Arbeiter s. Zt. ans 
einem „Fluchtversuch" ft, einer Sandgrube ermordet hatten, vom Schmu 
geeicht fteigesprochen machen.

Der „Rechtsspartotisk" Hauptmann Psefser ist verhaftet morden.
2 «  Rekchswirtsihastaeak Ist frstgestevt morden, daß die technisch 

R v t h t l f «  »vn der gtsamten Arbeiterschaft einschließlich der technischen 
Angestellten adgelehnt  mild.

lkin internationaler Aufruf verlos Amnest ie für zehn frühe 
a «ga r  Ische Volkskommissare, die jetzt zum Tode durch den Strang vrr 
urteilt werden sollen. Er Ist unterzebtzret von bekannten Sozialisten und 
VoMten « »  Deutfthlond. Oesterreich; England; Frankreich; Belgien. 
Holland und der Tschechoflomakek.

Melvlzklteu.
Die -ne»« Rechte". „E, ist zum H e u l e n ,  wem, mqn e» erlebt, wie

oiess neue äiechte die alte ehilich« Fahne eines christlichen und sozialen Kon- 
servatismus verlaßt...:  Die V e r s t a a t l i c h u n g  der B e r g w e r k e  
war die selb s tar r  st Sndl t che F o r d e r u n g  des alten sozialen Ikon, 
s-raatismus, wie er —  ->m, Rodtzeztus ganz vbgelehen —  van Stöcker, Kleist 
»  Wagner, Hermann Wazener, und den Hung-Konservativm,
8r. W. Mkmr, Lange-Bieleseld. Heinrich Engel, Dietrich, v. Oerßen uns 
d«M Schreiber dieses verirrten wurde! Heute morWrrt diese, einst soziale 
-'ürxeriun, Himer "er Mmichester-Fahne der K.elssrrich und Turassen, um 
sich vor d.-m Sozialismus zu retten." (Adam R ä d e r  in der Südd. K-mser- 
vativ'n Korrespondenz).

Reu» Briefmarken tollen im Fonuar ln den Verkehr kommen. Man 
mnd i-ch darunter muh! kaum besonders schaue Briefmarken verstellen du. u.. 
ml: i>: etiva dis Schweiz, Griechenland, Argentinien, Testa Rira oder 
Liberia hoben. Aber mögen sic so msterabel sein als sie mosten: wenn bloß 
die entsetzliche Gerwania-Marte setzt altu.öbsich vevsck-wü'det. T s gibt t-u 
gröf.eies psschmorkltchcrss Armutszeugnis sür uns als dieses, das wir uns 
tätlich vor dem gesamten Ausland neu oussftllen; und überdies kein au°- 
sölligercs p o l i t i s c h e »  Armutszeugnis als das, daß wir als heut'-he 
R e p u b l i k  zn-rs kehre nach der soge-u Revoiickivn immer noch die alten 
Briefmarken des wilhelminischen „Deutschen Reiches" hohen.

Bezeichnend. Bei der Eröffnung des Neubau, des Germanischen M u 
seums in Nürnberg hat ker banr. Kultusminister M a t t  eine Rede gebasten, 
in der er urn unserem „ v o r ü b e r g e h e n d  versunkenen Kaiserreich" sprach 
—  Sie Westens immer noch nicht glauben!

Dem Volke muß d!« Religion erholten werden. Man schreibt mir: Der 
Dekan von Herrenberg Hot kürzlich in einer öksenlsich.-n Versammlung bemerkt, 
in den h ö h e r e n  Schulen brauchten die Kinder nicht so v i e l  Rrl-itions- 
unterncht, „weil dort sa die Begabteren sitzen", —  Kein übler Grundsatz: sc 
dümmer d-r Mensch ist, desto mehr braucht er —  nicht etwa ilnteriicht, san 
dorn —  R e l i g i o n -  unterricht.

Hurra, es w'rd erbaut! Tin Berliner Unternehmer hat >'> den letzten 
drei Monaten über GXI Baubandiverker beschäftigt and u. n. "gstst Raum
meter Hosz, IZöltOlt Mriuerlteine, 84 MO Dachziegel. Ssilst'-'k S - k  Kolk ve r 
baut.  Für ein Dutzend Wohnungen? Für eine Fabrik? Für eine Riesen. 
Volksküche? R 'in , für die Errichtung einer F i l m s t a d t  zur Aufnahme 
eines „Filme. >'iks", noch drsien F.miigslrlluug die ganze Herrlichkeit wieder 
eingerissen wird. —  Dass doch Feuer aus der Erde bräche und diesem Wahn 
st an samt sämtlichen Filmgestli schollen Deutschlands verschlänge!

Ist das dcukllch genug? An der hostandilchen Küste werden ganze Schistsi 
ladunven vna Heringcn ins Meer geworsep. währrich oleichzeitig wenige 
Schiicllzngostitnden entfernt deullrlz: Kinder Hungers si-rben (vgl. oben 
„Haus o. Webers iixe Id:e"f. Ala rum? Die Kind>:r können die Heringe 
nicht kauten. mH! sic zu teuer sind; und die Holländer können sie aus dem 
selben Grund nicht ve r kaustn. Ts bstibi also nur Versenken bezro. Ver 
hungern. I s  doch logisch, nich?

vesaidäs. Ich mutz die Lcher mit dem neueste „ neudmtichen Wort be 
kennt machen: er ist Lesendes, der neueste und beste Fibüvs der Gegwa, 
praktisches Wcstragesch, zu baden in Wahän, Deliaesch, Hzau Kügera- und 
Tiwa-nsch, Fobrikanten und Sprochtchäpser: Deutsche Vesardosiv-rke, Ber
lin W  8, Kutrr den Linden llö. Mein, mir ützl einer eine Büchs« Del 
sard'-nen zu Weihnnchten schenkt, so werde ich sie ous Imst'- F-os- mtz der 
Beißzange ausmach.'n.

Vo» Hausfrauen und Lienstboteu.
Dm Frühjahr haLe ich stier erneu kleinen Aufsatz über die Diensd 

bokniw! in Heilbronn oestnE. Ob es im ko Minen heil Frühjahr wieder 
eine solch« geben wird, läßt sich heut« noch nicht sagen. Zurzeit ballen 
sich Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsamt für Dienstmädchen 
ungefähr die Wag«. Das rührt aber nicht etrva davon her. daß mehr 
Mädchen zur Verfügung stehen a 's bisher, sondern daher, daß w e n i 
ger Mädchen v e r l a n g t  werden.

Ein« ganz beeil« Schch tüchtiger Kräfte beaftmt auf dem wekb- 
sich-» Arbuitsiuarkt allmählich üt-grhaupt auszusgllen. E s find di« 
gulMr'-rten Mädchen vom Laude, die früher zu ihrer Aus'Kldung 
einen Denk! in der Stadl ammstman, um d«>n, nach einigen Dostreu 
das Gelernte im clpencn Haustzaft zu verwerten. Heute gehen die'-t 
Mädchen lieber in eine Koch-, Näh- oder HansstalttmgKlchule, wo sie 
nicht „bienen" müssen; der ausfallende Veld stuft bzw. da» Sch'soeld 
wird leicht veischnierztz Die Hmisholiimgslchnien stirb ü b e r f ü l l t  
nkit Mädchen vom Lande. Dünger« Mädchen bk zu 18 Dastren cm» 
weniger wohlhabenden Faniilien oder finden z. Zt. leicht Arbeit in den 
Fabriken, n-a fie zwar nichts für den Heusbclll lernen, aber viel Geld 
in die Hand bekommen. LiFo! gebossen fehlt es stark an tüchtiaen 
Dienstmädchen: namentlich ge l chu l tes  Perfi'irai ist fast nicht mehr 
zn bekommen und wird noranssjchtlich Im Frschtghr noch wrbr fehlen, 
wo wahrscheinlich eine Reihe von Mädchen, die den Winter über in der 
Stadt im Dienst waren, miss Land zurüikströinen wird. Andererseits 
sind aber auch für mit erveordnete Tübqkstten. z. B  K sitzen-
ntädlbkn (Spukn'ädctzenf lür größer« Wirtschaftsbetriebe sebr schp,-er 
zu bekommen, well diese Arbeit den Mädchen, kurz gesagt, nicht mchr 
gut genug ist.

Di« hohen Löhne, namentlich Ft« geschult«, Personal, mch tA
ijohen Derpflegungskoskn hasten ober mich dir Nachfrage nach Menst« 
boten stark zuruckgchen lassen. Der v e r a r m e n d e M i t t e l f k a n d ,  
namentlich der fesistesoldelen Beamten und der sehr wenig beneidens
werten „Knackwurst-Privatiers", ist allmählich nicht mchr in de« 
Laa«, sich Dienstboten zu leisten. Manche Familie, d!« früher zw^ 
Mädchen balle, begnügt sich mit einem; manch« Haus fron, dl« bisher 
einer „Perfekten" den Haushalt überlieh. M t  sich setzt ein kleine» 
Mädchen ober eine „Louflrou" und packt woh! oder »bei selber tüchtig 
mit an. Die Hausfrauen wüsten bis in die „besseren" Kreise hinein 
ganz anders Mitarbeiten als früher, und deren Haustochter scheinen 
sich herftzutog« ebenfalls wieder mehr dem Haushalt zu widnum, als 
sie das bis vor einiger Zeit mit Rücksicht ous Tont und Fi NM  za ritzest 
B r zuträglich gehallen haben.

Die große sozial« Verschiebung dieser Zell, dos Heronfkmnnien 
es Var«, nftands, das Zerr lebe »werden de- allen Mittelstands zelst 
ich kaum irgendwo so deutlich wie in den DienltboterwerMünst.nn und 
niemand in Heilbronn dürfte eine» Io lobe»di gen und liest » E'»blick 
in diese Borge npe hoben als Frau F rank ,  die Leiterin der w-.Michen 
Abtsiliig des st übt. Arbeitsamts.

Kampf dem Schund!
Boa einem Mitglleb des Rendentichen Jugendstunde erstaln ich nute, 

diesem Titel eine Zuschrift, in der es knifft: Wie dem Kino, so muß heule auch 
dem B ü ch e r schund der unvermeid siche Kampf er klärt werden. Deshalb 
kann die vom eo. Jiingl'mc-svere'n, im Jugendheim veranstalte!« B u s s t e l l ,  
i! n g g u t e r  B ü  cher, die hoffentlich nicht allzu eivseifig ist, nur erwünscht 
sein. Der Kamps Hot vor allein den berüchtigten kl einen Hefte» zu gelten, 
wie sic z. B. bei Friedrich Auerbach lTfte Lammgaste und Lohlorslraste) und 
Wilhelm Stern (keim Bahntest zum Kaufe geboten werden! feuen Heftchen, 
den n Aeußeres und Tftel s..Velidetestiv". „Eauklerlchrfs", „Das zweile Ge
sicht" n. dZ.i schon den schmierigen Inhalt verrat und den abenteuerhungrigen 
Sinn der Jugend zum Lesen verlockt, um sie daun mit den gütigsten Stoffen 
zu verseuchen. G e g e n  d i e s en  S c h u n d  mu ß  a u f  da»  schärfste 
a o r g e g a n g e n  w e r d e n :  und zwar gälte es In erster Linie der Polizei, 
darauf zu setzen, baß in den Heilbronvsr Gasten »nd Winkeln keine der- 
eriieen Schriften felkgestoteu werden. Allerdings müßte sie vorher dazu 
ermächtigt werden, was aber leicht durch die Aufnahme eines entsprechenden 
Paragraph?,, in die städtischen Polizeiftcftiftcu geschehen könnt«. E s  siegt tn 
den Händen d-s Genieinderais, ob die Hellbronnri Jugend auch künftig Innch 
solchen Schund verderbt werden soll. Aber auch da» Publikum Knute Mit
helfer» und durch sein Verhalten den betreuenden Geschäften nahelcgen, statt 
de» Schundes gute Schriften zu Hotter», —  Reden dieser SchuMitrranrr bn 
engeren Sinne gestört auch der nicht viel strstere Schundroman vom Typ der 
E o u i t h s - M a h l e r  sdcr Leibschristftellcrin de» Generalanzeigers! Dir 
Red.) bekämpft. Solche Romane weiden geführt tu der Bahnhofbursttzanl» 
lung. der W. Wd-.kelineyer und I.  L. Schneider tn der Airchbrunnenstraße. 
bei Ru oft in der S  ü lwersl rahe. bei Berr oth tn der Äm sersliatze, leider auch 
in sonst guten Geschälten wie Gutlchale fLohkorstraßc), Aimmermorm u. Seid- 
Irr, Strikter lKaiscrftraße): ganz besonders ab» bei Fr. Niger» Nechf. 
A. Schwarz in der Deutschhcsstraß«.

»ie P»Ifi»B»!pielr.
In  der vorletzten Woche find auch in Heilbronn unter bedeuteter Ent

saftung von Rcklmne „Possionesplele" ousaesührt worden. 3» SchauserHer.i 
tonnst« »non den Ehristnsdorstrll» In der llbfichen M«k« dermuBern, «inen 
wrlchlich-weibischen Kopf mit langen Locken und „Ehriftusbart". Es ist Gt» 
schmacksaibe, ist» man sich den Ltzrsttzv» so vorfiesten will; ich hafte mir var» 
genommen, nichts darüber zu schreiben, um rächt dem dummen Geschwätz 
neu« Nahrung zu liefern, als wollten dl« Freidenker „Christus detimpfiu". 
Was sagen dl« gläubigen Besucher der Passtonsspiel« rnm aber I» der Er
klärung, dt« der Bürgermeister Wilhelm Ratz vo» Osterannnrrgau >« du 
Presse »eiösscntlicht Hot?

„Die von den Gebe, Faßnacht aufgesährten Pas s i on  »spiel« 
hoben mit unser«», Spielen miht da» Nertzigste zu tu» und ist di« Fichenn, 
unseres Namens von diesen Herren reiner Geschäftsschwind«!." 

Ra, «» ist nicht das erstemal, daß mit de« Pafstan Ehristt Geschäfts» 
schwind«! getrieben «tw.

Revanche predigt dk« frvmm« „tbuterländer Bolkszeitung" kn 
sulm, indem st« znüschen di« Zeilen —  da, w« man tn solche» Btöttu, fdpst 
der hungernden Vögel grechte —  In großen Sefteru den V as «instetll: ^aßt 
all, deutsche» Kiicher wissen, daß fit für Frankreich frieren mllssm." Davon 
fall c» den deutschen Kindern bann osseabar norm werden.

Dt« Vtaseroibeilen am Hellbroruter Landgericht stob nunmehr doch du 
Bouarbei tergenvssenschast  zugeslp-g« word«»L «tzwshk ste tzebv 
zweiten Angebot nich» mehr am b'vtasten war. Beim ersten »vor sie. wke ich 
berichtet Hobe, b i l l i g e r  ots die Gipterinnung, woraus dies« erklärst«, fi« 
ttzchc nicht gewußt, daß Konkurrenz zugKossen wäre, sonst hästt« st« ander» 
gerechnet.

Auch bei der Hcllbrcnarr Industrie ist. »vte überall, di« Besihä fit gong 
zur Zeit belriedigrrch bi, gut, soweit für den E zpo r t  geardeftch wirb»»
kann. ^

gtztr tzeo 1̂ -nir̂ ckUtz: vr. eck» Kchairer. pckltzioua,
Dru« tzrr NerrtarvrockrrN a. L-.. H„ HeUSrara.

Allmählich erfuhr mm, auch, « i am» Frau Lämmle peftorben 
Mm, hatte sie tot im Bette gestunden und der Arzt hatte festgesiekit. 
ste einer „Embolie" erlegen set.
W s, war das- sine Embolie?
Der Herr Notar, der sich seither Wer di« Todesursache der Frau 

RwtzVarm kein« Gedanken gemacht hott«, schlug fein Lexikon aus vtbd 
l «  folgenden Saß: ^.Ein« Embolie entsteht, wenn ein Nutgerinsel in 
Limy« oder H?rz etruriü und keinen Durchlaß findet"

E s  wäre Hm viel lieber gewesen, di« Frau Sekretär wäre am 
Nkadbettfieber oder am Raiserschmitt eknaegangen, denn diese Gefahren, 
da» mußt« er bestimmt, konnten ihn nicht bedrohen. Aber ein« Em- 
bM«? Da» war kein Vorzugsrecht der Frauen. Gott fei'» geklagt—

Dt« Beerdigung der Frau LLvnlle ober wurde zu einem Ereigni«. 
von dem noch lange gesprochen wurde.

„Eigentsich hat ste jetzt noch einen viel größeren Leichmyug, ol» 
wenn I!« an ihrer Wassersucht gestorben wäre.

„ Io ", sagte Frau Zimmermarm, „ob man un» auch einmal f» 
mwfoigt?"

„Ae hoben rechtl Di« Lämmle kann sich gratulieren zu solch 
einer Leichei"

Frau Lämmle ober gratusierle sich nicht dazu. G e  lag ganz, 
ganz still kn ihrem kleinen HSu-Iein. lind wenn sie Irgend etwa» hätte 
tn» können, st» hätte ste sicherlich ihrem weinenden Monn und ihren 
verzugtrn Rinden, etwa» sehr Liebes und Tröstliche« gesagt.

Gder —  fie könnt» nicht« mehr tun auf diese» Wett. Nicht» mehr!

Ä e r f t M .
»VN «. He r l l e k»

kam beim Hornvieh Lbtieia 
Zn gründen eii^n Schutzverew 
Um ebenso, wie andere liien,
Sein Interesse zu vrrstrcten.

Man gab oachsalsodold bekannt:
„C«famtk»ii»tn> fürs ganze Landl"
Und traf mnfastrnd Vorbereitung,
Daß msm ihn lese in der Zeitung.

Doch »veil es keiner Klau' gelingt.
Daß «in« Zeit' fir fertig bringt,
So  -oll man zu« Berichterstattung 
Ein«» LchreBer an» der Mensthengaltzing.

Der schrieb denn M ig  immerzu.
Rotiert« treulich jede» ,Mu",
B is  dt« Versammtzmg war z» Endo- 
< r rieb sich schon vergnügt dt« Hände:

Da schreit der Ochsen Priiiid.-nl:
„Vcrchrle Herrin »sie ihr mir, kennt.
Bin ich der »reiflichste Berater
Und sorge iür euch wie ei.» Buicr . . . "

sBeifallsgetzrüll.) „Nun, wie ihr wißt,
Hst hier im Saal ein Journalist,
Di« passen meistens schlecht zu Ochlen,
Versteht sich: kchn'n, orthodoxen.

W ir leisten darum uiäst Derzichi,
Daß b:u bczllg'.ichcn Bericht 
Kin jeder hier verlesen höre.
Ob er nicht Interessen störe.

Di« hoch und wichtig. Diejesfall»
Geht es dem Menschen an den Hals." 
iBeifallsgebnill.) Ein Ochse schippte 
Ats Mo ist des Schreibers Manuskripte,

Trug sie zum Obinonn, der ensietzt
Dieselben olsagleich zerfetzt
lind brüll!: „Er ha! es unierlassen.
Ale rinde iebrü ml ich abzu fallen."

lEntrlislungsslurm ) In  heil'gem Aon,
Rahm »non Heu Schreiber such vuts Horn 
lind Hot ihn gleich —  wer mag es wisiev.
Ob tot ob lebend? —  hinausgeschrniiset».

« «  SeldstmillAße.
Di« in Ueberlingcn erscheinend« „Bauernz«ilung" schieibt:
Der Skchzer kalhoiisch« The o l og iepro fe s so r  Dr. Nd-  hol in 

vkmm Schriftchea di« Frag« untersucht, ob „wir noch katholisch seien". Wo« 
er darin schreibt, ist eine wuchtige Anklage gegen da» Namens-, Schein- Utrd 
Naat«hrist«nkuni unserer logt, „/»atzen wir tatsächlich nach den Geboten 
Mistr«» Meistei» gehandelt, den Nächsten geliebt, die Feind« geliebt, denen 
»ut«» getan, die uns hass«», di« gesegnet, di« an» sluchen, sür die gebetet, 
dk «ms verleumden? Habe., wir Sott die Rache und die Vergeltung über- 
l-Istn, wir es da» Gebot bestehlt? Haben wir nicht vielmeür in der mige- 
a îuerlichste» Weise besonders gegen da» schwerste und vrrpftichtentfit« Gebot 
deeRächftenltebr verstoßen? Wenn di« MS Millionen, die sich auf bei 
Erb« Christen «mren, wirkl ich durch den Geist Christi getrieben wowea 

n>är« da der W e l t k r i e g  llberhoupt möglich g«wcs«n?  vd» 
dt« blvftg«,, brudekknordeichrn Revolutionen, di« schamlose Ausbeutung durch 
Srbtusmftielir-uchere, «nd SP«b«r. da» schreiende Umecht der Frieden««-, 
sitz» von Versailles, St. Sermoin und Reuikp? War da, Christentum ulcht 
bk, zum Hav im Stoat»chr i stentum verfiriiN, haben sich sein« v«r- 
Irrt« nich» meist an der S l s a t , s o n n e  , «wärmt,  den »och», 
hadern zu willen geton. statt ihnen zu sogen! e, ist nicht erlaubt, und « «

es dann zu uiachea, arte es in der Aposielgcichichte heißt: „Sic ging«,, sreudig 
vom Angesicht de» hvchw Rak-s hinweg, weil fie gewürdigt wurden, «U de» 
Namens Jesu inften Schmach zu leiden."

„Das Deftehen der Soz i a l demokrat !«  a!s Reaktion gegen den' 
ouslieuitnden maiumvvissischen Kapitalismus ist d»r unwidsrlegllche B e 
wei s,  daß wir nicht praktisch katholisch leben, sondern daß Unkatholische, 
nlchtchiiMiLe Grundsätze u-sier gcsmvtr» privates und öfseutsiche» Lebe» 
verseuchen."

Was hier ein Katholik den Katholiken sogt, gilt natürlich genau «bens« 
von den evangelischen oder, wie fir sich zu Unrecht heißen: protestantische»
Chrillen

etltlkttstr.
Drundrltz eine» »vbrrueu Rellgionsuvierltcht». Bon E mi l  Felde».

4. Austogo, Oldenburg u. Co., Berlin SW. 48, 32 S. Preis ILO Mk.
Älftn. di« sich mit der Urngestaltung des Rellgtonsuntercichkt» defastech 

Eltern und Lehren,», sei dieses Bückst ein voll klaren warmen Lebens besten« 
empfahlen. Ich roüide es gerne in der Hand unserer Kvnsirinonden sehen. 
E» ist ein schönes Zeugnis drs sretcn Geistes der Bremischen Kirche, de 
keinen Bekenlniszwang kennt. Der Freidenkern und Mo ritten wohlbekannte 
Berivift'l, Psoirer zu St. Martin, gibt im s. Teil in gÄuängter Kürze, nicht» 
WesetUlichcs tzeftetr« tollend, den Sivsf zur unterrichtliche« Behandlung der 
Henplr-ltgionc-.r als nicht grvfienbarter Rcsigionen. 2m !I. Teil wird 
aut Grund de-: Weltbildes, zu dem die Wissenschaft geführt Hai, die Reli
gio» des ftr-.n sittlichen Menschen bargeftellt. Seinem Gewissen und firner 
Aervu.ifi fickend, seiner Mrnicheurvürb« und Kraft bewußt, wird der Ma
serne dadurch glücklich, baß er andere glücklich macht. Cr übrrwradet den 
Tod. indem er allzeit so lebst daß er ihm als Bat« des Frieden» erscheint. 
Ein rrligivnswissenschafiticher Kurs, der irr der Richtung gehall-n würde, tr« 
dieses Büchlein weist, wurde bei der Lehrerschaft befruchtender wirken ol
der diesen Sommer tn TüRngcn abgehalkue, der Io doch nur daraus htnea». 
lies, bi« Lehrer ins Schlepviaa b:r lsierafin Theologen zu nehmen und st« 
williger zu ma-hen, den doch den Geistiichen zukommendcn Religionsunter
richt zu erteilen. D.

*
Hammer, Tiste gut«, Dächer in der vorigen Rruvmcr sollte natürlich 

nicht oi» „Ilnviiftarenhelt" nürkeist wie sie einem Leser vcrg-rammen ist. 
sondern praktische Winke für den Käufer von Büchern aus Weihnachten 
geben. Der Raum war beschränkt, sonst hält« Hammer seine Auswahl teil
weise ausführlicher begründest Biel Widerspruch Hai seine Abfthnri.ig 
Raubes  gesunden, mit her auch Ich nicht einverstanden bin. Daß er Rudolf 
Herzog empfiehl und F r «ussen so hoch schätzt, kann ich ebenfalls nicht 
ganz verstehen. Dann Ist. meiner Auslassung nach mit Recht, vermißt worden: 
Hermann Ku r z  tSonninwirt!) und Fr. Th. B i scher» „Auch er-:er": 
mir selber hat z. B. auch ein Hinweis aus M ö t i k « gefehlt. Als Auszug 
au, Hetnrich He i nes  Pros« empfiehlt ein Leser ous Hammer» Anfrage 
dt« in der Reih« der Rehlen-Bücher erschiene« .Ansprüche und Verse", er- 
schienen ISN  bei Julius Aeitler in Leipzig.

V»P besprochen«» Düche, finb PI btztisi-ck» »o» brr BuchkgzmbiftDL 
L t»W,r«»U» »ck »» HolbrAM«. M
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Brüsseler Sonnenwende.
Die Brüsseler Verhandlungen zwischen deutschen und alliierten 

Sachverständigen über die dru Ische Eni schädig,mp sie, sttmg sinh am 
22 Dezember vorläufig abgebrochen worben und M en  am 'ist. Iaimar 
wieder ausgenommen werden.

Dies« Konferenz Kat kein« oksizielle, sondern nur „offiziöse" Be ' 
beutung Sie kann keine Beschlüsse fassen, sondern hat lediglich Vor- 
kchiaae zu machen. Aber trotzdem kommt ihr einiges Gewicht zu. weil 
es für die „Politiker" nachher doch nicht so ocmz einfach lein wird zu 
ignorieren oder um zustoßen. was hier di« „Fackleuie" o Mellen. Und 
deÄsalb ist der ausgezeichnete Verlaus der Brüsseler Beipreckimaen 
eine frohe Weihnachisbotichatt für jeden Europäer, der guten Willens 
iÜ- Prüfsel könnte ein Wendepunkt zum Guten werben vor allem stir 
di« d e u t s c h - f r an z ö s i s c h en  Beziehungen, die dû ch den Ver
sailler Vertrag so schwer vergütet worden sind Auch ebne ausdrück
liche Kritik cm diesem Vertrag und ob,,« ousoeiprock.eiie Aenderung 
könnte Brüllet der erste Sieg über den G e ist dieses D-ciroos werden, 
und das wäre mehr wert, als ein« Umstellung seiner Buchstaben.

Genaues über die E r g e b n i s s e  der Brülleler Konferenz ist noch 
nicht bekannt. M an hört, aber unbestimmter Meise, von einer Filter
ung der Entschädigung aus Istst Milliarden Gold mark. Ei ni "ermaßen" 
sicher scheint, daß diel« nur teilweise m b a r .  MIN größeren Teil durch 
S a c h  keistungen —  Warenlieferungen, namentlich kür den französischen 
Wiederau ibou —  ratenweise oboeoolien werden sollen. Aber, wie ge
sagt. entscheidend sind heute nickst irgendwelche Zahlen, sondern die 
Totkache. daß die beiden Berhandiungsparlncr sich bock ersetz um eine 
Verständigung bemüht hoben; wozu auf deutscher Seit- offerrbor die 
kluge und maßvolle Persönlichkeit des Staatssekretärs B e r g m a n n  
«iek beigetrogen hat.

Die Haioos-Reuterberichte reden mehrfach anerkennend von dem 
g u t e n  W i l l e n ,  den die Deutschen von Anfang an gezerat Hüsten, 
»ich besten Bekundung sie auch nicht einen einst gen Augenblick untreu 
geworden seien. Andererseits wird m deutschen Darstellungen der 
B  e r st ö n d j g u n g» will« der französischen Reaierung hervovge- 
hoben. Feindes Lob klingt, sagt dos Sprichwort. M an darf also doch 
wieder hoffen, daß die Verminst ihren Einzug hält, nachdem es eine 
Zeftkang geschienen hat, csts ob sie dem armen alten Ei-rova mst 
Nimmenrstedersehen den Rücken aezeiot hätte. Ach wie freut man 
sich daß auch einmal wieder deutsche Vertreter „Mt wirken" vor dem 
Ausland; wie gerne liest man. trotz ihres unerfreulichen Inhalts, die 
nüchternen, fachlichen und umfo eindringlicheren" Ausstibrunoen. die 
Bergmann In Brüssel gemacht hat! Nicht» von widerlicher Houlerei, 
von schwiirdeltzaster Statistik, von unbeholfenem Verstirb, sich um die 
Bache herumzudrücken. Auch bei uns in Deutschland Hot man all- 
möhstch die Rose voll von dieser üblen Methode aus her diplomatischen 
Rüstkammer, des alten Regimes, die unsere „neuen" Männer vom 
Schlag« der G<beidewmn>, Fehrenbach, Strestmonn und wie sie in 
all»» ^ortelE beißen, ko «nverlebrt au« der Sckv-f« tbrer vornovember- 
Neben Vergangenheit binüber gerettet hoben. Endlich wieder elnmöl 
ein M ann und ein Staatsmann, der Deutschland repräsentiert; kein 
Schwätzer, kein Mmtkbeld, kein Hobler Routinier.

Freilich ststche Männer wie Bergmann oder Simons sh» nickst 
«Reisig beliebt in dem Deutschland, in dem immer noch Sckwerinhu- 
strtelle und StammtückwWster den wahren Patriotismus aeoachtet z» 
hoben glauben. E s  scheint, daß aus den Rechtsparteien, die sich sa zu 
einem guten Teil aus jenen beiden Sviciarten der deutschen Testung 
Mensch zusammenfetzen, starke Wider stände gegen die Haltung Berg
mann» im Werke sind. E s wäre ein Jammer, wenn die Fäden, Re 
sich In Brüssel zu knüpfen beginnen, wieder von täppischer Hand zer
risse» werden sollten. Erich Schairer.

Kleine ßhrouik.
Bel der Konferenz tn B r ü s s e l  hat Staatssekretär B e r g m a n n  mit 

seiner Darstellung de» Entichädlgimasproblem» <Nvtu>«k»bck«st einer Ent
scheidung über tste Höhe, keine unerfüllbaren Forderungen, Kreditlinie, starke 
Verminderung der Besat>nng»tvsten, vderschtefin, mutz deutsch dküben) an
scheinend ein« günstige Wirkung bervorgerufc-.i. Ls sind daraufhin Unter- 
kormnltflonen über dle einzelnen Fragen eingesetzt worden.

Noch einem Bericht der „Times" wegen die Alliierten von Dcutlchland 
2ÜV Kottunilltorden verlangen <?),

Staatssekretär B e r g m a n n  ist nach Paris gefahren.
Dt« erste Völkerbrmdsversammlnng in Genf  ist am 18. Dezember nach 

sünfwäcksiger Dauer gcfckgasien worden.
Den neuen baltischen Staaten (Lettland, Estland, Litauens und d-n lau. 

lafischen lArwenien, Georgien, Aferbeidschan), ferne, dem kleinen Fürsten
tum Liechtenstein slstVM Einwohner) hat der Vö l ke rbund  Ke Aus
nahme verweigert: dagegen merkwürdigerweise Al bani en ausgenommen.

Der Reichstagsausschutz für a u s wä r t i g e  Ange l egenhe i t en  
ist ans die Interpellation der U.S.P. hin am 2". Dezember zusammen, 
»e rufen wvrde.i. Was verhandelt worden ist, erfährt man nicht: denn die 
Verhandlungen waren „streng vertraulich". Cs hat sich um di« C ln  
wohne rwehren  und um dle Brüsseler Konferenz gehandelt.

Der dritte Band Bi smarck  bleibt 'noch Entscheidung des Berliner 
Lorchgerichts I welker oerbaten.

Der „Bayr i sche K u r i e r "  wende! sich scharf dagegen, Hotz der 
deutsche und der preußische Gesandte r,i München e!n und dieselbe Person 
sein sollen. Ebenso feiert er sofortige Entsendung von Gesandten nach 
Württemberg, Baden und Sachsen. —  Sie meinen, die Nummer sei wahr
scheinlich au, dem Jahre N70? Rein, vom 20. Dezember 1S20.

Such In Sachsen wird setzt eine „Könlgsportel" gegründet.
Sm IS Dezember Hai die russische S a w s e t r e g i e r u n g  zmn 

erstenmal seit ihrem Bestehen wegen Wangels an „Feindseligkeiten" keinen 
Frontbericht herausgegeben.

Kkara Ze t k i n  ist zur Ehrenpräsident in des Rätetangrcsfes des Gou
vernements Roskau gewühlt worden.

Die K. S. P. V. (Kommunistische Arbeiterpartel Deutschlands) ist von 
der D r i t t en  I n t e r n a t i o n a l e  als „sympathisierende Pattes" aner. 
tonnt worden, bis durch einen ständigen Delegierten mit beratender Stimme 
in d«r Exekutive der Dritten Internationalen vertreten fein fall.
'  Auch im Reichstag haben sich jetzt U.S.P. Link« und Kommunisten 
(zus. IS Abgeordnete) zur „Bereinigten kommunistischen Partei" zusom- 
wengeton.

Heute ist sn T o u r «  brr Patteitag der französischen Sozialisten, der 
über den Anschluß an Moskau entjchciden soll. Klara Zetkin, dir sich nach 
Tours begeben wollte, Hot von der französischen Regierung keine Einreise- 
«rlaubni» erhalten.

Der zurückgekehrte K o n i ,  von Griechenland soll mit den ehemaligen 
Monarchen bezw. Kronprinzen von Deutschland, Bayern,  Oesterreich und 
Bulgarien gut« Verbindungen haben. Ob diesen jetzt der Appetit verstärkt 
«Kd? Wahrscheinlich.

Di« i tal ieni sch« Regierung hat an dÄnrumzio, der doch nicht 
Parieren will, «in Ultimatum genhtet und blockiert Fiume.

Dir äst er reichliche Regierung verpfändet Gobelins und andere 
Kunstwerk«, um süc die nächsten s  Malaie die notwendigsten Lebensmittel 
«ufzub ringen.

-in E n g l a n d  wird eine halbe Million Arbeitslose gezählt.

N V  Vostbeziclier! ist höchste Zeit, bei der P ost 
d i- N-sleUunq der „Süddeutsche« Lonntags-Zeitung,, 
auf I .  Januar ztt eru-ueru.

Neueste Nachrichten.
General öoffmann.

B e r l i n .  23. Dez. Der von Brest-LIlowsk her bekannte General 
H o f s n r a n n  Hai in einer Unterredung mit dttn Vertreter einer Ber
liner russischen Zeitung die Ihre rlmr i n l e r n a l l o n a l e n  be- 
w a s f n e l e n  2 n l e r v e n l t o n  In Rußland vertreten, dle Im Früh 
jahr stallflnden solle. Ls wrrd« dann «in Leichtes sein, dt« Kowjel- 
rcgsernng ;n stürzen. M i  den „Moskauern" wüste man reden wie er 
In Brest-Lilowsk, nichl wie Lloyd George In London.

General hosfmann beställgl, daß L e n i n  s. Al. von »er kaiser
lich deutschen Regierung im plombierten Eisenbahnwagen von der 
Schweiz nach Rußland befördert worden sei. A ls man in Brest mit 
den Russen vc: w.kelle, sei man deukfchcrsesks überzeugt gewesen, baß 
die Bolschewik! sich nicht länger als zwei bis drei Wochen an der Macht 
holten würden. „Wir hoben weder gewußt noch voravsxrfehcn, welch« 
F o l g e n  sür die Menschheit unsrr« Mitwirkung an der Fahrt der 
Bolschewisten noch Rußlckttd haben werde. Niemals, unter keinen Um
stünde« wären wir sonst mit ihnen In Irgend welche Beziehungen ge 
treten. Aber wir haben damals die Folgen nicht erwogen. (M e  auch 
sonst, Herr General. D. Red.)

Während Graf Mirbach in Moskau war, hat« er. Hoffman«, 
einen Plan zum Sturz der Sowsrtrrgierung »er Ll-rsteu Heere», 
lcilung unterbreitet. Rach der Ermcrtung Mirbach» fei Kl« Böschung 
Petersburg» beschlossen worden. Die N i e d e r l a g e  an der West 
f r o n t  habe die Ausführung vereitelt,

»
R o m ,  24. Dez. Zwischen Italien und Fiume herrscht K r i e g » -  

zu st and. Fiume Ist von der Italienischen Flotte b o b a r b t e r l  
worden. Anch aus dem Lande heben Felndselkgkeltrn begonnen.

B e r l i n ,  25. Dez. Sämtlich« v i e r  großen Eisenbahner»», 
bände gehen In der Gchastssrag« geschlos sen vor. Sie vmfassen 
mit geringen Ausnahmen da» gesa  « te Vahnpersonal. Der Deutsche 
Veamtcnbnnd sympathisiert mit den Forderungen der Eisenbahner.

»
S t u l l g a e l ,  2«. Dez. Der G e m e l n d e r a l  Hot dl« A u 

l a  Hst en«r  znw slaalseinkammensteuersreien Mindesteinkommen 
festgesetzt- Sie beträgt bei einem Einkommen von 10— 1100» Mk. 
150 Mk., bei s«d«n weiteren Tausend Mark ZS Mk. wehr. M an er
wartet daran» für die Stadt 2 Millionen Mark. Die K o m m u 
ni s ten  hatten beantragt, den A r b e i t s l o s e n  aus Weihnachten 
eine Unterstützung auszuzahlen: die Gesamtsumme hätte äSllooo Mk. 
betragen. Der Antrag wurde abgelebtst. L» kam zu Kundgebungen 
von der Tribüne au», dle Infolgedessen geräumt wurde.

Ler wörltembttsiliye Staat und dle Kirche.
Dm Finanzausschuß des württ. LaniNogs ist vergangene Wache 

über die Aufwendungen des Staats für die K irch e  gesprochen wor
den. Dabei hat man wieder p«lohen, wie eng beide noch verheiratet 
sind, trotz des längst ausgesprochenen Willens zur Scheidung. Als 
Symptom dafür mag u. a. der Wunsch der Geistlichen netten, in dis 
staatl iche Gehaltsordnung ein gerecht zu werden. Sie fühlen sich 
als Boomte und sind im Grunde anch bisher nichts anderes. Die Be- 
soldungserhöhimgen für diese kirchlichen Kulibeamten (die z. B. in 
Preußen nickt vom Staat übernommen worden sind) belasten den 
württ. Staat im lautenden Jahr natürlich» recht erheblich. Fm ganzen 
werde es an die 2V Millionen Mark sein, die er für feine beiden 
Kirchen mehr  als im Doriahr daran rücken musz; der Bettrog zue 
i s r a e l i t i s c h e n  Zentralkirchenkasse dagegen ist merkwürdigerweise 
etwas kleiner geworden.

Nun hat man im Landtag darüber gestritten, ob diese Aufwend
ungen des Staats f r e i w i l l i g e  seien oder ob er dazu v e r 
pf l i chtet  sei. Das Zentrum, sekundiert van Vertretern der R e its
port eien. nimmt dielen, die Sozialdemokratie und der Knstwinist-w 
jenen Standpunkt ein. Einzig korttecment ist dabei die D S P . ,  die 
alle siraklicken Leistungen an die Kirche ablehnt. Der Kuliminister 
erkennt sie bis zu einem gewissen Krade (bloß nicht in der Höbe der 
w i r k l i c hen  Leistung) als Verpflichtung an: nämlich soni't sie 
den; Ertrag des früheren ..Kirckengrtts" entsprechen, das de« S>aot 
eineezoc-eri hat. E r vergißt dabei, daß an» dem Kircken-nit früher 
auch dos A r m e n w e i e n  und dos S c h u l we s e n  gespeist worden 
sind. Seit der Staat siir Arme und Sckule zu sorgen hat. dürste er 
wobt, sooar rein juristisch betrachtet, jedenfalls aber mit gutem E r
messen. Heu entsorechenden Teil dcs Kstchmouks für sich in Anspruch 
nehmen. Und ich jedenfalls würde mich nicht daran stoßen, wenn er 
das a a n z c  ehemalige Kirchenpui als sein reck-tmäßtees Eiaeistum 
betrachtete, ohne daraus mehr waendwelcke Berpstichtuna abzuleiten

M e  Kirche weiß natürlich gut. warum sie sick la sehr dagesea 
w-chrt, daß sie selber die Mittel für ihre Erhaltung ausbringcn soll. Sie  
müßte dann die Kirchensteuer so ezhähcn. daß bis K i r c h e n a u s 
t r i t t  s  b « w  e g u n g. die fckan so stark im Gonge ist. zu einer 
wahren M o s s e n f l u c h t  an schwellen würde.

»
I n  Frankfurt a. M . wird Ostern 1821 eine ..Resorm-Dolksschulc" eröff

net werden, die den A rbe itsschn lgedanten  durcksuhtt. Aus dem Stil- 
d'enplan werden u. a. Schreinerei, K-Iischmiedearteit, Kattenbcm. Buch, 
bindertt, chauswittschast stehen. E s  wird ohne Bindung an emen Stunden- 
M i  miterttchtct.

Der ehemalige Herzog van « r a u n  schwei g  verlangt setzt etwa eine 
Mettelmilliarde Entschädigung sür die Folgen des Thron-
chen». Die B ro u n  schweizer werden aber wohl kaum so dumm sein.

« E -  D ie  „Süddeutsche SonnragS-Zeitün-z" ist 1a
L t u t t g a r t  i« der Btth»h»sSd»ck^ndt«ng. s-wie 1» 
dea Zeiinng-kiodken am Lchloßplatz «ad vor de« 
WilstelmSbaa zu hade»

Redakt ion und Geschäftsstelle: Hci lb ioni^ 
Lerchenstr. .11. Telefon 12«. BesteUnngci, o-zf 
die Zeitung bei der Seschösksstelle oder bei der Post.

LieAusschaltimg ÜesUllteroehmers
Don Wal the r  Rathenon.

Sn seiner Schttst „Autonome Witt schoß" (chest IS der San»», 
lung „Deal jche Gemcinivittschast", Derlag Eugen Diederich», Jena, 
Preis 1.80 Mk.) verlangt Walther Rathenon dir Ausschalice.ig pe» 
Unternehmcttums als einzigen Weg zur „Neuen Wittichast". Rach 
der Besprechung der Eimvcmde, di- von stiten der Kapstotisten und 
der Komnne,ilsten gegen seinen „Sozialist«enngsplan" erhoben werden 
tonnen, beschäftigt er sich am Sästutz mit der Frage, wie denn der 
IIebergang oon der jetzigen zur „autonomen" Wirtschaft aussehen 
werde. Diese abschließenden Abschnitt« seien hier wkdeigegeben. um 
zur Lektüre der ganzen Schttst zu reizen. Sch.

Um jeden bestebjgen wirtschaftlichen Besitz m die autonome Forni 
uberzuführen, bedarf es keiner Transaktion, sondern einer einfachen 
gesetzlichen Bestimmung: tste Aktionäre oder sonstigen Besitzer treten 
in di« Reihe der G l ä u b i g e r ,  sie erhalten eine ballig zu bestimmende 
fcste Re n t e  und ein« T i l g u n g s q u o t e ,  die den Anspruch cm 
Laufe etwa eines Menschenatters amortisiert, sie erhalten ferner einige 
Sitze sin Aufsichtsrat —  ein Recht, das di« bisherigen Obligationäre 
mcht hatten —  und ein weiteres Mitbestimnmngerecht in der Generol- 
oersammlung. das ausgedehnt weichen kann, wenn die zu gesagte Rente 
nicht voll cm stemmt oder ernstlich gefährdet ist.

In  die vollen Rechte der Vorbesitzer treten Re A r b e i t e r  und 
A n g e s t e l l t e n  unter einer allgemeinen, sedsch nicht belastenden 
Auf s i cht  des S t a a t e s .  Aktim oder dingliche Rechte erhalten 
sie nicht, Ungleichheiten de» Stimmrechies finden nicht statt. Noch Ab
zug der Kosten, Lasten und Rückstellungen werden die U e v r r -  
schüsse an alle Anteilsberechtlgten —  alst» «msühsteUch Arbeiter 
und Angestellte —  g l e i c hmäß i g  ausgefchüttet.  Verringert 
sich die Zahl der Arbeiter und Angestellten, «Are daß der lieber schuh 
sich entsprechend mindert, so fallen die frekrerbenden Kops te ile  h«m 
Staate zu. Diese Bestimmung ist nötig, well sonst eine Trupp« zmn 
Schaden de» Unternehmer» ein« Verminderung der Kopfzahl cmstreben 
könnte, um Re eigenen Gewinnquoten zu vergrößern. Etwa» ab
weichende Festsetzungen, die hier nicht erörtert werben sollen, treten 
ein für solche Unternehmungen, die mit ausnahmsweise kleiner U r
better- und Beamtengatch ungewöhnlich große Einnahmen schaffen, wie 
etwa Verwaltung», und Treuharidgestüschosten. M t  dem Uebergang 
der Eigenti-msrcchte an Angestellte und Arbeiter änder t  sich an 
sich weder  A u s b a u  noch G e s c h ä f t s g a n g  de» Unter
nehmens.

Run erhebt sich (nach Erledigung der anderen Ennoände. dt« Hk« 
nicht wiedergegeben werden kann. d. Red.) ol« ernstest« Eimvand ber- 
jerckge der Wirtschaflskennen wie wird es denn «  der ersten lieber- 
gangszett sein? Wird Nicht tatsächlich all«» drüber und drunter gehenk 

Heute, verehrte Herren, heute geht alle» drüber und drunter, wenn 
es auch nur wenige wissen, und wenn auch di« Wenigen, die es wissen, 
sich unübeizeugt mit der Hoffnung tröstrn: r» wirst schon besser werden, 
wenn dies und wenn da», wenn da» und wenn jene» geschieht. E« 
wiist aber n ich ts geschehen. Di« Lage ist schlimm und wird 
schlimmer werdm, durch die Aenderung de» A u f b a u »  km« sie sich 
nur bessern.

Bevor ich aber sag«, wie sie sich bessert, will ich bemerken: M o» 
glaube nicht, mein Vorschlag fei allein Reser Not ein spiungen. Al» Ich 
die autonome Unternehmung beschrieb (tn den „Kommenden Dingen", 
d. Red.) und die Neue Wirtschaft dorlegt« (tn der also benannten 
späteren Schrift, d. Red.), war Not vorauszufchen, doch nicht diese 
Not. Gerechtigkeit und Entwicklung fordert, daß die Beranrklich-ang ge- 
fchche, Not fordert freilich daß sie so fo r t  geschehe.

Ich Hab« erwähnt, daß zu Anfang einige MißstSnde entstehen 
werden, indem di« bekannt« Sorte nichtsnutziger, maul fertiger und 
schmarotzerischer Agitatoren sich um Nnsiuß und kette Stellen reißen 
wird, indem bewährte Kräfte aus Bindigkeit und Verdruß zurücktrelrn. 
Gewiß, das bedeutet Berichte und Rücksckrttt«. dach nicht mehr und 
nicht weniger, als wir heute, ohne uns Rechenschaft 'u  geben, durch 
die D e r s a h r e n h e i t  der A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e  und durch 
R e g i e r  l i ng sp f uf chere l  an jedem Tage erk^en, ohne bah 
einem großen Ziel, einer neuen Hoffnung, elner sicheren Zukunft ge
dient wird.

Schon während dieser ersten Periode der Verwirrung wird dl« 
Gesundung beginnen, denn zunächst gesundet der Arbeitsprozeß. Sa  
wenig c-in freier Bauer auf eigenem Grunde gegen  sich selbst 
streikt, so wenig kann ein« Arbiter- und Beamtenschaft gegen ihr 
eigen«» Untiernehmen kämpfen, sobald sie ihr Eigentumsverhäitnl» nur 
cecht begriffen hat.

Zugleich aber gesundet die ganze Wirtschaft. Demi der Eigensinn 
unh Partikular!sums des Unternehmer», der fü r  sich bleiben will, 
um Herr im eigenen Hanse zu jein, ist a u s g e s ch a l t c t, der Ver
bündung und Vereinigung der Werke steht nichts mehr lm Wege. Don 
selbst entstehen Verbände und Gi l den ,  ohne gesetzlichen Zwang 
setzen die Anfänge der Reuen Wirtschaft ein. Nach kurzer Gewöhn- 
unft wird eine seibswerwaltende Arbeiterschaft den Gedanken der Hn- 
lcrndkonkurrenz gar nickt mehr begreifen, sie wird von selbst auf 
A r b e i t s t e i l u n g  oon W e r k  zu Werk,  von Grupp« zu 
Gruvpc, auf Ersparnis an Kraft. Stoff, Arbeit und Transport, ouf 
Wahl des richtigen Standortes. Ausschaltung ungeeigneter Einricht
ungen, Einführung durchdachter Typisierung drängen und wirken.

M it der Entstehung der Gilden aber vollzieht sich die wettere Um
gestaltung der wirtschaftlichen Verwaltung. Die ProduktionspMik geht 
aus den Händen der zersplitterten Werkleitungen in die Hände der 
z e n t r a l e n  G i l d e n l e i t  u n g e n  über, während der Werk- 
leitung d-e ör t l i chen A u f g a b e n  Reiben. Daraus entspringt ein 
Prweß persönlicher Auslcle, denn die ungesicbirn Element«, de sich 
Einfluß auf die Einzel werk« verschafft haben, werden durch engere 
Wahlen m>r insoweit in die Gildensestungen eindringen, als sie in 
->rakliscker Arbeit ihre Eignung beweisen. Rückwirkend ober werden 
die Gildcnleit ringen die Emporbildmig der Wer Kettungen fordern. 
Dieser Verlauf gibt den ausgeschiedenen Fachkräften Vertrauen. Auch 
sie haben sich an ein« neue Denkweise gewöhnt, sie verstehen die Be- 
deutung der Evoüttion und glauben an ihr Gelingen, die Wirtschaftr. 
demokratischen Leitungen haben ihr hassende« Mißtrauen überwunden, 
die Interessengegensätze sind getilgt, man e r kenn t  den W e r t  
der  a l t en  F ü h r e r  und überträgt ihnen n e u e B  c r a n I - 
Wa r t u n g e n .  Die Abfindungslasten. Re Vorsorge für Kopltol- 
deschofsung gehen vom Einzelwerk an die Gilde über, und beide Leist
ungen gewinnen cm Kredit und Sicherheit.

Alle materiellen Vorteile aber werden von den s i t t l i chen ccker- 
troffen. Eine Wirtschaft ist entstanden, die nicht mehr auf Feindschaft, 
di« nicht mehr auf willkürlich oufgedrungener Leitung und unfrei
willigem Dienst beruht. Der Wirkende und Leistende, mag er materiell 
dessen -»er schlechter gestellt sein ais zuvor, wwkt »-» M A  fü r  sich 
selb st. für sein Werk, für feine Schöpfung, die er selbst erholt, die er 
verwaitet und verwalten läßt, und me er wieder lieben kann, so tzv« 
seine Vorfahren ihr« Werke und Werkstätten liebten, well sre H i Eigen 
waren Trotz Mechanisierung und Arbeitsteilung ist der alt« Stm» 
des f r e i en  H a n d w e r k s  zurückgewcnmen, in solidarischem Walen 
und organischem Ausbau.
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W«l ,b  kritisier« an dieser Konstruktion vor allem die Ausschaltung 

de« V e r b r a u c h e r s ,  der sich bisher m den Konsum genossenschasten, 
Gemeinden und ^toalsvcrtrffunge» ünmerhln Kreits eine gewisis 

Die uotweEsen Sichermraen, NM auly uen res- Stellung erobert hok. E r besiicchtkt, dah auch die G  Meu der Neigung 
^  der D e^rk iich^g ni«auszuschlietz«N. hak verfallen würden, d;« Lag« »hier Mftgttekr aus Kosten der Gesamtheit

kantest«» .......n,..« ««rum die zu verbessern (wogegen übffgen» Sicherungen möglich mävens. Al»
Borzüge des M lknsoziMsm u» bezeichnet er di« Disziplin und P l a n .  
M ä ß i g k e i t  der Wirtschaft, die «  im Gefolge hrwe.

Die Verwandtschaft des von Webb als „ausschließlich britisch" 
bizffckneken Gilde usochalismus mit R a t h e n a u »  ^emffnwirffchaft 
(vgk. den obigen Slrsikel. in dem auch von „Gilden" di« Rede ist« und 
der Wisse!! Mofflrndorffsche,, „Planmirtschrst" ist unverkennbar.

M an giarwe nicht, daß a>uh mn ein Hauch f r e i e r  A n l k l a -  
,1a« erstirbt. Denn warum sollte es fch-oerer fem, eine sr«>« orgam- 
latton siir eine llkeuerung zu gewiimm, als früher «men GeKnnann 

FobrirmUeii? Die notwendigen Scherungm. um.auch k n  ris- 
kiesten Gedanken von der Devwirklichung mcht auszu,chlrestem hak 
Ich in der Neuen Wirtschaft angezeigt. Nun erkennt man. warum me
ekigkeiiüche Verfassung k »  °»en K ^ ° ^ m u s  ^svikrstch uNdge- 
rechtfertigt war: solang« die Mechodcn der w-rtfchaftlrchen BeriUwr- 
lichmmteil» G e h e i m n i s ,  teils unerhörte» W a g n i s  waren, 
nnckten kundige mch kühn. Linzelmckuren ä. K n  8 - ^ ' . '^  ^  
geklärten Despotismus sich der Führung bemächtigen.  ̂W .rtsck^-wer 
steh, deute sin Begriff, nii, ihren bekannten und e A e ^ re u  Methoden 
in Wistenschalt „ich Berwal!„„g ükrzuxcheu, ihre phaiitaststcheu Zuge 
such am Erioscheii. Deshalb ist die Zeit gekonmren. Re ll^m inM tin iz 
vom Despotismus nicht, wie man glaubt, auf de» Konsfttickloiialisnms. 
sondern unmittelbar auf di« oollkonunene D e m o k r a t i e  k r  Girvy» 
berechtigten Zu ükrtraaen.

Deni neuen, vcfffttüchten Wrtschastsgcrst k r  Lvlrdoriiot ^und 
Freiheit wird kein zivilisiertes Land sich entziehen können. Eine W irt
schaft die k n  Ersv!« der ScMverwoliuug beweist, und k n  mann, 
lich-n Geist enu-r selbstbewuhteu und feldstbeftinmicukn GememschaN 
ausstrahit. wird etn»s von k r  hinreihsnkn und kfeueindeu Wirkung 
hoben, die vor hundert fahren das kirffte. hofft,ungsskorkeAm^ika 
über die mttkn Länder k r  M en Welt sandte solcher Rrch! >^ . mg 
btzdürsen wir. Nur dann, wenn die Menschheit aus km  I^ub-l.M'd. 
das sie kennen gelernt zu hakn glaubt, ein n e u e s  Deu t s ch l and  
nicht der Unterwitrfigkeit. der LeichtgtälchigkeU. k r  ischrase und k r  
Brutolitöt stmkrn ein Dttftfcklaiid k s  männlichen Freiheftsgeffies 
und der -mgamsckn Schppferkcaft, hervorwachien iieift so ist ein neues 
Verhältnis K r Völker unter sich und zu uns pefthafsen. ____

La  Katschen Deklamationen ist genug mlristet. Wrgend, und 
niemals hoi r» so viel Programme und Prosen« geregnel- E In sedes 
vecheistl unter Anrusting aller Dichter nnd Denker du« EudgüM«^ und 
wo, «schuht, ist das AMimllch«. V ir  hakn «ine petfttoe Probe zu 
kstekn und eine M ich« wett miekrzugewinnen. mtt W o r t e n  ge 
schteh« e» nicht. H l e r l s t f f nWeE

*

I»  dir „V-llftchen Zeitung" erzählt Georg Bernhard, nach K r Nek 
Ro i hen au ,  auf km Nürnberger Demokratenkog habe «in tn k r  Porte! 
sehr mächtiger Bankdt rektor  «rkkärl, wenn Reihen«, tn k r Partei 
eine Rolle zu sputen begänne, so würben ihre potentesten Gel d-  
gebe« streiken. —  Di« km akratisch« Parin ist aus solche Geldgeber 
ossenbar beso.rkis angewiesen,

-er enMthe SttdensoziaNrmus.
„Observer" veröffentlicht einen Lullatz des kkanntrn englischen 

SoüM ten Sidney W e b b  ükr  k n  G i l d e n s o z i a l i s m u s ,  K r  
ein „«tsscksiieftsich britische» Erzeugnis" sei. E r wird rrl» Mttelweg 
zockjchen km  Mmpen S t a a t s s o z i a l i s m u s  (kn  auch Le 
deutsche Soziallsieoungsbeiregrmg mit ihrer „Bollsoziolisierung" im 
Dige HM  und dem revolutionären S y n d i k a l i s m u s  bezeichnet: 
eck» ein versuch, eine industriell« Organisation zu schassen, in k r  
D e m o k r a t i e  in k n  Betrieben veremdar ist mit großzügiger, 
n a t i o n a l  orientierter Produktion und m l hoher Kapitaiisation und 
weitgehender Arbeitsteilung,

Nach k r  neuesten Darstellung mm G. D. H. Lol« („Der Gichen- 
ftgKB»Mi» neu dargestellt'. London. L. Parjmrs. vkt. 1S20) be
hauptet k r  GSKnsvzialtsmu». daß all« Versuche, D e m o k r a t !  eda- 
durch zu vemffrffichrn. daß hi« StoMsbürger aufgcforkrl werden, 
t(»m über «chrrrck a l l g e m e i n e  Vertreter für a l I  e Zwecke —  tm 
Parlowtnt und in k r  V rm rink —  zu wähl«,. wirkmgÄos blffkn 
müfioa. «ml Ke einzige wirksam« Vertretung „ f u n k t i o n e l l "  i« 
Bezug «us «mm be s t i mmt e n  Zweck sein mutz. Dagegen fckckagen 
dt« GiDensozioksten vor. daß. während da» Eigentumsrecht an Grund 
und P o k »  und am Jnkisklrkapital k r  Volksgemeinschaft als G  an  - 
z«»  znkommen sollte di« MsanN« V e r w a l t u n g  sek« Industrie 
«LerstDe» Dienstes n ich t km  Staate ober k r  Lokastbehvrk, auch nicht 
eknaM äner Konsum-Genossenschaft oder «wer anderen vrganisotum 
k r  Nkkonchn » k r Benutzer de» Produkt», sondern einer Organi
sation (k r  Gt l des  arwertraut werden sollt«. d>« fich «ssthlietzlick» au» 
k n  st, her Industrie » k r km  Lim ft kschSUgten Hank und Kops 
« k stern zufmininnsestt. D'.e gegenwärtigen Eigentümer. mm 
Grund» ober Attienksitzer. würden mm K r  Gesamtheit ab gelöst  
Die gegenwärtigen Direktoren, Geschahstester und Techniker würkn 
Mtgsteder K r  G iik  —  kzw. durch solche M itgliekr ersetzt —  und 
wären chr für dt« Ausübung ihrer Funktionen unmittelbar oerantwort- 
ttch, während Ae M lk  selbst k r  Gesamtheit verantwortlich wäre für 
ds« Lrzmgung k »  Produkte» oder die Leistung de« Dienste», mit k r  
ft« b^chäsÜgt ist. Ä ek  G iik  wäre im Prin^p autonom und würde 
durch ihre eigen«, Mitglieder in demokratischer Form regiert. Die 
Mstfchen und staatlichen Parlamente wären dann au, Vertretern k r  
G itkn und k r  „Räte" sstr kstimmie öffentliche Aufgaben <Gesund- 
Kttapfiege. tkziehung usw.) zusammeizzusttzen. So  allein könne die 
DewokrM« über k n  Rang einer bloß-sornullen S c h e in  drmokratie 
echakn werden.

M u r M  Iduug eus ^luli«.i Im  Vril.mf der süngsten Mi.ilii.U>cr Unnihm 
hatte k r  Gencratdtretwr der „Fiatwerke" den Arbeikrn die oau chuen ^  
setzten L.'trieb« ziuu K a us ui.b zu« Weiterfiihrung auf eigcu« Rechnung 
nri->et.vtcn Da dieses An!,etzai abzetchnk wurde, trat der Direktor von seinem 
Posten zurück, um d-n Slrbe-t-rn bi- Werke zu überlassen. Eine Deputation
bei Arbüterjchwst wurdi nun dieser Tag« der k m  Gen«raldir-klar vorstellig 
und b.rt rdn, auf seinen Pvflcn z n rü ckz u ke h r e n. Der K-neraldireltor 
erklärte tzch dazu b.-r-üt unter k r  Bedingung, das, alle Pos,«,, von dm 
stieren Leitern betz-tz» würden, wvrous die Arb ei,erschuft etns t imn,  io 
e i n g i n g .  lArtzifcho Z.-ituug.Z "

Wie ftrhts mit der Siedlung?
D i:  deuölker mm-politisch« Aufgabe k r  Zeit, von deren Lösunz sehr

mel o.chnnrlt. ,st die E  n t I e e r u n g k r  S  t ä d t e mrd die W i e d e  r . 
u t t s f u l l u t t k  L a n d e s ,  d'e „imierc KownijMvn-
Deu!schl-ir,̂ s. vn k r  man schon vor dem Kriege hcrumlotzr-riert hat. 
nachdem die Schaden k r  Industrialisierung und Derstädtemno auf 
k r  einen, der Latrn.n.Ucn-kRiefeul'uterswirtschast auf k r  andern
Sefte deutlich zum Bewufzlsein getcnnran waren. (Wenn wir in 
Württemberg über dlrst Dinge reden, müssen rrlr, nebrrlrn getont, 
immer daran knkcn. daß rs sich hier vor allem um das seg O st- 
« I b i e n  —  um Pommern. Mecklenburg, Schlesien, Ostpreußen —  
t'M ikit. wo k r  G:ostgn,tdksitz in ganz ankrem Moste oorwiegt als 
m miIrr:n, iniinnUcheu Würtlencherg.s Wrim e» gelänge, einen Teil 
k r  heutigen st.ch lisch rn Brntzikening nieder aufs Land zu ver- 
Kianzen. dann n-iirk t. das städrifche Wahnimaeolcnd geim'krt. 2 die 
Avkttslastnmmiee vermindeit. 3. imchr ans km  sauLmrrkchchUich ge
nutzten Boden herausgcholt werden können, k  K l e i n -  und  
M i t t e l b e t r i e b  in der L a n d w i r t s c h a f t ,  volkswütschastlich 
ktrachtel. nertans mehr leisten als k r  Großbetrieb (s. Ae rebae .  
landmirtschzstl, Betricessrhre. S . 532 st.Z. Der Ssziolkmokeal 
Oucssch ist aus Grund V.ner S ind  en zu dem Erae' nis gekommen, daß 
km  sog. mittest äucrlich-m Betrieb mit 3— 20 Heller die Zulunit ge
höre. Der G r o ß g r u n d b e s i t z  muß o u s p e t e i l t  werden, laut-t 
die Forderung, de sich daraus eiglbi. Das ist die . Sozial ist erung", 
K r für di« Landwiich'ch<.ft in D,truckt kounnt. und die heut: ,z B. in 
Polen und der Tfckechchstwakei ernstlich in Aneriff genemme,» zu stin 
scheint.

Weniger ernftiich in Deu t s ch l and ,  Am II.  August I9lll. vor 
bald aisteichalb Fahren, ist zwar ein S i e d l  u qsaesctz beschossen 
worden, k s  kostchi.ihi. k iz  k r  GrohgetN'dbciitz itkrall t-a. wo er 
mehr ol» 13 Prozent k r  loudunrtschastlichen Nutziläche eniiunuM. e in  
D r i t t e l  kür Siedlungszirrcke adst«treten hat. Geschehen ist ober bis 
setzt in diestr R'chiimg so wenig, daß di« „Franks. Zeitung" kürz ich 
schreiben kc> u!e. d->s PrrdsiM k r  Lanka! Heilung in P  len k n  k lin k  
sich in „trostloser V  c r s » in p s u n g". Brrantrr örtlich dasiic wird k r  
lspzioikmokratisch«) Loist-nirtlchostsmimstrr B r a u n  gemacht, k r  
deshalb auch z. D. mm dem km  akratischen Atg. Böhme, km  Führer 
des demokratisch:» Bauernbunds (nicht zu verwechseln mit km  Bund 
k r  Landwirte, den man lei uns auch „BworrrÄnri'-d" k 'ß t) kürzlich im 
Reschetag und auf km  Dr-mokvakeutog m Nümbe.g heftig angegriffen 
workn ist. Ich kann nicht entlchs'ikn. ob man wirklich Herrn Braun, 
der sich als Lartkoirstchastsmirststcr sonst ?u bowähren sckzench und dessen 
Haltung in k r  Sücksiossrape ohne Zweifel dir richtige ist. di« Schuld 
an K r  Verlchlcppuiig MI stufen daZ. Der üblick-r Einwand: „es kann 
nicht gesiödelt werk», weil ha» Bauen zu teuer ist" darf freilich nicht 
ol» EruschuL'Hvng aestnr. 2ln dm UeberteuerungszuWisfen hätte 
man die ländlich«, Siedtungsgesellschollen m wett größerem Umfang 
terlnehw^m lasten können als dies geschehen ist (2 Prozent!) und auch 
auf anbei« Werse halte man da» Baum auf Km  Land fordern können: 
durch u n e n t g e l t l i c h e  lieber Io stung von Baumaterial aus staat
lichem Besitz (Holz: Barocken: Friedrich k r  Grosze pflegt« Sieden 
vier Wände mi» Dach kostenlos zu erstellen!, vor allem -ü«k, su-ch lk - 
hahtmg k r  staatlükn Stanm rein laxen in Kn  SiedlungsgesellschMn. 
die Heu,« noch —  nmn kicke! —  mit km  gleichen Kapitol oweeten 
musstn wie vor km  Krieg, Die Schlesische Land^stüsckmft mk-ftt 
z, B, mit ö.tz Millionen Mark Kapidll: somel kostet heut« m Schic,wn 
ein e i n z i g e s  Siedstrugsodickl non etwa Tbli Hektar.

p r e u ß i s c h e n  G r o ß g i u n d b e f l t z e r  di« jZrmö bn e,^..
kEn ich nicht sage-,. Verdächtig ist j-kwsolls 
^tische LandarkiterMrer Georg Schmidt sich voll 

Z -S  « « di« Zerfchlaqung k »
A L e r  Lm sta rk itE o ft ks.ch« „noch nicht" k -

^« "öu sie d e ln , S c h E  nimmt k ik t  g e ^ ^  
das Siedimigsgesetz «ellung. da« sttner Zeit von k n  Sm älbM o" 
ka»m einstimmig gebilligt morden ist. Sollt« B r a u n  k r  -llüchea 
Meinung stintz ^ ssv ik  k r  kkmnten -  falsch« -  AnwmchAg 
k r  marxistischen «uffaffung von k r  lleberlegeuheit k »  G r o ß -  
ktriebs auf die Lankvirtschast? L k r  weil er glaubt, es m« den 
K«ist,schm GrotzgrunidkMern nicht verderben zu dürfen, von Kren 
produktiv,, ja miinrrhin «in großer Teil k s  hmlgerudcn Vi-lsts ab. 
hängig ist? . Sch

»
„Jvselge k r auherorknlkichrn technischen rach wirtschastltche-i Schrot«, 

ri-,kecken (Mangel an Boirstast«.!. an allen sür die SEungeu natroendigen 
^nventiisien. sowie ihrer Teaerkei!) ist es bisher nur in remgen Fällen ge- 
wttgen, die S i e d l  ungstä st g k« it aas Sranb Ks S i e » , „ v g » .  
tzeseHes in Ganz zu bringen und neue Bauernhöfe auf Gratzgruiibiielitzer. 
Ivnd aniuiegen. hingegen kann!- st, vcrschiedenn Segmkn. vor allem in 
Schlesien und in Mecklenbiiiri-Slrelitz. die sagenannte A dj a ze n t e n s i e d. 
l uag (d. h. di- Vergröherung bestehender RteinsEn zu lebensfahig-ck 
leintchrerlichen Betrieben, derart gefordert ivrrd-u, dntz mehrere IvuseirZ 
Büdner und Häusler, bi« bisher in k r  Industrie Nebeiitiireii, hiche,, mutzten 
lunmehr eine ftlbstöndine kleinbämrlichi! Nahrung erhall:n hatn» Alle« ick 
allem aber bleibt bestehen, bah die ergentiirk inner, Kotanise.iion. so mir 
iie Lurch da, Ciodlungsgesetz in allererster Reihe voraclaberr ivurd.-. bisher 
aus den geschilderten Gründen noch nicht in ixunhastem ttnrfang« ein- 
gesetzt hat." (Fritz Darinstädler in k r  „r>il,e">.

Wer Über di« erfolgreich« Siedkvngsiätigkeit k s  .tzaupt̂ nanu« 
Echmud« und seiner Leule ln „Neu-Deulschland' bei Böipl« in Braun- 
schroerg etrvas Nähere» erscchren rvül. wende sich im di« „Derrisch« Arbeit«, 
i'nd Änsirtckerhilse". z. Zt. Königsberg !. Pr,, Th.aiersir. Z, II; oder er 
bestelle die Zeitschrift „ch-iin und Schollt" kr k r Post (Verlag Deutsch! 
llllntchuchhaiidlung, Berlin SW  N. Desssuerfti, 7). Zu ompsthtcn sind 
jerner die Zeitschriften „Der Siedler" (Drrlog Oskar Lnib«, Dresdens und 
,Dcr deutsch« Kleinsiedler" (Verlag Georg Rappen, OchfenfuN a. R.).

chanptmann Schm utze geht von km  Gedanken k r  A r b e i t «  gemein- 
Schaft ans. ln der >r o p l - und krank rb eit er sich verer.rchen, zunächst zur 

prottckchen Arbeit INI Pergk.u und k r  Lankrürtschast, bann .zur A r b e i t  
an  der  S i e d l u n g  noch F e i e c o b c n d ,  indem zur cherabdrvckung 
der Baukosten all« Arbeiten am Bau, k t  k m »  e» möglich ist. van k »  
SirLlenr s e l be r  verrichlst irrtkn,

»
Das Besitz ü k r  den Einzug tzis R « i c h , n » l o p s « r »  ist nach Be

lebung k r  Regienrngslrise «durch Einschwerckerr k r  Kutschen Balkspatte» 
r.ngniommen warben. Der Reichstag bat sich bis 19. Äanuar vertagst oach- 
bem z>, gut:,letzt nvcheimual seine Beschkutzunsähegteit sesigesirlkt wort«« war.

Die bisherige Fassung k s  Reichsnatopfergesetze» stellt« es tn» Belleben, 
die Steuer sasart ganz, oder ober in 23 jährlichen Raten zu entrickpen. Jetzt 
ist er., Driikel k r  Steuer ie zur ööälste am 1, Mörz nutz l. Revrmb-r 1921 
tu zahlen: der Best bis zur cholre von minkiten» lti Prozent k »  fteaer- 
vflickzti ge» D. rmogen« ist bis l. M a i 1922 M ig .

Aus km Abkommen von Spa» erhält Drutschümb zur Bertestenmg Kr 
Lab-cksbaltuwz k r  Bergarbeiter pro abgeiresert« Tonn« fünf B  a ltz«  « r  t. 
vi.si Betröge sind ober nicht zu diesem Zweck, sondern zur Befriedigung von 
privat,,, Auslankschulkn aus k r Zeit vor km Krieg verwrnkt «vrkn. 
sür die Deirllchia.rtz autzukvmmen Hot- 2etzt sind diese Zah lu n gen  «ln-  
gestellt worben.

Staatssekretär M o e s l « ,  die ehemalige recht« chood Erzberger« du 
»irichsftoemMinistet!um und wvhk mich unter Wirkst desto,i eigentlicher ^ 
ist zurltckgeteeten. —  Ltn« Ratte, di« da» Sch«ff verlösch?

Da» Reichskabtnett  Hot sich E d e r  Frag« beschäftigt, oä rächt
u. o, di« Zahl k r M i n i s t e r i e n  verrninkrt und so gespart 
lömue. DUckuilttiah^^.,............... . .........................

Wie weit hiebet Brom, we-ren buimfessgkeft anziiklage«, ist. wie
aiü -̂re ZüriKiaU^e .Siciie,," zur DerschieppiMg KigetroMu 

sehr u:ck> auf welche Werse etwa tue
viel
habe:, uich beitrag«".

Der Kutsche E l s e n d a h n e r v e r b a n d  und Ke Reichageroeekfchatz 
Kutscher Eisindohnkamten habea sich zu gemeiafom« Vorgehen «at- 
schlost-n. wn Sehaller in Bähe k»  Sxisttnzmindman» ktrchzusetze«, » « » »  
mögl i ch ahne Streik.

Der Asixewcin« Kutsche B  ewerkschaftshand verlangt k r  Ackf' 
Hebung d:r Beioiftiuing k»  Rrichsprösikrrtrn vom 1v. Rav. Sk r Streik» in 
iebrvswichtig^, Betriebe«.

Der Berliner Hotelstreik ist zu Ende- Man hat kn  chch«k» k l«a
1. eine Arnnesti» für bi »Kr ich: Sünden gegen k» LedenAniftelvvrscheiftM,
2, die Aussicht aus mehr Auslands,'.ucker und Auslankenshl gewährt. Dafür 
wollen sie aus die Tinftchr,»« Vusbsnktlkörrn und Auslandschowpagprer 
„teilweise" verzichten.

In  B e r t i »  hak» wiekr Masserchemonstrotivne» von Arbe i t »^  
lose-,, stattgefunden.

Berliner Blitzlichter.
Don F r i t z  S c hobe r ,  cheilbronn.

Wa« mir schon immer wohltuend ausgefallen ist, aber selten ge- 
rÜhnck wird: Berlin hat eine auspezesihnete. kräftige Lu f t .  Die 
wenigsten» kann k r  Staat nicht mit Luxus-Steuer belegen und die 
Latente nW  wegnchmen. wenn dies« Staate» auch sonst alles tun. 
um IM» da» Atmen zu erschweren. Das kommt schmerzhaft zum Be- 
tvufftseui, wenn man in Berln, jetzt überall Töpj«. zwischen Stangen 
HLogmd, aufgestellt sicht mit der Aufschrift: H a l t e t  den T o p s  
w a r  ml  E s wird dringend rn, Gaden sür die zahlreichen Armen 
gebeten, denen zu Weihnachten desmHer» mii Htüzmakrioi etwas ge-- 
hälfen norden soll. Ein französischer König versprach einmal sekm 
feiner Untertanen sein sonrckäsilildes Huhn im Topf. E in Leu sicher 
Sk le r wollt« dieses heutige Boik herrlichen Ta-z«ii entgegmsichren. 
Das «bratene ökc «koch!« Huhn ist K r  Mehrzahl k r  Bei-Q^r ein 
sa«nyofter Vogel geworden, In  „tzerrlicken Tagen" müssen sie »m 
Mittel bitten, damit sich die Aermstcn k r  Armen wenigsten» wärmen
de Feuer m«hen könnenl

Immer noch blüht k r  Hausierhandel mrf k r  S!ratze, wie er sich 
left unserem Zusammenbruch in K r  RrtchahmivtstaK ein gen: stet hat. 
M an sieht Ke!« I n v a l i d  cn. die um dm Dank k s  Daterlanks rni 
feine Hcwen nun frierend betteln müssen. Entweder sorgt k r  Naat 
ousrotchend K r seine Krivgsdesckzädigten, dann gehört dies« furchtbare 
Anklage mm K r Strotze weg: oder er sorgt nicht, dann ist es fürchter- 
sich, dah dbe Oxcker seiner Politik kttelnd aus k r  Strafte siegen. Wunne 
W ü r s t c h e n - V e r k ä u f e r  haben die srüheren Kastanienbpater ab- 
gelöst, nicht zum Vorteil k s  StratzeNdsiks. Der sonst so häufige 
S ch u t z ma n n  ist eine selten« oder unauffällig« Erscheinung ge 
wvchen. „Wäre k r  Monn srükr nicht genökn. so hätte ich einfach 
«mm Schutzmann rangcholt, aber heulv . . . "  seufzt ein biederer I 
Rofiekenker. km  sich em Auto zu Unrecht vor die Nase gepflanzt hat.

Die Auslagen k r  S e  schält« liefen voll mft k n  kpchrens- 
wertesten Sächelchen. Der Handel geht aber sehr schlecht. Ne 
PrÄse haben offenbar eiii« Höhe erreicht, welche die Mehrheft nicht 
mehr anlegen kann. Das Einkommen reicht kmnn oder osrnk noch 
für k n  Unterhalt. Der Gegensatz zwifchm k n  Herrlichkeiten für 
Asinige in k n  Schausenftein K r  Fleischer und k r  De l tkatc t z -  
gefchafte l nd k n  kalten Töpfen sür die V i e l e n  ist b^temmend. 
E s muß zu Explosionen sichren, wenn die Emen alles kausm können, 
die Anderen nicht Io viel, um sich zu wörnmn. geschweige denn um 
richtig zu essen und sich zu Neiden. Ach b « w u n d e r e  die Ge -  
Ä u l d  de» B v i k e » .  d «  diele a u f r e i z e n d e n  A u s l a g e n  
» r t r ä g  t.

T , kostet das 1 Pfund gekochten S c h i n k e n »  8 Mk. In  k r  
Restauration eines Berliner Bahnhofs wird für eine Porsion Schinken 
—  es sind drei dünne Scheibchen und kern K Psimd —  15 Mk. ver- 
torigt. Der AufW eg beträgt fvmft wenigstens M V Prozent Ein 
kleine» D A M  nur für Ke heutige P r o s i t m a c h r r e U  Da ich 
k t  heutigen Preisen angetanst bin. so seien auch WpanBeffchen zu

2 M k icku Stermet ciuöi.::!- L ,s  macht für eirr kbunes strautzchen 
von 2b Blüten sage und schieik bi, Marter! Selbst die Theaterplatze 
von 2b— 50 M k -rstl-eineu dn-zezeu billig. Ebenso die Preis« K l 
ollen, bevühniteu FrühssiiSs-Stube. Kren Frouftbdter und Wiener 
Würstchen deren ft!,,« wurst und Beefsteaks, Kren Berliner 
Weiße und Kulv'bvck.r Sö-v orzMer. in Frieknszeiten elinn Glvnz- 
punki K s  Bt-rl!ner Änseuchnil» zu bilden psiegten. Nach Mmimen 
Zertu, sitc teilen Ü isl k'.s unterirdifche G-mach gegenitber'kr
Retchoknk n itk r geöffnet, 'Alles ist wieder wie einst. Hier ist in 
dem Publikum, tos zu k n  vorhandenen vier migekcktei, Tischen 
drängt nnd ichkdi. vnntirüikger W-iie keine Veränderung zu kob- 
achten. Hetzer k r  kften genügen Kellner bedien, lichig nnd sicher 
im, erstmuck-chrm Gekck.nns nn Ke onsiinnienkn Bestellungen. Nur 
die Ochsen, welche die Filets herzugeben haben, scheinen in k r  sangen 
Zeit zäher gemarkt! zu sein. Wo man früher 8 Mk. a u sM . bezahlt 
mm, Heu!« 32, aber so schlimm erschein di« Rechnung nicht nckc k ! 
Nestauratirnsschinien und Cyeiainm. —

Wo alles fsieitk. konnicn es die Er, st Hof besi tzet allein nicht 
iassrn! Ohne Sinn  und Verstand, denn, von k r  Aerechsiguag oder 
Nichldclechigmig des Streiks ganz abgesehen, ist k r  ganze Rnnnnei 
doch rollig zwecklos, wenn die Restauration» Betri ebe nicht a l l g e 
me i n  ŝchlossen haben. So  erben sich nicht nur Gesetz und Rechte, 
sondern auch dir Streiks uns eine ervige Kronihrit fr«, EmsiweÄrn 
stellt das 5>otel km  Gast k n  Tee ohne M ich und ohne Zucker hin. 
Messer ,md Salz darf reicht gcnicht norkn. D ir Gäste sckchmpfen 
weidlich auf die —  „rote Rcgicrung!" Willst du eine Reise nach 
Berlin machen, so tue Geld in deinen Leukc!. aber auch für alle Fälle 
nimm M e s s e r  und S a l z  mit, km , sonst blüht dir. daß du die mit̂  
gebrack.br sch>mäbische Butter mit k n  Händen orns schlttl.-te Brot streich«,

 ̂ nnitzt. denn Ke Zeit k r  täglichen frischen, weihen SemmA-n scheint tu 
, Bertin zrenächst auch vorbei zu sein. Ein V e r d i e n  st —  jawohl! —  
j k r  geschmähten Regierung.

Kohle,nivt herrscht auch k t T-chcimrats. Er. ein glänzender 
Musiker, spielt mir im eis kr i len Zimmer die Moirdschein-Änate und 
noch ein: andere selten gehöre, wundervolle Sonate vor. E r im tleber- 
zieher' am Klavier, ich im Ueberzichcr im bequemen Lehnstuhl ver 
sanken. Uns erwärmt, berelstert u Ä  entrückt Beethoven. Die 
praktische Honssr«, öffnet a k r auf einmal die Tür zur Wirklichkeit 
aus unserem rimsikÄHchen Trau mir, nd und ruft: „Um Gotteswillen 
lassen «Ae sich kch nicht von meinem M ann drangsalieren, Herr 
Schober! Sie gefrieren uns zu einem Eiszapfen!" Darnach in einem 
seinen Haus Streichquartett k »  Gehoimrat» mit seinen Freunkn 
Nur Beethoven aniaglich seines Geburtstag». Bei einfachem Tee —  
Wein fft auch sür diest 5keise unerschwinglich geworden —  reizende, 
khagliche Gastlichkeit. Weimar m Berlin! M r  brauchen nicht zu 
verzagen.

S t r i n d d e r g ,  .Frau Margit" und k n
„Schcftechausen angesehen. Im  ersten Fall di« Flau zwischen drei 
Männern, im letzteren die Frau ak, Dämon einer Familie. Einen 
Ackeren «Ranzpuntt Berlin«. —  R e i n h a r d t  verzech« mir. kch (ch 
ihn an Ke wiekixe,rmknen Beefftooks anreihe- di« eben i» chrer Urt 
auch etwas Ballkmnmenos und d^u Lebensnotwendige, knstellen —

di« Reinhardstck: Regie und Schmispielkunst hotten wlr in Kn  
schweren Kricgsjohren niäft zu entbehren. Da» Theater in K r  König» 
orützer Strafte mit „Frau M argit" erreicht da» hohe Nböaw K r 
Kommerspiele mit km  „Schefterhrusen" nicht. Merkwürdig, Kitz mir 
der verlogen« Tvpus Mensch, k r  nicht di« Wahrheit sogen kann, son
dern unter offenbar unwiderstehlichem Zwang immer lügen mutz, nur 
Kim  Mmm begegnet ist und nicht wie Srrindkrg bei k r  Frau, M «  
ich durch die fortgesetzte Lngruhastigkeir k r  Mutter furchtbares Schick- 
al gestaltet. Mensche „ft den zerstört werden, dos ist eben k r  herz
beklemmende Inhalt von Ssi'md'.-ergs „Scheiterhausen". Bessere 
ftrüerpreten als Rvinhordis Schauspieler wird k r  Dichter schwelst ch 
sinkn. —  Ich grüßte dich aber, du feine», geschmackvolle» ruck» prak
tisches H e i l b r o n n e r  T he a t e r ,  während ich fesfftellte, uff« sehr 
dn kn , ähnlichen Berliner Bau in k r  Königs größer Strotze überlegen 
bist mch wie krechsigten Stolz unsere Stadt auf diese Schöpfung haben 
lann —  ihren m o d e r n e n  Wanzpimkl!

Die M o k  begünstigt weiter da» D e r o I l e I ö .  Hinzu gekommen 
cheiick mir, daß di« D<m,-rn nicht mir auf K r  Dorkrseit«. fonkm  auch 
auf kn, Rücken gerne zeigen, was sie haben M e Ausschnitte sind auf 
beiden Seiten tief. War es nicht in K n  Zeiten k »  Dirertoir« ähnlich, 
das k r  französischen Revolution folgte? M an sucht immer nach ver
gleichen. um zu verstehen.

Dieses Versteh«! konnte ich bisher gegenüber der m o d e r n e n  
M a l e r e t  rmd P l a s t i k  nur schwer erringen. Die Vernachlässig
ung k s  Zeichnerischen verkraftet offenbar k r  Laie nicht leicht. Roch 
weniger leicht di« «chei,Lar naiven okr grotesken Darstell,mgen, aus 
denen „keine Sau  gescheidt wird", wie sich ein philiströser Landsmann 
derb schwäbisch angesichts k r  B ilk r  in k r  Sekssions-Ausstellung 
auskucktr, M r  maäsien zwei Eciuösk vr» K l a u s  R i c h t e r  
starken Eindruck. Dessen Porträt von Wolsgmrg Kriler ist zweifellos 
kkrftrnd. Bei seiner „K r e u z a  b n a h  m >it es die Neuheit und 
Kühnheit k r  Darstellung, die zunächst verblüfft und k n  Wunsch rege 
macht, di« offenbar starke Persönlichkeit des Meist-ns kennen zu lernen. 
Zwei nackte Männer, ein hagerer, langer auf k n  Knien unk ein 
kiff,rer, feister Kerl mit prägnanten Köpfen au» km  Volk holten K n  
entseelten, völlig ausgemergfften. zerschunknen Leichnam k »  Erlöse,». 
Ader wie ist dos geze i chnet !  M it grausiger Wahrhfft'. „Saht 
weich ein Mensch!" Jedem, k r  diese» B ild einmal gesehen hat. mutz 
es sich uiunwlöfchlich einpräge»,. Dabei ein die Gnenze zwischen Kühn
heit -mb Zynismu» einnehmendes Detail k l  km  dicken Mähest«. Ls 
ist ein Wagnis, so etwa» darzustellen: ein« Unmöglichkeit, darüber zu 
schreiben ohne zu sprechen. Simner w iekr kehrte ich nachdenklich zu 
dieser kühnen, e'myigartigen Darstellung k r  Kreuzabnahme zurück, di» 
in »wer Kirche ganz unerträglich wäre, wenigsten» heut« noch Wie 
seltsam, Knn da» Bild ist «greifend wahr! Äist» wäre doch an graste» 
Aergerni» in einer Kirche! Wie seltsamI

H « n n y P o r t e n ,  k r  Mlmstar, in k r  Rolle k r  unglücklichen 
Königin Anna Boleyn, gemalt von Lachs E o r i n t h ,  war auch da. 
Anna Bcheyn, di« Kwu des königlichen Blaubart», Hffnrich V III. von 
England, hie enthauptete Mutter k r  KöniAn Elisabeth, im Kino. 
Welche Seschmackkafigkfft! Echt Fllm-Dlva In dieser „Rolle"! Scheust- 
E  A e s«  BeschmcuNch, auch noch vvrträtiertl Kein W m kr. dost
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- lt iÄ s k r t t e » .
wrr ist Sanfter? Der Reichskanzler F«  hienbach ist, wie neulich 

Ehurchill im r-vMch«, Paftarnevt gesogt haben lall, „der richtige Mann 
m» salschrn Platzt- st. v Verlach sagt in der „Weit «n Montag" von ihm: 
.Herr Fehttvbach bat sich bewährt hei kleinen Aufgaben und versagt de! der 
gwßen." To !ei es möglich geworden, daß Escherich „he,m!ick"r Reichs- 
KftZler" sei.

Zapcmsich« Ehrung für di« deusick« Wissenschaft. Zn îch-ndca -opanisck)« 
Ge>d>,rtr in Tokio am 17. Dezember l̂ .hre>?

Botschafters rmd seinrs Stabes m Anrr^n» der wiftenschast̂  
tichri, Leist trage» Deutsckfland» und zur E-mutigony sür künftig« deutsch« 
Äestrebuvgen.

DI« Etikette, oder: ein dH kam all scher Zwischeufall. Der dentsch« Bat. 
kchefter IN Paris De. Mmi-U luia bei einem diplome.t!schon Festessen neben 
die Frau amerikanische -Naisa-aslerin zu sitzen. Er war ihr nicht „sorgestellt'
Ob er sich trotzdem uüi Frau Wallake «uterhallcn Hut, wie z. L. di« „Frank- 
chrler Zc!t>->,st" glarcht. bezweifle ich. ohne allerdings tm „guten Ton' tivbr- 
>im>t zurrer!üstig zu sein. Jide, null- null!« er sich ihr nachher oorstellen 
lasten. Da« kennte. wiederum ans Grund des guten Taus, mir durch ihren 
Mmn geschehen, dem er cbeusalls nicht vorgellellt war. Cr bat deshalb den 
Zeremvnienmeister der sicmzöWien Republik, Herrn de Fouqnibre», ihn 
Herrn Walluce vor zustellen. Der 5,err Zereinoniennreisrer hotte sich bei 
dieser Grie,,endest eine höchst blamable Niederlage, indem der amerikanische 
Sot'chaster bedauerte, den Herrn brutschen Botschafter nicht tarnen lernen zu 
»ollen, da Deutschland und Amerika sich essiziell noch im Krrrgszusiaud be- 
inden, also kein« „Beziehungen" zu einander haben. Das hatte der Herr 
de Fouqnidres ganz vergessen. M s- Geschichte: und wie konnte man Herrn 
Mauer neben die feindliche Frau Wovor, setzen? Peinlich höchst peinlich 
5a, ja, die Diplomatie ist kein so einsache» Handwerk Da heißts aulpassen 
and sich auskennen. Hoffentlich Hot der Dorfall keim allzuschlimmen „dlplo. 
irakischen" Folgen.

Verfcifluugshruch. Ans demokratischen <!) Antrag hat der bayerische 
tiandtog btschlostcn, daß Stieren Rechtsanwälten wieder der T i t e l  „Justiz, 
rat' oerliehen werden soll. (Art. I R  der Reich-Verfassung: „Titel dürfen nur 
»«liehen werden, wenn sie «in Amt oder einen Berus bezeichnen.")

Das tlrkell van Aastet. Dürre Tatsachen: Ttridenlen, als Zeltfrriwillige 
Aufgeboten, haben ohne Hastbeteht  in den thüringischen Dörfern Ar- 
ftfter als „Tpartaktstenhundt" verhaftet, sie auf meilenweiier Landstraße 
transportiert, dann «Inzftn entfliehen lassen, um fl« „aus der Flucht' zu er. 
schöeßen. Di« betr. Arbeiter gehörten zu der von der Gothaer Regierung zur 
Verteidigung der Rep u b l i k  gegen die Kapplrute aufgrrusenen A r bei. 
terwehr. Das Schwurgericht in Kostet hat die Möib r f reige.  
sprachen. —  Der preußische Kultminister Harnisch hat j. Ft. nach dein 
Freispruch di» Kriegsgerichts von d«m „feigen Meuchelmord der Mar
burg« BuAeu" gesprochen. Di«! Abgeordnete der Deutschen B-ttkspartc! im 
preuß. Landtag haben jetzt, nach dein Freispruch de» Schwurgerichts, eine 
Anfrage an b:« Staat«egierung gerichtet, ob sie bereit sei. den Minister 
Haenlsch zu veranlassen, „den schwer gekränkten Marburger Studenten össent 
ltche Genugtuung zu geben". —  Del i» die Höhe, sagt da der Berliner.

»2« Rawen de» Volle," wird kiinstig laut Erlaß des preußischen 
Jnsttzministerlums über den gerichtlichen Urteilen stehen. —  Bei so einem 
Urteil wie In Kassel nach sich da» besonders reizvoll o-usmchnen.

Ei» «bgesührler Anltsrwlt. Der Herausgeber der Münchener antiftmb 
ttflhon Wochenschrift „Aus gut deutsch", Dietrich Eckart, hatte in seiner Zeit 
schifft einen Preis von IVVV Mark für den Nachweis ausgesetzt, daß «in« 
jüdische Familie während de» Krieg«, drei  Wochen lang  auch nur 
drei  Lohn« beim kämpfenden Teil einer Kompstrupp« oder im Schützen, 
ziehen gehabt habe. Rabbiner Dr. F r e u n d von Hannover legte darauslM 
Eckart etn« List« von zwanz i g  Familien seiner Gemeinde vor, «rf di« diese 
Voraussetzungen putrasen, und stellt«, da Eckart diesen Nachweis nicht gellen 
lassen wollt«, beim Landgericht München Klag« aus Grund des st öS? L.G.B. 
(bete. Ausladung) auf Z a h l u n g  des ausgesetzten Preis«». Nock» Durch- 
sichrang d«, Beweisaufnahme, in der d«r Kläger «in Verzeichnt» von 
wetteren f i lnsgig jüdisch«» Familien au» andern Gemeinden vorlegte, 
Ge d i»  zu s ieden und acht kühn« tm Felde hatten mW von denen 
«irrige sogar den Neriult van drei Söbnen zu betivp-v tzcip-m, erkannte der 
Aetft^z, dev «ebrvchien Beweis an und zählte an den Klüger den ollSge- 
fetziwr Preis »an IR K  Mark. Dr, Freund überroie, den Betrag an jüdisch« 
ViGanisottmren ffir gemeinnützige Zwecke.

Vraiol Roch einer Bkitteiureldung «i» Halle haben sämtliche Kohlen, 
beegwerk« de» Meuselwitz-R»fitzer Kahlengebtct» deschiofkn, an S Sonn- 
t»»en je zwei Sturch« un en t ge l l l l c h l än ge r zu a r de l t en  und den 
Ertrag den Bedür lügen von Leipzig und Altenburg tafle nl a« zu 
I teser». E s werden jeden Sonntag lülflX) Zentner Brikett» verteil! 
»erden.

Arget!«« ,»d .Oedildeke". stäupt« ««  Schmutze der mit einer stand 
»a> Magchedurger A r be i t s l o s e r  In» Drminkohlenirolrr gegangen ist, 
« t>  den Leeften pearbrilet und mit lhnra nachher den Anfang zu «inem 
großen Siedlungswerk unternommen hat, schreibt sotgende» über da» Wer- 
hältnis vis Offizier zu seinen Mitarbeikrn: „Wenngleich auch mir Miß- 
toauen »,:d böswillig« Breieuindung seiten» ehrgeiziger „Volksbrglücker" 
nicht erspart geblieben flnd, so kann ich doch sagen, Laß mir aus der A r .

bei ierschast mit der ich zusammen «rdei te unn leb. v v »  
nicht die a l l erger i ngs te  T ° ktlvst g , «, t wjdsrchhren »t. ' 
stchtlich« Sennucheiten. Zeichen niedriger Rkflnnu^Eerfabm «

wotermlistisch PeAt.t«,

WiihuachisbSume werden Heuer am „Heiligen Abend' ln Berlin aul 
lÄim !' "^Pistzk, «.auch, d«

Eibene Wäsche, hat Dutẑ ird« pop Anzügen 
und Brlllamen auf den fleischigen Händen wie ein Mäharodscha, M t  täglich 

^  Schlafzimmer mi, zw e i Betten 2SS Mk. Lm 
^  Fichen auf »inem Seidenkisten 

em wecher Sp>tz. Jeden Morgen bekommt öle Dame Kaffee weiße Brö'- 
ckeu mit Biülec und »,„» Büchse Anauns zu bll Mk_: dazu auch Honig. Dam, 
em parillmierics Bod, das Parfüm allein koste, l.D Mk. Nachher komm! 
ein -^stes Frühstück mit Liern, Schinken und Lharnpagner. Mittag mid 

drnr in seine Zimmer. Scrvieit miede Suppe, Geflügel.
Gemü'e. Torten. Käs«, dreierlei Wein und ständig eine 

Fla,che Champagner. Dieses Menü kostet tägl i chSM bis lM)  Mk. Der 
Hund bekommt jeden zweiten Tag ein parfümiertes Bad und ein ganzes 
Beessteak zu Mk., in den Abcndsnraden ein halbes Liier Milch und damit 
cs diesem Tier auch sonst an nick.» sch», wir- es worüber mit Praline-s ge- 
sutiert. Einen Tag nach ihrer Eiulogiemng kaust- der Golan dem Mädchen 
emcn Pct, für SstlM  Mk.. S-idemvösch- sür 85 VM Mk. ldic Rechnungen 
lagen offen im Zimmers, echt Kostüme für SL Mll Mk. usw.' — Dafür ist 
Adlon aber auch Deutschlands „vornehmstes" Hotel.

Hobch-Bor. „Im  Sicst^nhausr am Potsdamer Plag vereinigte sich 
vorgestern eine auserlesene Gesellschaft von etwa hnndertstinsz-g Personen, 
an, hie Gebart emrs Ctrbliffements zu s-iera, dos dem Zusammenwirken 
der Architkciursirino Noscnberg u. Hübner und des bekannten Hot:Fachmanns 
Gaengec, d-r viele Jahre im Central-Hoiel tätig ivar, seine Entstehung ver
dankt. Hobü-Bar ist der Name dieses mit vorzüglichem Geschmack avsge- 
swttclen Lokals, in dem zwischen I I  und L Uhr miliogs sowie des Abends 
a u s e r l e s e n e  Lec ke r b i s s e n  verabreicht, und in dem zum ersten Mal» 
in Berlin dH w e l t b e r ü h m t e , ,  H v b ö - L i k ö r e  zum Ausschank ge 
langen werd.n. D  i Küchenchef, ein Eptcnust von Borchardt, btetet di« 
Garantie dafür, drß das ka l t e  B u f f e t  allen Anforderungen entspricht, 
die der r a s f i u i e r t e st e K  e n n e r an die Küchcnkvnst stellen kann. Nach
mittags rrird an kleinen Tischen bei den Klingen guter Musik Mokka verab
reicht. In  brr ersten Etage b?findet sich eine Diele, die einen äußer s t  
i n t i m e n  C h a r a k t e r  trägt, und tm Erdgeschoß sind Nein« Nischen ein- 
gebaut, die der Hodö-Bar einen entschieden gemütlichen Charakter verleihen. 
Hebk erinnert cra die besten F r i e d e n s z e i t e n  und wird viel dazu 
beitrogen, im In - und A u s l ä n d e  K u n d e  d a v o n  zu v e r b r e i t e n ,  
baß tue Weltstadt Berlin, die gezwungen ermaßen eine Zeitlong einen Dom 
rösch tuschtest schlafen mußte, rnieder im  k r ä f t i g e n  A u t t e b e n  t e 
g r i f f e n  ist." —  Also sicht es zu lesen in einer Berliner Miltagszeitüug 
vom 20. Dezencher 1920, die natürlich von der HvbH-Bar auch ein große» 
Inserat dekomm-n Hai. Man beacht» den letzten Satz von der Kunde rm 
Iw- und A u s l a n d .

M ir Anita«welchen. Eine Zeitung klagt über die Berwüflungen. die 
durch rücksichtsloses Atstchießcn gegenwärtig in der deutschen T i e rwe l t  
angerichtet werbe',,. „Deutschland besitzt säst kein« Neiherhorste mehr, die 
Störche stehen vus dem Aussterbeetat, H4r Wachtel droht in manchen Gegen
den zu verschwinden, der llhu ist ein« Sestenheit geworden. Ist» Trappe des, 
gleichen, die Hirschbestrinde gehen zurück, der Dachs stirbt aus! Wohin kommt 
es mit der deutschen Landschaft, rvemr es aus diesem Wege westergehtk Ws 
sich ein Adler zeigt, wird cr rücksichtslos streunte cg-knallt: sogar Deutschlands 
Küste« drohen ,zu veröden, wenn dm Srevögeln rvrstorhh, so der Garaus ge
macht wird, wie es fetzt geschieht." —  Die Tiere sind bekanntlich dazu da, 
um „verwertet' zu werden. Wer wird so sentimental scr,,, da von „Land
schaft" zu reden? Uebrigrn» ist in Berlin zur Zelt Af fenhaut  G« große 
Med«.

V, eich eil st«» Osten«. „Der Adenlstöubcr betrachtet die Welt als etwas, 
ll-arav» er irgrnd einen Rutze-r ziehen muh: leine Ideale sind in erster Loste 
K e n n t n i s  mrp zweiten» die materiell« Macht, die er sich durch seine 
Kennt»!» erwirbt. Nim ist Hirse Anschauung nicht fatsch, aber fie ist imvoll- 
fländig. Solange wir fori fahren, die Welt al» etwas un» Fremde» zn be. 
trachten, werden wir nie in ihr wahres Wesen eindiingen. Der Hader sucht 
in elfter Linie da» Leben, in zweiter dl« Kenntnis und in dritte« die 
L i ebt :  höchste» Ziel unsere» Lebens stier aus der Erde ist nicht, Nutzen 
au» ihr zu ziehen, sondern uns mit ihr zu vereinigen. Diejenigen, die dir 
Liebe und ihre Macht verschmähen, gehen früher oder später et.,er Kala, 
stroph; entgegen —  E» gibt nur E i n e  Wahrhei t ,  von her die Mensch 
hrst überzeugt werden muß, nämlich diese: haß die Liebe und nicht 
die Machtgierige künftige Herrin der Welt sein wird,' <R, Tagur.f

Christlich« Dichtkunst. In  der letzten Nummer Hab« ich den Vers der 
„Unterländer Bolkszeituiig' augesvhrl: „Laßt olle deutschen Kinder wissen, 
daß sie für Frankreich frieren müssen." Ais Dersosscr dieser inst» aud-rrr 
Poesien «,:tpuppt sich der Vorsitzende eines „Vvlksbiilrds Rettet die Ehre", 
seines Zeichens D o ru'p r « dtg « e.

Nummer 52.

HeUhrom»rr Wohmmsskuttm.
Wvhinmk«»« W in nur durch neue W o h n u n g e n  b«- 

^  Rstflomerrmg dv, vorhandene« 
^ackau^Umstmi —  -st Behelf, nicht Abhilfe Wo» Ist in 

ymlbrmm m letzter Zeit gcdaul morden?
__ ^ D i« ,S i odt hat in der Werderstratze und Südstrotz- 14 Wohrr-

fckwner. teil weis« massiver Mietshäuser, de« bi» 
M  « Wohtrungkn fnrrk 4 Znmneru und Küche) «nthakun. Sämtlich» 
Wohmnttzen flnd feit einigen Monaten bezogen. Bauzeit: 45 dis lg  
Monate. Benikoften für ein« Wohnungseinheit SS M l) Mk Dazu 
onmwn die 45 Wohnungen in Teftalt der Ba r ocken  der Ellwang«, 

strotze. ^
2. Der S i e d l u n g s v e r i  i n hat am Südrand de-r Achill 

zchaut:

»> 12 Wohnungen m Form von E  i n s o m i N  e n h ä u s e rn.
,e 4 unter einem Dach. In der H r, u f s str ° tz e. Di« Wchmmq ent. 
Haft 4 Znunier und eine Wohnküche, dazu schöner Bodenraum, Wasch. 
mchp. Holzstall. Keller, Kleiistlerstallung, Honsgarten. Wohnfläche: 
w) L  uodrostneter; Bmikoftcn pro Wohnung ebenfalls LS VM  Mk. 
Bauzeit: l l  Monate. Die Wlchinmgen sind ol l e  bezog  en. Sehr 
.m bewahren scherst flch di« ongrrraustt« Schlackrusteiubauwerse mit 
Luftfchechst. Dos Erdgeschoß wird durch den Herd d«r Wohnküche sehr 
gut erwärmt, trotzdem die Fenster noch Osten inch Westeei gehen uä» 
keftro Doppeftenster vorhanden sind. Ewige Wohnungen zeigen rrller- 
hugs stürke Nirdkrschsäg« durch den Dampf vom Herd, offenbar well 
die Lüsümgrrinrichtungen nicht genügend benützt werden.

d) Das nemlfache R e i h e n h a u s  der Heinrich Heinestraße: 
dessen Wohnungen a e g e n w ö r t l g b « z o g e n w r r d e n .  Sie «nt- 
hoktrn ebrniolls 4 Zimmer mit Wohnküche bei etwas lichterer Wohn
fläche <85 Quadratmeter).

e> Die K r i e g e r h e i m s t ä t t e n  in der Hauffstratze, zmiächft 
5 Deppethäufcr, teilweise setzt im Rohbau fertig. Kackste'nbautcn m!t 
Sindfkeiniockel, Wahirstäch« 70 Quadratmeter. Bei einigermatzrn 
günsliger Wittern«, werden Iß« Wechnungen vorousflchtftch kn Früh
jahr bezogen werden können.

3. Der W o h n u n g e v e r e > n  hat ein MietÄstms mit 12 Wohn- 
iingen <2 Zimmer nebst Wohnküche) in der E t t h  st ratze erstellt. 
Die Baukosten der einzelnen Wohnung sR.B. von nur 2 Zimmern!) 
Klausen sich auf 8k> MO N!k Das ist im Derhättnis zu den Wohn
ungen in der Hauffstraße und Heinestnatz« sehr teuer. Ich-muß ge
stehen, daß mir der Architekt, Prof. E b e r h a r d  t, seine Aufgabe bei 
weitem nicht so gut gelöst zu hoben scheint wie Architekt K nortz. der 
de Häuser in der Haufsstratz« gebaut hat. Diele, übrigen» auch d «  
Reihenhaus, schm,lagen sich in nordfiidlicher Linie hübsch ins Eständ», 
wirken durch laicht geknickte Frontlirsto, bas Reihenhaus außerdem 
inwch das zweimal «̂ gesetzt« Dach, sehr geiäMg, beinah« dörflich an
mutig: sind gut proportioniert und stilvoll als Ganzes, zeigen bei aller 
ihrer schönen Einfachheit manche netten Einzeiheiien (wie z. B, dl, 
sirk-iee proMst« Eck leiste bei den Einftmriiienhäusem d«, Hanfl- 
stratze). Das .Hau» de» Wchrnmgsoerein« steht ost-weftüch hart Wch 
fchkckt im Getänd«: Ost- rmd Westftoni sind voflkonmren fensteila»: 
ein Dachgesim» auf halber Höh« wirkt gänzlich unorganisch und da» 
schlecht proportioniert« Ganze durchaus a>» „Mietskaserne". U«k» 
sond-t-harer fallen die beiden protzigen Portale mit den Aeinkugetn mlf, 
di« absotist nicht zmn Ganzen paffen.

4. Die P o s t v e r w a l t u n g  erstellt « if der andern Sitte der 
Meiner Straß« «in Reihenhaus, das A l Dreizimmrr-Wohnung« fik 
Postvnserbeamte enthaften wird.

Soviel ich höre, ist man in Kreise« de« Industriellenverdmid» de, 
Meinung, daß auch da»sos .Uhl ands t r aßenproj«ktde»  Bau- 
gesverkverems vom Wohmmgsverein ousg«führt werden foflte, nach
dem die Sta-t dazu nicht in der Lag« ist. Dann sokfte obre der Block 
in der Eilhsttotze zeigen, wm es n icht gemocht werden darf.

Es wäre wSnfchmowert, daß die B  anarbeitergenässt», 
schuft (von der die KriegecheimMten in her Hauffftraße aus^M n 
werden) chrerseit» mtt einem Pwsckt sür «in Mietshaus an die OeffeNi- 
lichkeft träte. Ich nchn>« an dotz e, mSxckch wäre, dl« Baukosten Mi 
eine Wohnung badet ganz bedeutend niedriger zu haften, als etwa beim 
Wohnungsvevem, wenn zweckmäßig und einfach gchaut wird, VA Dt» 
Währung der UeberteuerungszuflGisl« nstvd m»nes Wissens künftig 
mehr als bisher an ite Derwendrmg de« rationeflilen Projekts geknüpft 
werden. Daß das Einfache und Zweckmäßig« auch das Schön« ist, hi» 
zeigen di« Beispiel« der Hauff- i-nd Eichskshe.

»
Dom IVücheigerlcht sind H ü t s  Mutter uod Soda, Kurzwarrilgrschäst,

Sübileesiroße 12, zu erhetüichen Geldstraftn, dieser außerdem zu 10 Tagen 
Gesäugui, verurteilt worden.

Freidenker- »,» Tflentftenstua». Versammlung am Donnerstag den
A0. Dezember, vbrvbs hold 8 Ilhr be! Aisenpreis. Gäste kennen dabei van 
Mitgliedern eingcsühri werden.

Kür dtv Indolf v̂ onhivi'gllsch: Grtch Lch«Ir»r>
Drstfl vcr ü. Ä. m. H., -ckilbkEiiri.

Torinths Nitd nicht» taugt, ober doch als Zeit-Symptom genannt 
««rden fall.

Ich denke zurück an den „Scheiterhausen", an die dringliche Mahn
ung der Tochter an Ihre fürchterliche Mutter: „Aber Mutter, so wach« 
hoch auf vom Schlaft" Dann eE ich  die Erkenntnis und das Geständ- 
nr»: „Es ist «cheitb«. Kindl" So  Hot der Dichter gesehen, sehen fall» 
auch erlebt. Auch unser Volk erscheint mir oft m krankem Schlaf. 
Im  uvÄten Adventslied von „Tauet Himmel den Gerechten" lautet 
ein« Strophe:

Menschen wacht vom  S c h l a f e  Ms,
Denn e» naht da» Heil euch aller».

In  der modernen Dichtung die Lösung durch den Tod, im üyristen- 
tmn durch dir Geburt de» Heit and». W» ist Trost und Wahrheit?

Kaut vvd seine Jünger von tzrnle.
In  Stuttgart hat sich eine Ortsgruppe der Kantgestllschast gcbstdet. 

Au ihrem meines Wissen» erston Auftreten in der Oesstntlichkeit Hai 
sie sich einen Benedikiürerpoter von Beuron, Herrn Di. Mager, ver
schrieben, dessen Vortrag „Zur Psychologe der Mystik" dos „Reue 
Togblatt" kindlich vler Spalten unter dem Strich gewidmet hat. Archer 
dieser Tatsache bietet auch der Inhalt de» Dottrags dem Außen sich: n- 
drn einiges Jntevess«.

Sympathisch berührt die Ehrkfthkelt, mft der der Pater bekennt, 
daß di« Dorarnfttzung für dir Untersuchung des mystischen Erlebnisse» 
die „khchiich gehißte Ofscnbarungsre^girn" fei. Geht man von kteser 
Boraussetz^g schon mi», dann ist allerdings das EiMtmts des Paters 
ein cmaMschr, llrteü. wie mm in Logik sagt, m f gut deutsch eine 
Seihskverlländlichkvit. Ai» Ergebnis findet er nSuüich. daß die Mystck 
uns den Tatsvck4N-Erfohrungsberreis von der Geistigkeit der Seele 
»Ich von dem unmittelbare» Werken Gotte» in ihr liefern. Weniger 
sympathisch berühren die Komplimente, mit denen der Herr Palec 
unserer Zeit r-m d«n Bart geht Mystik, sagt er. ist Berftmerlichung. 
Vergeistigung des Menfck^n, Beriekdslärmgung der geistigen Seele, die 
Wiedereinsetzung des Geisie» in ftine uifprüngftch« Herrfthrft über den 
Leib. Weit unsere Zeit immer mächtiger und sehnsuchtsvoller in dieser 
Richtung dränge, verdiene sie. die mystische genannt zu wenden.

Wese Diagnose auf mystische Veranlagung war- freiftch unseren 
verehrluhen Zeftgenvffen mächtig nwhftun, viel Wähler a!» —  sagen 
wir —  em Mick in den Spiegel, den ihnen das Evangelium vvrhSS >n 
dem Wort von dem Baum und seinen Früchten. Ledensmittelwuchcr, 
Preistreiberei. Schieberei. Freßgier. Eteuerdefraudaiion, Kapital- 
fchmupgel «ft» die Verhätschelung und Förderung, die dies« edien Be
strebungen erfahren dürfen, ha« sind doch f-Iifam« Letätigungrn eines 
„mächtigen und sehnsuchtsvollen Drängens zur Mystik." 'Rein, um 
noch ein Bitd de, Evangeliums zu brauchen, Mystik und unser« Zeit 
dürsten sich ungefähr verhaften wie Berten und Säue. Drorui. 
o pvvvut «sio prokuiiil möchte man unseren ZoÜHenoffen ha zuruftn. 
Zu deutsch: Bleibt weg, Ihr, mtt eurem übelriechenden Phrafmtum, 
Mit euren schmutzigen Habgierhönden und -Herzen von sa harten 
Dingen l Wo» Edles an rührt, besudelt thr.

S  v mühte «in redlicher Mensch sprechen, wenn man rmter Mystik 
versteht, was der Pater darunter versieht und was man allerdings 
unter d.m Wert verstchcv kiimn die scii isie und rein st« Blüte des reli- 
giöseu Leders. Wobei, nebenbei zeivgt. der Herr Pater feinen gelahr
ten Fremdrn verschwiegen ho!, daß die edelsten Dertreter dieser Richt
ung sich bcncharis nicht in jener rührenden Uebereinstimmung mit der 
kirchlich gefotzten Vstenbonuigsreligiim befanden, und daß di« Ver
treter der kirchlichen Osfeirbormigsreiigion den großen Mystikern diese 
mangrliÄe ftvbeveinstimnnmg in ihrer wohl bekannten Weise zu Ee- 
müte geführt haben.

Nun benennt man freilich rmt dem w-ilschch-tizm Wort Mystik 
auch ganz andere Crscheimmgen. Man redet z. B. von einer Mystik 
der Ver so che ft des römstch.m Reichs mch nreint dair.Ä u. a. das Hm- 
drängen zu ellerbfl otkufteni Abc,glauben, zu den vrgiastifchen, d. h. 
den ÄusschMecirmgen der Stmckichkeft oder b-rs (?elftes dienenden 
Kulten afstyrsiher Religionen. diestm S  nn hat bekanntlich Bis- 
marck in seiner Charakteristik der Hohenzollern von der Mystik d«s üb«! 
berüchtigten Friedrich Wilhelms U. und ebenfo Wilhelm» II. geriet 
und sie m Zusammenhang mft stark entwickelte Sexrwlitäi gebracht. 
Nimmt man Mystik so, dann ist sie kern Höhepunkt, soickrern das letzte 
StÄ,ium der sittlichen Derlvttecnng einer dekadenten Zeit, nvL in dem 
Siim  niog Ntlln meinetwegen unsccr Zcit die mystische ne,men. Dann 
veisiohi inan auch das Wohlgefallen, mit dem Vi« Kirche diese Er- 
sch-inimz betrachtet. Dir Männlein mO Weibtein, die heute myswch 
und oikittt fchwa.inen, werden bald cusaeschrvirvmt haben. S e  glrichen 
geil auflchirßendem Unkraut, des schnell verdorren rrick>. Da» so ge- 
I-eserte Heu kann die M ein sek Mache, »e ganz gut brauchm für ihre 
schon bereit stehenden Scheuern.

Noch eines «der. Von einer Kant-yelellschaft hätte man doch auch
gerne gehört, was Kant selbst zu den van Herr» Dr. Mager sa wisftn- 
schrstlich anaiysierten Erfthcimmgen gelegt hott«. Die gciehrien Herren 
haben es sicher gewußt, ober wc-I-i ans Höslichleit für den Herrn Pater 
oerschrvegen. Eist Laie in Kauft- wie unk reiner, Hot diese Rüftjühkn 
nichtstu nehmen und bars daher wohl, n^s !„ dieser Hinsicht bei Kant 
zu lesen ist und zwar im dritten Hauptslück der Träume eines Eeister- 
schers, hicchcrfctzcn:

Aus eine ernsthafte Art über die Hirngespinste der Phantasten 
wlegungen machen zu wollen, gibt schon eine fchün-une Pernmtuug 
ch d-e Philosophie setzt sich in Verdacht, weiche sich in fo schlechter Ge- 
»Hast betreffen läßt. Daher verdenke ich «s dem Leser keineswegs, 
stch er, anstatt die Geisterseher sür Hawbirrger eiim anderen Welt 
m-lehen. sie kurz und gut als Kondchoien de» Hospitals abfertigt , . 
mn man sonst nötig fand, einige dwielden zu brennen, fo wcrd es 
u genug sein, sl« mir zu purgieren. Auch war« cs Ären nutzt not« 
wesen, in dem fieberhaften Gehirn« betrog euer ^w arm er durch 
,s. Metaphysik Geheimnisse mrtzusuchen. Der scharfsichtige 
.übrws hätte bann allem da» R-tsel auflöstn könnan: «nn  muh 
nrr Meiwmg: wenn ein hypochondrisch« W nd m den ErNgeweiden 
ft, so kvnmft es dmauf «1, weich« Richtung er nrmirtti geht tr ab- 
Ats so wird daraus — . steigt er «der aufwärts, so rft es cm« Er- 
«inrmg oder «ne heilige Ein^tniNS."

Hch füge hinzu: So  spricht Kant, nicht ich. W er da gwoLe die 
Wtsienschaftl« unserer Zeit die Lügenmäuler des Verschweigen» fo
rnffiukstt handhaben und durch geschickte 8luswohi von Z.toten Männer 
wie Kant, Goethe nnd andeie zu Sachwatiern dr» heute bettedten 
Dlftkurautisnnis und der Griftes,eaksion stempeln, so ist es. denke ich 
gut, auf die Gefahr hin, keusche Ohren zu verletzen, ab und zu auch dir 
.festste der Medaille zu zeigen. P . S o k i n a n n .

Kstlfmanitstzetttlh.

Der „Bosch-Zünder" (Zeiischrtst für l»t« Angehörigen der Noschrverke) 
inU cioc „Sprach ecke" clngejuhrt. In der Fälle von schlechtem Deutsch «o»
S.m Schcisiivcchsel der eigenen F i r m a  an den Pranger gestellt «er
den. Einige Beispiele, die euch für mein« Leser heilsam sein mögen, nebst 
den Bemerkungen de, „Bosch-Zünders":

Aus dem Bewerb,mgsbrles eines öfteren Kmchnu.nrs, 15. Juli 1ZM'
„Durch Rohiimterialienvcrhöitinsst hauptsächlich Zucker, morde ich ge- 

nötigt mein« seitherige Stellung aufzugeben . . .  Im Falle bitte ich Sie, mtr 
näherziilreten und würde mit ausführlichem Angebot« recht g:me zn Diensten 
flohen.' —  Pion kann durch schlechten Geschäftsgang gezwungen «eiben, 
seine Stellung anfzugeben, ober durch Zuckerl Hat er etwa zu viel davon 
gegessen und ist er davon krank gr morden? —  Ist Zucker ein „Rvhmoteita. 
!,e„Verhältnis"? „Im Falle" wäre dieses Verhältnis sicherlich sehr süßt 
Rach unserem Geschmack war dieser tttenfiimnn nicht.

Ans dem Bewerbmigsbries eines 2-tsährIgcn Kauflnauns, Id. Juli lglly:
„Da mein« E i ude ru ft mg v o r der Tür« starid, war ich gezwungen den

sirmnsicltcn Verhüt Missen culspr-cheud in mein« Lchriirma wieder zurück- 
zukehrev. . —  Warrm, sag« der Mann „ich!: „Da sich mein« Evftwrusie.rg
hinauszöger̂  lbas will er nämlich sagen), kehrte ich um etwas zu verdienen, 
tu meiner Lehrsirma zurück?" Der nicht mehr g-mz junge Mann hat zweifel
los noch Nnuicherlet zu ternen.

Aus riuer Piobcorlleit eines knusinlimnsihen Ar̂ rllellteN, 8. Juni llM .
„Mli Gegeinväriiarm teile ich Ihimn mit, daß ich sür einen eiligen Auf 

trag in diesen, Monat Allllft Messinghutsen benötige.' —  Dief.r Bri.sansang 
spukt in den Käpten vieler Ken,flute und sat hrr, die sich eint-itden es zu fein 
Sie holten b.m für eine besonders gut geaühite Wendung. Warum nicht 
einfach: „Ich brauche sür einen eiligen Auftrag l l E  Messing Höffes "  
Ob Mr Mann, wenn er an einen Freund schreibt, auch ansängt: „Mit Gegen
wärtigen, teile ich Dir mit, daß meine Frau gestern Zwillinge bekornnkn 
hat?"

Bemerkung eines unserer leitenden Angestellten untre einem Gesuch, 
?2. Oktober ld?T

„Die Angaben stimmen und wi rd man seinem Gesuch entspreche» 
müssen." —  Wenn ein Gastwirt in der Zeitung schreibt: .Nächsten Sonntag 
Mekttsupp« und lade ich meine verehelichen Gäste hoslichst zu derselben 
ein", so kann man da» dem Mann nicht allzu sehr übeinehmen. Aber von 
einem gebildeten Kaufmann kann man heut« verlangen, daß er die Um - 
stell wog nach und unterlaßt, denn sie ist falsch und schrecklich!

Dieser letzt, Fehler lst de, schlimmste mW häufigste, sozusagen «YpilH 
für den „Kaustv-rmchil". Ob man «» erleben »lrd, daß -r «erschw,ndetr


