
» - 7 7 E  D ie  ^  N L S L L L
G r n m t a g s  ̂ Z e t t r m g

S r - » i « ^ k «  t  « « « » « l.  D - l la r  H e r a u s a e b e r :  U D M .  M t t ickG» » t n t t a a v t . P t m » ,  18

^  7 / / Ä r u r e l n n m m « * :2 0  » e r < b » v f» « « r »

Franke« oder 1 a » « » « « . D o ll« Herausgeber: D « . «gHch S ü b a i« «W ird  sortsaw unflelt?
Di« Regierung zurückgetreten, der Reichstag in  den Fe

rien 7 niemand im  Klaren, was fü r eine Regierung kommen 
« trh , aber auch niemand ob dieser Unklarheit beunruhigt 
«der böse: so fängt bezeichnenderweise di« deutsche Republik 
d » , neu« Jahr, das neunte seit ihrem Bestehen, an.

Früher ist einmal da» Fortwursteln das S ta a ts «  in zip 
unseres österreichisch-ungarischen Nachbarlandes gewesen 
Rmh dessen Untergang und einer kurzen Betriebsstörung 
hat Deutschland dieses Erbe angetreten. Wenn nichts da
zwischen kommt, w ird  es im  kommenden Jahr weiter ge- 
pflegt werden.

Auch die neue Regierung, die nach etlichem Hängen und 
W iegen in  den nächsten Wochen vor den Reichstag treten 
Wird, Heist« st« wie sie wolle, w ird  entweder eine Minder» 
heitsregieruiig oder eine qua lita tiv  und quan tita tiv  
schwach« Mehrheitsregierung, aus keinen F a ll eine starke 
und einheitlich geschlossene Regierung sein. Je mehr P ar- 
t«t«n H in ter sie treten werden, desto zerrissener und aktions- 
»nfähtger w ird  sie dastehen; und je einheitlicher sie gebildet 
w ird, desto kleiner w ird  die parlamentarische M inderheit 
sein, die ih r  zur Bersügun« steht.

Solange dieser Reichstag sortdauert, ist gar kein? andere 
Möglichkeit vorhanden. Aber auch wenn er ausgelöst würde 
und Neuwahlen kämen, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr 
gering, hast die Stärke der einzelnen Fraktionen sich wesent
lich ändert. Selbst wenn voicher noch das.Wablrecht refor
m ie rt würde, wenn wieder Personen statt Listen gewählt 
würden, wie es die Vernünftigen aus der rechten und linken 
Seite wünschen, gäbe das kaum einschneidende Umgruppie
rungen. Dust eine von den drei großen Parte ien — Deutsch- 
nationale, Zentrum  und Sozialdemokraten — beim nach, 
sie» M ahlgang stark zurückgehen oder stark zunehmen wird, 
ist nicht zu erwarten.

Folglich w ird  auf absehbare Zeit hinaus in Deutschland 
immer das Zentrum  die entscheidende P arte i bleiben; und 
da» Zentrum  w ird  sich niemals unbedingt nach rechts oder 
link» festlegen. Und solange das so bleibt, w ird  nie ent
schiede« rechts oder links, sondern immer im Zickzack regiert 
»erden, w ird  die Fahne m it der Gösch das Symbol und 
da , Kompromiß dt»s Charakteristikum der deutschen p o lit i
schen S itu a tio n  bleiben.

M an  könnte sich vielleicht m it diesem Zustand abfinden 
und In seiner Konsequenz fü r einige Z e it die Geduld zur 

sten politischen Tugend erklären. Aber es ist so eine 
e auch m it dieser Tugend. Wenn sie sich bei den deut- 
Republik»»«« zur Schlafmützigkeit «eiterentwlckeln 

köstta. wenn sie bei ihnen nicht m it Wachsamkeit und „poten
t ie l l«  Energie" verbunden is t dann könnte sie unter Um
ständen einm al unerwünschte Früchte zeitigen. Dann näm
lich, wenn sie aus der andern Seite eines Tages ausgehen 
würde; deutlich gesprochen: wenn Vie Kreise, denen auch der 
Präsident der Republik gefühlsmäßig nahe sicht und die 

.S b «  di« Hauptmachtmittel des Staates verfügen, einmal 
an der Fortwurstelei genug haben und die Ze it fü r  einen 
Staatsstreich gekommen erachten sollten. Diese Gefahr ist 
keineswegs ein Hirngespinst, obwohl oder gerade weil sie 
oft a ls  solches hin gestellt w ird. Jedesmal wenn es zu 
« in «  Regierungskrise w ie der jetzigen kommt, w ird  sie 
greifbar deutlich.

Da» ^Reichsbanner Echwarz-rot-gold", die Garde der 
Republik, hat in  der letzten Zeit, dem Beispiel der rechts
stehenden Verbände folgend, dem „S po rt" des K le inkaliber
schießens etwa» mehr Aufmerksamkeit angedeihen lassen. Es 
gäbt Pazifisten, die das fü r verfehlt holten. Ich muß 
sage«: ich finde, es w a r höchste Zeit dazu.

E r ic h  S c h a i r e r

« o l d e n «  V o e t e
De, ehemalige Kaiser hat einem amerikanischen Journalisten 

ein« Unterredung gewährt, in  der er hauptsächlich über L i e b e  
»ad E h e  gesprochen hat. Einige Proben:

„Ih re  Masestät, die verstorbene Kaiserin Augusts Viktoria, 
war einzig unter den Frauen. Zeder Tropfen ihres Blutes ge- 
h trte  « tr ,  ihrem Lande und ihren Kindern. Ihre mütterliche 
Liebe Überflutet« den K itte l jedes verwundeten Soldaten. Bon 
meinem Volk wurde sie wie eine Heillge verehrt."

,« l»  ich st« (Prinzessin Herminej zuerst sah, war ich sossr» 
tief getroffen, Ich war fasziniert. Ich erkannte sosori, daß sie 
«e i» Kamerad war. „Einmal im Jahr« kommt Frühling, ein- 
m«l im  Leben di« Liebe", singt der Dichter. Aber der Dichter 
lllgt, Liebe kann zweimal im Leben kommen."

.M ein  Her, blüht« aus wie der Stab des Pilgers im Angesicht 
de» Papstes."

A lle in Kuh ans ihr« Hand und unsere erste Umarmung war 
die erst« glückliche Stunde seit «ugusta V iktoria- Tod. Es war 
da» «M« Stückchen Glück, da» ,v m ir kam. seit jenem fatalen 

dem ich °°s den schlecht- r i.n ii. r ie n  Rat d«- F A nm r- 
schall« Hlndenburg und seiner Ratgeber, nur au» dem Pflicht
gefühl handelnd, da» immer meine Familie geleitet hat, meiner 
Armee und meisten» Land« Lebewohl sagte."

-lln ler Leben »erläuft in  vollkommener Harmonie — lau
ernd« Flitterwochen. Ich Hab« niemals g la u b s t daß zwischen 
Port menschiichen Wesen «in« solch« Harmonie möglich sei, du 
A  feurige« Temperament vollkommen " "  " 2 " "
W lln i. lm ft  zusommenpnßt. Ich habe Geschichte und Literatur 
durchsucht, ohne eine Parallel« zu finden- 

M i«  konnte ein Mann, der bei Sinnen war. «ine lolche Frou 
sehe», ohne zu versuchen, sie ,u halten und sie zu der Seinen zu

^ S e  versteht mehr von Finanzen al» mancher meiner früheren

^ M .m a n d  kann sagen, daß ich mich von 
isolierte. Kein europäischer Monarch P  so demolraiilch sew-I n 
» k  Ich. Beim alljährlichen Berliner Ordenssest haben die Ber 
Nner Kanrinseger Schulter an Schulter m it adligen Herren sich» 
« h l  »ein lassen dürfen."

V «A  W U bti«»«vrudaudlrmse« übeo dl« Äuttvaffutt«»
D ie  Verhandlungen zwischen der Votschafterlonsee««, 

und dem deutschen Batschaster in P ari» über die «n tw aff. 
nung Deutschland» haben bis jetzt zu sÄgenden Ergebnissen 
geführt: 1. dt« deutschen P a l i z e i l r L s t «  sind aus 
10S «Oll M ann staatlich« Polizei und 35 «Kl M ann »om- 
munalpolizet sestgesetzt ward««; L. in  der Frage d e r Z e i t -  
sr e i w i l l  l g r  n hat sich dl« Batschasterkonserenz von den 
ihr von der deutschen Regierung mitgeteilten Maßnahmen 
brlriedigt rekläri; 3. aus dir früher gestellte Forderung der 
Auflösung der W e h r v e r b ä n d r  hat die Botschafter kon- 
seren, Verzichtet.

4lnsev P räsid en t
Das erste Jah r nach seiner W ahl hat er sich, wie sein« 

wohlwollenden Gegner, die Republikaner, versichern, un
parteiisch benommen. Dann sind sie m it ihm unzufrieden 
geworden.

E r hat, als die verflucht demokratische S tad t F rankfurt 
ihn zur Einweihung einer Moinbrllcke einlud, eine Reise 
nach S tolo in  Hinterpommern gemacht und den dortigen 
KletnkalibersMtzenverein begrüßt.

E r  hat in  seinem Sommerurlanb bald den Forstrat Esck>e- 
rich besucht, bald den Kronprinzen Rupprecht zu sich ein
geladen.

E r hat bet dem Kampf um die Fürsten ent eig nung den 
berüchtigten B rie f an Loebell geschrieben.

E r hat den Flaggenerlab unterzeichnet.
E r hat an Etrefemann nach Genf telegraphiert, er solle 

geMn den polnischen Ratssttz stimmen.
E r hat, als letzthin Michaelis vor dem parlamentarischen 

Untersuchungsausschuß bekannt hat, die Regierung sei 1917 
unter dem Druck der den Frieden sabotierenden Heeres
le itung gestanden, kein W ort gesagt, obgleich doch e r diese 
Oberste Heeresleitung gewesen ist.

E r  hat auch geschwiegen, als C arl Merten» in der 
„Menschheit" M r .  5V) einige Enthüllungen gemacht hat. 
Im  Herbst 1SL2 soll in  Oberbayein eine Besprechung zwi
lchen deutschen Wirtschaftssührern, ehemaligen M itg liedern 
des Generalstabs und Vertretern der Vaterländischen V er
bände stattgesunden haben. D ie anwesenden Herrn sollen 
beschlossen haben, die Reparationslieferungen an Frank
reich einzustellen und im  Falle von französischen Sanktionen 
die Bevöllerung und die Vaterländischen Verbände »un 
aktiven Widerstand aufzurufen. Die Folge dieser Beschlüsse 
war der Ruhrkrieg. M it  dem aktiven Widerstand wurde 
es freilich nichts, w e il der ganze Operationsplan rechtzeitig 
dem französischen Nachrichtenstab in Koblenz verraten wor
den ist. Bei dieser Zusammenkunft ist unser Präsident zu
gegen gewesen.

W rqu das alles? Nicht um Vorwürfe an unsern P rä 
sidenten persönlich zu richten. E r hat ja wohl weder den 
Ehrgeiz noch die Fähigkeit zu einem persönlichen Regiment, 
und wer ihn einmal seines hohen Amtes hat walten sehen, 
der werk, wie treffend das W ort geprägt ist: „H ier stehe 
ich, ich kann nichts anderes." Aber eben deshalb tn t er 
immer das, was seine Ratgeber Vorschlägen. Wer ist sein 
V ertrauter? Is t  es sein Sohn, der M a jo r v. Hlndenburg? 
Oder Herr Scholz? Gerade gegenwärtig bemühen sich die 
Kreise um Herrn Scholz, unsern Präsidenten fü r ihre Pläne 
zu gewinnen; er soll, gegen den parlamentarischen Brauch, 
e in e n P o litik«  der Rechtsparteien m it der B ildung des Ka
binetts beauftragen, und feine gewichtige A u to ritä t soll das 
Zentrum zum E in tr i t t  in  eine Rechtsregiernng zwingen. 
Gelingt das nicht, dann soll er es ermöglichen, daß eine 
Minderheitsregierung der Rechten regiert, wenn nötig, m it 
A rtike l 48 oder der Ermächtigung zur Auslösung des Reichs
tags.

Is t  der M ann, der so folgsam den W illen  seiner Um
gebung erfüllt, wirklich u n s e r  Präsident?

D ie Herren, die ihn wie einen Automaten in  Bewegung 
setzen, wenn es die Gelegenheit erfordert —  behandeln sie 
das Volk anders? Und läßt es sich das Volk nicht ruhig ge
fallen, gerade wie sein Präsident?

Jedes Volk, sagt man, hat den Präsidenten, den es ver 
dient. ^  ^

E r  ist eben doch u n s e r  Präsident.
H e r m a n n  L i s t

k l e i n e  « h v o n W
Das Reichsgericht hat das auf 1» Jahre Zuchthaus lautende 

U rte il gegen Fec h e n b a c h ,  das am 20. Oktober 1822 von 
einem bayrischen Vollsgericht gefällt worden ist. a n n  u l l i  e r  t.

Die FIsite der Vereinigten Staaten von Nordamerika hat an 
der Ostküste von N i c a r a g u a  eine Abteilung Marinetruppen 
gelandet. A ls Grund wird angegeben, daß die Kämpfe zwischen 
der von den Bereinigten Staaten anerkannten Regierung D 1 az 
und der Nebenr-gierung S a  r as a  sofortigen Schutz für die 
amerikanischen Staatsbürger nötig machen. Ans den Präsidenten 
D i a z  ist «in Attentat verübt worden

Die englische Regierung hat den Großmächten in einem M  e 
w o r a n  d u m vorgeschlsgen. m it Thina Verhandlungen über 
eine R e v i s i o n  der  V e r t r ä g e  zu beginnen, sobald -ine 
oerhandlungssäh-ge chinesische Regierung gebildet sei; außer
dem sollen die Mächte sofort erklären, daß sie Nicht daran denken, 
Thinä politisch oder wirtschaftlich unter K o n t r o l l e  zu stellen.

T s c h a n g t s o l i n  ist in P e k i n g  ein getroffen, um eine Re- 
llterung zu bilden.

Der K a i s «  r » o n  J a p a n .  J o s h i h t t o ,  für den seit M l  
wegen Krankheit sein Sohn H i r o h i t o  dl« Regentschaft führte, 
ist gest orben.  ^

Entw affnung
Bon Pollzeioberst 0. P. S c h S h t n g e i

Die deutsche Aufrüstung bildet einen Zankapfel nicht »u» 
zwischen Deutschland und Frankreich, sondern such -wisch-T 
den verschiedenen Schattierungen der deutschen Linke»: 
weder das Objekt noch der Zweck des Angriffs ist klar. 
I n  dem folgenden Beitrag zur Dislussion behandelt 
Schn t z i nger  die Frage hauptsächlich vom m i l i t ä r -  
technischen Standpunkt. D. Red.

I n  letzter Zeit ist di« Debatte über Deutschland» Ent, 
waffnung und die geheimen Rüstungen der Vaterländische» 
Verbände innerhalb der deutschen Friedensbewegung auf 
ein Gebiet htnübergefpielt worden, das geeignet isst dt« 
Stoßkraft der deutschen Linken aus einem Nebenkrtea» 
chauplatz versanden zu lasten. Während di« höchste Wach, 
amkeit und A ktiv itä t fü r die innenpolitische Konzentration 

des republikanischen Deutschland zur Abwehr jeglicher M il i -  
tärputsche und zur Festigung der republikanischen Staat», 
au toritä t vonnöten ist, glaubt die „Menschheit" durch di« 
Veröffentlichung der Denkschrift eines Sachkenners (N r. 49 
vom 3. Dezember) den Beweis dafür erbringen zu können 
daß die zweifellos lehr umfangreichen Vorbereitungen zum 
deutschen Bürgerkrieg als ernsthafte KrtegsaufrÜstung t «  
europäischen Ausmaß zu werten seien. Bei genauer lleber. 
Prüfung dieser Zusammenstellung muß man sich doch sagen, 
daß die dort aneinander gereihten mehr oder minder ver. 
bürgten Tatsachen wenig geeignet sind, dieser Argumen
tation als militärtechnische Unterlage zu dienen. A ls  ehe
maliger Berufsoffizier und Wafsentechniker, a ls  Kenner 
der preußischen und sächsischen Schutzpolizei und K rim ina l- 
Polizei und al» entschiedener Gegner de» Geßlerschen Wehr, 
systems glaube ich in  der deutschen Friedensbewegung dt« 
nötige A u to ritä t zu besitzen, um dieser irrigen Argumen
tation ein Korrektiv entgegensetzen zu können.

Sicherlich ist der Verfasser kein M il i tä r  vom Fach. E , 
hat das ihm zur Kenntnis gebracht« M ate ria l stilistisch 
einwandsrei gegliedert und bestechend gruppiert. E r  be
weist jedoch aus Schritt und T r it t ,  daß er weder die M ög
lichkeiten der Waffe nt echnik noch der Truppenführung ab
zuschätzen vermag.

W i e d e r h o l u n g s k u r s e  auf den Offiziersschulen der 
Reichswehr gibt es ebensowenig wie B e z i r l s k o m -  
m a n  d o s  im eigentlichen S inn! Selbstverständlich ver, 
sucht die Reichswehr Geßlerfcher P riigpng (ob m it öder ob 
ohne Wißen des Reichswehrministeriums, w ird  kaum stst- 
zusiellen sein) sich einen politisch abgegrenzten illegale« 
Offiziers- und Mannschastsersrrtz für innerpolitische Zwecke 
bereitzusteilen und durch „P rioa t"-O sfiz i«e  zu betreuen. 
Alle diese Andeutungen aus einen im S inn  der allgemeine» 
Wehrpflicht erfaßten Reichswehrersatz ( „ 1. und 2. Aufge
bot ) gehen jedoch deswegen vollkommen fehl, w e il (sicher
lich auch nach Auffassung des Reichswehr-Ossizierswrps) 
zwei D r itte l des deutschen Volkes für einen Rache-Krieg 
einfach nicht zu gebrauchen sind.

Auch die Darstellung illegaler Funktionen der T 1 up  - 
p e n s ü h r u n g  offenbart die Voreingenommenheit des 
Autors. L inen Generalstab muß jedes Heer besitzen, auch 
das deutsche, das im Truppenamt der Heeresleitung seine 
milttärtechnische Führung verkörpert. Dieser Eeneralstab 
aber muß nun mal Mobikmachungspläne und Aufmarsch
straßen bearbeiten^ Das gehört zu feinem Geschäft.

Auch die W a  f f e n t  echn i k gehört nicht zu den Spezial
gebieten des Verfassers. Wenn er sagt, daß man das „m il i
tärische K a libe r" in „wenigen M in u ten " in  die Lauswan
dung der deutschen K l e i n k a l i b e r - B ü c h s e n  einfräsen 
könne, und dadurch den Eindruck zu erwecken versucht, als 
ob man von heute aus morgen deutsche Schützendivisionen 
aus den Klein!aliber-Äereinen heroorzaubern könne, so ir r t  
er gewaltig. M ag sein, daß da und dort optierte und 
aptierbare Kleiukaliber zwischen der Masse der Büchsen 
lagern; die weitaus überwiegende Mehrzahl der sabrik, 
mäßig hergestellten Kleinkaliberwaffen besitzt jedoch keiner
lei W ert fü r das moderne Jnfanteriegefecht,

Dazu hat der Verfasser eine Anzahl von phantastische» 
Dingen: Waffenkreise Wafsenplätze, W-Eos, Lethargie- 
Stoff, ferngesteuerte Flugzeuge, elektromagnetische.Strah
len, Ultrastrahlen u. m. in  sem Expose hineingemischt, die 
einer ernsthaften M ilitä rk r it ik  nicht standzuhalten ver
mögen. Selbstverständlich hat jede Wehrmacht ihre Ver
suchsstation, in  der sie diese Dinge erprobt, wahrscheinlich 
auch die deutsche. Selbstverständlich träum t jede Versuchs
abteilung von einem neuen, ganz herrlichen Kriegsm ittel, 
m it dem sie den Gegner mühelos aus die Knie zwingen 
kann. Von der Erfindung zur praktischen Erprobung und 
zur Massenausrüstung der Wehrmacht ist aber noch ein sehr 
weiter Schritt, der bei dem Deutschland anferlegten Ueber- 
wachungsfystem nahezu unmöglich ist.

Uebrigens verstehe ich nicht, wie man die Anwendung 
elektromagnetisch« Strahlen zur Abwehr von Tanks durch 
Erregung von Motordefekten (wenn sie jemals gelingen 
sollte) a ls „illegale Ausrüstung" bezeichnen kann. Gegen 
solche Abirrungen appelliere ich an die Skepsis der Mensch- 
Heits-Leser ebenso wie gegen den „ G e h e i m s l u g p l a t z  
(?) der Reichswehr bei W aren"! Geheime Wasfenlager 
gibt es genug, aber geheime Flugplätze? Nein, da komme 
ich nicht mehr m it, so leid es m ir tut.

Dabei scheint der Verfass« absolut kein P o litike r vom 
Fach zu sein! Was soll man dazu sagen, daß er Hun» 
derttausendmann-Heer der Reichswehr im  Kriegsfall 
150 MV M ann Schutzpolizei hinzuaddiert? Erstens find e» 
nicht 15V MV, sondern nur 1M V M  M ann! Zweitens hat 
er offenbar gar keine Ahnung von dem Geist, der vor 
allem im  preußischen, sächsischen, thüringischen, hamburgi- 
schen, hessischen und badischen Schutzpolizei-Kontingent steckt 
und der jeden Revanche-Krieg ablehnt, sowie von d «  tech
nischen Ausrüstung der Schutzpolizei, di« nicht einmal
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jedem Beamten «inen Karabiner zur Verfügung zu stellen 
vermag.

D a ft Zwiste Wemente unsres Meichsu«hr-OjMersk«»ps 
m it  » s t t  and d »  W e lt k o n W e i» » ^  » «  E »  Tage» Si» 
dem sGatM « Nepablik « jeder z u«  M ilttä r f ta M  umzurwLv- 
dAn^ « D r r  w ir  felbst schr g e n » . Dagomm A b t es «e r 
e iw M W y t:  d ioTm tnG uagdsrpeG W H ew M LchtfteN ruq» 
Zand, die M tero rdnu im  der M il itä r -  unter die IkoilgewoN 
und rücksichtsloseste Reichswehr-Reform. W i r  se l bs t  
müssen di« Kontdallo nr dt« Hmi» nehme» und diese Reichs
wehr auskshren, daß kein verkappter Putschist und kein 
illegales Gewehr mehr übrig bleibt.

Der Weg dorthin w ird  jedoch durch Denkschriften wie 
die genannte nur erschwert! Jeder Fachmann weiß, daß 
(selbst wenn Deutschland m it Gewehren und militärisch 
verrpendbaren Verbänden überschwemmt ist, was ich nicht 
glaube) ein F e l ü k r i e g  m it irgend einem seiner Nach
barn unmöglich ist; denn hier entscheidet das M ate ria l, 
-a»  Geschütz, der Besitz des Luftraumes, der Tank. Line 
deutsche Freiwilligen-Armee, wie sie der Verfasser der Zu- 
stWmenstelluna steht wäre in vier Wochen alle in durch 
va« französisch-tschechisch-polnische Feldheer zerschmettert 
und prrnichtet wie kein anderes Freiwilligenheer vor ihm. 
Das wissen die deutschen M il itä rs  sehr gut.

I h r  Z ie l ist die Beseitigung der Republik, die allem  sie 
entwaffnen und mattsetzen kann. Ich selbst weiß aus 
eigen« amtlicher Tätigkeit sehr wähl, bau nichts so schwer 
durckzuführen ist wie eine Entwaffnungsaktion. S ie ist nur 
mögmh durch die Entspannung der Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich und die dadurch «usgelöste 
innere Abkehr vom Krieg.

* Der deullche Zweig der I n t e r n a t i o n a l e n  F r a u e n -  
t i t z a f i i r  Frieden und Freiheit weist in  einer Eingabe UN den 
dentschen Reichstag lmranf hin, datz dt« von de, Auslands- und 
her radilaien Inlandspreise ausgestellten Behauptungen Übel 
h e i m l i c h «  R ü s t u n g e n  in Deutschland noch immer nicht' 

' p»n pHtimdiger Stell« au» widerlegt find, datz im Gegenteil 
-hie auffallend groben Posten der M ilitä r- nnd Marinebudgets 
«l» Beweis stk dt« Richtigkeit obiger Behauptung geltend ge- 

. macht »«den könnten. Der deutsch« Zweig der Internationalen 
Frauenltg« richtet deshalb an den Reichstag das dringende Er
suchen: I. nur die allernotwendigften Ausgabe« für den Reichs- 
nmHeetzft zu bewillige«: 2. dem bisherige» Reichswehrmlntster 
> «  Vertrauen zu verweigern, da er durch seine geheimen Mn- 
cheuschaften die Politik de« Reiche» schwer geschädigt habe.

Wem» sich die bisherigen «nlwickkungsgesetze der Gesellschaft 
nicht auf den Kopf stellen, «erden auch künftig keine ernsthaften 
politischen Reformen ander» als durch politischen und wkt- 
Mstächen Kumpf ergteft «erden, lind  die Ausfichten dieses 
Kampfe» stich um so günstiger, je zuversichtlicher da« Vertrauen 
der Mafien in di« Kftigkeit der SozioMemokratt« ist, und je 
größer die Achtung und Furcht der Gegner vor ihrer Kraft und 
Hchschtofienheit. Einer Partei, deren Widerstandslosigkeit gegen 

gsgrn de» »«tonalen Mod der Stratz«. gegen 
Orrtsfene Regterungovemagosi«, -,gen ein B la tt Papier mit 
Pruchrschwäize, Ne den Belagmungszrchnnd verkündet, so ojftn- 
dr»Ng ward, einer Parte», die de» Romen einer ltmsturzpartei 

' M r  q» n  durch den Vmstuez ihrer eigenen Grundsatz« Ehr, ge- 
Mchst hat, und dewn FestiglNt in ainem grotzen historischen 
W ni,« ^  so gering « « .  datz «in Kaptenhem» im Vergleich dazu 

- M  »kn FeftuntzeMnll erscheint, ein«, solchen Partei mied sowohl 
' f t u »  Vertrourn wie dieser Respekt fetzten

Pie SoztaÜtemolratk mutz sich die verloren« Achtung zurück- 
nM enr; -urüKewbern tm Kampfs Rimmt ste diesen Kampf »och 
»ützrchch de« Kriege» ans, s» kam ste rasch M d gründlich zu 
tzkeM Ä E l gelangen. Berschiebt st« ihn b i, »ach dam Kriege, 
fo « trd  es ihr sauer werden, gerade »e il er dam Msicher ge- 
ch»r»oL ist.

/ z ^ ^ r t  bleibt er ihr nicht,
K a r l  Liebknecht  im Januar lvU»

Das kUvte» von Lauda«
.A as UrVetl französische DfHziere im Landau findet in 

i Ner aHamten deutschen Ptzoff» ebne« M do rtza ll, Mi» «  « -  
wwrftck werde» « M e .  „ L H« M m lu ll »on kmnbaw!"' Me»- 
Meiste». ^ L r w ä r ts "  um» ^Leutsch» ZeitunA ' in  gllench 
M h e »  LsK km  die MekstnUU o«n ArsWmcht Ranze»re- im v  
de» Lerurte iiM tg  der deMsche» Unge klagten. „SchaM- 
u rte il in  Landau", das ist m it nur geringen Variationen 
der Ton der M ü tte r  aller Parteilichkeit gen in  B e rlin  und 
im Reiche." S o  die „ B M M e  Zeitung", nachdem die erste 
Stellungnahme der deutschen Presse zum F a ll Rouzier vor
lag.

I n  der T a t: w ir haben wieder einmal einen der großen 
Falle n a t i o n a l e r  E i n h e i t s f r o n t  gehabt, jener 
nationalen E inheitsfront, di« von 1814— 1918 und im R uhr- 
kampf in Permanenz erklärt war und außerdem bei drako
nischen Verurteilungen von Kommunisten — und zwar als 
Applaus fü r die Richter — automatisch in  Erscheinung zu 
treten pflegt.

Der Tatbestand: E in  französischer Unterleutnant namens 
R o u z i e r ,  ein Schnösel offenbar, dazu dreifach: als S tu 
dent, Soldat und Subaltern Offizier, m it blödsinnigem F im 
mel von Kastenehre geschlagen, hat in Kermersheim nachts, 
im  Verlaus einer Reiberei m it Deutschen, einen geschlagen, 
einen schwer verletzt und einen erschossen. M it  Absicht und 
Vorbedacht, aus einer Entfernung von einigen Schritten, 
nicht etwa im Handgemenge. Der M örder ist von seines, 
gleichen, d. h. von französischen Offizieren, sreigesprochen 
worden; die beteiligten Deutschen wurden zu Gefängnis 
verurte ilt, unter ihnen der schwerverletzt« Mathes, der 
noch jetzt in  Heidelberg iw  Krankenhaus liegt, zu zwei 
Jahren. Der Verteidiger des Schietzhelden plädierte aus 
Freispruch, weil die Tat in Notwehr begangen worden sei; 
der (französische) S taatsanwalt b illig te  die Notwehr nicht 
zu, nahm aber an, datz Rouzier „provoziert" worden ser: 
man habe ihm frech ins Gesicht gestarrt. Da» ist allerdings 
einem Soldaten gegenüber eine Beleidigung, die nur m it 
B lu t  abgewaschen werden kann. D ie Soldateska darf sich 
nicht in  die Fratze sehen lasten: sonst ist ste entlarvt.

Das U rte il des Kriegsgerichts ist nichts Verwunderliche». 
Sa urteilen halt diese Institu tionen , in  Frankreich und in 
— anderen Ländern. Wer Kriegsgericht« selbstverständlich, 
galürlich «cher auch nur duldbar findet, hat kein Recht, 
gegen ihre Erkenntnisse zu protestieren. Wenn ih r einer 
Klasse von Menschen, die fü r die Ausübung des ehrenhaften 
Berusszweigs der Menschenschlächterei bestimmt und aus- 
gebildet sind, die von Recht« wegen in  ihrem Personalbogen 
stehen haben mühten: „B e ru f: M örder", das Recht gebt, 
nicht nur über sich selbst, sondern auch über Z ivilisten zu 
Gericht zu sitzen, so dürft ih r euch nicht wundern, wenn sie 
richten nach i h r e n  Auffassungen von Recht und Unrecht. 
M a n  darf keine Pfirfich» verlangen vom Pferd, sondern nur 
RiKäpsel.

Kriegsgerichte sind «in Unfug. W om it nicht gesagt ist, 
dah „ordentliche" Gerichte immer ein Fug seien. Die d e u t 
schen ordentlichen Gerichte wenigstens haben uns seit 1818 
oft genug da» Gegenteil bewiesen. Das Landauer U rte il 
w ie K  leichter als «in Flaum, im  Vergleich zu den unzäh
ligen Fällen, da deutsche .^deutliche" Gerichte in  Prozessen 
m it politischem Untergrund, In h a lt  oder Einschlag schul
dige freigesprochen haben (we il fi« recht» standen) und U n
schuldige ve ru rte ilt haben (w e il sie links standen). Und 
da», ohne datz die nationale E inheitsfront in Empörung 
a^fgewallt war«.

W er während de» Krieg» nicht das M a u l ausgetan hat 
«g en  die d e u t s c he  Kriegsgerichtsb artest, fol l tejetzt ,  im  
F a ll Landau, kein« geschwollene Lippe riskieren. W er nicht 
den M u t tuid den »«stand bewiesen hat, gegen die deutsche 
politische Justiz gegen Kommunisten, RetHbannsrleute und 
pazifistische „Landesverräter" aufzutreten, sollte jetzt nicht 
s» grohjchnauM von welscher Schmach, französischer W i l l 
kür Mfftz und Schandurteil tönen. E r entwürdigt und ent
kräftet durch soin Pharisäergekeise die Protests anderer, die

ihrer p r i n z i p i e l l e n  Gegnerschaft gegen Kriegsgerichts, 
barkeit und W illkürjustiz wegen das R e c h t haäon, z, p r»  
testieren-

D es Vernünftigen untk Wdsbn^w»» st» F M  Mengler Ns 
etzt »schohon ist, ha t di« fvonM siho Regiorun, gotvW- tzor 
IräsKmet HM ru f Boeschüi» de» K ktdm fte tsterw  di« »M b  

schon Porurtznkkwr b e g n a d i g t .  Db» Teutobolde «erden 
in  ihr«» B M te r  sich d a E  nicht M K eden gebe«, simSern 
auch noch die V erurte ilung Rouziers fordern und weiter 
auf die Fraitzosen spucken. Vernünftigere Leut« werden 
sich zufrieden geben, w e il sie wissen, dah nach französischem 
Gesetz das U rte il rechtskräftig geworden ist, wenn der A n 
geklagte nicht innerhalb 24 Stunden Revision an meldet: 
und der freigesprochene Rouzier hat dazu natürlich keinen 
Anlaß gehabt. Der S taa tsanw a lt k a n n  keine Revision 
verlangen. Es ist als»' nicht mehr zu erreichen, als er
reicht ist.

Das Gesamtergebnis des Falles: ein M örder ist vpn sei
nen Etandesgenossen juristisch sreigesprochen, von den an
ständigen Menschen nicht nur in  Deutschland, sondern auch 
in anderen Ländern, einschließlich Frankreich, moralisch ver, 
u rte ilt worden; die französische Regierung hat entschlossen 
und loya l ein von französischen O ffizieren verübtes Un
recht gutgemacht, hat ihren W illen  zu Frieden und Ver
ständigung bekundet; und: der F a ll Rouzier hat dazu bei
getragen, die Verwerflichkeit der Besetzung zu demonstrie
ren, den deutschen Bemühungen um ihre Aufhebung Nach
druck zu verleihen. , M a z  B a r t h

Die ganze Frage der militärischen Tlheimverbänd» und der 
Beziehungen der Reichswehr zu ihnen ist von viel größerer 
Wichtigkeit als dte der W i l i  t ä r t s n  t r o l l e durch die AlÜiev 
ten Di« deutsch« Republik würde weniger Schoden leiden, won« 
dt« Kontrolle verlängert würde (als Ergebnis der neuesten Ent. 
Hüllungen), als wenn die Gehetmoerbünd« a«d Hre ränkevolle» 
Beziehungen zur Reichswehr fortbestehrn dürften

M a n c h e s t e r  G u a r d i a «

Unsere Sorgen find nicht immer ihr« Sorge». Die» zeigt fol
gender Brief einer Leserin der „Sonntags-Zeitung" au» Poll»» 
Spring» (Ohio): -

„Sehr geehrter Herr Dr. Schairer, ich wurde letzt« Woche mit 
John Revin Sayre bekannt (notabene ein Schwiegorsoh» Mo», 
dro» Wilsons). M r. Sayre widmet seine gaaz« K ra ft der gite- 
densbewegung, er steht an der Spitze der „FeLowkhlp es r«»a- 
etlialion". E r kam auf einer Vorlings tour durch uasern vet. 
Zm persönlichen Gespräch mit ihm erwähnte ich, de» PawGneo- 
päischen Kongreß in Wien, am 3. Oktober WW, wo »  Rallvuen 
repräsentiert waren, u a. auch England, Rutzland. Nordamerika 
Eoudeichove-Kalergi (nach Bericht einer kürzlich« Rümmer »er 
,Oonntagsz«itong", aus der ich d t«  alle» Heck«-) schloß de» Kd«- 
greß mit etwa folgenden Worbe« (habe die bete. Rom nur schon 
wertergegeben), daß „das Z iel der Organisation «ln oeeetntM» 
Europa sei".

Herr Sayre hatte nun n ic h ts  von diesem für die Friedens
bewegung wichtigen Ereignt» g e h ö r t  und b e z w e i f e l t «  es. 
Ebenfalls nichfi» von der am L September 1SSÜ statigehadt«« 
Versammlung in  Genf, wo Delegationen von 24 Ländern aa- 
wejend waren, urld wo Las Manifest „A n d t, Völker Sneepen" 
hinausgesandt wurde, das von MacDonakd, Painleo», Stoeft- 
inann, Wtrth, Briand u. a. unterzeichnet wurde. Do die «me- 
rikankschen Zeitungen derlei nicht bringen (Sport »nd PUIWk 
füllt allen Raum), so wutzt« M r. Sayre auch »on der Genfer 
Versammlung rächt», „ft »ovnlle tov gooll w  de- irna", 
sagte er („es kling» zu schön, um wahr zu sein") "

Bon Mussolini und dem deutschen Botschafter in Rom ist «in 
deutsch-italienischer F r e u n d s c h a f t » -  u n d  S c h i e d » » « « )  
t r o g  unterzeichn«! worden.

I n  S ü d s l a w i e n  ist es U s u n o w i t s c h  gAunge», «n 
Kabinett zu bilden.«echt» « M g »

Aon Erich Scheurmonn
A rbe it ist ein T e il der R a ft»  de» Menschen L»  ist kein« 

Zeit oder Zukunft denkbar, in  der ein Mousch nicht arbeiten 
KÄIV«. D K  A rbe it in  allen ihren Formen bildet den 
grundlegenden Gehalt seine» Dasein»; er ist und bleibt ih r 
non mm an Sk» in  die Ewigkeit«« urtümlich verpflichtet.

Der gefugte Mensch bedarf darum auch keiner Ermah. 
nung zur Arbeit. T r  kann gär nicht sein und atmen, ohne 
Vast tu« tn ttzn blühenden und stetig nachdrängenden 
IK M e  tn greifbaren Gestaltungen ihren Ausdruck und ihre 
E rlq uu g  finden. E r  arbeitet gleichsam naturgesetzlich. LUS 
Innerstem Bedürfen und Müssen, und macht auch kein groß 
Westen um sektzen Einsatz und seine Bemühung. E r  erlöst 
sich dvrch das Werk, aber erleidet es nicht.

Der im  rechten S inne Arbeitende schuftet auch nie. Sr 
M f l  «machst nicht» aks seine fließenden Kräfte in  gute 
Tat, in  A rbe it umwandeln. Diese verträgt keine über
triebenen Zweckgedanken. Seine erste Absicht bleibt darum, 
dt« Spannungen seiner selbsieigenen Kräfte in  Werken 
auszmöfen, um damit ein Gebot seiner N a tu r zu erfüllen 
und je nach dem Umfange derselben darüber hinaus dem 
Leben zu dienen.' Dabei kommt es ihm weniger darauf 
au, aus welche besonderen Zwecke diese K ra ft zielt, als wie 
sie sich auswnkt, ob in  Not und Zwang oder F re ihe it und 
Liebe. F ü r ihn ist jede Arbeit zugleich sin sittliches 
Zeugnis.

E r  verachtet darum das Schielen nach der Entlohnung, 
jede» Abbrechen vor der reinlichsten Vollendung alle holde 
Ä e r geteilte Hingabe, alles billige und allzuschnelle Sich- 
felbst-zuftieden-geoen. E r ist he ilig  entschlossen, sein« A r
beit nach bestem Vermögen gut zu tun. E r w ill das Werk 
als B lü te, er vermag ihm nichts schuldig zu bleiben. E r 
arbeitet als williges Werkzeug und nie genügsamer Heiser 
eines das Letzte und Reinste fordernden Geistes.

E r versinkt nicht in  hohle Betriebsamkeit, aber er scheut 
auch nicht die große austragende Anstrengung, soweit ste 
als bewegte Triebkraft einer guten Eingabe gleichkommt. 
Seine K ra ft bleibt stetig stark und strömend in  Ansehung 
eines reinen Zieles; ja  sie w ird fähig, ohne Not und Scha
den, über sich selbst hinauszuwachsen und die Grenzen seines 
Streben» weit nach Voraussicht zu überschreiren. I n  solcher 
hingebenden Entäußerung seiner selbst erlebt er ein reines 
und feinstes Glück.

M it  einem Worte: der recht Schassende liebt sein Werk. 
Die A rb f it  und er selbst sind eins. - Jede Leistung ist sein

>t zur A rbe it wie die
oum zu seiner Frucht: 
olge einer Trächtigkeit

Besitz, sein erfülltes Ich. Lr ,
M u tte r z» ihrem Kinde, wie der 
sie löst sich als selbstverständliche 
von ihm. E r leidet nicht an dem Was der Arbeit, er 'ver
gleicht seine A rbe it nicht m it jener der anderen, er nim m t 
all« Aufgaben, welche da» Leben chm nach den Maßen 
keiner K ra ft und Gaben und nach allen Gegebenheiten 
seiner Herkunft zuLestimmt hat, als seine besondere V er
pflichtung an da» Leben. Und wenn er sein täglich B ro t 
in  ernster A rbe it erwerben muß, heißt er dies nicht Rot, 
konüeen Selbstverständlichkeit oder die fröhliche Voraus, 
fntzmig- Ja , er strebt « e it über alle nahe Zwecksetzung hin
aus und begreift und erwünscht für sich die Arbeit als er
hebend«, sittliche Tat.

V a r allen ist seine A rbe it gesichert und getragen von 
Ruhe; er folgt damit dem Beispiel der N a tu r, in der alles 
Schaffen und Werden voraussetzungsvoll ohne Hast, E r- 
regung, Uebereifer und Lärm  geschieht. E in  geübtes und 
sicheres Arbeitsgewissen regelt m it feinster Erfühlung das 
nötige Gleichgewicht zwischen Anstrengung und Abstreu- 
gung, es hemmt den Ueberwillen und lenkt jedes irrende 
Richtungsziel wie unwillkürlich. So ist Gesundheit, Froheit 
und Werktiichtigleit gesichert und seine innerliche und äußer
liche Bereitung macht den Menschen fähig, im Geiste der 
Liebe und einer höheren Sittlichkeit zu arbeiten.

Das heißt, in  die Lebenswirklichkeit übersetzt: jede Arbe it 
als einen Dienst an der W e lt vollbringen, als A rzt die 
Heilung des Kranken, als Richter das Recht, als Land
mann die beste Frucht zu suchen, in jedem Stand« selbstlos 
seine besondere Arbeitssache als höchste Aufgabe und V er
antwortung zu empfinden und auch zu leisten.

A u f jeder höheren Stufe der A rbe it g ilt  ganz allein die 
Liebe und die Hingabe in der sittlichen T a t, der Lohn ruh t 
in  ih r und kann nicht errechnet werden. Der Arbeitende 
bewertet alle A rbe it nicht nach ihrer Hohe oder Tiefe, ob 
sie grob oder fein ob ste in  hohem Ans che n stcht oder nicht, 
sondern nur nach oer Möglichkeit, die sie ihm schenkt, Mensch 
im sein und sein Menschentum zu stärken und zu veredeln. 
B e i solcher geistigen Ausfassung der A rbe it fallen von selbst 
die Grundsätze des Gewinnes, einer weltlichen R en tab ili
tä t und, obwohl er sich restlos hingibt, bleibt der Mensch 
doch Herr seines Tuns, es vermag nie ihn zu versklaven, 
w e il sein Verhältn is ein liebendes und freies ist und ohne 
Zwang bleibt.

Wenn schon im Voraustzchenden die a lle in rechte und gute 
Einstellung zur A rbe it in  großen Umrissen aufgedeutet 
wurde und in  ihrer allgemeinen Wesenheit wohl kaum an- 

- sechtbai sein dürfte, gleicht solche Darstellung, an den

Wirklichkeiten unserer Tag« gemrsim,, de««ich e in «  ab- 
straften gedanklichen Konstruktion^ einer unklaren Schwär- 
meist. Lebt doch n u r der a lle rk ftin ft, Bruchteil de« M en
schen tn folcher würdigen Fre ihe it der A rb e it und in  einem 
Unrecht, sich selber a ls  T räger und P fleger einer kvatmen 
und hohen Menschheitsid« zu emzFinden.

Noch immer geschieht die meiste A rbe it freudlos und liebe- 
los, als ein Zwang und eine NrK. S ir  beharrt noch fast 
ausschließlich aus der niederen S tufe des Mammon», dorr, 
wo der Lohn, hohes Einkommen, flo tt« R e n ta b ilitä t ent- 
scheiden und die Maße ihre» S inne» und Glücke» bestim
men. Jener erste S in n  a lle r lebendigen Gestaltung, die 
Seligkeit der Jch-Erlöfung durch die A rb e it m it einem 
innersten Jasaaen, b le ib t den allermeisten Merstchen «er
schlossen. S ie sind in  der A rbe it verhaftet, verlieren sich in 
ihr, d. h. ste schuften und —  verdienen, und es geht ihnen 
kaum ein, daß ste in  einer Not stehen, st« begreifen di« A r 
beit nicht anders und kennen darum auch kein kritische» 
Verhältn is zu ihr. I m  Gegensatz hierzu stehen die Vielen, 
welche ihre A rbe it hassen U!Ü> verachten, weil ste ih r  fern« 
bleiben und sie nur als die harte Zuchtrute menschlichen 
Schicksals erdulden.

Die freudige Beglückung f t  eiet A rbe it w ird  nur den W e
nigsten zuteil, die Meisten erleiden in  ih r eine starre, zwin
gende und kalt« Abhängigkeit und kennen keine Erhebung 
durch das Werk, Und nur zu o ft ohne ein persönliches 
Schuldigsein am Geiste der A rbe it. Denn ein Einzelner 
mag sich noch so reinlich und w illens freudig zu ih r  «in
stellen, er b le ib t mehr öder weniger im  zwingenden Bann« 
des Ungeistes einer Zeit, welche ihn einzwängt in  ein un
erbittliches hartes Arbeftssystem, in  dem der Mensch zum 
Werkzeug niedrigster Zwecke entwürd igt wird.

Solange die A rbe it vorwiegend in  Abhängigkeit von 
materiellem Gewinn bleibt, solange es Menschen gibt, 
die ihre eigene Elllcksmöglichkeit nu r auf Kosten der an
deren finden oder sich ablehnend und hemmend gegen die 
individuellen Kräfte des Einzelnen verhalten, solange w ir  
die Unwahrhaftigkeiten unserer Lebensbasis und unseren 
Arbeitswahnstnn in  allen Arten und Formen intellektueller 
Gerissenheit beschönigen oder in der triebhaften Dumpfheit 
verharren, die das offenbare Leid nicht sehen w i l l  oder 

j auch nicht kann — solange g ib t es nur den Weg der Ver» 
: zweislung, das unermüdliche Lautwerdenlassen einer Auf- 
i lehnung gegen alle Schrecken und Folgen unreiner Arbeit, 
i damit der menschliche Geist erkennen und sich umstellen, 
i einem reineren Begehren zustreben möge, dem die reinere 

Tat erwachse.



Unker den „Großtaten de, deutschen Wffsenfchvst", »«ch 
deren Bekanntgabe während de» Kriegs der D m c h -a tt^  
getst de» deutschen Volkes aufgepulver» « « d e n  ist. war 
auch die „Gewinnung des Stickstofs» a u , der L u ft"  D «  
w ° t wieder m al eines der prächtigen Schlagworte. m it Venen 
man so schon im  Land herum Haufieren konnte, und die 
angetan w a re n zu  beweisen daß um» h a «  doch keiner tonne 
-  usw- A lle rd ings: m it dieser M eldung von der G ewin
nung des „synthetischen" Stickstoffs konnte der normale 
Mensch nichts anfangen. W a» war ihm der Stickstoff, da 
er nichts zu b e i ß e n  hatte? D ie wenigsten mutzten, daß 
mm diesem unK eifbaren und unbegreiflichen Element in 
der T a t ih r  tägliches B ro t  abhing. M  i t abhina m in . 
bestens.

,S  iü r  die Landwirtschaft unentbehrlich. 
Die Pflanze benötigt ihn unbedingt zu ihrem Aufbau Die 
Düngung der Felder hat in  erster L in ie  den Zweck,'dem 
B Ä en  neuen Stickstoff a ls Ersatz fü r den verbrauchten zu- 
zusühren.' B ,s  zum Kriege hatten w ir  ihn in  der Form 
von Salpeter in  groben Mengen aus Chile etngefiihrt. Dte 
m it dem K rieg  einsetzende Blockade hindert« uns. dieses 
notwendige Düngem ittel zu beschaffen: infolgedessen wurde 
der deutsche Boden armer, sein E rtra g  geringer: unsere 
Landwirtschaft, w e it entfernt, den AugfaS an frilher ein- 
aeführten Lebensm itteln durch erhöhte Eigenproduktion er
setzen zu können, blieb m it  ihren Erträgen von Ja h r zu 
J a h r weiter zurück. A ls  daher die Stickstossgewinnung au» 
der L u ft erfunden war, hatte man eine Möglichkeit, wenig, 
A n s  »inen T e il de» fehlenden Düngemittels zu beschaffen. 
Freilich kam dte Herstellung sehr teuer, und die Segnungen 
dieser E rfindung konnten daher lange nicht von allen Land- 
wichw» ausgenutzt werden. Noch im  J a h r 1925 hat Deutsch, 
taud. d «  8V Prozent de» überhaupt erzeugten künstlichen 
Stickstoffs herstellt, 1SS V0V Tonnen ausgeführt, w e il die 
Stickstofspreise fü r  die deutschen Bauern zu hoch waren.

Wenn mm synthetischem „Stickstoff" die Rede ist, so ist 
übrigens nicht r e i n e r  Stickstoff gemeint, sondern immer 
solcher, d «  in  bestimmten chemischen Verbindungen vor
kommt. R e iner Stickstoff kann von der Pslanze nicht auf- 
genommen W eÄxn; er mutz ih r immer in  besonderer Form 
vorgesetzt werden. Sei es als Ammoniak, a ls  salpetetsaures 
S a h , a ls  Kalkstickstoff oder als Harnstoff — auf alle Fälle 
u le  Stickstoff a lle in !

Das wichtigste und bisher rentabelste Verfahren zur Ge 
wmuung de» für die Landwirtschaft unentbehrlichen Stick- 
Soft» « «  bisher da» der J .G ., der Interessengemeinschaft 
der FarbeniuLustrre, deren Kern die Badische A n ilin - und 
Sodas ab« k bildet. S ie  erzeugt zur Z e it in ihren Leiden 
W eüe» Oppau (bei Ludwigshafenj und Leuna (Lei Merse
burg) « e h r als Svovoo Tonnen jährlich. Und zwar nach 
de» H a b e r , B o s c h - D e r ^ a h r e n .  (Dieser Brckch ist 
nicht der wLrttenüwrgische Jmdustrielle, smrdern der Direk- 
t «  dsr Autkn fabrik.) Es M  «in kompliziertes System, da» 
aber lehr «zart arbeitet. Und teuer. D ie Kostspieligkeit 
h»t ihr« Ursache vor allem i«  der Metzode, nach der der 
nötig« Wasserstoff gewonnen wird —  sie ist an sich schon 
«in nicht sehr einfacher Vorgang und umfasst unter an
derem dte Bearbeitung von Wasserdampf in einer Tem
peratur von övv Grad Celsius —  sowie in der Verwendung 
LtchM Druckd M S  Atmosphären) und hicher Temperaturen. 
Diese hohen Druck« und Temperaturen machen es nötig. 
Itzch die A ppa rate au» teuren SpeMlstahlen hergestellt 
werden.

B illig e r als di« Z .S . produziert di« Zeche M o n .  
S  e n i »  de« RBchlingkonzern» den Stickstoff. S ie hat ein 
eigene» Verfahren, da» in  seinen Einzelheiten der Oesjent- 
Kchkeit noch nicht bekannt^ allem Anschein n« h  aber cin- 

n r  »l» da» der J.G . ist. Besonder» wichtig ist daran 
^sie den zu« Herstellung de» A»m oniaks notigen Wasser- 

. ,f  einfach den Koksosengasen ih rer Kokereien entnimmt. 
- « »  de« Rebeaprodnkr «ine» ih rer Betriebe gewinnt fie 
also ein Hauptpeotmkt fü r den anderen. Außerdem hat

das Mont-Cenis-Verfahren den Vorte il, die entscheidende 
Reaktion, zu der in »  der J.G. 250 Atmosphären 

braucht, schon ber Drucken von unter IM  Atmosphären zu 
erreichen. Das macht di« Berwsirdang von Appara ten dtze 

billigem S ie in rns-M artinÄ üch l herge- 
t e l l lM d  möglich. In fo lge  der niedrigeren Drucke werden 

Anlagen weniger rasch abgenutzt: »re R eutsb illA «  
ist als» gröber.

M a n  rechnet dam it, datz Vas Mont-Lenis-Verfohren — 
dem in  der Entstehung begriffenen großen Sttck- 

tofswerk der gleichnamigen Zeche ,m «roh«, angewendet 
werden so« — endlich die BerbiMgnrw. des Stickstoffs b rin 
gen w ird  die sine Notwendigkeit ist, wenn die deutsche 
Landwirtschaft tn  die Lage kommen so», aus der wichtigen 
Erfindung des „synthetischen Stickstoffs" auch wirklich 
Ruhen zu ziehen. F r a n z  K u r vÄkf de» Kaeße verseile«

I m  V e ltlin , nicht weit von der Bernina, an der schwei
zerisch-italienischen-Grenze. liegt Vas kleine schweizerische 
D o rf L a r a j o < e .  Es besteht aus IS Häusern und hat 
etwa I M  Einwohner. A ls  das V e ltlin  im Jahre 1794 
der „Cisalpinifchen Republik" ungegliedert und aus diesem 
A nlah eine nene K arte  von Krku»bunden entworfen wurde, 
geschah es, datz Carajone auf dieser Karte nicht eingezeich
net ward, denn es war m it der übrigen zivilisierten W elt 
nur durch vereinzelte Ziegensteige verbunden und deshalb 
übersehen worden. Erst im Jahr« 1883. bei Festlegung der 
italienisch-schweizerischen Grenze, wurde das D orf wieder 
entdeckt und der Gemeinde B ruz i»  zugeschlagen, wofür der 
Bund der Eidgenossen 17 SM, der Kanton- Srauüünden 
3000 und die Einwohnerschaft von Carajone 1420 Franken 
„E in tr ittsge ld " zu zahlen hatten.

B is  dahm, also 69 Jahre lang, zwei Menfchenalter, hatte 
Carajone zu k e i n e m S t a a t e  gehört. Seine Bewohner 
hatten ohne Gesetze gelebt, keine Steuern bezahlt, keinen 
M ilitä rd ienst geleistet, keine Schule und keinen P farrer 
gehabt. Kindstaufen und Trauungen waren, „wenn es 
notig w ar", aus nachbarlicher Gefälligkeit von italienischen 
Geistlichen vorgenommen worden.

D ie Frankfurter Zeitung, die von diesem weltvergessenen 
O rt erzählt, nennt dte jahrzehntelange Staatenlosigkeit 
und „unabhängige Existenz" der Carajonesen einen „g l ück
l i c h e n  F a l l " .

Demnach wäre es also kein Unglück für eine Gemeinde, 
keinem Staat anzugehören? Offenbar haben die Leute 
von Carajone so gedacht, sonst hätten sie es nicht 69 Jahre 
lang ohne Staat, ohne Gesetz, ohne Steuern und ohne e i«  
Behörde, von der die „Staatsgestnnung" gepflegt worden 
wäre, ausgehalten.

Ob dte gute Frankfurter Zeitung wohl bedacht hat. daß 
! m it ih rer Neuigkeit „aus West und Leben" W aller auf 

ie M ühle der ih r doch sicher nicht nahestehenden A n a r 
chi s ten geleitet hat? Daß diese Geschichte geeignet ist, 
dle steinhart gewordenen Anschauungen und Begriffe vom 
S t a a t ,  die uns eingeimpft find, wenn nicht aufzulösen, 
so doch einigermaßen zu erweichen?
"S o , fo, man kann also auch ohne S taa t und Gesetz leben? 

Ohne sich aufzufrefsen? Ohne etwas zu vermissen? Aber 
das „nationale Empfinden", wo bleibt dann da»? G ibt es 
da« vielleicht gar nicht; und die nationalen „Belange", find 
fie am Ende nur so ein« Rusrede fü r etwas ganz A n
deres?

Schade, daß es schon so lange her ist seit dem Ende der 
carajonefischen Unabhängigkeit. Sonst würde ich nächstes 
"a h r  einmal dorthin in  die Sommerfrische gehen und die 

ingeborenen über das goldene Zeita lter interviewen, das 
 ̂ ' und die andern in  die Zu-die einen in dte „  

kunfi legen, und das in Carajone vor nicht allzu langer Zeit 
Gegenwart gewesen zu sein scheint. R a u s c h n a b e l

Ls macht den Deutschen Nicht viel Ehre, daß einen anftchrea 
(was sonst mi! anleitcn synonym ist) so Mel heißt als einen 
betrügen. L i c h t e n d  erg

L

«m », WNU »x> >» « M ,» « « » «Bettcht de» Ebing« „Ken«» All,-Boten" über eine Sitzung de» Gemeinderats in T r u c h t e l f i n g e n  van, 7. Dewmde»
1SL8:Bekanntlich hat bi« Gemeinde zu, Pfarrbekownng jährlich Lt Raummeter buchet Schott«, 1H Raummeter tachese Prßt-4k tbll Wellen Reisach frei in den Pfarrhof zn liefern aber bä ein«, GeldentWidigung hiestir die Beifuhr »och b«s»»d«rs zu vergüten Dies« Leistung wird alljährlich scharf kritisiert mW nur widerwillig erfüllt. Trotz e!»geführt«! Kirchensteuer gtzen bi« LbISstuigsverhanUung-1,  nicht vorwärts, so daß d«r a lt. Zapf immer noch herrscht. >us grundsätzlichen Erwägungen heraus beschließt der Gemeinverat, di« Pfarrbejoldungsleistung auch Heuer wieder durch Neiuiollieserung ab Wald zu brwerlst«!- ligen."Pogt-Rug-Eericht von I7S7:

,D>ltz«ar einig« der Bürgerschaft allhiei (in Gächingen bei 
Urach. D. Red.) a,ch schon geraume Zeit her gemeynt, als ich 
HE. Pfarrer vor sich und seinen letzteren HE. Bvrstchrer an den»« 
blßhero genossenen Lt L  lasst er (zu « Nanmmrteu D. Red-) 
Brennholz zu vi«l «m,sangen hätten, ,nd  der Mecken ihnen nicht 
so viel zu raiche» schuldig gewesen wäre, sich aber in der Sachen 
Untersuchung und denen auh der Ctadtschieiberey und der Spe- 
riolat-Amts-Regtstrstur beygcholten Actis ergeben, daß man 
einem Jeweiligen Pfarrei z. R. Holz genug auf de« Stammen 
zu reichen «w  verabfolgen zu lasten schuldig- ist, überbn» da» 
qnuntum Holz d gz Llaftter bei »«Hern benachbarten Psaereyeu 
nichts ohngewöhmliches — sondern vielmehr so» diesseitig Hachse 
und raue gegond zu einer stark» Haushaltung vor wohl nöihig 
«rkanndt werden kan»; Alst läßt man es dann chnnsattz heg der 
ohnedem schon lang stirgewährten poßeßion als» Oberanwlich be
wende ri. mW werden die Klüger mit ihrem Gesuch b l«  Orr» ad- 
und wo Sic d» andrer sundamentd und rec^e weiter bbyznbrin- 
gen sich getrauen, an Gnädigste Herrschaft verwiesen." Publiziert 
am l. August 1787. Bogt zn Urach: Georg«.

Der oft unüberlegte» Hochachtung gegen alt« Gesetze, aKe 
Gebräuche und alt« Religio» hat man a l l«  Hebel in dar W M  
zu danken L i c h t e n d e r »SK» da» L»d«»

1SL7
Z« den Orkus mit dem laere» Becher !
Mag der Schlamm ber Zeiten Ihn vechchlnckrnt 
Ktngeschenkt dem' alten Lebensechter,
«ingeschenst vem burst'gen Lbbenstnmpen 
und kredenzt den nenen, oaSen Humpen !
Mnsti leert ihn- ahne Wimperzucken,
Magst du Gtst Mir bieten oder Gutes: 
ganz egal — nur sollst du m ir nicht pantschest 
leine laue, fade Brüh« manschen.
Wa» du gibst, sei stet» da» Rein», Echte 
Geht der alt» Zecher ein — »an tat es?
Hat. er doch gelebt, solang er zechtet
Her de» Hnmpen! Ach wa» ist eia Jöchchanl
M r  «in Archer, den man — schwapp! — erledigt,
dir «in unbedeutsam leichte» Härchen,
da« dir von dem volle» Scheitel flattert.
PsLfstsch, wer von Ewigkeiten schnattert 
und von Büßet»« und Reu« predigt!
Weihen auch bi« Pfaffen» Laffon, W en 
dich und dein« Gab«» allen Schindern 
Mnstt ist »an den verlornen Kindern, 
di« dt« Jahre nehmen, wie st« fallen, 
und im Sterbens auch M t  Kästest schlaffen 
Lippen dankbar: Lob dem Leben! lallen.

M » s  t-i> Wmht iVlaTdd «ttL«
L c d t c K t  / iö r G G G A »  IN »  p » » I » P iu iu » t « « B

Es a lb t keine größer« R ot fü r die heutige Menschheit als 
ihr» M UfKasuntz in  der A rb e it und durch di« A rbeit. Und 
wenn es «tn A rea l z» p f l^ e r r  und nähren heißt, so dieses: 
d«H et» Jever fein« A rb e it finde, daß ein Jeglicher zu 
werken vermöge in Freude, in  Liebe und Gesundheit.

Da» eigentliche Gift, an de« nnsec« Gesellschaft siecht, ist 
der granenhost» sittliche Konflttt, daß w ir im allgemeinen Nur 
dann sittlich, da» heißt: sozial, handeln können, wenn w ir ent
schlossen find, eigenen Schaden zn erdulden, und daß w ir im 
allgemeinen nur dann unseren wirtschaftlichen und politischen 
Vorte il verfolgen können, wenn w ir uns entschließen, antisozial, 
»nd das heißt vor dem höchsten Forum unseres Gewisteus: un- 
stktllch zu handeln. F r a n z  O p p e n h e i m e rVo« der Oesadr des Lese«»

W ist K lffu ff-L h a r ib i,  von Gottes Gnaden M u ft i des 
Heiligen Otiomanischsn Reiches, Leuchte unter allen Leuch
ten, E rw äh lte r unter allen Erwähltqn, entbieten allen 
G läubigen, die Dieses zu Gesicht bekommen, Unsere Dumm
heit und Unseren Segen.

Da Eaid-E ffendi, weiland Gesandter der Hohen Pforte 
in  eftrem kleinerst Frankrom genannten S taa t, der zwischen 
Spanien und I ta l ie n  t t « t .  Uns die Nachricht von diesem 
verderblichen Werkzeug der Buchdruckerei gebracht hat. 
haben W ir  Uns über diele Neuerung m it Unseren werten 
Brüdern, den K ad is «nd Im a m s  Unserer kaiserlichen S tadt 
StamLul und vor allem m it den als E iferer gegen allen 
Teist rühmlichst bekannten Fakiren besprochen. Es hat 
Mohammed und Uno gut geschienen, obgenannte teuflische 
Erfindung zu verdammen, zu verfluchen und m Acht und 
Bann zu tun. Und zwar aus folgenden Trknden.

1. D ie Leichtigkeit, S -d a n k e ^ u  ve rb re ite ^  E ^ c h t e r -  
sichtlich. die Unwissenheit, die Wächterin und Beschützerin 
aller wohlgeordneten Staaten, auszurotten. .

S- Es steüt zu befürchten, daß stchunter den A M  Abend, 
land ei^eschleppten B W «  solche über L a n d w i^ W  und 
Über die Vervollkommnung technischer ^ rk z e u g e  befinde , 
die, was G ott verhüten wolle, im  Laus der Z e itd a s J n te  
esse Unser« Bauern  und A rb e it«  wecken. ,die, Industrie  
anspornen und den Reichtum vermehren konnten, ihnen

» j. « M W -
bekämen, aus denen man alles Wunderbare
das doch die N a tion  in  s» glückseligem S iu m M n n  « h ä lü
Man würde in  diesen Büchern dt« Dummheit machen, so

wohl di« guten wie die schlechten Taten objektiv zu heur- 
eilen und zu Rechtschaffenheit und Liede zum V o lt aus- 
ufordorn, was doch offensichtlich gegen das geltende Recht 
verstößt.

4. I m  Lauf der Ze it würden uns elendige Philosophen 
mter dem bestechenden, aber strafbaren Bor wand, die 
Nenschen aufklären und besser machen zu «ollen, gefähr- 
lche Tugenden beibringen, von denen das Volk am besten 
lie etwas erfährt.

5. Sie würden die Gottesfurcht vermehren, sie würden 
chändlich er weise drucken lassen, Gott sei allgegenwärtig, 
oodurch die Zahl der Mekkapilger zum großen Schaden von 
>eren Seelenheil abnehmen würde.

0. Ohne Zweifel würde in ii der Ze it das Unglück über 
m s hereinbrechen, an Hand abendländischer Bücher über 
Seuchenbekämpfung uns von der Pest befreien zu können, 
oas ein ungeheuerlicher E in g riff in  die Weltordnung der 
Vorsehung wäre.

Aus diesen und anderen Gründen, zur Erbauung und zum 
heil aller gläubigen Seelen, verbieten W ir bei Strafe der 
rwigen Verdammnis, jemals ein Buch zu lesen. Allen 
L ite rn verbieten W ir , ihre Kinder lesen zn lehren, denn 
W ir befürchten, die teuflische Versuchung, sich weiterzubil- 
>en, möchte W urzel in  ihnen fassen. Um jeder Uebertretung 
llnferes Verbots vorzubeugen, verbieten W ir ferner be! 
,er nämlichen Strafe das Denken. A lle  wahren Gläubigen 
find aufgcsordert, Unserer Behörde alle anzuzeigen, die 
oier Sätze hintereinander aussprechen können, da man dar
aus aus einen klaren, eindeutigen S inn  schließen könnte. 
W ir befehlen, daß man sich bei allen Unterhaltungen jener 
nichtssagenden Phrasen zu bedienen habe, die von altersher 
bei der Hohen Psorte im Schwange sind.

Den Leibarzt Seiner Hoheit beauftragen W ir  im Be
sonderen zu verhindern, daß in die Heilige Kaisersiadt 
Gedanken geschmuggelt werden. Selbiger ist in  einem 
Sumpf des nördlichen Abendlandes geboren und hat be
reits vier Allerhöchste Herrschaften der kaiserlichen Familie 
um die Ecke gebracht so daß «r mehr denn zedrr andere 
ein Interesse daran hat, das Eindringen der Wissenschaft 
in  Unser Land zu verhindern. W ir  geben ihm hiem it DolU 
macht, jede schriftlich oder mündlich geäußerte Idee gleich 
am S tad ttor zu verhaften und an Händen und Fußen gese!- 
selt Uns oorzusühien, damit W ir  ihr die angebrachte Zuch- 
ttaunü AufLrlegen können.

Gegeben in Unstrem Palast des Stumpfsinns, am sieben
ten 8  des Äluharem-Mondes. ,m J a h r e ^ l ^ d e r

Hevschra.^^, ^  ^ y l l

Pen Uoteewegee TagebuchblÄter be» verlor»»«» Sohl««. 
Bon G r e g o r  Sog.  Verlag August Dußler. Stuitgart-LaMn-
statt.

Man hört wieder Stimmen in der Zeit, Stimme» de» Pre- 
dtzzeis in der Miste! Noch verhalten st«, noch ist avos- tn 
Gärung, noch sind di« Besten bloß. Vorboten! Vorbote» tzrb 
Kommenden, dem die Neige zu bereite«, oder . . . Boi boten 
ihrer selbst!

G r e g o r  S o g  scheu! sich nicht, in unserer Zeit der Dechntk 
und der „neuen Sachlichkeit" Bekenntnisse seiner p«f»»>Wden 
Erlebens und Lebens vor uns obzulegen. E t« Einzelne«! Ätzer 
einer, bei dessen ersten Worten man spürt, daß stine Mwkte 
„aus der Wahrheit-- kommen! Da ist keine PseuVomMtz «>d 
Ausgleichsl!Monade. .Werm Christus v»tn> Schicksal P , Chri
stenheit wann endlich wirst du aufhören in  Seins« tSrtchjch« 
Wollen, dich an diesem deinem Schicksal oorbelzubrttcken!" Un
mißverständlich! E in klares Wort in die D uM ust hmrültzen 
Pharisäertums! „Der Heilig« ist der bewußt gewordene- »er, 
biecher. Er trägt die Schuld der Welt." E in  schaiser Etchp in 
die Tiefe. Und weiter amoralisch im Sinn, de. Eins«»«-» von 
S ils  .Maria: „Wer zu Gott geht, verlernt das Beten." Fa 
auch Eog stellt sich, ohne mit dem Siurm unser« Tage Wind- 
Mühlen zu drehen, kühn und aufrichtig auf den chaotischen 
Punkt, da noch „Nebel über den Mastern" lag, da dte alten 
Formen zeibrochen und neue Taseln noch nicht aufgchtKlt worden 
können, da es Not und Zwang prophetischer Herzen ist, einfach 
das auszusagen, was ahnend, in steigender Helligkeit in ihnen 
lebt.

Und wenn Gog sich tn der „Nachlese'- zu diesem hieb- «nd 
stichsesien knappen Bändlein gegen den vermeintltchen heutigen 
„Idealismus-' wendet, dir nur aus der Zunge der größten Nas
ser und Pharisäer liegt, so möchte man ihm für sein stammendes 
Schwert noch einen wirklich ganz phrasenlosen, harten, «hörnen 
Griff wünschen, der von Bauernkriegszeiten bis in unsere höu- 
tigcn Arbeiieikämpfe der gleiche ist. und den schon vor 70 Jahnen 
ein großer Denker, Prophet und unfreiwilliger Führer schncke- 
deie: „Die Philosophen haben die W -lt nur oerschieden inter
pretiert, es kommt aber daraus an, sie zu v e r ä n d e r n ! "  
Dies ist weder Materialismus, noch Idealismus: dies ist k a m - 
m e n d - W i r k l i c h k - i t ,  deren erster Strahl auch aus Gregor 
Gogs Lebensworten spricht. F r i e d r i c h  W o l f

M i! Feuerwerk blendet man keinen Hund, aber der vernünf
tige Mensch fühlt sich beleidigt, wenn man ihm keine» ver
mach!, F r a n k  W e d e k i n d



Dt« Ss«ttagü-A«tt»»g IDas «ekb »ab«
G» Ist jrtzt zwei Jahre her, daß der Reichskanzler M arx 

Gemeinsam m it dem damaligen Finanzminister Luther wäh
rend einer Kabinettskrise, ohne eine Entscheidung de» neu- 
«w Shlten Reichstag« abzuwarien, unter der Hand der 
Ruhrindustri« als Enischiwigung fü r Besatzungglasten 71b 
M M ionen M ark auszahlen lieK  Derweil war M a r ;  zu
rückgetreten und Lutber an der Spitze eines Rechtskabinetts 
Reichskanzler geworden, und als die Sache im Februar 
13W bekannt wurde, gab es so etwas wie einen kleinen 
Wollenbruch. B is  sehr weit hinein ins Zentrum und selbst 
>io zu dem badischen Demokraten Dietrich entrüstete man 
Hch in  allen Landesfarben, ein Untersuchungsausschuß 
»nrd« eingesetzt, und m it großem Apparat begann das 
Ächaugericht. Etresemann wurde herbeizitiert, da» Finanz» 
Ministerium ließ ganze Wagen von Attenbänden auttahren, 
»nd m it unermüdlicher Gründlichkeit wurden die Ruhrge- 
Wnn« bis in die siebente Dezimalstelle nachgerechnet. Am 
Gründlichsten von allen war der deutschnationale Vorsitzende 
dos Ausschusses, v. Lindeiner-W ildau, der unter Ausbie
tung aller juristischen Finessen es fertigbrachte, die Unter, 
snchung zwei Jahr« in  die Länge zu ziehen.

Run. da man hofft, daß auch das letzte öffentliche In te r-  
As« an der Angelegenheit erloschen ist, erfolgt endlich die 
«rteilsoerkiindigung. Der Ausschuß mutz, einschließlich der 
Deutschnationalen, zugeben, daß fü r die Entschädigungs- 
zahlunaen kein« andere Rechtsgrundlage bestand als ein 
Beiva tbrie f des^Herrn Reichskanzler Stresemann an seinen 
Uraktionsgenossen Hugo Ettnnes; daß die heimliche Aus
zahlung der dreivierte l M illia rd e  gesetzwidrig war und 
«ln« objektive Verletzung des parlamentarischen Etatrechts 
» « lie g t: daß mindesten» 3b M illionen, nach Ansicht meh 
'« re r  Ausschußmitglieder sogar 87 M illionen  Golbmart, 
an die Rnkrindustrie zuviel bezahlt worden sind. Während 
durch den Ruhrkampf tausende von Menschen ihre Existenz 
und hunderttausende im  Elend der In f la t io n  ih r  letztes 
Hab.und Gut verloren haben, erhält die Schwerindustrie 
»tcht nur eine volle Vergütung sür die w irtlich entstan
denen Schäden mitsamt stattlicher Verzinsung, sondern 
obendrein auch noch ein Geschenk aus' öffentlichen M itte ln .

Das alle» w ird  sestgestellt — und was geschieht? Nichts. 
Niemand im Reichstag erhebt Anklage gegen die M in i
ster, die durch ih r gesetzwidriges Vorgehen dem Reich diesen 
Schaden zugefügt haben keine Amtsstelle verlangt von der 
Schwerindustrie da» zu Unrecht erhaltene Geld zurück, kein 
Gericht mischt sich ein. D ie einzige Folge der zweijährigen 
Untersuchung: ,K e r Ausschuß stellt fest, daß es erwünscht ist, 
die der Errchindustrie des besetzten Gebietes gewährte Be
günstigung durch ausreichende Entschädigung der Arbeiter 
und Angestellten und des Mittelstandes auszugleichen" — 
ein Wunsch, der sich leider wegen der technischen Schwierig- 
beiten wohl nicht w ird  erfüllen lassen.

So waltet im deutschen Volksstaat die auegleichende Ge
rechtigkeit, indes der Zahlmeister der Rnhrmtllionen, Herr 
Doktor Luther, flugsgeschwind von den Azoren herbeieilt, 
»m die Republik neuen herrlichen Zetten entgegen zusühren, 

M o r u s  i n  der „ W e l t b ü h n e "

D ir Tagespreis« ist der treue Spiegel der Staats- und Se- 
felsschaftszustände, und dem unparteiischen-und unerbittlichen 
Geschichtsschreiber der Zukunft wird ein Jahrgang unserer Zei
tungen genügen, um den heutigen Staats- und Gesellschastszu- 
stäsden da» Verdammungsurteil zu sprechen. -

W i l h e l m  L i eb k nec h t

Ausschüsse
. Zoitnngvmelduna aus dem Jahre 13M: „Der Reichstags- 

zu ; flntemichung der Frage, ob das Reich verpslich- 
« r f «k ,  den am Kapp-Putsch beteiligten Offizieren, dem 
General ». Lüttwitz und dem M a jo r Bischofs, den ent. 
«genen Gehalt nackzuzahlen und aufzuwerten, hat nach 

- dtetjähriaer Tätigkeit gestern folgende Verlautbarung er
lass«»: „Der Ausschuß stellt fest, daß das Reich zur Zah
lung und Aufwertung der Gehälter moralisch und" rechtlich
oerpflichtet ist, verkennt aber nicht, daß es erwünscht wäre, 
wenn das Reich diese Begünstigung von Offizieren durch 
ausreichende Entschädigung der Kriegsverletzten ausglet- 
chen w ü rd e t — D ie Kosten fü r die zugrunde gerichteten 
Rechenschieber und Logarithmentafeln trägt die S taats
kasse, ebenso diejenigen sür den Unterhalt dev Zentrums
abgeordneten Feilmaur, der bet der Errechnung der zehnten 
Dezimalstelle von Mschoffs aufgewertetem Gehalt verrückt 
geworden ist und deshalb in  ein Irrenhaus überführt wer
den mußte."

Zeitungsmeldung aus dem Jahre 1333: Retchstags-
ausschuß zur Erforschung der Ursachen von Krieg, Revolu
tion und der nachfolgenden Unordnung hat gestern dem 
Reichstag folgende Ergebnisse vorgelegt: 1. D ie Ursache 
de» Weltkrieges war, nebst Gott, «in merkwürdiges Zusam
mentreffen einer starken Somzensleckentätigkeit m it häu
figen Meteorsällen. 2. Die Ursache der Revolution war, 
neben dem Dolchstoß, «ine schon in  3VÜ M eier Tiefe spürbare 
stark« Erhitzung des Erdinnern. 3. D ie Ursache der aus die 
RevÄution folgenden Unordnung, besser Chaos genannt, 
war, neben dem zerfetzenden E in fluß  jüdischen Geistes und 
sozialdemokratischer Klaflenverhetzung, ein vom Mond au 
die Erde dringender Stoss, dessen genauere Beschasfenhei 
ein eigens htesür eingesetzter Untersuchungsausschuß erfor
schen w ird ."

Zeitungsmelüung aus dem Jahre 1334: „Der Retchstaas- 
ausschuß zur P rüfung der Frage, ob es nicht erforderlich sei, 
einen Ausschuß f t ir  Ausarbeitung von Plänen fü r die Ver
größerung des Reichstags einzusetzen, hat einstimmig (die 
Vertreter der Demokraten haben sich der Stimme enthalten) 
sestgestellt, es liege hier ein dringendes Bedürfnis vor; der 
Raum Im jetzigen Retchstagsgeüiiude reiche weder fü r di« 
Ausschußfitzungen noch fü r die Unterbringung der Akten 
au«. Zum Kunstsachverständigen sür den ErweiterungsVerlüg äor Vettbllbno / Obarloitsvdurg, Kvwgeveg HlVkiAW rer M  kM M N ler
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bau hat der Ausschuß den Reichsminifter a. D. Külz vor- 
gefchlagen."

Zeitungsmeldung aus dem Jah r 1933: „ Im  Retchslags- 
ausfchuß zur Untersuchung der Frage, inw ieweit der kom
munistische Abgeordnete Obendiek berechtigt gewesen sei, 
zu behaupten, der Reichstag sei eigentlich dazu da, Ge
r ic h te  zu machen, nicht Geschichte zu erforschen, kam es heute 
Vorm ittag zu wüsten Szenen. A ls  Obendiek nämlich er
klärte, der Reichstag sei der Ausschuß de» deutschen Volkes, 
wurde er vom Ausschuß einstimmig, nein: einhändig unter 
großem Gebrüll an die Lust gesetzt. Der Lärm  dauert zurzeit 
noch an." ' H a n s L u t z

Die Presse ist der gejährUchste Feind des Bottes. Ihre 
Lügenhaftigkeit, ihre Verkommenheit, ihre Unsittlich!eil werden 
von nichts anderem überboten als von ihrer Unwissenheit.

' L a s s a l l s .
W e t t m a G t S r e t t

O du liebes, teures Jesulein, 
schautest wieder mal zu uns herein!
Hast auch alles, alles du gesehen, 
was zu deinen Ehren hier geschehen?
Denn ganz außerordentlich war Heuer 
wieder einmal di« Geburtstagsfeier.
O du allerliebstes Jesulein,
sahst du all den prächtgen Ltchterschem
«an den vielen, vielen tausend Kerzen,
dt« (weil meist elektrisch) in den Augen schmerzen?
O, in den Verkaufs- und andren Räumen brannten 
sie seit Wochen schon den Weihnachtsbaum, den sogenannten!
O Lu liebes, süßes Jesulein,
's kann ja beinah nimmer schöner sein, 
wie ein jeder nur in deinem Namen 
mit ganz raffinierten Lichtreklamen 
seinen Nachbar drüben, den infamem 
sucht zu schlagen, ihm das Wasser abzugraben.
Nein, jo etwas muh man selbst gesehen haben!
O du wunderbare- Jesulein, 
ei, wie still« kamst du einst herein!
Hörst du nun, wie Christen,so wie Juden 
mächtig rufen und Reklame tuten?
Za, «in jeder brüllts in  alle Ohren 
(selbst der Jude völlig unverfroren):
Holla, he! Der Heiland ist gebaren!
O du feines, zartes Jesulein,
's wird dir doch nicht schlecht geworden sein 
von dem Trubel all und dem Gebimmel, 
von dem ganz geschäftigen Gewimmel, 
von dem Weihnacht«wurschtel und Gebummel, 
vom Eetöne der Reklametrummel, 
kurz gesagt, vom ganzen Weihnachtsrummel!
Heil'ge Maria, du Jungfrau rein,
nimm dein kleines, teures Jesulein,
setz es wieder auf das Esulein,
fliehe mit ihm zu den Botokuden,
wo noch Mangel ist an Christen und an Juden.
Denn ob fie's auch sromrnerweis verachten, 
nach dem zarten Leben ihm zu trachten, 
so verschachern sie doch schlau jahraus, jahrein 
dir und deinem Kind den gold'nen Heil'genschein.
Darum, Joses, vielgstreuer du, 
führ das Eselein und schreite wacker zu!
Und Maria singt «in Liedchen sein 
ihrem lieben, süßen Jesulein, 
selig lächelnd, daß sie ihn geboren.
Und das Es'lein wackelt lustig mit den Ohren.

E. M e m m i n g e r

R a n »  t r e p o e r
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F U M M s G G W G t l
Putsch-Belohnung. Dem General o. Lllttwitz und dem Mater

Bischofs ist wegen ihrer Beteiligung am Kapp-Pntsch da« Sc
halt gesperrt worden. Die Sperre ist aber durch die vor ein^m 
Jahr erfolgte Amnestie aufgehoben worden. Die beide» Herren 
habe» das Reichswehrministerium aus Nachzahlung u»d Aus
wertung des Gehalts verklagt, und das Landgericht 1 iu Berlin 
Hai das Reichswehrmlnisterwm zur Zahlung und Auswertung 
verurteilt. — O deutsch« Republik!

Erkenntnisse. Aus einem Artikel „Rasse" in  der so» < . E, 
Günther herausgegebenen Zeitschrift „Deutsches Volkstum": 
Man kann auch mit blondem Haar und blauen Augen «tu Esel 

und mit allen Merkmalen der ostischen Rasse belastet «i» Beet
hoven oder Schopenhauer I-in." — Man lann auch als völkischer 
Raffenfanatiter manchmal einen gescheiten Satz schreibe».

Zur Erinnerung. „ I n  Wahrheit geht der aktive wie der pas
siv« Widerstand (im Ruhrkampf) aus der unmittelbar betroffenen 
Bevölkerung mit der gleichen elemeniaren Wucht hervor, »nd als- 
eins der Schluheigebniffe des abgelaufenen Halbjahres ist fest
zustellen. daß die Bevölkerung, selbst wenn eine Berliner Regie- 
rung die Einstellung oder Einschränkung des Kampfes besehlen 
wollte, sich solchem Gebote nicht fügen würde." — So hat Gras 
Westarp im J u li lgLS in der „Kreuzz-itung" geschrieben. Und 
seine Anhänger glauben's heute noch.

Der gütig« Staat. Z ei tu ngs Meldung: „Den Gefangene» in  
den sämtlichen Zuchthäusern und Gefängnissen Bayerns wird I» 
diesem Jahr« zu Weihnachten ein« k l e i n e  W e i h n a c h t s 
gabe  zuteil, wobei nur solch« ausgenommen sind, die bereit» 
von Angehörigen oder Freunden bedacht wurden. Die Kisten 
der Gabe trägt die Staatskasse" — Trotz aller Güte — sparsam 
ist er doch.

Zöllner. E in Leser aus K o n s t a n z  schreibt der Sonntags- 
zsitung: „Die Zollbehörde stellt junge Leute nach dem Abitu- 
lium als sogenannte S u p e r n u m e r a r e  ein. Dies« juugen 
Leute lausen mit l a n g e n  R e i t e r  s ä b e l n  herum, denn da» 
ist Vorschrift. Der Anblick dieser Knaben mit nachfchletfenden 
Säbeln wäre eigentlich zum Lachen, wenn es nicht . . . "  — Rein, 
heulen wollen w ir nicht darüber.

Der heilig« DIenftsttz. Die Frankfurter Zeitung veröffentlicht 
folgendes Dokument: „Kronach, 21. Oktober E S . An Herrn 
Zoll-Sekr. T  T Kronach. Gegenstand: U n g e z i e m e n d e »  
V e r h a l t e n  des Zoll-Sekretärs N N gem. 8 3 Abs. 1 Z. A. 
St. D. A. Die B e n u t z u n g  m e i n e r  S c h r e t b s e d e r ,  wt« 
auch andere Umstände, lassen darauf schließen, daß der für de« 
Bez.-Zsllinspektor bestimmte Di ens t s i t z  während meiner Ab
wesenheit vom Zollsekretär N N zur Verrichtung schriftlicher A r
beiten benutzt wird. Eintretende Parteien werden dadurch in 
den Glaube« versetzt, daß sie den stellvertretenden Oberbeamte« 
und nicht einen Beamten untergeordneter A rt vor sich haben. 
Dieses äußer s t  a n m a ß r n d «  V e r h a l t e n  verstößt gegen 8 L Abs. » Z. A. E t. D. A. sowie ß lü  R. B. Ges. Sie werde» 
beauftragt, im Wiederholungsfälle den Zoll-Sekr. R  N  tntspre- 
chend zurvckzuweisen und erforderlichenfalls schriftliche Anzeige 
zweck» Durchführung des Dienststrafverfahrens zu erstatten. Hier
von wollen Sie Zoll-Sekr. N R gegen Unterschrift a. G. verstän
digen. gez. Z- Z., Bezirkszollinspektor." — W ill der Beziüszoll- 
inspektor nicht auch zur Verrichtung anderer als schriftlicher A r
beiten «Inen eigenen Sitz?

Ursache und Wirkung. Aus einer illustrierten Zeitschrift: 
„B ild  rechts: Der Rockefeller Chinas. Der Großindustrielle L» 
Pa Hgng aus Schanghai gehörte zu den ersten Chinesen, dl« zum 
Christentum übertraten. Lo Pa Hong wurde kürzlich vo m  
P ap ste  g e a d e l t  und nahm an dem Eucharisttschen Kongreß 
in Chicago teil. Nebenbei soll er der reichste Mann Chinas sein." 
— So, nebenbei?

„Christliche" Kirche. Die ehemalige b r a u n s c h we i g i s c h e  
Landeskirche fordert nicht nur vom Staat «ine solch« A b f i n 
d u n g ,  daß die Finanzen des Landes dadurch ganz gefährlich 
belastet werden, sondern erhebt auch so viel Kirchensteuern, Hatz 
di« Wirtschaftliche Bereinigung braunschweigischer Industrieller 
in einem Rundschreiben alle Mitglieder ausgefordert hat, vor 
Jahresende aus der Kirche auszutreten, wenn dt« Kirchensteuer 
nicht ^herabgesetzt w«rd«. — „Christlichen" Forderungen kann 
man nur s o entgegentreten.

Dt« doppelt« Moral. Aus dem .Kasseler Sonntagsblatt":
„Geradezu traurig muß es stimmen, wenn man liest, wie jetzt 
jeden Tag Enthüllungen über die angeblich« „Schwarze Reichs
wehr" gemacht werden, ebenso über die Mitteilungen Über hie 
Sportvereine, die angeblich bei der Reichswehr bestehen. Wen» 
es eine „Schwarze Reichswehr" gäbe, und solche Sportvereini
gungen, so sollte sich j e d e r  Deut sche d a r ü b e r  f r e u e »  
und reinen Mund bewahren angesichts des Umstandes, daß 
Deutschland in der M itte  von Europa liegt . . . "  — Bor allem 
eins, mein Kind, sei treu und wahr, laß nie di« Lüge deinen 
Mund «ntweihn!

Stolz «eht die Flagge. Zeitungsmeldung: „Der deutschepon-
gelische Kirchenausschuß hat nach NnhSren von namhaften 
Künstlern und Sachverständigen beschlossen, für eine e i n h e i t 
l i ch« K i r c h e n s a h n e  «in dunkelvtolettes Kreuz auf weißem 
Grunde allen Instanzen zu empsehlen." — Das Deutsch« Reich 
hat keine Fahne, aber es Ist wenigstens da; das Reich Gotte» 
hat ein« Fahne, aber . . .

E in  Meisterstück. Aus dem Bericht der „Offenbnrger AettNM" 
über den Gottesdienst an M ariä  Empfängnis in  Zell a. H.: 
„Die Fcstpredigt behandelte die u n be f l ec k t e  E m p f ä n g n i s  
M a r i ä ,  welche durch den Festprediger Pater Gerhard m e i 
s t e r has t  a u s g e s ü h r t  wurde."

Weltbühne-Leser Stuttgart. Montag, S. Januar ISL7, abend» 
ltg  Ahr, Hotel am Stadtgarten. Referat: Dr. msä. Meng über 
„Psychoanalyse, Fragen und Antworten".

Linderllub. Montag, den S. Januar, Seestraße öS.

Drnck von Eugen Hardt S. in. b. H-. Stuttgart. Lange StraKe 1- 
Kür den Inhalt verantzvortttch: Hermann Lltz, HannstattM M  M e r  M k e il?
f iu Itu rA ro te s k e ii von  ktzelmrei H e l l s r
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-  ^ " ^ « u ja h » s r s t  ist a lljährlich in  B e rlin  und in  anderen 
»iwPtftSdlen feierlicher Empfang der a u s w ä r t i g e n  
D i p l o m a t e n  durch das Staatsoberhaupt. A u ffah rt 
M A s m p a g n te ,  Galafräcke m it Bändern und Orden' 
« « M i l t e  und — inim er noch! —  Talanteriedegen. di« an 
« ch r oder weniger unmilitärischen Hüften baumeln.

L -  mutz «in komischer Aufzug sein, wenn die Herren in 
» « «  altmodischen Earderobestücken au» modernsten Autos 
klettern uift» sich gravitätisch und streng nach der Rangord- 
KüKg i?  H iilb rre is  formieren, um dem Reichspräsidenten 
m»ch ihre« W ortführe r einen Phrafenschwall vorlesen zu 
M e n , den dieser M it einem ebensolchen erwidert. D ie bei. 
den Ansprachen find natürlich vorher wortwörtlich verein, 
h a it und echte diplomatische Kunststücke, in  denen m it mög. 
klchp vorsichtigen, allgemeinen und abgeschliffenen, aber doch 
pompös kltngeuden W orten möglichst wenig Greifbares 
buchst w ird . P o litik  ist doch ein sonderbares Gewerbe, 
« im  man, wenn man die Ergüsse nachher von der Zeitung 
vo,gesetzt kriegt. Aber es ist doch nicht ganz unnötig, der
artige offizielle Aeutzerungen —  w rnn  auch m it dem wün
schenswerten M iß trauen — zu studieren und sich ihre 
Hauptschlager anzustreichen.

A ls  politische» Kennzeichen des vergangenen Jahre» Hai 
der W ortführe r des B erline r diplomatischen Korps, der 
päpstliche N u n tiu s  P a c e l l i ,  Deutschland» E in tr i t t  in 
deu V ö l k e r b u n d  bezeichnet; der Gedanke des Friedens 
und der in ternationalen Zusammenarbeit sei im  Aus, 
schwang begriffen: die Idee der Volke r ^ o lid a r i ta t  dringe 
immer tiefer ins  öffentliche vew uhtfe in : das neue Jahr 
»erde hoffentlich die Menschheit noch brüderlicher oereinen 
im  Streben nach W ahrheit, Gerechtigkeit und Liebe, denn 
au f diesen Idea len  ruh« da» Glück der B ö lle r.

W er vermöchte dem zu widersprechen? Und so hat H in  - 
» e r i b u r g  oll» V ertre te r de» deutschen Volkes Herrn Pa- 
ockkl « w id e rt,  auch er sei dieser Aeberzeugung; die Be
strebungen zu« in ternationalen Zusammenschluß mühten 
« t t  a lten K räften fortgesetzt «erden, denn die Völker seien 
Heute zu einer Schicksalrgemeinschaft verbunden und mehr 
denn je auseinander angewiesen; zwar sei jedes Volk be
rechtigt nnb verpflichtet, sein« Unabhängigkeit, Fre ihe it und 
E igenart zu wahren, aber das allgemeine W ohl der 
Menschheit dürfe darüber nicht vergessen werden; das deut
sch« V olk werde m it a l l«  K ra ft a n d e r B ö l k e r v e r s t ä n -  
a> g * n g  M itarbe iten; und er wünsche, das neue Jahr 
Möge ,M »  tiefe Verlangen der Menschheit «ach ruhiger, 
gedeihlicher A rbe it und e in «  wahren Friedensgsmeinschaft 
« e rÜ M I« "  erfüllen.

W enn der als Pazifist verschriene General Deim ling 
Reichspräsident wäre, hätte er das auch nicht schöner sagen 
können a ls  sein Kollege Htndenburg. Und wenn Worte 
Laten wären, Hann könnten w ir gewöhnliche Sterbliche 
dem kommenden Jahre wirklich ganz beruhigt entgegen
setzen. Umsomehr als auch in  P a ri»  der päpstliche Nun- 
«u», Herr M aglione, tu dieselbe Schalmei geblasen und 
beim Präsidenten der französischen Republik Doumergue 
«tn fast noch deutlicheres Echo geweckt hat als Pacelli in 
P « n n .

Nebenbei: es ist doch bemerkenswert, wenn auch rein 
zeremoniell begründet, daß bei diesem Anlaß in Deutsch- 
bmd «nd Frankreich der diplomatische Vertreter des P  a p . 
st e ,  im  Vordergrund steht. Die kncholtsche Kirche ist eine 
W eltmacht; sie hat zwar den letzten K rieg nicht verh indert, 
ckb« wenn fie, nach einer Aeußerung ihres Pariser Vertre
ter», an der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frank
reich M itarbeiten w ill,  sei es auch n u r um i h r e  Ziele zu 
fördern, so muß fie jedem vernünstigen Europäer h ierin  ein 
willkommener Bundesgenosse sein.

E i n e  S telle in  den beiderseitigen Ansprachen in  B erlin , 
das „retardierende M om ent" oder der Pferdefuß, datzß nun 
freilich nicht übersehen werden. S ie  lautet fast wörtlich 
Übereinstimmend: die „endgültige Ausw irkung" der Be
mühungen um gegenseitige Verständigung lasse fich „noch 
nicht m it voller Sicherheit Übersehen".

H i«  w ird , wie das Lei solchen diplomatischen Leistungen 
V lic h  ist, in  einem kleinen Satz, den man einflietzen läßt, 
die Ganze lange Rede m ied« zurückgenommen.

Gleich,eüig meldet die Prelle, daß der Reichspräsident 
Glückwunschtelqftnmme gewechselt habe m it dem österrei
chischen «undesprästdenten Hainisch, m it dem König von 
Schweden, m it dem ungarischen Reichsverweser Horthg und 
m it dem Schah von Persien.

«x-h-  interessant. A L «  warum  nicht m it dem Präsiden
ten de« f r a n z ö s i s c h e n  N a c h b a r l a n d e s ?

L r i c h S c h a r r e r

V a »
Hamborn. rr. Oktober (W TB).

B ei« hiesige* Finanzamt ging von dem EteueraWenten 
W tib. der seit einiger Zeit spurlos verschwunden ist, die M it- 
teil»»» ein, daß «r in dt« französisch« Fremdenlegion verschleppt 
»«den sei und fich bereits in Marokko befinde. Er hatte in 
Gemeinschaft mit letrmr Frau seinen Urlaub im Msatz verbracht 
«ch war von dort nicht mehr «rrückgekehri. Seine Frau hatte 
Hn ^ m  letzten M ale gesehen, als er sich aafchlckte, ein« «erg- 

»* «ntnnetzm«. ,
Hamborn. S. Dqember (WTB).

De» SladtassistvNt Weih vom hiesigen Finanzamt ist von sei- 
»e» «blichen Erholungsurlaub nicht zurückgekehrt. Sin« daraus 
Wrgenommene «ücherrevifion ergab einen Fehlbetrag von etwa 
A M  Mark, di« Weih durch raffiniert« Fälschungen oeruntrem 
h». Weih soll fich, wie ans Briefen hervorgchl, in ber Frem. 
dockaginn befinden.

O a S  WUtzttgkk«»« » « > » < « « » «  s»e» « »  .„»«»»»kt«-'
In  B erlin  »nd P ari»  haben di« Verhandlungen üb« die 

logenannten N e s t p u n k t e d «  deutschen Sntwasftmng L«, 
gönnen. In  B e r l i n  w ird »erhandelt ü b «  die Forderun
gen der Botschasterkonferenz, DeutW and dir He r s t  e l .  
l u n g  »o» S p e z i a  km a s c h i n e n ,  m it denen Kriegs
gerät hrrgestellt werden kann, und von H a l b f a b r i k a 
t e n  von KriegsgerÜt, sowie die A n » s u h r  n o n  
S c h t f f » maschi n  e n , dl« für den Einbau in Kriegs
schiffe bestimmt find, z» ««bieten. I n P a r i « w ird über 
dl« Frage dxr O s t f e s t u n g e n  »«handelt.

G v e e r w L l d e v i r m e r r
Deutschlands E in tr i t t  in  den Völkerbund gibt diesem wie 

bei anderen Ländern ein Kontrollrecht über die Behand
lung unserer n a t i o n a l e n  M i n d e r h e i t e n .

Durch den Vertrag von Versailles find die nationalen 
M inderheiten in  Deutschland zwar stark verringert wor
den: um Dänen, Polen und Franzosen, die j « t  innerhalb 
der Grenzen ihres M utterlands leben. Aber sie sind nicht, 
wie manche glauben mögen, beseitigt. Es gibt, namentlich 
in  Oberfchlefien, noch zahlreiche P o l e n ;  in Schleswig 
noch D ä n e n ;  im  Bezirk von T ils it L i t a u e r ;  in  der 
Nordwestecke F r i e s e n ;  und in der Lausitz W e n d e n  
(Serben). A lle  zusammen etwa eine M il lio n  Köpfe.

Diesen „fremdsprachigen Dolksteilen des Reiches" w ird 
ln A rtike l 113 der Verfassung die „freie, volkstümlich« E n t
wicklung", namentlich der freie Gebrauch der Muttersprache, 
gewährleistet. E in  besonderes Gesetz über die Rechte der 
M inderheiten in  Deutschland existiert noch n ic h t .  Dem 
Reichstag liegen aber verschiedene Anträge und Eingaben 
vor, die ein solches Gesetz m it Beschleunigung fordern: von 
der demokratischen Fraktion, vom „Verband der nationalen 
M inderheiten in  Deutschland", vom Deutschen Frtedens- 
kartell und vom deutschen Zweig der „In te rna tiona len  
Fraucnliga fü r Frieden und Freiheit".

Es ist ohne weiteres klar, daß ein solches Gesetz nicht bloß 
im  Interesse der M inderheiten in Deutschland löge, sondern 
ebensosehr in  dem d e r d e u t s c h e n  Minderheiten im  A u s -  
l a n d  (Böhmen, SUdtirol, Polen, Ungarn, Rumänien 
usw.). Diese haben bekanntlich — m it Ausnahme der 
Wolgadeutschen in Sonst et rutzland, die volle Autonomie 
genießen — fast überall sehr über ihre Unterdrückung zu 
Nagen. Wenn Deutschland beim Völkerbund für sie Ein
treten w ill, so w ird es dies selbstverständlich m it umso 
größerem moralischem Gewicht tun können, wenn es dabei 
aus eine vorbildliche Lösung der Minderheitenfrage inner
halb der eigenen Grenzen verweisen kann.

Bornierte „nationale" B lä tte r, wie etwa in S tu ttg a rt 
der volksparteiliche „Schwäbische M erkur", sehen da» fre i
lich nicht ein. Jn^thm  ist kürzlich die Eingabe der In te r 
nationalen Frauenliga „angHichts der Lage der deutschen 
M inderheiten im  Ausland" als „Unerhörtheit" und „A n 
g r iff  gegen Deutschland" bezeichnet worden. Und eine 
Kundgebung fü r die Lausitzer Wenden in Belgrad, an der 
auch zwei Spreewäldekinnen in  ihrer Tracht teilnahmen, 
erklärt der wackere M erkur fü r «ine „künstliche Mache", 
einen „B e trug " und eine Unfreundlichkeit gegen Deutsch
land. /

Wenn irgendwo bei uns fü r die Banaler Schwaben oder 
die Siebenbürgen Sachsen Propaganda gemacht wird, genau 
m it dem gleichen Recht und in  der gleichen Form, wie dies 
in  Belgrad fü r die Lausitzer Wenden geschehen ist, dann 
w ird  das der, „M erku r" natürlich fü r keine Mache und 
keine Unfreundlichkeit gegen deren W irts land halten.

Unsere „nationalen" und „christlichen" Kreise, deren 
Sprachrohr der „M erku r" ist, lasten zwar in  der Schule 
und in der Kirche die K inder gewisse Lebensweisheiten 
auswendig lernen, wonach man m it der sittlichen Besse
rung am zweckmäßigsten bei f i c h s e l b e r  ansängt. Aber in  
der Politik , meinen fie, soll immer der a n d e r e  den A n 
fang machen, der es m it seinem Balken im Auge dem 
kleinen eigenen S p litte r gegenüber viel, vie l nötiger hat.

W ir  Heiden, die w ir die christliche Methode fü r empfeh
lenswert halten, tun das natürlich nur aus Mangel an 
nationaler Gesinnung und allgemeiner Böswilligkeit.

"  R a u s c h n a b e l

M e i n «  E b v s n t t
Der Reichspräsident wird voraussichtlich den jetzigen Neichs- 

wtltschastsminister Dr. C u r t i u s  mit der Bildung des Kabi
netts beauftragen.

Die Reichsindexzifj-r für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n  im 
Dezember 1SLS beträgt l-U ^ (gegen ItS.S im November).

Die s r a n z ö s i s c h  « und die j a p a n i s c h e  Regierung haben 
den in  der e n g l i s c h e n  D e n k s c h r i f t  darg-legtsn Grund
sätzen einer neuen P o litik  gegenüber China n ic h t  zugestimmt. 
Die i t a l i e n i s c h «  Regierung hat zustimmend geantwortet.

I n  H a n k a u  ist es zu Zusammenstößen zwischen der eng
lischen Polizei und den Kantontruppen gekommen. Die eng
lischen Behörden haben die englischen Frauen und Kinder an- 
gewiesen, sofort Hankau zu verlassen.

Dte amerikanischen Marinesoldaten in  N i c a r a g u a  haben 
den Befehl erhalten, gegen Managua, die Hauptstadt Nicara
gua»; ovrznrücken.

A u f«  u m a t  r  a haben sich lüe «tvgeborenen gegen die hollän
dischen Behörden erhoben.

Hst veeutze« et« „L a n d "?
Bon H u g o  P r e u h  fi

Der neuen Reichsuerfassung war die Ausgabe gestellt, 
sich den notwendigen Unterbau zu schassen durch eine 
t e r r i t o r i a l e  N e u g l i e d e r u n g  in  Land« ttc h  
den Zusammenhängen der Stämme und Landschaften, d «  
K u ltu r und Wirtschaft. Indessen erwies fich dies« Ausgabe 
als unlösbar infolge der inneren, verworrenen und ver
wirrenden Widerstande, in  deren M itte lpunkt der S t ra t  
um Preußen stand. Dte Reichsverfassung muhte als, dr» 
sachgemäße Gestaltung ihre» Unterbaue» der k ü n f t i g e »  
Reichstätigkeit zuweisen und sich dam it begnügen, die A rt 
des Vorgehens durch den mühsam zustandegebrachten A r 
tikel 18 sestzustellen.

Der Widerspruch zwischen der überkommenen Gestalt der 
Länder und ihrer gegenwärtigen S tellung im Reich« t r i t t  
m it voller Schärfe nicht bei den mittleren, vielmehr n»r 
bei den kleinsten und dem größten hervor; und dies bettle» 
hängt eng miteinander zusammen, w e il eine Zusammen
legung der kleinsten Länder zu in  stch abgerundeten Sn- 
meinwesen unmöglich ist ohne Hinetnztehung von pmnist. 
schein Gebiet. Der Kern des llebels ist die F iktion, tzckß 
der Grobstaat Preußen ein Land im  Reiche sei wie jdie 
übrigen Länder; was er nicht ist und niemals fein kgntz, 
solange er bleibt, wie «  ist. I n  W a h r h e i t  i st  e r  
k e i n  L a n d ,  sondern ein engere», aber zentralisiert«» 
Reich im  weiteren, aber dezentralisierten Reiche.

Verfassungsmäßig sind alle Rechte der Hegemonie Preu
ßens restlos beseitigt; doch geblieben ist die Tatsache, die 
einst die natürliche Grundlage seiner Hegemonie wak. daß 
das Land Preußen alle in groß« ist als sämtliche ander« 
Länder zusammen. Deshalb mußte sofort in  eine« wich
tigen Punkte die F iktion seiner Gleichstellung m it den «rä
deren Ländern durchbrächest werden, und zwar zu seist» 
Ungunsten; denn wurde Preußens S t i m m e n z a h l  i m  
R e i c h s r a t  nach dem gleichen Schlüssel bestimmt wie « e  
der übrigen Länder, so könnten diese zu Hause blewrn. 
Darum erhielt Preußen nur etwa zwei D ritte l der K im 
men, die ihm zukämen, wenn es ein Laub wie die an
deren Länder wäre. Aber auch davon muh es tm Gegen-, 
satz zu allen anderen Ländern die Hälfte an seine P rovin
zen abgeben, was der Tatsache entspricht, daß diese preu
ßischen Provinzen an Größe und Bedeutung fü r Deutsch
land den außerpreußischen deutschen Ländern mindestens 
gleichwertch sind. l .

Trotz solcher künstlichen Herabdrückung ist die Steh 
Preußen» im  Reichsrat natürlich noch immer stark ge 
um jederzeit den Kern einer sehr gefährlichen Ouprch 
gegen Vorlagen der Reichsregierung zü bilden, a b «  Ilse 
sich diele nicht vorher m it der preußischen Staateregittung 
verständigt hat. M uß die Reichsreäterung ein solch» P la 
zet Preußens vorher einholen, so bedeutet die» einen be
denklichen Rückfall in  den früheren lähmenden Znstaitd 
einer Doppelregierung, nnd selbst dann besteht noch leiste 
unbedingte Gewähr dagegen, daß die preußische BeNre« 

'tu n g  im  Retchsrat zu guter Letzt nicht doch noch Schwierig
keiten macht. D ie andern Länder a b «  werden in  «kn« 
regelmäßigen Sonderverständigung zwischen dem Reich und 
Preußen ein Wiederaufleben der preußischen Hegemonie 
sehen und darauf in  einer fü r die Reichseinhett wenig 
förderlichen Weise reagieren.

Die Zuständigkeit des Reiches ist durch di« W eim ar«  
Verfassung in vollem Maße so ausgestaltet, wie es di« 
Lebensnotwendigkeiten des nationalen Staates erfordern. 
Doch besteht eine eigene und unmittelbare Reichsverwal
tung nur für einige Materien, während fü r alle übrigen 
die Durchführung auf die Selbstverwaltung der L a « «  
dezentralisiert ist. Es ist 'aber praktisch unmöglich, nchh 
gleichen Grundsätzen zu dezentralisieren, gleichviel ob Tan
ger der dezentralisierten Funktionen da» Land LftP« oder 
das Land Preußen ist. S ind die einen als T ra g «  her 
dezentralisierten Funktionen unm itte lbar unter chp« 
Reiche vie l zu klein, so ist die Uebertragung der Funktionen 
von der Zentralregierung de» Reichs aus die Zentralregie- 
rung eines „Landes", das drei Fünfte l des Reich» umfaßt, 
überhaupt keine'Dezentralisation. Vielmehr w ird  P er die 
grundsätzlich für das ganze Reich geltende Dezentralisation 
tatsächlich sür drei Fünfte l des Reichs abgesangen, und es 
stehen fich in W ahrheit z w e t Z e n t r a l  r e g i e r  u n s  S » 
gegenüber, von denen der einen die Fülle der gesetzlichen 
Kompetenz zusteht, jedoch gar kein Verwaltungsapparät 
fü r die Ausführung; dieser befindet.sich vielmehr fü r de» 
größten T e il des Reiches ausschließlich in  den Händen'der 
zweiten Zentralregierung. Da find chronische Reibungen, 
Hemmungen und Kraftvergeudung infolge der bloßen T a t
sache eines solchen unverbundenen Nebeneinander der bei
den Zentralen unvermeidlich, selbst wenn fie parteipolitisch 
noch so „homogen" zusammengesetzt find.

S o ll in  der unmittelbaren Reichsversaltung, z. B . dem 
Verkehrswesen, «ne organisatorische Gliederung nach 
landsmannschaftlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhän
gen durchgesührt werden, so müssen die kleinsten Länder 
zusammengelegt und Preußen „zerschlagen" «erden.

P r e u ß e n  ist  e b e n  t a t s ä c h l i c h  k e i n  L a n d  wie 
die andern Länder im  Reiche, und keine verfassungsrecht
liche F iktion kann es zu dem machen, was es nicht ist. E» 
ist die Zusammenfassung de» größeren Teiles der deutsche« 
Länder zu einem engeren Komplex, zu einem unvollstän
digen Reiche im vollständigen Reiche. Nachdem Zeit »nd 
Gelegenheit einmal verpatzt sind, das hierin liegende P ro 
blem deutscher Staatsgestaltung auf einmal und gründlich 
zu lösen, ist uns nunmehr die Aufgabe gestellt, es kn seiner 
N a tu r und Bedeutung klar zu erfassen und es so einer 
allmählichen und schrittweisen Lösung zuzusühre«. De» 
Weg zeigt die Reichs- und die neue preußische Bersasfüna. 
Erweiterte Autonomie und Selbstverwaltung der p r« M -



»  Sich«»«», « e  »»»»««»-Zettu»,
» tu « » «  ,

scheu Provinzen, ihre Vertretung im  preußischen S ta a te  
ra t und im  deutschen Reichsrat; dam it werden die preu
ßischen Lands chasten auch rechtlich zu dem gemacht, was ste 
tatsächlich find: deutsche Länder, die aber noch durch ein 
besonderes Band innerhalb des Reiches enger als die übri
gen deutschen Länder zufammengesaßt find. B le ib t die 
besondere preußische Zentrale auch noch bestehen, so w ird 
sich m it der Durchführung jener Organisation immer deut
licher di« Notwendigkeit und die Möglichkeit ergeben, sre 
m it der Reichszentrale in  engere Verbindung zu bringen.

Die Forderung des Tages ist nichi unstetes Experimen
tieren m it Projekten zu Verfassungsänderungen, sondern 
stetige, zielbewußte, politische Aufbauarbeit aus den gege
benen rechtlichen Grundlagen. S ie bieten freien Raum 
fü r die Leistung des Staatsmanns, „der versteht und schnell 
ergreift".

Nachwort der Redaktion: Hugo Prellst must in  diesem 
1M1 geschriebenen A rtike l selbst zugeben, dast der Bau der 
Verfassung auf einem mehr als wackligen Fundament er
richtet worden ist („d ie  Reichsverfassung muhte also die 
s a c h g e m ä ß e  G e s t a l t u n g  i h r e s  U n t e r h a u s  der 
künftigen Reichstätigkeit zuweison"). E in  übler Anfang! 
Und die Hoffnungen, die Preutz auf die zukünftige Entwick
lung des preußischen S iaatsra ts und des deutschen Reichs
rat» gesetzt hat, haben flch bis jetzt keineswegs erfü llt. Von 
dem Staatsmann, „der versteht und schnell ergreift", ganz 
zu schweigen.

N o v i M i g u n »
, Zn der Nummer SS des letzten Jahrgangs der Sonntags- 
Zeitung ist unter den „Kleinigkeiten" berichtet worden, Staats
sekretär Abegg, ein S o z i a l d e m o k r a t ,  habe in einer Red« 
gesagt, es fei für die Fürsten «in« schwere Verantwortung, in 
einer Zeit, in der man Witwen und Waisen so wenig geben 
könne, so viel zu nehmen. Ls war ein Irr tu m : Abegg ist nicht 
Sozialdemokrat, sondern Demokrat.

Nicht zurücknehmen aber kann ich di« hinzugesügte Bemer
kung, die Sozialdemokraten hatten den Fürsten die Last so leicht 
abnehmen können. Lin Leser hat auch das gesondert:"«! hat 
darauf htngewiesen, daß die Sozialdemokraten und Kommuni
sten im preußischen Landtag nur ein D ritte l der Stimmen be
sitzen, daß «in Nein also gar nichts genützt, sondern nur den 
Ministerpräsidenten Braun hloßgestellt und die Weimarer Koa
lition gesprengt hätte. Aber es gibt doch, bet Gott, außer der 
Abstimmung noch andere M ittel, die Annahme eines Gesetzes 
zu verhindern. Warum hat lein Sozialdemokrat den Antrag 
gestellt, die Verkündigung des Gesetzes auszuletzen? Warum 
«den di« Sozialdemokraten den Plan eines Volksentfcheides für 
Außerkraftsetzung des Hohenzollernvergleichs nicht unterstützt? 
Warum haben st« nicht mit allen M itteln, meinetwegen mit 
Grammophonen und Kuhhörnern, Opposition gemacht, wie es 
ihre Parteibrüder in Oesterreich nm die gleich« Zeit mit Erfolg 
getan haben? Weil ste vor ihren Wählern ein schlechtes Ge- 

' wissen hatten. Zn einer Funktionärsversammlung der E.P.D. 
tzt B erlin  gestanden Abgeordnete beschämt ein, daß sie gar 
nicht genau wußten, worüber st« abstimmen sollten. Der Frak- 
tionsvarpond Hab« mit der Regierung die Abmachung getrosten, 
alltz> geheim zu halten, ba sonst der Vergleich durch das aus 
dem Volke kommende Echo gefährdet worden wäre. Und in 
Bannen hat der Demokrat G r e t z l e r d i e  unglaubliche Eile 
beklagt, mit der da» Gesetz durchgedrückt wurde. E r und sein 
Parteifreund He r ma n n - B r e s l a u  hätten zuerst Let ihrem 
Parteifreund, dem Finanzminifter Höpker-Aschost und dann bet 
den Sozialdemokraten und dem Zentrum versucht, ihr« Meinung 
zu vertreten: man müsse doch wenigften» soviel Zeit haben, um 
kn einer so wichtigen Sach« m it den Wählern Rücksprache zu 
uehmen- Ohne Erfolg.

Aus dem Volksentscheid. in  Preußen scheint nichts zu werden: 
d «  Vergleich bleibt wohl bestehe». Aber daß es nicht ander» 
gegangen fei, als daß man, in ganz grundloser Eile, di« Hohen- 
zallernsamilie zum größten Grundbesitzer Deutschlands gemacht 
hat, ha» werd« ich wohl nie einsehen. L.

.....UM!

Teer» und Glauben
I m  Dezember vorigen Jahre» standen der Reichskanzler 

des Sommers 1917, M i c h a e l i s ,  und sein Staatssekretär 
K ü h l m a n n  vor einem Untersuchungsausschuß de» 
Reichstages, um ihre P o lit ik  gegenüber dem FrieM ps- 
angebot des Papstes im September 1917 zu verteidigen. 
Der Ausschuß hat die Aufgabe, zu untersuchen, ob im Jahre 
1917 der Papst den Frieden hatte verm itte ln können, wenn 
die deutsche Regierung anders gehandelt hätte, nicht gelost. 
Es ist ja  eigentlich unmöglich, dies festzustellen, weil die 
Geschichte den Beweis 'eben nur in  e i n e r  Richtung er
b ring t: daß so, wie Regierungen der kriegführenden 
Mächte die Friedensverm ittlung des Papstes behandelt 
haben, der Friede nicht zustande gekommen ist. Dagegen 
ist die Frage, ob die Regierung und andere maßgebenden 
Instanzen in Deutschland den W i l l e n  gehabt haben, 
Frieden zu schließen, und unter welchen Bedingungen, für 
den unbefangenen Leser der Verhandlungsberichte ziemlich 
geklärt worden. Und auch in  anderen Dingen hat ein sol
cher Leser sich eine sichere M einung bilden können, z. B . 
darüber, „ob im  Verkehr der politischen Stellen der Reichs
le itung unter sich, zwischen der politischen und militärischen 
Leitung und m it der Volksvertretung oder deren Ver
trauensmännern T r e u  u n d  G l a u b e n  gewahrt wor
den find". Dies festzustellen, war nämlich auch eine der 
Aufgaben des Ausschusses.

Welches sind die Tatsachen des Jahres 1917, um die es sich 
handelt?

Im  August 1917 schickte der Papst im Einverständnis 
m it der englischen und französischen Regierung den V o r
schlag, in Besprechungen über die Friedens möglichleiten 
einzutreten, nach B erlin . A ls  Bedingung fü r den Beginn 
von Besprechungen wurde der Verzicht Deutschlands auf 
Belgien gefordert. Der Reichstag setzte einen Siebener
ausschuß ein, der die Antwortnote ausarbeiten sollte. I n  
dem E ntw urf dieses Ausschusses wurde der Verzicht auf 
Belgien nicht m it nackten W orten ausgesprochen, sondern 
auf die Friedensresolution des Reichstags vom 19. J u l i  
1917, die jede Annexion verworfen^ hatte, Bezug genommen, 
in dem Satz, der kaiserlichen Regierung liege es sehr am 
Herzen, „im  Einklang m it den Wünschen seiner Heiligkeit 
und der Friedenskundgebung des Reichstags vom 19. J u l i  
ds. Js . brauchbare Grundlagen fü r einen gerechten und 
dauerhaften Frieden zu finden". Dieser Antwortentwurf 
wurde der K urie  vertraulich übergeben, und am 18. Sep
tember hatte das Auswärtige Am t die Rückantwort in  Hän
den: diese A ntw ort wäre vö llig  ungenügend und würde 
da« Ende der Friedensaktion bedeuten. Das verheimlichte 
Michaelis dem Siebenerausschutz des Reichstags und hatte 
nichts eiliger zu tun, als die Antw ort, welche die K urie  
schon im voraus abgelehnt hatte, am IS. September o ff i
ziell abzusenden.

Aber noch nicht genug dam it: am 24. September schickte 
Michaelis noch «ine g e h e i m e  P r i v a t a n t w o r t  an 
den Nuntius Pacelli, die deutsche Regierung sei „noch nicht 
in  der Lage, die . . . gewünschten Garantien im  Hinblick 
auf Belgien" zu geben; erst später werde es möglich sein, 
„die A b s i c h t e n  u n d  n ö t i g e n  F o r d e r u n g e n  der 
kaiserlichen Regierung ln  Bezug auf Belgien" genau zu 
definieren.

Nun frage man einmal einen Menschen m it gesundem 
Verstand, ob man aus diesen Tatsachen schließen kann, M i 
chaelis habe keine Annexionen gewollt. E r w ird sagen: 
nein. Michaelis aber behauptet, er sei in  jener Zeit gegen 
Annexionen gewesen, und m it seinem Schreiben an Pacelli 
( in  dem er auf später zu formulierende „Absichten und 
nötige Forderungen" hinweist) habe er erklären wollen, 
daß die deutsche Regierung an k e i n «  Annexionen in  B e l
gien denke. Und ein Professor der Geschichte, den Michaelis 
in  seiner Rot zu H ilfe  gerufen hatte, bestätigte es: das sei 
die einzig mögliche Auslegung des Schreibens.

Braucht man wirklich noch weitere Beweise, daß Mich»», 
l-s in diesem Falle sich, sagen w ir einm al: nicht mehr genau
erinnert? ___  ̂ ^  -

Am  12. September schrieb M ichaelis an Hindenourg: 
„Ich  nehme als Forderung der O.H.L., an der unbedingt 
nach Ä r e r  M einung festgehalten werden muß, i n u n s e r e  
V c r h a n d l ü n g s p l ä n e  a u f .  daß S ie beide (Hiuden- 
bürg und Ludendorft) zum Schutze unserer westlichen Je»- 
dustrie in  erster L in ie  Lüttich und ein Sicherungsgel and» 
fordern." E r bog das allerdings noch etwas um, indem «i 
hinzufügte, man brauche ja „Lüttich pp? nur „a ls  Sichre- 
heitssaktor und aus .Ze it" zu fordern, so lange, „b is  B e l
gien alles getan haben w ird, was zur Sicherung des w i  r i 
sch a f  t  l  i ch e n A  n s ch l u s I e s von uns gefordert werden 
w ird " Im  Ausschuß hat kr sogar gesagt: „W ir  wollten, 
daß Belgien w i r t s c h a f t l i c h  a b h ä n g i g  von uns 
werden sollte."  ̂ ^

Am IS. September 1917 schrieb Hindenüurg an Michae
lis : „lieber die mehrjährige Okkupation hinaus mutz di« 
deutsche Stellung in  Lüttich wirken. S ie hat a ls  Haupt
zweck den unm ittelbaren militärischen Schutz des nieder- 
rheimsch-westfäNschen'Industriegebietes . . . .  Ich  vermag 
m ir daher nicht zu denken, daß w ir  in  irgendeiner abseh
baren und vertragsmäßig festgesetzten Ze it aus Lüttich 
herausgehen könnten." Und am 27. September telegra
phierte er au den Kanzler: „L s  ist m ir wieder die Behaup
tung zu Ohren gekommen, daß im K ron ra t (vom  11. Sep
tember) auf Belgien verzichtet worden ist. Ich  würde E. L . 
dankbar sein, wenn E. E. dem widersprechen würde. Han
delt es sich doch nur um den Verzicht auf den dauernden 
Besitz der f l a n d r i s c h e n  K ü s t e ,  fa lls  w ir  um diesen 
P re is  in  diesem Jah r Frieden bekommen."

Gegen diese und andere Aeuherungen der O L Z .  hat sich 
Michaelis nie gewehrt: entweder hatte er den M u t  nicht 
dazu oder w ar er m it ihnen einverstanden.

Die zuletzt angeführten Schreiben zeigen deutlich, wel
chen Einflüssen Michaelis unterlegen ist: denen der Vene- 
rale und der Industrie llen , die beide Annexionen ver
langten. Von ihnen wurde er zu seiner Doppelrolle ge
drängt, die er, zum T e il in  ganz naiver Weise, auch noch 
vor dem Untersuchungsausschuß gespielt hat (wenn er ». B . 
in den gleichen fünf M inu ten  gesagt hat, er habe wohl ge
wußt, daß die volle S ouveränitä t Belgiens die Bedingung 
des Friedens sei, und: er habe gewollt, daß Belgien w i r t 
s c h a f t l i c h  a b h ä n g i g  von uns werde). Noch ein Bei
spiel: Am 21. August 1917 versprach er, daß er „a lles t , n  
werde, um so schnell wie möglich dem Frieden näher zn 
kommen": am nächsten Tag aber telegraphierte er nach 
W ien, er gedenke die päpstliche Friedensanregung „d ila to 
risch zu behandeln", dam it vor der OeffentUchkeit die EchuM 
des Scheiterns aus die Gegner abgewälzt werde.

W arum  jetzt wieder diese Gott sei Dank vergangenen 
Geschichten aufwühlen? W e il ste leider nicht vergangen 
sind.

Oder g ib t es jetzt keine Generale mehr, die manchmal 
P o litik  machen wollen? Keine christlichen P o litike r, welche 
die B ibe l zwar zum Losungsstechen gebrauchen, aber sich 
um den Geist des Buches einen Dreck kümmern? Keine 
Staatsmänner, die den Reichstag hinters Licht führen? 
Herrscht heute wirklich Treu und Glauben im  Verkehr der 
amtlichen Stellen?

Michaelis war ja verfassungsrechtlich dem Reichstag fü r 
seine Schritte gar nicht verantwortlich. Heute ist da» a »  
ders, und trotzdem ist alles gleich wie damals. Denn wa« 
helfen alle Verfassungsänderungen, wenn Führer und G»- 
führte die A lten  geblieben find, wenn sie Klappen vor de» 
Augen und Fäule im  Herzen tragen? H e r m a n n  L i s t

Wenn die Politik di« Nationen nicht bewegen kann, endlich 
abzurüsten, auszuatmtn, zu arbeiten — was ist dann eigentlich 
di« Politik und wodurch unterscheidet sich unsere Z ivilisation von 
der Barbarei? J n l « ,  S i m o nD K  letzte« W oche«

Von A l f r e d  K a n t o r o w i c z
Anfang September 1918 kam unser Jnsanterie-Regiment 

N r. S4ö, dessen Reste fich in Neufoille, nahe Tharleville, 
zwei Wochen lang von furchtbaren Kämpfen bei Thateau. 
T hterry  m it einer vielfachen lleberzahl von Amerikanern 
entspannen konnten und durch siebzehnjährige Kinder in 
Un iform  wieder notdürftig  aufgefüllt worden waren, aufs 
neue an die Front. Nach mehrtägigen Gewaltmärschen 
wurden w ir  zum S turm  auf eine feindliche Stellung der 
der Zuckerfabrik von Tombles eingesetzt. Ohne klare Füh
rung stürmten etwa 89 Kompagnien von etwa zehn oer- 
fchiwenen Regimentern fast deckungslos in  das Feuer von 
Hunderten von Maschinengewehren und Hunderten teuflisch 
genau schießender Geschütze. Von meiner Kompagnie siel 
»er Führer ein sehr junger Leutnant, und fast die Hälfte 
der Mannschaft. A n  wenigen Stellen gingen die Eng
länder gutmütig «in Stück zurück; sie hatten keine E ile  und 
sie schonten fich. E ie wußten, daß ihre A rtille r ie  uns am 
nächsten Tage wieder zurücktreiben würde. Am  nächsten 
Tage fetzte höllisches Feuer ein. W ir  warteten verzweifelt 
auf Entlastung durch unsere A rt ille r ie ; endlich begann sie 
lu  schießen, ste schoß zu kurz, ste schoß in  unsere eigenen 
Stellungen. Im  Trommelfeuer von vorn und hinten gab 
«  fü r die paar, dt« noch unverwundet waren, n u r Flucht. 
D i« Engländer besetzten ihre alten Stellungen wieder in  
voller Ruhe; wahrscheinlich hatten ste nicht einen M ann bei 
dieser Operation verloren.

Nach mühevollem Geplänkel, ewigen Wachen und be
schwerlichen Märschen in  schwierigem Gelände zogen w ir 
»ns über einen Kanal (ich glaube, es war der Somme- 
K ana l) zurück, und unsere Division, die 87. In fan te rie - 
Division, kam in sehr seste Stellungen bei Gouzecourt, un
gefähr 18 Kilometer von Eambrai. Die Division, der die 
Regimenter Nr. S4S, 847 und 3 angehörten hatte etwa die 
Stärke eines kriegsstarken Bata illons. Vor dem D tv i- 

. skonsabschnttt wurden ins Vorfeld, d. b, noch vor den 
eigentlichen ersten Stellungen, in Eranatlocher etwa 39 bis 
190 M eter vom Feind entsernt 45 M ann gelegt. Die ganze 
F ro n t lag Tag und Nacht unter schwerstem Sperrfeuer. Der 
Feind verschwendete ungeheure Mengen M a te ria l, immer
h in  m it dem Erfolg, daß fast niemals Essen durch di« 
Feuerkrttr nach vorn kam. W ir  im  Vorfeld lagen in ,u n 
seren Löchern in strömendem Regen und übten uns im

Hungern. W ir  waren über und über m it Läusen bedeckt, 
ein Kampf gegen das fich rasend vermehrende Ungeziefer 
war kaum noch möglich, weil w ir  immer Tag und N ach t, 
umgefchnallt auf dem Posten bleiben mutzten, unb dann 
waren w ir auch zu schwach, zu hungrig und zu müde, um 
uns gegen das Ungeziefer, dessen E ier schon fest in unseren 
Poren saßen, zu wehren. Der Himmel w ar m it feindlichen 
Fliegern bedeckt. Zeigten sich ein paar deutsche Flieger, 
so wurden ste durch rasende Abwehrfeuer und durch zwan- 
zigsache Uebermacht zurückgetrieben, ehe fick die feindlichen 
Reihen überhaupt erreicht hatten. D ie englischen und 
amerikanischen Flieger machten sich einen Sport daraus, 
möglichst niedrig über unseren L in ien  zu stiegen, manchmal 
waren sie nur sieben bis zehn M eter über uns und winkten 
uns zu. W ir  schossen nicht, w e il w ir  wußten, daß w ir dann 
m it Maschinengewehrfeuer unb Bomben überschüttet und 
deckungslos. wie w ir waren, bestimmt getötet worden 
wären. Wenn w ir uns ruhig verhielten, blieben die feind
lichen Flieger gewöhnlich friedlich; ste hatten M itle id  m it 
uns. W ir  wußten, daß die Engländer, die uns gegenüber
lagen, alle 48 Stunden abgelöst wurden; sie hatten reich
liches, nahrhaftes Essen, waren vortrefflich ausgerüstet, gut 
ausgeruht, unverbraucht und unternahmen alle Operatio
nen im  Schutze ihrer ungeheuren artilleristischen Ueber- 
legenheit. S ie schonten fich, sie stürmten nie, offenbar auf 
Befehl von oben, ste überliehen alles ih re r A rtille rie , die 
es allein und ohne Verluste fü r sie schaffte.

Nachdem w ir drei oder v ie r Tage in unseren Löchern 
vor Eouzecourt gelegen hatten, setzte einmal vor Morgen, 
grauen das furchtbarste Trommelfeuer ein, das ich in die
sem Krieg erlebte. Vielleicht ein paar Tausend Geschütze 
konzentrierten ih r  Feuer aus unseren etwa vier Kilometer 
breiten Abschnitt. Eine unerhört präzise Feuerwelle wälzte 
sich rasch vorwärts. Es kam auf fast jeden M eter eme 
Granate. M eine armen Kameraden im  Vorfe ld sprangen, 
vor Entsetzen rasend geworden, aus, um vor der heran- 
nahenden Feuerwelle zu fliehen; sie wurden sofort durch 
Granatsplitter zerrissen. I m  Bewußtsein ohnmächtiger 
Hilflosigkeit blieb ich zusammengekauert liegen in dem Loch, 
das ich m ir  seitlich in meinen Granattrichter hineickge- 
wühlt. Eine der kleinen 7,5-Zentimetei-Eeschosse, von uns 
„Ratscher" genannt, m it großer Sprengwirkung, aber 
m inim aler Durchschlagskraft, hieb die zwei M eter Erde 
über m ir zusammen. Da diese Geschosse sofort beim Aus
schlag explodieren und Sprengwirkung nur nach vorn 
haben, so war ich nicht verwundet worden. A ls  ich mich 
nach zwei M inu ten  aus der Erde gebuddelt hatte, war di«

Feuerwelle schon über mich hin weggegangen. I m  ersten 
Morgengrauen kamen nun ausgeschwärmk, aufrecht, wie 
auf dem Exerzierplatz, die Engländer heran. Ich  kroch 
hinter der Feuerwelle her, die Engländer gaben keinen 
Schuß ab, vielleicht sahen ste mich nicht, wahrscheinlich aber 
hatten ste M it le id  m it dem armen Burschen, der vielleicht 
als einziger lebend aus dem von ih rer A rt ille r ie  betrom- 
melten Abschnitt entkommen war.

Später meldete ich mich beim Diviflonsstab au» de» 
Vorfeld zurück. Die A n tw o rt der Herren w ar verzweifelt 
und lakonisch: , I !a ,  sonst ist wohl da vorn niemand mehr 
übrig ." Doch, es fand sich noch ein kleiner, blutjunger 
Bayer, außer m ir der einzige von den 45, die das Vorfe ld 
hatten verteidigen sollen, lebend zurück.

Das Jäger-Regiment N r. 1A übernahm unsere» A b
schnitt. W ir  kamen auf einen Tag aus der vordersten Ge» 
jechtslinie. Unsere Kompagnie, die m it etwa 170 « a n »  
vor drei Wochen von Neufoille aufgebrochen war, hatte noch 
12 M ann. Unser B a ta illo n  w ar knapp 49 M a n n  fta »  
und wurde von einem Unteroffizier geführt. Doch wurden 
w ir  nach einem Ruhetag in  neue.Kämpfe an gefährdet« 
Stellungen geworfen. Es ging nach Honnecourt und B i l
le rs-G uisla in . I n  flachem, sumpfigem Gelände wurde» 
w ir  über fchmale Brücken oder lange Bretterstege gehetzt, 
die dauernd unter schwerem Feuer lagen; unsere Verluste 
waren beträchtlich. Wieder waren w ir  drei Tage ohne 
Essen und ohne Schlaf — wie unsere geschwächten Körper 
dies alles ausgehalten haben, ist ein ungeklärtes, großes 
Wunder. E inm al trafen w ir aus einer Straße eine ge
fü llte  Feldküche. W ir  stürzten au f ste zu. A l«  ste von un» 
um ringt war, bekam sie einen V o lltre ffe r, der 29 M an» 
tötete. M ehr als der Tod der Kameraden schmerzte un» 
der Verlust des Essens. W as w ar uns noch der Tod: «in 
Spiel, eine Lächerlichkeit, Erlösung vielleicht.

Dann waren w ir  wieder in  einem Graben, den w ir  bis 
-WM letzten M ann verteidigen sollten. Wieder kam ich in» 
Vorfeld auf Wache. D a  geschah ein Wunder. M i r  wurde 
zugerufen, ich sollte zurückkvmmen, ich hätte U rlaub . Ge
wöhnlich bekam man in  der letzten Zeit erst nach 114 Jahre» 
Urlaub. Obwohl ich erst ein J a h r ohne U rlaub w ar, kam 
ich doch schon heran, w e il niemand mehr lebte, der von un
serer Kompagnie vor m ir dran gewesen wäre.

Zurück ging es durch das Sperrseuer, und nun zum 
erstenmal in  a ll diesen M onaten hatte ich wieder Respekt 
vor dem Tode. Wenn m ir jetzt noch etwa» geschah . . . .



»  z»hrg«m. Sovwsvisr .
Weshalb soll es eigentlich so schwer sein, da» Werk einer 

europäischen Annäherung in  Gang zu bringen» Is t  die 
aus gleicher Z ivilisationsstu

Q w e n Z e i t ?  nicht eine einsach'e

ist fie gewitz. in  der Theorie. I n  der P rax is  aber 
verhalt es sich ganz anders: denn es handelt sich bei dieser 
Ausgabe um nichts weniger als um die B  e s ch r  a n k u n a
Msch L  ̂ a f t U c h .  ̂ P r i n z i p s -  nicht so sehr p°-

Denken w ir  nur einmal daran, wie mächtig die nationale 
N ^ e  ln  den Völkern lebt! Denken w ir  daran, daß dies 
N ationalitä tenprinzip  aus dem Fundament der Demokratie 
sich entwickelt ha t, Unter dem R uf „V iv« l» vs tiaa !" ist 
die französische Revolution siegreich geblieben. Unsere V or
fahren erkannten, dah den Menschen ein doppeltes Id e a l 
gegeben werden mutzte, wenn die ungerechten und frag
mentarischen Einrichtungen der alten Zeit beseitigt werden 
sollten, wenn nicht Klotz m it den individuellen Vorrechten 
aufgeräumt werden sollt«, sondern ebenso m it den Unter- 
Wieden der Landesprovinzen: das doppelte Id e a l der 
Gleichheit und der nationalen E in igkeit.

So geschah es in allen Ländern Europas.
Bewegung brachte in  ihrem Ansang keine w ir t 

schaftlichen Nachteile. S ie  lietz sogar ungeheure Vorteile 
ahnen. Keine inneren Grenzen mehr, welche das Gebiet 
des gleichen Volkes zerreißen! F reier Verkehr fü r alle 
Landesprodukte von einem Ende des Landes zum andern! 
Der Autzenhandel war zu jener Zeit noch begrenzt. Am 
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts konnten beinahe 
alle Völker durch ihre eigenen H ilfsm itte l leben.

Dies alles aber wurde ganz anders, als die neuen Ver
kehrsmittel geschaffen wurden, als die Trotzindustrie ent
stand. A u f die wirtschaftliche Isolierung, die zuerst möglich 
gewesen war, folgte die wirtschaftliche Zwangsverbindung, 
echne die man nicht mehr auskommen konnte. Die neue 
Aufgabe entstand, den I n t e r n a t i o n a l i s m u s  d e r  
G e s c h ä f t e  mi t  dem p o l i t i s c h e n  N a t i o n a l i -  
t ä i s p r i n z i p  zu verbinden.

Eine Lösung erschien a ls  möglich: P o litik  und Wirtschaft 
zu trennen, die Zollschranken zwischen den Völkern nisder- 
zulegen. ,

Einen Augenblick lang konnte man glauben, daß die 
großen Ind iv idua lis ten , die als Apostel dieser Lehre auf- 
traten, E rfo lg  haben würden. Jedoch, sie begegneten auf 
ihrem Weg den Sonder in t er essen, welche das N a tiona litä ts - 
P rinz ip  noch nicht überwunden hatte. S ie stießen sich an 
dem allgemeinen W illen , die national« Idee durchzusetzen, 
die damals noch jugendkrLstig w ar und von der niemand 
vermuten konnte, daß sie in eine wirtschaftliche Sackgasse 
führen könne.

D ie Regierungen kamen deshalb aus den Gedanken, die 
Wirtschaftsaufgaben m it politischen Interessen zu ver- 
Wmelzen: sie suchten Vergrößerung durch Gebietserwerb in 
A frika  und in Asten und durch einen Druck auf die schwachen 
Herrscher der hindämmernden Völker, bei denen noch Platz 
fü r  die freie Ausdehnung vorhanden zu sein schien.

Das waren Experimente, die von Konflikten schwanger 
waren. D ie Völker wurden mißtrauisch und erbitterten sich 
gegeneinander . . .  Ich w i l l  hier nichts wiederholen, was 
ich. gleich vielen anderen, über die tieferen Ursachen des 
Krieges geschrieben habe.

Jetzt aber, nach der Katastrophe, ist alles genau so, wie 
«  gewesen ist. Es ist so, als ob die Menschheit nichts ge
le rn t hätte! I m  Gegenteil, es ist noch s c h l i m m e r g e -  
« o r d e n .  D ie Zollgrenzen haben sich vermehrt, die Ta
r ife  blähen sich bis zum Wahnsinn. Und dazu kommt die 
Erkrankung der W ährung, die jeden Austausch erschwert.

Durch die Erfahrung ist bewiesen, dah die gleichen l l r -  
fachen, wenn sie fortdauern, in  naher oder in  weiter ent-

mM-n* gleichen Wirkungen hervorbringen
Müssen. Dm Vernichtung des alten Kontinents ist zu er
Jdee iü'r M - N ^ , ^  nicht dazu entschließt, die nationale 
Idee fü r die P o litik  zu reservieren und den internationalen 
Transaktionen auf dem Gebiet de s  H a n d e l s  das Feld 
fre i zu lassen. Nicht etwa so, daß man ohne Vorbereitung 
den internationalen Freihandel einzusühren versucht, son, 
dern indem man dem alten Kontinent durch Verständigung 
unter den Industrien, durch Handelsverträge auf neuen 
Grundlagen einen Weg bähnt. '
, I m  großen Umritz erkennt das europäische Publikum 
diese Verhältnisse. Aber, m it der Gegenwart beschäftigt, 
sagen die meisten: dieser Fels ist schwer in Bewegung zu 
bringen! Wer weiß ob er nicht der Felsblock des S iin- 
phus ist?

Begreift ih r denn nicht, ih r Skeptiker, dah — wenn der 
K rieg von 187Ü ein Kinderspiel gegen die furchtbare 
Schlächterei von 1914 bis 1918 war, wie ih r zugeben wer
det — daß dann der letzte K rieg ein Kinderspiel sein würde 
im  Vergleich m it dem Unheil, welches e in  n e u e r  W e l t 
k a m p s  über die Völker brächte? Begreift ih r denn nicht, 
datz w ir m it einem neuen Faktor rechnen müssen: m it der 
Wissenschaft, welche die Zerstörung ebenso meistert wie den 
Ausbau, m it der Wissenschaft, die m it Riesenschritten vor
w ärts  dringt, und die morgen den Menschen Geheimnisse 
enthüllen w ird, welche um vieles schrecklicher sind als 
alles, was früher der Grausamkeit des Menschen gedient 
hat?

Vegreist ih r denn nicht, dah die Z iv ilisation unter der 
Lawine sterben w ird, die Europa zu verschütten droht? Be
gre ift ihr denn nicht, dah die Menschheit zugrunde gehen 
mutz, wenn ih r m it dem Morden nicht aujhört? Dann 
w ird  Europa den antiken M ythos wahr machen: es w ird  
der Gott sein, der seine eigenen Kinder verschlingt.

W ürdet ihr zögern, wenn ih r h ilflos am Rande des Ab
grundes steht, einander die Hände zu reichen und euch zu 
retten? Seht ih r nicht ein, wie lächerlich eure kleinen 
Zänkereien sind im  Vergleich m it dem drohenden Unglück?

Ja , gewiß, ich gebe es zik: d ie  I n d u s t r i e - d e r  n a 
t i o n a l e n  F e s t b e l e u c h t u n g  wird durch eine w ir t 
schaftliche Annäherung leiden, der s o l d a t i s c h e  P r u n k  
w ird  aushören, die D i p l o m a t e n  werden nicht mehr 
F lo re tt fechten können, wenn die Völker politisch einig sind.

Und wenn es so wäre? Schwierigkeiten in der Gegen
w art. Zugegeben! Machen w ir uns aber doch endlich frei 
von dem ewigen Gedanken an die Gegenwart, richten w ir 
den Blick einmal über 1927 hinaus. Seht in  die Zukunst, 
ih r, die ih r zu feige seid — denn ih r seid seige! — den F rie 
den zu wollen.

W ir  alle, die w ir um das Leben Europas bangen, die 
w ir  unsere Z iv ilisa tion  nicht sterben lassen wollen, w ir alle 
haben die Pflicht, unaufhörlich in  Frankreich, in  Deutsch
land, in die ganze W elt hinaus zu schreien, datz es Zeit ist, 
die vermoderten Formeln der P o litik  zu erneuern, daß w ir  
unsere Vaterländer schützen müssen, indem w ir sie politisch 
einander näher bringen, dah w ir die wirtschaftlichen Ge
gensätze ausgleichen müssen, datz w ir die Wissenschaft gei
stigen Gesetzen anpassen müssen, die von der Liebe zur 
Menschlichkeit diktiert sind. „Wissen ohne Gewissen ist der 
Seelentod", hat Rabelais geschrieben.

„Ich  bringe euch den Hunger, den Durst, den Tod. Folgt 
m ir nach!" ries G ariba ld i — und seine Scharen folgten ihm 
m it Begeisterung. Auch w ir werden eine treue Gefolgschaft 
haben, wenn w ir denen, die an uns glauben, nicht die 
Mästung in  einem S ta ll anbieten, sondern wenn w ir an 
die edelsten Eigenschaften des Menschen appellieren, an 
die Eigenschaften, die grohe Menschen groh gemacht haben.

Vorkämpfer des Friedens! Nichts hä lt uns aus. W ir  
gehen vorwärts. Der Weg zum Gipfel ist gewunden, aber 
er füh rt aufwärts.

J o s e p h  E a i l l a u x  im  B erline r Tageblatt

Älrie Liebesgabe
Ein Bankbeamter schreibt der Sonntagszeitung:
„Gegenwärtig sind die Hypotheken banken daran, ihr« alte» 

Psanbbriese. die aus gewertet weiden müssen, e inzuziehen und 
den Besitzern neue, »1j Prozent! ge Gold Pfandbrief« dafür z« 
geben. Ts müssen etwa 10—IL M illia rden Hypotheken-Davt- 
Pfandbriefe aufgeweitet »erden. Bon diesen hat seit ISIS min- 
bestens die Hälft- den Besitzer gewechselt. Sie sind in der I n 
fla tion eben auch den Bedürfnissen des täglichen Lebens geopfert 
und dann an der Börse von der Spekulation als „Zeug, das j» 
fast nichts kostet", so nebenbei zum „Hinlegen" mitgenommen, 
später systematisch zusammengekaust worben.

Diese um ein lächerliches Geld erworbenen Berge von Psand- 
briesrn sollen nach dem Aufweitungsgesetz genau so hoch auf» 
geweitet werden wie diejenigen, die vom Besitzer m it gut?» 
Friedensgeld bezahlt worden sind. Nimmt man nur ö M i l 
liarden Neubefltz an, so ergibt sich eine gesetzliche Aaswertungs
summe von 144 M illiarden. Sie w ird in  der Praxis wohl nicht 
ganz erreicht, aber immerhin dürste es ein- M illia rde sein, di« 
an Finanz und Spekulation ausgeteilt werden.

Als im Auswertungsausichutz von rechtsstehender Seil« der 
einzig richtige Antrag in Aussicht gestellt wurde: auch hei Pfand
briefen (bei Staats- und Kommunal«» leihen besteht ja  der 
Unterschied) zwischen A lt-  und Neubesttz zu unterscheiden »nd 
dadurch dieses sofort greifbare, in  wohlgestcherien Eoldpsand- 
briesen parat liegende Geld in  die Hände derjenigen zu gede», 
die es notwendig brauchen und denen es von Rechts wegen ge
hört, da erhoben sich die interessierten Kreise rdie ein M ann in  
gewaltiger Entrüstung. Banken intervenierten, Zeitungen 
schrien und die BSrsenooisiände griffen, der Bedeutung der 
Sache entsprechend, zu dem außerordentlichen M Utel wochen
langer Einstellung der Kursnotiz. E in ungeheurer P ro f il war 
bedroht: da hieß es können.

Der Antrag ist denn auch nicht eingebracht worden.
Wäre es nicht richtiger, m it allen M itte ln  denjenigen, die 

durch di« Znslatian unverschuldet in Not gekommen find, die 
Anwartschaft aus die sofort realisierbaren MillionenbelrLge za 
sichern?" «SU»« ve»t»atzte S e lte n h e it

I n  den Zeitungen, die in  >dei Weihnachtszeit, der Zett de, 
Liebe, erschienen, konnte man einige» über Haftentlassung von 
Gefangenen lesen: die französische Regierung hat di« in  Landau 
oerurteilien Deutschen sreigeiassen, die österreichische Regierung 
hat zahlreich« Gefangene, unter ihnen auch den Attentäter ans 
den Bundeslanzler Seipel, begnadigt, di« ungarische Negierung 
(w ir  nähern uns immer mehr dem Balkan) hat revolutionär« 
Brbester aus den Gesängnissen entlassen, die bulgarische Negie
rung Hai die Straf« von SM Gefangenen gemildert, SS-von ihnen 
sofort sreigelassen, die deutsche Regierung hat - - keine Objekt« 
zu solcher M ildtätigkeit? Das schon, aber leine Zeit.

Das ReichsjustizininistertllM mutzte nämlich sein bvjähriges 
Jubiläum  feiern.

« » I d « » «  M » « t «
Der ehemalige Kaiser hat in  einer Unterredung m it einem 

amerikanischen Journalisten n., a. gesagt:
„ Ih re  Majestät dis Kaiserin Heimln« erfüllt uoll und.ganz 

meine vier L  (das bedeutet: Kinder, Küche, Kirche, Kamerad). 
Sie ist eine vollkommene M utter, ein« vollkommen« Hausfrau, 
eine ehrfürchtig« Christin und eine unvergleichlich« Kameradin. 
Ih re  Liebe, die ste veranlatzte, mein« F rau  zu werden, hat « t r  
den Beistand, wenn nicht das Leben gerettet," ,

„Ich kenne kein« andere deutsch« Frau, die ein« solch« in te l
lektuelle Unterscheidungsgab« besitzt wie die Kaiserin Hermine."

„W ir  sind in  der Tat Kameraden in Herz und Gedanken, Ih re  
Lebensauffassung ist hoch. Sie erinnert mich an eine der hach 
kultivierten Prinzessinnen des achtzehnte» Jahrhundert», m ir 
zum Beispiel Königin Sophie Charlotte, Leibnizen» Freundin."

Sonderbar, datz Fürstlichkeiten fast immer unerlaubt Ia»D 
wellig ausschen. T h e o d o r  F o n t a n »

'

jetzt, auf dem Rückweg nach Haus. Ich  kam gut durch, 
wurde no tdürftig  entlaust, fuhr zwei Tage und war in 
B e rlin , w ar weitz G ott in  B e rlin , obwohl m ir das Don
nern von tausend Geschützen noch in  den Ohren brauste.

M e  aber sah ich auch aus: seit Wochen unrasiert, grau, 
verfallen, m it halb Irrsinnigen Augen, verw ildert, hinkend, 
denn eine schwere, b is  aus die Knochen gehende Durch
scheuerung und m it Ungeziefer bedeckte E iterung an mei
nem linken Futz verursachte m ir rasende Schmerzen; mein 
Rock w ar an hundert Stellen vom Stacheldraht zerrissen, 
m it  K o t und Lehm bedeckt, S tahlhelm , Gewehr. Tornister, 
Koppel —  ich kam in  voller Ausrüstung nach B e rlin  — 
schlotterten um meinen ausgemergelten Körper. Ich  war 
ein B ild  des Jammers und Grauens. So sah mich kurz 
daraus meine M u tte r und schrie aus, vor Freude und E n t
setzen zugleich. Ich kam sofort ins Lazarett. A ls  ich aus- 
ftand, w ar der K rieg  zu Ende.

»»lim
Man soll m ii Nutzen von den Tieren leinen.
Hier dieser Fa ll erweist dis Möglichkeit: 
oloi einem Wahlplakat entstand ein S tre it 
von wegen Hakenkreuz und Sowjetsternen.
Dem Gegenargument sich kampslos beugen, 
wer möchte so ein schnöder Trotte l sein?
Drum schlug man sich te ils Hut, te ils Nase ein, 
den andern so vielleicht zu überzeugen.
Indes, man kam zu keinem Resultat, 
und sich entfernend rieb man seine Beule, 
wobei der M und von Schändlichkeit«!» tro jj.
Ein unscheinbares Hündchen aber trat
verächtlich schnuppernd an die Litfaßsäule
und handelte als weiser Philosoph. T y l lLtteeatmi

W arum  ich das erzähle? Weitz G ott nicht, weil ich mein 
Kriegsschicksalfür besonders interessant und erwähnens. 
w ert hakt«. W as ich mitmachte, machten ja alle m it, die 
damals wirklich an der F ron t waren. Ich erzähle es heute 
den Leuten, die an ihrem  Schreibtisch, aus Aktenstücken, 
uachw-iseu wollen, daß die L r o n t  erdolcht' wurde. Ach 
nein, ih r  Herren, w ir  konnten nickst erdolcht wett>en. dazu 
waren w ir  v ie l zu w e it vorne. W ir  wurden M a n n  sur 
M ann von zwanzigsach Überlegener feindlicher A r t ille r ie  
erschossen. Es gab keine Rettung! Und euer Gluck, ih r 
Herren, die ih r  uns noch ein paar- Monate Frontzett ge
gönnt hättet, dam it auch vollends die paar Tausend, die 
Übrig waren an der F ron t, sinnlos und hilslo» zugrunde ge
gangen wären, euer Glück ist es. daß von vre w .r 
M diesen letzten M onaten draußen an der wirklichen F ront 
waren, fast niemand mehr lebt, der euch eure papiernen 
Berechnungen vor di« Füße schmeißen Deutschlands 
jugendlichen, verblendeten Nationalisten beweisen kann, 
wie w ir , M a n n  fü r M ann, einer ein Held wie der A dere , 
geschwächt durch Hunger, Elend, Strapazen und schlechte 
Führung gegen zwanzigsache llebermacht uns bis zum 
Letzten verteidigte« —  bis es eben wirklich nicht mehr ging.

'  Es gibt Heuer ein« gewiss« A rt Leute, dt« das Wort deutsch 
Kst immer mit offenen Naslöchern ausspr-chen. E in sichere» 
Stichen, daß der Patriotismus bei diesen Leuten sogar auch 
Nachahmung ist. Wer w ird  immer m it dem Deutschen so dicke 
tun? Ich bin ein deutsches Mädchen, ist das «wo mehr als nn 
englisches, russisches oder otaheittsche»? L i c h t e n b e r g

I «  Land« des heiligen Kreuzes. Franziskuslegenden aus 
Brasilien- Bon A n n i  G e i g e r - E o g .  Beilag Johannes 
Baum, Pfullingen.

Is t  der Ton in  Gregor Sogs Buch der einer klingenden, oft 
grellen Posaune, so schwingt in  seines Weibes Worten eine 
Harseniaiie. Und doch, auch A nn i Eeiger-Dog lammest nicht zum 
zweihundertstenmal die „B l um le in" aus den stillen Bergen 
Perugias; sie greift in die graue Not u n s e r e r  Tage; sie ist 
die Bettlerwege Brasiliens, des Landes „des heiligen Kreu
zes" gewandert und hat dort die Ausgestotzenen, die Zertre
tenen, die Beklommenen und die Pharisäer kennen gelernt. 
Aber sie schwingt nicht die Geißel Über den „übertünchten Grä
bern". Sie führt Franziskus der aus seine Erde wiederkehri, 
zu den Brüdern , . - seines eigenen Ordensi Doch anders als 
ein „Großinquisitor" folgt einer, der junge Franziskaner Pe
trus, dem Menschen m it der leuchtenden Stimme. Und nun 
gehts durch Rio de Janeiro, die große brasilische Stadt, durch 
die tropischen Wälder, zu den Goldsuchern, in d i- Kirche der 
Reichen bis wieder zurück zur Kirche „des Kloster- der Mönche

- Berge".
stier ist Liebe und Weisheit, lin d  ein« Hand, ein wunder
les Gewebe zu wirken. Anni Eeiger-Gog. nun gehe auch 
tch u n s r e  Städte! F r i e d r i c h  W o l s
itud SÜß. Roman von L i o n  F e u c h t w a n g e r .  Drei 
rsken Berlag. München. Pre is gebunden 7,öl) Mark. - -  E in 
izüalich ausgebautes, farbig und temperamentvoll geschr!«- 
les Buch als künstlerische Leistung sehr respektabel. Feuchi- 
naer beherrscht den oeiwickelten S to ff und die Zettumständ« 
iaunlich gut und versteht die nackten Tatsachen und Doku

mente (siehe E i w e n s p o e k s  hier besprochen« Schrift Aber da» 
gleiche Thema) geist- und phantasievoll aus- und westerzuspinne» 
und, da «r seinen Helden nun einmal verklären w ill, auch um
zubiegen und zu „oeitiesen". Schade, datz er sich in die schwä
bische A r t nicht ebenso lies einzuleben oder doch wenigsten» «i»> 
zufühlen vermocht hat. Aber wer kann aus seiner Haut?

Dr. tzvI^IsM
Die Son«e. Doir F r a n z  M a s e r e e l ,  Verlag K nN  Woljs, 

München. Preis 2,SV Mark. — Bringt «ine Novelle in  S3 Holz-, 
schnitten. Auch in diesem Buch« Maserecls festest di« Weite der 
Phantasie wie di« Sicherheit und Ausdruckosähigkeit der Linie. 
Die einleitenden Worte (von Carl Georg Heise) sind mäßig.

P  W-
Kreuz und Hakenkreuz. Von LN t o B a u m g a r t e n .  Leopold 

Klotz Verlag, Gotha. Pre is broschiert 1 Mark. — I n  dieser 
Schrift erörtert ein Theologe Herkunst und geschichtlich« Be
deutung der beiden Symbole Kreuz und Hakenkreuz. Es ist 
kulturgeschichtlich interessant, zu verfolgen, welche Wandlung 
der S inn des altarischen Zeichens seit seinem Ursprung bi» »us 
seine heutigen Träger durchgemacht hat. Der Bersaster »«ist 
aus den tiefen Gegensatz hin, der zwischen christlicher Ethik und 
dem Rasteideal unserer Antisemiten besteht. Stahlhelmpastore» 
ist die Lektüre sehr zu «mpsehlen. T.

Anklage gegen Justiz and Polizei. Zur Abwehr der Ver
folgungen gegen das proletarisch« Hllsswerl fü r di« politischen 
Gesungenen und deren Familien. Bon F.e l  tz  H a l l e .  Mopr» 
Verlag B erlin  NW. 7, Dorotheenstratze 77/78. Postscheckkonto 
B erlin  13 817. Pre is 1 Mk. — Die Tätigkeit der R o t « n H i l f « 
D e u t s c h l a n d s  ist zwar gesetzlich erlaubt; wie die Polizei 
trotzdem Sammlungen verhindert, Versammlungen verbietet, 
Druckschriften beschlagnahmt und die roten Helfer als Hochver
räter behandelt, das zeigt an einer Menge von Beispielen 
(daran fehlt es wirklich nicht!) diese Anklageschrift. L.

Echo der jungen Demokratie. Herausgegeben von O t t »  
S i ü n d t  und J u l i e  M e y e r .  Verlag Nürnberg, Zusühr- 
straße S. Halbjahre spie io (erscheint monatlich) 2,SV Mark. — 
Das Nooember-Dezsinber-Heft dieser „demokratischen" Zeitschrift 
bringt Artikel über die geistige Not der Jugend, dt« seelische» 
Wirkungen der Wohnungsnot, die Not der Erwerbslosen und 
der Gefangenen. Demokratisch in  Anführungszeichen? Ja ; den» 
Herausgeber und M itarbeiter sind Demokraten, wie sie sein sol
len, aber so selten sind: jugendlich, mutig, ohne Furcht vor dem 
Vorwurf radikaler Gesinnung. L.

Is t Preutzen «in Land? Der Artikel von H u g o  P r e n h  t» 
dieser Nummer ist, m it einigen Kürzungen, dem bei I .  C. B. 
Mohr in Tübingen erschienenen Buche „S taat, Recht und Frei
heit" entnommen, in  welchem Theodor Heutz Schriften und Ne- 

> den von Pieutz zusammengestellt hat.



D ir «»nnlngS-Zeitun« « » « » e r  »
»  J ohrW,»«

^ t . D e r  B ü r g e r
Schon vor dem Krieg begann es im  Gebälk des stolzen 

dentschm Bürgerhauses zu knistern: das Gespenst des not- 
ödenden M ittelstands wurde bereit» damals geboren. 
L»  war die natürlich« Frucht der fortschreitenden Mecha
nisierung und Indus tria l ist« rung aller Produktionsprozesse, 
dt« es dem Kleinhandwerker erschwert«, noch fernerhin sein 
täglich B ro t zu verdienen. Maschinenarbeit ist nun einmal 
r il lig e r a ls  Handarbeit. Das hatten schon Jahrzehnte zu
vor d ie  R adlet und Ragelschmiede, vor allem aber die 
Leineweber erfahren, deren Zünfte trich zäher Gegenwehr 
«»»sterben «unten. Da» erfuhren nnn um die Jahrhun
dertwende die Bekleidungsgewerbe, als dem Matzstiesel der 
Habriffchuh. dem Mastanzug die Konfektion entgegengewor- 
« n  wurde. Das mochte sich im Laus der sagenden Jahre 
«  weiteren Berufszwetgen füh lbar: kaum einer blieb ver
schont.

M an  «ersucht« sich der Zeit anzupassen; man stellte M a 
schinen ein. Der Schlosser und der Schreiner, der Stein- 
Inn e r und der Glaser, der Bäcker und der Metzger be
schafften sich diese mechanisch« H ilfe , dt« eine Abkürzung 
de» Produktionsprozesse» und damit eine V erb illigung der 
Fertigware ermöglicht».

Aber da stellten fich neue Schwierigkeiten in  den Weg: 
«in« M l« « «  UbfaWktf« setzte ein. Die Zahl der Produ- 
g k itt«  w a r so grast, dnst ihre Erzeugnisse nicht mehr ge
lingend L tebtM er fanden. Auch eine Verringerung der 
Be rdie ustfpenne konnte kein« Genesung herbei führen: auch 
der Versuch, de« Handwerk einen Handel an zu gliedern, 
beachte den grstdanen Boden nicht mehr znm Vorschein.

Denn dieser Handel war ja  längst übersetzt. Nicht nur 
di« Konkurrenz der Bielzuviele«, dt« ohne kaufmännische 
Borschulung ein Likdchen aufmachte«, der Handwerker, die 
Nebenher zu Händlern wurden —  «ein, vor allem war es 
die Gründung von Warenhäusern Konsumvereinen, Etn- 
laufstzenchsvnschasten, was den Verdienst beschnitt. Im m er 
höher ftavelten fich die Waren im  Lager, immer verstaubter 
wurden dl» Ladenhüter, immer geringer die Tagesein
nahme. Trichdem den Kunden K red it und andere Erleich- 
tprirsigen aew N rt wurden.

IN  diese Krise hinein schlug der Krieg. Das Geschäft 
stockte: der weiblichen Leitung fehlten Geschäftserfahrung 

'  Organisationstalente: zahlreich« Geschäfte hatten «inen 
hlitzen Rückgang de» Vermögen» zu verbuchen.

O i e  L r k e m r w r Z s m s r k s

Ulkerdings folgte dann eine Zeit der B lü te. Der Waren- 
v t l  jener schlimmen Jahre liest auch die ältesten Lager- 
kndx schlank astsetzen ; die fortschreitende Preissteigerung

vermehrt« das Kap ita l zu schwindelnder Höhe. Hohnvoü 
und m itle id ig fqh der Bürger aus die armen Schlucker 
vag Beamten. Angestellten «nd A rbe iter herab, deren Not 
«g lich höher schwoll. M s  eines Tags auch der Bürger als 
Bettelmann erwachte, bis er sehen mutzte, datz der in  langen 
Jahren erspart« Notpfennig verlor««, das Geschäft aus- 
poriastft, da» B«tri«b»Iapitöl ein Papier ichne Kaufwert 
w a r.

M d  di« Klüver waren in den letzten Jahren herange- 
« achsm und warteten auf Eeschästsübergab«; man sollte se 
«her I« lieb», auf« A ltenteil sitzen. Trotzdem man kein 
Geld dafür hatte, sorchern auf die Gnade der Kinder ange
wiesen gewesen war«. Drum stürzte man fich nochmals ver- 
zweW ngsvoll ln» Geschäft, arbeitete die langen Tage, 
«M ann und versorgt« die längeren Rächte, steigerte die 
Preise, suchtet fremde, Geld aufzunehmen trotz den Wucher-. 
Paspn, ««leugnete wohl gar den durch Generationen aner- 
zpgeffen Grundsatz strenger Reellttät.

lsnd MuW« «leben, hast es trotzdem nicht recht vorwärts 
g if« . I m  Jahr» 1VL4 schien es wenigstens noch, als sollten 
bald gute Zetten wiederkehren. Nachdem aber dis Kon- 

-kumemeei de« Glauben an» Geld wieder gefunden hatten,
' « n t  dt» groch» Stockung ein. Der Verbraucher erinnerte 
stch dast auch «  au» In fla tionsze iten  ein kleines Sachweit- 
PwseuM angelegt hatte ; die G läu b ig«  forderten m it Un- 
»estn« K ap ita l und Wucherzinsen zurück; die Gehilfen ver
la n g t« ^  Tariflöhne: dos Finanzamt Lombardierte m it 
Gtwwrzetteln: der Geschäftsmann mutzt« floh sein, wenn 
«  sich über H M «  halten konnte; von Spargroschen war 
nicht Wehr dt« Red«.

Da kehrte Verzweiflung in a l l«  Herzen ein: haufen
weise zogen sie in  die Städte zu Steuerdemonstrationen: 
u Ä d v «  stktckten sie auf di« A ltersrente der Beamten, ja der 
U rtzett«; tu  vager Hoffnung fü llten  sie die Reihen der 
Sparerbünde und Wlrtschaftspartelen. A us dem rüstigsten, 
stabilsten und behäbigsten Te il de« Volkes ward die Gruppe 
d «  Unzufriedensten, au» kühlen Rechnern eln Haufe von 
Jklustonspolitilern. Enttäuschung über die Vernichtung de» Vermögens, Wahn der Zurücksetzung war die Ursache.

Zerfallserschetnungen blieben nicht au». Von dem gar 
dicht hektensn Versuch, aus unreelle A r t  Geld zu erlangen, 
w ar sch«, die «rd». Gerade so schlimm ist die neue Mode, 
wanach d «  Handwerker zu fein geworden ist, ohne A d ju
tanten in  Form eines Lehrlinge oder Gesellen zur Arbeit 
zu gehen, ja  in  vielen Fällen sich aus die Kontrolle fe in«  
Gehilfen beschränkt, statt selbst Hand m it anzulegen.

Der Bürgerstand kämpft auf verlorenem Posten. Die 
Amerlkanistsrung der Wirtschaft macht auch vor ruhm
reicher T radition nicht A a lt. M a n  mag das herbe Los 
bedauern, dem sin T e il unseres Volke» «ntgegenfchreitet, 
tzber W ändern.ist-es nicht; die Zermalmung des Bürger- 
stand», ist nu r noch eine Frage von Jahrzehnten. Aus 
»am SchuhmachermÄst« w ird  ein Flickschuster, aus dem 
Tapfer ein Ofenrutzer, aus dem Bierbrauer ein Restau- 
A w tn .  D a , einzelne Glied der Schicht w ird  fü r  fich die 
Frage entscheiden müssen, ob e» in  d^r F lu t des P ro le ta
r ia ts  versinken soll, « e r  ob es K ra ft und Glück genug hat, 
deuzubauen. J u l i a nM M  aller W k e n ?

sfluiturgr«t»«sten van k k a U e rp rvl» 2V pksniN s
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LUv. Siatlev vbttoiovbrert
I n  Amerika laufen die M illio nä re  so zahlreich herum 

wie bei uns die roten Hunde. I h r  Reichtum ist so groß, 
datz man unwillkürlich in den Märchenton verfä llt, wenn 
man davon erzählen w ill. Diese M illio n ä re  haben alle 
als Zeitungsjungen angefangen, haben Stecknadeln vom 
Asphalt ausgelesen, wobei ste von einem noblen alten Herrn 
beobachtet wurden, dessen Erks und Schwiegersohn fi« dann 
später geworden find. Es können auch Hosenknöpfe ge
wesen sein oder Zahnstocher. So belohnt die Vorsehung 
die Timend und läßt die andern, die keine Hosenknüpfe auf
geklaubt haben, höchsten« P ortie rs  werden oder Trambahn
schaffner.

Natürlich hat man m it einer M illio n  Do lla rs eine etwa» 
andere Lebensauffassung als m it dem Einkommen der Ge- 
haltsklasse 4. Mister E. M . S ta tle r ist nun auf die fü r 
ll.S .A . immerhin originelle Idee verfallen, die Philosophie 
feines Standes in Worte zu fassen. M r .  S ta tle r ist Leiter 
der Etatler-Hotels-Eo. in  Amerika.

A ls  mittelloser junger M ann hat er angefangen. „M a n  
ggb m ir meine Mahlzeiten und wies m ir einen Raum zum 
Schlafen an. Und vie l mehr Hab« ich heute vom Leben auch 
nicht." M r. S ta tle r stellt m it stiller Betrübnis fest, datz 
„ein M illio n ä r  zu e i n e r  Ze it immer nur e i n e  Mahlzeit 
essen, e i n e n  Rock tragen und in e i n e m  B ett schlafen" 
könne, genau wie ein armer M ann. Es ist wirklich tra 
gisch, datz m it dem Anschwellen des Bankkontos feinem B e
sitzer nicht auch ein zweiter, d ritte r und gar vierter Bauch 
und Gaumen wächst. Wäre es so, dann könnte man z. B . 
m it Klappe I  Gänseleberpastete essen, gleichzeitig m it I I  
gebackene Schildkröte auf englische A r t und m it I I I  Büren 
schinken. Leider, leider verhält es fich nicht so, und M r .  
S ta tle r findet deshalb „die Macht, die ein großes Vermögen 
über einen Besitzer ausübt, doch sehr bedrückend". A rm er 
Mensch!

Es steht nicht zu befürchten, datz M r. S ta tle r dem um bri 
fchen Heiligen Konkurrenz macht. M r. S ta tle r ist, wie ge
sagt Hotelier in  Amerika und kennt die Grenzen zwischen 
Philosophie und Leben. Vielleicht waren feine pessimisti
schen Apercus nur die Folge einer kleinen Magenverstim
mung. M i t  etwas Natron oder Motz werden diese B lä 
hungen ihren natürlichen Ausgang wieder finden.

A ls  echter Yankee ist M r .  S ta tle r natürlich Demokrat; 
so wenn er sagt, datz die Grundlagen des Lebens fü r alle 
Menschen ziemlich gleich seien. S tim m t, aber A rm ut a lle in  
macht auch nicht glücklich. Wenn M r. S ta tle r schon keinen 
Unterschied gelten lassen w ill (theoretisch natürlich nu r) 
zwischen einer getrüsselten Poularde und einem Schlag ge
rösteter Karto ffe ln, dann mutz er mindestens zugeben, datz 
ein gewisser Unterschied besteht zwischen einer M ahlze it 
und keiner M ahlzeit, zwischen einem Pelzmantel und einem 
Paar durchlöcherter Hosen bei 15 Grad Kälte, zwischen 
einem Paradiesbett und einem Strohsack, in  dessen Genuß 
sich v ie r Menschen teilen dürfen.

Populär w ird  M r .  S ta tle r's  Philosophie kaum werden. 
Aber „viele großen Industriekapitäne werden ähnlich den
ken". Schon w e il man m it M r .  S tatle rs patentiertem S y 
stem den befitzliisternen Massen beweisen kann, datz es „v ie l, 
fach nur E inbildung ist, welche die große Lücke klaffen läßt 
zwischen hoch und niedrig, reich und arm ". D ie PhilHophie 
möcht' ich auch haben! P i c k e l h e r i n g

c k tn t«  N e - I e h m t A * «
„Der Allgemeine Studentenausschuß wünscht Herrn Oberst, 

leutnant Muss zu seiner Berufung ins Reichs«shrministerium 
Glück. Möge er-fich auch in seinem neuen Wirkungskreis wohl- 
sühien. Und möge das Verhältnis zwischen Reichswehr und 
Studentenschaft auch fürderhin dasselbe herzlich« bleiben, da» es 
bisher gewesen ist. Zugleich Gruß und treudsutschen Handschlag 
dem neuen Kommandeur von Tübingen. Herrn Major Noack. 
Im  Aufträge: Das Presseamt des Asta: Birk."

. . Ursprünglich waren für die Schießübungen zwei Tage 
in der Woche vorgesehen, die aber jetzt bei der starken Teilneh- 
inerzohi nicht mehr genügen. Es ist sehr zu begrüßen, daß sich 
die Studentenschaft gerade am Schießsport so zahlreich beteiligt, 
weil dieser besonders dazu geeignet ist, die deutsche akademische 
Jugend zur Wehrhaftigkeit zu erziehen. Einige Verbindungen 
haben ihren Mitgliedern die Teilnahme an diesem Kurs sogar 
offiziell gemacht . .

(«kademifche Mitteilungen, Tübingen, IS. Dez. 1SLS)

rMeluisketten
Ein Jubiläum. Das R« i chs s ust i zm i n ist« r t  u »  hat 

am l. Januar sein fünfzigjähriges Bestehen gefeiert; denn es 
betrachtet sich offenbar als geradlinige Fortsetzung de» läster
lichen „Reichsjustizamts". Der Reichspräsident hat ihm in 
seiner Neujahrsansprache an die Regierung einen besondere» 
Abschnitt gewidmet und dabei gesagt: „Ich wünsche dem Reichs- 
jnstizmintstertum und allen seinen Mitarbeitern, daß sie, wie 
bisher, auch in der Zukunft für die E r h a l t u n g  u n d  F e 
s t i g u n g  des R e c h t s g e d a n k e n s  tm deutschen Volke wt« 
in den Beziehungen der Völker untereinander erfolgreich wettrr 
wirken mögen." — Die S. Z. möchte wünschen, daß diese, Mel- 
terwtrken in d«r Zukunft etwas a n d e r s  als bisher auchehen 
würde.

Mussolini, Erwartungen. Wenige Stunden, bevor Zamboai 
in Bologna auf Mussolini schoß, hat dteser auf dem „In te r- 
nationalen Kongreß zur Förderung der Wissenschaften" in  einer 
Rede die Wissenschaft verherrlicht. U. a. mit folgenden Worten: 
„Ich erwarte viel von den T h e m i k « r n , die uns Gase ken
nen lehren müssen, di- noch viel gefährlicher sind als die bisher 
bekannten, damit w ir unsere Feind« leichter besiegen können. 
Ich erwart« viel von unseren A e r z t e n u n d  unseren C h i r u r -  
g e n . di« ihr« großen Erfahrungen aus dem vergangene» Krieg 
verwerten müssen für den kommenden Tag." — Der s a g t  es 
wentgftens.

«Ge» m it Unterschied. Rach einem jüngst in Ita lie n  erlassrUM 
Dekret kann die T o d e s s t r a f e  auf zwei Arten -usg-führt 
werden: entweder durch Schüsse tn die Brust oder durch Schütz« 
in den Rücken, je nachdem die »erbrechen der Verurteilte» «chr 
oder weniger „gemein" war«».

Aufbau «beit. Das Reichswktschaftsminifierlu« ist, wenn 
auch im Verborgenen, eifrig bemüht, der W o h n u n g s n o t  
«nd der A r b e i t s l o s i g k e i t  zu steuern. S» w ird i«  neue» 
Jahr beiden Schäden energisch zu Leibe rücken: dem erste« 
durch ein« genaue Zählung sämtlicher Wohnungen tm Deutsch»» 
Reich«, dem zweiten durch eine „statistische Erhebung der effek
tiven Löhne". - -  Welch erhebende Ereignisse für Wohnung»' 
und Arbeitslose! '

Weih»acht«Überraschung in B avrn . Der Senat der Akademie 
der bildenden Künste hatte einstimmig n«ben andern auch di« 
drei Stmvlicissimus-Zeichner H e i u « ,  A r n o l d  und I h ö n p  
sür.die Ernennung zu P r o f e s s o r e n  vorgeschlagen; t» her 
Presse war schon di« Liste der Geehrten, unter ihnen dt« drei 
Simpl-Leute, veröffentlicht worden. A ls  aber di« o f f i z i e l l «  
Liste erschien, waren die drei genannten Künstler auf ihr picht 
zu finde». „Einflußreiche Persönlichkeiten der bagrtfchen Volks- 
pattei" sollen dt« Ernennung verhindert habe». — And hab«u 
damit den drei Künstlern sicher «inen großen Gefallen getan.

Heil'ge Ordnung. Au« der Bekleidungsardming für di« Z o l  I- 
b e a m t e n ,  die am 1. September ISStz in Kraft getreten ist: 
„ A u ß e r  D i e n s t  und bei feierlichen Gelegenheit»» ist da» 
Tragen weißer Handschuh« gestaltet"  „Die innere sichtbare Aus
stattung der Kleidungsstücks bleibt, soweit nicht etwas Beson
deres vorgeschriebe» ist. frei gestellt." Es wird festgelegt, daß 
zur Dienstkleidung «in« schwarze Halsbinde oder «in weitzer 
Kragen getragen weiden kann. „Beide sollen jttwch über d«n 
Rockkragen ringsherum nicht mehr als strohhalmbrett htnarw- 
ragen." Für Wasserzollbeamte: ,Lum Anzug wird weitz« Wäsch«, 
steifer Krage» mit scharf umgelegten Ecken, guerliegend« schwarze 
Halsbinde getragen: lang« schwarze Halsbinde gestattet. Tn 
Stell« der weißen Wäsche ist de n  B e a m t e n  d e r  G r u p p «  
L und  4 tm Dienst das Tragen eines trtkotartigen Hemde» ans 
blauer Wolle, am Hals geschlossen, gestattet." — Kommiß, kehr« 
wieder!

DI« vitale« Interessen. Di« Weltbühn« berichtet: „Der badisch« 
Einzelhandelsverband veröffentlicht tn verschiedenen Ladift^n 
Rechtsblättern einen „geharnischten" Protest gegen dck» M e n 
sur  v« r b o k der badischen Regierung. „Der badische Einzel
handel", so heißt es dort, „ist nicht willens, ferner ruhig m it« -  
zusehen, wie sein« vitalsten Interessen geschädigt werden." ,

Der «anbm»«». „Was wünschen St« »nm «benwiotk", 
fragte der Gefängnisdirektor den armen Sünder, der morgen 
früh am Galgen sterben sollte. ..Et« dürfen essen und trinken, 
was und wieviel Sie wollen." „Schade", sagt« der Delinquent, 
„schade! Wenn Sie mich das drei Monat« früher gefragt hätten, 
wär' der ganze Raubmord nicht passiert "

Die Zeiten ändern sich. Heute kommt der Gerichtsvollzieher, 
wenn man seine Kirchensteuer nicht bezahlt. Und früher? Da» 
zeigt folgendes Dokument: Urach« Dogt-Rug-Vericht von llstk: 
„Auf HE. Pfarrers Beschwehren, daß Ihm  d «  gebührende klein« 
Zehenden nicht Jederzeit richtig abgestattet werde: Is t hienttt 
Oberamilich besohlen worden, daß ein jeder vor A ngriff all 
dergl. Güter, woraus das Psarr-Amt den Zehenden zu fordern 
hat, es forderist daselbst gebührend anzaigrn und sich ja nicht 
gelüsten Lassen soll, vor dem Außzehlen oder Auszchendrn etwa» 
heimzutun bey sonst zu gewarten habender ohnsehlbarer Herr
schafft S tra f"

Der kann sich'» sparen. I n  M a r k l i s s a  waren zu ein«» 
Vortrag des ehemaligen Franziskaners A m o n  „alle, ntuh 
Wahrheit Ringenden und besonders di« Geistlichen" eingeladen 
worden. Der Erzpriester Dr. S t e p h a n  veröffentlichte darauf 
im Lokalblatt seine verschiedenen Bedenken, die ihn obhielten, 
der Einladung zu folgen. Das erste dieser Bedenken lautete: 
„Die Zusammenstellung der „nach Wahrheit Ringenden" mtt 
den Geistlichen sehe ich als Entstellung der Wahrheit an: dm» 
ich bin i in  Besi t z « der Wahrheit und k a n n m i r  d a s R t n -  
gen e r s p a r e n ,  desgleichen alle diejenigen, die mein« Ansicht 
teilen." — Es muß angenehm sein: die Wahrheit tm Besitz z« 
haben.

Der alte« Fra« in Berlin-Steglitz, vivant ssnto si pvu, HHen 
Dank für ihren Glückwunsch! Warum hat sie ihren Ramm »sM 
angegeben?Druck von äugen Lardt E. «. b. H., Laust GtmßeW
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v r t « , W ilhelm»M L P  Ä Ä S
^  H » "  Untersuchungsrichter in  Behandlung aber dein 
«N h»  überstrahlt deinen Untergang, und dein Name sei 
^g e h a lte n , magst da ein noch so w indiger Geselle sein 
ve>» deine Taten haben an- in dieser trüben Ze it der 
rrül»e und Gehler ein« Stunde reiner und ungetrübter 
srend« bereitet.

Roch hattest du dich selber nicht ganz entdeckt, als du m it 
deiner abgewetzten Hofe in  H e i d e l b e r g  austratest und 
^ ^  Lieven, Leutnant im 4. Reiter--
regt ment zu Potsdam, die Saxo-Borussen besuchtest. Zwar 
stüd das lauter Grafen und Burone, aber waren sie nicht 
glücklich, sich m it einem P r i n z e n  besaufen zu dürfen? 
t iu d d ie  glänzende Generalprobe in  Heidelberg gab d ir  den 
Schwung fü r die Hauptvorstellung im t h ü r i n g i s c h e n  
Lande.

A ls  ein simpler Baron v. Korsj nahmst du Wohnung im 
Hotel in  E r f u r t .  Aber dein unvorsichtiges Ferngespräch 
m it der Hosverwaltung deines Bruders Louis Ferdinand 
I« P o t^xrm  zerstört« das Inkognito. Du hättest cs auch so 
»icht bewahren können: deine Züge hätten dich verraten, 
da» leuchtende Hvhenzollernauge, die Rase deines Ahnen, 
des alten Fritz, der schnittige M und, den w ir  von deinem 
Papa her kennen. B a ld  wußte die S tadt, wen sie in  ihren 
Mauern hatte. Adel und Gesellschaft drängte sich zur V o r
stell u » , bet Königlicher Hoheit. A l»  du deine F a h rt nach 
G o t h a  unternahmst, w a r schon ganz Thüringen in  begei
sterte« A u fru h r. W eH en Empfang hat man d ir  dort im  
Schlosse bereitet! Der M inisterpräsident a. D. Herr v. Bas
sewitz, Herr v. Wangenhetm, Herr v. Krosigk rechneten es 
sich zur Ehre, von d ir  begrübt zu werden: und gar die Hof
damen a ll»  waren „ re in  verrückt" nach d ir, dem schlanken 
und eleganten, inzwischen neu ausstasfiertenspäteren Thron
folger. W ie huldvoll warst du gegen den armen Oberbür
germeister D r. Schessler, der nicht muhte, ob er „kaiserliche" 
oder »königliche Hoheit" zu d ir sagen müsse! Und gegen den 
Herrn In tendanten in  D e s s a u ,  der dich in  die Hosloge 
geleitet«, dam it du deinen berühmten Ahnherrn Fritz über 
dte B re tte r spazieren sähest. Und die Reichswehrkomman- 
deur« in  E r fu r t  und W e i m a r  empfingen dich in  Gala, 
um dich ih re r Ergebenheit zu versichern, die Schupoossiziere 
siarüde» stramm, und einem Bäckermeister ward die unver
gesslich« Gnade zuteil, d ir  die H a n d  k üs s en  zu dürfen. 
L» w a r ein Triumphzug ohnegleichen, deine Leutseligkeit 
»ae bezaubernd, dein ganzes Auftreten so recht hohcnzolle- 
tisch.

Lragische Iro n ie  des Geschehens, wenn dich die deutsche 
Republik nun einfpunden w ird, statt dich in ihre Dienst« zu 
nehmen! Hätte sie dich nicht auch noch „inkognito" nach 
Schwaben und Bayern, nach Ostpreußen und Mecklenburg 
entsenden müssen, dam it du dort republikanischen Anschau
ungsunterricht erteilest i G ib t es denn «ine tödlichere Waffe 
«Is die L ä c h e r l i c h k e i t ,  m it der du die monarchistischen 
Schweifwedle blobgestellt und damit fü r den republikani
schen Gedanken mehr getan hast als w ir unsiihigen Predi
ger in  der Wüste in  saurer allwöchentlicher A rbe it ver
mögen?

Mögest du Verständnis- und humorvolle Richter sinden, 
H arry Domela, größerer Nachfolger des Hauptmanns von 
Köpepickl T ine Leibrente sollte d ir  di« Republik aussetzen, Men« dich keine Filmgesellschaft engagiert! D ir  gebührt, wenn irgend einem, der erste von den O r d e n ,  dt« dem- 
rächst Im  Namen der Republik wieder verliehen werden 
sollen. E r i c h S c h a i r e rMer«« Sbeonkk

Der R e i c h s p r ä s i d e n t  hat Dr .  L u r t i u s  m it der B ii-  
»N»g des Kabinetts beauftragt. T u riiu s  führt Verhandlungen 
» f t  Vertretern der Deutschnationolen, der Deutschen Volkspar
tet. de» Zentrums und der K-werkschaften. bis setzt ohne Erfolg, 

Der sLchstsche L a n  d t  ag hat den bisherigen Ministerprä
sidenten H e l d t ,  welcher der Altsozialistischen Partei angehöri. 
« f t  öS Stimmen der bürgerlichen Parteien und der Altsozialisten 
»ieber zum M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n  gewählt, Die «5 Kom
munisten und Sozialdemokraten haben für den Sozialdemokraten 
s t l e i t z n . r  gestimmt. Heldt hat ein K a b i n e t t  aus Ver
tretern der Altsozialisten, der Demokraten, der Wrlschoftspartei 
»nd der Deutschen Dolkspartel gebildet.

Die R e i c h s b a n t  hat den W e c h s e l d i s k o n t  von 8 aus 
5 Prozent herabgesetzt.

« o r  dem erweiterten SchSssengericht des Amtsgerichts B erlin  
« it te  hat der B o r m a t - P r o z e t z  begonnen.

Am letzten Sonntag ist ein D r itte l des f r a n z ö s i s c h e n  
S e n a t s  ( IM  Abgeordnete in  St Departements) neu gewählt 
w L  D ie P - rL ie n  der Linken H ben  8 Sitze ge«—  
innerhalb der Linken haben d,e Radikalen und RadftaisoM 
listen Sitze verloren, di« Kommunisten und Sozialisten g- 
Morinen.

Da.  f r a n z - s i s c h .  P a r l a m e n t  ist. ^rsalsungsgemätz, 
,»  zweiten Dienstag des Januar zusammengetr-ien. D i« M  
batte in der Kammer über die A u ß e n p o l i t i k  ist oerscha 
norden.

Dt« Regierung der P « r e i n ig te n  S t a o t e n  hat die s»h^ 
«ch» Q u o t e  der deu t schen  E i n w a n d e r e r  von 51 Mv 
»ef M « 0  herabgesetzt.

Dt« englischen Freiwilligen, und Marinrtruppen sind unter 
de» Schutze chinesischer Soldaten au, dem gebiet i
r . n k a n  a l l p o r t i M  worden. L h in e M . T«npp-n 
ft« Kontrolle über da» Konzession»«»»«! Übernommen.

D a «  W irt,»«»«Vev ui» Ut-avaLUa
Präsident L o o l i d g «  hat an den amerikanischen Kon

greß ein« S o n d e r b o t s c h a f t  gerichtet, In der er da» 
Eingreisen der Bereinigten Staaten in Niearagna vertei
digt and scharfe Angriffe gegen M e x i k o  richtet, weil es 
den Revolutionären in Nicaragua W affen geliefert habe. 
Der amerikanische A dm ira l L a t i n »  e r  Hot drei »»eitere 
Küsteerstüdt« Niearagna» besetzen lassrn.Niravasua

Während des Weltkrieges, als jeder für die Z ivilisation 
beim Nachbarn kämpfte, als gerade Wilson Tirpitz bewies, 
daß die Amerikaner sowohl fliegen als schwimmen könnten, 
vernichteten USA.-Marinesoldaten die Reste unabhängiger 
Staaten rings um das Karibische Meer. Im  Schatten der 
europäischen Ereignisse, unbemerkt, säuberte hier die Union 
das Meer von Unerquicklichem. So wurde die Neger
republik H a iti erst durch einige Agenten beunruhigt und 
dann von drei Kompagnien Matrosen besetzt. Zn den Ta
gen. in  denen deutsche Soldaten Belgien besuchten, stellte 
eine Botschaft Wilsons sest, daß die Bewohner Haitischer 
Erdengegend ganz und gar unfähig seien, sich selbst zu ver
walten, und daß von nun an dieses Recht, als Bürde der 
P flicht, dem auswärtigen M inisterium  Washingtons über
tragen werde. Z u r selben Zeit verschuldete man die Re
publik Nikaragua, die dafür ö l Prozent der Aktien ihrer 
Staatsbahn New-Porker Bankhäusern verpfändete. Selbst
verständlich vergaß man nicht die programmäßige Revolu
tion, die erst das Amtieren eines Präsidenten ermöglichte, 
der in  die laternentragende Freiheitsjungsrau von New 
P ort verliebt war. Der M ann hieß Diaz und erfreute sich 
seines konservativ-republikanischen Himmel». Sein Gegen
spieler, von Mexico unterstützt, mußte etwas anderes sein, 
war deshalb libera l und schlug ihn sogar. Nach erprobtem 
Rezept landen nun amerikanische Truppen und erklären 
die Küste ihres Aufenthalts fü r neutrales Gebiet. Diese 
N eutra litä t soll sich Uber kurz oder lang vom Karibischen 
Meer bis zum Pazifik erstrecken, ein eiserner Gürtel um 
Mexico sein. Der Bau eines neuen Kanals w ird  geplant. 
Der Durchbruch in  Panama ist angesichts seiner Wichtigkeit 
zu schmal: er w ird  vom Koloß amerikanischer Notwendig
keiten erdrückt, als G ra l behütet: und doch könnte er durch 
die Versenkung zweier Schiffe unsahrbar gemacht werden. 
E r  entstand in  dem Jahrzehnt, als Asten anfing, Objekt 
amerikanischer P o litik  zu werden. Seine Parallslstrahe 
durch die großen Seen Nicaraguas soll nun auch im Zei
chen Chinas gebaut werden: denn das pazifische Gesicht 
Nord-Amerikas gewinnt in dem Maße an Wichtigkeit, als 
das Meer zwischen Japan und China der Wasserspiegel 
kommender Dinge w ird. Tausend fü r ihre Unabhängigkeit 
kämpfende Nicaraguaer Soldaten werden die Pläne W a
shingtons ebensowenig durchkreuzen können wie die Neu
jahrsversicherung Cooltdges, der der W e lt die beste E r, 
holung und Prosit Neujahr sür 1927 wünschte. Ungefähr 
zu gleicher Zeit, als er einen Schluck Master nach einer 
langen Friedensrede nahm, marschierten lustige Matrosen 
und besetzten Nicaraguas wichtigsten Hafen. I n  seinen 
Neujahrsbetrachtungen protestierte der Präsident gegen den 
Rüstungswettstreit, erklärte indes, daß die Vereinigten 
Staaten stark genug seien, um sich selbst zu schützen. Ge
meint war Nicaragua m it 698 999 Einwohnern. Der P rä 
sident der großen Republik ist in  der angenehmen Lage 
einer Tugend, die sich im  Garten der W ahrheit bewegt. 
Das, was er gegen das Wettrüsten gesagt hatte, war von 
ihm auch sicherlich so gemeint. Seiner Herrschaft Gebiet 
kennt die allgemeine Wehrpflicht nicht, hat vielleicht des
halb die neue Form  des M ilita r is m u s  entdeckt: es besitzt 
ja  die breitesten Grundlagen alles umändernder Kämpfe. 
Hier ist die Nation durch den Sport für den Gedanken des 
Massakers mobilisiert,

„Z ie l aller militärischen Ausbildung ist, den Kampf zu 
gewinnen . . . D ie Grundsätze des Sportes und der Äch
tung fü r den Gegner haben keinen Platz in der praktischen 
Anwendung dieser Arbeit . . .  Um den Feind zu erledigen, 
der sich an einen klammert oder einen zu werfen bemüht 
ist, suche man um jeden P re is seinen G riff zu brechen, sei 
es durch Kniestotz in die Magengegend oder durch Blendung 
seiner Augen m ittels Daumenstotzes . . . Dieser innere 
Drang, zu hasten und zu toten, muß vom Instruktor sorg
fä ltig  gehegt und ermutigt werden."

Wenn auf dieser W elt das bißchen Relative, das w ir  
Vernunft nennen, allbestimmend wäre, so würden w ir 
unter andern» nicht geboren werden, da di« Geburt m it 
Schmerzen verbunden ist. Deshalb hat auch der Krieg den 
Krieg popularisiert. Früher schmückten zwar die Emge- 
zogenen ihre Mützen m it Blumen und tranken sich am vor
letzten Tag ihres zivilen Daseins einen an. Aber notz 
Alkohol und Rosen empfand man die Jahre der Kaserne 
als Mutz eines nicht endenwollenden Marschieren«, Der 
S taa t brauchte die Kaserne nicht so sehr, wie sich die So
zialisten einbildeten, wegen des Innern Feindes, der me da 
war, auch nicht um des Paradeschritts w illen, als vielmehr 
wegen der seelischen Disziplinierung und Vorbereitung der 
Menschen zum Kampf, Das bewafsnete M ü lle rn  hat.« man 
auch in  einigen Wochen erlernen können, Hauptsache war 
d^e E indrillung des Gedankens: Es gibt Menschen aus der 
W e lt die ih r umbringen müßt. Jetzt machen das die ame
rikanischen Masten aus eigenem Antrieb.

Der Sport ist das gesellschaftliche G-Heimm- des ame
rikanischen N M a ris m u s ,

V a k e r i u  M o r c u in der „Weltbühne"

G .- Z . tmd KircheD«ri«4 a« den S»e«»»Bs«bev
Bon R. P l a n c k ,  S ta d lp fa iirr in  Wimieiwen

I n  einem Rückblick über die sieben Jahr«, d i, S ie Ih re  
Sonntags-Zeitung geleitet haben, bezeichnen Sie als die 
^herrschende Richtung", gegen die Sie in fortwährender 
Opposition stehen, die drei Brüder Nationalismus, Kaptta, 
livmus, Klerikalismus. Ich bin m it Ihnen in dieser Leg. 
neischaft einig, sintemal ich auch unter dem Eindruck stehe, 
datz die genannte Brüderschaft aus einer und derselben 
dreifach wiederholten Falschheit beruht, allerdings auf 
einer meist unbewutzten, nämlich auf der, datz sich das M it 
tel zum Selbstzweck macht, statt der höheren Sache' Bolk 
und Vaterland, gesunder Wirtschaft, aufrichtiger Frömmig
keit zu dienen. An Stelle dieser drei wirklichen Lebens, 
möchte sehen Sie täglich Gemeinheit, Verlogenheit und 
Dummheit am Werk, deren allwöchentliche Aufdeckung Sie 
für einen vollen Lebensinhalt ansehen zu müssen glaube». 
Das ist reichlich deutlich geredet. Ich bin aber auch darin 
m it Ihnen  einig, daß die Richtigstellung der genannte« 
Entgleisungen eine Aufgabe bildet, die de» Schweiß,» a l l«  
Edlen wert ist.

Diese Richterarbeit wäre an und fü r sich schon umfasset» 
genug, mehr als ein Mensch allein verantworten kann. 
Aber Sie haben, darüber hinaus, doch auch noch Antzepes 
getan und geschrieben, worüber S ie jetzt schweigen. Zu- 
nächst einmal, datz E i« weit über diese« Programm hinaus 
z. B . alle Tätigkeit der Kirchen in Bausch und Bogen ve», 
dämmt und verächtlich gemacht haben, daß Sie in offener 
Feindschaft den A u s tr it t  aus jeder Kirche empfohlen »pH 
zum E in tr i t t  in  den Bund der Freidenker auAenHyn 
haben. Das wäre nach Ih re r  eigenen Anschauung »Nr 
dann erlaubt, roenn alle Kirchen in  olle» ihren Vertretern 
rettungslos den genannten drei falschen Brüdern verfallen 
wären, wenn sie hemmungslos oem U rte il der herrschen
den Klasse sich fügten und dies als selbstverständliche Weis, 
heit ihren Gliedern zur Nachachtung weftergäben. Daß 
dies der Selbständigkeitserklärung der Kirchen zum Trotz 
einfach dem Schwerkraftszug der Lewcchnhett gemäß weit
hin der F a ll gewesen ist, soll nicht geleugnet «erden, W er 
Ih re  Kampsesweise setzt ein derartige« M ißtrauen nicht 
nur gegen all« kirchliche Ordnung, sonoern auch gegen jede 
selbständige Aeußerung religiösen »nd sittlichen Urteil», 
soweit sie aus der Kirche kommt, voraus, datz Ih re  Haltung 
nur durch die Annahme eines weitere«, von Ihnen  selbst 
nicht genannten V orurte ils  verständlich wird. Wenn Sie 
dieses bisher zweifellos aufrecht erhaltene und oerbrettetr 
V oru rte il in  Ih rem  jüngsten Rückblick nicht mehr ausdrück
lich namhaft machen — darf das dahin verstanden werden, 
daß Ihnen  ein von dieser Seite kommendes ernsthaftes U r
te il nicht mehr als von vornherein verdächtig erscheint, daß 
Ihnen Kirche und Klerikalism us nicht mehr schlechthin 
gleichbedeutend sein soll? Es muß darüber K la rhe it herr
schen, ob Sie der Religion, dem Christentum im besonderen, 
Überhaupt noch geistige Selbständigkeit und ein mannhaftes 
Sichwehren zutrauen. (Daß Sie im Ernst der Freiktrche 
und Sekte mehr Selbständigkeit zutrauen als den großen 
Volkskirchen, ist doch wohl nicht glaubhaft. I h r  öffent
liches Arm-in-Armerscheinen m it Vertretern dieser Rich
tung hat doch ofsenfichtig politische Gründe.)

Bringen w ir das M ißtrauen, das S ie den annoch macht
habenden Gewalten entgegensetzen, auf den richtigen Ge
neralnenner, so kommt es darauf hinaus, daß die Führer 
in  Staat, Wirtschaft und Kirche m it den ihnen auver- 
trauten Masten ein falsches Spiel treiben, daß sie dieselben 
für Ih re  Zwecke benützen. (Gegen die Kirche im beson
deren w ird  der Verdacht erhoben, daß man beim Bolk einen 
Glauben fordert und ooraussetzt, den man selbst längst 
nicht mehr te ilt,) I n  Ih re r  Zeitung erscheint der Krieg 
als das Hauptm ittel zur Auftechjerhaltung dieses falschen 
Zustandes: als Pazifist gebe ich Ihnen  weithin Recht, ob
gleich ich auf allen drei Gebieten, dem politischen, w ir t 
schaftlichen und religiösen, schon eine so starke Ernüchte. 
rung zu spüren glaube, daß jener W ille  zum falschen Spiel 
bald seinen letzten großen Zug getan haben dürfte. F re i
lich gibt das Leben fort und fort so viel Gelegenheit zur 
Freijagd auf den genannten Gebieten, daß eine geistige 
Polizei, wenn sie hinter alles käme, mehr als eine Sonn
tags-Zeitung m it ihren zwölf Spalten zu füllen hätte.

Die a ll er wichtigste Ausgabe wäre doch, die Maste ein
mal davon abzubringen, daß sie so m it sich spielen läßt. 
Das kann nicht anders geschehen als aus dem Weg der E r
ziehung zur Selbstachtung. Hat der Mensch kein höheres 
Ziel, keinen Eigenwert, so ist ihm das sittliche Rückgrat 
ausgebrochen und er ist so w illenlos und schwach gegen 
sremde Ansprüche wie gegen die eigene Laune. Seine 
eigene Haltlosigkeit läßt ihn zum Opfer jeglicher schlauen 
Ausbeutung werden.

Ich meine also, S ie hätten allen Grund, jedem Streben, 
das dem Menschen sittliche Selbstachtung auf dem Wege 
der Selbstzucht einflößen möchte, freie Bahn zu machen. 
Dabei ist die große Maste aus völlig u»meßbare Allgemein- 
wirkungen angewiesen, fa lls  die R e l i g i o n  versagt. Nur 
wo die Selbstachtung ihren religiösen Untergrund gesunden 
hat, bleibt sie unanfechtbar. Der soziale Kampf m uß  
sein. Der Mensch mutz jedes Spiel, das m it ihm getrieben 
werden w ill, m it innerer Empörung zurückweifen. Aber 
daß er nicht m it dem eigenen Leben spiele, das ist und 
bleibt letzlich unmittelbare Seelenfrage, die dem Charak
ter seine schließlich« Prägung verleiht. Hier erst w ird  der 
Kamps um den Menschen entschieden. Dieser Kampf ist und 
bleibt ein religiöser.

Sehen w ir also aus den ganzen Menschen, wie ihn die 
heutige Zeit verlangt, so ist die Fähigkeit zum inneren
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religiösen Kampf die Grundlage und Voraussetzung sür 
den nach außen zu führenden sozialen. Hier w ird  die Fe
stung gebaut, die hernach gegen ihre Feind? und Versucher 
verteidig! werden muh. Wäre heute schon mehr wirklich 
inneres Ehrgefühl und wahrhafte Selbstachtung vorhan
den, so wäre im sozialen Kampf, weniger Hatz und Neid 
da — so begründet sie menschlich sein mögen — , aber dafür 
wäre ihm mehr wirklicher Erfolg beschieden. Wirklich blei
bender sozialer Fortschritt ist nur da, wo man dem Räuber 
seinen Raub zwar nimmt, gleichzeitig aber die Grenzen des 
Rechts nach beiden Seiten hin endgültig festlegt. Das ist 
der einzige Weg, wie für die annoch rechtlose Masse neuer 
Rechtsboden erstritten wird. (W arum der Feldzug zur 
Fürstenenteignung mißlingen mußte, w ird von hier aus 
klar. Hier fehlte das neue Recht. Darum gelang der 
Raub noch einmal.) Um den neuen Rechtsboden zu er
obern und zu behaupten, braucht es ebenso fachkundige 
wie charaktervolle Menschen, die wissen, daß, was der 
Mensch sür sich selber fordern muß, er auch den andern zu 
geben schuldig ist. Es w ill mich dünken, als hatten Sie 
diese letzten Fragen über den Zusammenhang des sozialen 
Fortschritts m it dem allgemein-menschlichen (d. h. dem re li
giösen) noch nicht ganz zu Ende gedacht. Erst wenn das 
ins Reine geschasst ist, w ird  Ih re  Zeitung eine Bedeutung 
über den jeweiligen Sonntag hinaus in Anspruch nehmen 
dürfen.

Mich selber weisen die vorstehenden Erwägungen m it in 
nerer Notwendigkeit auf den Weg des r e l i g i ö s e n  S o 
z i a l i s m u s .

A n t t v o V t
Verehrter Herr Planck, seien S ie überzeugt, daß ich Sie 

m it respektvoller Neugier aus diesem Wege wandeln sehe 
und mich nicht unterfangen möchte, S ie von ihm abbringen 
zu wollen. M e i n  Weg, den ich auch weiterhin zu gehen 
gedenke, läu ft allerdings anders. Wenn ich könnte, wurde 
ich Pech und Schwefel auf die Kirche regnen lassen; sogar 
auf die Gefahr hin, daß einige „Gerechte" wie Sie, die noch 
an ih r  hängen, dabei einer zu hohen Temperatur ausge- 
ketzt würden. Denn eine Reformation der Kirche von 
nm m  heraus halte ich für unmöglich, ja eigentlich sür 
«inen Widerspruch in  sich selber. I n  der T a t: ich ver
damm« die Kirche in Bausch und Bogen, ich setze sie ohne 
Skrupel schlechthin dem> „K le rika l ismus" gleich. Im m er 
noch? Nein: je länger je mehr. Ich empfehle also nach 
« le  vor ausdrücklich den K i r c h e n a u s t r i t t ,  und — 
meinetwegen: aus politischen" Gründen Freidenkern 
den B e itr i t t  zu einer freien Gemeinde oder Fretdenker- 
organisation. Nichtfreidenkern den zu einer „Sekte".

Daß ich „Kirche" und „Christentum" für dasselbe hielte, 
werden Eie m ir ja  wohl nicht zutrauen, wo es doch manch
mal näher läge, jene als das Reich des A n t i c h r i s t s  zu 
betrachten. Is t  das, was der Ihnen sicherlich vertraute 
Kierkegaard — kein Freigeist — einmal darüber und über 
di« Rolle Ih re»  Standes geschrieben hat, etwa inzwischen 
h in fä llig  geworden? Wahrhaftigem Christentum würde 
meine Bewunderung gehören, wo ich cs anträfe, selbst wenn' 
es innerhalb der Kirche Vorkommen sollte. Freilich: v ie l
leicht verstehe ich unter „Christentum" und vollends unter 
^R elig ion" nicht das Gleiche wie Sie, und versag« es m ir 
verhall! lieber, darüber zu streiten.

Sollten Eie, wobei ich Ihnen  nicht folgen könnte, die 
Begriffe „Re lig ion" und „S ittlichkeit" sür austauschbar 
halten? Unter Berücksichtigung dieses Fehlers mühte ich 
Ihnen  in  dem, was Sie über den Zusammenhang von „Re
lig io n " (nämlich: S ittlichkeit) und politischem Kampf sa
gen, Recht geben. Erziehung zur S e l b s t a c h t u n g :  
gewiß, das ist die vornehmste Ausgabe des Publizisten 
gegenüber seinem Volke. Und ich bin ein ehrlicher Hasser 
der Kirche nicht zum wenigsten deshalb, weil s ic  m ir 
da« schlimmste H indernis bei dieser A rbe it zu sein scheint.

S c h a i r c r

Dir schallende Ohrfeige
„Hand aufs Herz, wo liest man: „Ich  bin deutscher Re

publikaner und bereit, mein Vaterland m it der W affe ln  
der Hand gegen jeden zu verteidigen, der deutschen Goden 
rauben w ill;  ich trete dafür ein, daß die Wehrmacht der 
deutschen Republik das heilige Recht des deutschen Polle», 
sein Land zu verteidigen, in gleicher Weise und m it glei
chen M itte ln  wahrnehmen kann wie jedes Nachbarn W ehr
macht; der oberste Gesichtspunkt in der Abrüstunzssrage ist 
fü r mich die Sicherheit des deutschen Volkes?" Die Rcichs- 
wehrminifter N o s k e  und G e h l e r  haben ehrlich und 
sicher diesen Ton gesunden, aber ihre Parteien sind ihnen 
nicht gefolgt."

So hat der General der In fa n te rie  R e i N h a r d t i n  einem 
Artike l „Der Heeresersatz". der in  der „Deutschen A llge
meinen Zeitung" erschienen ist, geschrieben. Kann man die 
Parteien der M inister Noske und Gehler ärger beleidigen?

Di« Antworten sind nicht ausgeblieben. Die erste kam 
von der „F rankfurter Zeitung" . (Erstes M orgenblatt vom
9. Januar). Sie balanciert in  der vertrauten Weise: 
„Selbstverständlich gibt es Organe und M änner m den 
Parteien der Linken, die radikale Pazifisten sind. Aber 
die große M ehrheit der Republikaner bekämpft zwar m it 
allen politischen M itte ln  die Möglichkeit eines neuen K rie 
ges, der Europa m it dem Untergang bedroht, würde aber 
doch im äußersten F a ll die vaterländische Pflicht tun ." I n  
die Reichswehr sollen M änner eintreten, „die eine po li
tische Kriegsgegnerjchaft m it der Bereitschaft zu soldatischer 
Pflichterfüllung verbinden".

Dazu läßt sich nicht vie l sagen; es kann eben niemand 
aus seiner Hant.

Aber General Reinhardt hat eine „durch das ganze 
Reich schallende Ohrfeige durch den demokratischen Führer 
Koch erhalten", wie sich die sozialdemokratische „Schwä
bische Tagwacht" ausdrückt. Manche Leute meinen zwar, 
Reinhardt könne sich über diese Ohrfeige nur freuen, weil 
sie eine unleugbare Aehnlichkeit m it einem Kratzbnckel 
habe. Aber ich w ill den Lesern diese Ansicht nicht aufdrän
gen; sie sollen selbst urteilen.

Koch schreibt in  einem „Offenen B rie f an den General 
der In fan te rie  Reinhardt" u. a.:

„ I h r  Anssatz ist ein erschütternder Beweis sür die po li
tische Einseitigkeit und Unwissenheit, die in leitenden K re i
sen der Reichswehr noch oorkommt. W er sind die W o rt
führer der Deutschen demokratischen P arte i, auf die Ih r«  
Borwürfe zu trafen? Kennen Sie nicht das Parteiprogramm 
der Deutschen demokratischen Parte i, in  dem es heißt: „Das 
uns aufgezwungene Söldnerheer ist baldigst durch ein M il iz 
system m it a l l g e m e i n e r  W e h r p f l i c h t  zu ersetzen, 
das geeignet ist zur V e r t e i d i g u n g  u n s e r e r  n a 
t i o n a l e n  U n a b h ä n g i g k e i t " ?

Ich zitiere Ihnen nur einen Passus aus meiner Rede aus 
dem vorletzten Parteitage der D .D.P.:

„Wenn Pazifismus heißt, das Märchen von der A lle in 
schuld Deutschlands am Weltkriege hinnehmen und nach
sprechen. wenn Pazifismus weiter heißt, unsere kleine 
Reichswehr noch vermindern während ringsum die Völker 
in Rüstung starren, wenn Pazifismus endlich heißt, den 
Versailler Frieden als unabänderliches Recht hinnehmen, 
dann werden sowohl ich als jeder von Ihnen e s w e i t a b  - 
w e i s e n ,  Pazifisten zu sein. Wenn aber Pazifismus 
heißt, die Beziehungen m it dem Auslande dazu zu b e 
n u t z e n ,  das Märchen von der deutschen Kriegsschuld zu 
bekämpfen, wenn Pazifismus heißt, die a n d e r e n  darauf 
hinzuweiseu, daß nach dem Versailler Friedensvertrage 
zwar w ir m it der Abrüstung vorangehen, sie aber nachzu
folgen haben, und wenn Pazifism us endlich heißt. Europa 
durch den Versailler Friedensvertrag noch nicht als befrie
det anzuerkennen, sondern im Zusammenwirken m it an
deren Völkern die wahre Grundlage fü r ein friedliches Z u 
sammenleben der europäischen Völker noch zu suchen, dann

mühten w ir alle Toren sein, wenn w ir einen solche» P a , 
zisismns nicht im Kampfe um die Wi«deraufrichtu»g und 
die Gleichberechtigung des deutschen Volkes b e k e n n e n  
und n u t z e n  würden."

Solche Gesinnung, wie sie von Rathenau bis Etrefemonn 
auch Richtschnur der amtlichen Außenpolitik gewesen ist, als 
einen Pazifism us abzutun, der zum E in tr i t t  in  die Reichs
wehr unfähig macht, ist politischer D ile ttan tism us."

J a , es ist wirklich politischer D ile ttan tism us, zu gkauben, 
m it solcher Gesinnung könne nicht jeder Demokrat i» di« 
Reichswehr, und zwar in  die Reichswehr, wie sie heute ist, 
eintreten. Denn was bedeuten diese Ausführungen Kochs, 
in  eine menschliche Sprache Lbersetzi? „E s erschüttert uns 
ties, ih r Generäle und Nationalisten, wenn ih r immer f« 
tu t, als hättet ih r alle in P a trio tism us und Wehrgedanken 
gepachtet. Verkennt uns doch nicht! Seht uns nur an! 
W ir  Demokraten sind genau so gute P a trio ten  wie ihr. 
N u r sind w ir nicht immer so töricht wie ih r, die ih r den 
M und gern etwas voll nehmt. W ir  benützen eben, wie die 
deutsche Außenpolitik es auch tu t, den Pazifism us als ein 
M it te l zur Wiederausrichtung Deutschlands."

Und wenn General Reinhardt seinen von der schallenden 
Ohrfeige geschwollenen Backen soweit ausgeheilt hat, datz er 
wieder reden kann, dann wird er sagen:

„Freunde, es ist m ir unsaßlich, wie ich mich in euch ge
täuscht habe.' Wenn ih r  noch so vaterlandslose Gesellen 
wäret wie einst eure Vorgänger, Ludwig Psau, J u liu s  
Haußmann, Eugen Richter u. a.. dann müßte lch es weit 
abweisen, m it euch zusammenzuarbeiten. Wenn aber De
mokrat sein heißt, die allgemeine Wehrpflicht fordern, das 
Märchen von der deutschen Kriegsschuld bekämpfen, die an
dern zur Abrüstung ermahnen und nach Revision des V er
sailler Vertrages rufen, dann, Freunde, kommt in meine 
Arm e! Und Eeßler segne unfern B und!"

H e r m a n n  L i f tv l«  -«blende pavtel
I n  diesem Augenblick empfindet man besonders deutlich, wie 

sehr Deutschland eine starke Partei wahrhaftiger b ü r g e r 
l i c he r  D e m o k r a t i e  fehlt; die Demokraten, di- «ist kürzlich 
beim Schmutz, und Schund"-G«fttz so kläglich versagten, sind f t  
wenig entschieden, daß sie ihren Anhang immer inehr verlieren: 
sie waren stark, als der W lhclminismus zusammenbrach, und 
st« haben durch ihre Leisetreter-i, durch ihre Nachgiebigkeit vor 
den Nationalisten, durch ihr« Angst, nicht ebenso patriotisch zu 
scheinen wie Volksparte! und Alldeutsch«, ihr« Wähler selbst z» 
den Extremisten gejagt, di- einen nach rechts, die ander» müh 
links. Gäbe «s in Deutschland «ine Partei des moderne«, demo
kratischen, friedensentschlossenen Bürgertums, wie es in guten 
Tagen die englischen Liberale» oder dl« französische» Radikalen 
gewesen sind, so würde Gehler und fein System gar nicht möglich 
gewesen sein. B a s e l e r  N a t i o n a l - Z e i t » » gNe» «<«« « ta t

Der Haushaltsvoranschlag d«r deutschen Republik fü r 1«27 
(nämlich für die Zeit vom 1. A p r il tS27 bis 81. M ärz IS S ) 
ist dem Reichstag zugegangen und w ird bereits tm Haushalts- 
ausfchuß behandelt. E r beläuft sich für die „Allgemeine Neichs- 
oecwaltung" auf insgesamt SSLSd M illionen (192S: 7SL7 M il-  
lionen), fü r den „Kriegslastenhaushalt" auf IS77 M illi»»«»  
(lüLS: 1487 M illionen). Notabene: die beiden Summe» dürfen 
n ic h t  addiert werden, weil die Posten de» Kriegslastenhaus
halts zum Teil unter „Allgemeine Reichs Verwaltung" bereits 
enthalten und mitgezählt find. Be i tüeser werden als „ordent
liche" Ausgaben 7 M l M illionen  und a ls „außerordentliche" 
58S.S M illionen  angeführt. Do« den letzteren sollen 528F M i l 
lionen durch A n l e i h e  aufgebracht werden.

Das Ministerium m it dem g r ö ß t e n  E ta t ist natürlich das 
N e i c h s w e h r m i n i s t e r i u m .  Es errechnet «ine» Znschnß- 
bedars von SS7 M illionen  gegen KSS im Vorjahr. A » d«r E r
höhung gegenüber 1SL6 hat den grötzien A n te il nicht etwa das 
Landheer, sondern der M a r i n e -  Etat.vom  wahne« M u t

Don H a n s  W. Fi scher  !
Die Feigheil regiere die Entwicklung? Aber es wird 

doch immer behauptet, der Mensch sei der geborene Kämp
fer, sein Z iel die Eroberung der W elt! G laubt es nicht! 
Ls  find immer nur einzelne, die der M u t tre ib t; bi« vielen 
beherrscht die Feigheit. A uf diesen vielen beruht die Z i
vilisation, sie sind ihre Träger und Nutznießer, die Mutigen 
höchstens die Diener und Opfer. Packen w ir den S tie r bei 
den Hörnern, sehen w ir uns die Zivilisationserscheinung 
an, die ganz und gar auf den M u t gegründet zu sein scheint: 
den Krieg.

Der Urmensch, der sich als erster einen Faustkeil aus 
Feuerstein hieb, wünschte dem Höhlenbären im Nahkamps 
auf den Leib zu rücken; Unzähligen nach ihm diente die 
Errungenschaft nur dazu, sich ihres bißchen Lebens zu weh
ren öder gar ohnehin schwächeren Geschöpfen den Schädel 
«inzuschlagen. Der Starke schus die Waffe, um den M u t

steigern, der Schwache benutzte sie. den M u t zu ersehen, 
Es find nicht die wahren Helden, die sich nur m it dem Re
volver in der Tasche über die Straße trauen. Zeugten ! 
etwa die ungeheuren Vortriegsrüstungen von einer grim - > 
migen Kampsgier der Völker? Nein, sie waren Zeugnis 
der Angst; jedes Volk wünschte von vornherein, sich des 
Uebergewichts zu versichern, jedes hätte gern alle Anw art- 
Ichaft auf blutigen Siegeslorbeer hingegcben um ein un
fehlbares Rezept, das feindliche Heer aus sicherer Entfer
nung restlos von der Erdoberfläche zu vertilgen. Nur, weil 
es dieses vollkommene M itte l noch nicht besitzt, setzt sich das 
Volk m it seiner lebendigen Mannschaft ein, keineswegs 
aber, um seinen Kampjesmut auszutoben. Jede Nation 
weist den Verdacht. Krieg um des Krieges w illen zu führen, 
weit von sich; jede beteuert, ihr Kamps gelte allein der 
Verteidigung. Und das ist sür alle richtig, obwohl die 
Kaffern es immer nur fü r das eigene Volk gelten lassen. 
So w ild  der Krieg sich gebärdet, er dient immer nur dazu, 
eine neue, erhöhte und womöglich komfortable Sicherheit 
zu erlangen. Um des Ganzen w illen w ird ein Bruchteil 
leopsert, das ist ein rein kaufmännisches Verfahren, wenn- 
chon man die Buchführung zu fälschen liebt, indem man i 
>en Heldentod statt in  das Verlust- ins Reklamekonto 
chreibt. Im  übrigen aber schädigt jeder das Geschäft, der 

etwa in  kindlichem Unverstand den Krieg als srisch-sröh- ! 
liches Spiel oder als Stahlbad empfiehlt; das verscheucht 
die Kundschaft und belastet die Schuldseite. Bei diesem s

Stande der Entwicklung hat der Krieg tatsächlich die innere 
Berechtigung bereits verloren; er ist nur noch ein Notbe
helf; der endliche Sieg der Friedensbewegung steht außer 
Frage, mögen sich ihm auch noch so viele Hemmnisse ent
gegen türmen. Wer den wahren M u t und das große Opser 
liebt, muß dieses Entwicklungsziel bejahen. Es entspricht 
der wirklichen Beschassenheit der Völker, und seine E rre i
chung bedeutet keineswegs die Ausrottung des M utes.

Denn es ist nicht wahr, daß die heutigen Heere aus lau
ter Helden bestehen, denen das Vollbringen großer Taten 
Lebensbedürfnis ist; es ist nicht wahr, daß der M u t an sich 
in unseren Kriegen zu Ehren kommt. Wirklich hoch im  
Preise steht vielmehr, da man ihn vor der Hand noch nicht 
entbehren kann, allein der soldatische M u t, der -ine verkaf- 
ferte Form des Mutes ist. M an schätzt und züchtet ihn, 
weil man ihn braucht, es ist sür den Effekt völlig gleich
gültig , ob er aus der N a tu r eines Löwen oder eines 
Schlachteihundes stammt, wenn er nur auf den Pf i f f  da 
ist. Wenn die sittlichen Einwirkungen ihn nicht hervor
locken, verschmäht man auch die übelsten M it te l nicht, um 
ihn herauszukitzeln oder herauszupeitschen: Lüge, Bedro
hung, Betäubung, Schnaps und Sperrfeuer. Der ganze 
Mechanismus ist darauf eingestellt, den M u t als das klei
nere Uebel im  Vergleich zur Feigheit erscheinen zu lasten, 
sobald es gegen den Feind geht; während umgekehrt gegen
über den Vorgesetzten aus Gründen der D isziplin die Feig
heit vorteilhafter ist als der M u t. Aber kann man w irk
lich den M ann mutig nennen, der zwar dem entgegenstür
menden Feind das Bajonett in  den Leib rennt, vor dem 
Ofsizier jedoch, der seine Menschenwürde m it Füßen t r i t t ,  
kuscht? M ir  scheint, er hat in  beiden Fällen genau das 
gleiche getan: nämlich das sichere T e il erwählt. Ich leugne 
nicht, daß der Krieg ungewöhnliche Beispiele soldatischen 
Mutes gezeitigt hat; ich leugne nicht, daß auch das große 
Heldentum sich zeigte, das unter allen Umständen und gegen 
jeden seine W ahrheit erkämpft. Aber ich behaupte, daß 
gerade die wirklichen Helden nicht des Krieges bedürfen; 
ich behaupte, daß viele, daß die meisten nicht Helden waren, 
sondern Dulder, die — soweit sie am Leben blieben — zu- 
rückkehrten m it dem festen Vorsatz, sich in  ihrem ganzen fer
neren Dasein nie wieder als Helden zu betätigen.

Wem es so nicht paßt, betrachte es umgekehrt! A ls  die 
Revolution ausbrach, war es nicht mehr gesährlich sür die 
Soldaten, ven Offizieren die Ar'-selstücke und den Unter
offizieren die Tressen abzureißen; wohl aber wäre es jetzt 
gesährlich sür die Vorgesetzten gewesen, sich den M ann
schaften m it bewassneter Hand und bis aus den letzten

B lutstropfen zu wiversetzen. W as machten die Soldaten? 
Sie taten ihren Eesühlen keinen Zwang an. W as machten 
— m it einigen Ausnahmen — die Vorgesetzten? S ie litten  
die Schmach, soweit sie nicht rechtzeitig verduftet waren. 
Ich schelte keine der P arte ien ; jede batte gute Gründe z» 
ihrem Verhalten. Aber beide bewiesen, daß ein Volk in  
Wassen, mag es auch noch so starke Proben soldatischen 
M utes abgelegt haben, darum doch keineswegs ein P o ll 
von Helden ist, die die Gefahr als solche und unter allen 
Umständen lieben. Wahre Tugenden behaupten sich immer, 
Kafferntugenden wechseln nach der Konjunktur. Daß es 
dem M ilita r is m u s  gelang, sogar die höchste Tugend, den 
M u t, zu verkafsern: das ist eine Leistung, die schon wieder 
ans Geniale grenzt.

Ganz gewiß war das nur dadurch möglich, daß die B in 
dung durch den M ilita r is m u s  ungewöhnlich stark ist. Sein 
ganzes Stieben geht ja  dahin, den einzelnen seines Selbst, 
seiner W ahrheit, seines Schicksals za berauben, ihn bis in  
jede Regung und W irkung, bis in  den Tod zu kommandie
ren. Der Soldat stirbt auf Befehl oder m it SrlauLnt« 
als Held; entleibt er sich m it eigener Hand, so ist er ein 
Feig ling und Drückeberger, Der wirklich freie Tod ist ver
pönt; ja, er existiert kaum noch im Bewußtsein derer, die 
militaristisch bis in die Wurzel verlästert sind. Die Ver
zweiflung des obersten Kriegsherrn wagte sich nicht weiter 
als bis zum Traum, an der Spitze seiner Truppen zu fa l
len; der a ll er privatesten Angelegenheit muß das M än te l
chen einer militärischen Aktion umgehängt weiden. Die 
Offiziere der Flotte wollen in den ruhmreichen Untergang 
keineswegs allein fahren, sondern die ganze Mannschaft 
mitnehmen; als wenn, wer heldisch sterben w ill,  dazu die 
Begleitung anderer brauchte. A n  einem M u t, der immer 
irgendwie an die Masse gebunden ist, der die freie Verant
wortung des einzelnen über sein einzelnes, einziges Leben 
nicht kennt — an einem solchen M u t ist nichts gelegen. 
Ih m  fehlt das Unmittelbare, er ist eine Konvention, die 
wohl einem U rtrieb entspricht, aber ihn nicht saßt oder gar 
ersetzt. E r kann ohne Schaden fü r den Bestand unserer 
Seele verschwinden, der ewige Frieden w ird  uns nicht 
ärmer machen. D ie heroische W ahrheit w ird  ewig leben, 
auch wenn die heroische Lüge begraben ist.

Freilich: auch der Pazifism us w ird  der Derkafferung an- 
hsimsallen. Je weiter er sich von seinem Quell, der großen 
Lie^c und dem großen Erbarmen, entjernt, um so ordinä
rer w ird  er weiden, um so einseitiger zur bloßen B ürg
schaft gemeiner Sicherheit. M an  muß ihn trotzdem be
jahen; denn er läßt nicht nur der W ahrheit weiteren
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D k r  v e v i a g t e  V e s u a U s r m s
Die Deutsche L iga fü r Menschenrechte hat den Präsi

denten der Republik ln  einem Telnch aedeten M a r ük L 
- -  begnadigen. Ich weih nicht, ob Z ikz davon g -w uZ  hat 
^  gewesen ist: er hat ein solches Ge
such nicht no tig , denn seine S tellung ist eine stärkere als 
die eines zu R e  cht V eru rte ilten  — er kann, statt das A l- 

einer Begnadigung zu erbetteln, volle Genugtuung 
und Wiedergutmachung fordern. Herr von Hindenburg hat, 
wie es in der M eldung einer B erline r Zeitungs-Korre
spondenz heißt, „entschieden, datz er sich nicht bewogen fühle, 
auf ein Gesuch der L iga fü r Menschenrechte hin einen Gna
den« r weis fü r den verurte ilten M ax Hölz zu bewilligen". 
Zweifellos, weil auch er der M einung ist, Holz müsse statt 
Gnade G e r e c h t i g k e i t  widerfahren. Seine Exzellenz 
möge beruhigt sein: man wird dafür sorgen, dah die deut
sche Justiz ihren beschämenden Spruch über Holz w iderruft.

A llerdings^ es w ird schwer halten. W ie die „Rassische 
Zeitung" m itte ilt, hat sich die „zuständige S te lle " dahin 
geäutz-rt. dah auch dann, wenn das neue M a te ria l zum F a ll 
Hölz, das zur Ze it der P rü fung des Oberreichsanwalts 
unterliege, die Schuldlosigkeit des Eingekerkerten beweise, 
die Gesamtstrafe „nicht wesentlich beeinträchtigt würde", da 
wegen einer ganzen Anzahl anderer Verbrechen gegen Hölz 
seinerzeit schwere Zuchthausstrafen verhängt worden seien.

M an muh der „zuständigen S te lle" dankbar sein, dah ste 
so frühzeitig schon einen Fingerzeig gegeben hat, w ie  sie 
den F a ll Hölz, die Revision eines Tendenzurteils übelster 
Sorte, gern aus der W e lt geschafft sehen möchte. Ih re  E r
klärung ist eine nicht mistzuv er steh ende Kampfansage an 
die Verteidigung Hölzens. Die Verteidiger werden sich 
rüsten, um dem Gericht, das die neue Verhandlung führen 
w ird, m it tauglichen Waffen gegenüdertreten zu können.

Es gehört einige Unverfrorenheit dazu, zu erklären! 
wenn auch Hölz fü r ein Verbrechen, das er nicht begangen 
hat, zu lebenslänglichem Zuchthaus ve ru rte ilt worden ist, 
so w ird  doch die Revision dieses Fehlspruchs von diesem 
U rte il nicht v ie l abstreichen. W ir  wollen hoffen, dah die 
künftigen Richter Hölzens stark genug sein werden, sich selbst 
zu bezwingen, wenn die vorgelegten Beweise die Unschuld 
des Verurte ilten offenkundig machen.

Von den sonstigen „Verbrechen", die Hölz in die Schuhe 
geschoben worden find, kommen nicht alle auf sein Konto. 
So w ird  vor allem der Entscheid im  F a ll Hildebrand (Tot- 
schlagsoersuch) im  neuen Prozeß angefochten werden. Don 
diesem F a ll —  es handelt sich um die Abgabe eines Schus
ses — ist tm ersten Prozeh weder bewiesen worden, datz die 
Absicht zu töten uorlag, noch datz Hölz den Schutz abgegeben 
hat. Dagegen hat der verletzte Hildebrand selbst bei sei
ner ersten Vernehmung erklärt, datz er nicht behaupten 
könne, Hölz sei es gewesen. Andere Zeugen werden be
eiden, dah Hölz nicht auf Hildebrand geschossen hat. Wenn 
das Gericht unparteiisch urteilen w ill,  w ird  es sich m in
desten» so entschließen müssen, wie schon das frühere es 
(selbst im  F a ll Hetz) hätte tun müssen: in dubio pro reo 
—  im Zweife l fü r den Angeklagten. M a x  B a r t h

F ür die Güte der Republik könnte man benfelben Beweis an- 
führen, den Docearcio fü r die Relig ion anführt: sie besteht trotz 
ihren Beamten. H e i n eSkr Nrelr- vor» M o» S S l ,

Max HSlz hat am LS, Dezember in  einem B rie f an einen 
Redakteur der „W elt am M ontag" geschrieben:

>,. . Ich  habe die begründete Ueberzeugung, dah d e r  R u s
nach A m n e s t i e  . . . meinem Kamps« gegen das Fehlurte il 
schadet  . .  . Heute . . .. nachdem das Tatsachenmaterial gegen 
den ofsenstchtlichen Fehlspruch sich gehäuft hat. darf ich mich nicht 
m it einer Umwandlung oder sonst einem „Gnaden»«" begnü
gen, sondern ich fordere jetzt m it aller Energie die W i e d e r -  
a u s r o l l u n g  des S ander geeicht s versah re ns und -urtetls in

D l-  G °n » t«g g .Z ,i,u n g

^  I  -^ u n  aas ivonbergericht hat nicht nur
s^dern auch in  den Fällen Hildebrand, Beyer, 

" ^ lte llu n g e n "  getrosten, die den wirklichen 
Tatsachen direkt ms Gesicht schlagen.

daß der Ruf nach „Amnestie" unterbleibt und 
G e r u n g  erhoben w ird : meine Handlungen („Hoch- 

oerrat ), die wirklich und tatsächlich von m ir begangen sind und 
°uch stets bekannt Hab«, sollen m it demselben 

Mahstabe gemessen werden, m it dem die gleichen Handlungen 
der Jagow, Luttw ih . Bauer. H itler, Lubendarsf u. a. gemessen 
wurden.'Dke Lufüz sege« das lkltrd

Die deutsche Justiz erweckt oft Kopfschütteln. Meistens 
dann, wenn sie p o l i t i s c h e  Prozesse erledigt; aber nicht 
nur dann. Es gibt auch andere Fälle, in  denen der Lais 
staunend — um nicht einen stärkeren Ausdruck zu gebrau
chen — vor der Weisheit der Richter steht. Dieser Tage 
sind in  Süddeutschiänd zwei Urteile gestillt worden, die 
verdienen, einander gegenübergestellt zu werden.

I n  S t u t t g a r t  hat ein E lternpaar, ein Vater und 
eine Stiefm utter, sein Kind, ein Mädchen, durch schlechte 
Behandlung und M ißhandlung so krank gemacht, dah die 
Aerzte an seinem Aufkommen zweifelten. Dem K ind find, 
als es hungernd und krank in  ungeheizter Kammer liegen 
mutzte, einzelne Zehen abgefroren; andere mutzten ihm 
später amputiert werden. U rte il: für den Vater hundert 
M ark  Geldstrafe, für die S tiefm utter «inen M onat Ge
fängnis.

I n  H e i d e l b e r g  hat das Jugendgericht einen Jungen 
von 18b> Jahren, der in einem Dorf zwei Scheunen in 
Brand gesteckt hat, wodurch mehrere Gebäude niederge
brannt sind und ein Schaden von 4M ÜM M ark entstanden 
ist, zu fünf Jahren Gefängnis verurte ilt. Der S taats
anw alt hatte vier Jahre beantragt.

Is t  sowas noch Gerechtigkeit?
E in  unverbogener M ann, der aus dem Volte stammt 

natürlich empfindet und denkt, ein guter Geschäftsmann 
ist aber m it politischen, sozialen, kulturellen und lite ra 
rischen Streitereien nicht das geringste zu tun hat, ein 
objektiver, leidenschaftsloser Mensch, den ich um seine M e i
nung befragt habe, sagte: „D ie beiden U rte ile sollten ge
rade vertauscht sein." Eine Ansicht, m it der er sicherlich 
nicht allein steht.

Diese beiden gerichtlichen Erkenntnisse, so verschieden ste 
voneinander sind, haben eines gemeinsam: datz sie him
melweit entfernt sind von dem, was das Volksempfinden, 
aus das sich doch letzten Endes Gesetzgebung und Justiz 
immer berufen, fü r recht hält. Und noch eines: dah beide 
sich gegen das Kind aussprechen.

Freilich: in dem einen F a ll handelte es sich um einen 
„S tre itw e rt" von annähernd einer halben M illio n , im  an
dern nur um Gesundheit und Leben eines Menschen. M en
schen werden immer wieder geboren — verlorenes Geld ist 
futsch. Wahrscheinlich darum war M ilde  am Platz gegen
über den bestialischen E lte rn  und Strenge gegenüber dem 
dummen Buben, der früher einmal einen Brand mitange- 
fehen hatte und deshalb „auch einmal selbst etwas anziin- 
den wollte". Deshalb wohl war es richtig, fü r das jahre
lange Leiden eines kleinen Mädchens fast keine Sühne ein- 
treten zu lasten, und einen Buben, der einer der im Pubei- 
tätsalter häufigsten verbrecherischen Anwandlungen nach
gegeben hat, auf fünf Jahre ins Gefängnis zu sperren — 
das er aller Voraussicht nach als entschlossener Verbrecher 
verlassen wird. M ic h e l B a m m e r tAmevita rrffchev LmveviaUBmrrS

Abe M artin , ein amerikanischer Dialektdichter, sagt: ,K - in  
Wunder, dah die Philipp iner Verdacht aus uns bekommen, da 
w ir ihnen mit der einen Hand die Unabhängigkeit versprechen 
und m it der andern Enmmibäume pflanzen, die erst in acht 
Fahren aus gewachsten sind."

________________ »»««««»
« t t u s l  t v i v k t  f ü r s  D - M M r r m

Wohin kamen w ir  und m it uns das Deutschtum, wen» 
w ir Herrn S t i n g l  nicht hätten! Er sorgt als treuer 
Eckart dafür, dah w ir uns selbst nicht verlieren. Hat er 
uns nicht die Marke m it dem B ildn is  des großen Preuße» 
und ebensogrohe» Reichsschädlings trotz unserem unvernünf
tigen Widerstreben m ir dem sanften Eigensinn eines Groß
papas, der alles besser weih, ausgedrängt? Solchermaßen 
nicht nur uns Unpreutzen, sondern auch das Ausland sacht, 
aber nachdrücklich daraus hinweisend daß über dem (mo
mentan republikanischen) Deutschen Reich immer noch der 
alte preußische Kriegsgott wacht. Es find die alten Schwer, 
ter noch. Es ist der alte Glaube an di« Macht. Der alte 
Gott, der Eisen wachsen ließ.

Mögen noch so viele Pazifisten, Paneulopäer, In te r 
nationalisten durch ih r Brückenbauen zu anderen Völker» 
Deutschlands Ansehen im Ausland schädigen — sie habe» 
die Rechnung ohne unseren Reichspostministri gemacht. 
D e r  wacht über Deutschlands Ehre. Deshalb hat er durch 
einen neuen epochemachenden Utas jetzt die Verwendung 
d e u t s c h e r  Druckschrift statt der lateinischen fü r all« 
Fälle, in  denen im  Postbetrieb Gedrucktes vor kommt, vor
geschrieben. Also auf Drucksachen. Briefmarken, ausge. 
yängten Bekanntmachungen, Brieskästen, Inschriften, P la
katen usw. W eil das nämlich „der Erhaltung deutscher 
Eigenart und der Stärkung des Deutschtums" dient, tz» 
denkt er sich da« wenigstens.

So denken ja  alle unsere Patentdeutschen. Wenn sie etwa» 
fertig bringen, was Richtdeutsch« nicht verstehen, vor de» 
sie als Nicht Mitglied er ohne Lapisro umkehren, und da» 
sie darum als nicht in  Betracht kommend nicht beacht!» — 
dann sind j e n e  glücklich: d a n n  haben sie wieder mal da» 
Deutschtum gestärkt, die deutsche Eigenart gerettet. Auf 
S ting ls  Fachgebiet übertragen: wenn Ausländer weder 
die Zuschrift „Postamt", noch die Bemerkungen an den 
Postschaiiern, noch die Bekanntmachungen postalischer Be
stimmungen in den Posträumen lesen können — dann har 
er jü r's  Deutschtum gewirkt. Gott segne seine L in fa lt l Z  x

Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten mäßig ent
stellt. ^  ^  ^  L i c h t e n d e r

„Zum Jahreswechsel wünsch« ich jedem Deutschgestnnien da» 
Beste! Mögen bald andere Zeiten einireten, damit w ir »ns 
dann können öster einen vertäten! Für's Trockenlegen ist noch 
keine Zeit, denn dazu sind w ir e ch ten  D e u t s c h e n  noch längst 
nicht bereit. Mögen die Mucker zu Hause bleiben und sich bei« 
Kasse« die Zeit vertreiben. W ir, die echten Deutschen, «olle« 
uns nicht blamieren! W ir  gehen zum Restaurant Wallhof und 
Kasse« Vaterland, um uns im neuen Jahre zu amüsieren. Den» 
nur Gesundheit, gute Speisen, B ier, Wein, Weib und Gesang, 
das ist fü r «inen echten Deutschen da» Beste sein Leben lang!!"

(Inserat in den „Bremer Nachrichten")Srr» rrrr» dk
„Beherzte Männer der Gemeind« Reichersbeuern haben sich 

heute, den S. Januar ISL7, entschlossen, infolge der ungerechte» 
Bier Preiserhöhung ab l.  Januar 1SL7 in  den Bierstreil zu tre
ten, dem sich sofort die gesamte Bürger- und Arbeiterschaft der 
Gemeinde angeschlossen Hot. Volksgenossen und M itielständler, 
ahmt dieses Beispiel sofort nach und Heist uns beitragen, »nser« 
schwere wirtschaftliche Lage nicht noch mehr zu verschlechtern und 
eine ungerechte Handlungsweise an dem bayerischen Volte zu 
hinter treiben! Der ohnehin schon zu teure bayerisch« Poststruiü 
soll uns erhalten bleiben und ans die Basis gestellt welche», wie 
der M ich - und Bierpreis vor dem Kriege zneinander gestanden 
haben. Nur dann w ird d a s  deu t sche  V a t e r l a n d  w i e 
d e r u m  g e n e s e n  k ö n n e n ,  wenn Gerechtigkeit siegt! Di« 
Streikenden der Gemeind« Reichsüenern." (TSlzer Zeitung)

S pie lraum  als die Tyrannei des Krieges, sondern er ist 
auch in  sich einheitlicher und ehrlicher. W er leben w ill um 
jeden P re is , dem soll das Recht dazu ohne weiteres ein- 
geräumt fe in ; es w ird  immer Bazillen genug geben, um 
«in sinnloses Leben durch einen sinnlosen Tod zu beenden; 
dazu bedarf es keiner künstlichen Nachhilfe. Diejenigen 
aber, die Schicksal in  sich tragen, haben nicht die Rleder- 
metzelung von M illio n e n  nötig, um zu ihrem Ziele zu ge
langen; nur Stümper, die m it dem eigenen Leben nichts 
anzusangen wissen, aasen m it fremdem und machen sich 
noch eine Tugend daraus.

W er ein Mensch sein w ill,  der findet seine W alstatt 
überall. Se in ewiger K rieg g ilt  dem Kasfer, den er selbst 
beherbergt; dem Feig ling, der die Verantwortung scheut. 
Ih n  soll man erschlagen, er allein ist der Feind, der W ider
sacher von Anbeginn.LUttbt übe« Ktttzlan»

Unter diesem T ite l sind im M alik-Verlag in B e rlin  die 
Lebenseiinnerungen W e r a  F i g n e r s  erschienen. Sie 
umfassen die zweite H ä lfte  des IS. Jahrhunderts und geben 
» in  anschauliches B ild  der politischen und sozialen Zustande 
Rußlands von damals.

Der Entwicklungs- und Bildungsgang dieser russischen 
N ih ilis tin "  ist fü r die gesamte zeitgenössische intellektuelle 

Zlugend des Zarenreichs charakteristisch: adeliger Abstam
mung. der V ate r streng, despotisch, lieblose Kinderze,t. 
Mädchenpenstonat, Summe des Wissens und praktischer 
Lebenskenntnisse nach sechsjährigem besuch gleich Rull- 
Was ste m it 17 Jahren vom Leben weitz, verdankt sie eini
gen Erzählungen und Romanen.

Zwanzig jährig  lätzt sie sich in  ^ r i c h  im m a ^ ik u ^  
Studium der M edizin. Gerat in einen K «  » revolutionär 
gesinnter Landsleute —  über h a d e r t  russische Frauen 
E d ie ren  damals in Zürich -  und S °zm llftin . Nach 
Rußland zurückgekehrt, « ritt sie Ge
beimen Gesellschaft „Land und Ge
ftllschaft w ar, das ganze Land dem Vo k A  geven °a 
M itto l ru dickem Hiel zu gelangen —  die Revolution, zu 
der w i r / in  Dörfern verstreut, die Bauern oorbereiten un 
organisieren wo llten ." Das war im  Jahre -

Wera F igner lätzt sich in  em°m D o rf lm G ^ e rn e m e n t 
Saratow nieder. D ie entsetzliche A rm u t d i-  absolute Un^ 
bildung und ängstliche Niedergeschlagenhett m a c h e ^ ^d - 
«volutionäre Propaganda unmöglich. D ie Rea 
-Haussuchungen, Polizeiaussicht, Bespitzelung, p Ich

Prozesse, Zuchthaus und S ib irien  sind an der Tagesord
nung. Und das alles nicht fü r Taten, sondern lediglich für 
die Gesinnung. Unter diesen Umständen ist es unmöglich, 
m it dem „ins-Bolk-gehen" etwas zu erreichen. Wera Figner 
gehört zu jenen, die nun einen andern Weg einschlagen, 
den Aktivismus. Die Parte i „Narodnaja W o lja " (Volks- 
W ille ! w ird gegründet. I h r  Programm heißt: Freiheit 
oder Tod! Ohne Klassenunterschiede soll diese Parte i alle 
Unzufriedenen zusammensassen. Z ie l: politische Freiheit; 
der Weg dazu: S turz des Zarismus und der höchsten 
Machkverkörperung, des Zaren.

Drei Jahre lang erschütterten die Terrorakte des V o ll
zugs-Komitees ganz Rußland. Die ganze W elt betrachtete 
m it Spannung den heroischen Kamps der kleinen Gruppe 
gegen den allmächtigen Zaren. Sieben Attentate aus 
Alexander I I .  wurden organisiert, dem letzten fie l er am 
13. M ärz 1881 zum Opfer.

Die Parte i wurde vernichtet. Wera selbst, von einem 
Parteigenossen verraten, zum Tode veru rte ilt und wider 
ihren W illen zu lebenslänglicher Zwangsarbeit begnadigt.

Schlüsselburg. Die W elt ist tot. E in neues Leben be
ginnt. „E in  Leben inm itten tödlicher S tille , auf die man 
unwillkürlich lauscht und die man immer Hort." Im m er die
selbe Gleichförmigkeit, die Zelle, die einem Sarg gleicht 
m it ihrem schwarzen Fußboden und den bleifarbenen W än
den Gendarmen, taub wie Statuen, m it harten, regungs
losen Gesichtern. S ie fürchtet, wahnsinnig zu werden . .

A ls  man W era nach 18 Jahren ihre Begnadigung mft- 
te ilt, versteht sie nicht. Sie hat ihrer M utte r das W ort ab- 
genoinmen, nie um Gnade für sie zu bitten. Sie ist verletzt, 
empört und w ill jede Beziehung zur geliebten M ü tte r ab
brechen. Nach drei Tagen kommt die Aufklärung: vom 
Sterbebett aus hatte die M u tte r das Gnadengesuch ringe , 
reicht. Jetzt ist sie tot. .

1R>4 w ird sie entlassen. Es folgen zwei Jahre m Kalte 
und Einsamkeit im  Gouvernement Archangelsk, wohin man 
ste geschasst hatte. Erst im Jahre 1!M  erhält sie einen 
Auslandspaß. Sie reist nach Paris. Zweiundzwanzrg 
Jahre Abgeschlossenheit vom Leben haben sie der Politik  
ganz entsremdet. Sie versteht die neuen Ideen und V e r
hältnisse nicht mehr. Da w irst sie sich aus ein anderes Ge
biet: begründet ein Hilss-Komitee für die zur Zwangs 
arbcit Verurteilten. Bei Kriegsausbruch kehrt sie nach

^ "N "O tto b » re o o iu t io n  und unser Bürgerkrieg bereite
te n  m ir viel Leiden, da ich derartige soziale Erschütterun
gen nicht hatte. Ich dachie, es m.sise noch erne

gewisse Zeit der nötigen politischen Schulung des B o lle , 
vor an gehen . . Das ist alles, was W era F igner Über 
die Sowjets sagt. A u f den vierhundert Seiten ihrer E r
innerungen findet sich nirgends der Name eines Bolsche
wisten. Dielleicht ist das auch ein U rte il.

Was ih r als K ind die M utte r stets «ingeprägt hatte, da» 
hat Wera Figner ih r Leben lang hochgehalten: absolute 
Wahrhaftigkeit. Jede Zeile ihres Buches klingt wahr, und 
nur wahr. Wäre sie in  einem früheren Jahrhundert ge
boren, man verehrte sie heute als Heilige. Selbst der pessi
mistischste Skeptiker muß vorbehaltlose Hochachtung haben 
vor der restlosen Hingabe an die Idee, dem glühenden Fa
natismus dieser russischen „N ih ilis tin ". T y l l

L t t e v a iu v
Redner der Revolution. Neuer Deutscher Verlag, Berlin 

NW. 7, Schadorostraßc 1. Preis jedes Bändchens, geschmackvoll 
kartoniert, I  Mark. — Bon dieser empfehlenswerten Sammlung 
liegt m ir vor: Baad VI, eine Auswahl aus den Predigten und 
Schriften T h o m a s  M ü n z e r s ,  des Kämpsers für das 
Recht des armen Mannes, des srommen Mystikers, des Gegners 
Luthers, den er immer den „Doktor Lügner" genannt hat; Band 
V III, Reden G e o r g e s  D a n t o n s ,  des größten Meister» 
des Ausstandes in der bürgerlichen Revolution, wie M arx ihn 
bezeichnet hat; Bond IX , Reben K a r l  L i e b k n e c h t » ,  des 
Sozialdemokraten alten Schlags. L.

Hans W . Fischer, der ,D r. Frosch" der „W elt am M ontag"/ 
der angeblich jetzt fünfzig Jahr« a lt geworden ist, hat neben 
anderen Sachen drei Büchlein geschrieben, die m ir ganz beson
ders ans Herz gewachsen find, so dah ich sie öfters verschenke 
und in meinem Bücherschrank nicht missen möchte: l .  Das Wei- 
berduch sBerlag Albert Langen, München). L. Das Schlemmer- 
Paradies sBerlog Rösl u. Go., München). !l. Die Schadclstätte 
sBerlag Rösl u. To„ München). Aus dem letzteren stammt da» 
Stück: „Vom wahren M ut".

Ger hart Seger, der Generalsekretär der deutschen Fciedens- 
geseNfchaft, der am Dienstag in  S tu ttgart spricht, hat eine 

! Schrift „ W e h r h a f t e  R e p u b l i k ? "  geschrieben; wie ei in 
! der E inle itung sagt, „aus der großen Sorge eines Mannes 
f heraus, der den Weltkrieg aus eigener Anschauung kennt und 
l sein Leben daran setzt, verhüten zu Helsen, baß sich solch ein ent- 
! setzliches Unglück jemals wiederhole". Die Schrift fei ausmerk- 
i sanier Beachtung empfohlen. Verlag Henfel u. Ta., B erlin  
! NW. 7. Georgenstratze «Sa. Preis 1 Mark.

! Das viele Lesen hat uns eine gelehrte Barbarei zugszogen 
l L i c h t e n b e r g



« Jahrgang Di« Soouiagö-Zeituvq«iksiiMMtMS a« -<* Ktthv
D i«  B i l a n z  d e s  K o h l e n f q n b i l a t s  

I »  Ruhrkohlensyndikat herricht schwüle Lu ft. Mißstim
mung, Verärgerung, besonders bei den „reinen Zechen", 
d. h. bei denftnigen Unternehmungen, die Bergbau und 
nicht» weiter betreiben, stören die Harmonie. S ie  haben 
ihren Grund.

Der englische S tre ik  ist schuld. Genau genommen aller
dings nicht so sehr der Streik der englischen Bergarbeiter, 
»l» die P o litik  der deutschen Kohlensürsten, von der schon 
in  Nummer b l einiges gesagt worden ist. Jetzt, nach der 
Liantdatton des Streiks und dem Abschluß der Jahres
bilanz, hat das Kohlensyndikat festgestellt, daß der Gewinn, 
den es aus den Geschäften m it England und dem sonst von 
Entstand belieferten Ausland während des Streiks ge- 
gogen hat, kleiner ist, als erwartet und möglich war. Und 
«zu r deshalb, « e il das Syndikat anfänglich im  Ueber- 
effer, um nur seine Halden bestände los zu werden, seine 
Nahten u n t e r  d e m  S e l b s t k o s t e n p r e i s  verkauft 
hat. Später hat man dann danach gestrebt, möglichst lang- 
fttstige Liefsnmgsver träge abzuschlteßen. Es ist meistens 
auch gelungen, aber nur aus der Grundlage der Vorstreik- 
pveche. D «  Syndikat hat also die günstige Konjunktur — 
»scher zur Erhöhung des Absatzes — nicht ausnutzen kön
nen. Sin« kleinere Anzahl der Verträge ist über höhere 
Preise, dafür aber fü r wesentlich kürzer« Geltungsdauer 
abgeschlossen worden. Den geringsten T e il des Absatzes 
o«M e da» Tagesgeschäst au», bei dem unter Ausnutzung 
der Konjunktur hohe Preise erzwungen werden konnten.

I r  «Ähr die englische P rÄm ktion nun wieder wächst, 
destä stärker w ird natürlich da» rentable Tagesaeschäft 
«riichgeba». Luch bei der zweiten Grupp« von Abneh
mern besteht die Gefahr, daß sie sich wieder aus den Bezug 
van engktfther Kohl« umstellen: sie ist b e s s e r  als die 
deutsche, und außerdem ist zu erwarten, daß die englischen 
Unternehmer. um ihre verlorenen Märkte wieder zu er-LH»her«, K a m p f  p r e i s e Zozu ste, da die
Bedingungen, unter denen die Bergarbeiter Frieden ge 
schlchsen haben, die Gestehungskosten der Kohle verringern, 
hchr wohl in der Lage sind. Es ist dann möglich, dag die 
F trs tM , die trotz ihren auf höheren als Vorkriegspretsen 
abgeschlossenen Verträgen bei den Engländern lausen, auch 
dann noch billiger «enn ste dem Nuhrsyndikat die

Kohlensyndikat 
Zukunft sehen.

Dt« einzelnen Z e c h e n  haben dagegen bessere Geschäfte 
gemacht a f t  ha» Syndikat gl» Ganzes. Da ste infolge des 
«rhW eu Absatzes ihre Produktionsmöglichkelten vo ll aus- 
»Ntzea konnten, ist der Selbstkostenpreis der Kohle sür sie 

'  ken, während da» Syndikat ihnen die vereinbarten 
fe unverändert bezahlt hat. Besonders günstig sind 

er hieienigen Unternehmungen daran, die außer ihrer 
Absatzquote auch «kn Selbstverbrauchsrecht sür Kohle zuge- 
standp» »tz«lt»» haben, als» die gemischten Unternehmun
gen. Wahrend die r e i n e n  Zechen sich m it dem Gewinn 
«US dem Verkauf der Kohl« zufrieden geben mutzten, haben 
M  SÄbfiVerbraucher außer diesem P ro fit  auch noch d e n  

'hchst durch dte aus dem Kohlenabsatz erzielte» Gewinne 
»me Aöhienverbtkliguna ihre anderen Unternehmungen 
lrkkkh Eisenwerks zu strdern. Jnfolaedessen die Ver- 

hei den reinen Zechen, die sich in  der Forderung 
Aon NestrMen, vor allem der Abänderung der Abrech- 
»ünasart fü r In la nd s - und Auslandsabsatz äutzert. Von 
hest lViebstoerbrauchern, den Hüttenzechen, w ird  von jetzt 
an Wieder verlangt, dich ste Verluste im Exportgeschäft 
Wtkewgen: die seit einem Jah r bestehende getrennte Ab- 

KUM Ist stomtt Wieder aufgehoben. Die HÜttenzechrn 
k«it» W e n  natürlich auch wieder Forderungen auf, 
ch gegen die a n d e r e n  richten, 
ie  tzie künftig« Verständigung aussehen w ird, wech 

«a n  nicht- Eicher ist nur, datz die reinen Zechen, da ste im 
Syndikat den Konzernen der anderen gegenüber machtlos 
täw, d G A u f l ö s u n g d e s S y n d i k a t s  erstreben. E ia  
Z ie l, da» ste allerdings, solange das Sohlenwirtfchafts- 
gesetz in  seiner heutigen Form besteht, nicht erreichen wer
den. _______ F r a n z K u r y

Splange es ein, untere Klasse gibt, gehöre ich ih r an : solange 
.«» Verbrecher gibt, hi« ich mitschuldig! solange noch eine Seele 

im Gefängnis schmachtet, bin ich nicht frei.
E u g e n e  V.  D e b sM «  L S tz m s  eft»«« A ittss lS

Da» Rätsel, wie es die Amerikaner tm Weltkrieg sertigbrach- 
ten, ihre sämtlichen Etrettlräst« ohne Verluste über den Atlan
tischen Ozean zu bringen, ist kürzlich in  Washington durch den 
Konterabmiral John Halligan gelüftet worden. Dte Alliierte» 
hatten Rad io-Kompatz-Siai ioneil errichtet, durch die ste den 
Standort der deutschen U-Boote aus Grund der abgefangenen 
FnnksprÜch« festftellen konnten. Und dt« deutsche Marineleitnng 
halte von diesen Kompassen keine Ahnung! Ihre U-Boote be
nützten da» Radio, um sich die Zeit zu vertreiben. Sie riesen. 
Wt« Halligan erzählt, sogar sianMsche Radio-Stationen an, um 
sie zu hänseln! So tüchtig war die deutsche Marinelsttung, datz 
ste noch bis Kriegsende nicht festgestellt hatte, warum kein ein
ziges U-Boot auf einen Truppentransport der Amerikaner traf. 
Herr Hergt, der versichert hatte, datz di« amerikanischen Heere 
nicht nach Europa fliegen kennten, hatte sich nicht getäuscht. Es 
genügt«, datz ste deutsche Funksprüche absangen konnten.

Aus dem T a g e b u c h "M e  S n ß o e m a ik ssS ee ire
Aus dem Berliner Tageblatt: ,Mom 10. bis 12. Januar sin- 

det. wie geineLet, eine g lo tze  I n f o r m a t i o n s r e i s e  der 
Mitglieder der preußischen Staatsregierung im U n t e r e l b e 
g e b i e t  statt, di« di« hier bestehenden wirtschaftlichen und poli
tischen Verhältnisse prüfen wird. Im  ganzen werden fast ISO 
P e r s o n e n  an dieser Reise teilnehmen: auch eine Inspektion 
der Hamburger Hafenanlagen ist in Aussicht genommen, womit 
angedeutet ist, datz das gesamt« Problem der G r o t z - H a m -  
b u r g - F r a g e  zur Untersuchung kommen soll. I n  eingeweih- 
len Kreisen spricht man die Besürchiung aus, datz die autzer- 

' ordentlich gedrängte Zeit der einzelnen Besichtigungen cs den 
Teilnehmern nicht gestatten wird, sich ein B ild von den wahren 
Verhältnissen zu machen, und datz das Ergebnis dieser Reise 
nicht dasjenige sein könne, welche» im Interest« beider Kontra
henten zu erhofft» sei."

Man kann eigentlich nicht umhin, diese Besürchiung der „ein- 
geweihten Kreise" zu teilen.

sr««ft»b»stoüus<he
Ein« Zeitung in Freiburg i. B. hat eine Reih« von Bürger

meistern des Oberlandes gebeten, ihre Wünsche für das Jahr 
1S27 mitzutcilen. Der Bürgermeister von Waltckirch Hai folgen
den Wunschzettel geschickt:

,Wünschen soll man nur, wenn man auch Ersllllung erhossen 
kann. Und die der stillen und lauten Bürgermeister wünsche steht 
zum grötzien Teil heute noch aus. Sollen w ir fl« vom neuen 
Jahr erwarten?

Wett aber die Zeitung es wünscht, w ill ich auch mal wünschen, 
und zwar :1. datz die Parteien all« Versprechungen etnlösen können, 
welche ste vor den Gemeindewahlen den Wählern gemacht haben;

L, datz seder K rittle r und Nörgler an der Gemeindeverwal
tung, soweit er nicht zur Strafe schon Gemeind erat geworden ist, 
einen Monat lang BÜrgermeisterstellvertreter sein mutz (dann 
hätte ich bas ganze Jahr Urlaub):

S. datz dte Gesetz- und Verordnungsmacher all« Suppen, die 
sie den Gemeinden einbrocken, selber ausesten müßten;

1, datz die Gebäudesondersteuer und das Fastnachtsverbot auf
gehoben wird;

5. datz aus städtischem Grund und Boden eine Goldader ge
funden wird.

Wenn dies« Wünsch« sich erfüllen, dann kehrt wieder froher 
S inn und Zufriedenheit in die Gemeinden ein, und dann ist'» 
wieder ein« Lust, Bürgermeister zu sein.

Bürgermeister E b e r l « ,  Walbkirch"AlA ftVAVtM tE
Wer immer Treu und Redlichkeit 
geübt hat bis zum Grab, 
dem nahm der Staat in „großer" Zei! 
den letzten Groschen ab.
Heut zahlt er seine Dankesschuld 
mit Zins und Zinseszins . . .
Buch ihr kommt dran, habt nur Geduld.
Geoatier Kunz und Hinz!
Di« Schlotbarone an der Ruhr 
sind grab wie der ln Doorv 
und Lindström, der nach Schweden fuhr, 
voll ausgewertei wor'n.
Selbst Lüitwitz, der ver-kappte Held, 
nimmt vom verhahien Staat 
— non ölet — sine Menge Geld 
für seinen Hochoerirai.
Erst wenn die Lumpen alle sott, 
dann kommt auch ihr daran.
Doch weils so viele Lumpen Hai,
kann niemand sagen wann! P i c k c l h e i i n gKlettrisLetter»

St« Gedenktag. Gestern, am tL. Januar, hat sich zum achte!, 
M al der Tag gesähri, an dem zwei Kämpfer ermordet worden 
sind: Karl L i e b k n e c h t  und Rosa L u x e m b u r g .

Ein »darbender" Prinz. Aus der Londoner Zeitung „The 
Obftrver": Der zweite Sohn des deutschen Ezkronprinzcn, Prinz 
Louis Ferdinand, der in Berlin studiert, hat um Ausstellung 
einer Monatskarte auf der Berliner Untergrundbahn zu e r 
m ä ß i g t e m  P r e i s  nachgesuchi, ist aber abgewieseu worden. 
Der Name des Prinzen befindet sich nämlich nicht aus der Liste der

ftr o m  Ik s N e , Lckusrft Z le r ftle :
me M w  M m  nirclieiW iM

p r e is  4 0  P le n u m
/tut 5 Liuck ein pieistück

b.in Plärrer schreibt äem Verlassen! „Ls hast sich, 
ob nicht äer Kirchboke „ketrieb" überhaupt (katho
lisch «ie evangelisch) veraltet unä äem Ontergang 
geveeikit ist. ttuüerhaik äer Kirche ist, liirchte ich, 

wskr echte steiigion ru linäen als innerhalb "
2u berleken von Inspektor a. O. häu arä kberkle, 

I.auch keim, 0 / l .  kll«ange„ (Württemberg) 
Postscheckkonto krlullgarl 42K4S

Nummer »

Studenien, die zur Erhöhung ihre» Einkommen« irgend ein« 
Art von Arbeit suchen müssen. Buch hat fein Vater vor einige» 
Wochen für das Berliner Sechstagerennen wertvoll« Geldpreise 
ausgesetzt: er wird also wohl auch für den Sohn dt« voll« Mo
natskarte bezahlen können. — Sv „fürstlich" denke« unser« 
Fürsten.

Die von gestern. Die S t u t t g a r t e r  Studentenschaft ver
anstaltet am 18, Januar wieder eine R e i c h s g r ü n d u n g s ,  
f e t e r .  Da» Reich, dessen Gründung da gefeiert wird, besteht 
zwar nicht mchr; aber auf unseren Hochschulen hat sich das noch 
nicht Überall herumgefprochen.

Der zweite Tenor. Zeitungsmeldung: „Reichs«utzenminister 
S t r e s e m a n n  nahm gestern am Stiftungsfest der D r « ,  de - 
» e r  L i e d e r t a f e l  teil, die ihn anläßlich seiner 25jährigen 
Zugehörigkeit als L. Tenor zum Ehrenmitglied ernannt hat," 
— So, zweiten Tenor fingt er? And in  der Politik w ill «e erste 
Geige spielen.

Wie di« Kinde«. Aus einer illustrierten Zeitung: „ S e n a 
t o r e n  b e i m  M u r m e l s p i e l .  E in  B ild  von einer Sit- 
zungspause des amerikanischen Parlaments in Washington." 
M er wohlge kleidete und -beleibte, etwas glatzköpfige Herren 
hocken an der Straße und beschäftigen sich eifrig m it Murmel
spielen, wobei ein paar halbwüchsig« Jungen ble interessierten 
und ernsthaften Zuschauer bilden. — Man stelle sich einmal 
Stresemann oder Scheidemann in solcher Haltung vor.

Einladung. Wenn Sie mal nach Berlin kommen und nicht 
wissen, wie Ste Ihren Abend »erbringen sollen, so erlaube ich 
mir, Sie aus folgende doch wohl sür di« Oesftntlichkett bestimmte 
Notiz tn der „Vosflschen" vom 1. Januar zu verweisen: „ Im  
Januar empfängt F r a u o o n  H i n d e n b u r g  jeden Mittwoch 
von L bis 7 Uhr, erstmalig am 5. Januar (Relchspräfldenien- 
Palais). Frau Staatssekretär v o n  S c h u b e r t  empfängt im 
Januar jeden Donnerstag von Ü bis 7 Uhr (Matthätkirch- 
strahe 27)."

Ohne Traditio». Dos aus t r a l i s c he  Bundesparlament 
tr it t  tn diesem Jahr zum erstenmal tn der neuen australischen 
Hauptstadt T a n b e r r a  zusammen, von der im Jahr ISIS noch 
kein Stein vorhanden war. — Es etwa» sollte man auch haben!

Die Freiheit »er Press«. Die bayrische» Brauereien haben 
den Bterpreis erhöht und die Zeitungen in große Verlegenheit 
gebracht: soll man mit der kochenden Seel« da» Volle» de» 
Brauereien etwas warm machen oder di« Preiserhöhung ver
teidigen und sich die Brauereien «arm halten? Dens enige» Zei
tungen, di« erster«, getan haben, sind, wie der „Bayerisch« Ku- 
rler" m itteilt, von den Brauereien dft I n s e r a t  « e n t z o g e n  
worden. — Da lob ich m ir die „Münchner Neuesten"; hie habe», 
unterm Strich, «inen Artikel über den Nährwert de« Biers 
gebracht.

Da» Fest ber Lieb«. Auf eine Umfrage, ob da» Weihnacht»- 
fest abgeschafst «erden sollte, Hai B e r n a r d  S h a w  geantwor
tet: „Ja, nachdrückltchst ja. Weihnachten hat sich zu einer »»er- 
lräglichen Unannehmlichkeit ausgewachsen" Aber er weiß wohl, 
datz das nicht leicht gehen wird: „Die Schwierigkeit besteht «in- 
mal darin «in Gesetz zu formulieren, da» dt« Weihnachtsfeier 
zu einem kriminellen «kt macht, und andereiftits darin, di« Ge- 
schästsleut« zu entschädigen, die dnrch da» Weihnachtsgeschäft 
gerade in die Lage versetzt werden, ihr« Mieten zu bezahlen — 
ganz abgesehen von a ll den andern Leuten, die dabei Geld »er- 
dienen und nicht »tffen, daß es letzten Endes di« Haus- und 
Grundbesitzer sind, die alles einsackeln."

Dankenswoet. Das „Berliner Tageblatt" vom 12. Januar 
widmet eine ganze Seite der Belehrung seiner Leser über die 
bösen Fremdwörter, damit ste künftig Agio und Adagio, Com- 
plet und Couplet, Elemente und Alimente, historisch und hyste
risch. mariniert und manieriert, Plakat und Plagiat nicht mehr 
verwechftln. — „Fremdwörter find Glückssache."

Freundschaftlicher Hknwris. Liebe Frankfurter Zeitung, von 
deinen vielen Nedaktören hat noch keiner gemerkt, daß an dei
nem Kopf immer noch „71. Jahrgang" steht, nachdem vom 72. 
bereit« etliche zwanzig Nummern erschienen find.

Der Geburtenrückgang. Bor Lü Jahren kamen in Deutschland 
auf IM » Einwohner jährlich N  Geburten und «  Todesfälle: 
heute: 2l  und 13. I n  Berlin gibt es heute jährlich nur noch 
10 Geburten auf lüüü Einwohner. — Di« Geburten werden noch 
weniger werden, wahrend dte Todesfälle nicht mehr viel weiter 
zurückgehen können.

Billige» Frühstück. Dem Losungsbüchlein der Herrnhuter 
B l ü d e r g e m e i n e ,  Las Reichskanzler Michaelis seinerzeit 
mit so viel Ersolg benützt hat, lag Heuer ein Prospekt sami 
Zählkarte bei. worin um «inen Eztrabeilrag von 15 Pfennig 
für dte Mission gebeten und über den Preis des Losungsbüch. 
lein», nämlich Sll Pfennig, folgende» gesagt w ird: „Rechnet 
man das um auf den Tag, so kostet da» ge i s t l i che F r ü h 
stück für den einzelnen Tag ei» F ü n f t e l  P f e n n i g .  Ist 
das nicht ein bißchen wenig?" — Doch, Aber da würd' ich eben 
einen Mertelpftnnig pro Schmalzstulle berechnen.

Weltbühne-Leser Stuttgart. Montag, den 17. Januar, abends 
Uhr, im Hotel am Etadigarten, Kanzleistraße 33: T y l l  

über Voltaire.
Friedeuogesellschast. G e r h a r t  S e g e r  spricht am Diens

tag, de» 18. Januar, in S t u t t g a r t  (Bllrgermuseum, Lange- 
siratze äd) über das Thema „Kaiserlicher M ilitarism us in der 
deutschen Republik". — Junge Pazifisten treffen sich am Frei
tag, den 21. Januar, abends 8 Uhr, im Nebenzimmer der 
Schillerei.

Keanleakasftnsekretä- -sucht für sofort geeignet« Stellung, 
auch im Ausland A l b e r ,  G ü t z l e r ,  Korb, Bezirksamt 
Adelsheim.

Schwarzwald. Verheirateter Hauptlehrer in Luftkurort m itt
lerer Höhe des südlichen Schwarzwald» sucht l —2 P e n s i o 
n ä r e  (Knaben oder Mädchen). Geboten wird in pazifistisch 
gesinnter Familie liebevolle Pslege, guter Allgemein unterricht, 
aus Wunsch Französisch, Englisch und Latein. Klavier, N o t ine. 
Handarbeitsunterricht. Daneben Wandern, Spiel Sport und 
Gartenarbeit. V a l e n t i n  M a y e r ,  Ottoschwanden (Schwarz- 
wolü).

Kirchennnstrttt. Wer nicht auch noch die Steuer des kom
mende» Etatsjahres blechin w ill, mutz spätestens am 1. März 
aus der K irc h e  a u s t r e t e n .  Es wird also Zeit, daran zu 
deuten. Bustrittssormularr sür Württemberg gratis durch die 
Redaktion der Sonnt«gszeitung.

Postbezieher, beschwert euch doch nicht immer beim V e r l a g ,  
wenn die Sonntags-Zeitung zu spät oder gar nicht e in trifft' 
Das müsst ihr eurem B r i e j i r ä g e r  sagen!

DroF von Suaen Hardt d> H.. Sluttgirl. Ltssytz« hS 
v«« HnhElt vEronIwortNch: Hermann Ast, Kannftan
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E i«  Neieftvechs«!
Die von der Regierung der deutschen Republik ausge

halten«, daher antirepublikanische .^Deutsche Allgemeine 
Zeitung" hatte einen A rtike l des Generals R e i n h a r d t ,  
Oberbefehlshabers des Reichswehr-Eruppenkommandos 2 
in  Gaffel, Uder d e n H s e r e s e r s a t z  gebracht. Reichstags- 
Präsident Lobe möchte diesen Ersatz bekanntlich gerne aus 
Republikanern, nicht aus Antirepublikanern gebildet wis
sen. General Reinhardt, der eine Zeitlang im Geruch demo
kratischer Gesinnung stand, wollte seinen Kollegen und 
vielleicht auch sonst noch ein paar „na tiona l zuverlässigen" 
Herrschaften, aus die es ankommt, zeigen, datz es damit 
nicht so schlimm sei. E r schrieb also in seinem Artikel, 
D e m o k r a t e n  feien fü r die Reichswehr nicht zu brau
chen, da sie pazifistisch verseucht und deshalb zur Verte i
digung des vaterländischen Bodens ungeeignet seien.

Diesen A n w u rf konnte der Vorsitzende der deutschen de
mokratischen P arte i, bei der auch der Reichswehrminister 
E e t z l e r  eingeschrieben ist, nicht auf sich sitzen lassen. Herr 
Koch schrieb also einen „offenen B r ie f"  an General Rein
hardt, in  dem er diesen einen „politischen D ile ttan ten" 
hieh; .sonst mühte er wissen, daß die Demokraten fü r das 
M il i tä r  so begeistert seien, dah sie in  ihrem Programm so
gar die allgemeine Wehrpflicht haben, und daß zwischen 
Pazifism us und dem „P azifism us" in Anfuhrungsstrichen, 
wie ihn  die Parteihäupter der Demokraten aufsasfen, ein 
himmelhoher Unterschied sei. Gleichzeitig fragte- Koch bei 
seinem Freund Eetzler, vielleicht nicht ganz freundlich, an. 
ob er um Reinhardts A rtike l gemuht habe, und wie er 
dazu gekommen sei, einem seiner Generäle so etwas durch
gehen zu lassen.

H ierauf versaht« Gehler einen langen und unklaren 
B r ie f an seinen Parte ifreund Koch, worin er zugab, dah er 
Reinhardts A rtike l gekannt und gebilligt habe; die Parte i 
selber und ihre Führer seien eigentlich nicht gemeint ge
wesen, aber — das steht zwischen den Zeilen — von den 
Pazifisten muffe sie eben noch deutlicher abrücken, wenn sie 
sich am „K am pf um die Seele der Reichswehr" beteiligen 
wolle. W enn es nach Eetzler ginge, mühte die demokratische 
P arte i also nicht bloß ihre geistigen Ahnen, di« sämtlich 
Pazifisten waren, abschüiteln, sondern auch vielen ihrer 
M itg lieder wie Quidde. Schücking, General Schönaich, Ge
neral D e im ling  den S tuh l vor die Türe stellen.

Eine peinliche Angelegenheit. Denn das w ird  die Parte i 
nicht wollen; sonst würde sie noch ärger zusammenschmelzen. 
Und tu t sie's nicht, dann ist ihre „nationale Unzuverlässig
keit" in  den Augen der Reaktionäre, bei denen sie doch 
auch noch etwas gelten w ill, von neuem nachgewiesen. Die 
Press« der Rechten hat Reinhardts journalistische Leistung 
natürlich benützt, um wieder einmal tüchtig auf den De
mokraten herumzureiten. So gehts eben, wenn man auf 
beiden Achseln Wasser trä g t: man verschüttet'« m it beiden.

Fm Aerger darüber hat sich Herr Koch hingeletzt und 
wieder einen B rie f an Gehler geschrieben. E r ist sehr spitzig. 
Ausdrücke wie: ich bedaure, dah Sie . . . .  es ist m ir unver
ständlich, wie S ie . . . lasten die parteifreundliche Wärme 
stark vermissen. Koch erinnert Gehler daran, wie vie l die 
P a rte i „trotz mancher Bedenken gegen Ih re  P o lit ik "  immer 
wieder getan habe, um ihn als M in is te r zu halten. E r ver
gibt nicht zu erwähnen, dah es Kreise in der P a rte i gebe, 
„die Ih re r  Tätigkeit in  der Reichswehr nicht immer B i l 
ligung gezollt haben". Und er verweist ausdrücklich dar
auf, datz durch General Reinhardts A rtike l „ein S t r i c h  
Mschen I h n e n ,  Herr Gehler, und a l l e n  a n d e r e n  
W ortführe rn  der P a rte i gezogen" werde.

E i, ei, sollte die demokratische P arte i am Ende diesen 
Strich jetzt offiziell n a c h z i e h e n  wollen? S o llte  Kochs 
B rie f an den Reichswehr minister die E inladung zum Aus
t r i t t  oder die E in le itung zu einem Ausschluhverfahren 
(„wegen parteischädigenden Verhaltens") sein? Sollte 
der verhältnismäßig harmlose F a ll Reinhardt der Tropfen 
sein, der ein volles Ersatz zum Ueberlausen bring t - -  was 
bisher weder schwarze Reichswehr noch Fememorde noch 
Dutzende von anderen Skandalen fertig gebracht haben?

Es wäre nicht übel. Und den Demokraten konnte man 
ausrichtig zu der Entlastung gratulieren, die Gehlers Aus- 
quartterinsg fü r sie bedeuten würde.

B loh vor e i n e r  voreiligen Hoffnung wäre zu warnen: 
datz Vetzler's M i n i s t e r s e s s e l  dadurch zum Umfallen 
kommen werde. E r wackelt ja  ein wenig, aber er steht 
immer noch. W arum  sollte ein so vaterländischer M ann 
wie Gehler nicht als Vertrauensmann der Deutschnationa
len —, h a lt: warum sollte ein so guter K a t h o l i k  nicht 
auch als Repräsentant des Z e n t r u m s  im Kabinette 
sitzen können? E r ic h  S c h a i r e rDov sieben -Sab««

..Wir werden unverzüglich daran gehen müssen, die R e i c h s 
wehr  aus d e m o k r a t i s c h e r  Grundlage wieder aufzubauen 
. . .  ich muh verlangen, datz sich alle Mitglieder der Reichswehr 
auch ats Anhänger und Verteidiger der R e p u b l i k  bekennen 
und betätigen . . . Ich werde dafür sorgen, dah der Ersatz der 
F ü h r e r  in  erster Linie aus den Kreisen genommen wird, die 
für Republik und Demokratie eingetreten sind . . ."

Rsichswehrminister E e t z l e r  am 29. M ärz l92VLwei Stim m e«
Wir wünschen, datz De urscht und möglichst wehrhaft ist . . - Wo 

ist es jemals einem Sozialdemokraten eingefallen, die plötzliche 
Abschaffung des Heeres zu verlangen?

N o s k e  aus dem Parteitag ln Esten 1907 
Das immerwährende Betonen der Notwendigkeit, datz Deutsch- 

wehrhaft bleibe, sollten wir doch den Kriegerverein lern 
überlassen.

K a r l L i e b k n e c h t  aus dem Parteitag ln Esten 1907

V a s  W u m « « «
S u s l a n d  « « d  Ä b i u a

D ie K a n t o n r e g i e r u n g  hat von der englischen Re
gierung di« Rückgabe aller Konzessionen und die Zurück
ziehung der Kriegsschiffe aus den Binnengewässern gefor
dert. Die englisch« Regierung hat beschlossen, bei der Verw al
tung der britischen Konzessionen in dem T e il China», der 
von der Kantonregierung beherrscht wird, weitgehende Zu« 
gestiindntste zu machen, dagegen di« britischen Rechte in 
S c h a n g h a i  m it allen militärischen M itte ln  zu vertei
digen.

Die Kantontruppen sind von der Armee des Marschalls 
S u n  aus der Provinz L s c h e k i n n g ,  in welcher Schang
hai liegt, hinausgedrängt worden.Dev 18. Lkarmav

V or dem Kriege, als cs das Deutsche Reich noch gab, das 
am 18. Januar 1871 in Versailles gegründet worden war, 
ist dieser Tag nicht so besonders gestiert worden. Kaisers 
Geburtstag war damals wichtiger.

Heute ist der Versailler Fürstenbund und das Kaisertum 
nicht mehr da, das Deutsche Reich von ehemals ist m it sei
nen Potentaten verschwunden. An feine Stelle ist die 
deutsche Republik getreten, die sich freilich verschämter
weist immer noch „Deutsches Reich" nennt. Und in der nun 
aus einmal der 18. Januar mächtig gestiert wird. A ls  ob 
er, der Tag jener Fürstenproklamation, irgend etwas m it 
der Entstehung des heutigen Staates zu tun hätte. Aber 
man tu t so, ats ob das heutige Deutschland die geradlinig« 
Fortsetzung des alten wäre. M an  w ill den 11. August und 
gar den g. November sachte wegeskamotstren.

Daher der Rummel am 18. Januar, in  den „vaterlän
dischen" Vereinen, an den Hochschulen und höheren Schulen, 
den Pflanz- und Pflegestäiten der Reaktion.

A ls  ich meine beiden Buben, einer ist elf, der andere 
dreizehn, am Abend des 18. Januar fragte, was der Leh
rer heut über diesen Tag gesagt hätte, da sagt« der eine: 
auf di« Sozialdemokraten und aus Scheidemann hat er ge
schimpft, und der andere: in zehn Jahren würden w ir wie
der einen K a istr haben.

Ich möchte bloß wissen, was sonst noch alles in der A rt 
zum 18. Januar von Studienräten und Professoren, von 
der geistigen E lite  dieses Hauskncchtsvolkes, verzapft wor
den ist.

I n  München sind eine Anzahl Universiiätsproststoren 
n ic h t  zur Feier der Kaistrproklamaiion erschienen, weil 
der loyal gesinnte Rektor n e b e n  der schwarz-weih-roten 
die schwarz-rot-goldene Fahne dabei hat ausziehen lasten. 
So löblich man di« Haltung des Herrn Rektors finden 
mag: die Konsequenz ist uns Seiten seiner srondierenden 
Kollegen. Was Hai Schwarz-rot-gold m it dem 18. Januar 
zu tun?

Die Republik drückt «in Auge zu und meint, m it der Zeit 
werde sich das alles von selber geben, und auf Aeutzerlich- 
keiten komme es nicht so sehr an. Wenn ih r bloß nicht 
das andere Auge auch einmal vollends zusällt, oder — zu
gedrückt wird. R a u s c h n a b e l

Das Blendwerk der öjsenilichen Gerechtigkeit und der äußer
lichen Wohltat igkeitsansialten. welches mit Arbeite- und Zucht
häusern, m it Schwert und Galgen und Rad, m it Galeeren, K a r
ren, Findelhäuscrn, Spitälern, Halseisen, Buhenrcgistern, Ta- 
risknnstwerken, Ecsetzfolionlen, Almosenanstaltcn, Witwcnkassen, 
Stiftungen, Lotterien, Erziehungshäusein, Berpfiündungshau- 
sern und was weih ich was alles ins M itte l treten w ill, bleibt 
in  alle Ewigkeit ohne Realwirkung fürs Volk, solange als die 
innere Stimmung der obrigkeitlichen Macht nicht edel und rein 
ist und das D o ll überhaupt nicht nach dem Geist einer wirklich 
menschlichen Regiernngskunst geleitet und in seinen vorzüglichsten 
Bedürfnissen seiner inneren wahren Natur gemäß behandelt und 
befriedigt wird. P e s t a l o z z iEelne Äbvonlk

Dr.  C u r t i u s  ist m it seinem Versuch, eine Rechtsregierung 
zu bilden, gescheitert, weil das Zentrum innen- und außenpoli
tische Bedenken gegen eine Regierung Curtius geltend gemacht 
hat. Der Reichspräsident hat daraufhin Dr. M a r x  m it der Re
gierungsbildung beauftragt. M arz versucht «in Kabinett der 
M i te  m it Anlehnung an die Sozialdemokratie zu bilden.

Der deutsche R e i c h s t a g  ist am 19. Januar zu seiner ersten 
Sitzung nach den Weihnachtsstrien zusammengctreien.

Der R e i c h s p r ä s i d e n t  hat eine Verordnung erlassen, 
welche jede u n g e f e t z m a ß i g e  E i n s t e l l u n g  von jungen 
Leuten in  die Reichswehr verbleiet.

Di« deutschen Unterhändler ln Paris haben dem M i l i t ä r -  
k o m i t e e  der Boifchafterkonserenz Vorschläge unterbreitet, 
welch« die Frage der Ostsest u n g e n  erledigen sollte«. Das 
Miliiäikomitee hat diese Vorschläge abgelehnt. Die Verhand
lungen gehen weiter.

K a i s e r i n  C h a r l o t t e ,  di« Wtwe des Kaisers M a x i 
m i l i a n  v o n  M e x i k o ,  ist in dem Schloß Louchoute bei 
Brüssel gestorben. Sie war seit 1M7 geisteskrank.

V e rb t neue /Vbomieuten 
S ck lck l D re s s e n  kür prodonummer«

D v . GetzlevS E ta t
Bon E e r h ä r t  S e g e r

Die Presse der republikanischen Parteien ist voll von 
Protesten und eingehenden kritischen Darlegungen, die den 
neuen E ta t des Reichswehrministers für 1927 zum Gegen
stand haben. I n  der Tat fordert der Etat des Reichs- 
Wehrministers von Jah r zu Jahr zu schärferer K rit ik  her
aus. denn im Gegensatz zu allen anderen Zweigen der öf
fentlichen Verwaltung in  Deutschland kennt das Reichs- 
wrhrininisterium keine Sparsamkeit, keine Einschränkung, 
von Abbau gar nicht zu reden. Im m er, wenn an die Re
publik soziale Anforderungen gestellt werden, wenn es 
sich um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der Woh
nungsnot, wenn es sich um soziale und kulturelle Aufgaben 
von größter Wichtigkeit handelt, w ird  erklärt, daß der 
S taat arm sei, dah Deutschland infolge der Reparations
lasten seinen notwendigsten Aufgaben nicht gerecht werden 
könne. Wenn man sich dagegen, gemessen an dieser w irt-  
schastlichen Not und gemessen an dem geringen Umfange 
des Heeres und der M arine, von Jah r zu Jahr die Steige
rung des Reichswehretats ansieht, dann mutz der Eindruck 
entstehen, als ob Deutschland ein unermeßlich reiches Land 
wäre. Seit 1922 ist die Reichswehr dem Umfange nach 
gleich geblieben: 190090 M ann Heer und 14000 Mann 
M arine. Der E tat dürste also, wenn mehr Ausgaben nicht 
wie bei anderen M inisterien durch Einschränkung einge
spart werden, von Jahr zn Jahr eigentlich nur um die 
Summe wachsen, die durch die Erhöhung der Besoldung 
wegen des fortschreitenden Dienstalters erforderlich ist. 
S ta tt dessen weist die Ausgaben st eigerung sür M il ita r -  
zwscke in der Republik eine Kurve aus) die unendlich viel 
steiler ist als je zuvor,im  kaiserlichen Deutschland. Dt« 
Gesamtabschluhzifstrn der letzten vier Reichs wehr Haus- 
Haltspläne mögen das zeigen:

1924: -ISO,7 M illionen  M ark
192b: 564.3 M illionen M ark
1926 : 666,6 M illionen  Mark
1927 : 697.0 M illionen Mark.

Diese Steigerung des Etats ist einmal zu erkläre» aas 
einer ganz tollen Wirtschaft, die offenbar auch in  diesem 
Jahr fortgesetzt werden soll, was noch an einigen Beispie
len gezeigt w ird ; zum anderen kann sie nur erklärt werden 
aus dem Bestreben und wohl auch dem tatsächlichen Ber- 
halten der Reichswehr, gegenüber den vaterländischen Ver
bänden als der große helsende Bruder auszutreten. Dafür 
spricht nicht nur der Umstand, datz im E tat der Reichs, 
wehr lächerlich kleine Beträge sehr genau spezialisiert sind, 
während große Summen ohne jede nähere Erklärung ange
fordert werden, sondern auch die Tatsache, dah der Reichs
wehretat, um einen militärischen Ausdruck zu gebrauchen, 
„getarnt" ist. Rach der In f la tio n  wurde in  der deutschen 
Etaigestaltung die Möglichkeit wieder eingesührt, fü r einen 
bestimmten Zweck angesorderte M it te l innerhalb des Etat» 
zu übertragen. Davon macht das Reichswehr Ministerium 
besonders im  diesjährigen E tat e!n»n so ausgiebigen Ge
brauch, dah von 475 M illionen Ausgaben für das Reichs
heer rund 181 M illionen  M ark als übertragbar ausgesührt 
werden, fo datz die Verwendung von mehr als einem M e r
tel der ganzen Ausgaben der parlamentarischen Kontrolle 
einfach entzogen ist. W as m it übertragbaren M it te ln  ge
schieht, hat sich bei der Angelegenheit der Marineschule in 
Friedrichsort gezeigt. F ü r deren Errichtung waren im  
vergangenen Jahre 250 000 M ark angesordert, vom Reichs
tag aber zurückgestellt worden. Das Reichswehrministerium 
hat sich aber selbstverständlich nicht an den Beschluß des 
Reichstages gehalten, sondern die M it te l für die Schule 
aus einem anderen E ta it ite l (dem Fonds zur Erhaltung 
von Kriegsgräbern) entnommen und die Schule, fü r die 
parlamentarisch gar keine M itte l da waren, am 1. Novem
ber 1926 erössnet. Daraus ergibt sich einmal, datz man 
grundsätzlich bei allen L ta ttite ln , deren M itte l übertrag
bar sind, annehmen mutz, es w ird vie l zu vie l gefordert 
und an eine Verwendung an anderer Stelle gedacht, zum 
anderen ergibt sich, daß das Parlament dem E ta t des 
Reichswehrministeriums m it einem so großen M ißtrauen 
gegenübertreien muh, wie es eigentlich sür einen parlamen
tarisch regierten S taa t unerträglich ist.

Der Reichswehretat hat kurz nach seinem Erscheinen die
ses Jahr nicht nur in  der sozialdemokratischen, sondern 
auch in  der demokratischen Presse ein Echo gesunden, das 
eine hellhörige Leitung des M inisterium s doch bedenklich 
stimmen und vorsichtig machen müßte. I n  der ganzen re
publikanischen Presse ist der M ilitärreseren i der Vossischen 
Zeitung, Herr v. Oertzen. vielleicht der wohlwollendste Be
richterstatter über Reichswehrsragen, und gerade aus 
seiner Feder ist eins der schärfsten Kritiken des neuen Etats 
erschienen. Herr v. Oertzen verspricht sich von einer gründ
lichen Prüfung dos Etats, die zur Ersparung großer Sum
men führen kann, nicht nur eine Schonung der Steuerzah
ler, sondern er betont auch das politische Moment, datz erst 
nach einer solchen Behandlung des E tats alle diejenigen 
Angehörigen der Reichswehr, „die heute noch neben ihrem 
Dienst Zeit genug sür außenpolitisch schädliche und inner- 
politisch höchst gefährliche Konspirationen und Organisa
tionen haben, sich auf ihren Dienst beschränken" werden. 
I n  der T a t ergibt sich gerade aus dem das Budgetrecht des 
Reichstages ja  fast aushebenden Umstand, datz ein gro- 
tzer T e il der M itte l im Reichswehretat beliebig verwendet 
weiden kann, wie groß das Bestreben der Reichswehr ist, 
sich der Kontrolle des Volkes, dem sie dienen soll, zu ent
ziehen.

I n  diesem Jahre w ird  im  Reichstage ein« besondere A u f
merksamkeit dem M a r i n e e i a t  zugewendet werden 
müssen. Von der Erhöhung des Reichswehretats gegen-
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über dem Vorjahr« entfa llt der größte Te il auf dt« M a 
rine, und innerhalb von deren E ta t auf die Schiffsneubau
ten, Dazu mutz grundsätzlich gesagt werden, daß die Aus
gaben fü r den Neubau unserer jetzigen M arin« vielleicht 
di« unproduktivsten de» ganzen Reichshaushaltes find. Die 
Schiffe, die w ir nach den Bestimmungen des Versailler 
Vertrage» bauen dürfen, haben militärisch nicht die ge
ringste Bedeutung, sie können im  besten Falle eine A r t  
harmlosen Aufklärungsdienst vor der deutschen Küste ver
richten, kommen aber selbst fü r die bescheidenste Seeschlacht 
nicht mehr tn Frage, Trotzdem bauen w ir unentwegt, ob
wohl diese militärisch bedeutungslosen Schiffe ein Heiden
geld kosten. Das Flottenprogramm der Republik weist 
ebenfalls, wie der ganze Wehretat, einen viel höheren Grad 
der Steigerung auf, als das entsprechende Programm der 
Vorkriegszeit. I n  den Haushaltsplänen von lM ö  an find 
fü r Flottenbau angesetzt:

19L4: 7,8 M illionen  Mark 
1825: 33,5 M illionen  Mark 
1SL3: 64,1 M illionen  M ark 
1S27: «7,7 M illionen  Mark,

An diesem Jahre wünscht Herr D r. Getzler sogar wegen der 
Marinebauten die Schulden des Reiches um eine Anleihe 
von 58,4 M illionen M ark zu vermehren. I m  vergangenen 
Jahre ist dem Anträge der sozialdemokratischen Reichstags- 
fraktion, die M it te l fü r den Flottenneubau zu streichen, 
«ntgegengehalten worden, datz doch schon aus dem sozialen 
Grunde der Weiterbeschäftigung vieler W erftarbeiter die 
Schisfsneubauten durchgesührt werden mühten. Es wäre 
gar nichts dagegen zu sagen, wenn bas Reich im Rahmen 
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auch fü r Beschäftigung 
der W erftarbeiter sorgen würde; dann wäre es aber viel 
wirtschaftlicher gedacht, «7 M illionen  für den Bau von 
Handelsschiffen auszugeben, di« dann wenigstens durch 
ihren Betrieb die Herstellungskosten wieder hereinbringen. 
Jetzt werden die kostbaren M it te l der deutschen Republik 
ausgegeben für den Bau von Schiffen, die uns militärisch 
nichts nützen, die eigentlich nichts anderes als Lustkähne 
kür die Spazierfahrten der republikfeindlichen Seeoffiziere 
find. Die Republik hat doch aber wohl wichtigere A u f
gaben, als teure Vergnügungskreuzer fü r überseeische B ie r- 
teste, die natürlich unter der schwarzweihroten Flagge statt- 
ftnden. bauen zu lassen.

V or den republikanischen Fraktionen des Reichstages 
steht also die Aufgabe, den E ta t der Reichswehr diesmal 
noch v ie l gründlicher unter die Lupe zu nehmen, vor allem 
aber «in fü r allemal dafür zu sorgen, datz die Reichswehr 
nicht tn der bisher geübten Weise sich über das wichtige 
Budget recht des Reichstages hinwegsetzt. Es ist ohnedies 
unerhört, datz ausgerechnet ein M inister einer demokrati
schen Parte i einen E ta t oorlegt, der so das Recht des P a r
lamente» mißachtet und an der Notlage der Republik blind 
vorbei lftht.M e Tlettuns dev Veurokvatte

Wenn di« Demokratie gerettet werden soll, müssen diejenigen, 
die sich Demslraien nennen, ans allen Gebieten des Handelns, 
»v  sie die Entscheidung in Händen haben, die Verheißung wahr 
»lachen, die unausgesprochen ln dem Wort Demokratie liegt. Es 
gibt immer noch demokratische politische Parteien, bei denen die 
Führer oon ihrer autokratischen Macht Gebrauch machen, Ls 
gibt immer noch Schulen, Kirchen, Familien und Vereine, die 
sich für demokratisch halten, obgleich gesunde Kritik und jugend
lich« In itia tive  keinen Platz darin haben. Sogenannt« Demo
kraten verschliehen immer noch ihr« Augen vor den sozialen und 
internationalen liebeln, die die politisch« Demokratie unterhöh
len. Die Demokratie kann nur durch mutige und begeisterte 
Anhänger einer neuen geistigen und einer neuen sozialen Orb- 
nung gerettet werden

A r n o l d  W o l s e r a  in ,/ Ih e  W o r l d  T o m o r r o r v "  
sNeuqork)

Pvessedätttmermns
«om  M a t bis Oktober 1S2S findet in  Köln ein« I n 

t e r n a t i o n a l e  P r e s s e - A u s s t e l l u n g  statt. Es 
ist die erste Veranstaltung dieser A r t,  ste wird, wenn man 
dem eben verschickten ersten Prospekt glauben darf, ein ein
drucksvolles B ild  des Presfewesens tn allen seinen Erschei- 
nungen verm itteln.

Eine Freudenbotschaft! Endlich w ird  den Völkern, die 
sich schon allzuoft im Gestrüpp der ihnen geschickt servierten 
öffentlichen M einung verstrickt haben, ein Licht darüber 
aufgesteckt, wie diese „M einung" fabriz ie rt wird-

Der Weltsttede w ird anbrechen, wenn die Menschen da
hinter gekommen sind, wie das m it ihrer Zeitung ist.

I n  der Abte ilung Ie4 dieser Ausstellung w ird  nämlich 
u. a. gezeigt werden, wie das tzh« z e ig  e n wes e n w ir t 
schaftlicher Grundstock der Zeitungen geworden ist. Sehr 
instruktiv! Ich denke m ir, es w ird  hier ganz deutlich vorge
füh rt: die Zeitung ist nicht nur ein „Kultu rsaktor", wie 
w ir uns seither selbstlobend genannt haben, ste ist auch ein 
Geschäft, in  erster L in ie  ein Geschäft. Ja , man könnte 
sagen, sie ist ein Geschäft und ein M it te l zum Geschäft. Sie 
hat sich zwar dem Dienst am Ganzen verschrieben, unpar
teiisch, sachlich, immer im  Blick aufs Allgemeinwohl, aber 
tie f im Verborgenen gewissermaßen verfolgt man eine be
stimmte Tendenz, Sie ist bedingt durch das Geschäft, das 
die Anzeigenabteilung m it den Rcklamechejs zu machen 
gezwungen ist, und durch die Geschäftsinteressen derer, die 
hinter der Zeitung stehen. W undervoll! Nun w ird  endlich 
einmal dargestellt, datz die so oft geschmeichelte öffentliche 
M einung das Werk derer ist, die weit hinten im Insera
tenteil annoncieren. M an  w ird  deutlich zu sehen bekom
men, datz die geistigen Interessen nur so weit gehegt und 
gepflegt werden, solange ste den wirtschaftlichen nicht ge
fährlich werden. M an w ird  etwa m it Erstaunen bemerken, 
wie geschickt sich die Geschäftemacher der R e l i g i o n  be
dienen und wie innig doch die Religion sich m it dem Ge
schäft zu verbinden versteht.

Der Respekt vor allem Gedruckten, die Hochachtung vor 
Massenauflagen w ird  einen heillosen Stotz erleiden.

Hauptsächlich auch deshalb, weil hier in der Abteilung 
„Nachrichtenwesen" die A rbe it der Z e i t u n g s k o r r e 
s p o n d e n z e n ,  der großen Fabriken öffentlicher M e i
nung, dargestellt w ird. W ird  man da etwa enthüllen, wem 
diese öffentlichen Häuser einer vergewaltigten Volksmei- 
nung dienstbar sind? W ird  man vorsühren, wie hier ge
arbeitet w ird? W ie hier je nach Bedarf Berleumdungs- 
feldzüge arrangiert werden, um die Ö ffentlichkeit über 
irgend eine S itua tion  hinwegzutäuschen? W ie hier Ereig
nisse tendenziös gefärbt, ausgebauscht, unterschlagen wer
den, alles im Dienste der vielgepriesenen öffentlichen M ei- 

' nung? Wenn nicht, w ird  man es wenigstens unzweideutig 
vor führen, welchen Umfang die „indirekte Einflußnahme" 
auf die kleine Presse hat, die man täglich durch umsonst und 
kostenlos gelieferte M atern  ausübt? W ird  man etwa die 
Technik vorsühren, die es möglich macht, deutschnationale 
und monarchistische Machwerke m it sogenanntem „unpar
teiischem" oder sogar demokratischem Anstrich zu versehen 
und an den M ann zu bringen? W ird  man es wagen, der 
öffentlichen M einung zu bescheinigen, wie sehr sie von un
sichtbaren Drahtziehern gelenkt w ird?

I n  der Abteilung 1 0  dieser famosen Ausstellung w ird 
weiterhin das Verhältn is d e s V e r l e g e r s  und des R e 
d a k t e u r s  zum geistigen In h a lt  der Zeitung oorgeführt 
werden. Das Publikum w ird  Augen machen, wenn es bei
spielsweise die A r t  der Zusammenarbeit zwischen Verlag 
und Redaktion unter die Nase gehalten bekommt. Es 
w ird  etwa aus dem Wohlwollen einer F ilm kritik  auf die 
Krätze der Filminserate schließen können, es w ird etwa 
Beispiele davon sehen, datz die Redaktion Artike l unter 
den Tisch fallen lassen mutz, weil die Anzeigenabteilung 
protestiert.

Das erstaunte Publikum  w ird  den Reporter und den 
R e d a k t e u r  bei der täglichen A rb e it bewundern können; 
es w ird  über die Formung, P rü fung  und Verarbeitung der 
Nachrichten ei« Licht aufgesteckt bekommen. Hoffentlich 
w ird  es dam it bekannt gemacht, w ie man «ine mißliebige 
Nachricht so zurechtstutzt, daß ste etwa das Gegenteil von 
dem besagt, was sich zugetragen hat, wie man gewiss« 
Dinge unterdrückt und totschwetgt oder durch geschickte A u f
machung bevorzugt und aus dem übrigen heraushebt, wie 
man durch lleberschristen die Bedeutung einer Angeles»»- 
heit zu betonen weiß, wie man m it Gerüchten arbeitet, di« 
man zu dementieren vergißt, wie man der öffentlichen 
M einung schmeichelt, wie man zu etwa» S tellung nimmt, 
ohne sich dabei festzunageln.

Dies alles und, w ie ich hoffe, noch vie l mehr w ird  das 
erstaunte Publikum  unterbreitet bekommen. Ks w ird  ihm 
momentan die Sprache verschlagen, wenn es fleht, wie hier 
der Seist prostitu iert w ird  und das nackte Geschäft fich t«  
legitimen Ehebett räkelt. Es w ird  hier den Frondienst 
geistiger Arbeiter sehen können, die gegen eine fest« Summ« 
oder einen Monatsgehalt ihre Ueberzeugung verkaufen 
müssen; es w ird  sehen, wie hier geistige „Grützen" gemacht 
werden und M iß liebige ihre S tra fe  finden, indem man 
keine Notiz von ihnen nimmt. Es w ird  vor allem sein« 
eigene Rolle bei diesem einzigartigen Geschäft beschämend 
finden, bei diesem Geschäft, wo der Seist als Dessert zur 
Kundenwerbung serviert w ird , wo der Iusorm ationshun- 
ger einzig und a lle in  deshalb groß gezogen w ird , um di« 
Menschen in den Niederungen der Unwissenheit zu halten. 
Vielleicht, datz doch manchem die Augen ausgehen, wen» 
er in die Abte ilung I  K  m it S to lz jene Zeiiungsblätter 
vorgeführt bekommt, die die Erstmeldungen weltgeschicht
licher Ereignisse enthalten. Z. B . jenes E x trab la tt de« 
B erline r Lokalanzeigers, das die deutsche Mobilmachung 
schon einige Stunden, bevor ste angeordnet wurde, als T a t
sache verkündete. Bei vergleichenden Betrachtungen be
kommt er dann etwa darüber Ausschluß, wie durch Falsch
meldungen Kriegserklärungen zustandekommen, wie Ver
wicklungen erzielt wurden durch die Lügen Meldungen und 
Hetze jener Weltpresse, die heute den M u t hat, zu sagen, ste 
wolle m it dieser Ausstellung das geistige Eigenleben aller 
Völker ses!halten (geosfenbart durch die jeweilige Preises, 
aber auch eine so oft gegeneinander gekehrte W affe in  fried
lichem Wettbewerb und in ihrer A rb e it fü r Verständigung 
und Ausgleich zeigen.

W as aber w ird das Publikum , dies alles festgestellt ha
bend, dann tun? W ird  es Schluß machen m it dieser Presse? 
W ird  es auf den Bezug von Jnferatenplantagen verzichten, 
den Redakteuren gestatten, wieder Eharakter zu habe», 
unabhängige Meinungen zu vertreten? W ird  es, an den 
Äulturdüngerhaufen der modernen Zeitung gewöhnt, an 
Zeitungen gefallen finden, die keine Stimmungsmache, son. 
dern ungeschminkte W ahrheit bringen? W ird  es vor 
allem den durch den A us fa ll der Inserate bedingten höheren 
Abonnemcntsbetrag zu zahlen gew illt sein?

Solange die Zeitungen in den Händen des Geschäfts stnd, 
solange werden die Völker in den Händen der Geschäfte
macher ein leicht zu lenkendes Werkzeug sein, und die 
Press« w ird  noch lange in  jenen „Erstmeldungen welt
geschichtlicher Ereignisse" zugleich ein Resultat ih rer volks- 
und völkerverderbenden W ühlarbe it sehen können, hm

w a »  s t im m t ?
Lin Publizist oon Ehre würde sich eher die Hand abhacke«, 

als das Gegenteil von dem schreiben, was er denkt. Wenn er 
di« Wahrheit nicht künden kann oder darf, so zieht er sich lieber 
zurück und schreibt gar nicht. L a s s a l I e

Der Mensch kann in jeder Zeit eine ganz besondere Gelegen
heit finden, seinen „Hunger und Durst nach Gerechtigkeit" z» 
betätigen. Heute kann er es am besten dadurch, datz er den Zet
tungen nicht glaubt. Fr. W. F ö r s t e rS c h « «

Bon M a x  B a r t h
Zu meinem achtzigsten Geburtstag hat m ir einer aus 

purer Begeisterung f i ir  die „Sonntagszeitung" ein Paar 
Schneeschuhe gepumpt. Seither übe ich mich darin , ohne 
umzufallen auf zwei Brettern zu stehen, die einem dauernd 
unter den Beinen wegrutschen wollen. Zu diesem Be
huf« mutz man zwei bis drei Stunden bergauf stiefeln, die 
erste Stunde oder, wenn viel Schnee liegt, auch nur eine 
halbe Stunde die B re tte r aus dem Buckel schleppend, dann 
auf dem angenehm federnden Polster der dichten Schnee
decke sich per Ski vorwärtsschiebend. M s  man schließlich 
auf dem nackten Rücken des Kandels ankommt, wo di« wei
ßen Hänge nach Osten hin abfallen. Diese hängenden 
Flächen, die steilen schneebedeckten Halden lohnen uns den 
beschwerlichen Anstieg.

E in  paar Worte über den Kandel, diesen Berg, den ich 
so sehr liebe. Es liegt abseits; di« Höhenwege, die den 
Schwarzwald von Norden nach Süden überziehen, berühren 
ihn nicht; deshalb lst er — gottlob — weniger besucht als 
andere minder schöne Berge. Der Kurhaus- und Kaffee
betrieb, wie er im Hornisgrindegebiet oder auf dem Feld
berg herrscht, hat sich noch nicht herausbilden können. Was 
hier her kommt, ist so eine kleine Gemeinde von Kandel- 
freunden, die den Berg lieben und seine Schönheiten und 
M ängel kennen, wie man die eines Menschen kennt, der 
einem gut vertrau t ist. Freilich: im Sommer finden auch 
Wanderer den Weg auf den Kandel; aber die Salontiro ler 
haben ihn noch nicht entdeckt. I m  W inter dagegen w ird 
er nur vom alten, festen Stamm der Getreuen bevölkert. 
S ie kommen, einzeln, zu zweien, in  dutzendköpfigen Kame
radschaften je nachdem, aus Lahr, Freiburg, Emmendin
gen und Waldlirch, füllen das Rasthaus m it Wärme, La
chen und Gespräch und zeichnen in  die weißen Hänge des 
Berges ihre schnurgeraden Dopoelfpuren, ihre Bogen und 
Schleifen und die scharfen Haken des Kristianias. Und 
zwischen vier und fünf sausen sie ta lw ärts , dos Rasthaus 
w ird  m it einem Schlag leer und still, die Schneehalden 
find verödet, der Berg ist wieder einsam.

Ich lerne ohne Skistöcke. A lle  lachen mich aus. Aber 
es scheint m ir reizvoll und schön, die B retter einfach durch 
Neinstellung und Körperhaltung zu lenken, ohne die Un
terstützung durch H ilfsm itte l. Es kommt m ir jo  vor, als 
müsse man es dahin bringen, datz man fich m it dem Schnee

schuh zusammengewachsen füh lt, daß man ihn wie ein Stück 
von sich selbst empfindet. Es ist schön, zu spüren, wie die 
kleinste Aenderung der Beinstellung, die geringste V e r
schiebung des Fußes, die leichteste Verlegung des Körper
gewichts, die sachtest« Bewegung im  Hüftgelenk den Lauf 
des Skis beeinflußt, wie das schlanke B re tt auf den schlich
testen W ink reagiert. Schön auch, wie man m it den A r 
men wie m it Flügeln Balance halten, dem sausenden 
Schneeschuh Helsen kann. Auch kann man m it freien A r 
men, die von Stöcken nicht behindert sind, vie l leichter und 
geschickter fallen. Das ist ein großer V o rte il; denn die 
Kunst, richtig zu fallen, scheint m ir zum Wichtigsten zu ge
hören, was es beim S k ilau f gibt. Die m it Stöcken sagen 
zwar: gerade deshalb hat man Stöcke: damit man nicht 
fä llt. Sie plumpsen aber doch oft genug hin; und außer
dem Hab ich persönlich gar nichts dagegen, zu purzeln.

O ft liegt über dem Kandel dichter Nebel, so datz man 
keine dreißig Schritt weit steht. M an fährt, ganz isoliert, 
in  der schimmernden Weiße, keine anderen Formen und 
Konturen vor Augen als die Spitzen der Schneeschuhe. 
Flachheit oder Steile des Abhangs sind nicht zu sehen; man 
kann sie nur suhlen, an der Langsamkeit oder Schnelligkeit 
der Bewegung. Gradaus nur die weihe Nebelwand, die 
endlos dicke Nebelmauer, in  die man hineinjährt. M an 
w itte rt m it allen Sinnen, jede Fiber ist angespanni; man 
lauert aus Ueberraschungsn, plötzlich« Gefahren, auf heim
tückisch aus dem Schnee tauchende Felskanten, aus einge
senkt liegende kleine Tümpel, aus Gestrüpp und junge Tan
nen. die sich ästig aus dem geschmeidigen Weiß ausspreizen, 
um B retter und Fahrer zu sangen und hmzuwersen, aus 
jähe Abstürze über vom weichen Schnee verdeckte Fels
kanten, auf den nächsten Waldsaum, an dessen Stämmen 
man, fa lls  Zeit und Raum zum Ausweichen oder Halten 
fehlten, B retter und Knochen zersplittern könnte. M an 
ist hellwach. Dann, m it einem M ale, ist es wie eine A h
nung: als ob da vorn die weiße Wand sich leicht grau 
färbe: die Ahnung w ird  zum Glauben, der Glaube zur Ge
wißheit: schon kommt es einem entgegen, dunkler und 
dunkler, und jetzt erkennt man die ersten Baumstämme und 
Hecken: der W ald ist da. M it  Vorsicht zwischen den ersten 
Bäumen hindurch, und wieder ins Freie: in  die konturlose 
Weiße.

I Manchmal taucht schattenhaft ein Mensch aus dem Nebel.
! rasch heransausend, deutlich werdend —  vorbei. Die M en- 

schenlosigkeit umfängt einen von neuem; man ist wie allein

aus der W elt. N u r selten zerreltzt eine Stim m e von irgend
woher die beglückende S tille .

Ich fahre meistens als Letzter ta lw ärts . Schon deshalb, 
weil ich noch nicht hinunter komme, ohne zu fallen. A L  
ich zum ersten M a l die A bfahrt wagte, setzte ich m ir a ls 
Höchstgrenze fünfzehn Unfälle. Beim  sechzehnten M a l er- 
höhte ich dis Zahl ans zwanzig. E s find neunzehn gewor
den. Unter solchen Umständen ist es natürlich besser, man 
hat keine Hintermänner, die einem, wenn man im  Schnee 
liegt, ins Kreuz fahren können, w e il sie zu dicht ausgekom
men sind und in der raschen F ahrt nicht schnell genug brem
sen können. Aber auch das kollifionslose Urbrrholtwerden 
ist nicht schmeichelhaft. Darum  also: als Letzter.

Wenn die Dämmerung beginnt, geht'» los. D ie Taschen
lampe hängt am Bauch: schon nach den ersten Ränken mutz 
ich sie anknipsen. I m  T a l w ird  es früher Nacht als auf 
dem Berg; man fäh rt sehr schnell aus dem Heilen in  die 
Dunkelheit hinein. Der W ald ist still; wenn es nicht 
schneit, ertönt ab und zu der wehmütige R uf eines Kauzes; 
gelegentlich bellt kurz und stumpf ein aufgeschreckter Reh
bock. Sonst nur das leise Sausen der B re tte r, das leichte 
Knirschen des Schnee». Zuweilen schneit es auch: die kleinen 
körnigen Flocken fa llen aus der Dunkelheit ins Licht der La
terne, rieseln auf die Skier; sie knistern auf der Zeltsacke. 
Die Lampe w ir ft  ihren Schein auf die Spitzen der Schnee
schuhe und ein paar Meter des Weges; es heißt auspajsen, 
auf dem Sprung sein, um vor plötzlichen Hindernissen im 
letzten Moment noch ausweichen zu können. Es ist dt« 
letzte Anspannung.

Dann wird der Schnee dünn; die B retter knirschen auf 
den ersten Steinchen: h a ll! Abgeschnallt, die Skier auf 
den Buckel und zwischen den verschneiten Bäumen hindurch 
zu Futz bergab. D ie Lampe gelöscht; sie hat ihren Dienst 
getan; ich kenne den Weg. und der Schnee schimmert hell. 
Schließlich hört er auf, der Weg w ird  dunkel; die Straße 
läu ft noch im Bogen durch den W ald hinab; dann seh ich 
die Lichter des Städtchens im  T a l glänzen.

Ich tonn Nicht leugnen, mein M ißtrauen gegen den Geschmack 
unserer Zeit ist bei m ir vielleicht zu einer tadelnswürdigen 
Höhe gestiegen. Täglich zu sehen, wie Leute zum Namen Genie 
kommen wie die Kelleresei zum Namen Tausendsuß, nicht weil 
sie so viele Füße haben, sondern weil die meisten nicht bis aus 
vierzehn zählen wollen, hat gemacht, bah ich keinem mehr ohne 
Prüfung glaube. L i c h t e n b e r g



M e  A r r r a i r u r v e r r l e s e v
Vor einiger Zeit ist bekannt geworben, daß die „Deutsche 

Allgemeine Z e itung ', ohne bah die Redaktion oder gar die 
Oesscntlichkeit davon benachrichtigt worden wäre, seit län
gerem dem Reich gehört, und haß die Reichsregteruna 
jeden M onat 8VWV M ark zubuttert, dam it dieses 
merkwürdige offiziöse B la tt ,  das konsequent die P o lit ik  der
selben Regierung, der es gehört, bekämpft, überhaupt wei- 
terbestehen kann. Nachdem dieser sonderbare Zustand be
kannt geworden war, schien es, a ls  sollt« d ie-Leitung ver
laust werden; man hat aber bi» jetzt noch nicht gehört, daß 
in  dieser Hinsicht Schritte unternommen worden wären. 
Deutschland kann es sich leisten, ein finanziell unrentables 
B la tt zu bezahlen, das seine Aufgabe in  der Sabotierung 
der deutschen P o lit ik  steht.

Dieser Tage hat nun die „Vossische Zeitung" einen wet
teren F a ll enthüllt, in  dem die Reichsregierung als V e r
lagsanstalt d ile ttie rt. Diesmal handelt sichs nicht um ein 
politisches, sondern um ein wirtschaftliches B la tt. 1S2Ü ist 
nämlich vom Verlag Reim ar Hobbmg in  Verbindung m it 
dem Reichsfinanzministerium, dem Rsichswirtschastsmini- 
fteriuin, dem Auswärtigen Am t und anderen Reichsämtern 
eine „Industrie - und Handels-Zeitung" gerundet worden. 
I m  gleichen J a h r hat sie S tinnes gekauft. Trotzdem hat 
das B la tt  weiterhin die amtlichen In form ationen der 
Rcichsbehvrden erhalten. S tinnes hatte es also gut: er 
bekam seine T ips  von der Reichsregierung direkt, konnte sie 
rechtzeitig ausnutzen, kam den anderen Wirtschaftsmenschen 
zuvor und hatte den P ros it m it niemand zu teilen. Die 
Reichsregierung war Zusagen die private Nachrichtenstelle 
des Königs S tinnes; ehrenamtlich; die Kosten des Ver
fahrens wurden aus öffentlichen M it te ln  bezahlt.

Diese „Industrie - und Handels-Zeitung" ist auch eins 
von den B lä tte rn , die sich nicht rentieren. M an  findet ste 
ab und zu in  den Zeitungskiosken; in  eines Menschen Hand 
Hab ich ste noch nie gesehen. Und weil sie so ein schönes 
Defizit hat, hat sich denn auch, nachdem Stinnes verkracht 
war, das Reich ih rer angenommen. D ie Reichsregierung 
hat die „ I .  u. H." im vergangenen Jah r durch ein Konsor
tium , das als Treuhänder fungiert, aufgekauft. W er die 
Zuschüsse, ohne die das B la tt  nicht leben kann, auszahlt, ist 
noch nicht ganz raus: das Auswärtige A m t sagt, es sei nicht 
dasjenige welches. Also ist's wahrscheinlich irgend eine 
andere Reichsstelle. Irgen d  einer ist irgendwo und legt 
draus, was fehlt. Letzten Endes kommt natürlich da» Geld 
aus dem Steuerfäckel des Volkes. Das Volk must immer 
blechen fü r  die Steckenpferde seiner Bonzen.

Es ist komisch bet uns: in  anderen Ländern kommen die 
P o litike r von der Presse ms M in is terium ; in  Deutschland 
kommen ste vom M in is terium  zur Presse. Aber sie bleiben 
sich treu: ste erweisen sich hier genau so als Amateure wie 
dort. F r a n z  K u r y

D « « t r < d v »  S V » M e r r t « «
„Am SV. November sprach im ,Pund fü r  deutsche Kirche", dem 

auch württewbergische P farrer angehören, P fa rre i S chenk 
INeulüßherm, Badens über „das Jesusgebot der Nächstenliebe 
und w ir" . Der Redner führte aus, bah, w ie,aus dem Zusam
menhang zu entnehmen sei, Jesus m it dem Feind, den man lie 
ben soll, wohl nur den Volksgenossen, den geistigen Feind, nicht 
den inchern und politischen Feind gemeint Hab«. Auch hat Jesus 
m it diesem W ort nur ein auf Eüien wohl nicht zu verwirklichen
des Id e a l ausstellen wollen . . .  Zn Jesu eigenem Wirken könne 
man eigentlich Feindesliebe nicht unbedingt erkennen . . . Fein
den gegenüber, die jede Ritterlichkeit hoben vermissen lasten, 
denen jedes M itte l, auch das gemeinste, namentlich die Lüg«, 
recht gewesen sei, uns zu bekämpfen, sei Feindesliebe unmöglich 
. . . Di« warmherzigen und mannhafte» Worte des Redners 
hinter ließen bei den Zuhörern tiefsten und nachhaltigsten E in 
druck." (W ilischer Herold, tv. Dezember 1S2L)

BkSmavM-Sttmrattbe»
D a laust nun in  S tu ttg a rt der zweite Bismarckfilm. M an  ̂

steht emen Bismarck ganz im Sinne des deutschnationalen 
Stammtischs; deutsche Geschichte ro llt ab in  der M anier 
der Schutte Wucher. Es ist eine sehr erhebend«, durchaus 
dekorative Angelegenheit. Sehr vie l Großaufnahmen gro- 
tzer Männer, sehr viel Heldenpose nach alten Gemälden; 
da» Volk w ird  nu r manchmal als Komparserie sichtbar 
wenn es g ilt, auf dem Schlachtfeld ein wenig zu sterben oder 
rni Siegeszug m it vie l Tschingtera durchs Brandenburger 
Tor zu marschieren.

ist alles In  nach berühmten Mustern gearbeitet. M an 
hat sich furchtbar Mühe gegeben, alles m it „historischer 
Treue darzustellen, inan war nicht auf politische W irkun
gen bedacht, wollte vielmehr nur der überragenden Führer
gestalt Bismarcks ein Denkmal setzen, das das Einmalige, 
das Ewiggültige, das fü r jeden Deutschen Wichtige und 
Wesentliche in  Bismarcks Persönlichkeit bilddramatisch 
darstellt. N ur hat man vorsichtigerweise die eigentliche 
Handlung des F ilm es m it der Reichsgründung enden las
sen, denn „die dann salzenden inneren Kämpfe oder gor 
die Geschichte seiner Entlassung würden nur trübe E r in 
nerungen wecken, nicht einigend, sondern trennend wirken 
und so den vaterländischen Zweck des Ganzen vereiteln". 
Der F ilm  ist ja  fü r das deutsche Volk in seiner Gesamtheit 
geschaffen. M an könnte sich ein Volk denken, das sich be
danken würde, bei der Darstellung seiner großen Männer 
so sehr in der Rolle des Kanonensutters. der Statisten und 
Lakaien gezeigt zu werden. Aber in Deutschland tu t er 
seine Wirkung. Es ist das Land der Ahnungslosen. Es 
ist jene Republik, deren Reichswehrminister Geßler heißt. 
Es ist jenes Land, in  dem ein Gustav Landauer wie ein 
Hund zu Tode getreten werden konnte, ohne daß jemand 
davon Notiz nahm. Hier w ird Größe ja doch nur kapiert, 
wenn man die Pose zeigt, den Klamauk, das Volksfest, die 
Parade. Das andere verstehen ste nicht.

Das haben auch die Regisseure dieses F ilm s begriffen. 
Und was wurde deshalb aus diesem Bismarcksilm, aus 
diesem Bismarck? Das B ildn is  eines Mannes von kino- 
haster M onum enta litä t; der Abklatsch eines Volkes von 
Untertanen.

Das geht immer von Gipsel zu Gipset. Ab und zu hört 
man was von Unzufriedenen, einmal gibt ein ganz Ver
blendeter einen Schuh ab, aber sonst schreitet man m it sehr 
vie l G en ia litä t und noch mehr Eottvertrauen und Blech
musik immer lustig dem beispiellosen Ausstieg des deutschen 
Volkes entgegen. Es ist, als ob von Anfang an der Geist 
W ilhelm s des Letzten Uber den Wassern schwebe. Armer 
Bismarck!

M i t  U M  beginnt es. Folgt der Krieg um Schleswig- 
Holstein, der Krieg m it Oesterreich. Bevor man loshaut, 
unterhält man sich m it dem großen A lliie rten  oben, was 
der dazu meint. M an sieht Napoleon als ausgemachten 
rückgratlosen T ro tte l, Eugenie das Luder bläst m it ihrem 
sprichwörtlichen Preußenhaß egal ins Feuer hinein. Es 
ist eine üble Bagage. Kein Wunder, daß dann endlich 
1870 die Bombe zum Platzen kommt.

Und dann folgen herrliche B ilder. Da steht man weithin 
sichtbar ans dem Feldhcirnhügel, die S itua tion  ist etwas 
brenzlig, aber sie sind alle von einer bewunderswürdigen 
Gelassenheit; M sltke wählt sich eine Z igarre mit einer 
Ruhe, um die ihn Harry P ie l beneiden könnte. Es gibt 
prachtvolle Husarenritte und Reiterattacken, reizende S tim 
mungsbilder aus dem Soldatenleben, manchmal durchmtßt 
ein Führer m it großen Schritten das Zimmer, die Hände 
gedankenvoll aus dem Rücken, während im In te r ie u r sstht- 
lich folgenschwere Entscheidungen getroffen werden. Wie 
ganz anders doch jene vermurksten Gestalten, die sich um 
diesen schlotterigen Napoleon herumgruppicren; ein trister 
Anblick. Kein Wunder, daß das Schicksal m it ehernem 
Schritt weiterschreitet bis zu jenem Punkt, da es Bismarcks

Klugheit gelungen ist, die deutschenFürstenzu jenen lebenden 
B ildern in  Versailles zu vereinigen, aus denen Deutsch
land als Kaiserreich hervorgegangen ist.

H ier setzt das Publikum m it rasendem B eifa ll ein. W a
rum klatscht es wohl? Hat es vielleicht vergessen, wie sehr 
es W ilhelm  I I .  gelungen ist, „allzeit M ehrer de» Deutschen 
Reiches zu sein"? Aber nein. Es applaudiert nur, um sich 
bemerkbar zu machen. Denn es rast auch beim Einzug 
durchs Brandenburger Tor, wo es endlich, endlich alle seine 
Größen in Großausnahme auf sich zukommen sieht und stch 
selbst als Zaungäste bewundern kann. I h m g e M t  eben 
die Zeit, wo noch was los war, wo noch die M il i tä r  muffte 
Parademärsche und Thoräle in  lieblicher Mischung zum Be
sten gab. Es hat nicht bemerkt, daß es gleich nach diesem 
Einzugsrumm«! etwas peinlich w ird, daß da etwa, nicht 
stimmt, daß da beispielsweise W ilhelm  I I .  nur als Schatten 
verschämt die Leinwand streift und noch einiges ander« 
unter den Tisch fä llt, was nicht nur Bismarck, sondern doch 
auch das deutsche Volk recht rege beschäftigte. Aber das ge
hört wohl auch nicht in  einen F ilm , der es nur daraus 
abgesehen hat, hurrapatriotischen Masseninstinkten zu 
schmeicheln.

M an hat Bismarck m it diesem F ilm  einen schlechten 
Dienst erwiesen. K u r t B e r g r rNevktbtevstatte»

„. . So Hai in  diesen Tagen der „M a i in" sich aus Straß- 
bürg melden lassen, daß die Reichswehr in Eübdevtschlaxd groß« 
Tätigkeit entfalte und daß eine Jnsanteriebrigad«, dt« Jnfaa- 
terieregimenter 13 und 14, „ a u f  d e m H e u b e r g  i m  s ü d 
l i c h e n  S c h w a r z w a l d ,  der eines der größten Manöver- 
ge lande der Vorkriegszeit sei, angekommen seien".

Das wirkt natürlich ans unkundige Pariser Gemüter recht 
aufreizend, denn nach ihrer Vorstellung müßte doch der Echwarz- 
wald innerhalb der entmilitarisierten FÜnfztg-Ktlometerzone 
liegen. I n  Wirklichkeit aber verhalt sich die Sache außerordent
lich harmlos. Wie dem Straßburger Korrespondenten wohl be
kannt sein dürste, liegt der Heuberg nicht mehr im Schwarza«ld 
und außerhalb der entmilitarisierten Zone.

Ls wäre wünschenswert, datz sich der Straßburger Korre
spondent über den ganzen Unsinn seiner Meldung klar w ird  . . . 
Aber wie fü r Dummheit, so ist auch für Böswilligkeit kein Kraut 
gewachsen." S tuttgarter Neues Tagdlatt vom lg . Dez. ISAl

Siraßburg, 18. Dezember (Telgr. M att» ) 
„M an hört von einer starken T ä tig e n  der Reichswehr tn 

Sllddeutschland. Sv sind eben die Regimenter IS und 14 aus 
dem Heubcrg angekommen, der vor dem Krieg« eines der großen 
Manöverge lande der kaiserlichen Arme« war."

M a tin  vom 17. Dezember 1938
Wo steht da etwas vom südlichen Schwarzwald? Wie sagt 

das „Tagblatt"? „W ie für die Dummheit . . . "M»ch- und LdnSbüid«»
„Sollten die Ihnen im Dezember übersandten Exemplar«: 

D i l z e r ,  Elisabet Löns — E in  Fraaenschicksal: K a h l « ,  Her
mann Löns und die Frauen: L ö f f l e r ,  Modernes Kochbuch 
für dis bürgerliche Küche nicht sämtlich abgesetzt sein, dann bitte 
ich, die m it weihnachtlichen Emblemen versehenen Schutzumschläg« 
der Lönsbücher zu entfernen und die Ihnen anbei zugehenden 
neuen Schutz Umschläge umzulegen, daraus um di« Bücher die 
beifolgenden Leibbinden zu kleben und di« Exemplar« erneut 
ins Schaufenster zu stellen.

Auf den Leibbinden und aus den Plakaten werden dies« Büche« 
als G e b u r t s t a g s g e s c h e n k  empfohlen und da zweifellos 
auch in Ihrem  Orte täglich Geburtstage zu verzeichnen soür 
werden, ist der Rest schnell abzusetzen . . .

B ü c h e r  ü b e r  L ö n s  und Ko c hbüc he r  werden s te ts  
v e r l a n g t ,  ste gehören zum ei seinen Bestand b«« Sortiments. 
Ich bitte also, die wider Erwarten nicht abgesetzten Exemplar« 
demnächst nicht zurückzuschicken, sondern am Lager zu behalten. 

Minden i. Wests., im Januar 1927.
Hochachtungsvoll! W i l h e l m  K ö h l e r - B e r l a g "Dev L N a u n  a r r S  dev Kvenrde

I n  da» Amtszimmer eines Oberschulrats t r i t t  nach 
zögerndem Pochen ein etwa fünfzigjähriger M ann. Er> 
hat einen abgetragenen Ileberrock an und einen nicht ganz 
neuen H ut in  der Hand. D ie Augen unter dem ergrauenden 
Haar und der gefurchten S t irn  sind die eines Kindes. Der 
Beamte betrachtet ihn erstaunt.

„S ie wünschen?"
„Ich  komme wegen einer Schulstelle."
„E iner Schulstelle? Ich habe eigentlich heute keine 

Sprechstunde. Aber S ie kommen von auswärts, wie m ir 
scheint. A n  welchem O rt stnd S ie angestellt?"

„Ic h  b in  nirgends angestellt."
„W ie? S o ll das heißen, daß Sie überhaupt noch nicht 

im  Schuldienst waren?"
„Ich  w i l l  jetzt erst Schulmeister werden."
„Ja , meinen Sie, das gehe so ohne weiteres? Aber zei

gen Sie m ir  Ih r«  Zeugnisse!"
Da der Fremde stumm bleibt, fäh rt der Oberschulrat 

fort: „S ie  haben ste wohl gar nicht bei stch?"
„Ich habe keine."
„Keine? S ie  haben kein Seminar besucht, keine Lehrer

prüfung gemacht? G uter M ann, dann hätten S ie sich 
den Weg zu m ir sparen können. Welcher A r t  ist denn Ih re  
Vorbildung?"

„Ich habe einst die niederen und höheren Schulen mei
ner Heimatstadt besucht . .

„Na, und dann?"
.Dann wollte ich hoffen, die Quelle des Elends zu stop

fen, in das ich das Volk um mich her versunken sah.
„Sie selbst sind aus diese Weise, wie m ir scheint, auf kei

nen grünen Zweig gekommen."
„Ich l i t t ,  was das Volk leidet." „
„Gedankt hat Ihnen  das wohl niemand?
„Es war mein Schicksal, mißkannt zu sein und Unrecht 

zu leiden."
„Ja, so geht's den Volksbeglückern. Jetzt sind S ie  wohl 

von Ih re n  sozialistischen Bestrebungen geheilt?"
»Mein Herz w a llt noch heute unerschütterlich nach dem

selben Z ie le!"
»Tie scheinen m ir ein ganz verbohrter Schwärmer zu 

sein, wenig S inn fü r's  praktische Leben zn haben."
Der Fremde senkt den Kopf.

. ist wahr, in  allem, was ich bisher unternahm, war 
üh «in unerfahrenes K ind ."

,Z ü r  den Schuldienst aber glauben Sie die nötigen V or
aussetzungen zu haben oder trotz Ihrem  vorgerückten A lte r 
noch erlangen zu können?"

„Vielleicht mutz man, um Wunder zu leisten, m it grauen 
Haaren van unten auf dienen. Aber ich w ill keine Wunder 
leisten."

„Das verlangt auch niemand von Ihnen. Im m erhin 
dürste es Ihnen nicht ganz leicht werden, sich nochmals aus 
die Schulbank zu setzen, auf ein Examen zu arbeiten . . . 
Oder bilden Sie sich wirklich ein, Sie würden ohne bas zu- 
gclasien?"

„Ich glaube, daß in vielen Dingen mein Richtkönnen 
notwendig ist, um mich zu der höchsten Einfachheit der 
Lehrmethode zu bringen."

,T>as sind m ir nette Ansichten! So könnte m ir jeder 
G änshirt kommen! Nun ja , natürlich le rn t man lehrend. 
Aber doch muß der Lehrer immer aus dem Vollen schöpfen 
können."

„M ich dünkt, aller wahre, aller bildende Unterricht muh 
aus den Kindern selbst hervorgelockt und in ihnen erzeugt 
werden."

„Sehr wohl! Und es soll mich freuen, wenn Sie sich 
bald bei einer staatlichen P rüfung in Pädagogik, Metho
dik, Psychologie darüber ausweisen, daß Sie sich auf die 
Kunst, von der S ie  reden, auch wirklich verstehen. Ich darf 
Ihnen  wohl das Am tsbla tt m it den Prüfungsbesiimmun- 
gen überreichen? lind  bitte, denken Sie daran, daß bei 
dem bestehenden Ueberschuß an Lehrkräften wohl noch 
jahrelang die Aussichten auf Anstellung sür den Einzelnen 
die denkbar schlechtesten sind."

Der Fremde wendet sich der Türe zu.
„ Ih re n  Namen!" ru ft der Oberschulrat. „S ie haben 

m ir ja Ih ren  Namen noch gar nicht genannt."
„Johann Heinrich Pestalozzi."
D ie Türe schließt sich hinter dem Fremden. Der Beamte 

steht geraume Zeit, als müßte er seine Gedanken sammeln. 
Dann stürzt er zur T ür, um den Fremden zurückzurufen. 
Aber dieser ist nicht mehr zu finden.

A l b e r i i n e  I o s e n h a u s

E in  Menjch. der Geduld haben muß als Erzieher, ist ein 
armer Teufel -  er muß Liebe und Freude baden.

P e s t a l o z z i
Der Mensch ist gut und w ill das Gute: er w ill nur dabei auch 

wohl sein, wenn er es in t: und wenn er böse ist, so hat man , 
E in sicher den Weg verrammelt, auf dem er gut sein wollte. ; 

^  P e s t a l o z z i  >

Tatü-Tata
Einst gäbe Paraden, Hosempsäng«, 
Geburtstagsfeiern, Festgesänge, 
und unsre Brust war stolz geschwellt, 
wenn E r das Straßenbild verschönt«, 
wenn Seine Autohupe tönte —
Tatu — Tat«, sür unser Gelb.
Von alledem ist nichts geblieben.
Heut roei'n w ir anders abg« rieben.
denn jedes M . d. R. erhält
fü r ein paar Stunden M olk vertreten"
Mark fünfundzwanzig an Diäten —
Tatü — Tata, von unserm Geld.
Und dann die ungezählten Scharen 
a ll derer, die M inister waren!
Sie gehen hin in alle W elt
und geben Blech für deutsches Wesen
und machen hohe Reisespesen —
Tatü — Tata, von unserm Geld.
Und unsre Reichswehr — Gott soll schützen! — 
anstatt die Republik zu stützen, 
ist monarchistisch eingestellt.
W ir aber zahlen die Skandal«
Herrn Geßlers und der Generale —
Tatü — Tata, m it unserm Geld.
Sie alle holen stch das „Ih re ", 
das Fürstenpack, die Offiziere, 
und was uns sonst noch alles prellt.
O einzig-schöner Trost, zu wissen, 
wofür w ir Steuern zahlen müssen -  
Talü - -  Tata, m it unserm Geld. T q l lLitevatuv

Neuartig« Sonett«. Von O t t o  B o e h m .  Im  Amalthea-
Verlag in Wien, Non demselben Verfasser im selben Verlag: 
Ged i c h t e .  Die Bücher sind aus schlohweißes Papier in 
sauberer, klarer Schiist gedruckt, durchschnittlich lyg Seiten stark, 
das eine grün, das andere braun gebunden. Sie wirken !m 
Bücherschrank äußerst dekorativ. T y l l

Urania. Im  Januarheft der Jenaer „Urania" ist «in Aussatz 
von M a r i a  M o n t e s s o r i  „Von selbsttätiger Erziehung un
serer Kinder" besonders bemerkenswert.

Der Mann aus der Fremde. Die Aussprüche P e s t a l o z z i »  
in dem Gespräch von Albertine Josenhans stammen ans seinem 
Buch „W ie Gertrud ihre Kinder lehrt".
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L s  gab Zeiten, wo der biedere Landmann von der Re
gierung gehätschelt wurde wie ein Fürstenlind. Das war 
damals, als die deutsche Landwirtschaft begann, dt« Kon
kurrenz des Auslandes zu suhlen. A ls  bis weit in  die 
Kreise der Demokraten herein das System der Aussuhr- 
Icheine heftig verteidigt, seder Steuererleichterung sür die 
Landwirtschaft das W ort geredet wurde. Hotte man doch 
vor sich und der W e lt die unbedingt durchschlagskräftige 
Begründung der Sicherstellung unserer Ernährung im  
Krtegssall.

D am it war dem Landw irt die Garantie geboten, dah er 
auch bei der rückständigsten Methode der Bodenwirtschaft 
auf seine Kosten kam. Und er fuhr unbe irrt fo rt, in  alter 
Weise zu arbeiten; von Modernisierung seines Betriebes 
w ar keine Rede. Daneben festigte sich in ihm die Ueberzeu- 
gung, daß er der staatserhaltende Stand par excellence sei.

Der Anschein der Äriegsjahre gab dieser Ueberheblich- 
keit wettere Nahrung. Was wurde doch der bäuerliche S o l
dat bevorzugt! Gar die Not der In f la t io n  machte seinen 
Kamm noch höher schwellen. Die meisten Konsumenten 
haben aus diesen Jahren einen unangenehmen Geschmack 
auf der Zunge, wenn sie an ihre Erfahrungen m it dem 
Bauern denken.

Wenn es sonst wahr ist, dah pekuniäre Gründe den A n 
trieb fü r politische Einstellung abgeben, so war cs Dank
barkeit was den Bauern vor dem Krieg bewog, sich in die 
Gefolgschaft der norddeutschen Kartofkelbarone zu begeben. 
Denn darüber ist kein Zweifel, dah die Bevorzugung der 
Landwirtschaft, von der oben die Rede war, nicht aus de» 
einfachen Bauern gemünzt war, sondern auf den dlaublü- 
tigen Junker. Und daß schon damals die Interessen des 
Bauern nur gewahrt blieben, soweit sie die gleichen wie 
dt« der Großgrundbesitzer waren.

Seiner ganzen Vergangenheit nach ist der Bauer, ist 
insbesondere der Alemanne, Autokrat. E in  kleiner König 
in  seinem Reich, hat er seit Urgedenken nach Vorschriften 
von oben nur soviel gefragt, als ihm beliebte. Nun lieh 
er sich also vor den Wagen des Landbundes spannen, der 
den Bauern durch geschickte Mache zu dem Glauben ver
haften hatte, dah die Interessen des Großgrundbesitzers 
m it denen des M itte l-  und Kleinbauern parallel gingen. 
So wurde die demokratisch« Bauernschaft zur Rechtspartei 
und vertrat eine P o litik , die ih r nun und nimmer von 
Nutzen sein konnte.

Denn in  Wirklichkeit liegt die Sache so, dah der Bauer 
leinen Gewinn in  einer möglichsten Intensivierung seines 
Betriebs sehen muh. Dah er glücklich wäre, fü r seine jün
geren Söhne Siedlungsland aus den R ittergütern des 
Nordens schneiden zu dürfen, dah er sür Zollfre ihe it in  
a ll den Dingen eintreten mühte, die er vom Ausland be
nötigt, auch wenn der Krautbaron sie nicht braucht.

Während der Großgrundbesitz alles Interests daran Hot, 
jede Siedlungspolitik zu unterbinden, für seine extensive 
Wirtschaft Zollschranken in möglichster Höhe auf alles und 
jedes aufzubauen, die Steuerbelastung und -Verteilung in 
bisheriger Weife weiter zu belasten.

So trennen sich heute die Weg« wieder. Diese Erkennt
n is  dämmert allmählich auch in Württemberg, -nachdem sie 
den Bayern, Hessen und neuerdings sogar den Norddeut
schen aufgegangen ist. Das Bauerntum ist im  Begriff, 
sich zu feinem Heil von der Führung durch den preußischen 
Reserveleutnant sreizumachen.

Es Ist Rot, was den Bauern zu dieser Einsicht zwingt. 
Denn auch er ist wieder unters Rad gekommen. Zwar fein 
K ap ita l, der Grundbesitz, ist in  diesen Jahren der Um
schichtung aller Werte kaum angetastet worden. Aber das 
Betriebskapital, das Barvermögen, ist ihm ebenso vor die 
Hunde gegangen wie jedem andern. Und wohl kein an
derer Stand tu t schwerer bei dem Versuch, es sich wieder 
M schaAen. Die Konkurrenz des Auslandes ist drohend; 
>ie rückständige Bewirtschaftung versagt im  Kampf ums 

Dasein; die Steuerlast drückt.
Die Auslandskonkurrenz läß t sich wohl vorübergehend 

durch Zölle hintanhalten. Aber auf die Dauer w ird  sich 
keine Regierung dazu bereitfinden, da eine Hochhaltung der 
Lebensmitielpreise ungünstig auf die Gestehungskosten der 
Industrie Produkte einwirken muß.

Eine Modernisierung des Betriebs ist speziell sür die 
kleinbäuerlichen Verhältnisse des deutschen Südens ziemlich 
ausgeschloffen; fü r großzügige maschinelle Betätigung 
würde der Grundbesitz nicht entfernt ausreichen; vielmehr 
w ird  auch künftig die Hauptarbeit von Hand oder m it Zug
tieren zu leisten sein.

Und m it der Steuerlast w ird  es wohl vorerst auch noch 
nicht besser werden.

Es geht dem Bauern so, wie es allen andern in Deutsch
land heute geht: zu wenig zum Leben, zu v ie l zum S te r
ben! I n  kleinen und kleinsten Schritten nur kommt er 
wieder aufwärts, nachdem durch den Rausch der In f la tio n  
die Lebenserwartung aufs höchste gespannt, m it der E r 
kenntnis der wahren Lage aber der M u t aufs tiefste ge
sunken war. J u l i a nMein« Bteuevn

Di« meisten Großgrundbesitzer zahlen keine Einkommensteuer, 
weil sie nämlich a ll ihr Geld zur Entlohnung der Landarbeiter 
brauchen, wie sie behaupten. Was das für „A rbeiter" sind, 
kann man aus folgenden Angaben des „Deutschen Landarbeiter, 

-verbandes" sehen:
Gut R., Besitzer G raf H. v. D., Kreis Neumarkt (Schlesien), 

274 Hektar, Personal: 2 Diener, 2 Kutscher, l  Koch, l  Köchin, 
b Küchen- und Stubenmädchen, I  Waschsräulein, zeitweise L 
Plättfrauen, 2 Jungfern, 1 Amme, l  Engländerin, L Schwestern, 
2 Sekretärinnen, 1 Ehaufseur, 1 Gestüts me ist er und 2 Bedien
stete. Die Familie des Inspektors besteht aus 7 KSpsen und 4 
Bediensteten.

Kreis Reichenbach, Gut H., Besitzer o. S., 1M9 Hektar Acker
land und 250 Hektar Wald. Zur persönlichen Verfügung des 
Besitzers stehen: 1 Auto (Viersitzer), 1 Auto (Zweisitzer), 2 Kutsch
wagen, 4 Kutsch- und Reitpferde, 1 Chauffeur, I  Kutscher, t  Be
diensteter im S ta ll, 2 Diener, 1 Kainmeijungfer, l  Köchin, 2 
Küchen Mädchen, 1 Stubenmädchen.

And so weiter. Solche Beispiele lassen sich zu Hunderten an- 
fiihren.

Das sind dieselben Herren, die, wenn man ihrem Mundwerk 
glaubt, die Staatsgesinnung gepachtet haben. Da» M a u l machen 
st« eben leichter als ihren Geldbeutel auf.

Polen m sekt's uns vor

I»  p o le n  « l r ä  Q roüs tp unc ibe s itr s u kg e te lltLand ohne Volk
I n  der Provinz B r a n d e n b u r g  hat seit 1913 das Acker

land um 49 971 Hektar, das Wiesenland um 4894 Hektar ab
genommen; nur 8069 Hektar dieses Landes sind in  Obst- oder 
Eartenonlagen umgewandelt worden. Dagegen haben sich di« 
Wälder um 11333 Hektar, di« Weiden um 4696 Hektar, Moor- 
und Oedland um 12 27b Hektar vermehrt.

Zn der Provinz G r e n z m a r k  hat seit 1913 das Ackerland 
um 19 299 Hektar, das Wiesenland um 44 Hektar abgenammen; 
nur 695 Hektar dieses Landes sind tn Obst- und Garten an lagen 
umgewandelt worden. Dagegen haben sich die Wälder um 7929 
Hektar, das Moor- und Oedland um 1395 Hektar vermehrt.

Was braucht Deutschland? Kolonien braucht Deutschland!Ei», sotzlaldemokvaMÄe* Slgeaepvogvamm
Line vom Partei Vorstand der Sozialdemokratie cinberuscne 

Agrar-Kommtssion hat unter dem Vorsitz H t l s e r d i n g s  ihre 
Beratungen beendigt und einen Entw urf eines A g r a r p r o -  
g r a m m s  veröffentlicht.

Das Programm verlangt «tn« planmäßige B o d e n r e f o r m  : 
Beseitigung der Fideikommisse, Austeilung des Großgrundbesitzes 
(im  Osten Deutschlands soll die Höchstgrenze eines Gutes etwa 
750 Hektar betragen). Das so sreiwerdend« Land soll vom Reich 
zur A n s i e d l u n g  von Kleinbauern verwendet werden.

Der Staat soll die zur A u s b i l d u n g  der Bauern notwen
digen Einrichtungen sSrdern (ländliche Volksschule«, F o rtb il
dungsschulen, landwirtschaftliche Schulen). E r soll di« M o 
d e r n i s i e r u n g  der landwirtschaftlichen Betriebe unter
stützen (Betriebsberatung, Versuchsanstalten, Ausbau des Ge
nossenschaftswesen).

Die G e t r e i d e z o l l e  sollen ersetzt werden durch «in 
R e i c h s m o n o p o l  sür die E infuhr und Ausfuhr von Neircide 
und Mühlenprodukten.ülesabv im Serruge

Der I8 L  ( In te rn a l tonaler Sozialistischer Kawpsbund) erläßt 
folgenden Ausruf:

S e it einigen Wochen tauchen verstohlen Nachrichten aus, denen 
zufolge das R e i c h s k o n k o r d a t  — die längst im Süllen vor
bereitete Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reich und dem 
Päpstlichen S tuh l — vor dem Abschluß stehen soll.

Die Zentiums-Presse verhält sich zwar noch schweigsam. Aber 
wer das Zustandekommen des bayerischen Konkordats beobach
tet hat, der weiß, daß erst ganz kurz, bevor die Verhandlungen 
über das bayerische Konkordat im bayerischen Landtag began
nen, die Oesfentlichkeii etwas von den längst fertigen Konkor
dats-Plänen erfuhr.

Was heißt das: Ein Konkordat? Konkordat kommt her von 
Eoneordia: Eintracht. Und um ein einträchtiges Vorgehen Han
del! es sich hier: einträchtig sollen Staat und Kirche dahin w ir
ken, daß die Schule und die anderen B ildungsm ittel des Staates 
unter dis Aufsicht der K ir c h e  kommen. So wünscht cs der 
Heilige Vater in  Rom.

Reichskonkordat. das heißt: Verkirchlichung der Schule. Ber- 
kirchlichung der Schule, das heißt: Erziehung zum Kncchtsgsist; 
das heißt Rückkehr zu jenen Zeiten geistiger Finsternis, wo man 
Menschen zu Tode martern konnte, w e il sic ihre eigene Leber
zeugung gegenüber der der Kirche zu behaupten wagten.

Was ist zu tun? Der Gegner schreibt uns den Weg vor: 
Eoncordia! Setzen w ir der Eintracht unserer Gegner die E i n 
t r a c h t  aller derer entgegen, die gewillt sind, gegen die schwarze 
Gefahr anzukämpsen.

Bei diesem Konkordat der Abwehr darf niemand leisten, der 
verhindern w ill, daß dem menschlichen Geist die allen Scheu
klappen wieder angelegt werden. Hier w ird  — wenn über, 
Haupt noch etwas — nur entschlossenes und schnelles Handeln 
Helsen. Worts können hier nichts nützen. Für jeden, der nicht 
blind ist, gibt es jetzt nur die eine Parole: Z u s a m m e n -  
i c h l u h  aller derer, die bereit find, sich dem Siegesmarsch der 
kirchlichen Reaktion entgegenzustemmsn. unter entschlossener Zu
rückstellung aller im übrigen trennenden politischen und relig iö
sen lleberzcugungen.

Den Anfang machen müssen hier die s r e i g e i s t i g e n  V e r 
b ä n d e ,  die leider noch immer, statt ihre Kräfte zielbewusst 
gegen den gemeinsamen Gegner zu richten, ihre Hauptkraft zur 
Freude dieses Gegners in kleinlichen Auseinandersetzungen ver
zetteln, Auseinandersetzungen, die angesichts der Geschlossenheit 
und Uebermacht des Gegners unverantwortlich sind. W«rbt sür 
dies« E i n h s i t s F r v v t !

I « v  l t t o t t r
Dt« Philister, die Beschränkten, !
dies« geistig Eingeengten,
darf man nie und nimmer necken.
Aber weite, kluge Herzen
wissen stets in  unseren Scherzen
Lieb und Freundschaft zu entdecken. D e i n erMerurgketteu

Le« peinliche Rest. Beim N-ujahrs-mpsang der auswärtigen 
Diplomaten hat H i n d e  n b u r g  von dem Verlangen der V ri. 
ker nach einer „wahren Friedensgememschasl" gesprochen und 
dadurch seine Freund« von rechts sehr betrübt. Da» „Deutsch,
Tageblatt" schreibt: ...........M an  könnte ja  auch die p o l t .
t i sche U n e r s a h r e n h e i t  de» bedeutenden Soldaten, die 
große Vertrauensseligkeit seines reinen In n e rn  mildernd in 
Rechnung setzen, aber wie man sich auch dreht und wendet, «» 
bleibt «in Rest, der peinlich ist, zu tragen." — Wer hat denn den 
politisch unerfahrenen alten Herrn in  sein hohe» Am t berufen. 
Deutsches Tageblatt?.

Respektlos. B i s m a r c k  am 5. M ärz 1891 zu Baronin Splt» 
zemberg über seine Feind« in  B e r lin : . . A ll diesen Leuten 
gegenüber habe ich nur das Gefühl des Tötz von Berltchingen. 
Selbst den K a i s e r  nehme ich nicht aus bet solcher Wertschät
zung." — D e r  hat ihn gekannt.

Bayrische«. Der Reichsminister der Finanzen hat es gewagt, 
einige Finanzbeamt« aus Preuhen und Thüringen nach Bayern 
zu versetzen. E in  bayrisches B la tt, di« „Moosbnrger Zeitung", 
begrüßt die Beamten m it folgenden W orten: „M a n  w ill da» 
bodenständige bayerische Beamtentum m it dem neudeutschen, 
herumzigeuneinden, zentralistischen und heimatlosen Bnreaukra- 
ttsmus verfälschen. Schmeißt die B erline r Beamten-Kuckuck«. 
die man ins bayerisch« Nest setzt, hinaus! Es wäre die erste 
Tat, und nur m it Taten w ird  der Frechheit der B erliner Zen- 
tralistenbrut E inha lt geboten." — W ir  wollen sein ein einig 
Bolk von Brüdern!

Im m er noch. Professor Bauer, der Führer der .^Bereinigten 
vaterländischen Verbände Bayerns", hat ln  einer Neujahr», 
kundgebung erklärt: „E s g ilt  heute zu überwinden all« Gedan
ken und die Träger der Gedanken, die eine Verbindung m it un
serem Erbfeind, dem Franzosen, wollen." —- I m  Jahre Agg» 
w irds vielleicht auch Prosessor Bauer begreifen.

Einer, der nicht «itmacht. lieber di« Festrede des Münchner 
Rektors B o ß l e r  bei der Reichsgründungsfeier der Universität 
berichtet der „Schwäbische M erkur": . . M an vermißt« jedoch 
ein anerkennendes W ort an di« (zu deutjch: über di«) Verdienst« 
der nationalen akademischen Jugend in  den Kämpfen während 
und nach der Revolution." Donnerwetter, also «in Professor, 
der es wagt, d i- studentischen Arbeitermord« von 1919 und 192» 
n ic h t  zu verherrlichen! Der nach der „Frankfurter Zeitung" 
der Jugend S e l b s t k r i t i k  und „Erziehung zum selbständig«»,, 
kritischen und wahrhaftigen Denken" «mpsiehlt, und der dl« 
Machtpolitik fü r „so sinnlos und zerstörerisch wie di« rein-idea
listische" erklärt. Wahrhaftig, ein feiner Kopf muß das fein, 
und ein mutiger M ann. Nicht gerade mehr häusig, eine solche- 
Erscheinung unter den deutschen Universitätsprofessoren.

D i« Reihenfolge. Die ,B - 3- am M itta g " vom 16. Januar 
trägt an ihrer Spitze über sämtlich« vier Spalten-herüber dt« 
Schlagzeile: .Askar Tietz scheidet aus dem Sechslogeseld" 
Darunter steht, aber nur über zwei Spalten reichend: „M arz  
wieder betraut." — M an steht daraus, w e l c h e s  Rennen der 
Berliner „öffentlichen M einung" wichtiger ist.

Vaterländisches Wurstess««. Au» der „Pyrm onter Zeitung": 
„Kriegeioereiu Bad Pyrmont. Sonnabend, den 11. Dezember 
1926, abends 8)4 Uhr, in der Krane: I, Lichtbilder vor trag, Htn- 
denburgs Leben, der Krieg im Westen. 2. Wurstessen m it Frei
bier. Der Vorstand." — E in  harmonischer Abend!

Di« monarchistischen Schornsteine. Die bisher gelben Schorn
steine auf den Dampsern der Hamburg-Amerika-Lini« werden, 
von jetzt ab einen s c h w a r z w e i ß r o t e n  R i n g  (ohne 
schwarzrotgoldene Gösch) zeigen. — Wann ist die Republik ge
festigt? Wenn die Republikaner sich über solch« Dinge nicht 
mehr entrüsten, sondern m it e i n e m  Gelächter derartige Schorn
steine wegs egen.

D ie verboten« Inschrift, Im  Wiener Rathauspark ist kürz
lich eine Büste von Joses P o p p s r - L y n k e u s  ausgestellt wor
den. Sie hätte die Inschrift tragen sollen ,D>em genialen In -  
geniör, der den Mechanismus ersand, das Elend der W elt zu 
beseitigen". Die Inschrift mußte aber aus Veranlassung der 
Behörde weggelassen werden. — Denn sie enthält ein« sürch- 
tcrlichc Blasphemie: gegen den b e h ö r d l i c h e n  Mechanismus.

Falsch adressiert. Der Theaterintendant, der auf den „P r in 
zen" H a r r y  D o m e l a  angebissen hat, ist, wie die Zeitungen 
berichten, der in G o t h a ,  nicht in  Dessau.

Patrio tism us und Geschäft. I n  der „Schlesischen Zeitung" 
vom 1. Januar 1927 schreibt der Geschäftsführer des Kreisland- 
bundcs Breslau, Dr. Bütow: „Eine an scheuere B e n a c h t e i 
l i g u n g  der schlesischen L a n d w i r t s c h a f t  liegt auch in  der 
geplanten H e r a b s e t z u n g  des Kontingents für a u s l ä n 
di sche W a n d e r a r b e i t e r . "  — Landwirtschaft gleich Groß
grundbesitz!

Aus den „Bauernregeln" des Franz Anton Oberleitner, 1766: 
„Der Bauernstand ist vor der gottlosen, übermütigen Welt in  
einem schlechten Werte und sehr veracht, wie denn jenes hoch
trabend üppige Frauenzimmer zu Baaden in  Oesterreich, von 
Hochmut ganz aufgeblasen, einst sehr vermessentlich sich hat ver
lauten lassen, daß sie lieber wollt in der Hölle bey einem Edel
manne sitzen, als bey einem Bauern im H im m el!" — Wo sie 
auch hingehört.

Ohne Wohnung. Das katholische Psarramt D i a m b u r g i n  
Pommern, Postscheckkonto S te ttin  1916, inseriert im  „Deutschen 
Dolksblatt": „S e it 114 Jahren w ird die hl. Messe im möblierten 
Zimmer des Geistlichen gefeiert. Das M erheiligste kann nicht 
ausbewahrt weiden, daher in dringenden Fällen keine hl. Kom
munion sür den Sterbenden. H i l f d e m H e N a n d z u e t n e r  
W o h n u n g  und send« ein Schersleinl" — Der Heiland ist e» 
gewohnt, keine Wohnung zu haben. Aber ich glaube, der Herr 
Psarrer möchte gern ein«.

Stellengesuch. F ü r meine 16jährig° Tochter suche ich ein« 
Stelle, wo sie Haushaltung und Kochen lernt, womöglich in 
größerem Betrieb. Gute Behandlung ist Haupibedmgang- 
A l b e r t  S c h ö l l m a n n ,  Finsteirot, O.A. Oehringen.

Druck von Eugen Hardt G. m. b. H-, Stuttgart, kang« Straße 18 
FR» drih In h a lt verantwortlich: Hermann Ast, Laimstatt
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Das «Me Buch
2 »  Rachrus auf einen verblichenen Abgeordneten e rin 

nere ich mich als besonderes Lob die Bemerkung gelesen 
zu haben, er sei ein „ausgezeichneter Kenner des E t a t  s" 
jewesen. Und von M atth ias Lrzberger ist m ir einmal 
erzählt worden, er habe sich als ehedem jüngstes und per
sönlich nicht gerade blendendes M itg lie d  seiner Fraktion 
in ih r  lediglich dadurch einen Namen gemacht, daß er sich 
m it großem Eifer dem Studium  des E t a t s  widmete and 
ln ihm bald besser beschlagen war als die meisten seiner 
Kollegen innerhalb und außerhalb der P a rte i; so daß er 
sehr rasch „E tatredner" der F raktion und einer der bekann- 
resten und von d ^  Regierung gefürchtetsten Abgeordneten 
wurde.

Ich habe das bisher nie so recht begreifen können. W as 
war schon dabet fü r einen Abgeordneten, sich im E ta t aus- 
^  kennen? W ar das denn nicht selbstverständlich? Erstens 
Pflicht, und zweitens die einfachste Sache von der W elt, 
wozu weder Scharfsinn noch Menschenkenntnis, sondern 
lediglich die Kunst des Lesens erforderlich war, die in 
Deutschland m it seinem fortgeschrittenen Schulwesen sehr 
«e it verbreitet ist?

Heute weiß ich, was es heißen w ill, den E ta t zu kennen. 
W e il di« Zahlen in  den Zeitungen nicht übereinstimmten, 
habe ich m ir ihn im  O rig ina l kommen lasten, nämlich den 
„E n tw u rf eines Gesetzes über die Feststellung des Reichs
haushaltsplans sür das Rechnungsjahr 1827". Jedermann 
kann ja dis Drucksachen (und auch die stenographischen 
Verhandlungsberichte) des Reichstags kaufen; man kann 
sich sogar draus abonnieren wie auf eine Zeitung.

Der E ta t fü r 1827, den ich m ir besorgt habe, ist eine 
Broschüre in Fo lio  m it rund 1800 Seiten. Sie hat den 
doppelten Kub ik inha lt einer Fam ilienbibel und m it 3,2 
Kilogram m  etwa das Gewicht eines neugeborenen Kindes. 
M an sollte sie nicht unter Nachnahme kommen lasten, denn 
der P re is  beläuft sich aus 34 M ark. Wenn es also nur 
hundert Leute in  Deutschland gäbe wie mich, dann würde 
sich der im ordentlichen Haushalt des Reichstags, E in 
nahme, K ap ite l 1, T ite l 4 eingesetzte Posten „Einnahme 
»us dem Verkaufe von Reichstagsdrucksachen; 3800 M ark" 
merklich erhöhen müssen.

W er diese sechseinhalb Pfund Papier aus feinem Tisch 
vor sich liegen hat und sich fre iw illig  vornimmt, den W äl
zer von A  bis Z  durchzulesen, kann es an Aufopferungs
w illen nahezu m it einem indischen Büßer anfnehmen. W ie 
Ziel« von den 4S3 Reichstagsabgeordneten, die durch ih r 
A m t dazu v e r p f l i c h t e t  sind, werden wohl solchen V or
satz fasten M d  auch nur physisch imstande sein, ihn aus
zuführen? Du lieber Himmel, ich möchte wetten, daß die 
Hälfte von ihnen überhaupt noch keinen Blick hineingetan 
hat, und daß nicht ein einziger dazu kommt, das Buch auch 
nur halb zu bewältigen. Dabei berät der Haushaltsaus
schuß des Reichstags schon drei Wochen fröhlich an dem erst 
fe it 29. Dezember vorliegenden E n tw u rf und hat schon ein 
gut T e il des Stoffes erledigt. B is  1. A p r il soll ja  die Be
ratung über den E ta t in  Ausschuß und Plenum fertig 
sein-

M an  kann sich denken, was das für eine parlamentarisch« 
Kontro lle ist, die da herauskommt. Und wie sich die Ge- 
heimräte in  den M inisterien im  S tillen  über den Reichs», 
tag lustig machen werden, dem sie jährlich ihren Zauber 
vormachen, ohne daß vie l mehr als eine Zufallsmöglichkett 
besteht, daß jemand dahinterkommt. Es sei bloß an die 
Geschichte m it den Gewehren erinnert, sür die im letztjäh
rigen E ta t pro Stück 200 M ark eingesetzt waren, obwohl 
sie nur 154 M ark kosteten (und d a s  war natürlich noch zu 
v ie l!) ;  oder an die Reichswehrschränke, die pro Stück ISO 
M ark gekostet hätten, wenn nicht Eerhart Seger, also kein 
Reichstagsabgeordneter, im „Anderen Deutschland" auf 
diesen Humbug noch rechtzeitig hingewiefen hätte.

Die ganze Eiatsberatung und -Verabschiedung im  Reichs
tag, so wie sie in der P raxis  heute gehandhabt w ird, ist 
Humbug. E in  E ta t wie der vorliegende ist lediglich durch 
seine Dicke gegen kritische Durchleuchtung gefeit, solange er 
nicht 1. ein V ie rte ljah r früher herauskommt, damit die 
Abgeordneten ihn v o r ,  nicht erst während der Beratung 
durchsetzen können, und solange 2. die Reichstagssraktionen 
nicht sür jeden Hauptabschnitt mindestens z w e i  Abgeord
nete zu gründlichem Studium verpflichten.

Der „Parlam entarism us", wie w ir ihn haben, in dem 
nicht das „V  o l k", sondern die E e h e i m r ä t e  regieren, 
ist eine K arikatur auf sich selber. Aber nur deshalb, weil 
er von seinen berufenen V e r t r e t e r n  nicht gewissenhaft 
durchaesührt, nicht e rn s t  genommen wirb.

E r ic h  S c h a i r e rkleine «KworrW
Zn T h ü r i n g e n  finden heute L a n d t a g s w a h i e n  statt 
Dt« Verhandlungen in B e r l i n  über die Frage der A u s  - 

s u h r v o n  K r i e g s m a t e r i a l  aus Deutschland sind abge
schlossen. Der Text des noch nicht veröffentlichten provisorischen 
Abkommens ist der Botschosierkonseienz zur Prüfung übergeben 
worden. Die Verhandlungen in  P a r i s  über die O stses tun  - 
g e n  stnd noch nicht beendigt.

I m  H a a g  verhandelt gegenwärtig das im Dawes-Verlrag 
fü r den F a ll von Sireitrgkeiien vorgesehene S c h i e d s g e r i c h t  
über die Frage, ob die neun M illia rden  Eoldmart, die das 
Deutsche Reich an Liquidationsgeschädigte zu bezahlen hat, in 
di« Jahreszahlungen des Dawesplans einbegriffen weiden sollet» 
oder ob Deutschland sie außerhalb derselben leisten muh.

D ie K a n t o n r e g i e r u n g  Hai in  einem Manifest als ihr 
Z iel di« v ö l l i g e  U n a b h ä n g i g k e i t  Chinas bezeichnet 
und erklärt, st« sei bereit, aus der G r u n d l a g e  d e r  G l e i c h 
b e r e c h t i g u n g  m it den Großmächten zu verhandeln. Di« 
e n g l i s c h e R e g i e r n n g h a t z u r  BerteiNgung von Sch an g - 
H a i Truppen aus England und Ind ien  abtransportieri.

Vas Wirbt»»««vo« de« NU»««» et««» »«M itte»!««««»
Nachdem D r. M a r x  m it seinem versuch, eine von den 

Sozialdemokraten unterstützt« Regierung der M itte  z« 
bilden, gescheitert Ist, hat rr vom R e i c h s p r ä s i d e n t e n  
den Auftrag erhalten, «in« Regierung der bürgerlichen 
Parteien zu bilden. Da» Zentrum hat «In M a n l s « st er. 
lassen, in dem es die Rechtsschwenkung »or seinen W ählern 
zn entschuldig«» sucht. D r, M arx hat R i c h t l i n i e n  für 
die Politik des zukünftigen Kabinett» ausgearbeitet und 
sie den Parteien von den Demokraten bis zu den Deutsch. 
nationalen oorgelegt. T ie Demokraten haben beschlossen, 
sich an der neuen Regierung nicht zu beteiligen.rttomvttment und Dank

Was viele Republikaner fü r unmöglich gehalten, manch« 
befürchtet, wenige gewünscht haben, das w ird  jetzt W irk 
lichkeit: die bürgerliche Regierung, der sogenannt« Besitz
bürgerblock.

Es war ein übles Theater in den letzten Wochen, ein 
dunkles Spie l aus und hinter der Bühne, ein fortwähren
des Kulissenschieber,.

Daß in diesem trüben Getue seit acht Tagen etwas K la r 
heit herrscht, das verdanken w ir Ih re m  klugen und ge
schickten Vorgehen, Herr von Loebell. Niemand weiß so 
wie Sie, an welche Gefühle des deutschen Herzens man r ü h - . 
ren muß, wenn man bei deutschen P olitikern oder deutschen 
W ählern etwas erreichen w ill:  an den S inn  fü r m ilitä 
rische Unterordnung und an das Gefühl der Ehrfurcht vor 
Halbgöttern.

Und deshalb haben S ie unfern Präsidenten wieder ein
mal zum Funktionieren gebracht. „W er wagi es, zu strei
ken, wenn Hindenburg befieh lt!" Der Macht dieser Parole 
des Generals Eroener hat sich auch das Zentrum nicht ent
ziehen können. Und während der zweite Tenor Strese- 
mann in Dresden seinen Sangesbrüdern einzureden suchte, 
daß „die deutsche Seele ohne Märchenträume nicht leben 
könne", während er behauptete, „ohne Gemüt werden w ir 
keinen Wiederaufstieg erleben", aber die Aussichten dafür 
leien trüb, weil eine Jugend heranwachse, die lache über 
die „guten alten deutschen Volkslieder m it jenem Einschlag 
von S entim enta litä t", „die manches als Ftrlesanz anfloht, 
was uns Aelteren heilig w ar" — während Strcsemann also 
melancholisch redete, haben Sie, Herr von Loebell, H in 
denburg an das treudeutsche Gemüt, das. trotz Strese- 
mann, nicht so bald aussterben wird, appellieren lassen. 
Und wenn der liebe Gott einen Engel vom Himmel geschickt 
hätte m it dem Austrag an M arx, «ine Rechtsregierung zu 
bilden: der Zwang, den diese Botschaft ansgeübt hätte, 
wäre auch nicht größer gewesen als der eines Wortes un
seres „ragenden Recken" Hindenburg.

Kompliment und Dank dafür, Herr von Loebell!
Dank? F ü r eine Rechtsregierung, von der man nur das 

Schlimmste fürchten kann, auch noch danken?
Was fürchtet ih r?  Bürgerkrieg und Monarchie? — Je 

rechtsgerichteter die Regierung ist, desto geringer ist die 
Gefahr eines Bürgerkriegs, desto schwächer w ird die A g i
tation sür die Monarchie und gegen die Republik.

Ja, aber wie w ird diese Republik aussehen? — Nicht 
vie l anders als bisher auch.

Fürchtet ihr, daß Stresemann seine „pazifistische" Außen
politik nicht mehr weitersühren kann? —  Ach, es ist ja schon 
lang die P o litik  der Rechten, di« er tre ib t, „nationale 
Realpolitik", welche die Lasten des verlorenen Krieges aus 
die Arbeiter abgewälzt hat.

Fürchtet ih r das B ro t werde teurer? — J a  war es 
denn eine Rechtsregierung, welche letzten Sommer die Ge- 
treidezölle erhöht hat?

Fürchtet ih r Verlängerung der Arbeitszeit oder Abbau 
der Löhne? — Sind denn nicht fast alle sozialen E rru n 
genschaften der Revolution in den letzten Jahren abgebaut 
worden von Regierungen, an denen die Linke beteiligt 
war?

Fürchtet ih r, die Reichswehr werde noch reaktionärer? 
— Sie kann das kaum mehr, nachdem sie unter ihrem de
mokratischen Wehrminister und unter der Duldung von 
Linksregierungen so geworden ist, wie sie ist.

Fürchtet ih r, die Rechte werde jetzt die Bürokratie er
obern? —  S ie hat das nicht mehr nötig.

Fürchtet ih r  reaktionäre K u ltu rpo litik?  — W ar denn 
unsere K u ltu rpo litik  bisher freiheitlich? Und glaubt ihr, 
sie wäre unter einer Regierung der stillen Koalition anders 
geworden?

Bisher ist unter Linksregierungen P o litik  der rechten 
M itte  getrieben worden — «in unsauberer Zustand! — , 
einjach deshalb, weil die Linke nicht dis Macht gehabt hat, 
sich durchzuletzen. Es gibt deshalb für sie nur eines: Kräfte 
sammeln, und das kann sie nur in  der Opposition. Spä
testens im Jah r 1823 sind Neuwahlen: tatkrästige Oppo
sition bis dahin w ird den Parteien der Linken den nötigen 
Zuwachs bringen.

Ich fürchte nur eines: die Deutschnationalen könnten 
merken, daß auch sür sie die Oppositionsstellung günstiger 
ist als die Beteiligung an der Regierung, und deshalb nach 
einem Jah r wieder ausreißen. Doch dafür w ill ich Herrn 
von Loebell und die Zukunft sorgen lassen.

Für jetzt nochmals: Kompliment und Dank, Herr von 
Loebell! H e r m a n n L i s t

Der R e i c h s t a g  hat am 28. Januar einen Gesetzentwurf 
zur B e k ä m p f u n g  d e r  Ge s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n  in 
dritter Lesung angenommen.

Dänisch« Nau«e«
Bon L u g e n  K a z e n w a d e l

Der iandwirtschastliche M ita rbe ite r der Frankfurter 
Zeitung, Herr K . Schneider-Kleeberg von Niederwalluf am 
Rhein, hat im vergangenen Jah r eine Studienreise durch 
di« nordischen Länder gemacht und in  seinem M a t t  darüber 
berichtet (Frankfurter Zeitung, 71. Jahrgang N r. 818, 818. 
881,884; 72. Jahrgang, N r. 14 und 17). Was er von der nor
dischen Landwirtschaft im allgemeinen und im besonderen 
von der d ä n i s c h e n  berichtet, zeigt m it erschreckender 
Deutlichkeit die R ü c k s t ä n d i g l e i t  unsere» d e u t s c h e n  
Bauernstandes und ihre Ursachen. Es ist der Mühe wert, 
die Schilderungen Schneiders hier kurz zufammenznsassen.

Die deutsche Landwirtschaft ist bis jetzt nicht imstande, 
den einheimischen Bedarf an Hauptnahrungsmitteln zu 
decken. E in  D ritte l bis ein Fünfte l davon w ird  au» dem 
Ausland bezogen. Trotz hohen Zöllen, die den deutschen 
Landw irt vor der Weltlonkurrenz schützen sollen, wächst die 
E in fuhr namentlich von tierischen Erzeugnissen nach 
Deutschland. Im  Jah r 1828 sind fü r 372 M illionen  Mark 
B u t t e r  und für 276 M illionen M ark E i e r  vom Aus
land bezogen worden. Eigen großen Te il gerade dieser 
E in fuhr hat D ä n e m a r k  geliefert. Dänemark ist land
wirtschaftliches Exportland. Seine Landwirtschaft ist n ic h t  
durch Zollmauern geschützt. Der Arbeiter in der Stadt 
hat davon den V orte il des billigen Brotes; der Bauer aus 
dem Land den V orte il b illiger F u t t e r m i t t e l  für seine 
Viehzucht. I n  Dänemark hat „jeder Bauer noch «ine 
Farm  in  Uebersee". Denn die dänische Landwirtschaft, bei 
der der b ä u e r l i c h e  Betrieb, der K l e i n b e t r i e b ,  
überwiegt (von 200 060 landwirtschaftlichen Betrieben 
sind 130 000 Kleinbetriebe), hat sich von dem in  Europa 
nicht mehr rentablen G e t r e i d e b a u  m it großer Ent
schlossenheit ab- und der V i e h z u c h t  zugewandt. Cs be
lie fert den W eltmarkt, namentlich den Londoner Markt, 
m it Schweinefleisch, Butter und Eiern, und füh rt dafür Ge
treide und Futterm itte l ein. M it  dem Erfolg, daß es dem 
dänischen Bauer gut geht, während es dem deutschen trotz 
Zöllen, um die Hälfte billigeren Arbeitskräften und Dünge
m itte ln und günstigerem K lim a  bei etwa gleich hohen 
Steuern und Ladenpreisen schlecht geht.

Was den landwirtschaftlichen Kleinbetrieb in  Dänemark 
rentabel und dem Großbetrieb überlegen macht, ist die aus
gezeichnete g e n o s s e n s c h a f t l i c h e  Organisation der 
dänischen Bauern, die es ihnen ermöglicht, die Borzüge 
des Kleinbetriebs m it denen des Großbetriebs zu verbin
den. Freilich leben und arbeiten diese Bauern auch nicht 
in engen Dörfern m it abliegendem, zerstreutem und in 
Parzellen zerstückeltem Grundbesitz wie namentlich unsere 
süddeutschen und westdeutschen Kleinbauern, sondern sämt
lich aus H ö f e n  m itten in ihrem Land, so daß der Leer
lauf, unter dem unsere bäuerliche Wirtschaft leidet, ver
mieden ist. Wo in Dänemark solche eng zusammengebauten 
Dörfer bestanden haben, sind sie einsach a b g e b r o c h e n  
worden. Der dänische Bauer verschwendet seine K ra ft 
weder technisch m it unnötigen Wegen und rückständigem 
Werkzeug, noch kaufmännisch durch Sorge und Kamps um 
den Absatz seiner Erzeugnisse. E r kann sich ganz darauf kon
zentrieren, hochwertige Ware zu produzieren. N u r diele 
w ird ihm von seiner Genossenschaft abgenommen, aber diese 
auch sicher, ohne daß er sozusagen einen Schritt vor seinen 
S ta ll hinaus zu tun braucht, vor dem das Genossenschasts- 
auto regelmäßig oorfährt, um die Milch, die Eier, das 
Schlachtvieh abzuholen. Durch strenge Kontrolle an der 
Produktionsstätte haben es die dänischen Genossenschaften 
fertig gebracht, daß die Waren der ihnen angeschlossenen 
Landwirte — Milch, Butter, Fleisch, Eier — durchweg eine 
einheitliche, sehr hohe Q ua litä t ausweisen. Dänemark er
zeugt die beste M ilch und Butter der W elt, die schönsten 
Eier (Bezahlung erfolgt nach dem G e w i c h t ,  zu kleine 
Eier werden nicht abgenommen), das hochwertigste 
Schweinefleisch. I n  der „Standardisierung" der landw irt
schaftlichen Produkte sind die Dänen den Amerikanern vor- 
angegangen. Es darf z. B. nur Butter exportiert werden, 
die m it der dem dänischen Landwirtschaftsministerinm ge
hörigen „Lurmarke" versehen ist. Diese ist in  allen wich
tigen Ländern eingetragen und geschützt; sie garantiert sür 
Q ua litä t. Der dänische Bauer ist durch sein Genossen
schaftswesen eine wirtschaftliche Macht aus dem W eltmarkt 
geworden; die Gesamtproduktion der dänischen Landw irt
schaft ist seit seinem Bestehen enorm gestiegen, die Vieh
haltung hat sich mehr als verdoppelt.

Woher kommt es nun, daß gerade in Dänemark das land
wirtschaftliche Genossenschaftswesen zu solcher B lü te  gelangt 
ist und solche Früchte trägt? Die F o r m  alle in tu ts nicht. 
Sondern der dänische Bauer ist auch ans anderem Holz ge
schnitzt als seine Berussgenossen in andern Ländern, zu 
deren stehenden Merkmalen im Volksmund ja  immer noch 
die D u m m h e i t  gezählt wird. Der dänische Bauer ist 
ein g e b i l d e t e r  M a n n ,  weit gebildeter a ls der deut
sche, französische oder englische. Die Quelle dieser Bildung 
ist das dänische B o l k s h o c h s c h u l w e s e n .  Fast jeder 
dänische Bauer, fast jede Bäuerin hat eine Volkshochschule 
besucht. I n  diesen Schulen — es sind heute etwa achtzig, 
alle auf dem Land — wird nicht etwa Fachbildung, sondern 
A l l g e m e i n b i l d u n g  gepflegt. Gesang, Gymnastik, 
Geschichte, L ite ra tu r sind die Hauptstucke des Lehrplans' 
und das Z iel des Unterrichts ist selbstverständlich kein Exa
men, sondern einzig und allein die g e i s t i g e  C r w e k -  
k u n g  des Schülers, dessen Erziehung zum s e l b s t ä n d i 
g e n ,  k r i t i s c h e n  D e n k e n  m it den M itte ln  seines 
Menschenverstands. Das ist gerade das, was unserem Land
volk trotz der angeblich so vorbildlichen deutschen Schul
bildung f e h l t .



Dt« ro«a«a ft»  : t- i iu n a

Besonders stolz können die Dänen aus ih r Boiksbildungs- 
wesen deshalb sein, weil es nicht etwa von oben her aus- 
gepsropft, sondern tatsächlich auch aus dem V o l k e  heraus 
gewachsen ist und von diesem selber unterhalten wird. Die 
dänischen Volkshochschulen, übrigens «ich die la ndw irt
schaftlichen Fachschulen, sind p r i v a t e  Institu te , deren 
Aktionäre die dänischen Bauern sind. Der S taa t gibt 
lediglich Beihilfen, wenn eine Schule zwei Jahre lang aus 
eigener K ra ft bestanden und sich bewährt hat, verzichtet 
aber aus jede Aufsicht und Bevormundung. Eine solche 
würden sich die dänischen Bauern auch nicht gesallen lasten. 
Sie wissen selber, was sie zu tun haben. Sie haben z, B. 
auch keine Landwirtschasiskammern; und das ganze groß
artige und weitverzweigte Netz von landwirtschaftlichen 
Produktiogenossenschaften in Dänemark ist ebenfalls von 
unten her gewachsen und trügt rein p r i v a t e n  Charak
ter, Es gibt k e i n  Eenossenschuftsgesetz in  Dänemark,

M an vergleiche damit die Haltung des Staats in 
Deutschland und die Trägheit und kurzsichtige Eigenbröde- 
le i der deutschen Bauernbevölkerung, Eine bezeichnende 
Anekdote: A ls  1908 der deutsche Sachverständige bei der 
deutschen Gesandtschaft im A u ftrag  seiner Behörde «ine 
Broschüre über die dänische Volkshochschule schrieb, v e r 
b o t  der preußische Kultusminister ihre Verössentlichung 
m it der Begründung: „Das würde ja zur Demokratisie
rung unseres Bauernstandes führen!"

Beneidenswerte Leute, die dänischen Bauern! Das sind 
kein« gedrückten, unwissenden, armen „Schollenpusfer" 
wie die deutschen Kleinbauern, sondern glückliche, wohl
habende, selbstbewußte, geistig freie und au der K u ltu r 
ihres Voltes nicht als Zaungäste, sondern als schöpserische 
Hauptpersonen beteiligte Vollmenschen. I n  Dänemark 
g ibt es deshalb auch keine „Landflucht" wie bel uns, wo 
die Zustände auf dem Land sie wahrhaftig oft mehr als 
begreiflich machen,

llebrigens ist es auch in  Dänemark nicht immer so ge
wesen, B is  vor sechzig Jahren, schreibt Schneider-Klee
berg, sei der dänische Bauer genau so „konservativ" gewe
sen, wie er in  allen anderen Ländern war und ist, und 
habe krampfhast am Getreidebau festgehalten, als ob es 
gar nichts anderes geben könne. „Der Bauer mußte sich 
erst müde laufen, b is er in  den Wagen, der schon eine 
Weile aus der Straße neben ihm hergesahren war, Hinein
stieg. Und damit er zu dieser Einsicht kam. mußten Jah r
zehnte einer umfassenden Volksbelehrung vorangegangen 
sein. Sonst würde er wahrscheinlich lieber am E t ratzen
ende zusammengebrochen fein."

Den Anstoß zu der großen dänischen Bauernbewegung, 
deren Ausdruck Volkshochschulen und Genossenschaften wur
den, scheint der verlorene K rieg von 1864 geliefert zu 
haben, nach dem es galt, „die abgetretene Provinz an 
eigenen Land wieder zu erobern".

Haben nicht auch w ir einen Krieg verloren und P rovin
zen abtreten müssen? Und hat sich der deu is ch e Bauer 
noch nicht müde gelaufen?SludevBwo

I n  der T s c h e c h o s l o w a k e i  sind di« Großgrundbesitzer, 
denen vor dem Krieg etwa 2S Prozent der Bodenfläche gehörte, 
gegen äußerst niedrige Entschädigung enteignet worden: ihr 
Besitz ist zur Ansiedlung von Klein- und M ittelbauern ver
wendet worden oder, soweit es sich um Wälder handelte, dem 
Staat zu ge fallen.

I n  P o l e n  Hanen vor ISI7 etwa i?  Mü Großgrundbesitzer 
18 M illionen Hektar (das sind 3b Prozent der Bodens lache Po
len») in  Händen. - L in  Agrargesetz vom Jahr lSLll enieigneie 
alle Güter von größerem Umfang a ls 180 Hektar: die Entschä
digung sollt« nicht mehr als die Hälfte des wirklichen Boden
werts betragen. Die t823 bis 1926 unterbrochene Durchführung 
des Gesetzes wird jetzt unter Pilsubski wieder ausgenommen.

8. Jahrgang______________________________ Sovt mtt Getzlev!
Getzler hat's zur Zeit schwer. Er hat stch's in den letzten 

Jahren altgewohnt, vor der B ildung emer neuen Regie
rung so zu tun, als wolle er das nächste M a l ganz gewiß 
nicht mehr mitmachen. Und wenn dann das neue Kabinen 
sich dem längst nicht mehr neugierigen Volke verstellte, war 
er Hali immer wieder dabei, „Nennt ih r  die neuen 
men so w ird  auch der meine genannt," (Etwas f r e i  nach 
Heine' der hat gesagt: „die besten Namen",) Der gute 
Demokrat konnte es nie übers Herz bringen, sich seinen 
Freunden in  der Reichswehr und in den sonstigen schwarz- 
weitzroten Lagern zu versagen. Und da seine P arte i, aller 
demokratischen Trad ition  von Männerstolz vor Königsthro
nen von Manneswürde vor Eetzleihüien untreu, nie das 
kleine schlichte Wörtchen fand, durch das er aus ihrem 
schirmenden Schoß ausgestoßen und als Gesinnungsgenosse 
seiner Gesinnungsgenossen öffentlich gekennzeichnet worden 
wäre, hatte er schließlich gor nicht so unrecht, diese schlappen 
Seelen mit Mißachtung zu behandeln. Jetzt aber, bei oem 
jüngsten Asfeniheater der Regierungsbildung, haben die 
Demokraten endlich den M u t gesunden, eine einigermaßen 
entschiedene Geste gegen ihren Bereinsbruder zu risfle ren. 
es scheint in  der Tat, daß sie ihn, wenigstens als K and i
daten für seinen bisherigen Posten, fallen lassen, wert 
schließlich auch die herzhafteste Selbstsuggestion sie nicht 
mehr verhindern kann, sich einzugestehen, daß in seinem 
Reiche manches fau l ist. (A llerd ings: auch wenn seme P a r
tei ihn ausgibl. w ird er noch nicht erledigt sein: die aus der 
Rechten werden schon für ihn tun, was sie können - sie 
könnten sich ja  keinen (fü r sie) Besseren wünschen als ihn).

Während bisher die Presse der Linken im Kamps gegen 
Getzler allein stand, ist jetzt endlich auch den großen d e m o 
k r a t i s c h e n  B lä tte rn  das Zungenbändchen gelost. Auch 
sie treten nun, m it gemäßigtem-Ossensivgeift, in  die Oppo
sition und lüften da und dort ein Zipfelchen des Schleiers 
der M a ja , der bisher Eeßlers Feenland schützend ver
hallte. E in  -m neuen Deutschland überraschendes und er- 
freuendes Erlebnis, Demokraten von Bedeutung im Kampf 
gegen den M ilita r is m u s  zu sehen. S pä i kommt ih r - 
wenn's nur nicht z u spat ist!

Eeßler schmerzt das. Es ist begreiflich. E r w ird ner
vös. E r stürzt sich Hals über Kopf in  Dementis. E r meint, 
m it ösfenilichem Ableugnen könne er ihm unliebsame T a t
sachen totschlagen. Es ist fast mitleiderweckend, m it an- LiilsliDtt m ;- KD siramvsll Wle er W L^er t r i t t ,  um nicht
unterzugehen.

E r kämpft wie ein Verzweifelter. W o er füh lt, daß man 
ihm sein Dementi doch nicht glaubt —- und wer, der seine 
Dementierkunst kennt, täte das? — bedient er sich, a lter 
Gepflogenheit gemäß, des Staatsanwalts. So ist gemeldet 
worden, daß ein M a jo r Wiedemann, der sich erhängt hat, 
dem Reichswehrministsrium mehrmals Waffen verkauft 
habe, die der Reichswehr bereits feit längerer Zeit ge
hörten. Eine Veröffentlichung, die dem Wehrminister, 
zumal in dem Moment, da man erfahren hatte, daß er für 
1927 den ohnehin schon unnötig hohen Heereseiat von 1823 
um dreißig M illio ne n  erhöhen w ill,  besonders peinlich sein 
mußte. Getzler hat denn auch prompt sein Dementi los- 
gelassen und angekündigt, er werde gegen di« Verbreiter 
der „unwahren Nachrichten" Strafanzeige erstatten. V e r
breitet hat diese Nachricht u. a. die „Vossische Zeitung", ein 
B la tt  seiner P arte i, und nach ih r das offiziöse Wolssbüro. 
Die „Boß" hat sich bereit erklärt, ihre Behauptung in  dem 
angekündigten Verfahren durch Einzelheiten zu belegen.

Auch gegen den sozialdemokratischen Abgeordneten 
Künstler soll ein Verfahren eingeleitet jein. E r hatte un
längst die bestimmten Aussagen zweier Arbeiter, die im 
letzten Jahr in  einer Eiftgassabrik in Rußland, die nicht 
ohne Zusammenhang m it Reichswehistrllen war, bekannt 
gemacht. N un — so hieß es — wolle ihn Eeßler wegen 
„Landesverrats" verfolgen lassen. Natürlich wäre die 
M itte ilun g  Künstlers nur dann Landesverrat, wenn sie

z u t r ä s e .  Das versteht sich von selbst: und vielleicht iß 
darum das Dementi des Reichswehrministenums, in dem 
behauptet w ird, das Verfahren gegen Künstler sei n ic h t 
beantragt worden, ausnahmsweise einmal w a h r .  Viel
leicht auch nur halbwahr: indem das Verfahren noch n'cht 
beantragt ist.

Das Aufrichtigste, was seit langem aus Geßlers Bür« 
gekommen ist, war sein Neujahrsglückwunsch an die Wehr, 
macht' ,Jm  neuen J a h r m it neuer K ra ft das alte Z ie l!" 
D a s  darf man ihm glauben: das alte Z ie l w ird  er nicht 
aus den Augen lassen, solange er die Finger in Staats, 
anaeleaenheiten haben darf. Und gerade darum bleibt 
auch das Z ie l der deutschen R epublikaner soweit es ih» 
be trifft, das alte: F o rt m it Getzler! M a x  B a r t h

Im  „Berliner Tageblatt" (18- Januar 1927) erzählt Reich,, 
tagsprästdent P a u l  L e b e  folgendes Erlebnis:

„Am  Abend des Kapp-Putsches, am 18. M ärz 1929, M g  et»« 
Vertretung des Breslauer Vollsrates und a ller politischen P ar
teien in das Gebäude des Geaeralkommandas ln  Brestau ab 
der Schweidnitzer Straße, um sich Gewißheit über die Haltung 
des höchsten M ilitörchefs in  der Provinz zu verschaffen.

Hof, Treppen und Türen waren m it Bewaffneten der Fred 
kvrps m it aufgepslanztem Bajonett besetzt. Im  Vorzimmer d« 
Generals tröstete man uns m it eiligen Angelegenheiten, ließ 
UN» eine halbe, eine ganze Stunde warten.und auch dann »roch 
nicht zur Vorbringung unseres wahrlich dringenden Anliegen» 
tommen. Empört verließen w ir, ohne die Unterredung erreicht 
zu haben, das Gebäude, als im Hof einer der Deputierten ruft: 
„ M a u  h a t  o b e n  S c h o t t l ä n d e r  z u r ü c k b e h a l t e n l »  
B ier Soldaten halten von hinten her in  den Kre is g eg risse», 
den jungen Kommunisten Schottlönder — einen ruhigen, an
ständigen und gebildeien Menschen — herausgerissen und zuiLck- 
ge führt.

Unser Versuch, sofort zurückzugehen und Schottlönder m it uns 
zu nehmen, wurde durch eine Abteilung Soldaten, die m it gi- 
sälltem Bofonett gegen uns vorgingen, verhindert.

Schottland«! war im Gebäude des Generalkommandos ver
schwunden ------------ seine verstümmelte Leiche wurde »ach No-
naten aus der Oder gezogen.

Zusammen m it ihm waren säns andere Kommunisten ans 
ähnliche Weise verschwunden und sind nie wieder an» Tageslicht 
gekommen . .

Keine dieser Mordtaten Hot bis zum heutigen Tage «in« gs 
richtliche Sühne gesunden."

Leider vergißt Herr LSbe hinzuzusügen, was er eigentlich bt» 
jetzt alles getan hat, um die gerichtliche Sühn« dieser M ordtat» 
berbeizujnhren.Svtzlebung z« Kevol«tt»«Sveu

Aus dem Gute des M alers Heinrich Vogeler in  Worpswede 
unterhält di« Rote H ilfe  das Kinderheim ,Ia rIe n h o s f": dort 
werden Arbeiterkinder, deren Väter in revolutionären Kämpft» 
gefallen sind oder wegen politischer „Verbrechen" im  Gefängnis 
sitzen, erzogen. Dieses Kinderheim hat Vogeler m it Wand
gemälden geschmückt: natürlich nicht: .„Kaiser W ilhe lm  I. re it«  
über das Schlachtfeld von Sedan" oder ähnlich erlogen-kitschig»» 
Zeug — nein, die B ilder stellen Ereignisse dar, w ie fie tn  piol«- 
tarischen Fam ilien Vorkommen, und haben deshalb „soziale 
Tendenzen". D i. Rose, der Regierungspräsident ln  Stad«, et» 
M ann der „libera len" Deutschen Dollspartet, droht jetzt, er 
werde das Kinderheim schließen, wenn die B ilde r nicht ent
fernt werden.

Wahrscheinlich glaubt Herr D r. Rose, das Auswachsen t«  
P io le taricrv ierte l einer Großstadt, in  einer vaterlosen Familie, 
erziehe die Kinder weniger zu Revolutionären a ls ber Anblick 
von tendenziösen B ildern.

Der a m e r i k a n i s c h «  S e n a t  hat «in« Resolution ange
nommen, welche fordert, daß der K on flik t der amerikanische» 
Oelgesellschaslen m it Mezlko vor einem S c h i e d s g e r i c h t  bm< 
gelegt werden soll.A vteserebnm«

Bo» K a n »  F i e d l e r

Es sind nun schon sechs Jahre her, daß ich zam letzten 
M a l eine Kanzel bestiegen habe, um nach den Richtlinien 
der altchristlichen Symbole und der unveränderten Augs- 
buraischen Konfession das W ort Gottes lauter und rein zu 
verkünden. Ich habe mich seitdem, m it sanfter Gewalt 
aus meinem Amte entfernt, daran gewöhnen müssen, ans 
andere A r t  mein Leben zu fristen. Aber so ganz tot ist der 
P fa rre r in m ir doch noch immer nicht. Auch heute über
kommt mich wieder einmal der Drang, mit Chorrock und 
Bäfschen bekleidet, vor eine andächtige Gemeinde zu treten 
und ih r die nuferer gegenwärtigen Betrachtung zugrunde
gelegte Psrikope nach bestem Wissen und Gewissen anszn- 
legen. I n  der Leserschaft der Sonntagszeiiung aber hasse 
ich, eine solche andächtige Gemeinde zu finden, und ich be
ginne also ohne weitere Umstände,

Im  Herrn Beliebte! W ir  lesen bei M atthäus iw  23. 
Kapitel, vom 29. bis 33. Verse, folgende W orte:

„Weh culK Schristgelehrte und Pharisäer, ih r Heuchler, 
die ih r der Propheten Gräber bauet und schmücket der Ge
rechten Gräber und sprechet: W ären w ir zu unserer Väter 
Zeiten gewesen, so wollten w ir nicht te ilha ftig  sein m it 
ihnen an der Propheten B lu t! So gebt ih r über euch selbst 
Zeugnis, daß ih r Kinder seid derer, die die Propheten ge
tötet haben. Wohlan, erfüllet auch ih r das M aß eurer 
Väter! I h r  Schlangen, ih r Otterngezücht! W ie wo llt ih r 
der hölllischen Verdammnis entrinnen?" Amen.

Diese grimmige Anklage gegen die Vertreter zeitgenös
sischer Frömmigkeit, teure Gemeinde, bringt uns aufs neue 
lu  Bewußtsein, wie wenig diejenigen Jesus verstehen, die 
in ihm immer nur den milden Verkünder der Liebe Gottes 
erblicken. E r w a r  milde, sicherlich, aber gegenüber den 
m it der geistigen Führung seines Volkes Betrauten kannte 
er keine Schonung. Denn sie wußten, was sie taten. Ih re  
Verantwortung war um das gleiche Matz größer als die 
der Menge, um das ihre B i l d u n g  die der Menge über
ragte. Wenn sie trotz diefsr B ildung sich der W ahrheit 
verschlossen, die sie doch eben kraft ihrer B ildung erkennen 
mußten, so war das darum Heuchelei, und Jesus hatte ein 
Recht, ja  hatte die Pflicht, ihnen vor allem Volk die Maske 
vom Gesicht zu reißen.

W orum handelte es sich? Es handelte sich um etwas an. 
scheinend sehr Harmloses: um die Errichtung von Denk
mälern fü r die im Kampf gegen die Stumpfheit ihrer Volks

genossen gefallenen Propheten. Die Pharisäer und Schrift- 
gelehrten waren f ü r  die Errichtung dieser Denkmäler. Sie 
wollten dadurch zum Ausdruck bringen, datz i h n e n  der 
Gedanke, neue, aufrührende Ideen in  B lu t zu ersticken, 
niemals kommen könne. Und in demselben Augenblick, wo 
sie das zu erkennen gaben, waren fie doch schon fest ent
schlossen, den Propheten, der vor ihnen stand, genau so zu 
behandeln, wie ihre Väter es m it den zu i h r e r  Z - it  
lebenden Propheten getan hatten. Sie waren die echten 
Nachkommen jener Prophetenmördei, wahrlich, — und auch 
darin ihnen ähnlich, datz fie den v o r  ih rer Ze it getöteten 
Propheten Denkmäler setzten. Denn das hatten ihre Väter 
ja auch schon getan. Die zeitgenössischen Propheten morden, 
den früher gemordeten Denkmäler setzen — das war die 
Methode, die sie m it der Vergangenheit gemein hatten und 
durch di« sie, gleich ihren Vätern, hassen durften, zweierlei 
zu erreichen: einmal, ihre Fortschrittlichkeit und ihre Ehr
furcht vor dem Stieben der großen Toten augenfällig zu 
bekunden, dann aber zugleich m it desto besserem Gewissen 
nun die zeitgenössischen Großen in ihrem Stieben behin
dern und neue Fortschritte unmöglich machen zu können. 
Gerade diese R a ffin ie rthe it ihres unterbewußten Denkens 
aber ist es, die Jesus, den milden Jesus, zu so starken W ar- 
ten hinreißt, wie w ir sie eben gehört haben.

Gelten sie nur den Denkmalsbanern s e i n e r  Zeit? Wenn 
w ir das aunähmen, liebe Mitchristen so oersielen w ir 
meine ich, in  den nämftchen Fehler, den er hier io scharf ge
rügt hat, den Fehler der Heuchelei.

Nein, w ir wollen uns offen eingestehn, datz dieser große 
Kenner des Menschenherzens auch fü r uns geredet hat, und 
wollen ,m Anschluß an seine W orte uns die drei Fragen 
vorlegen: "

W orin  besieht h e u t e  die Blutschuld der Väter?
W orin besteht h e u t e  die Mitschuld der Söhne?
W orin  besteht h e u t e  die Ausgabe der Enkel?

Laßt uns beten: Allmächtiger Herrgott, der du ins V e r
borgene schauest und vor dessen Augen di« dunklen I r r 
wege unserer von Machthunger und Rachsucht und Habgier 
zerfressenen Herzen offenbar sind, h ilf uns, die Sünde der 
Heuchelei zu vermeiden und auch in  unserer pharisäisch ge
sinnten Z - 't  dein Re ch des Friedens zu fördern wie es

Zunächst: W orin  besteht heute die Blutschuld der Väter?
: es ei ne lösche Blutschuld, die unsere Väter auf

sich geladen hatten, vielleicht überhaupt nicht? Uch, die

gerfriedhöse lassen uns leinen Zw eife l darüber: diese Schuld 
ist vorhanden. Und es wäre alles andere als P ie tä t, e» 
wäre Heuchelei schlimmster A r t,  sie leugnen zu wollen. Jene 
endlosen Eräberreihen reden eine allzu deutliche Sprache. 
Zehn M illionen  grausam hingemordet, zehn M illio n e n  ge
sunder, kräftiger, lebenstrotzender Jünglinge und M änner 
— da kann man als Christ und Vaterlandssreund wohl 
von Blutschuld reden.

Und wie kam es zu dieser Orgie des B lu tes, zu dieser 
Hekatombe von Menschenopfern, die alle Scheußlichkeiten 
einer barbarischen Vergangenheit h in ter sich läßt? Wußten 
unsere Väter nicht, daß das Töten Sünde ist? E i«  wußten 
es wohl, aber sie beruhigten ih r  manchmal aus seinem 
P lu m m e r  ausschreckendes Gewissen m it dem feilen Tröste: 
„ Im  Kriege läßt stch's nicht vermeiden." S ie sahen nicht, 
daß dann eben im Kriege selbst das relig iös und sittlich 
Verbotene lag. st« w o l l t e n  es nicht sehen. W ohl gab es 
auch zu ihrer Zeit M änner, die m utig ihre Stimme gegen 
den Krieg, gegen seine Verherrlichung durch gewissenlose 
oder denknnsahig« V ollsverführer, gegen seine Propaganda 
durch eine fluchwürdige Presse, gegen seine Vorbereitung 
durch verblendete Diplomaten, gegen seine Herbeiführung 
durch macht trunkene M il itä rs  und Rüstungsindustrielle, 
gegen seine nachträgliche Rechtfertigung durch eine nur 
?Uzu w illige  In te llek t uellenclique erhoben. Aber was war 
ih r Schicksal? M an  hat sie bedroht, ins Gefängnis geworfen 
und gelotet — um des Vaterlandes w illen, wie man sagte, 
das man damit gleichfalls zum Feinds wahrer Religiosität 
entwürdigte.

D a rin  besteht die Blutschuld der Väter, in  nichts anderem. 
Denn a ll die Umstande, die man hier zu seiner Entschuldi
gung anznftihren pflegt, weil sie angeblich zum Kriege ge
radezu gezwungen hätten, sind ja bloß elende Vorwänd« 
der Feigheit die nch nicht mehr getraut, die Verantwor
tung der U ns ittliche r, die st- predigt, selbst zu tragen, -  

verschleiern !ollen, daß einfach der gute LÜill« 
jehlts, sittlich zu handeln. » - , s«Uud worin besteh, die Mitschuld der Söhne? Das ist 
die M ette  Frage, die uns zu beschästigen hat. Sie scheint 
im ersten Augenblick noch unberechtigter als die eiste, und 
sie ist noch berechtigter als diese,

Eew-.g, w ir  weinen über die Toten, w ir  baue» ihnen 
Gräber, w ir fetzen ihnen Denkmäler und wellen ihnen 
t-yrcnhainc. Aber in  welchem Sinne tun w ir 's?  Tust 
w ir  s etwa, w e v w ir  uns abgewandt hätten non der Her- 
zenslraghmt w-d Tewissensstumpsheit unserer Vä ior, di« 
lenes i-rsi.m ige B lu tbad verschuldete? Ich sürchte, di»



B. Aahrgaug T i«  L s n n ta g s ,Z e itu n gEnsland m<d Errvova
Zm Dezember haben die beiden englischen Zeitungen 

„The Observer" und „The  T im e s" zwei dem In h a l t  nach 
übereinstimmende A r tik e l verö ffentlich t, die sicher im  E in 
verständnis m it dem englischen A u sw ä rtig e n  A m t geschrie
ben worden sind. I n  den A rtik e ln  w ird  die B ild u n g  eines 
Dreibundes zwischen Eng land , Frankreich und Deutschland 
gesondert.

Daß die In i t ia t iv e  dazu von Eng land  ausgeht, ist nicht 
weiter verwunderlich. D a nach dem verfassungsmäßigen 
Umbau des britischen Weltreiches das M u tte r la n d  die 
Entscheidung über die weltpolitischen Fragen an die Do
m in ions abgeben m uhte, ist das Feld der außenpolitischen 
Tätigke it A lt-E n g la n d s  ln  v ie l höherem Maße nach dem 
K ontinen t verlegt. Dazu kommt, daß Englands w e ltp o li
tisch«, besonders die kolonialen Interessen eine bestimmte 
europäische P o lit ik  verlangen, die mindestens nicht eine 
Unterstützung Rußlands bedeutet. So bew irkt die V e r
schiebung der außenpolitischen F ührung  inne rha lb  des 
britischen Weltreiches ein stärkeres Interesse des M u t te r 
landes an der P o lit ik  aus dem K on tinen t, das es zugleich 
im  A u fträge  der D om in ions zu einer die kolonialen Schwie
rigkeiten paralysierenden In i t ia t iv e  benutzt.

Rach den beiden A rtik e ln  kann e in  dauernder Frieden 
in  Europa, zumindest im  jetzigen S ta d iu m , nicht vom V ö l
kerbund gewährleistet werden. D ie  E rh a ltu ng  des F r ie 
dens hänge von der grundsätzlichen Uebereinstjmmung von 
England, Frankreich und Deutschland ab. W enn diese 
Lander zu diesem grundsätzlichen Uebereinkommen außer
halb des Völkerbundes gelangen und diese Uebereinstun- 
mung in  den Völkerbund hineintragen würden, könne jedes 
andere gefährliche M om ent in  der europäischen Lage be
herrscht werden. Deutschland w ird  zunächst gesagt, daß 
es dazu neige, bei einem Zusammengehen m it anderen 
Ländern im m er zu hohe Preis« zu verlangen; man w il l  
also die Unterstützung der oorgefchlagenen P o lit ik  nicht zu 
tEuer erkaufen. A ls  P re ls  w ird  dann angeboten. erstens, 
daß Deutschland in  der Abrüstungsfrage recht bekommen 
werde, zweitens die schnelle R äum ung des noch besetzten 
Gebietes, und d r itte n s  soll Deutschland auf der bevor
stehenden Genfer W irtfchaftskonferenz die F üh rung  über
lassen werden.

Es w ird  weiter von Deutschland gesagt, es sei sein Schick
sal. daß es nie n e u tra l sein könne. E s  müsse ans dem euro
päischen K o n tin e n t entweder „ in  einer konstruktiven F r ie 
denspo litik" führend sein oder a lles aus die einzige K arte  
der Kriegsine nt a li tä t  setzen. W enn mans so hört, möchts 
leidlich pazifistisch scheinen —  so ist es aber nicht gemeint. 
Unter der einzigen K a rte  der K rie g sm e n ta litä t versteht 
die englische P o lit ik  in  diesem F a lle , dah Deutschland eine 
von E ng land  und feinen Wünschen unabhängige P o lit ik  
treiben könnte; dagegen t r i t t  na türlich  England aus, und 
die F orm n lie rung , Deutschland könne nicht n e u tra l sein, 
bedeutet; wenn Deutschland unseren Vorschlägen nicht 
fo lg t, ist es unser Gegner. U n te r einer „konstruktiven 
F rie d e n sp o lit ik "  versteht m an in  E ngland das Zusammen
gehen zwischen England, Frankreich und Deutschland, das 
na türlich  keineswegs, so pazifistisch die F o rm u lie ru n g  auch 
klingen mag, aus fried liche M ethoden beschränkt sein w ird . 
E s  ist ganz einfach ein neuer Im p e r ia lis m u s , der sich unter 
der Maske der europäischen Friedensficherung austut. D ie 
ser neue D re ibund w ird  sich, wenn er zustandekommt, a ls  
der G a ran t des europäischen F riedens ausspielen, und 
wenn e in  europäischer S ta a t, wenn z. N . R uß land sich e r
lauben sollte, in  irgend einer Frage anderer M e inung  zu 
le in  a ls  die Dreibundmächte, so w ird  sofort die Presse dieser 
Lander a u f Befehl e in  großes Geschrei anstimmen, daß der 
europäische F riede von R uß land  bedroht sei und daß die 
Dreibundmächte in  seinem A u ftra g , zu seiner E rh a ltu n g  
gegen R uß land  losgehen müßten, während es sich in  W ir t 
lichkeit um die Interessen der d re i Länder handelt. Es ist

d ie gleiche Methode, nach der Eng land  wahrend des W e lt
krieges im Austrage der menschlichen K u ltu r  zur Erhöhung 
des Leicheuhügels be itru g ; w ir  kennen die Weise w ir  
kennen den Text, w ir  kennen auch die Verfasser.

F ü r  Deutschland und seine Außenpolitik  e rg ib t sich da r
aus die Frage, ob es diesen Lockungen folgen und dem 
neuen D re ibund  beitreten w i l l ,  außerhalb des Völkerbun
des, oder ob es vielm ehr feine ganze außsnM itische E ner
gie auf die Schaffung der europäischen Z o llun ion  (über 
den vvrgeschlagensn D re ibund h inaus), a u f die Durchfüh
run g  der in te rna tiona len  Abrüstung und auf die in terkon
tine n ta le  S tä rkung  des Völkerbundes richten soll. D a r 
nach muß auch die sozialistische Bewegung dieser drei L ä n 
der ih re  P o lit ik  em iichten, denn es geht doch wohl nicht 
an, daß ausgerechnet der Sozia lism us, statt führend zu 
sein, nach dem Locarno der S taa tsm änner eine sozialistisch« 
Spätgeburt in  Luxemburg zustandebringt, von der man noch 
nicht m al weiß, ob sie leb t und wovon sie ernährt w ird . 
N iem and g ib t sich der I llu s io n  hin, daß durch Verträge, 
e inerle i, ob innerha lb  oder außerhalb des Völkerbundes 
geschlossen, der Friede gesichert w ird ; sür ih n  ist die A b 
rüstung der W e lt die Voraussetzung. Es frag t sich nu r, 
ob w ir  diesem noch fe inen Z ie le  näherkommen aus dem 
Wege, den jetzt England un ter der Maske der Friedens
garantie , aber in  seinem eigenen Interesse, vorschlägt. Es 
ist gut möglich, w ie  die P o lit ik  des früheren englischen B o t
schafters V iscoun t d'Abernorr in  B e r lin  gezeigt hat, daß 
der B e it r i t t  Deutschlands zu dem vorgeschlagenen D re i
bunde m it einem Zugeständnis in  der Rüstungsfrage be
a n tw o rte t w ird ; denn bei dem heutigen S tande der D inge 
ist Deutschland ohne jede Rüstung nicht v ie l wert. Des
halb betonen auch die beiden A rtike l nachdrücklich, die E n t- 
wasfnungsmethode der A ll iie r te n  Hab« n u r die deutschen 
Hände entw affnet, dagegen die deutschen Gehirne zu e r
höhter T ä tigke it angereizt. I n  der L u ftfa h r t, in  der Che
mie, in  der M on tan indus trie  und in  der wirtschaftlichen 
O rganisation sei Deutschlands Führung ebenso ausgespro
chen w ie vor dem Kriege.

W ie  sehr es sich bei dem englischen Vorschläge um ein 
 ̂ neues imperialistisches B ü n d n is  handelt, e rg ib t sich auch 

noch aus dem Angebot, das am Schluß der Aufsätze gemacht 
w ird , wonach der Völkerbund un ter der F ührung  von Eng
land und Frankreich die K a rt«  A frikas ausrollen werde, 
um Deutschlands und I ta l ie n s  Kolonialansprüche durch ein 
neues System von M andaten und Verpachtung von K o lo 
n ien  zu befriedigen.

D as A usw ärtige  A m t in  B e r lin  ist englischen Lockungen 
im m er gerne gefolgt. W ird  es auch dieses M a l den Lon
doner E inflüsterungen Gehör geben? G e r h ä r t  S e g r r

tttkühenauStvttt
Wer in W ü r t t e m b e r g  aus der K i r c h e  a u s t i e t e n  

w ill,  hat diese Absicht zunächst fchristlich dem Vorsitzenden des 
zuständigen K i r c h e n g c m e i n d e i a l s  oder (bei Katho
liken) Kirchenstiftungsrats mitzuieilen. Dieser ha! ihm dann 
sine schriftliche Bestätigung darüber auszustellen, mit der sich 
der Austielende nach Ablauf einer Frist von vier Wochen 
(aber nicht später als nach drei Monaten) auf dem S t a n d e s -  
a m t abnicldct.

Dt« M itte ilung  an den Kirchengemeinderat, sür die Formu
lare von der Redaktion der Sonntagszeitung gratis bezogen 
werden können, kann persönlich oder (was der Herr Pfarrer 
Simon in Münster bei Cannstatt bisher nicht gewußt hat) durch 
einen Beauftragten überreicht, oder auch durch di« Post über
sandt werden; im  letzteren Fall empfiehlt es sich, einen sran- 
lierten Rückumschlag beizulegen

I n  den anderen deutschen Ländern find di« Bestimmungen 
über den Kirchenaustriit z. T. anders. Zn B a d e n  z. B. er
fo lgt der A u s tritt durch Erklärung an das Bezirksamt, in 
P r e u ß e n  vor dem Amtsgericht. Die Formular«, die von der 
Sonntagszeitung geliefert werden, sind mir fü r Württemberg 
verwendbar.

S tn«««r G

S b v M u S  k m  M m
I n  zwei großen K inos  in  Kasse! gab's B e n  H u r .  14 

Tage lang beide K inos voll. Ganz Kassel begeistert. 
Höhere Schuten gehen geschlossen h in . Entzückend! M an  
weint. Noch am nächsten Tage ist man erschüttert. .Denkt 
an, 12 M illio n e n  soll die Ausstattung gekostet haben." 
„W ie  zart und vornehm: Christus erscheint nie persönlich, 
man sieht nur seine segnende Hand."

Christus w ird  demnächst höchstpersönlich erscheinen. 
Irgend jem and w ird  ein F ilm spie l „Deutsche K u ltu r "  
schreiben. D a g ib t's  ein noch größeres Durcheinander von 
S en tim en ta litä t, B ru ta li tä t,  Lüsternheit, A lbernheit, V e r
logenheit a ls im  Ben H ur. D a  g ib t 's  Empfänge bei Ih m , 
diplomatische D iners, Parademärsche, Szenen aus den P a r, 
lamenten, S tudenten in  Wichs, einen falschen P rinzen, 
kriechende Lakaien, trinkende M in is te r, betrunkene S tu 
denten, Festgoitesdienste in  U n ifo rm , Volk in  Verzückung. 
Erscheint C hristus: „Fo lge t m ir  nach!" M a n  fo lg t. E r  
geht in  eine G ioßstadtlellerrvohnung und zeigt Tod, Elend, 
Hunger.

M a n  erschrickt. M a n  erholt sich. M a n  schreit. M a n  
kreuzigt ihn. S t e r n b e r g

D a S  M a o
Das arme Ding, von einem jungen Linsen 
m it Himbeereis, Monokel und Zylinder 
ehrlos verfuhrt, schenkt diesem ZwiMngöklnöer.
(Wer dächie da nicht an gerechte Strafen?)
Der Gras reist ab, gezwungen, wie er angibt; 
woraus sie fassungslos und unter Tränen 
die armen Würmer packt und sie an jenen 
als unfranliertes Postpaket zur Dahn gibt.
Und nimmt dann G ift! (das war ja wohl zu ahnen). 
Zwar w ird ihr Tod sehr wesentlich gemildert, 
denn das Orchester spielt dazu „Bananen".
M an ist gerührt; Dienstmädchen schluchzen stumm.
Und nur dem Dichter, dessen Herz verwildert, 
dreht sich ob solchem Kitsch der Magen um. T ,  11

ckvlegSdlenftvevwelgernrrs
Zm Februar w ird in  einigen Wahlkreisen Sachsens von der 

Deutschen Friedensgesellschast Propaganda für Kriegsdienstver
weigerung gemacht werden; es weiden Unterschriften von 
Kriegsdienstverweigerern gesammelt weiden. Die Derpjlich- 
tungssormel lautet:

„ I n  der llebeizengung, dah alle Streitigkeiten zwischen den 
Völkern entweder durch diplomatische Verhandlungen oder durch 
irgendeine Form internationaler Schiedsgerichtsbarkeit ge
schlichtet werden können, erklären w ir Unterzeichnst«, daß w ir 
jeder Regierung, di« zu den Waffen greifen sollte, — ganz 
gleich, ob der Krieg als Angriffs- oder als Verteidigungskrieg, 
als Ezekuttouskrieg des Völkerbundes od«r zn sonst einem wahren 
oder vorgefpiegelten Zwecke geführt werden soll — Unterstützung 
und Kriegsdienstleistung oerweigern werden."

O k u  « « k e s n e te -  L a b «
Weil die Bierstcuer erhöh! worden ist, haben die Brauereien 

den Bierpreis erhöht, und zwar gleich so, daß für st« «in größerer 
Gewinn als vorher herausspringt. Eie brauchen ihn nötige wie 
folgende Zahlen zeigen:

Es haben an Dividenden bezahlt:
ISLb 1SLS

Dortmunder R iiierbräu 1b Pioz. 18 Proz.
Berliner K indl 13 Proz. 18 Prag
Schul theiß-Patzenhofer 10 Proz. 1b Proz.
Paulaner-Bräu München IL Proz. IS Pro».
Schösferhos-Binding-Bürgerbiäu 20 Proz. Lll Proz.

Zm Durchschnitt trinkt jeder Deutsch« 80 Liter B ie r im Jahr; 
w ir werden den Vorkriegsstand von 102 Litern bald wieder 
erreicht haben, und die Dividenden der Brauereien werde» 
dann noch höher sein.

meisten ln  unserm V o lk tu n  es m it dem Gedanken: „S ie  
sollen nicht vergebens gestorben sein." Und sie meinen 
dam it den ungeheuerlichen W ahnw itz : es müssen neue 
Kriege, Rachekriege, folgen, es müssen noch v ie l mehr ster
ben, —  dann s i n d s i e  nicht vergebens gestorben. W ahrlich ; 

e geben d a m it über sich selber Zeugnis, daß sie K inde r 
nd derer, die die Toten  des letzten Krieges au f dem Ge

wissen haben. Und auch sie werden, wenn sie nicht in  sich 
schlagen, das M aß  ih re r V ä te r erfü llen .

Oder w ä r e n  sie schon in  sich geschlagen? S ie  behaup
ten es manchmal. Zum  mindesten sagen sie, an ihnen läge 
«s nicht, wenn ein neuer K rieg  ausbrächs. S ie  seien schuld
los. Verabscheuungswürdige Heuchelei! S ie  wissen nicht, 
daß ihre V ä te r genau das Gleiche gesagt haben, —  m it 
demselben H intergedanken w ie sie, nämlich dem H in te r- 

cdanken, daß der K rieg  doch etwas Herrliches sei, und 
aß sie, wenn er ihnen etwa „aufgezwungen" würde, wie

der ganz gern mitmachen würden.
Und der P a z ifism u s?  S ic  lachen über ihn, sie nennen 

seine todverachtenden V e rtre te r V a te rlands  sein de, sie ve r
folgen sie, sie verb ieten ih re  T ä tig ke it, soweit es ihnen mög
lich ist, sie bringen sie vors Gericht und stecken sie in s  Ge
fängnis, —  a lles w ie ehedem. Is t  das Friedensliebe?

D er ewige Friede, spotten sie: ein schöner T ra u m , ein 
Id e a l, gewiß, —  und das nächste W o rt, das sie hinzufügen, 
ist ein A be r: —  a b e r  unerreichbar fü r uns, leider, le i
der . . .! Verlogenes Geschwätz! W enn der ewige Friede 
«in Id e a l ist, dann hab t Ehrfurcht vor denen, die diesem 
Id e a l näher stehn a ls  ih r  m it eurer Henkerknechtslogik! 
W enn der ewige F riede ein Id e a l ist, dann unterstützt die 
Pazifisten, statt ihnen die A rb e it zu erschweren! I h r  
Schlangen, ih r  Otterngezücht, w ie  w o llt  ih r der höllischen 
Verdam m nis en trinnen?

E s ist ihnen nicht ernst m it dem, was sic s in  Id e a l nen
nen, sie können nichts a ls  heucheln. Heuchelei ist die ein
zige E inste llung  dem Id e a l gegenüber, deren sie fäh ig  sind. 
Und d a rin  eben besteht ihre M itschuld an der Niedermetze- 
lung  der zehn M illio n e n , über die sie K rokod ils tränen  wei
nen, denen sie höhnische Denkmäler setzen und denen sie 
mik heimlichen Augurenzw inkern nach dem „E rb fe in d "  h in 
über aufreizende Ehrenhaine weihen.

W o rin  also besteht die Ausgabe der Enkel? K ann  es 
«ine Unsicherheit darüber geben? S ie  besteht einfach da
r in , jene Gesinnung der Unredlichkeit, die unser Volk, ne in : 
die die ganze W e lt verpestet, a ls  das zu entla rven, was 
sie ist: a ls  das schlimmste H in d e rn is  auf dem Wege zu 
jenem hohen Menschentum, das Jesus Christus uns vo r

gelebt hat. Es muß endlich e inm al A u frich tigke it einkeh
ren in  die Beziehungen der Menschen untereinander. Und 
vo r ollem  müssen di« Menschen lernen, sich selbst gegen
über ausrichtig zu werden. Jene M iene scheinbarer O b
je k tiv itä t, die besagen w il l :  „ Ic h  möchte wohl, aber es 
geht leider nicht", —  die muß verschwinden. Friede kann 
es n u r dann a u f Erden geben, wenn der gute W ille  da ist. 
Und noch ist er eben keineswegs vorhanden. Noch immer 
w ird  in  unfern  Zeitungen ossener- und versteckterwcise zum 
Kriege gehetzt, noch immer weiden in  unfern Schulen U n 
mündige m it dem G ift  eines überheblichen N a tiona lism us, 
der sich Vaterlandsliebe nennt, verseucht. D ie  a lten  M it te l  
sind es, m it denen man das V o lk erzieht: Unsittlichkeit und 
jene Verzerrung des Religiösen, die während des letzten 
Krieges ihre b lu tigen T rium phe  gefeiert hat. Dieselben 
Widerstände der Gedankenlosigkeit und der Bosheit sind es, 
die einst den K am pf gegen die F instern is  des Pharisä ism us 
zur Z e it Jesu so behinderten und die heut den Fortschritt 
des P azifism us hemmen. Heuchlerische M in de rlin g e  waren 
es damals und heuchlerische M in de rlin g e  sind es heute, 
d ie die N iedrigkeit ih re r Beweggründe durch schöne W orte  
zu verhüllen wissen. A n dem jungen, emporblühenden Ge
schlecht« ist es, sie endlich der verdienten Verachtung zu 
überlie fern und dam it die Blutschuld zu tilgen, die die 
V ä te r aus sich geladen haben und die die Söhne noch immer 
zu verteidigen wagen. Neue Formen des S tre ites , neue 
Formen des W ettbewerbs, edlere, geistigere, sittlichere 
haben an die S te lle  der überlebten des K rieges zu treten. 
D ann erst w ird  die Menschheit e in  Recht haben, über den 
O pfern  des letzten Krieges Denkmäler zu errichten. Denn 
dann erst w ird  es in  W ahrhe it heißen können: S ie  sind nicht 
vergebens gestorben. Amen.

S ow e it meine P re d ig t! Es sreut mich, zu sehen, 
daß ich die Technik doch noch nicht ganz ve rle rn t habe, und 
ich bin nun neugierig, welches Konsistorium oder welche 
Kirchgemeindevertretung m ir  aus meine heutige Leistung 
h in  eine P fa ris te lle  zuwcist. Kennt vielleicht einer der 
Leser der Sonutagszeitung ein solches Konsistorium oder 
eine solche Gemeinde?

Es ist ein eigentümlicher Anblick bei dem Kriegfühlen, daß 
ih r das Kreuz schweben seht in  den Reihen der beiden feind
lichen Heere. Kreuz gegen Kreuz und Christus gegen Christus 
und Gebete gegen Gebete, um sich gegenseitig zu vernichten.

E r a s m u s

Der Krieg ist «ine Zronlc aus das Reue Testament.
K a i s e r  F r i e d r i c h  l l l .

Die .chE ttibe" steche
Einige Proben aus der „Allgemeinen Evangelisch-Lutheri

schen Kirchenzeitung" (N r. 2, 14. Januar 1VZ7):
„Daß man heut« von nationalen Aufgaben reden muß, zeigt 

die Krankheit unserer Zeit. Etwas Selbstverständliches w ird 
in Frage gestellt. Die Nation, das Vaterland, gehört zu den 
irdischen Gütern, eine Gabe der Schöpserordnung Gottes, so gut 
wie das Vaterhaus."

„Paulus urte ilt von dem Christen, der seine Hausgenossen 
nicht versorg«, er sei ärger denn «in Heide. Hausgenossen, 
Volksgenossen, Vaterland gehören in e i n e  Reihe. W ir  sollen 
nicht ärger denn die Heiden sein. M it  zwei Worten hat man 
uns im Namen Zcsu „ärger denn die Heiden" machen wollen: 
Internationalismus und Pazifismus."

„Der Jünger soll nicht über den Meister sein. Bon wem 
stammt das Evangelium der allgemeinen Menschenliebe? Von 
Christus. Was tat Christus? E r liebte sein Volk sonderlich, 
w ill „Jude" sein . . ., so gegen P ila tu s : „Bist du der Juden 
König?" „Du sagst es, denn ich bin's." E r tu t alles, um sein 
Volk vom nationalen Untergang zu retten, weint über Jeru
salem, daß, so oft er es sammeln wollte, es nicht gewollt habe."

„Größere Vaterlandsliebe hat niemand gehabt als Jesus; er 
hat das nicht gelehrt, sondern geübt."

„Wenn auch Paulus nichts davon lehrt, so wollte er nichts 
Selbstverständliches schreiben."

„Aber der Krieg? Is t er nicht die Grenze der nationalen 
Aufgabe der Kirche? „Friede auf Erden." W ir lassen dahin
gestellt, ob damit wirklich der Frieden unter den Menschen und 
nicht vielmehr der Frieden, den Gott m it dem Mensche« machte, 
gemeint war."

„E in  einziges M a l hat Jesus das Schwert veiboien" 
(Petrus). „Sonst hat er kein Schweriverboi, eher, wenn man 
w ill, einen Echwerlsegcn."

„Stärker ist das W ort Jesu über den schwerttrogenden Haupt
mann von Kapernaum . . ., dem er «inen Sitz im Reich Gottes 
verheißt. Am bedeutsamsten . . . die Geschichte des Hauptmann» 
Cornelius; aus ihn la llt der Heilige Geist herab, mitsamt seinem 
Schwert w ird er ins Reich Gottes ausgenommen. Gott steht 
anders zu den Kriegsleuten als die Pazifisten, und der Kirche 
Stellung ist aus Tolles Seite."

„Ls  hätte nie möglich sein sollen, daß ritterliche Verteidigung 
des Vaterlandes als Schande g ilt, und das im Nomen Christi!"

„S ie (die Kirche) w ird die Heizen der Kricgsleuts in echter 
Vaterlands treue stärken, den M u t des Voiles ausrichten, dos 
Tottverirauen wecken, für die Kämpfenden beten, für den S>rg, 
sür den Frieden, w ird  die Leiden des Krieges mildern und viel 
anderes mehr."



LI« Eo«ut«öv-Zettnnq«. Z«brq«nn

^ o v -fc h ttS
. . . „Ne« Fräulein, immer is er nich so, nur manchmal. 

De» A rz t sagt, das find de Nerven, von wegen dem Krieg, 
llv d  wenn es nasse» W etter ts, dann w ird  es immer schlim
mer m it ihm. Wissen se. es is ja man gut, daß er zu Hause 
schustert. Wenn er nu seine Tage kriegt, dann mache ick en 
bischen, und der Drohe auch, wenn er noch Hause kommt, 
und wer denn unbedingt seine Schuhe haben muh, der kriegt 
se auch, — W as er gehabt hat? M an so» bisken Kops- 
schuh. Aber der A rz t von de FürsorgesteLe sagt, zum Schu
stern braucht man «enen Kapp, und da bekommt er man 
nur gtz Prozent Rente. Aber denken se mal Fräulein, 
wenn er nu ohne A rm  wieder gekommen wäre, was hätte 
denn dann werden sollen? Und die Kinder haben ihn auch 
so lieb, er is wirklich en guter M ann —  bloh dah er nicht 
vergessen kann, det er Menschen erschossen hat. Wovor er 
doch aber das Eiserne Kreuz gekriegt hat."

A n  den Wänden hängen LorbeerkrSnze m it breiten 
Schleifen und bunte Lappen, Artistenkleider hängen da
neben. Ueber den Fußboden ist «ine Schnur gelegt, die 
Balancierstange steht in einer Ecke.

„M e in  M ann? der ist gerade runter gegangen, Fräu
le in. Dank«, es geht ihm gut. Na ja . er lä u ft all« Tage 
zur Artistenlog« um Stellung. D ie ihm nachgewiesene A r
beit vom Bersorgungsamt g ib t er ja immer in wenigen 
Wochen aus, ste machen sich ja alle lustig über ihn, wenn 
er seine Tage bekommt. Und es ist doch so harmlos. Sehn 
Sie, hier balanciert er denn lang, und Ich und die Kinder, 
w ir applaudieren, dann freut er sich. Ne — ausüben kann 
er leinen Berus nie mehr, er ist ja  zu schwindlig um nur 
auf den S tuhl zu steigen." — D ie  Frau sängt an zu wei
nen. —  „Manchmal Fräulein, da graust es mich, wenn 
ich denke, so w ird  es nun Jah r fü r Jahr gehen, und die 
Kinder werden groh sein und fo rt gehen, und dann werde 
ich immer noch hier sitzen, und er hängt stch die bunten Lum, 
pen um, und ich applaudiere. Wenn die Kinder nich wären" 
— ein Blick nach dem Gasschlauch.

Und doch man nur ein Kopsschutz . . .
(Aus der „Klassenkämpsertu")»KalsevS GebuvtSiag"

Am  Abend des 27. Januar war ich bet Lesern der „Sonn
tagszeitung" auf Besuch und versetzte ste durch mein histo
risches Dedächtuis einigermaßen in  Erstaunen. Dean ich 
schrieb in  ih r Fremdenbuch hinter meinen Namen die Be
merkung! „A m  Geburtstag W ilhelm s von Doorn."

W er aber beschreibt meine lleberraschung, als ich spät 
in  der Nacht mein Zimmer betrat und dort eine Tafel 
Schokolade umstand m it der freundlichen Aufforderung, ich 
möchte diese „aufs W ohl des Verbannten in  Doorn" essen, 
der gewiß nicht wieder komme. Die m ir dies gestiftet, ist 
«ine nur gelegentlich« Leserin der „Sonntagszeitung" und 
hat m it W ilhelm  eigentlich ein wenig M itle id .

So packte ich die Schokoladetasel wieder ein und brütete 
darüber nach, ob ich sie m it gutem Gewissen annehmen 
dürfe. Appetit hatte ich schon nach ihr. Also . . . .! Und 
sogar ein B ild  des „Kaisers" hatte ich auf der Verpackung 
gesehen. Das war doch zu stark! Daß es so was überhaupt 
noch gab! Freilich — diese A r t  der Heldenverehrung war 
schon früher eine recht zweifelhafte gewesen. Und ich er
innerte mich vergnügt, wie ich einmal im Krieg um die 
Weihnachtszeit die Köpfe von Hindenburg, Ludendorss und 
anderen Größen als Glaskugeln un den Baum zum V er
kaufe ausgestellt gesehen hatte.

Aber — war denn wirklich der „Kaiser" auf der Schoko
ladetafel abgebildet? A uf einmal kamen m ir Zweifel. 
Schnell packte ich ste wieder aus und sah verdutzt — das 
Haupt einer namhaften Kuh vor m ir. Kein Wunder, es 
w ar ja  Milchschokolade. W ie man stch doch täuschen kann! 
Jedenfalls waren nun meine Skrupel bezüglich des Essens 
m it einemmal beseitigt. Und auch di« Form  der Dank
sagung war gefunden. Sie lautete:

„G ern eß' ich aufs Wohl des Verbannten in Doorn 
die Tafel, daraus solch ein T ierle in  m it Horn.
Und ich denke daneben ungeniert: 
gescheiter als er hä lt' ein Ochse regiert.
Doch weiter denk' ich, daß alle die Jah r' 
das Volk ein heilloses Rindvieh war.
Das dackelte- hinter dem „F ühre r" drein 
grad in die Patsche von 1 t hinein.
Und vielleicht war gar noch vergebens die Kur. 
ist das stärkste im Volk seine R indviehnatur."

U l b e r t i n e  J o s e n h a n sDie Vevs-buring
. . . Und zu dieser Zeit residierte in einer Stadt an 

der Donau, deren Name war Sigmaringen geheißen, der 
Fürst W ilhelm, welcher war entsprossen aus einem Zweig 
der erlauchten Fam ilie  der Hohenzollern. Zwar hatten 
ihm seine Untertanen im Jahre des Herrn neunzehnhun- 
dertundachtzehn seine obrigkeitliche Gewalt in  törichter 
Verblendung genommen (welches sie auch bald schmerzlich 
reuet es, waren aber im Sonstigen gnädiglich m it ihrem Lan- 
desoater umgegangen und hatten ihm nicht allein das Le
ben, sondern auch Geld und Schloß gelassen, sintemalen 
mein M ittle ism ann — er ist aber ein arger Schalk und 
seinen Worten derohalben nicht ganz zu glauben — m ir 
anvertrauet hat, die wohllöbliche Bürgerschaft besagten 
Städtchens bestehe te ils aus Hoflieferanten, teils aus 
Lakaien.

Und als die Zeit gekommen war dah die Bürger von 
Stgmaringen ihr Rathaus einweihen sollten, da spürte 
auch Seine Durchlaucht der Fürst W ilhelm  deu Drang, sich 
bei solchem Feste seinen Untertanen zu zeigen und bei der 
Einweihung m it aller Pracht und seinem ganzen Hofstaat 
mitzuwirken. E in  Beamteter aber der republikanischen 
Obrigkeit, welcher ist betitelt Regierungsrat, als welcher 
zwar nicht der schlimmen Sektiererei der Sozialdemokra
tie — davor bewahre uns alle der Herie Gott in  Gnaden! 
— uachhailgete. meinte doch, dieses sei in  damaligen Zeiten 
nicht mehr ziemlich. Darob entflammet« der Fürst in  ge
rechtem Zorn, und ob solcher Beleidigung h ie lt er sich in  
seinen Gemächern zurück; nachdem aber die Bürgerschaft 
zu Ende gefeiert hatte, zog Seine Durchlaucht an der 
Spitze seines ganzen Hofstaates zu dem Gedächtnismal, 
welches ist an dem neu eingeweiheten Gebäude, und ließ 
allda Kränze von Lorbeer niederlegen. Also war die 
Rache des Fürsten an seinen rebellischen Untertanen. Auch

D er DmksN

drohet« er, er werde demnächst diese undankbare Stadt ver. 
lassen und nach München überstedeln, all wo man Fürsten 
und hohe Herren bester zu schätzen wisse.

Entstand darob große Trauer in den Herzen der Unter
tanen, und trachteten gar sehr danach, den Fürsten zu ver
söhnen, als welcher nicht nur seiner Leutseligkeit und 
M ilde  wegen allerseits beliebt war, sondern auch seines 
großen Reichtums wogen dem Säckel der Bürgerschaft nicht 
geringe Einnahm verschaffte.

Derohalben lieh der Oberbürgermeister der S tad t S ig- 
martngen des andern Tages Seine Durchlaucht den F ü r
sten untertänigst ein laden und zeiget« Ih m , wobei das 
ganz Kollegium der Bemeinderäte anwesend w ar, das 
Rathaus und ins Besondere den großen Saal, allwo die 
Räte ihre Sitzungen abzuhalten gedachten sintemalen der 
Fürst diesen Saal hatte m it seinem Golde schön ausdekorie
ren lasten. Auch ließ der Oberbürgermeister eine gar fein 
ausgedachte Rede an den Fürsten hin und dankete Ih m  für 
die guten Beziehungen, wie solche immer zwischen S tadt 
und Fürstenhaus gewaltet hätten. Wodraus der Fürst 
gerühret erwiderte, sein Haus werde der dankbaren Stadt 
Sigmaringen immer in  Treue anhangcn.

Und als Zeichen der Versöhnung baten die Kollegien 
der Stadt, den großen Saal, als welchen Seine Durchlaucht 
hatte so hochherzmerweise verschönern lasten, am achtund
zwanzigsten des M onats M a ! einweihen zu dürfen, weil an 
diesem Tage, wie mäunigiich im  Kalender kann Nachlesen, 
der Fürst seinen Namenstag seiert.

Also ist durch die Weisheit der S tadtväter und die V e r
söhnlichkeit des Fürsten unabsehbarer Schaden von der 
Stadt Sigmaringen abgewendet worden, und es bleibet 
nur zu hoffen, daß das gute V erhä ltn is  zwischen S tad t und 
Fürstenhaus in Ewigkeit währen möge.

(A us: H a u s  L u t z ,  Chronik des Jahres 1937s

Der Deutsche gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehorcht, 
ohne Fessel, ohne Peitsche, durch das bloße W ort, ja durch einen 
Blick. Die Knechtschaft ist in  ihm selbst, in seiner Seel«: schlim
mer als di« materielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man 
muß die Deutschen von innen befreien, von außen h ilf t  nichts.

H e i n e«Sine ovtkmMMbe Vvophezelbung
1 6 4 9 - 1 7 9 3 - . ? ? ?

Die Briten zeigten sich sehr rüde 
und ungeschliffen als Regie ide.
Schlaflos hat König K a rl verbracht 
in  Whitehall sein« letzte Nacht.
B o i seinem Fenster sang der Spott 
und ward gehämmert an feinem S chafft.

B ie l höflicher nicht die Franzosen waren.
I n  einem Fiaker haben diese
den Ludwig Tapet zum Richlplatz gefahren:
ste gaben ihm keine Talöche de Remis«,
wie nach der alten Etikette
der Majestät gebühret hätte.

Noch schlimmer ergings der M arie Antoinette, 
denn sie bekam nur eine Tharetie; 
statt Thambellan und Dame d'Atour 
ein Sansculotte m it ih r fuhr.
Die W itwe Tapet hob höhnisch und schnippe 
die dicke habsburgische Unterlippe.

Franzosen und B riten  sind von Natur 
ganz ohne Gemüt; Gemüt hat nur 
der Deutsche, er w ird  gemütlich bleiben 
sogar im terroristischen Treiben.
Der Deutsche w ird di« Majestät 
behandeln stets m it Pietät.
I n  einer sechsspännigen Hoskarosss,schwarz panaschiert und bcflort die Rosse,
hoch aus dem Bock m it der Traueipsitsch«'
der weinende Kutscher — so w ird  der deutsche
Monarch «inst nach dem Richtplatz kutschiert
und untertänigst guillo tin iert. H e i n r i c h  H e i n e

D e v  L e k d v v rd ig e v
"bo  laßt uns denn am Schluß unseres Gottesdienstes, bevor 

ihr hinauszieht, um dem Feind das Bajonett in  die Rippen 
zu rennen, unsere Gefühle zusammenfassen in  dem R uf: „Unser 
oberster Kriegsherr, der liebe Gott: Hurra! Hurra! Hurra! '

« l e w r - r e u - i ,

Ernüchterung. B e i e in «  Deianstaltung der Duisburg«, 
Handelskammer hat Kommerzienrat R e u f c h  erklärt, » „ «  
Umstanden wcrde der im  letzten Herbst geschlossene i n t e r -  
n a t i o n a l e  E i s e n p a l t  bald von der deutschen EiseuiHu- 
stri« g e k ü n d i g t  w«rd«ir. Gründe? Die deutsche lleberpro- 
duktton an Stahl zwinge zu einer starken u  e bersch re i fttttg der 
vorg«seheiten Ausfuhrquote und damit zur Abführung erhch. 
sicher Summen an die international« Ausgleichs lass«. Auch 
leien die Weltmarktpreise in  der l«tzten Zeit durch di« Aut,,, 
bietung der französischen und belgischen Industrie  statt y  
funken.

D i. Rangordnung. D r. Luther hat in B erlin  vor geladene.
Gästen einen Vortrag über seine Amerifareffe gehalten. 
wesend waren u. a, Reichskanzler M o r l ,  fast alle R e i c h . ,  
m i n i s t e r  und P r i n z  O s k a r  Preußen, D r. » l a s « ,  
na p p .  der früher« Vizepräsident der R-ichsbank, hat sein« tz«. 
grübuttgsairsprüche m it Äer A n re iz  „Tu?? tbntgliche 
Herr Reichskanzler, meine Herren M in is ter!" begonnen. — ll»» 
M arz hat sich wahrscheinlich geehrt gesühlt, daß er gleich hinter

Lee «eisest« M ann. D ie englische Zeitung „Sunday Time," 
schreibt: „D ie auswärtige P o lll ik  Deutschlands w ird  in  ihre» 
Grundzügen sicher unverändert bleiben. Es g ilt  wohl als «w- 
gemacht, daß Herr Stresemann, D e u t s c h l a n d »  we i ses t e r  
M a n n ,  den Posten de» M inisters fü r das Auswärtig« U»t 
beibehalten w ird."

Das Sittenzengnl», I n  Sachsen hat der m lt Unterstütz»», 
der Deutschnationalen zum Ministerpräsidenten gewählt« A ll. 
sozialift H - l d t  ein« Regierung gebildet, in  die nach den ge, 
tiosseuen Vereinbarungen am 1. J u n i auch ein deutschnaiis- 
nolcr M inister ausgenommen werden w ird. K urz vor der Re
gierungsbildung hat der deutschnationale Vizepräsident de» 
Landtags aus einem Kreistag der De u i schnall analen nach de« 
Bericht des Chemnitzer Tageblatts gesagt, ,,di« UltsoziaUstllchr 
Parte i Sachsens lehne den Klassenkamps ab, ihre geistigen Füh
rer m achen  e i n e n g u t e n  E i n d r u  ck? — Betragen,»»; 
Schüler eignet sich zur Aufnahme.

Die vier Rationalhtiligen. Zettungsmeldung an» Dresden:
„Der Ortsverein der Deutschen Volkspartei veranstaltete gestern 
abend im  Saal« des Künstlechause» «in« Neichsgründungs- 
feier. Lolksblldungsminister D i. Kaiser hie lt die Festrede »ad 
stellte in  ihren M itte lpunkt di« Namen L u t h e r ,  G o e t h e .  
B i s m a r c k  und H i n d e n b u r g . "

Dt« Aermsten de» Armen. Aus der „Kreuzzeiiung" oon, 
7. Januar 19L7: „P r in z  August W ilhe lm  von Preußen Hai-in 
einem Dankschreiben an den Potsdamer Männer ge sang oerein 
zu H e r z e n  g e h e n d «  W o r t e  über V o l k s g e m e i n 
scha f t  und die P s l i c h t  g e g e n s e i t i g e r  H i l f e  geschrie
ben. Von dem Dank an die Sänger für ihre M itw irkung  o» 
einem' W ohltätig!eiisftst des Vaterländischen Frauenverein« 
ausgehend, schloß der Kaiserlohn seinen Bries m it folgende» 
Sätzen: „Wenn w ir  alle unsern ,Heiligabend" begehen, wollen 
w ir es doch als besondere Lhristspende empfinden, den Aermsten 
der Armen durch unsere M itw irkung  etwas Licht in  das Dunkel 
dieser Zeiten gebracht zu haben. Daß dies gerade den Pot», 
damern zugute kommt, ist m ir, der ich, a ls im Stabtschloß ge
boren, mich besonders „Potsdamsich" suhle, «ine besonder« 
Freud«, und ich hoffe, daß dies Fest auch m it beiträgt, zu be
weisen, w ie  H u r i  auch d a s  Sc h i c k s a l  d a s  K ö n i g s 
h a u s  t r a f . "  — Ja , w ir sind all« gleich hart betroffen. Daß 
die «inen M illionen  und Schlösser, die andern kein Geld uro 
leine Wohnung haben, macht nichts aus.

Wo bleibt da« Schandgesetz? Aus dem Titelb ild einer Weih-
nachtsbeilage der slatholischen) „Kölnischen Nollszcitung" war 
ein Gemälde abgedruckt, welches das Id y l l  im S ta ll oon Best- 
lehem darstellte. Das Jesuskind w ar — fa ll nicht in  Ohnmacht, 
holde Leserin! — nackt. Di« „Kölnische Dolkszellung" oeröffeni- 
licht nun Teile von Briefen, die sie erhalten hat. Z. B .: Laß  
große Künstler kein Bedenken tragen, das Christkind auch unbe
kleidet in puris genitalibus darzustellen, ist schon «ine Heraus
forderung der Sittsaink«it . . .  Es ist ja  auch eine Herausfor
derung des Sinnes sür Wahrheit. M a ria  hat ih r göttlich« 
K ind sicher nicht so liegen und von a lle r Well besehen lassen. 
P fu i dem, der daran Freude hätte!"

D ie proletarisch« ««sah». Zn den ./Deutschen Hotelnachrtchten" 
hat G. F, K r a n e ß , der Vorsitzende des Bäderausschusie» des 
Hotelbesitzeroerbanbes, zum Jahreswechsel geschrieben: .Viele 
Betriebe werden a ls Rettung vor dem Zusammenbruch an öf
fentliche Körperschaften und soziale Nersicherungsträger vri- 
kaust. Das bedenkliche Anwachsen dieser stillen Sozialisier un, 
bringt aber die G e f a h r  e i n e r  P r o l e t a r i s i e r u n g  drr 
Bäder und Kurorte, und der gute ulte R u f der deutschen Bäder 
geht verloren."

Todessiras«? Das „B erliner Tageblatt" hat «ine Diskussion 
veranstaltet über die Frage: Sollen w ir  die Todesstrafe ab- 
schaffen? E in  Zerr D r. Finkelnburg, der als Leiter von Zucht
häusern eine Reihe von begnadigten Mördern aus nächster Nähe 
in  allen Phasen der Entwicklung hat beobachten können, schreibt 
u- a-'- „Ich  stehe nicht an, zu jagen, daß ich unter Mördern Per- 
sönlichkeiten kennengelernt habe, die m ir me n s c h l i c h  sgM> 
p a t h l s c h e i  und s o z i a l  w e r t v o l l e r  erschienen sind o!» 
mancher unbestrafte Zeitgenosse."

Belehrung. „A u f Ih ren  freundlichen Hinweis in  Ih re r  N i. 3 
erwidern w ir, daß der neue Jahrgang der „Frankfurter Zeitung" 
immer i m I u n i  beginnt. Es ist also nicht so, daß noch leim t 
unserer vielen Redakteure gemerkt hätte, daß am Kops der Zei
tung ein unrichtiger Jahrgang verzeichnet sei. Hochachtungsvoll 
Redaktion der Fronksurter Zeitung." — Komisch, bei der Franl- 
fu rie r beginnt also der Jahrgang im  Jun i, aber die Zählung 
am 1. J a n u v  Da soll einer drauskommen!

WeltbUhneleler S tu ttga rt treffen sich M ontag, den 31. Ja
nuar, abends Uhr, Rn neuen Lokal, Kaffee Fürst«nhol. 
Maricnstratze 7. l,  Stock. Referat: F r a u  B i n d e r  Über 
„Geburtenregelung".

Stellengesuch, M jähitges Mädchen, freigeistig, sucht Stellung 
als Siütze oder Helserin im Haushalt. E l s e  S t e i n ,  Tonn
st ott, Dartenstraße 35, bei Nagel.

Stellenangebot. A uf M ilte  Februar oder Anfang März such« 
sveinen kleinen Haushalt ein etwa lüjähriges Mädched 

lFamilienanschlußl. G. B r ä u n i n g e r ,  Heilbronn a. 
Haussstraße IS.

Struck »,n S - i, in  hnrSt B. » . h. h .. Stuttgart, U-uigr Sti°>« u> 
KSr d-n Zrchul, ^ „n t-o M tc h !  Hennunn Stil, a-mnftatt
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Unser G el-
Acht M illia rden  und eine halbe soll der H a u s h a l i  

der deutschen Republik im Rechnungsjahr 1927 (1. U p rjl 
1927 bis 31. M ärz 1928) kosten. So schlimm ist das freilich 
»Icht, wie es auf den ersten Blick scheinen konnte: denn 2^  
M illia rden  von den 8^  gehen an die Länder und Gemein
den, und rund l  M illia rd e  sind äußere und innere Kriegs
lasten. Der eigentliche Reichshaushalt erfordert also > ur 
IN  M illia rden. Davon find 1 ^  M illia rd e n  P e n s i o n e n  
(mehr als das Doppelte der Gehälter der aktiven Beamten 
einschließlich Heer und M arine ), also auch zum großen Teil 
Kriegslasten. Von den übrig bleibenden 3 M illia rden  sind 
nach einer Zusammenstellung des Reichsfinanzministeriums 
rund 2 M illia rd e n  „sächliche" Ausgaben, eine M illia rd e  
persönliche".

A n  diesen, den persönlichen, w ird  nicht sehr v ie l zu sparen 
sein. M an  mag, was sich gehören würde, einigen O ffi
zieren, die die Republik beschimpfen und nebenher Groß
grundbesitzer sind, ihre Pension entziehen und einige hohe 
Beamte, die nichts zu tun haben, abbauen: es macht zwei, 
drei M illionen  aus. Di« große Menge der Beamten, die 
m ittleren und unteren nämlich, ist so schlecht bezahlt, daß 
an einen Abstrich nicht zn denken ist. Dagegen sollten 
unsere Vertreter im  Reichstag, die über unser Geld ver
fügen, m it allem F luß  dahinter zu kommen suchen, was 
m it den zwei M illia rden  für S ach  ausgaben geschehen soll. 
Leicht ist auch das nicht, denn der E tat, das Werk der Ee- 
heimräte, ist voll von Geheimnissen. E r ist so schwer zu 
entziffern wie eine Ke Umschrift und dabei so langweilig 
m ir eine Fastenpredigt.

Rund ein V ie rte l uon den genannten zwei M illia rden  
Sachausgaben, nämlich 151 M illionen , stehen im R e i c h s -  
» e h r e t a i .  Dieser E ta t m it seinen 360 Folioseiten ist 
ein einziger „vaterländischer" Riesenbluff: in  seiner A rt 
ein Meisterwerk, aber m it seinen Hunderten von „übertrag
baren" Posten r in  b lu tiger Hohn auf jegliche parlamenta
rische Kontrolle. E r gehört rundweg abgelehnt, schon um 
der Unverschämtheit w illen, die in  seiner Ausmachung liegr. 
A uf jeden F a ll ließen sich aber bet ihm ein paar hundert 
M illionen  sparen, die für dunkle Zwecke verwendet oder 
fü r Spielereien, namentlich die Schisschenspielerei, ver
schwendet werden.

Das R e i c h s a r b e i t s m i n i s t e r i u m ,  dessen Etat 
den des Wehrintnisteriums noch um etliche M illionen  über
steigt, fordert an Sachausgaben nicht weniger als 725 
M illionen  M ark. Der größte T e il davon betrisst Sozial
versicherung und E r w e r b s l o s e n s ü r s o r g e  (die 
merkwürdigerweise auch als „Sachausgabe" betrachtet 
w ird).

Sehr kritisch zu betrachten sind die Sachausgaben des 
B e r k e h r s m i n i s t e r i u m s ,  110 M illionen  werden 
von ihm f ü r K a n a I e  ausgeworfen und, soweit es sich um 
Projekte wie den Neckarkanal handeln sollte, hinausge- 
worsen. Ueber 10 M illio ne n  dienen zur Förderung des 
L u s t f a h r w e s e n s ,  teilweise unter sehr undurchsichtigen 
Benennungen und Begründungen, z. B . die 8,7 M illionen, 
die in  Kap ite l 11, T ite l 31 zur .Förderung wissenschaft
licher und allgemein wirtschaftlicher Zwecke auf dem Gebiet 
des Lustsahrwesens" angefordert werden, m it der E rlä u 
terung: „um  die deutsche Lu ftfah rt m it der ausländischen 
wettbewerbsfähig zu halten". Wahrscheinlich gehört vieler 
Posten eigentlich ganz wo anders hin.

Sehr fragwürdige Stellen entdeckt man im  E ta t des 
A u s w ä r t i g e n  A m t s .  Erstens einmal die 8 M i l 
lionen „geheimen Ausgaben", di« keinerlei Rechnungsprü
fung unterliegen. Dann die verschiedenen Summen für 
die „Förderung des N a c h r i c h t e n w e s e n s " ,  die gro
ßenteils ebenfalls nicht der P rü fung  des Rechnungshofs, 
sondern nur der des „Retchsschuldenausschusses" unterlie
gen und zur ausschließlichen Verfügung des M inisters 
stehen. Neben 2 760 000 M ark zur „Förderung des deut
schen Nachrichtenwesens im  Ausland" braucht das A u s 
w ä r t  i g  e N  m t auch noch 116 VOO fü r „Nachrichtenwesen" 
Im  I n l a n d  und 600 000 M ark fü r das „wirtschaftliche 
Nachrichtenwesen". Weitere 1181000 M ark zur „Förde
rung des Nachrichtenwesens im In la n d "  sind verschämter
weise diesmal im  E ta t der R e i c h s k a n z l e i  unterge- 
bracht worden: sie werden von der sogenannten „ R e i c h s -  
z e n t r a l e  f ü r  H e l m a t d i e n s t "  verpulvert, die aber 
außerdem noch 580 000 M ark fü r „sächliche" und 27 000 
M ark sür „persönliche" Aufwendungen (Gehälter) erfor
dert. D ie  g e re in ig te  Prefseabteilung der Reichsregie
rung", der auch der ,Leim atd ienst" untersteht, figu rie rt 
noch im  E ta t des Auswärtigen Amtes und verschlingt an 
Gehältern fü r 20 Beamte und „sächlichen" Ausgaben noch 
einmal 131 000 M ark. Z u r „Pflege kultureller, humani
tärer und wissenschaftlicher Beziehungen zum Ausland" 
braucht das A .A . weitere S M illionen , fü r „Sachverständige" 
im Ausland, die sich der .Förderung" der deutschen W ir t 
schaft, aber auch der „Sozial- und K u ltu rpo litik " widmen, 
160 000 Mark.

Summen für angebliche „Förderung" wissenschaftlicher, 
künstlerischer und „sozialer" Zwecke find im Übrigen im 
E tat des M i n i s t e r i u m s  d e s  I n n e r n  und des 
R e t c h s w i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m s  zerstreut. Bei 
vielen von diesen Posten w ird es sich wenn nicht um K o r 
r u p t i o n s f o n d s  wie oben, so doch um die Dotierung 
von S  i n e c u r  e n , also um die Fütterung von Drohnen 
handeln. Wozu dient z. B . ein „Komitee zur W iederauf
nahme der in ternationalen wissenschaftlichen und kulture l
len Beziehungen" (Reichsmtntsterium des Inn e rn , Kap. 2, 
T ite l Z I)?  Wozu ist die in  der In fla tionsze it entstandene 
„Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft" noch da, die 
volle 8 M illio ne n  fr iß t (Inneres, Kap. 17, T ite l 1 und In)'? 
Was sind „besondere kulturelle Aufgaben im Interesse des

OaS w tÄ ttstteD as «e«« Kabinett
Dr. M arx  ist es gelungen, ein neue» Kabinett zu bilden. 

D i« Zusammensetzung ist folgende: Reichskanzler und M in i,  
ster für die besetzten Gebiete: P r. M a r x  (Zentrum ), 
Fiuauzmimster: D r. K ö h l e r  (Zentrum ), A rbeitsm in i, 
ster: D r .«  r a n n s  (Zentrum ), M in ister de» AuswLrttgcn: 
D r. S t r e s e m a n n  (D L .P .) .  Wirtschaftsm inist er: D r. 
L u r t i n »  (D W P .), Poftminister: D r. S c h ä tz e i (B ay. 
rische Volkspartei), Zustizmintster und Vizekanzler: H « e g t  
(D n tl,), M in ister des In n e rn : ». K e n d e l l  (D n tl.), B er. 
kehesminister: Koch (D n tl.), M inister fü r Ernährung und 
Landwirtschaft: S c h i e l e  (D n tl.), Reich»««hrmin»ster: D r. 
G e ß l e r  (parteilos).

Am  3. Februar hat L r .  M a rx  vor dem Reichstag die R  e - 
g i e r u n g s e r k l i i r a n g s i l r  da» neue Kabinett »erlesen.

Deutschtums", fü r die (Inneres, Kap. 17, T ite l 12) 1600 000 
M ark  benötigt werden? W as ist unter „kulture ller F ü r
sorge im besetzten Gebiet" zu verstehen, fü r die das Reichs
ministerium sür die besetzten Gebiete 3 M illionen  unsortiert, 
m it denen „kulturelle Notstände" beseitigt werden sollen?

Noch einige K u r i o s a .  M it  ganzen 160 OVO M ark w ill 
das Reichsministerium des In n e rn  die „Notstände" der 
d e u t s c h e n  K u n s t  „beheben". Eine Regierung, in  der 
das Zentrum tonangebend ist, bew illig t Gelder sür den 
E u s t a v - A d o l f - V e r e i n  (Inneres, Kap. 2, T ite l 32). 
Z u r Bekämpfung des A l k o h o l i s m u s  heischt das M i
nisterium des In n e rn  1800 000 Mark, wogegen das W ir t 
schaftsministerium seinerseits m it 100 OOO M ark das 
B r a u g e w e r b e  fördern w ill.

Und der Elou des ganzen E tats ist Kapitel 17, T ite l 11 
bei den e i n m a l i g e n  Ausgaben des Reichsministe
rium s des Inne rn . E r lautet: „Persönliche und sächliche 
Kosten fü r M a ß n a h m e n  z u m  Schut ze d e r  R e p u 
b l i k :  200000 M ark": und die lapidare Begründung: „E s  
erscheint notwendig, auch sür das Rechnungsjahr 1927 M it 
tel jü r Maßnahmen zum Schutze der Republik anzufor- 
dern."

Möge Herr v. Keudell diese M itte l, m it denen im Jahr 
1927 die Republik gerettet werden soll, weise verwalten. 
D ie  müssen ihm natürlich bew illig t werden. Schon des
wegen, weil hier wahrscheinlich zum einzigenmal im ganzen 
E ta t aus Versehen das W ort R e p u b l i k  vorkommt.

E r i c h S c h a i r e r

Ich möchte wohl wißen, was geschehen wurde, wenn einmal 
bi« Nachricht vom Himmel käme, daß der liebe Gott ehestens 
eine Kommission von bevollmächtigten Engeln herabfcksicken 
würde, in Europa herumzureisen, so wie die Richter in  England, 
um die großen Prozeß« abzutun, worüber es hienieden keinen 
andern Richter gib! als das Recht des Stärkeren? Wie mancher 
M inister würde dann lieber um gnädigsten Urlaub ansuchen, 
einem Walsischsang beizuwohnen oder die reine Kap-Horn-Lujt 
zu atmen, als in  seiner Stelle bleiben! L l c h i e n b e r gWie S v  die Sache auflebt

Für den Präsidenten (Hindenburg) ist die Krisis eine A rt 
von Disziplinlosigkeit. Der kommandierende Ossizier (d. h. der 
Kanzlers Hai seine Züge (d. h. di« politischen Parteien) nicht 
richtig marschieren lassen, jo daß ein Durcheinander (d. h. eine 
Krisiss aus dem Paradeplatz eingetreien und im  Interesse der 
Zucht und der Leistungsfähigkeit ein Wechsel im Kommando 
(d. h. ein neuer Kanzler) wünschenswert geworden ist. Es ist 
sehr wohl möglich, daß, wenn di« Krisis sich länger hinzieht u>W 
die Züge sich aus dem Durcheinander nicht herausslndea, der 
Präsident das Kommandowort erschallen läßt: „ I n  Rech' und 
G lied!", d. h. den Parteien den Befehl erteilt, innerhalb einer 
bestimmten Zeit ein Kabinett zu bilden, in  Velchem Falle unter 
stark beschleunigtem Stoßen und Schieben sehr rasch -ln  neues 
Kabinett ins Dasein treten wirb. Ma n c h e s t e r  G u a r d i a nkleine «Lbeontk

Bei  den L a n d t a g s w a h l e n  l n  T h ü r i n g e n  am letz
ten Sonntag haben die einzelnen Parteien die folgende Zahl 
von Sitzen erlangt ( in  Klammern die Zahlen von den Wahlen 
von 1923): Völkische und Nationalsozialisten 3 (1), Einheitsliste 
der Rechten 19 (31), Wirtschasispaiiei 6 (ll), Demokraten und 
Spare rbund (durch Listen Verbindung) 3 (Demokraten allein 2, 
bisher 1), Sozialdemokraten 13 (17). Kommunisten 8 (13), Ge
samtzahl der Mandate SS (72).

Reichswehrminister Dr. K e ß l e r  ist aus der Deutschen Demo
kratischen Parte i ausgetreten.

Die Reichsindezzisser sür L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n  im 
Januar beträgt 111,3 (gegen 114,3 im Dezember).

Die Verhandlungen in P a r i s  über die deutschen Ost- 
s es t ung  « n sind abgeschlossen worden.

Am 31. Januar hat die I  N t e r a l l  i i e r l  e M i l t t ä r k o n -  
t r o l l k o m m i s s t o «  Deutschland verlassen, wie es die Außen
minister der Locarno machte im Dezember 1928 in Gens oerein- 
bari haben.

Das S c h i e d s g e r i c h t  i m  H a a g  Hai entschieden: die neun 
M illia rden  Goldmark, die das Deuische Reich an Liquidations- 
aeschädigte zu bezahlen hat, dürfen nach dem W ortlaut des 
Dawesplans nicht in  die jährlichen Reparationszahlungen ein- 
begriffen werden, sondern sind außerhalb derselben zu leisten.

E n tw affn ««»
I n  R i. l  der Sonntags-Zeitung hat H e r m a n n  Sc h ü t 

z i n g  er  gegen einen Artikel über „Deutschlands Kriegs
rüstung" (in N r. 19 ber „Mens M e it"  vom 3. Dezem
ber 1928), der von einem „Sachlenner" geschrieben worden 
ist, polemisiert. Der Verfasser dieses Artikels hat der 
Sonntags-Zeitung folgende Entgegnung geschickt. D. Red.

Polizeioberst a. D. Schützinger hat seinen Verteidigung», 
artikel nach preußischem P rinzip  gleich zu einem sachlich 
nicht immer einwandfreien A ng riff aus die Zusammenstellung 
der deutschen „Kriegsrüstungen" gemacht. Er meint, di« 
deutsche militärische Rüstung sei eine rein innenpolitische 
Gefahr, eine Gefahr nur sür den Bestand der Republik, 
nicht aber sür den Frieden Europas. W ir  müssen uns 
aber darüber klar sein, daß die Reichswehr, trotzdem sie 
der Republik nicht m it ehrlichem Herzen dient, es nicht so 
eilig dam it hat, die Republik zum Teufel zu jagen. Sie 
hat Zeit, sie wartet aus den günstigen Augenblick. Und 
der günstige Augenblick sür das M il i tä r  ist immer der, indem 
es ganz von selbst der mächtigste Faktor im Staate w ird: 
der Augenblick der Mobilmachung. Aus die außenpolitisch« 
Gefahr der Reichswehr können w ir, gerade auch w ir  Pazi
fisten, nicht genug aufmerksam machen: 1. weil die Mög
lichkeit, daß Deutschland einen Krieg beginnt, durchaus 
nicht so gering ist wie Schützinger es darstellt, und 2. weil 
für die Reichswehr der Weg zur Macht in der Republik 
über die Mobilmachung sür einen äußeren Krieg führt.

Doch jetzt zu den Einzelheiten!
Wiederhoiungskurse nnd heimliche Bezirkskommandos. 

W ie Schützinger die Existenz dieser Einrichtungen bestrei
ten kann, bleibt m ir unverständlich. E r braucht nur m it 
den Genossen seiner P arte i zu sprechen oder nur die Akten 
der „Republikanischen Beschwerdestelle", die ihm ja  zu
gänglich sind, nachzusehen, dann w ird  er einsehen, daß er 
m it seiner Ableugnung den Pazifisten und Republikanern 
keinen großen Gefallen getan Hai. Dagegen gebe ich zu, 
daß man heute nicht, wie in den Zeiten der allgemeinen 
Wehrpflicht, das ganze deutsche Volk zu den Waffen rufen 
kann. Das ist aber in  der Zusammenstellung auch nicht 
behauptet worden: dort heißt es ausdrücklich, das Heer 
werde sich aus Schutzpolizei, Vaterländischen Verbänden 
und Offiziers- und Regimentsvereinen ergänzen. Ich  halte, 
m it Schützinger, die deutschen Berufsoffiziere fü r  vie l zu 
klug, a ls  daß sie bei einem Krieg aus die Unterstützung des 
ganzen Reichsbanners rechneten oder daran dächten, die 
Kommunisten m it Waffen zu versorgen.

D ie Truppsnsiihrung. Schützinger w ill m it der Schärfe 
des Soldaten Nachweisen, daß ich von seinem Handwerk 
nichts verstehe. Es ist schade, daß Schützinger so polemisiert, 
denn er macht es schwer, persönliche Schärfen aus der A n t
wort zu lassen. I n  bin gar nicht, wie Schützinger behaup
tet, gegen die Truppensührung voreingenommen. Ich denke 
gar nicht daran, der deutschen Armee den notwendigen 
Eeneralstab abzusprschon, aber ich bin der M einung, daß 
dieser Generalstab nicht durch Z ivilisten ergänzt werden 
darf, bloß weil ste früher einmal von Schliessen gedrillt 
worden sind, und ich lehne einen Eeneralstab ab, der, wie 
Schliefssn die West Verteidigung m it dem A n g riff auf Bel
gien, die Ost Verteidigung m it der lleberrennung des K orri
dors beginnen w ill. I n  dem Augenblick, in  dem ich er
fahre, daß sür den deutschen Generalstab nur der Angriss 
existiert, w e il der Angriss das beste M it te l der Landesver
teidigung sei, bin ich gegen diesen Eeneralstab allerdings 
sehr eingenommen, besonders weil ich die Ausmarschpläne 
der Reichswehr bis in  die Einzelheiten kenne. D a ich an, 
nehmen muß, daß auch Schützinger einen Te il der Pläne 
kennt, weiß ich nicht, warum er nicht voreingenommen sein 
kann, obwohl er doch nicht als „verhinderter M ilita r is t"  
gelten w ill.

Waffentechnik. Das Kleinkalibergewehr, sagt Schützinger. 
sei kein Klein Militärgewehr. M ag sein, daß er als Reichs
bannermann heute sür das Kleinkalibergewehr fein muß 
—, aber auf dem B erline r Polizeipräsidium kann er sich 
Kleinkalibergewehre zeigen lassen, die bei Vaterländischen 
beschlagnahmt worden sind. Diese Kleinkalibergewehre, 
die in  nationalen Zeitungen ossen angeboten weiden 
(„Kleinkalibergewehr, Modell 98. Ersatz des M il i tä r 
gewehrs, verlange Sonderlatalog") find keine Kleinkaliber, 
gcwehre in  des Wortes strenger Bedeutung, sondern find 
ausgesprochene Handfeuerwaffen, die binnen kurzer Zeit 
durch Ausfiäsung des starkwandigen Laufes M ilitä r  fähig 
gemacht werden können.

Waffenkreise und Waffenplätze. Inzwischen hat die 
Rede Scheidemanns, haben die Ausführungen des „M an , 
chester Guardian" klar und eindeutig bewiesen, daß solch 
„phantastische" Sachen bestehen. M it  Einzelheiten wird 
in späteren Ausführungen gedient werden können.

Anwendung von Elektrostrahlungen. Schützinger »ersteht 
nicht, daß so etwas als „illegale Ausrüstung" bezeichnet 
werden kann. Das ist illegal, weil man schon im Frieden 
an nichtdeutschen Flugzeugen praktische Versuche gemacht 
hat, die dem „E rbfe ind" Materialschaden und Menschen, 
Verlust beibrachten. Diese Versuche sind 1921/26 gemacht 
worden: verantwortlich ist der zuständige Offizier im  Wehr
ministerium, Herr Hauptmann Student.

Veheimflugplatz der Reichswehr bei Waren. Es ist ein
fä ltig  von Schützinger, dagegen zu opponieren, ohne sagen 
zu können, daß er sich von dem Nichtbestehen dieses Platzes 
durch Inaugenscheinnahme Überzeugt hat. Ich kann nur 
feststellen, daß erst Ende November und Anfang Dezember 
1920 auf diesem geheimen Flugplatz von technischen O ffi
zieren Versuche m it ferngesteuerien Flugzeugen und fern
gesteuertem Bombenabwurf gemacht worden sind.

Das V-Eas. Dazu hat Earl Mertens in der Mensch- 
heit mehr gesagt. Wenn er Schützingers Skepsis nicht zer-
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streuen kann, soll in  einer späteren Ausführung vom Ver- 
fasser mehr in itge ie ilt werden.

Was Lethargiestoff, U ltrastrahlen u. in. anbetrifft, so ist 
es zwecklos Schützinger aufzullären, w e il er ja  — vielleicht 
seiner Ruhe willen — gar nicht aufgeklärt sein möchte, 
sonst würde er doch nicht gegen Dinge schreiben, von denen 
er — wie er selbst sagt — nichts versteht.

Wenn Schützingei meine Angaben über die Schutzpolizei 
richtigstellt, so kann ich auch dem nur sehr bedingt zustim
men. Ich halte und hie lt mich an die Arbeiten des Wehr- 
ministeriums, das m ir maßgebender ist als die M einung 
eines Pazisisten, der noch dazu lange aus der M aterie  her
aus ist und nur — sagen w ir : sehr vorsichtig u rte ilt.

Wenn Schiitzinger ein solches M aß der Vorsicht auch da 
einhält, wo es sich unter dem Deckmantel „Landesverteidi
gung" um eine über den S inn  der Reichswehrausgaben 
weit hinausgehende klare und eindeutige Aufrüstung han
delt, zugleich ab er die Kon trolle der Reichswehr für nch und die 
Republikaner in Anspruch nimmt, so — das muß Schützin
ger m ir zugeben —  h ilf t  er weder der Republik noch den 
Pazisisten. Wenn er also schreibt: „Dagegen gibt es nur 
ein M it te l:  die Erringung der politischen Macht in Deutsch
land, die Unterordnung der M il itä r -  unter die Z iv ilgew al! 
und rücksichtsloseste Reichswehrreform. W ir  selbst müssen 
die Kontrolle in die Hand nehmen und diese Reichswehr 
auskehren, daß kein verkappter Putschist und kein illegales 
Gewehr mehr übrig b le ib t", so ist das als pathetischer 
Schluß seines Artikels sehr schön, aber praktisch unbedeu
tend. Wenn Schiitzinger sür die Kontrolle ist, so soll er 
zuerst einmal sich darüber klar werden, was er denn an 
der Reichswehr ändern w ill.

Verkappter Putschist ist doch eine Phrase — in die Her
zen können w ir nie sehen. Nein — die Reichswehr wirb 
nur dann ein In s titu t unter dem Staat, wenn w ir wirklich 
auskehren und da anfangen, wo der Schmutz in unserer 
Armee dem der früheren Armee ähnelt, wo die Reichswehr 
der Republik in den Rücken fä llt, weil die Herren Offiziere 
von Locarno und Thoiry, von Frieden und Abrüstung 
nichts wissen wollen. Wenn Schützinger es sür selbstver
ständlich hält, daß jede — also auch die deutsche — Armee 
Bersuchsabteilungen zur Erfindung herrlicher Kriegsm ittel 
unterhält, so beweist einfach diese Tatsache, daß die Armee 
sich den Teufel um Frieden schert, wenn sie nur solche 
Kriegsm ittel ersindet, m it denen sie die ganze W elt er
obern kann. Und diese Eioberungslust, Kriegssreudigkei! 
und Selbstherrlichkctt, die sind ja vie l größere Gefahren 
fü r unser Volk als der Herr W ikingerleutnant und S ta h l
helmhauptmann. Nein, so wie Schützinger das w ill, kon
trollieren und doch soweit als möglich billigen, oder v ie l
leicht auch „nichts wissen", so geht es nicht — die Reichs
wehr ist erst dann unsere Reichswehr, wenn sie a ll ihre 
schönen Ulldeutschlandshosfnungen und Machtvollnsche übel 
Bord w ir ft  und darauf verzichtet, sich die M it te l zu solchen» 
Beginnen zu verschaffen. Wenn Schützinger aber behaup
tet, Denkschriften wie die des Verfassers seien nur dazu da, 
den Weg zur Reform zu erschweren, so muß ich demgegen
über meine Meinung formulieren, daß nichts den Weg zur 
Reform so sehr erschwert wie der Pazifist, in  dem von Zeit 
zu Zeit der Soldat durchbricht und der als Produkt seiner 
militärischen Erziehung auf einmal ansängt, rein gefühls
mäßig, völlig  unsachlich dies und das an dem von ihm be
kämpften Wehrsnftem zu entschuldigen, zu verzeihen. W eil 
w ir Pazifisten sind, müssen w ir diese Armee m it diesen 
Plänen und Praktiken ablehnen, w e il w ir  Deutsche sind, 
müssen w ir  erneuern wollen, beides aber ganz und nicht so 
halb und halb, wie w ir  1918 die Republik verschandelt 
haben.

Wenn Schützingers Verteidigung müder Feder dann 
austling i: So ein deutsches Heer wäre in  vier Wochen 
allein durch das französifch-tschechifch-polnische Heer zer
schmettert und vernichtet, so stimmt das doch nur unter der 
Voraussetzung, daß das französisch-tfchechisch-polnische Heer

auch da ist. W ie sagte Krupp von Bohlen-Halbach in sei
nem B rie f an das Wehrministercum, dem er im  November 
1923 seine M ita rb e it in  deutsch-russischer Nüstungsallwnz 
anbot? „England und Amerika werden Deutschland nicht 
mehr bekriegen." E r könnte recht behalten, und Frankreich 
könnte aus irgendwelchen Gründen auch am Marsch gegen 
Deutschland verhindert sein, ebenso die Tscheche! —  dann 
bleibt Polen, und dieses Polen zu zerfetzen, zu teilen, zu 
strafen, dieses Polen m it H ilfe Rußlands zu zerstören, das 
ist die Hoffnung des deutschen Soldaten, ob in Reichswehr
uniform , in vaterländischer Windjacke oder manchmal auch 
in  schwarzrotgoldener Bluse. Ich habe nie gesagt, daß 
Deutschland einen Krieg morgen w ill, aber ich muß — eben 
weil ich mein M a te ria l kenne — sagen, daß Deutschland 
einen Krieg unter gewissen Umständen übermorgen ganz 
gern beginnt, d, h. natürlich nur das Deutschland, das noch 
jeden Krieg begann. Dam it dann das Volk nicht m it 
Phrasen mobil zu machen ist, darum gehen meine Freunde 
und ich über das „M aß  hinaus" und sogen, was w ir ein
wandfrei wissen, denn uns sind das Leben des Einzelnen, 
das Glück des Volkes und der Frieden der W e lt wichtiger 
als militärische Belange und nationale Wünsche. W ir  sind 
gegen die deutsche Kriegsrüstung, weil w ir  sie und den Geilt 
hinter ihr kennen, und w ir bedauern, m it Freunden strei
ten zu müssen, die erst sichten müssen, ehe sie sehen.Dev Gxdemokvat

Eeßler hat die demokratische Parte i entlassen. E r braucht 
sie nicht mehr! er kann sich ohne sie behelfen; Soldaten 
sind ihm lieber als Demokraten; der Stahlhelm  ist dem 
Landoogt sympathischer als der alldem akratische Schlapp
hut.

Die Parte i hat Eeßler zu dem gemacht, was er ist. I h r  
verdankt er seine Stellung als unrühmlicher Hüter des 
schmählichen Erbes, das der Sozialdemokrat Noske hin ter
lassen hat. E r ist sür den Posten als Lakai der deutschen 
legalen und illegalen Ossizierskamarilla, den er seit dem 
M ärz 1929 innehot, geeignet wie kein anderer. Er ist der 
leibhaftige T irp itz m it fchwarzrotgoldnem Vorzeichen. 
Trotzdem scheut er sich nicht, in  seinem Abschiedsblies an 
den demokratischen Parte iführer Koch von seiner „fünfund
zwanzigjährigen A rbe it im Kampfe sür eine freiheitliche 
Ausgestaltung unseres Vaterlandes" zu schwafeln. Und Herr 
Koch, anstatt ihm zu sagen, daß von diesen sünsundzwanzig 
Jahren mindestens die letzten sieben nicht zählen, schmilzt 
in seinem A ntw ortbrie f wie B u tte r an der Sonne vor lau
ter Freundlichkeit. E r habe nie an Eeßlers vaterländischer 
und republikanischer Gesinnung gezweifelt — o arglose 
Seele! Und seine freundschaftliche Gesinnung fü r Eeßler 
werde durch diesen Schritt nicht erschüttert werden — 
schlimm genug! Wenn der Führer der Demokraten den 
blutigen Reaktionär, der soeben feine P a rte i zum Teufel 
geschickt hat, feiner fortdauernden Freundschaft versichert 
—  woher soll man dann die Achtung nehmen, auf die diese 
Parte i und ih r Führer doch immerhin einigen Anspruch e r
heben?

D ie A rt, wie die Lösung von Beßler sich vollzog, hat ohne
hin die demokratische P arte i nicht in  allzu günstiges Licht 
gesetzt. Sie hatte den M u t gesunden, endlich einmal gegen 
ih r o-Uaut wrridis auszutreten, ihm durch ihre B lä tte r den 
Kümmel reiben zu lassen und von ihm sogar zu verlangen, 
daß er in die neugebildete klerikal-monarchististh-grotzkapi- 
taliftische Regierung nicht eintrete. Sie hätte ihren Geh
ler kennen müssen: sie hätte wissen müssen, daß der auf 
alles pfeift, was seine Parteigenossen, die deutschen Re
publikaner und die deutsche Arbeiterschaft etwa von ihm 
verlangen mögen, und zu allem tanzt, was ihm Feldmar- 
fchälle, kaiserliche Generäl«, deutschnationale Wehrhastig- 
keits- und Ertüchtigungspolitiker vorpseisen. S ie hätte sich 
um ihres eigenen Ansehens w illen  nicht der Gefahr aus- 
setzen dürfen, von dem da einen Korb zu bekommen: sie

hätte, wenn sie schon ernstlich entschlossen war, m it ihm ah. 
zurcchnen, ihm unmißverständlich den S tuh l vor die TLr 
setzen müssen. Aber solche Konsequenz liegt den Demo, 
traten neudeutfchen Schlags nicht. Deshalb haben w ir 
jetzt statt eines von den Demokraten davongejagten Wehr
ministers einen Eeßler, der lächelnd wie immer und sester 
als je au f seinem angestammten dauerhasten Sitzleder im 
Ministersessel thront und die Genugtuung hat, die dem». 
Irakische P a rte i verabschiedet zu haben.

Wenn die Demokraten aus ihrem E rlebnis m it Eeßler 
den Entschluß zogen, der Arbeiterschaft ein Zehntel soweit 
entgegenzukommen, wie sie sich vor ihrem peinlichsten Sohn 
erniedrigt haben, könnte ih r demonstrativ angekündigter 
E in tr i t t  in  die Opposition fü r die Zukunft fruchtbarer wer
den als ihre gesamte bisherige Tätigke it seit 1918. Die 
Ehrenrettung, die der demokratischen P arte i no ttu t, liegt 
in  der Zusammenarbeit m it der Linken, nicht aber in  bries. 
lichen Freundschastsbeteuernngen an den exdemokratischen 
Reaktionär. M a r a  B  »

GeSlevs LMEevsorine
Das Fräulein stand am Meere 
und seufzte lang und bang; 
es rührte sie so fehle 
der Sonnenuntergang.

Mein Fräulein! sein Sie munter, 
das tst ein altes Stück; 
hier vorne geht sie unter 
und kehrt von hinten zurück.

H e i n r i c h  H e i n e

Die Demokvateu
„Diese Demokraten, unter denen man sich beileibe kein« Links

partei Vorsteven darf, waren seit ISIS bei allen Wahlen mit 
den Klerikalen eng verbündet . . . Im  Parlament haben dl« 
beiden Parteien ebenfalls stets gemeinsame Sache gemacht, und 
es ereignet sich jetzt der eiste Fall, daß dieses enge Bündnis dt« 
Belastungsprobe eines grundsätzlichen Meinungsunterschiede« 
nicht besteh!."

Das sagt nicht der „Vorwärts" über die deutschen, sondern 
die „Dossische Zeitung" über die elsassischen Demokraten.

^laa« um rttttt»
Nun geht Külz hin und kehrt nicht mehr zurück«.
Und sieh, es zeigt sich keine Lücke, 
und kaum ein Hahn kräht, ach! 

ihm noch.

Sein erster A u ftritt, vor einem Jahre:
Ein« wahre Fanfare!
Külz spricht, Feuer im Blick, 
für die Republik.
Und spricht — hört, hört! — beinah radikal! 
fHintennach isi's ihm freilich fatal).
Und halbrechts murrts und ganzrechts brüllt«:

Külz!

Doch findet rasch, als ein echter Demokrat, 
den rechten Pfad
und ein rechtes Herz und ein rechtes Gefühl Külz 
und «nthüllts.
Und di« Halbrechte schmunzelt und dteGanzrechte lacht: 
Dieser Külz, es ist eine wahre Pracht!
Denn wo man selbst nichts fertig gebracht 
(und auch, wenn Er sich mal was ausgedocht), 
wer schafft« über Nacht und erfüllt»?

Külz!

Und nun geht er hi» und keine Hand 
winkt Külzen nach in da« Schattenland, 
und kaum ein Esel gibt ihm einen T r itt

mit. L o r e n zM aviar
Bon A r k a d !  A w e r t s c h e n k o

Kulakosf stand vor dem Inhaber des Delikatessengeschäfts 
und^agte:

„Sechseinhalb — ? Aber, das ist ja  um aus der Haut 
zu fahren! Hören Sie, M ichails Politarpistsch, dann machen 
w ir die Sache eben so: Sie geben m ir einstweilen ein 
Pfund vom besten und nehmen das Ilebriggebliebene mor
gen nach Gewicht zurück. Soviel w ir  essen — soviel be
zahlen w ir, ja? Denn sehen Sie mal, von uns ißt das 
Zeug ja doch niemand; aber w ir haben da jemanden zu 
Besuch. Also sür den Besuch, ja?"

„Daß dich der Teufel fresse!" dachte de» Delikatessen
händler. Zu dem Kunden gewandt, sagte er:

„Hm — eigentlich geht das nicht gut. Aber da Sie ein 
alter Kunde sind . . . Erischka, wieg' einmal den Ka
via r ab!"

Kulakosf führte den East zu Tisch und sagte:
„Vielleicht vorerst ein Schnapschen gefällig, ah?"
Der East seinerseits musterte den Tisch m it Kennermiene 

und sagte: „Ich danke, ich ziehe jedoch Kognak vor. I n  
dieses E las, bitte, in  das größere."

„W as Eie wollen", sagte Kulatoss seufzend. „D a fü r 
sind Sie ja  doch Gast."

Er schenkte ein und ließ zwei F inger breit Rauin bis 
zum Rande.

„Vollschenken, nur immer vo ll!"  rie f der East ausgelassen, 
bohrte den Zeigefinger dem W ir t m it neckischem Stoß in 
die Hüfte und fügte hinzu: „Ich  liebe nun einmal das 
Ileppige, das Nolle !"

„Nun, auf I h r  Wohl, also! Ich fü r meine Person werde 
Schnaps trinken, B itte  sich zu bedienen — da ist ein kleiner 
Im b iß : Pilze, Heringe, Sprotten. Die Sprotten, muß ich 
Ihnen sagen, find einfach wunderbar!"

„O  — ho — ho!" rie f der East in plötzlichem Entzücken. 
„W as sehe ich denn da, Kaviar? lln d  wie m ir scheint, 
noch nicht mal schlechter? Und das verschweigen Sie m ir. 
Sie Böfewicht?"

„J a  — K avia r", stammelte Kulakosf m it zuckenden L ip 
pen. „A llerdings ist da auch K av ia r — bitte sich zu be
dienen — bitte sich zu bedienen, hier ist ein Lössel."

„W ie? E in Teelöffel? Ohoho! Nein, mein Lieber, K a
via r ißt man m it Eßlöffeln. Donnerwetter, ist der gut!

Ich bitte noch uin ein Gläschen Kognak. Aber was haben 
Eie denn? Is t  irgend etwas passiert?"

Der W ir t schob dem East den Teller m it den Heringen 
zu und sagte kläglich:

„Ach, das ganze Leben ist nichts wert! D ie Geschäfte 
liegen brach. D ie notwendigsten Lebensmittel sind nicht 
mehr erschwinglich, von Delikatessen ganz zu schweigen. 
Wissen Sie zum Beispiel, wo w ir gerade davon sprechen, 
was der K aviar da kostet? Sechseinhalb Rubel! . . ."

Der East runzelte die S tirn .
„W as Sie sagen! Sechseinhalb? Das soll er uns büßen! 

Schwupps für einen halben Rubel . . . auss B ro t . . . 
und in den M und! . . . Sehen Sie, nun ist er bestraft."

Der W ir t  ballte die Faust unter dem Tisch, bemühte sich 
zu lächeln und sagte möglichst heiter:

„Ich  empfehle Ihnen  nochmals den Hering. E r zergeht 
förmlich im Munde." °

„Zergeht? W as Sie sagen? Nun, das »nag ja seine 
Richtigkeit haben, aber m ir verursacht Hering stets ein 
Brennen im Halse. K av ia r hingegen — "

E r zog den K av ia r näher heran.
„Oh, daß du nimmer versiegest, göttlicher Quell, wie 

irgend ein Dichter gesungen hat . . ."
„N ie hat ein Dichter solchen Unsinn gesungen."
„N ie  gesungen, sagen Sie? Na. dann nicht. Aber der 

Kognak »st gut, das muh man ihm lassen. Besonders m ir 
K av ia r."

Kulakosf w arf einen Blick in  die Kaoiarbiichse. unte 
druckte einen schmerzlichen Seufzer und schob keinem Eege 
über den Schinken zu.

„W arum  nehmen Sie denn keinen Schinken? S ic  werd, 
sich doch nicht genieren!"

„Genieren — ich? Behüte! Ich bin ja wie zu Hause
„Z u  Haufe würdest du K av ia r nicht m it Eßlösseln sr» 

sen", suhlte Kulakosf das Bedürfnis zu sogen, aber er b 
hielt das für sich und sagte anstatt dessen einladend:

„Ah, und da kommen auch die B lin r, m it B u tter m 
Rahm !"

Und Kavier, müssen S ie hinzusügen', sagre der East b 
lehrend. ,D«nn Kaviar, müssen Sie wissen, ist das A  ui 
O eines fedsn Herrenessens."

Dann aber blickte er starr vor Staunen vor sich nied 
und rie f :

ja ! Der K av ia r scheint Beine zu habe 
schiebe ihn hierher, und er zerrt dorthin . . . so aa 

verstohlen . . . "  °
„W irk lich?" wunderte sich der W ir t  und setzt« hinzu:

,T>a wollen w ir ihn mal wieder hinüberfchieben."
Und schob dem East die P ilze zu.
„Aber das sind ja  P ilze ", sagte dieser treuherzig.
„Und w a s . . . wollen S ie?"
„K av ia r, mein Lieber! K a v ia r! Ich sehe, da ist noch 

ein wenig in der Büchse."
„H im m elherrgott!" knirschte Kulakoss m it einem g if

tigen Blick auf den East.
„W ie  belieben?"
„Ich  sage: Essen S ie b itte ."
„Ich  esse ja .''
Kulakosfs Zahne schlugen wie im Fieber auseinander.
„Essen Sie, essen S ie . . . S ie haben ja  so wenig K aviar 

gegessen . . . B itte  noch K av ia r . . "
„Danke, ich werde ihn noch m it einem Gläschen Kognak 

. . . hm, ja , . . der Kognak ist wirklich vorzüglich . ,
„J a , der ist vorzüglich . . . B itte  also noch Kognak . . . 

Oder vielleicht möchten Sie Champagner? oder Ananas? 
Essen Sie b itte  , . ."

„Das w ill ich tun. N u r nicht übereilen. Es w ird  noch 
Raum genug bleiben fü r den Champagner und auch sür 
d»e Ananas . . . Vorerst aber muß ich diesen schwarzen Ge
selle»» hier . . .  hm . . .  da fcheint nicht mehr v ie l übrig 
zu fern . . . "

„O  b itte  . . . essen S ie immer, essen S ie ! . . . Vielleicht 
»st Ihnen  der Eßlöffel nicht groß genug? . . . Vielleicht 
einen Suppenlöffel? . . . B itte  sich nicht zu genieren . . . 
immer essen S ie ! . . . Champagner? S ie wollen auch 
Champagner haben? Oder vielleicht gefällt Ih n e n  mein 
neuer Pelz. Rehmen S ie den Pelz! . . . Vielleicht meine 
Weste? Reißen Sie sie herunter! . . . Nehmen S ie Stühle, 
Schränke, Epwgel . . . alles! . . . Vielleicht brauchen Sie 
Geld? — Da nehmen S ie auch die Brieftasche . . . Ja, 
wenn Sie wollen, fressen Sie mich selber auf . . . m it Haut 
und Haaren . . . bitte sich nicht zu genieren, b itte  wie zu 
Hause zu sein . . . hahaha!"

M it  einem grausigen wahnwitzigen Gelächter sank Kula- 
koff aus den D iwan.

Ih m  gegenüber faß wie versteinert der East und sah ihn 
entsetzt, verständnislos an; seine Hand m it dem letzten Löf
set K av ia r erstarrte aus dem Wege zum Munde . . .

Ich glaube kaum, daß es möglich sein wird, zu erweist», daß 
w ir das W erl eines höchsten Wesens und nicht vielmehr zum 
Zeitvertreib von einem lehr unvollkommenen zusammengesetzt 
sind. L i c h t c n b e r g



8. Jahrgang D>« TonaragS-Zettnan An«»,«« -Eine Meküskett
„D ie  Deutschnationalen haben es geschafft und „knirschen 

m it den Zähnen". D ie  N o ll spartet ist wütend, w e il sie 
«in P orte feu ille  verloren  ha t und steht wegen der drohen
den kultur-politischen G efahr den kommenden D ingen m it 
Bangen gegenüber. D a s  Z en tru m  wappnet sich gegen die 
drohende politische Reaktion m it dem Badener Köhler, und 
die Deutschnationalcn verklagen einander vor Gericht, C .n 
schöner, e in vielversprechender Ansang. W ir  sind m it ihm 
zuftiedsn. Es mühte doch m it dem Teufe l zugehen, wenn 
es der Sozialdem okratie nicht gelänge, m it der Gesellschaft 
fertig  zu w e iden ." So begrüßt der „V o rw ä r ts "  die neue 
Regierung, so beg innt die Sozialdemokratie ih re  Oppo
sition.

N u r eine K le in ig k e it; aber doch vielleicht w ert, ein biß
chen näher betrachtet zu werden.

Der diese Sätze geschrieben hat, ist —  wer w ette t?  — 
einer von den Sozialdemokraten, die noch vor vierzehn 
Tagen a lles  H e il von dem Zusammengehen der S o z ia l
demokraten m it der Deutschen V o lksparte i «hassten, m it 
der gleichen Deutschen Vo lksparte i, über die sie jetzt so 
spötteln. V erärgerung spricht aus ih rem  S pott und ihrer 
Schadenfreude, V erä rge rung  darüber, daß es ihnen nicht 
gelungen ist, die Rechtsregierung zu verh indern  und fü r sich 
selbst ein paar Ministersessel zu erobern.

Z u r Schadensreude haben die P a rte ie n  der Linken w irk 
lich keinen G rund . G ew iß  waren die Zänkereien zwischen 
den Rechtsparteien weder erbaulich noch politisch geschickt, 
aber die L inksparte ien  haben sich mindestens ebenso b la 
m iert. S ie  w o llten  in  die R egierung. M a n  kann d a r
über streiten, ob sie da m it das Richtige w o llten , aber 
wenn sie e inm al diese Absicht hatten, dann mutzten sie doch 
klüger handeln, a ls sie es getan haben; zuletzt standen sie 
ja  dem S p ie l der Rechten ganz h ils los gegenüber.

Und der Ansang ih re r O ppositionstätigkeit ist auch nicht 
„vielversprechend". „E s  müßte doch m it dem Teufe l zu
gehen . . ."  . . m it  der Gesellschaft . . K ennt man
den Ton? „N u r nicht drängeln, es kommt jeder d ran ." 
»Jetzt aber w ollen w ir  sie dreschen!" „F liegen  können die 
A m erikaner auch n icht." Und so weiter. Cs ist genau das 
Gleiche: eine menschlich unwürdige und  politisch falsche 
Selbstüberschätzung und eine Verachtung der gegnerischen 
K rä fte , die sich meistens rächen w ird . Solange meine Augen 
nicht sehen, daß die Opposition m it anderen M it te ln  andere 
Z iele versolgt a ls die bekämpfte Rechtsregierung, werden 
sie keine T räne  vergießen über das Verschwinden des P h a n 
toms einer L inksreg ie rung , und solange die Z e itungs
schreiber der L in ie n  nichts können a ls  ih re r V e rärgerung  
in  witzig-sein-follenden Spötte le ien über die „Gesellschaft" 
ih re r Gegner L u f t  zu machen, habe ich wenig Hoffnung, 
daß es nach 1328 besser kommt.

H ätten die P a rte ie n  der jetzigen Opposition nicht a llen 
Grund, bei sich selbst und ihren W ä h le rn  ein bißchen nach 
dem Rechten zu sehen? N u r so können sie die Ausgaben 
der Opposition e rfü lle n : K ra f t  zu sammeln fü r  d ie zukünf
tige  A rb e it in  der V e ra n tw o rtu n g , ih re  W äh le r politisch 
auszuklüren und zu b ilden  und die Maste zu politischen 
Persönlichkeiten zu erziehen.

„Demokratische und deutsche P o lit ik  machen heißt in  
Deutschland heute und noch fü r  lange Z e it.n ich ts  a ls  E r 
ziehung starker Charaktere und H in fü h ru n g  K t einem Id e a l 
bescheidenen Selbstbewußtsetns und m ännlich-fre ien B ü r 
ge rstolz es." S o  ha t H e in  Herders kürzlich im  »Andern 
Deutschland" geschrieben.

E rre icht m an dieses Z ie l m it solch spöttischen Z e itungs
artike ln?

N u r eine K le in ig k e it; aber doch vielleicht w ert, ein biß
chen näher betrachtet zu werden. H e r m a n n  L i s i

Bediente, die keinen Herrn haben, sind darum doch kein« 
steten Menschen — die Dienstbarkeit ist in  ihrer Seele. H e i n e

Dev neue ckurs
D as neue Deutschland konsolidiert sich. D ie  schlimmsten 

Nachwirkungen der In f la t io n  sind überwunden, das W ir t 
schaftsleben kehrt allmählich wieder in  seine .norm alen 
Bahnen" zurück: d. h. die Herrschaft der Besitzenden und 
tsft Recht zur Ausbeutung der Nichtbesitzenden ist endgül
t ig  stab ilis ie rt; die unzusriedenen Masten (und die zufrie 
denen, die G rund hätten, eines Tages unzufrieden zu wer- 
den) sind politisch entmachtet; die Interessen des K a p ita ls  
ind  geschützt, die M ach tm itte l des S taates sind d e fin it iv  
in  ferne Hand gekommen. „Gesetz und O rdnung", rin g le i
chen S in n , w ie die Am erikaner dieses ih r gehätscheltes 
Schlagwort auffasten, regieren in  der deutschen Republik. 
D ie  B ahn  ist fre i, das T e rra in  ist geebnet fü r dis E rrich
tung und Durchführung der schrankenlosen, willkürlichsten 
Despotie der „staatserhaltendeir" Schichten, d. l .  der Crdme 
der N ation , die sich zu bilden begonnen har: der G-ldsack- 
aristokratie. D ie  B ahn ist fre i fü r  die Tyrann is ierung und 
Terroris ierung des deutschen Volkes nach amerikanischen, 
M uster.

D ie  nächste Etappe unserer Am srikanisierung ist schon 
angebrochen: die Begründung einer nationalen, ossiziel- 
len, einer S t a a t s m o r a l ,  dis aus dem Fundam enta l- 
satz von der eigenen Vortresslichkeii basiert und das un 
entbehrliche Gegenstück zu dem glücklich vollendeten p o lit i
schen System darstellt. D er E in füh rung  der politischen 
Heuchelei a ls S ta a tsp rin z ip  muß die der ethisch-religiösen 
a ls kulturell-soziales Lebensprinzip folgen.

D ie  p o l i t i s c h e  These fü r  die Maste, m it  der die 
Despotie der Großkapitaiisten gesichert w ird , heißt: das 
deutsche Volk ist srei und reg ie rt sich selbst. D ie  e t h i s c h -  
r e l i g i ö s e  These, durch die die Maste zur unrevo lu tionä- 
ren Gesinnung erzogen werden w ird , heißt: w ir  sind fü r 
Gesetz und O rdnung und fü r  S ittlichke it un ter allen Um 
ständen. Beides ist macke in U.8.L.

D ie  Erziehung zum S ittlichke itsph ilis te r und Christlich- 
ke its fana tiie r w ird  durch die katholische und evangelische 
Kirche und ihre ausfühienden Organe, besonders die Zen
trum sp a rte i und die deutschnationale P a r te i vollzogen 
werden. Der srischgebackene B und  zwischen M a rk  und W e
starp b rin g t diese bisher dem na iv  Denkenden verborgene 
Eesinnungs- und Kampfgemeinschaft vo r a lle r Ö ffe n t lic h 
keit zum Ausdruck.

Losgelöst von der religiösen Sphäre un te rn im m t die Re
aktion zugleich die Begründung eines Systems von Ge
setzen zur S tab ilis ie rung  einer ossiziellen m ora lin trie fenden 
S ittlichke itsauffasfung. Erster F a l l :  das S c h u n d -  u n d  
S c h m u t z g e s e t z  gegen L ite ra tu r ,  die andere politische 
und moralische Anschauungen versicht a ls die von der he rr
schenden Klasse gewollte.

Z w e ite r F a ll:  das soeben dem Reichstag z»gegangene 
Gesetz über den „S c h u tz  d e r  J u g e n d  d e r  L u s t b a r -  
l e i t e  n ".

Nach diesem Gesetz soll fü r bestimmte „öffentliche oder 
nichtöffentliche Lustbarkeiten. Schaustellungen und D a r
bietungen a lle r A r t "  der Besuch oder die Beschäftigung 
M in d e rjä h rig e r un ter 18 Jah ren  verboten oder einge
schränkt werden, „w enn eine Schädigung ih re r sittlichen, 
geistigen oder gesundheitlichen Entw icklung zu befürchten 
is t". Diese M aßnahmen dürfen aber „wegen einer po li
tischen, sozialen, religiösen, ethischen oder Weltanschauungs
tendenz a ls solcher nicht getroffen werden". Dieser Absatz 
ist eine abgeleierte W alze; w ir  kennen ihn schon; und w ir  
misten, daß in  achtzig Prozent a lle r Fä lle  diese „M aß nah
m en" a u s s c h l i e ß l i c h  aus einer der aufgeführten „T e n 
denzen a ls solcher" getrossen werden.

W e r  das V erbo t zu erlösten hat, ist nicht klar. „D ie  
Oberste Landesbehörde bestimmt die sür den E rlaß  der 
Anordnung zuständige Behörde sowie das Verfahren. D ie 
ses Reichsgesetz g ib t also wieder einm al den E inzelländern 
die Handhabe, nach Belieben die jew eils unerwünschte gei

stige, religiöse, politische Anschauung zu verfolgen und zu un
terdrücken. Das Musterbeispiel, an dem man sich klar ma
chen kann, w ie sich das auswirken muß, ist nach wie vor 
Bayern.

Bestraft w ird  nicht n u r der Unternehmer, der sich an ein 
aus G rund dieses Kautschulgesetzes ausgesprochenes Verbot 
nicht hä lt, sondern auch der Jugendliche, der eine derartige 
fü r ihn verbotene Veransta ltung besucht, und „w er M in d e r
jährige  zu einer (dera rtigen) Veransta ltung m itn im m t, 
oder wer gestattet oder duldet, daß M inde rjäh rige , Hinsicht, 
sich deren ihm  die Sorge sür die Person zusteht, eine (der
a rtige) Veransta ltung besuchen". E lte rn  und Vorm ünder 
haben also nicht m itzureden, wenn es um diese D inge geht: 
di« P o lize i wacht über die Seelen der Jugendlichen, te ilt  
ihnen zu, was ihnen zuträglich und heilsam ist, und be
w ah rt sie vor allem, was sie schädigen könnte.

Und schließlich: W enn ein Unternehmer w iederholt we, 
gen Uebcrtretung dieses Gesetzes bestraft worden ist, kann 
ihm  der B e trieb  bestimmter Lustbarkeiten ufw . oder gar 
von Lustbarkeiten ujw. ü b e r h a u p t  von einer L a n d e s -  
stello m it W irksamkeit fü r  das gesamte R e ic h s g e b ie t ver. 
boten werden.

Das ist der neue K u rs . Neudeutschland, schon vor der 
Regierung des schwarzbkauen Blocks. D as Reich von mor
gen: das Parad ies der Paragraphenre iter, der E um m i- 
knüppelschwinger, der puritanischen Fanatiker, der M u a e r 
und Heuchler, der durch B ü tte l zur „S ittlich ke it"  angehal
tenen Masse der einfachen Menschen, der Arm en und Macht
losen und der aus G rund ih rer S te llu n g  und ihres Bank
kontos zu jeder p riva ten , „nichtöffentlichen" Schweinerei, 
gleichviel ob m it „politischer, sozialer, religiöser, ethischer 
oder W eltanschauungs"- oder auch m it keiner anderen als 
der nackten, unverb lüm ten sexuellen Tendenz zugelassenen 
und befugten Oberschichtlern. M a x  B a r t h

SI« demokvaikschev Vauevnias
Am Sonntag, den Sb. Januar, hat di« Demokratisch« Partei 

in  Braunschweig einen Bauerntag veranstaltet. Di« Leitge
danken der dort gehaltenen Reden und gesoßten Entschließungen 
sind: wirtschaftlich: Beseitigung der Futtermlttelzöllc, Abbau 
der B illiget reideM«. mehr Gerechtigkeit in  der Steuererhebung 
(keine Einteilung der Landwirt« in „solche, die Buch sühren, and 
solche, die Steuern zahlen"), Ansiediung von Bauern ini Norden 
und Osten Deutschlands; politisch: Lösung der M itte l-  und 
Kleinbauern vom Landbund, der Vertretung der .Großgrund- 
besitz er.

I n  Norddeutschland wird di« „Rouernhewegung" immer stär
ker. Warum spürt man im  Süden so wenig?

La«- obue Satt
I n  der Provinz O s t p r e u t z « n hat von lg lZ  bis lSLS da» 

Ackerland um 87 Oliv Hektar und da» Wiesenland um 13 lM  Hel, 
ta r abgenommen. Die Forsten haben um 17 »liv Hektar, dl« Vieh
weiden um 8l voll Hektar und das Moor- und Oedlanb um IS lM  
Hektar zugenommen.

I n  der Provinz P o m m e r n H a i  von 1313 bis 1323 da» Acker
land um 4 ll lM  Heliar und das Wiesenland um b lM  H«Itar 
abgenommen. Di« Forsten haben um 23 800 Hektar. Weid«», 
Moor- und Oedland um 11000 Hektar zugenommen.

„Wenn w ir Kolonien hätten, das könnt uns vor der Pl«tt« 
reiten."

Andevswo
I n  R u m ä n i e n  ist gegen nieder« Entschädigung enteignet 

worden: der anbaufähige Boden des Staates und sonstiger ju r i.  
stischer Personen, der Besitz aller Ausländer, der Abwesenden, 
feiner der gesamte Großgrundbesitz, soweit er «in« bestimmt« 
Grenze übersteigt. Im  Ganzen sind 8,4 M illionen Hektar ent
eignet worden. I n  Altrumänien ist so die Fläche des Groß
grundbesitzes von 3,3 aus I  M illio n  Hektar, von 43 Prozent der 
Gesamtfläche aus 13 Prozent zuruckgegangen, und der bäuerlich« 
Besitz ist von 4 auf 8 M illionen Hektar, van b l aus 87 Prozent 
der Gesamtfläche gest!«gen.Blaubart Ähavttn

W er in  A m erika  ein Einkommen hat, das eine bestimmte 
Höhe erreicht, hat aufgehört, P riva tpe rson  zu fe in . Der 
ist ein« öffentliche Angelegenheit, h ilf lo s  den Z e itungs
schreibern und a llen  Klatschweibern der U .S .A . ausgelie- 
sert. W ie  zum B eisp ie l jetzt C ha rlie  C hap lin . Dieser 
größte K ünstle r und tiefste Philosoph der S taa ten  läß t sich 
scheiden. W e il seine G a tt in  es wünscht. Das ginge eigent
lich außer den beiden keinen Menschen etwas an. Aber 
Am erika braucht einen Skandal und C hap lins  Konkurrenz 
bessere Geschäfte. Also macht man einen „ F a l l "  daraus.

Unverständlich, w arum  C hap lins  F ra u  die Scheidung 
wünscht! C h a rlie  kann, nach feinen F ilm e n  b e u rte ilt, un
möglich e in  böser Mensch sein, C ha rlie  verd ient Geld wie 
Heu, C h a rlie  ist einer der berühmtesten M än n e r der Eide 
—  w arum  also? W e il Chaplin — der Heuchler, dessen 
Harmlosigkeit Lüge und dessen S a n ftm u t B e tru g  ist —  
sein arm es schwaches W e ib  von zwanzig Jah ren  „m iß 
handelt". W e r hätte so was von C ha rlie  gedacht? Kann 
man sich den he iligen Franziskus vom B roadw ay, w ie er 
einmal genannt w urde, vorstellen, statt seines Bam bus- 
stöckchens ein Küchenmesser in  der Hand ans seine G a ttin  
losstürzend? Is t  es denkbar, daß er, der noch zum Gruß 
sein steifes Hütchen lü fte t, wenn ihm  einer eine ru n le r- 
haut, sein angetrautes W e ib  m it F u ß tr itte n  und Back- 
pseisen tra k tie r t?  C ha rlie , Hand au fs Herz, hast du sie in  
den K e lle r gesperrt bei Wasser und B ro t?

Ach, hätte er's doch getan! I n  W irk lichke it hat er dem 
hysterischen Gänschen, das er in  irgendeinem Goldrausch 
geheiratet hat, n u r nicht ihre täglichen tausend Wünsche 
e rfü llt .  Das ist buchstäblich sein ganzes Verbrechen. 
C hap lin  Hai klein angefangen und ist sparsam, eine T u 
gend, die, gegen F rauen  geübt, a ls  Untugend ausgelegt 
w ird . U nd ihm diese Untugend abzugewöhnen, k lagt F ra u  
C hap lin , gewesene L i la  Grey, auch noch auf eins Entschä
digung von einer M il l io n  D o lla rs ,

S ie  w ird  die M i l l io n  bekommen. Denn ihre  Eeschlechts- 
genossinnen in  A m e rika  stehen wie e i n e  F ra u  h in te r ih r :  
man dürfe sich von so einem Teufe l in C u t und steifem 
Hütchen nicht m a lträ t ie re n  lassen. D ie  Frauenvere ine, 
die ja  auch den Asfenprozeß aus dem Gewissen haben, la u 
sen S tu rm  gegen den armen C hap lin  —  H errgo tt, das 
B ild  gehört gedreht! C ha rlie  ist diesen a lten Ju n g fe rn  
beiderlei Geschlechts das Laster in  persona, w e il er bereits 
dreimal geschieden sei. Deshalb müssen sein« F ilm e  von 
der Leinwand verschwinden.

D as ist die moralische Seite. Und da es in  Amerika 
wohl ein Geschäft ohne M o ra l,  aber keine M o ra l ohne 
Geschäft g ib t, so ist es ganz in  der Ordnung, wenn auch die 
Konkurrenz-Filmgesellschaften F ilm e  eines Menschen „von 
den moralischen Q u a litä te n  eines C h a p lin "  verwerflich 
finden. I m  S taa te  Quebec sind die Ankündigungsplakaie 
fü r  C hap lin -F ilm e  jeder A r t  bereits behördlich verboten 
worden.

Kunst h in  — Kitsch her, Geschäft ist Geschäft, und die 
D um m heit ist die einzige In te rn a tio n a le , die von Anbe
g inn an w ar und im mer sein w ird . C hap lin  sollte sie mal 
zum Gegenstand eines seiner F ilm e  machen.

P i c k e l h e r i n gOie „deutschen" Nichte«
E ine  Anzahl echtdeuischer Dichter hat beschlossen, der vor 

e in iger Z e it gegründeten Dichterakademie ein Konkurrenz
unternehmen gcgenüberzustellen. U n te r ihnen befinden 
sich die Herren B a rte ls . D in ie r , von Wolzogen, von denen 
der letztere m a l ein Dichter gewesen ist (wenn auch m it 
M aß ), während A d o lf B a rte ls  nur in  der L ite ra tu rge 
schichte lebt, und zwar in der von ihm  versaßten, garan
t ie r t  deutschgesinntsn, und D in te r  sich n u r a ls  psychopathi
scher Pam phletist einen gewissen Ruhm  erworben hat: den 
der Lächerlichkeit.

Diese Herren m it mehr oder weniger dunklen Beziehun
gen zur L ite ra tu r  sind der Sektion sllr Dichtkunst, wie die 
Dichterakademie eigentlich heißt, höchst abhold, weil sie 
„sechs Juden und v ie r durch Verwandtschaft dem Judentum  
nahestehende M itg lie d e r"  enthält. Den echten Deutschen 
w u rm t es heftig, wenn er daran e rinne rt w ird , daß die 
Juden, dieses „arabische W iisienoolk", sogar seine eigene, 
arisch-nordische Sprache besser verstehen und beherrschen als 
er. K e in  W under also, daß die deutschen „D ich ter" vom 
Schlag der B a r te ls  und D in te r  ihren eigenen Laden aus
zumachen versuchen, wohl wissend, daß ihnen zeitlebens das 
Glück versagt bleiben mutz, ihre mäßigen E laborate in  der 
größeren, ossiziellen F irm a  anerkannt zu sehen und den 
Lorbeerkranz des akademischen Poeten auf der selig leuch-

nden Glatze zu tragen.
S ie  wollen also die „ausgesprochen deutschen D ichter" zu 
ner Deutschen Dichter-Gesellschaft" zusammenschliehen 
,d haben zunächst m a l hundert M a n n  ausgefordert, beizu- 
eten B is  setzt ist nur bekannt, daß Georg von Ompteda 
mkend abgelehnt hat. Verm utlich  w ird  H errn  B a rte ls  
e peinhafte E rfah rung  nicht erspart bleiben, daß auch

andere, die einen mehr oder m inder bekannten Namen 
haben, höflichst ihren Verzicht aus die seltsame E hrung 
erklären- V ielleicht entschließt er sich dann, m it dem Nest, 
bestand an Echtblütigem statt der „Deutschen Dichter-Gcsell- 

-schast" e in „Literarisches Kränzchen der Anonym en" aujzu- 
machen. V ie l Glück! K l u x

Ädev Ltteoate«
Es gibt dreierlei Literaten: solche, dis nur schreiben können, 

was sic gedacht haben — selten : solch«, di« nur denken können, 
was sie geschrieben haben — häufig; und solche, die weder denken 
noch schreiben können — die Mehrzahl.

Mancher Literat gleicht seinem Füllfederhalter: er kann auch 
nur das von sich geben, was andere in  ihn hineingesüüt haben 
— und das ist immer nur Tinte.

Don manchem kann man sagen: wenn er denken könnte, was 
er schreibt, wäre er ein Goethe.

Wer denkt, ohne zu schreiben, kann vielleicht alle zehn Ia h «  
einen Gedanken hervor bringen; wer schreibt, ohne zu denken, 
jedes Jahr zehn Bücher.

Mancher hat einen je in  gespitzten, treffenden, zündenden Apho, 
rismus hln ier der S t irn ; aber aus dem Weg zur Zunge w ird 
ein umsiändiiches und langweiliges Essay daraus: er schreibt 
es nieder — und es gibt einen dicken Wälzer, stach, seicht, von 
vorn bis hinten nur wässerige Brühe.

Kriterium  sür den W ert eines Literaten kann er über sich 
selbst lachen?

Der Schreiber soll dos Publikum erziehen; aber oft verdirbt 
das Publikum sogar Schreiber m it den besten Anlagen. I x

Literatur
M ein Stnndeirbuch. Don F r a n s  M a s e r e «  l. K u rt Weist

Verlag, München. Preis 3,50 Mark, — Nor einigen Monaten 
habe ich an dieser Stelle auf Masereels „Leidensweg eine» 
Menschen" rühmend hingewiesen. Nun bringt der Verlag Kurt 
Wolfs «inen neuen Bilderroman desselben Künstlers in 1KS 
Holzschnitten heraus: „ M e i n  S t u n d e n b u c h " .  In h a lt:  ein 
Mcnschenschicksal in den Grotesken und Idy llen  des Lebens. Ter 
psychologische Scharfblick dieses flämischen Holzschneiders ver- 
dieni wie seine Silhouettierkunst jeden Superlativ des Lobes 
Thomas Mann hat dem hübsch ausgesiatieien und verblüffend 
billigen Band eine glänzend geschriebene Einführung mitgc- 
geben. P . W.

Kaviar. Die Skizze von A r k a d i  A w e r t s c h e u l o  in  der 
heutigen Nummer ist von W e r n e r  P e t e r  L a r s e n  überjetzt.



8. Jahrgang I I «  « im n ta y ä -Z e ita » ,Schw abe«
F r i e d r i c h  P a y e r

Wer von uns Enkeln weiß heute noch etwas von der 
alten schwäbischen Demokratie, deren Führer von Zucht
haus- und Festungsstrafen, von Verbannung und Asperg 
erzählen konnten? W er kennt sie noch, die Namen Earl 
Mayer, Ludw ig P fau und J u liu s  Hautzmann, das Heroen- 
Dreigestirn der ehemaligen Volkspartei, die w i r k l i c h  
«ine Volkspartei m it „Volksmännern" an der Spitze gewesen 
ist? Die Zeit, als nicht Funktionäre und Bonzen, sondern 
M änner von Geist und Lharakter den politischen Ton an- 
gaben, als man in Württemberg m it heißen Köpfen den 
„Beobachter" las? . .

Einer w e ilt noch unter uns, dessen Gestalt in  jene Pe
riode hineinragt und gleichsam eine Brücke bildet zur Ge-

großen europäischen Kriege geendet hat, sich in  ih rer Aus 
dehnung also säst haargenau deckt m it der Lebensdauer 
de» Hohenzollernreiches.

Payer war, wie so mancher begabte Sproß aus schwä
bischer Kleinbiirgersamilie, ursprünglich zum Theologen 
bestimmt. M s  er nach Absolvierung des theologischen Se
minars in  Blaubeuren die Universität Tübingen bezrm (an 
der sein Vater Pedell war), ist er aber nicht ins „S t if t"  
eingetreten, sondern Juris t geworden. Schon in B la u 
beuren hatte er das Politisieren angesangen, sich in den 
verbotenen „Beobachter" vertieft und fü r die württem- 
bergische Volkspartet optiert, die damals (1884) als Oppo
sition gegen den tteindeutsch orientierten „Nationalver- 
etn" ins Leben tra t und die herbeizuführende Einigung des 
deutschen Vaterlandes als Folge, nicht als Voraussetzung 
der bürgerlichen Freiheit betrachtete. A n der Wiege der 
P arte i standen die damals nach einer Amnestie aus dem 
Ausland zurückgekehrten Achtundvierziger; sie w ar ausge
sprochen republikanisch, antik le rika l antipreußisch und an ti
militaristisch. M s  Student tra t Payer aktiv in  ihre Rei
hen, und als sechsundzwanzigjährigcr junger Rechtsanwalt 
kandidierte er in  ih r 1373 zum erstenmal zum Reichstag, 
in  den er dann 1877 gewählt wurde. M it  zwei kurzen 
Unterbrechungen, von 1878 bis 188V und von 1887 bis 1899, 
hat Payer von da an dem Reichstag bi» 1318 ständig an- 
gehört.

Seine P opularität in  der Heimat stammt aber nicht da
her, sondern von seiner Tätigkeit als Präsident der würt- 
tembergischen Abgeordnetenkammer, in  die er erst 1881 als 
Vertreter der „guten S tad t" Reutlingen einzog. I m  Jahr 
1898 war die Volks pari ei nach ihrem großen Wahlsieg 
über die Nationalliberalen (die „Deutsche P a rte i")  die 
stärkste P arte i in  der Kammer geworden. Sie hat als 
solch« von da bis zum Jah r 1912 m it „ihrem" Payer als 
Landtagspräsidenten die innere politische Richtung des 
Landes bestimmt. Eine Reihe von Versasiungs- und Ber- 
waltungsresormcn, die uns freilich heute schon sehr a lt
modisch anmuten — wie die Entfernung der „P riv ile g ie r
ten" aus der ersten Kammer, die Abschaffung der Lebens- 
länglichkeit der Ortsvorsteher —, ist in  jener Ze it unter 
Payers in  der Form verbindlicher, in  der Sache unbeirrter 
und zäher Geschäftsführung zustandegekommen. E r  war 
der ungekrönte König von Württemberg, und die a lljä h r
lichen Parteiversammlungen am 6. Januar, wo Payer 
und die beiden „Hautzmänner", die Sühne J u liu s  Hauß- 
manns, ihre Scharen musterten, hießen vielleicht nicht bloß 
m it Anspielung aus den Kalender Dreikönigsparaden.

A ls  die Wahlen von 1912 der Volkspartei ihre führende 
Stellung im  Landtag und damit den Sitz des Präsidenten 
entrissen, konzentrierte sich Payer ganz auf sein Reichs
logsmandat. Die drei linksliberaken Parteien — freisin
nige Volkspartei, freisinnige Bereinigung und deutsche 
Volkspartei (die Süddeutschen, deren Hauptkontingent die 
württembergische Volkspartei stellte) —  hatten sich 1919 aus 
das gemeinsame Betreiben Payers und Naumanns zur 
„fortschrittlichen Volkspartei" zusammengeschlossen und 
1912 rund 19 Sitze erobert, etwa ebensoviel wie die Natio- 
nalliberalen und die Konservativen. Payer wurde V or
sitzender der Reichstagssraktion, und als sich dann in der 
zweiten Hälfte des Krieges tm J u l i  1917, die Parte ikoali
tion wieder bildet«, die einst Bismarck opponiert hatte und 
später als Weimarer K oa lition  ihre Auferstehung feiern 
sollte, war es fast selbstverständlich, daß Payer auch V or
sitzender des „intersraktionellen Ausschusses" der Linken 
wurde. Nach dem Sturze Bethmann-Hollwegs übernahm 
Payer, „ohne es ejgentlich gewollt zu haben", unter Hert- 
ling das Am t des stellvertretenden Reichskanzlers und be
hielt es unter dem Prinzen M ax von Baden, b is die 
Stunde des Zusammenbruchs schlug und Ebert ihn „m it 
Dank fü r die geleisteten Dienste" verabschiedete. E r ist 
dann noch in  die Nationalversammlung gewählt worden 
und hat a ls Vorsitzender der demokratischen Fraktion den 
Friedensvertrag von Versailles, die Besiegelung der Kapi
tu la tion vom Herbst 1918, annehmen Helsen. Dann hat er 
sich, zwetundsiebzigjährig, aus dem politischen Leben zurück
gezogen.

Dieser Abschluß eines achtundvierzig jährigen Wirkens 
(das merkwürdig genau in  zwei Hälften zerfällt) war nicht 
sehr bcsriedigend. Der „Beobachter" hat zwar damals 
einmal geschrieben: „W enn e in  P o litike r sich einmal ganz 
durchgefetzt hat, ist es Payer restlos gelungen." Gewiß, 
er stand damals, äußerlich betrachtet, an hervorragender 
Stelle; er war „die Säule der Wilhelmstraße" geworden, 
einer der ersten deutschen Staatsmänner. Aber an der 
Tafel feiner Erinnerungen w ird  jene Zeit wohl kaum den 
Ehrenplatz einnehmen. E r hat sich nicht du ich gesetzt, son
dern m it so vielen anderen von der preußischen M i l i tä r 
kaste düpieren und in  ihren Sturz m ithineinieihen lassen. 
E r hat als Letzter das sinkende Schiff verlassen. Das war 
ehrenhaft gehandelt, aber alles eher als ein Trium ph. 
M an könnte es beinahe Tragik nennen, daß dieser M ann, 
der seinerzeit einmal einer der schärfsten Gegner der Hohen- 
zollernregierung gewesen war, der gegen Wehrvvrlagen, 
Im peria lism us, Schutzzölle, Kolonialwahn gestritten hatte, 
schließlich als ossizieller Repräsentant dieser Regierung 
vergeblich versucht hat, ihren F a ll aufzuhalten. M s  Payer 
in den achtziger Jahren einmal die Rednertribüne im 
Reichstag betrat, verließ der Reichskanzler Bismarck osten
ta tiv  den S aa l; ein Menfchenalter später sitzt derselbe 
Payer auf dem Platze Bismarcks und kann zusehen, wie 
sein kaiserlicher Herr, der letzt« Hohenzoller, fluchtartig 
Heer und Land dahinten läßt.

Dabei ist sich Payer nicht etwa untreu geworden. Er 
hat als Politiker wenn nicht immer richtig, so doch folge
richtig gehandelt und bei allen scheinbaren Abweichungen 
vom geraden Wege sein Ziel, die Demokratie, nicht aus dem 
Auge verloren. E in  Revolutionär ist er nie gewesen, auch 
in den Kampfjahren bis 1898 nicht, wo ihn seine Gegner, 
wie dies der Brauch ist, als Vaterlands- und gottlos zu ver
leumden pflegten. E r hat nie versucht, m it dem Kops durch 
eine Wand zu gehen, auch wenn diese noch so dünn schien. 
Darum war er der gegebene Führer für seine Parte i, wo 
sie von der Opposition zur R itta rbe it an der P o litik  des 
Tages überging. E r hat nicht die Sprünge, sondern die 
kleinen, zähen, geduldigen Schritte geliebt. Auch als Red
ner hat er nicht zu den hinreißenden Meistern gehört, die 
oft Blender sind, sondern — er pflegte feine Reden fchrist- 
lich genau zu fixieren — zu den trockenen, nüchternen Re
ferenten, die manche langweilig schelten. Und doch hat er 
auch als solcher aus Freunde und Gegner seine W irkung 
nicht verfehlt: durch die Atmosphäre von Ehrlichkeit, V er
läßlichkeit und Sicherheit, die von ihm ausging. E r hat als 
Taktiker manchmal Kompromisse geschlossen -  man denke 
z. B . an den Blllowblock — , die einem andern als ihm 
schwer verziehen worden wären; er durfte es, weil man zu 
ihm Vertrauen hatte. So umgab ihn, den klugen, zurück
haltenden, konzilianten, auch dem Gegner gerecht werden
den und entgegenkommenden allen Herrn, ein« A u to ritä t, 
wie sie wohl wenige zeitgenössische Politiker gehabt haben 
mögen.

Der Schlüssel zu Payers politischer Persönlichkeit liegt in  
seinem — man mißverstehe das W ort nicht — phlegmati
schen Naturell. E in M ann, dessen Haupthaar im achtzig
sten Lebensjahr noch kein G rau ausweist, muh eine fa W - 
hafte innere Ruhe sein eigen nennen; jene „edle Gleich
gültigkeit", wie sie einmal einer genannt hat, die den 
Kämpfer im Tiefsten immer unberührt bleiben läßt, die 
ihn jeden M ißerfolg verschmerzen und jeden E rfo lg  ver
achten heißt; die den Menschen zum Weisen stempelt. 
Darum  hat sich Payer auch im  Ausstieg und äußeren Glanz 
nie verloren. E r ist als Kammerpräsident^Igzusagen der 
Vertraute des württembergischen Königs geworden; und 
doch der schlichte M ann und überzeugte Demokrat geblieben, 
der er vorher gewesen war. E r  ist schon damals geadelt 
worden, hat Orden und T ite l erhalten und diese Aeußer- 
lichkerten nicht etwa abgclehnt, wie man vielleicht hätte er
warten können; bloß hat er nie Gebrauch davon gemacht.

Zu seinem fünfzigsten Geburtstag hat Friedrich Payer 
von seinen Freunden einen pompösen Korb m it roten Ro
sen bekommen. D ie sind verwelkt. Zu seinem achtzigsten 
sollte man ihm einen Strauß Silberdisteln schenken.

H a n s  H u t z e l m a n n

Man kann die gehler eines großen Mannes radeln, oder man 
muß nur nicht den Mann deswegen tadeln. L i c h t e n d e r g

«Schwergewicht
Er steht im Ring, vom Beifallssturm nmbrandcl. 
und lächelt hilflos wie ein Wickelkind, 
wobei ihm B lu t aus Mund und Nase rinnt 
von einem Schwinger, der darauf gelandet.

Der andre liegt, ein totes Kaid, am Boden 
und wird vom Richter sachlich ausgezählt.
Ein dicker Herr, wo Apfelsinen M i t .  
erläutert seiner Frau die Kampsmeihoden.

Indessen sie, von Männlichkeit begeistert, 
wie man sie, leider Gottes, selten sieht, 
im Stillen sündige Vergleiche zieht.

Der Sieger aber lächelt blutverkleistcii,
Verkörperung, die alles in sich eint, 
was Goethe mit dem „Geist der Zeiten" meint.

T y l l

Dev «Svovtgeist
Gegen den großen and starken Körper selbst eines Dummkopss 

wird immer der kleine des grötzesien Geistes, und sonach der 
große Geist selbst, verächtlich erscheinen, wenigstens für den größ
ten Teil der Welt, und das solang Menschen Menschen sind. Den 
großen Geist im kleinen Körper vorzuziehen, dazu gehört lieber- 
legung, zu der sich die. wenigsten Menschen erheben.

L i c h t e n b e r g

Mßekrr-rette«
»I« Garde marschiert au». Unter dieser Ueberschrff, verösftm. 

licht eine Tageszeitung «in Telegramm ans London, rn dem „  
heißt: „Die Abendblätter können wieder nicht genug tun in 
schreidung der Begeisterung, m it der die Londoner das G,rz» 
batarllon aus dem Marsch nach dem Bahnhof begrüßten, och 
dem aus di« Reise nach China angetreten wurde." — ZUrch 
Gott da» Volk! Ein Eardebataillon und eine Musikkapelle 
mehr braucht man nicht, um das Bolk zum Morden zu be^j, 
stern.

Di« gefährdet« Wehrmacht. .Reichswehrsoldot. Euch hm ch, 
Reichswehrministerium den Besuch de- Potemtinfilmes verborg 
der in der ganzen Presse -  auch der bürgerlichen — als Hst 
gewaltigste künstlerisch« Filmleistung angezeigt wurde. Lag « il. 
seid ihr eigentlich kleine Schuljungen? Müßt ihr auch immer 
abends um 9 Uhr ins Bett? Is t euch auch die Lekrüre der K,ff 
May'scheu Romane verboten? So war das bei uns früher ans 
der Schule. Nach Quo vadis dursten w ir z. B. nicht. Das w« 
verboten. W ir haben damals ja nun nicht gehorcht, weil 
folche Bevormundung zu dumm war. Also geht man hin. Eue« 
Kindermädä-en Gehler merkts gar nicht. Der ist ,a in Urlm». 
(Sollte ich mich jedoch hierdurch der Aufforderung zur „Meuterei" 
schuldig machen, so nehme ich alles zurück!)." — Wegen dies« 
Brieskastennotiz ist Hein Herders, der Redakteur des „Ander» 
Deutschland", vom Reichswehrministerium angellagt und »oU 
erweiterten Schöffengericht in Hagen i. W. wegen „Aufforderung 
zum Ungehorsam" zu 209 Mark Geldstrafe verurteilt worden.

Sin schrecklicher Verdacht. Di« Franksurter Zeitung hatte t«, 
richtet. Professor v. Frank Hab« sich geweigert, bet der Reich» 
gründungsseier der Universität München di« Festrede zu Halle», 
wenn die schwarzrotgoldene Fahne aus der Universität auige- 
zogen werde. Professor v. Frank hat nun ein« Berichtigung a» 
die Frankfurter Zeitung geschickt: er habe nur zur Beding»«» 
gemacht, daß neben der schwarzrotgoldenen auch ore schwarz- 
wschrote Flagge gehißt werde, und sagt dann: „Ich ersuche Sie 
HSftichst, diese Berichtigung zu veröffentlichen. Dadurch gebe» 
Sie mir gleichzeitig Gelegenheit, dem in München umlaufende» 
Gerücht «ntgegenzutreten, «ach dem es m ir zuzuschrerben sch 
daß die Universität auch schwarzrotgold geflaggt hat." -  Dl« 
Last dieses Gerüchtes könnte der Herr Professor woht Nicht laicht 
tragen-

Die honorigen Demokraten. Der demokratische Reichstags-
abgeordnete Korell hat in einer Versammlung erklärt, die de«» 
Irakische Fraktion sei wegen de» Brieses von General Reinhardt 
so in  Erregung gewesen, daß si« erwogen habe, ob nicht ein de- 
mokrati scher Abgeordneter di« Herren R e i n h a r d t  nick Geh- 
t e r  zum D u e l l  herausfordern solle. Korell behauptete dar» 
noch, es sei möglich, daß di« demokratische Fraktion diesmal ds» 
R e i c h s w e h r e t a t  ablehnen werde. — Ersteres ist schon miß
lich, letzteres kaum.

Der Jugendfreund. „Und nun wird mein« Sprache hart, scharf 
und schneidend. Wenn es um Letztes, Ernstes, Hohes gehr, mutz 
ein Manneswort gesprochen werden . . .  Es handclt sich auch 
jetzt darum, ob die deutsche J u g e n d ,  die Hoffnung der Na
tion, für den Staat verdorben werden soll." Und vorher: „Ich 
las einmal dieser Tage das Gedicht „Säerspruch" des bekannte» 
Schweizer Dichters L. F. Meyer. Zwei Verse fesselten mein» 
Blick: Bemeßt den Schritt! Bemeßt den Schwung! Die M N " 
bleibt noch lange jung!" — Die Erde bleibt allerdings jung, 
Herr M r th  — von ihm sind dies« Sätze, man riecht es aus ei» 
paar Kilometer gegen den M ind —, aber die Menschen werde» 
a lt, manchmal schon in  jüngeren Jahren.

Ein starke» Nein. Zeitungsmeldung: „Berlin, ZI. Jaiwar. 
Der ehemalige Reichskanzlei Dr. W i r t h  gibt dem ..Berlin« 
Tageblatt" auf die Frag«, wie er sich zu der neuen Regierung 
stelle, folgende Antwort: ,Zch steh« der Regierung f r e m d  NiG 
a b l e h n e n d  gegenüber. Ih r«  Zusammensetzung, besonder» 
aus den Posten, die die Republik schützen sollen, veranlaßt mich, 
als entschiedener Republikaner b e z ü g l i c h  d e r  L e i  t r a » -  
e n s s r a g «  mit einem s t a r k en  N e i n  zu antworten." — 
Das war am 31. Januar. Zn einer Woche sprechen w ir E  
wieder.

Zn den Nahmen passend. Der Aslari-Häuptling von Lettow- 
Vordeck hat in Berlin in einem Boitrag von den uns leid« 
entrissenen Kolonien erzählt, ohne Re Deutschland nur «I» 
Rumpf ohne Glieder ist. Der „Berliner Lokalanzeiger" hat 
über di« Ausstattung de» Saales, in dem der Dortrag stattsand, 
geschrieben: „Obgleich dieser bunte, groteske Schmuck der Ni» 
senfestjäle für irgendein« Ballsestlichkeit bestimmt war, paßte! 
doch all« diese bunten, tanzenden Nigger, die kolossalen Ele
fanten und Giraffen glänzend in den Rahmen der Veranstal
tung des Reichsbundes der 1. Gardisten» im deren Mittelpunkt 
ein Bortrag des Generals von Lettow-Borbeck stand."

BusenheU. Au» dem Bericht der Odererzgebirger Zeit»«» 
über di« Reichsgriindmigsseier der Bat er ländischen Verbände t« 
Oberwiesentok: .Tosender Beifall und ein dreimal kräftige» 
B u s e n - ,  F r o n t -  u n d  W e h r h e i l  belehnte dem wackere» 
SÜdwestasrikaner seinen lebenswahren B ortrag" — An der 
Verschönerung des Festes waren nämlich auch vier L u i s e a 
sch w « st « r  n beteiligt, die mit diesem zarten Rus geehrt werde« 
sollten. Busenheil, Germania!

Der Mehrwert. Die Paulaner-Brauerei A.-T. hat im  Jahre
IST» bei einem Aktienkapital von 2,5 M illionen Mark «ine» 
Reingewinn von 1,4 M illionen Mark gehabt. An L ö h n e »  
sind in  diesem Jahr ausbezahlt worden: 800 999 Mark.

Der Bolkstr-orrt-g. E in Ausschuß des Bolksbundes deutsch» 
Kriegsgräberfürsorg« «. B „  nämlich der „Ausschuß für die Fest- 
setzung eines Volkstrauertages zum Andenlen an dt- im M it-  
krieg Gefallenen", hat beschlossen, den Trauertag wie bisher 
auf den fünften Sonntag vor Ostern („Reminiscere". diese» Jähr 
am 13. Marz) festzusetzen und ihn in ähnlicher Weise zu be
gehen w»e im Vorjahre. — Wie im Vorjahre, d. h.: jedes La« 
feiert an einem andern Sonntag,

Sttmmts? Bus einem Artikel der „M itteilungen der katho
lischen Arbeiter-Vereins der Erzdiözese Köln": „Unsere Religio» 
>st bürgerlich geworden. Sie ist gesättigt, behaglich, ohne Fragen. 
Sie verbietet sich jede Störung. Der Mechanik des Sonntag» 
entspricht die Gottlosigkeit des Alltags. Zn diese Religion S" 
hör, der Priesterbeamte. der definitive Katechet, der vom Staat« 
besoldete Religionsprofessor. Der Beamte herrscht, und der 
Prophet wird zum Narren erklär,. Unser Christentum ist bür
gerlich und fraglos geworden, darum hassen es die heimatlose» 
Frager der Menschheit"

Btnderlluh. Montag, 7. Februar, Seestrabe b9.

Druck von Eugen tzardt S- «  b. tz.. Stuttgart, Lang« Strcch« iv  
A ür den Anhalt verantwortlich: Hermann Lift, Cannstatt
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Vas Sl. Sl.
Das A u s w ä r t i g «  A m t  m it den ihm unterstehenden 

deutschen Auslandsvertretungen belastet den Haushalt der 
deutschen Republik in  diesem Jah r m it 62 M illio ne n  M ark. 
Es trag t dazu aus Eigenem, nämlich durch Gebührenein
nahmen, 3 M illionen  bei, ersordert also einen Züschuk von 
SS M illionen  Mark. "

Die 62 M illionen, die das Ausw ärtige A m t braucht, 
verteilen sich ungefähr so: fü r  Behälter 31 M illionen, für 
den Bürobetrieb 8 M illio ne n , fü r Beeinflussung der össent- 
llchen M einung oder „maßgebender" Einzelpersonen 18 
M illionen, fü r Unterstützungen 2 M illionen, sür Bauten 
(Botschaft in  Angora, Gesandtschaft in  Athen, Gesandtschaft 
In Lissabon, Generalkonsulat in  T if l is )  3 M illionen.

Die 18 M illio n e n  K o r r u p t i o n s f o n d s ,  wie w ir  
ste grob aber kurz nennen wollen, setzen sich zusammen aus 8 M illio ne n  „geheimen Ausgaben", 6 M illio ne n  zur 
„Pflege kultureller, humanitärer und wissenschaftlicher Be
ziehungen zum Ausland" und 4 M illio ne n  fü r „Nachrich
tenwesen".

Von den 31 M illio n e n  G e h ä l t e r n  entfallen 5 M i l 
lionen auf 763 im  i n n e r e n  Dienst beschäftigte Personen 
(523 Beamte und 186 „nichtbeamtete K rä fte ")- macht aus 
den Kopf im  Durchschnitt 7666 M ark. Die übrigen 26 
M illio ne n  werden von den 1419 Arbeitskräften des ä u ß e  - 
r e n  Dienstes, vom Personal der Botschaften, Gesandt
schaften und Konsulate (819 Beamte, 696 Nichtbeamtete) 
ausgezehrt- kommen aus den Kopf durchschnittlich 18 066 
Mark.

W ie man sieht, ist die D iplom atie eine verhältnismäßig 
kostspielige Beschäftigung. D ie deutschen Botschafter im  
Auslande find neben dem Reichspräsidenten die höchstdotier
ten Beamten der Republik. Herr v. Hindenburg bekommt 66666 M ark  Gehalt, 126 666 M ark  Auswandsgelder und 
«inen Dispositionsfonds von 75 660 M ark, macht zusammen 
255 666 M ark. Dann kommt aber gleich der Botschafter in 
M o s k a u .  G raf Brockdorff-Rantzau hat ein Grundgehalt 
von 15 846 M ark, dazu aber eine „Aufwandsentschädigung" 
von 192852 M ark und eine Auslandszulage von 22 644 
M ark, tu t zusammen rund 236666 M ark. Der Botschafter 
in  W a s h i n g t o n ,  F reiherr von Maltzan, stellt sich auf 
rund 160 666 M ark. Herr D i.  Sthamer in L o n d o n  aus 
135 666 M ark. Der Gesandte in B u e n o s  A i r e s ,  Herr 
Gneist, bekommt 138 006 M ark, der Botschafter in P a r i s  
126 666, der in Ä  o n f t  a n t i n op e l  117 666, die i n M a 
d r i d  , T o i  i o  und R a m  je 114 666 M ark. Notabene: in 
Rom sind z w e i  deutsche Botschaften, eine bei der ita lie n i
schen Regierung und eine beim Vatikan. Demgegenüber 
bekommt der M in ister des Aeußeren nur 84566 M ark 
(29 706 M ark  Gehalt, 4866 M ark Auswandsgelder und 
56666 M ark sür „besondere repräsentative Auswendun- 
aen"). Der Reichskanzler bekommt 91 066 M ark (33 666 
M ark Gehalt, 18 666 M ark Auswandsgelder und 46 666 
M ark fü r Repräsentationen). A lle  die genannten Herren 
haben dazu noch sreie Dienstwohnung und Kraftwagen 
nebst einem oder mehreren Lhaujfeuren. Die Botschaft in  
M o s k a u ,  die teuerste —  sie verschlingt jährlich alle in 
rund eine M i l l i o n  M ark an Gehältern — versügt z. B. 
über d r e i  Chauffeure, deren Gehalt zwischen 6666 und 
7606 M ark  lieg t; von den sieben dort beschäftigten Steno
typistinnen bekommt die jüngste ebenfalls etwas über 8666 M ark, die „erste K ra ft"  aber beinahe 12 666 Mark. 
Herr Hösch in  P a r is  gebietet über ein volles Dutzend 
Echreibfräulein m it je 8666 M ark  Gehalt und darüber; 
die neun in  London stellen sich je auf nicht ganz 7666 Mark, 
E in  Beamter der Gruppe 7, der in  der Heimat «inen A n 
fangsgehalt von jährlich 2316 M a r l bezieht, bekommt bei 
der Botschaft in  Moskau «in solches von 14 298 M ark, in 
London 8334 M ark, in  Rom 7856 M ark, in P a r is  5742 
M ark. Da wundert man sich" doch ein wenig, wie in  den 
Erläuterungen zum E ta t des Auswärtigen Am ts von der 
„Schwierigkeit der Erlangung geeigneten Nachwuchses" ge
rade fü r diese m ittleren Beamtenstellen im Auslondsdienst 
di« Rede sein kann.

N un ist natürlich nicht zu bestreiten, daß das Leben im 
Ausland hie und da teurer ist als daheim, und daß die 
deutschen Beamten im Ausland mehr Gehalt verlangen 
dürfen als ihre Kollegen zu Hause. Im m erh in  wäre nach- 
zuprüfen, ob nicht manche Botschaften und Gesandtschaften 
etwas zu verschwenderisch m it Personal ausgestattet sind 
(London 38, Moskau 45, P a ris  52 Köpfe). Und dann 
kann die Republik fü r ih r gutes Geld jedenfalls verlangen, 
daß ihre Auslandsvertreter sie nicht blamieren und nicht 
g e g e n  sie arbeiten, wie dies in  vielen Fällen geschieht. 
Im  „Auswärtigen A m t" herrscht ja, wie schon die Beibe
haltung des traditionellen Namens fü r das republikanische 
M inisterium  des Aeußeren zeigt, noch durchweg der Geist 
des alten Regimes; und kein republikanischer M in ister, auch 
Rathenau nicht, hat es bis jetzt gewagt, ihn m it eisernem 
Besen auszufegen. Auch die '18 M illionen  Korruptions
gelder beweisen, daß die Zeit der „Eeheimdiplomatie", die 
man doch einmal sür überwunden erklärt hat, noch keines
wegs vorüber ist. Wahrscheinlich, nein sicher w ird  m it die
sem Geld die Republik n ic h t  gefördert.

Cs wäre die P jlicht der republikanisch gesinnten A b
geordneten, jeden Posten >m E tat des Auswärtigen Amts, 
dessen Verwendung im Interesse der Republik fraglich er
scheint, rücksichtslos a b z u l e h n e n .

E r i c h  S c h a i r e r

I n  O p o r t o .  und einige Tage daraus in L i s s a b o n ,  hat 
sich'der größte Te il der Truppen gegen die Regierung erhoben. 
Der M inister des Inne rn  und der des Aerchem sind von den 
aufständischen Truppen gefangen genommen worden. Zn beiden 
Städten lämpsev Regieiungstruppen gegen die revolutionären 
Truppen.

Das lvichtistte
vertrauettBvotum mit Vorbehalt

Der Reichstag hat am 5. Februar der neuen Regierung 
m it 235 gegen 174 Stimmen bei 18 Enthaltungen da» 
B e e t r a u e n  ausgesprochen. Die Zentrumspartei hat 
eine Erklärung abgegeben, sie begreif« den M inister de» 
In n e rn  o, K e u d e l l  in  das Bertrauensvotum nur In der 
Annahme ein, daß sich die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 
wegen Unterstützung de» Kapp-Putsches bei einer P rüfung 
der Akten als unberechtigt erweisen. Die Untersuchung 
w ird  vom Reichskanzler M a rx  geführt. — D r. W i r t h  
hat m it Rein gestimmt.

W I v t h S  N e i n
Joses W i r t h  aus Baden hat als einziges M itg lied 

seiner Fraktion am 5. Februar der neuen Regierung sein 
M iß trauen ausgesprochen. Es ist die Regierung s e i n e r  
P arte i, und W ir th  ist bei ihrer B ildung, bei der Hochzeit 
m it dem P artner von rechts, sogar dabei gewesen. Die 
Sonntags-Zeitung hat deshalb in ihrer letzten Nummer 
das „starke Nein", m it dem W irth  „bezüglich der Vertrau
ensfrage" geladen war, sür kein g a n z e s  Nein halten zu 
dürfen geglaubt. Und auch W irths  Parteifreunde scheinen 
so gedacht zu haben. Aber W irth  gehört eben zu den 
menschlich sympathischen, politisch allerdings etwas un
sicheren Brüdern, denen gelegentlich der Gaul durchgeht. 
D ie Geschichte m it Keudell ist ihm ossenbar doch zu stark 
gewesen; sie hat möglicherweise einen Entschluß, sich nur 
der Stimme zu enthalten, im  letzten Augenblick bei ihm 
umgestoßen.

Die Parte i hat ihrem linken Flügelmann seine „Diszi
plinlosigkeit" diesmal ziemlich übel genommen. Es hat 
Rüssel nur so geregnet. M an hat m it „Konsequenzen" ge
droht. Sogar in  Baden haben die Oberbonzen Schütteln 
des Kopses fü r richtig gehalten. Dafür möge ihm die 
Sonntags-Zeitung, bei der W ir th  sich seit einiger Zeit die 
Zensur etwas verdorben hat, diesmal eine öffentliche Be
lobigung nicht versagen.

Lieber Herr W irth , S ie haben's g u t  gemacht! Ganz 
abgesehen vom Besonderen: S ie haben ln i l  Ih re r  Haltung 
ein a l l g e m e i n  wertvolles Beispiel gegeben, S ie haben 
die versluchte Fraktionsdisziplin übertreten! N ur durch 
solchen tapferen „Eigensinn" kann es unseren fossil gewor
denen Parteigebilden demonstriert werden, wie wenig zeit
gemäß, wie verkalkt und gegenwartsfremd sie sind. Rur 
so kann es gelingen, ihre starren Formen zu erweichen und 
elastisch zu machen. Den I r r tu m  zu untergraben, als ob 
die P a r t e i e n  das Ursprüngliche und Ausschlaggebende 
seien, und nicht die P e r s ö n l i c h k e i t e n .

Wenn man diese Parteiblöcke doch alle einmal in  einen 
Tops werfen und ein Feuer drunter machen könnte, damit 
sie untereinanderkommen und sich wieder neu auskristallisie
ren könnten! W as würde es schaden, wenn sich dann nach
her mancher bisherige Sozialdemokrat bei der Deutschen 
Bolkspartei, mancher Demokrat bei den Deuischnatlonalen, 
und wenn Sie, Herr W irth , sich bei den Sozialdemokraten 
wiederjänden?

Dann würde auch wieder im Volk Interesse für die V e r
handlungen feines Parlam ents erwachen. Jetzt sind ja  die 
Reichstagsberichte so stinklangweilig, daß sie kein Mensch 
lesen mag. W arum? W eil keine lebendigen Menschen 
darin auftreten, sondern P arte i gram mophone, deren ab
gespielte Walzen man längst kennt und satt hat. Der 
ganze Betrieb des Reichstagsplenums ist ja  eigentlich heute 
vollkommen überflüssig, weil nu r leeres Stroh dabei ge
droschen. weil alles vorher in  den Kommissionen und hinter 
den Kulissen erledigt und vereinbart w ird. E in  gräßliches, 
ein widerliches Schauspiel das!

Darum : seien Sie bedankt fü r die Extratour, Herr Dok
tor! Mögen Sie Nachahmer finden, überall, in  allen P a r
teien! Dann käme vielleicht doch mal wieder etwas Leben 
in die Schwatzbude. R a u f c h n a b e tkleine Sbe»«W

Der R e i c h s t a g  hat am 9. Februar m it 207 Stimmen der 
Regierungsparteien gegen 130 Stimmen der Oppositionsparteien 
den Gesetzentwurf zur A e n d e r u n g  d e s  G r u n d s c h u l -  
gesc t zcs  angenommen, wonach die privaten Borschulen erst 
aufgehoben weiden sollen, wenn die Entschätügungsjrage durch 
«in Neichsgesetz geregelt ist.

Der Aeichsminister des Aeutzern Dr. S t r e s e m a n n  ist für 
einen mehrwöchigen Erholungsurlaub nach der R iviera ob
gereist. _____

Die von der Boischaflerlonserev; und den Delegierten des 
Deutschen Reiches unieczeichneie Vereinbarung über die R e s t- 
p u n l t e d e r  E n t w a f f n u n g  ist jetzt veröffentlicht worden. 
Der In h a lt ist: t .  die L in- und Ausfuhr von K r i ° g s m a t e - 
v i a !  jeder A r t ist Deutschland verboten; 2. von den B e f e s t i 
g u n g e n  i m  Ost en dürfen grundsätzlich nur diejenigen erhal
ten bleiben, die schon !m Jahre I91S bestanden haben. Die Bor- 
schafterlonserenz hat sich ober damit «inoerstanden erklärt, daß 
von den seit !S l9 erbauten 88 Unterständen nur 34 zerstört 
werden müssen.

(n einer am 4. Februar in Luxemburg abgehaltenen Sitzung 
i I n t e r n a t i o n a l e n  E t a h l k a r t e i l s  ist die ös t e r -  
i c h i s c h - un g a r t l c h - t s c h e c h i s c h e  G r u p p e  in  das 
r le ll ausgenommen worden.
In  P aris  sind am 9. Februar Verhandlungen zwischen Ver
lern Frankreichs und Spaniens über eine R e v t l i o n  de»  
i n g - r s t n t u t e s  vom Jahre 1923 begonnen worde».

Vvoduttiou ««d Konsum
Bon J ü r g e n  K u c z y n s k i

D e r  L e b e n s s t a n d a r d
Die wirtschaftliche Lage des Konsumenten ist durch sein« 

Kaufkraft bestimmt. Je  nach seiner Kaufkraft lebt der 
Konsument auf einem höheren oder niedrigeren Lebens
standard.

Eine von M arx angedeutete, aber unbeachtet gebliebene 
Gliederung des Lebensstandards ist die in einen Realstan
dard und einen Sozialstandard.

Der Realstandard ist eine Funktion des Einkommens und 
der Waren, die man m it diesem Einkommen kaufen kann. 
Steigt die Menge der Waren, die man m it seinem Einkom
men kaufen kann, so steigt der Realstandard; sinkt die 
Menge, so sinkt der Realstandard. Der Sozialstandard 
dagegen ist eine Funktion von Kaufkraft und National- 
piodukt. Steigt der A n te il des Konsumenten am Natio- 
naiprodukt, so steigt sein Sozialstandard, sinkt er, so sinkt 
dieser. Es ist sehr wohl möglich, daß der Realstandard 
des Konsumenten steigt und sein Sozialstandard sinkt, und 
umgekehrt. I n  den Vereinigten Staaten stieg der Real, 
lohn in  den letzten sieben Jahren außerordentlich. D ie Na
tionalproduktion aber stieg stärker, so daß trotz dem S tei
gen des Realstandards der Sozialstandard sank. Umge
kehrt ist seit 1914 in  Rußland der Realstandard gesunken, 
die Arbeiter leben schlechter als vor dem Kriege; ander
seits ist der Sozialstandard gestiegen, da die Produktion 
noch starker gesunken ist als der Reallohn, so daß der A n
teil des Arbeiters am Nationalprodukt gestiegen ist.

R e a l s t a n d a r d  u n d  P r o d u k t i o n  
Die Beziehungen zwischen Realstandard und Produktion 

sind außerordentlich enge. Is t  zum Beispiel der Realstan- 
daid, das heißt also die Kaufkraft der Konsumenten, im a ll
gemeinen niedrig, so kann die Produktion über einen be
stimmten niedrigen Betrag hinaus Waren nicht absetzen. 
Produziert sie einen höheren Betrag, so lagern die Waren 
unverkäuflich und der Wirtschaftsprozeß erleidet Stockun
gen. Je größer die Kaufkraft, desto höher der mögliche 
Absatz, desto stärker die mögliche Produktion, desto leb
hafter das wirtschaftliche Leben.

W ir wißen, daß bei niedrigem Lebensstandard ein 
höherer Prozentsatz des Einkommens auf Agrarprodukt« 
verwandt w ird als auf Jndustrieprodukte, daß auf höherem 
Standard das Verhältn is sich umkehrt und mehr Jndustrie- 
als Agrarprodukte gekauft werden. W ir  wissen, daß z. B. 
in Deutschland auf niedrigem Lebensstandard Kartoffeln 
und Roggenbrot einen höheren Prozentsatz unter den Nah. 
rungsm itie ln ausmachen als auf einem höheren Lebens
standard. Es werden also bei einer gewissen Kauskraft 
gewisse Waren bevorzugt.

Diese Tatsache ist von eminenter Bedeutung. Würde 
man von allen Waren das Optimum ihres Absatzes auf der 
Skala der Lebensstandarde, deren Anzahl praktisch den ver
schiedenen Stufen der Einkommensempsänger entspricht, 
kennen, so ließe sich durch eine Regelung der Kaufkraft der 
gesamte Absatz und dadurch die gesamte Produktion regeln. 
Eine Erhöhung des Einkommens der wenig kauskrästige» 
Leute würde sicherlich eine Erhöhung des Absatzes von 
Eartenbauprodukten zur Folge haben, eine Erhöhung an 
sich schon stärkerer Kauskraft eine Steigerung des Absatzes 
von Telephonen und eine Erhöhung an sich schon sehr hoher 
Kauskraft vielleicht eine Steigerung des Absatzes von Auto, 
mobilen.

S o z i a l  st a n d a r d  u n d  P r o d u k t i o n  
Je verschiedener die Sozialstandarde, desto komplizierter 

die Produktion, desto unwahrscheinlicher eine Massenpro
duktion, desto größer die Unkosten und dte Verschwendung 
im Produltions- und Handelsprozeß.

S ine Angleichung der Sozialstandarde hat zur unm ltie l- 
baren Folge eine Vereinfachung oder, wie man es heut« 
nennt, eine Standardisierung oder Normalisierung der 
Produktion. 'E s  kann der Maschinenpark vereinfacht, d. h. 
zumeist auch verkleinert werden. Die Geschicklichkeit der 
Arbeiter w ird  weniger v ie lfä ltig  ausgenutzt, sie w ird  kon
zentriert und dadurch die Leistungsfähigkeit gesteigert. Die 
Erfindertätigkeit w ird  ökonomisiert, auf ein kleineres Ge
biet beschränkt. Die Massenproduktion erleichtert den Ab- 
satz und entbindet zugleich den Verkäufer von dem Zwange, 
Hunderte von Variationen derselben Ware zu kennen. Das 
Risiko der „N o v itä t" verschwindet aus den Kalkulationen 
von Produzent und Händler. Produktion und Absatzmarkt 
gewinnen an S ta b ilitä t. *

N ur eine kluge Sozialstandardspolitik gewährleistet 
höchste Rationalisierung des Produktions- und Absatzpro
zesses.
S t e i g e r u n g d e r K a u f k r a f t  des K o n s u m e n t e n  

Da die Befriedigung der Bedürfnisse der Konsumenten 
das Z ie l von Produktion und Handel sein soll, und da die 
Bedürfnisse der Konsumenten größer sind als ihre Kauf
kraft, so ist es eine verfehlte P o litik , den Produkrionserrrag 
herabzusetzen, um das Gleichgewicht zwischen E rirag  und 
Kaufkraft herzustellen.

Der geeignetste Weg, der zugleich den organilchen Qua
litä ten von Produktion und Handel und den Bedürfnissen 
der Konsumenten Rechnung trägt, um die Ungleiche zwischen 
Produktionskapazität und Kauskraft aufzuheben, ist 
die Erhöhung der Kaufkraft des Konsumenten.

Die Kaufkraft des Konsumenten kann entweder durch 
M inderung des Uebergewichts der Warcnseite oder durch 
Hebung des Gewichts der Eeldseite gesteigert werden.

Das Gewicht des Warenangebots darf nicht durch Herab
setzung der angebotenen Menge Waren vermindert werden, 
da dann die steigenden Bedürfnisse der Konsumenten nicht



8. Jahrgang Di« «-«utagh-Ä 'ttavg

befriedigt würden. Es kommt nur eine qualitative Der- 
Minderung, d. h. eine Senkung der Preise in Frage.

Di« Eeldseite kann durch «ine Erhöhung der Einkommen 
dem Warenangebot angeglichen werden. Dabet muh ver
hütet werden, daß die Q uantitä t der Einkoni men sein Pfän
ner abnimmt, daß also z. B . die Löhne der beschäftigten 
Arbeiter erhöht werden, zugleich aber die Zahl der A r- 
beitslosen steigt.

Welche der beiden Matznahmen ist oorzuziehen. Lahm 
erhohung oder Preisherabsetzung?

Standpunkt der Konsumenten: Da die Koste» einer 
Ware niemals zu IVO Prozent aus Arbeitslohn bestehen, 
w ird eine Erhöhung der Löhne und Gehälter die Kaufkraft 
der Konsumenten stärker heben als eine Preissenkung um 
denselben Betrag. Der Konsument w ird  also die Lohn, 
erhohung einer Preisherabsetzung vorziehen.

Der einzelne Produzent dagegen w ird  sich leichter zu 
einer Preisherabsetzung entschließen. Denn durch eine 
Preisherabsetzung kann er als einzelner die gesamte Kauf
kraft der Gesamtheit der Konsumenten seiner Ware gegen
über steigern. Durch eine Lohnerhöhung aber steigert er 
nur die Kaufkraft seiner eigenen Arbeiter, und es ist zwei
felhaft, ob diese die gesteigerte Kaufkraft gerade auf die 
von ihm produzierten Waren verwenden. E in Produzent 
von kostbaren Stoffen oder Luxus automobilen w ird  schwer
lich durch Erhöhung der Kaufkraft seiner Arbeiter seinen 
Absatz steigern.
L e b e n s s t a n d a r d  u n d  K a u s k r a s t f t e i g e r u i i g

Eine Steigerung der Kauskraft des Konsumenten ändert 
seinen Lebensstandard nicht nur quantita tiv, sondern quali
ta tiv . Der Konsument w ird  nicht nur mehr Waren kaufen, 
sondern auch anders Waren. Wenn die Lebenshaltung der 
Empfänger niedrigen Einkommens in  Deutschland steigen 
würde, so würde ficher der Konsum an Kartojseln und 
Roggenbrot zurückgehen. Es würde der Absatz von Ein- 
röhrenradioapparaten sinken, es würden weniger Holzlöf
fel gekauft werden usw. Kurz, es wäre nicht unmöglich, 
daß manche Industrien durch eine Steigerung der Lebens
haltung ru in ie rt würden, wie auch manche Industrien, die 
während des Krieges blühten, ihre Produktion einstellen 
muhten, als w ir wieder die besseren Waren aus dem Aus
land beziehen konnten.

Andererseits würde der Absatz vieler Industrien steigen. 
Es würden immer neu« Waren zu Massenartikeln werden: 
das Auto, das Grammophon, die Badewanne usw. Die 
Bedürfnisse würden immer weiter steigen, und die In d u 
strie als ganze würde trotz dem Verlust des Absatzes man
cher Waren immer intensiver im Dienst des warcnhungri- 
gen und zugleich kauskräftigen Konsumenten arbeiten 
müssen.

Das Beispiel des Kartosselbauern aber, der unter der 
steigenden Lebenshaltung leidet, da er weniger absetzt, und 
der von seinem Standpunkt, dem des einzelnen Produzen
ten, aus eine Senkung des allgemeinen Lebensstandards 
wünschen mag, zeigt die Notwendigkeit, sich in der W ir t 
schaftspolitik entweder fü r das Wohl einzelner Industrie- 
und Landwirtschaftszweige zu entscheiden oder sür das 
Wohl der Gesamtheit der Konsumenten; entweder zu fra 
gen: geht es auch den W inzern gut . . .? wie kann man der 
Edelsteinindustrie in Pforzheim helfen . . .? oder: wie 
lebt die Gesamtheit der Konsumenten, wie ist die Lebens
haltung der Gesamtheit der Konsumenten zu bessern?

Weise erdenken die neuen Gedanken, und Narren verbreiten 
st«. H e i n e

De« Avbettsl»se
Ja, recht Hai, o du süße M tte r,
dein Spruch, vor dem's mir stets gegraust:
Was soll uns Shakespeare, Kant unv Luther?
Dem Elend dünkt «in Stückchen Butter
erhabener als der ganze Faust. A r n o  H o t z

De« Fall keudell
„Heisa! das ist ein lustiges Jagen, das aus unfern neuen 

M inister m it dem feudalen Namen o. Keudeil. Dieser ver
kappte Kappist sollte Reichsminister des In n e rn  bleiben? 
Er, der als Landrat in seinem Kreis nur die Bekannt
machungen der Kappregierung hat anschlagen lasten und 
von der nach S tu ttga rt geflüchteten Regierung der W eima
rer Koalition sogar als von der „abgesetzten Regierung 
gesprochen hat? Der Angehörige des republikfeinvlichen 
Bundes Olympia aus seinem Gut« als Gäste gehabt hat? 
Das wäre ja gelacht, wenn w ir es nicht verhindern könnten, 
datz ein wegen reaktionärer Gesinnung kaum fü r die Reichs
wehr Tauglicher zum Hüter der Republik bestellt w ird ."

Jetzt nur gemach, ih r Herren! I h r  habt doch Zeit, ein 
paar E inwürfe anzuhören?

Fürs erste darf man bemerken, datz die Geschichte noch 
ganz dunkel -st, datz fü r die jetzt so streitlustigen B la tte r der 
Linken immer noch die Gefahr der Blamage besteht; die 
Zeitungen der Rechten behaupten dies, die der Linken das. 
W as ist W ahrheit? Lies zwei Zeitungen verschiedener 
Richtung und glaube keiner, so wirst du am ehesten die 
W ahrheit erfahren.

Dann: der Angrifs auf Keudell ist aussichtslos. Die 
Deutschnationalen haben schon so sehr zu Kreuze kriechen 
muffen, datz sie hier nicht noch einmal nachgeben tonnen, 
und das Zentrum w ird wegen dieses aus vielen ähnlichen 
herausgegrissenen Falles die K oa lition  nicht zerbrechen 
lassen. sLs gibt ja  persönliche R iva litä ten, welche dem 
Zusammenhalt der K oa lition v ie l gefährlicher sind, z. B . die 
zwischen Strefemann und Keßler. Eetzler hat immer noch 
nicht vergessen, datz Stresemann im Jah r 1925 seine P rä- 
sidentenkandidatur verhindert hat, und Stresemann ist 
über Eetzler verärgert, weil dieser seine Außenpolitik 
manchmal gestört hat. Wenn die Deutschnationalen Geß- 
ler nicht hielten, wäre er von Stresemann schon längst h in
ausgedrängt worden.) Außer den Demokraten, die das 
Glücksgefchenk, jetzt Oppositionspartei sein zu dürsen, offen
bar immer noch nicht verschmerzen können, ist es auch nie
mand ernst m it dem Geschrei gegen Keudell.

Der F a ll sei herausgegrisfen? Jawohl. M an  braucht 
nicht darauf hinzuweisen, datz im M ärz 1920 mancher demo
kratische und sozialdemokratische Landrat und Oberpräsi
dent das Gleiche getan hat wie Keudell: der M inister des 
Aeutzern, Stresemann, jetzt eine starke Säule unserer 
schwarz-rot-goldenen Republik, hat damals durch das Wolfs- 
B üro  die Huldigung seiner P a rte i an Kapp veröffentlichen 
lasten. Und wie ist das eigentlich m it dem Monarchisten 
Hergt? Oder dem Platzhalter Hindenburg? Keine A n 
griffsobjekte?

Aber vor allem: wer ist denn überhaupt schuld daran, 
daß der Landrat v. Keudell M in ister werden konnte? M er 
denn anders als eben die Parteien, die jetzt ein solches Ge
schrei erheben? W arum hat die aus Zentrum, Demokraten 
und Sozialdemokraten bestehende preußische Regierung den 
Herrn o. Keudell, wenn er ein Hochverräter war, nur zur 
Disposition gestellt und nicht bestraft? W arum  hat ihn 
das von Severing geführte preußische M in isterium  des I n 
nern im J u l i 1921 schon wieder in Regierungsgeschäften 
verwendet? Wenn die Zeitungen, die heute das M au l so 
aufreitzen, dies einige Jahre früher getan hätten, daun 
wäre H e rrP . Keudell nicht M inister, und er hätte keine 
Olympia-Leute bewirten können, denn die würde es dann 
gar nicht geben. Aber diese Bünde sind ja von der preu
ßischen Linksregierung geduldet und (im  Gedanken an den 
Krieg gegen Polen) unterstützt worden.

I n  diese unsere Republik, wie sie unter Beih ilfe  von 
Linksregierungen geworden ist, patzt der Hochverräter Keu
dell ganz gut als M inister des In n e rn ; das ist das W ider
liche an dem F a ll Keudell, und sonst nichts.

H e r m a n n  L i s t

Gv und sein Mae«
Was ich zu seinem Verhallen in der Frag« der Regtir»»^, 

blldun- mein«? Das könnten Sie sich eigenilich denken. 
lich hat er den Brief an Mars von Herzen gern geschrieben. G, 
mutz für ihn doch eine rechte Freude sein, seinen Konkurrent,, 
von damals, den Vollsblocktandidaten, den Erkorenen der Re
publikaner, der mit den Stimmen der sozialistischen Arbeiter da» 
Rennen zu machen hasste, vor einen schroarzwcltzroien, zu z«,j 
D ritte ln monarchistischen Bürgerb l ocksregierungs-Karren spann», 
zu können. Das soll ihm nicht in der Seele wohlgetan hab«i,7 
Denken Sie mal an: welch eine Wendung durch Gattes Fügung!

Deutsche Republik ^
Die Republikanische Beschwerdestelle Stuttgart (Döbling« 

Straße 12 K) hat vom Bezirksbauami Ellwangen ein Schreibe» 
erhalten, in dem es u. a. heißt:

„Aus das Schreiben vom 11. I. 27 w ird  höflich erwidert, dH 
das an das Amtsgericht Langenburg gerichtete Schreiben Hk, 
einlies und datz ein Voranschlag über Ersatz des „K " der Auf., 
schrift durch ein „IV" ausgearbeitet ist und der Bauabteilung 
des Fin.M in. zur Genehmigung vor gelegt wird. Nach erfolgt« 
Genehmigung wird die nötige Arbeit ausgeführt werden, sobald 
die Witterung es gestattet und ohnedies ein Beamter des B» 
zirksbauamts in Langenburg tätig sein w i r d . . .

Erwähnt sei, datz die gewünschten, übrigens an den meist«, 
Gebäuden, wo dies ohne allzugratzen Aufwand und ohne Stt. 
rung des Aussehens geschehen konnte, schon durchgeführten Ae» 
derungen schon früher hätten oorgenommsn werden könne«, 
wenn die Republikanische Beschwerdestelle die im vorliegende» 
Fall nicht unbedeutenden Kosten zugleich mit ihrer Fordern«! 
der Aenderung zur Verfügung gestellt hätte, goz. Fröhner."

Kva«« und Slnttvoet
Aus einem Berichte des Engländers Wickham Steed in „The 

Observer" (London):
Frage (eines Amerikaners): Wäre es wohl möglich, di« 

Kriegsbegeistigerung in Deutschland wieder aus dieselbe Höhe z» 
bringen (wie tSI«)? Würde das deutsche B a ll wieder leichthin 
glauben, datz das Vaterland in Gefahr sei, oder wäre es de» 
Suggestionen eines amtlichen Presieseldzugs unzugänglich?

Antwort (eines deutschen Reichs tags abgeordneten): E in »iei- 
wöchiger Presiefeldzug würde genügen. W ir Deutschen glaub»», 
was die Zeitungen uns sagen. Das gedruckte Wort hat nicht» 
von seiner Macht verloren. Und wenn Aussicht aus «inen rasche» 
Sieg vorhanden wäre, wie dos im Jahr« 18lk der Fall erschien, 
würde das ganze Volk marschieren.

Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wiich, me« 
es anders wird; aber soviel kann lch sagen, es mutz ander» wei
den, wenn es gui werden soll. L i c h t e n b e r g

tttt« if i den« da»?
Wenn di« Kuponschere auf dem Neuen Testament liegt?
Wenn Heimatdichter von der Heimatlosigkeit leben?
Wenn sich bie Impotenz zum Sittenrichter erhebt?
Wenn man bei Külzcns den „Reigen" abonniert?
Wenn man Sonne im Heizen hat und kein Licht im Zimmer?
Wenn Oberlehrer ohne Leitfaden durchs Leben wandeln?
Wenn eine Republik einen solchen Reichswehimin ister
Wenn ein Dienstmädchen als Hohenzollernprinzeffin gastieren 

kann?
Wenn einer Kriegsanleihe als mündelficheres Papier ge

laust hat?
Wenn Stresemänner Friedenspreise bekommen?
Wenn es einer gleich gesagt hat? hm

Die Aktien der . Deu t s c hen  A l l g e m e i n e «  Z e i t  UND?, 
die bisher die R e i c h s r e g i e r u n g  besah, sind von einer 
Gruppe erworben worden, in der angeblich di« D a r m s t ä d t e r  
B a n k  und der Großindustrielle O t t o  W o l f s  am meisten Ein
st uh haben.SelbstevrennteüS

Von E ric h  E c h e u r ma n n
Eine der ersten und notwendigsten Voraussetzungen zu 

einer harmonischen Gestaltung seines Lebens ist für jeden 
Menschen die Kenntnis seiner selbst. Das Wissen von seinen 
Kräften, feinen Anlagen, feinen charakterlichen, physischen 
oder psychischen P lus oder M inus, seiner Wesenheit, dem 
Grundriß seines Ich, der biologischen Absicht seiner N atur. 
Ls  gibt gar nichts Schwerwiegenderes und Entscheidenderes 
als dieses Wissen von den eigenen Gesetzen. Macht es Hoch 
den Menschen erst fähig» sich selber sinnvoll und dem Geiste 
der Schöpfung gemäß darzustellen und menschlich zu vollen
den.

W eil jo viele Menschen nichts von sich wissen, wissen 
dürfen, können und wollen, m iß lingt ihnen ih r Leben, 
gleitet es irgendwie seitab, blüht und re ift es nicht aus. 
Sie verwirtschaften ih r Ich durch Unkenntnis ihres Ich, 
rennen kopflos gegen das Absolute an. bas in ihnen be
schlossen liegt, oder erwollen etwas, zu dem jede Voraus
setzung sehlt, und wissen endlich nur die Dämone des Schick
sals verantwortlich zu machen, wenn sie leiden muffen, 
weil sie den Grundgesetzen der eigenen Natur zuwider
leben.

I n  der Befolgung oder Nichtachtung der eingeborenen 
Grundgesetze liegt des Menschen Sieg oder Niederlage be
schlossen. Jeder ist sein eigenes Schicksal. I n  jedem Ich 
liegt eine Möglichkeit zu harmonischer Vervollkommnung. 
Diese Bestimmungslinie klarzulegen. ih r zu folgen, ist die 
wesentliche Aufgabe eines jeden Menschen.

Leben heißt im Sinne des Einzelnen: dem E ntw urf 
seiner N a tu r zu einem endlichen Ausdruck verhelfen.

Diese Selbstsormung ist nur dem möglich, der die A u f
gabe erkennt, der fähig ist, aus der eigenen Begrenzung 
h er auszu treten und sich selber zu objektivieren, der sich sein 
Gesetz bewußt zu eigen macht und auch bestimmend durch 
sich wirken läßt. Das heißt: mistend ablehnen und von 
sich serne halten, was in  seiner Anlage nicht vorgezeichnet 
liegt, dagegen allem zur Entfa ltung und Herrschast verhel
fen, was als wirkliche K ra ft oder sonst lebendige Wesenheit 
urtümlich in einem lebt.

Solcher Selbstbeherrschung entgegen w irkt eine ausge
sprochene Abneigung des Menschen, von sich zu wissen, und 
eine ebenso starke Neigung, sich zu verschleiern. Es ist noch 
keinesfalls Freundschaftsdienst und Aeutzerung der Likbe 
unter Menschen, einander von sich zu sagen. Im  Gegen

te il: man weist jede Einmischung und Beratung seiner Jch- 
Eestaltung zurück. M an  zieht es gerne vor, zu sckfeinen, 
was man nicht ist, und entzieht sich möglichst jeder unzwei
deutigen Selbstaufhellung. M a n  w ill nicht die W ahrheit 
über sich und liebt Täuschungen. Unacht diese als G ifte im  
Menschen leben und die gesunde Gestaltung seines Wesens, 
sein harmonisches Wachstum, hemmen.

Denn auch dieses ist ein Gesetz: Jede Täuschung, die w ir 
in  uns nähren, g ib t uns zu leiden. Wer sich irgend eine 
K ra ft oder Fähigkeit eindichtet, muß durch Disharmonie 
büßen. Setzt er sich doch in Widerspruch zu seinem Gesetz, 
das durch ihn als W ahrheit sprechen möchte.

Dieser Zusammenhang zwischen unseren urtümlichen Ge
setzen und unserer menschlichen Bereitung ist vorerst nur 
wenigen Menschen osfenbar. Einzelne erst erkennen es als 
eine Notwendigkeit, auch den eigenen Unzulänglichkeiten 
nachzuspüren, um dadurch eine Zulänglichkett im höheren 
Sinne zu gewinnen.

Es ist aber Lebensnnfähigkeit, der W ahrheit über sich 
selbst auszuweichen. Es ist im  höchsten Sinne unökono
misch, nicht in ihr zu leben, d. h. im Eelten-lassen und 
Zwange seiner grundhaften Bedingungen und Begrenzun
gen. Jede Tätigkeit — einerlei ob geistiger oder körper
licher A r t  — der ich mich ohne innere Bereitung zuwende, 
lenkt mich ab von den tieferen Gesetzen meiner eigenen 
Bahn, raubt m ir wertvolle, unersetzliche K rä fte  und macht 
mich unfroh durch M iß lingen; begehe ich doch durch sie eine 
Sünde gegen die Ratio meines natürlichen Wachstums.

Der Herrschaft über das eigene Ich sind durchaus Gren
zen gesetzt. S ie werden bestimmt durch alle erblichen M it -  
gaben unserer Vorjahren, durch unsere geistige und kör
perliche Grund-Disposition. Es ist unmöglich, sich irgend
eine Fähigkeit einzulehren, di« nicht zumindest keimhast ein 
Willensausdruck unserer Wesensanlage ist. Niemand kann 
den Umfang seiner urge ge denen Kräfte um ein Geringstes 
weiten. Demzufolge muß es als hohe Klugheit und weile 
Lebenstechnik gelten, sich seiner Grenzen bewußt zu sein 
und zu bleiben, sich seiner Gesetzlichkeit zn fügen

Wer solche heilsame Einsicht als Schwache oder Mangel 
an Selbstvertrauen deutet oder in ih r die Unterbindung 
a ller unterbewußten, spirituellen Mächte und Krästc des 
Menschen steht, der mag sich bewußt werden, datz es sich 
hier nicht um eine individuelle philosophische Auslegung, 
sondern um die Feststellung eines absoluten Gesetzes han
delt. Zudem ist einem jeden Menschen im Bereiche seiner 
gesetzmäßigen Grenzen genügend Spielraum gegeben, seine 
W illens- und Charakterkräste auszu«irlen und zu entfa l

ten. Je mehr er vermag, in seiner grundhasten S e il»  
sphäre zu bleiben, m it anderen W orten: je treuer ei» 
Mensch sich selber ist, um so reinlicher, vollkommener kam» 
er sich menschlich vollenden.

So dringlich die N a tu r den Menschen zu solcher Treue 
mahnt und ihn durch mancherlei Leid, Krankheit, Schrecke« 
und Nöte zur Einsicht ru ft, der größere T e il der Mensch
heit lebt unbekümmert um alle Gesetze und mißachtet jede 
Wissenschaft vom Ich; aus Beharrung, aus Schwäche und 
vor allen Dingen aus Unkenntnis der zwingenden Folgen.

Es fehlt uns an einer sachlichen Deutung unserer Ge
schicke, w ir neigen noch allzusehr dazu, die Ursache unserer 
Leiden nur oder vorwiegend tm Organischen zu juchen, und 
wissen noch kaum, daß der größere T e il unserer leiblichen 
und seelischen Schmerzen nichts ist als Versuch« unserer 
N atu r, die Uebertretungen unseres Ich wieder auszu
gleichen.

Der Mensch steht hier im  schärfsten Gegensatz zu aller 
organischen N atu r, die in  ausgeprägter W ahrhaftigkeit und 
weiser Oekonomie getreulich im Bereiche ih rer Vorausset
zungen und Anlagen bleib t. S ie macht nie den Anderen 
zu ihrem Maßstab, kennt keinen K ram pf de» Ehrgeize», 
kennt nur den Trieb zur Selbstdorstellung und S-lbstvollen- 
dung. Das geringste unter den K räu te rn  lebt wie in der 
Erkenntnis, daß es aus seinen besonderen und ihm allein« 
zugewiesenen Stossen bereitet ist, daß es fü r sich einzig und 
o rig ina l Ist.

N ur der Mensch begehrt nach Fremden. N u r er be
gre ift es als Schmälerung, wenn er etwas nicht werden, 
sein oder gestalten kann nach seiner Lust, wenn ihm ein« 
Fähigkeit, nach der seine Sympathie steht, mangelt. Er 
wagt nicht die fröhliche Einsicht: dies oder das liegt nicht 
in  meiner N atur, es ist Fremdheit fü r mich und falsch« 
Nahrung, ich muß es meiden aus K lugheit, aus Selbstschutz, 
aus Lebensökonomie.

Eine tiefere Einsicht in die Vorgänge menschlichen Le
ben» w ird  unsere Begriffe wandeln und dem Menschen 
zwingend nahe führen, datz das Eingestehen von Fehlern 
und M ängeln nicht Schwäche, sondern lebendige Kraft, 
K la rhe it und Gesundheit bedeutet. N u r solche Wesenheit 
kann als gesund und lebensstark bezeichnet werden, die sich 
selbst in vollkommenster Weise zum Ausdruck zu bringen 
vermag; wobei die W eite oder Enge der Beanlagung von 
keinerlei Bedeutung ist.

Sicher w ird  eine Erziehung der Zukunft ihren Haupt» 
wert darauf legen, die Erundanlagen der jungen Men* 
scheu zu erkunden und nach diesen ihren Werdegang I»



8 . J-hrgaoa D ie « » «  «t« ft s. Z rl t««gNlui wrd Effen
Nor m ir liegt ein eigenartiges Dokument: „S treng ver- 

iraulich! Abschrift einer an die Reichs- und Oberste Heeres
leitung gerichteten Denkschrift/' Vom Verein Deutscher 
M en- und S tah l-Industrie lle r und vom Verein Deutscher 
Eifenhüttenleute im Dezember 1917 beim Deutschen Verlag 
in Berlin als. Handschrift gedruckt. Diese „Denkschrift" 
führt den T ite l:  „Z u r Einverleibung der französisch-loth
ringischen Eisenerzb ecken in  das deutsche Reichsgebiet" und 
ist unterzeichnet vom Vorsitzenden des Vereins Deutscher 
M en- und S tah l-Industrie lle r W . Meyer, vom Geschäfts
führer D i. I .  Reichert, vom Vorsitzenden des Vereins 
Deutscher Eifenhüttenleute Voegler und vom Geschäftsfüh
rer O. Petersen.

Aus 23 Druckseiten in  Großoktavformat sucht man der 
Reichsregierung und Obersten Heeresleitung m it Statistik 
und m it Aeuherungen „geeigneter" Sachverständiger den 
Beweis zu liefern. Deutschlands Eisengewinnung sei viel 
zu gering. A u f Anregung der beiden.Vereine haben der 
D irektor der Königlich-Preußischen Geologischen Landes- 
anstalt, Professor D r. Beyschlag, und der A bte ilungsd iri
gent dort, Prafegor D r. Krrstch, berechnet, daß die Eisenvor- 
räte in deutschem Boden im  Jahre 197Ü zu Ende feien und 
vaß Deutschland von da ab sich gegen seine Feinde nicht 
mehr zu W ehr fetzen kann? und dem „Untergang geweiht" 
sei.

Deshalb, sagt die Denkschrift, sei es für die Kriegsoorbe- 
reitung, die Kriegswirtschaft und die deutsche K r ie g fü h 
rung von entscheidender Bedeutung, daß fü r Deutschland die 
Erzzufuhr auch im Kriege völlig gesichert sei. Eine solche 
Sicherung sei aber nur erreichbar durch die Einverleibung 
Jranzösstch-Lothringens in das deutsche Reichsgebiet.

W ie weit sollte das einzuverleibendö Gebiet reichen'? 
Selbstverständlich sollten in  erster L in ie  die Erzbecken von 
B rie y  und Longwy, au f die die Eisenmagnaten stets gie
rigen Blickes geschaut haben, in  das zu annektierende Ge
biet fallen, darüber hinaus aber das gesamte Französisch- 
Lothringen bis einige Kilometer westlich der Maas, also 
an größeren Städten Verdun, S t. M ih ie l, Toui. „W ürde 
Frankreich", so heißt es in der Denkschrift, „gezwungen 
werden, uns die Becken von B rie y  nnd Longwy zu über
lassen, so würde es uns nicht ganz den dritten T e il seiner 
Erzschätze abtreten, und Deutschland könnte seine Erzvor
kommen und damit seine Estenkräfte verdoppeln."

Um etwaige moralische Bedenken nicht aufkommen zu 
lassen, w ird  es in  der Denkschrift so hingestellt, a ls ob die 
E inverleibung für Frankreich ganz und gar schmerzlos sein 
würde. Gern würde es die Kohlenreviere cherausrücken, 
wenn es dafür die besetzten Städte L ille , Valenciennes, 
Maubeuge und S t. Q uentin zurückerhalte. Frankreich 
würde durch die Einverleibung „keine unüberwindliche und 
dauernde Schwächung erleiden", denn es sei eines der erz
reichsten Länder der W e lt, und überhaupt Handke es sich 
nur um „einige tausend Quadratkilometer", die nur „von 
etwa 100 OM Franzosen, zum großen Teile aber von Aus
ländern, insbesondere Ita lie n e rn ", bewohnt seien.

Den Gruben- und Handelswert des anzueignenden fran
zösischen Erzes berechnet die Schrift auf 1,8 bis 2,2 M i l 
liarden, den volkswirtschaftlichen W ert auf das hundert
fache davon.

Die Einverleibung FranMsch-Lolhringens, füh rt di« 
Denkschrift weiter aus, sei notwendig für die Eisen- und 
Stahlerzeugung im  kommenden Frieden, weil Deutschlands 
Stahlversorgung dann vom Ausland unabhängig werde, sie 
sei notwendig sür die deutsche Arbeiterschaft, denn es könn
ten dann an 1 ^  M illio ne n  Arbeiter der Eisenindustrie und 
an A M illio n e n A rb e ite r desKohlenbergbaus „auskömmliche" 
Löhne g ^a h lt, m it anderen W orten: 8 bis 8 M illionen  
Menschen B-rot und gutes Auskommen gewährleistet wer
den. D ie Einverleibung fei ferner notwendig fü r die 
deutsche Landwirtschaft, fü r die deutsche Staatswirtschaft,

notwendig als Stütze der deutschen Valuta, notwendig für 
den künftigen Weliwirstchaftskampf und habe vor allem 
einen unberechenbaren W ert sür eine künftige Krieg
führung. "  "

^  Zurücksührung FranMsch-Lothringens in das alte 
deutsche Vaterland werde eine Perdoppelung, ja  eine Ver
vielfachung der Schlagkraft des deutschen Heeres uns der 
deutschen M arine  bedeuten. W ir  könnten unv müßten m it 
einer starken Eisenindustrie im  künftigen Kriege das B lu t 
unseres Volkes schonen durch ständige Neuschaffung von 
Kampf- und Abwehrmitteln, durch eine vollendete Rü
stungstechnik. (A u f den Gedanken, daß das B lu t des Volkes 
am besten geschont w ird  durch Verhinderung des Krieges, 
kommen Estenindustrielle nicht.)

D ie Denkschrift schließt m it einem Appell an die S taats
männer, die beim Friedensschlüsse das Geschick des Deut
schen Reiches bestimmen würden, die genannten Gebiete 
dem Reichskörper einzusügen. Unser Sieg gebe uns die 
Gelegenheit und das Recht, dem Deutschen Reich einen Eck
stein einzusügen, an dem jeder feindliche Ansturm zerschel
len werde.

Heute w ird zwischen Frankreich und Deutschland der 
Kampf um Esten und Kohle m it anderen M itte ln  gesührt, 
m it unblutigen. W ie lange noch? B is  sich ein müheloserer 
Weg zum Gewinn zeigt. E in  Krieg, gesührt m it dem B lu t 
des Volkes, ist sür die Stahlindustrie ein gewinnbringen
deres Geschäft als innerhalb eines internationalen K a r
te lls der Kamps um die Quote, geführt m it dem eigenen 
Geld. E r i c h E o t t s c h l i n g

Fang« nur frisch einen Krieg an: «s wird sich schon ein Pro
fessor finden, ihn zu rechtfertigen. F r i e d r i c h  der  G r o ß eVlui und Sei

Heute stehen Truppen der Vereinigten Staaten in Nica
ragua. und es ist nur noch eine Frage der Zeit, daß Nica
ragua sein bißchen Selbständigkeit vollends den Nord
amerikanein anoertrauen w ird, wie vor ihm Kuba, H a iti 
oder Panama. Denn die Pankees haben einen guten 
Appetit, und dem Knurren ihres Magens folgend hat ihr 
Geist der Monroedoktrin einen vom ursprünglichen etwas 
abweichenden S in n  untergelegt: „Amerika den Amerika
ne rn !" bedeutet sür sie nicht mehr, es sollen sich keine Euro
päer in  amerikanische Angelegenheiten mischen, sondern: 
„D er amerikanische Kontinent den Nordamerikanein!"

D ie Herrschaft über Nicaragua ist fü r die Vereinigten 
Staaten deshalb wichtig, weil sie im  Gebiete dieses Staates 
einen zweiten mittelamerikanischen Kanal bauen wollen (sie 
fürchten offenbar, im Falle des Krieges m it Japan genüge 
der Panama-Kanal nicht), und dann, weil das Ende der 
Selbständigkeit Nicaraguas die Einkreisung Mexikos 
vollenden würde. Denn Mexiko ist für die Vereinigten 
Staaten der gefährlichste Gegner und das lockendste Z iel in 
M itte lam erika : Mexiko tre ib t von den Vereinigten Staaten 
vö llig  unabhängige P o litik , wobei es sich als Vormacht des 
lateinischen M ittelam erika füh lt, und Mexiko ist ein reiches 
Land, es ist der größte Silberproduzent der Erde, nimmt 
unter den Dleiproduzenten den zweiten und unter den 
Kupfer Produzenten den dritten Rang ein, besitzt unge
heure, noch kaum erschlossene Kohlenschätze und vor allem 
Oel.

Von dem in der mexikanischen Petroleumindustrie an
gelegten Kap ita l gehört nur stark 1 Prozent den Mexika
nern, etwa 34 Prozent den Engländern und 38 Prozent 
den Amerikanern, in erster L in ie  der von Rockefellei im 
Jahre 1862 gegründeten Standard O il Company. Unter 
dem Präsidenten P o rfir io  Diaz, der m it wenigen Jahren 
Unterbrechung von 1876 bis 1311 über Mexiko herrschte, 
war diese amerikanische Oelgefellschast allmächtig. Aber 
gerade diese skrupellos m it allen M itte ln  arbeitende Herr
schaft eines D iktators und einiger ausländischer Kap ita
listen rie f eine starke Opposition hervor: die der Oelkon-

____________  N«««l»e V

kurrenten, der mexikanischen und englischen Gesellschaften, 
und die der Arbeiter in den Zndustriebezirken. Zu ihnen 
gesellten sich noch die Bauern, die in den elendesten Ver- 
hältnisten lebten in  einem Lande, in dem einzelne Fam ilien 
Güter von der Größe von Schweizer Kantonen befaßen und 
in dem die Kirche sich ungeheuren Landbesitz erworben 
hatte. Der Macht dieser drei Gegner mußte Diaz im Jahre 
1911 weichen. B is  1913 folgten dann einige Revolutionen, 
einige Präsidenten, die nur Marionetten in den Hönde» 
der amerikanischen oder der englischen Oelmagnaten waren. 
So bot z. B, im Jahre 1913 die Standard O il Com
pany dem mexikanischen Prätendenten Huerta 200 M il l io 
nen D ollars gegen ein Ausbeutungsmonopol, außerdem di« 
Garantie, er werde Präsident werden und gegen ihn werden 
keine Revolutionen ausbrechen. Das Jahr 1913 brachte 
dann den Sieg der Revolution, die Herrschaft der Arbeiter 
und Bauern unter Larranza, der sich gegen das europäisch« 
wie gegen das amerikanische O ellap iia l zur Wehr setzte. 
Diese revolutionäre Regierung war so stark, daß die Ame
rikaner zunächst nichts gegen sie ausrichten konnren, und 
während sie ihr Interest« auf den europäischen, sogenaninen 
„W e ltk rie g  richteten, gaben sich die Mexikaner im Jahre 
1917 eine neue Verfassung und schufen damit die rechtliche 
Grundlage sür die Erfolge der Revolution: sie teilten den 
Boden aus und schufen ein staatliches Obereigentum an den 
Minerastchätzen. Im  Jahre 1924 verbanden sich die Kon
kurrenten der Standard O il Company m it den enteigncten 
Grundbesitzern und organisierten eine Gegenrevolution. Da 
die Standard O il Company (und infolgedessen auch die 
amerikanische Regierung) neutrat blieb, wurde der A u f
stand von den Arbeitern und Bauern niedergeworfen. Bald 
nachher wurde Calles Präsident; er versucht jetzt, die Ver
fassung durchzuführen. I n  dem S tre it m it der enteigncten 
Kirche scheint er Sieger zu bleiben. Ob auch m it den Oel- 
gesellschaften? Er verlangt nur, die Oelquellen sollten nicht 
mehr privater Besitz, das Recht zu ihrer Ausbeutung viel
mehr Konzession des Staates sein; am 1. Januar 1927 
sollten die Oelsirmen ihre Konzessionen anmelden. Außer 
den amerikanischen sind alle, auch die englischen, dieser F o r
derung nachgekommen. Die amerikanischen Gesellschaften 
beharren auf ihren Besitztiteln, lehnen auch jede schieds
gerichtliche Entscheidung ab.

W ie der Kampf ausgehen w ird, das hangt vor allem von 
dem Verhältnis der amerikanischen Gesellschaften zu den 
englischen ab (genau wie in China neben den in  allen 
Zeitungen m it Schlagzeilen verkündeten Schlachten zwischen 
Kantontcuppen und S un das stille Ringen zwischen eng
lischem und amerikanischem Kapital hergeht): einigen sich 
diese, dann ist Mexiko verloren, einigen sie sich nicht, dann 
w ird  einmal aus dem Kampf ums Oel (in  Mexiko, Rumä
nien, Rußland und Mostul) der Krieg entstehen, den man 
m it Recht „W e ltk rie g  nennen wird.

Denn, wie der Schwede Rudolf K je llen geschrieben hat, 
„Oel auss Master glättet die Wogen, Oel ins Feuer ent
facht Wildesten B rand; das Oel in der P o litik  scheint Oel 
ins Feuer zu sein". P i t t

Das nützliche Sterbe«
Die „Junge Gemeinde", die jetzt zusammen mit den „Jungen 

Menschen" von Matter Hammer herausgegeben« gute Jugend
zeitschrift, oerösfenMcht folgendes „Gedicht", das ein Stahlhelm- 
Kreissührer Dr. von Eichstädt in Kyritz vorgctrogen har:

„Und soll!« zu Gottes Armenhaus 
die deutsche Erde werden, 
wir stellen den letzten Jungen heraus, 
wir opfern die letzten Herden.
W ir haben schon einmal rotes Gold 
für graues Eisen gegeben, 
und wenn es am Letzten mangeln sollt, 
so läßt sich vom Sterben — leben!"

Vom Sterben der andern nämüch; das weiß die Rüstungs
industrie gut.

regeln. S ie  w ird  es sich angelegen sein lasten, zuvörderst 
die eingeborenen K rä fte  zu erlösen, nicht aber Fremdkräfte 
einzubauen oder sonst die N atu r im Menschen irgendwie 
umzubiegen, ih r Gewalt anzutun und ihre Gesetze zu über
treten.

I n  allem muß uns die Einsicht führen, daß es nicht uns 
anheim gestellt ist, zu leben nach lustvoll freiem Bedünken, 
sondern daß w ir im  Zwange individueller Gesetze stehen. 
Je einsichtiger w ir dieses uns Zubestimmte anerkennen 
und uns in unserer Lebenswirklichkeit ihm anzupassen wis
sen, um so sicherer gelangen w ir  — T e il unter Te ilen — 
zu einer harmonischen Einheit m it dem Weltganzen und 
machen uns im edelsten Sinne lebensberechtigt durch Selbst
erkenntnis. -u viel Gesthwütz

Der Redner, der am Grabe der Religion m it Speck
fingern in den Himmel deutet, der ohne Wissen um die 
Gemeinschaft von der Menschheit redet, der Redner, der 
die Opfer der Z iv ilisa tion  fü r den Fortschritt begeistert, 
der den Beziehungslofcn die Organisation empfiehlt, er 
steht an allen Ecken; sein Mundwerk sucht das eindringliche 
Mahnen zu überschreien, das je und je aus der lastenden 
S t i l l -  unterdrückten Menschentums hervorbrach. W as sogt 
er denn? ^

Der Redner sagt: I h r  seid allzumal sündige Menschen, 
a ll euer Tun ist Stückwerk, eure Heimat ist droben im 
Licht. Aber die sanfte innere Stim m e antwortet: Gottes
dienst heißt Menschendienst, Dienst am Menschen. Solange 
du deinem Menschenbrudet fern bist, wirst du auch „G ott 
fern sein. ^

Der Redner sagt: Noch nie ging eine stärkere religiöse 
Welle durch die Christenheit- D a rau f die innere Stimme: 
Dick" Zahl der Gottesdienste besagt nichts, Almosenwerk ist 
elend Stückwerk, ihr schlagt m it der einen Hand unheil
bare Wunden und reicht m it der andern armseliges Heft
pflaster.

Der Redner sagt: Der moderne Mensch ist durch tausend 
großartige Errungenschaften der Zeit m it allen verbunden,, 
die Grenzen haben ihren Sinn verloren, w ir sind auf dem 
Weg zu der sich selbst bewußt gewordenen Menschheit. 
Daraufhin die S tim m e: Was nützen die großartigsten V er
kehrsmittel, wenn Menschen und Völker immer weiter aus
einander kam men. W ir  misten alles voneinander nnd doch 
nichts.

Der Redner sagt: Noch nie ward deutlicher sichtbar, daß 
die Völler zuf am menkommen müssen und auch wollen.

D arauf die Stimme: Der BeistLndigung--wftIe der Völker 
ist heute noch von Not und Ohnmacht d iktiert; solange 
zwischen Volksgenoste und Volksgenosse notdürftig verklei
dete Macht und Gewalt entscheidet, solange werden auch 
die Völker Machtpolitik treiben.

Der Redner sagt: Das moderne Leben hat die Beziehun
gen der Menschen zueinander von Grund aus geändert, das 
Zeita lter der Technik und des rasendsten Verkehrs kennt 
nur ein M it te l der Formung: Organisation. Daraufhin 
die Stimme: Seid ihr trotz eurer Organisation nicht immer 
mehr zur Masse geworden, zu Nummerierten und Regi
strierten, aber doch Isolierten?

Der Redner sagt: Stärker als je ist das Gefühl für S o li
daritä t, unsere Parteim itglieder haben nicht nur die beite 
und ausgedehnteste Vertretung im Parlament, nein, sie 
zeigen auch in allen entscheidenden Augenblicken durch 
große, wohldisziplinierte Demonstrationen, daß die U ni
form und das Mitgliedsbuch nicht nur unsere Einheit boku- 
mentieren, sondern die sieghafte K ra ft der von uns ver
tretenen Idee. Daraufhin die Stimme: W as hat denn 
eure S o lid a ritä t hervorgebracht, das auf Gemeinschaft 
schließen ließe? Etwa die Gemeinschaft gewisser Schlag
worte, des Strebertums, der Demonstrationen und Resolu
tionen? Wo sind denn neue Formen des Zusammenlebens 
und Zusammenwirkens?

Der Redner sagt: W ir  stad aus dem Weg zu einer neuen 
alkskultur, der Fortschritt muß und w ird  siegen, die M a- 
stne w ird dich nicht erlösen, wenn du ihr nicht den Platz 
iweisest, der ih r  gebührt.
Der Redner sagt: Die Vorbedingungen sür neue K u ltu r- 
öglichkeiten sind gegeben, der allgemein« Lebensstandard 
ar nie so hoch, er wird sich immer mehr heben. Darauf- 
n dis Stimme: Die Vorbedingung sür eine neue K u ltu r 
: der Geist der Menschen. Der Weg der Menschheit geht 
>n der Barbare i der prim itiven Arbeit über die B ar- 
rrei der ziellosen Technik zu äußerem P lan  und innerer 
orm Es sragt sich, ob ih r noch über die Maschine Herr 
erdet, oder ob sie schon zu sehr über euch Heu geworden 

ih r Verkrüppelten an Leib und Seele. Es fragt sich. . .  
D ie machtvoll anschwellende Stimme des Redners läßt 
>Lt mehr vernehmen, was die sanfte innere Stimme we>- 
r  sagen w ill, er fordert von dem ihm atemlos lauschenden 
übltkum die Annahme einer Resolution.
A lle  sind dasür, gegen eine Stimm«.
Aber sie w ird  nicht vernommen. h m

Meinfiadi
Es ist nicht mehr die träumerische Ruhe, die beschauliche 

Behaglichkeit kleiner, enger Gasten in ihr.
Kleinstadt ist nicht mehr ferne Sehnsucht der Großstadt. 

M an tu t gut daran, vorsichtig über die Straße zu gehen. 
Denn auch der kleine Milchhändier fährt sein Kleinauto. 
M an w ird  auch gut tun, keine Ruhe zu erwarten. Den 
idealen Hammerschlag der Schmiede, das Kreischen des 
Pumpenfchwengels übertönt das Tuten vorbeispritzendei 
Motorräder.

Kleinstadt im Zeichen des Fortschritts! — M it  dem K ino 
sing es an. M it  der Leinwand und ihren eleganten Gents 
und rafftnierten Frauen. Der erste Schneider stellte sich um, 
die Stadt schickte Konfektion, blaue, graue, gestreifte, ka
rierte Anzüge. Und Hans, des Bäckers Sohn, pappt sich den 
Scheitel. EroßstadtdämmernI

Der Schmied legt seinen Hammer auf den Amboß. Und 
verdient bald mehr: „Reparaturwerkstatt". Und Meier, 
der Es mischt war« »laden, bekommt neue, größere Erlerschei- 
ben, nnd an Stelle des verwaschenen Holzschildes hängt in 
ben B lä tte rn  der alten Straßenbäume ein flammendes, 
rot-grünes Glas transparent: „Kaufhaus M eier"!

Dann wird die erste Straße «haussiert, auch das letzte 
Eätzchen ist wenigstens notdürftig beleuchtet, der Ofen
laden Krause hat schon lange in seinem winzigen Ausstell
fenster ein M otorrad stehen. So groß, daß man die Lenk
stange nur sehen kann, wenn man sich bückt.

Fortschritt? — Unter Lebensgefahr bremsen die fremden 
durchfahrenden Automobile noch immer in  den unwahr
scheinlich scharfen Kurven der Hauptstraße . . . Fortschritt? 
— Auch die Tochter des kleinen, krüppeligen Sauhirten 
trägt Bubikopf und übt abends im Hausflur m it der Freun
din Charlsstonschritte. Im  Hausflur, denn die Stuben 
sind viel zu klein.

Fortschritt überall. Abklatsch überall. M an sieht den 
Unterschied nicht mehr. Was ist Bedürfnis? Was ist 
Kopie?

Ruhig nur, wie ein Requisit lang überholter Zeiten, der 
Rathausdiener. Die Schelle unter dem Arm  ru ft er fein: 
„Es w ird  bekannt gemacht . . .1" in  Straßcnlärm und Ge- 
hupe. Aber man hört ihn kaum. Das alles steht auch im 
„Anzeiger"!

Und die „Krone", in  der am Abend der Vereinsball des 
„Liederkranz" stattfindet, hat fü r eine „fabelhafte" Jazz
band aus der Stadt gesorgt. C a r l  O t t o W i n d e c k e i
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s. D e r  S o l d a t

E s w ar schon anno dazum al ein ziemlich lühne» U n te r
fangen, den bunten Rock a ls  das höchste Ehrenkleid an- 
znsehen. Denn was gottversluchte P flich t ist, zu der man 
n o tfa lls  m it schmerzhaften F re ihe itsstra fen gezwungen w er
den lann , das b rin g t doch logifcherweise keine besondere 
Ehrung m it sich, sondern w ird  abgemacht w ie andere lästige 
P flich ten  des S taa tsbü rge rs : S teuern  zahlen, Schule 
gehen, Reichstag wählen, M a u l ha lten. Das einzige 
„Ehrenam tliche" des Soldaten w a r das Fehlen einer ange
messenen E ntlohnung; er w a r F rona rbe ite r.

B e im  H e rrn  O ffiz ie r lag  die Sache insofern anders, a ls  
er feinen Zuschuß auch im  schlichten Bürgerkleide hätte 
verzehren können. W enn der H err B a ro n  die Lasten des 
Komm M e  t r i  ebs auf sich nahm, so geschah es a lle rd ings um 
der „E h re " w illen . Z w a r nicht von wegen dem S terben 
auf grüner Heid, sondern w e il der Eo ldate  h a lt der feinste 
M onn  im  ganzen S taa te  w ar, sofern er Achselstücke trug . 
Dann rang ierte  er noch w e it über dem Akademiker, ganz 
abgesehen vom blauen B lu t .

N u n  haben w ir  ein Söldnerheer. E r in n e rn  w ir  uns 
noch, m it welch hohnvollem Lächeln m an vor dem Kriege 
von den britischen S öldnern sprach? Und wie sehr m an es 
verständlich fand, daß jene Landsknechte —  Ossizier w ie 
M a n n  —  in  keinerlei besonderem Ansehen bei ih ren  Volks
genossen standen? Auch unser V o lk hat sich langsam daran 
gewöhnt, in  der Reichswehr nicht mehr die Verkörperung 
unserer W ehrkra ft, sondern vie lm ehr einen Berus ^ u  er
blicken, einen Beamten stand, der eben in  Gottes Namen 
von unfern S teuern lebt w ie die tausend anderen auch. Der 
ein auskömmliches Dasein lebt, seine Zukunft fü r  alle 
Zeiten gesichert weitz (w as übrigens nicht ganz stim m t). 
Kaum  irgendwo finden sich noch H in te rw ä ld le r, denen die 
E in q u a rtie ru n g  ein Fest bedeutet: die Einschätzung der 
Reichswehr nähert sich dem Rormalstand.

D ie  E rkenntn is  davon drückt auf die Selbsteinschätzung 
des Reichswehrmannes. Vom  Herrenbewuhtsein ist wenig 
mehr ü b rig ; unmerklich wächst er in  den Söldnerstand
punkt h ine in . Hohe Id e a le  halten eben der rauhen W irk 
lichkeit nicht im mer stand. W er a ls J ü n g lin g  aus W ik ing , 
O lym pia, W ehrwols oder S tah lhe lm  in  den Schlauch des 
Kommihlebens h inem schlittert, muh nicht zw angsläufig  
zehn Ja h re  später noch dieselbe Gesinnung haben. I n  
erster L in ie  ist er dann Untergebener geworden. Knechte 
-Ger haben selten dieselben Idea le  w ie Herren.

D ie  landlausigen Ansichten über die politische E inste l
lung der Reichswehr sind zweifellos falsch. I n  erster L in ie  
haben zu dieser unrichtigen Einschätzung die mancherlei 
Skandale beigetragen, die in  den letzten Jahren  ruchbar 
geworden sind, N iem and bestreitet, daß üble Elemente 
Unterschlupf bei der Reichswehr gefunden haben. A ber sie 
find nicht die M ehrzahl. Von  den andern besteht e in  ge
wisser Prozentsatz —  es sind die Jüngeren —  aus M o n a r
chisten und Völkischen; der grshe Rest setzt sich aus Leuten 
zusammen, die sich hüten, hüten müssen, ihre Gesinnung 
la u t werden zu lassen und dam it ih re  Zukunst zu ver
düstern, und die deshalb, wenn sie es nicht schon vorher sind, 
politisch interesselos werden.

Anders freilich auch h ie r der O ffiz ie r. E r  hat feine ein
stige gesellschaftliche S te llu n g  noch nicht vergessen, aus den 
Tatsachen noch nichts ge lern t. W ie  Ludendorjf g laub t er, 
die Fehler lägen bei den andern, beim Volk, und seien 
durch gewaltsam« Rückwärtsdrehung w ieder gut zu machen. 
A u f diese Umkehr « a r te t  er m it Schmerzen; sie ist ihm  ver
knüpft m it den gloriosen Zeiten des einstigen Kaisertum s. 
„ Im m e r  da ran  denken, n ie  davon sprechen." M a n  w a rte t 
a u f ein W under. Denn der In te lle k t hat längst erkannt, 
dah die a lte  Herrlichkeit versunken ist; der Wunsch aber 
nach Rückkehr des einstigen Zustands ist übermächtig. S o  
erg ibt sich eine Zwiespältigkeit, un ter welcher der Charak
ter notle idet. Und nu r dünn gesät fin d  b is heute die ehr
lichen Söldner ( im  O M ie rk o rp s ) , die sich k la r darüber sind, 
Latz die Aussichten des O ffiz ie rs  von heute, Gehaltsgruppe 
um Gehaltsgruppe höher zu rutfchen und ohne U n ive rs itä t 
schon a ls  jüngerer Hauptm ann die wirtschaftliche S te llu n g  
des beamteten Akademikers zu erreichen, nicht zu verschmä
hen sind. V ie lle icht daß nach dem Aussterben des a lten 
Stam mes diese Ansicht d ie vorherrschende w ird ; sie ist 
jedenfalls gesünder a ls  der T ag traum  vom schöneren 
„M o rgen ".

B is  dah in  aber scheint es m ir die wichtigste Tatsache, 
dah zwischen Ossizier und Mannschaft trotz a lle r A nb ie 
derungsversuche die tra d itio n e lle  K lu f t  w e ite r besteht. 
M a n  denke n u r (worüber die Zeitungen a lle rd ings gerne 
schweigen) an die Eoldaten-M itzhandluugen, die auch in  
der Reichswehr noch Vorkommen, und an die vielen Selbst
morde von Reichswehrsoldaten. Diese K lu f t  ist vielleicht 
doch eine Bürgschaft dasür, daß ein Rechtsputsch in  seinen 
Anjängen schon zersplittern müßte. J u l i a n

HinterwSldlev
LI«  „eine Erinnerung zum 27. Januar" schreibt Fritz Strauß 

tu der „Süddeutschen Zeitung":
„Bajonette blitzen. Helmbllsche wehen. Ausgerichtet zur 

Parade steht das Regiment. Di« Kompagnieofslziere gehen noch 
einmal ihre Züge entlang. Hier hat sich ein Helm verschoben — 
dort sitzt eine Schuppenkette zu lose.

„Dah die M itte  beim Parademarsch nicht vorprellt! Scharfe 
Richtung halten'."

Ein letzter Blick noch aus die schnurgerade wie eln Lineal 
stehenden Grenadiere, und dann treten die Ossiziere selber ein. 
Vor der M itte  des ersten Zuges der Hauplmann. E r glättet 
seine Schärpe und zieht den Degen. D ie vordere Kompagnie 
marschiert schon.

„D re i — fünf — sieben - neun — . . zählt laut der Flä- 
gelunteiossizier.

„F re i — weg!"
Di« Regimentsmusit schmettert ben „KSnig-Karl-Marsch" in  

den strahlenden M ntertag  hinaus. L in  Ruck geht durch die 
Reihen — alle Muskeln strassen sich, die Augen leuchten. I n  
einem W urf stiegen die Beine hoch, Und der Boden dröhnt unter 
den wuchtigen Eoldatenschrilten: „Kaiserparade!"

Wisst ihr, was das war? — L in  Fest, an dessen Glanz sich der 
Blick berauschte und die Herzen begeisterten. Ein leuchtendes 
Spiel von Schönheit und Krast. Ein Jubel . . . „N ein! Das 
war Deutschland!"

Und unter seinen Soldat ent ritten  hat die W ell gezittert."
llnd w ild  es, so Gott w ill, noch einmal tun.

RegievunsSbNdnng
Sehet, am pslit'schen Himmel 
welch Getümmel, welch Gewimmel!
Wie fl« rennen, wie ste raseisi 
wie st« wichtig durch die Rasen 
imposant« Phrasen blas«n!
Wie ft« drängen und sich klemmen, 
und einander überschwemmen — 
lauter Sterne, groß und kleine, 
tUmmeln sich im eignen Scheine.
Wie das sprudelt, wie das quillt, 
wie das rudelt, schäumt und schwillt!

Diese steigen, jene sinken, 
die verlöschen, jene blinken; 
und indes der eine platzt, 
so sich selbst sein Gluck verpatzt, 
springt das nächste Meteor 
schon raketengleich empor.
Keiner weih, «ober er kommt, 
keiner weih, wohin er fährt, 
keiner weih, was ihm beschert, 
keiner findet, was ihm frommt.
Denn die Weltenharmonie 
ist mal wieder futsch — und wie! 
v is  dann endlich in  dem W irbel,
Dem Getös, Geplärr, Gebrüll, * 
dem Gezischel und Geziipel, 
in  dem w irren Wettallsmüll, 
da, wo er am dicksten und 
schwärzesten sich pechig slatzi 
«ine klein« Beule platzt, 
und als dämmrigcr Komete 
auffpritzi eine Leuchtrakeie, 
die sich bald zur Kugel rüichet 
und als neuer M itte lpunkt 
sich dem Sternchenheer verkündet.
F lugs schlägt alles seine Kreise, 
fährt sich ein in neue Gleife.
Aber steh: bei Licht betrachtet, 
st-llt. worauf man nicht geachtet, 
sich heraus: die neue Sonne 
ist schon öfters dagewefen; 
und man sagt sich voller Wonne:
Gottseidank, k e i n  neuer BesenI 
Dankbar stngt die Sternenrunde 
wieder: „M arz  regiert die Stunde."
Schon gruppieren die Planeten 
e ilig sich um den Propheten; 
und die näheren Verwandten, 
di« Bekannten und Trabanten 
drängen sich in  seine Sphäre 
und verhindern, daß die mindern 
von den vielen Himmelskindern 
ein stch schmuggeln in die Zonen, 
wo die kosmischen Kanonen 
auf den hohen Stühlen thronen.
Also kehrt die Ordnung wieder; 
und die Schöpfung stngt verschlafen 
die gewohnten Schlummerlieder 
von den Hirten und den Schafen.
Weiht du, wieviel S te in le in  stehen?
Weiht du, wieviel W ollen gehen?
Treues Volk, o ichlas in Frieden; 
denn d ir ist dos Glück bcjchiedcn, 
gleich den wohlbcschirmtcn Lämmern 
in der Hürde hinzudämmern, 
bis aus Lämmern Schafe werden, 
und die fetten Hammelherden, 
weil's dis guten H irten wollen, 
sich beglückt zur Schlachtbank trollen.

M u f t i  B u s t i

« M o «
Der Platz Ludwigs X V l. — Eine Leiche, der Kops dabei, der 

Arzt macht Versuche, ob er wieder zusammenzuhestcn schüttelt 
das Haupt: „Unmöglich!" und geht seufzend sort. -  Höslinge 
verstichen dos tote Haupt sestzubindcn, es fä llt  aber immer 
herunter.

Wenn ein König den Kopf verloren, ist ihm nicht mehr zu 
helfen. H e i n e

rMelniskelierr
Fürstlich gehandelt. Bus dem „Tagebuch": „Wissen Eie aut. 

was man stch von unserem letzten Kaiser und Obersten Kriegs 
Herrn erzählt? E r ist gar nicht so schlecht, wie er immer gemacht 
w ird. A ls  er die erste Rate seiner Abfindung ausgezahlt b«. 
kam, spendete er sofort eine M illio n  . . . Für wen? . . . 
die W itwe des unbekannten Soldaten."

Suter Magen. Aus einem Bericht vom Berliner Preiseball'
„. . . E in  glattrasierter kahlköpfiger Herr m it listigen klein«, 
Seuglein wurde gerade herumgercichl. Is t das S  i re  f e m a n ns  
fragte meine Begleiterin. Ja . sagte ich, sehen Sie denn nicht 
dah er gerade seine Locarno-Politik sortsetzt und die Bezieh,,, 
gen zwischen den Völkern fördert? Schauen Sie h in : er beschiss, 
tig t sich m it r u s s i s c h e m Kaviar, f r a n z ö s i s c h e m  R o tw ii, 
und e n g I i s c h e r  Sellerie." — Hoffentlich ist ihm spät« nicht 
übel geworden.

Dringend nötig. Aus der „Zungen Gemeinde": „Der Per, 
band für Europäische Verständigung p lan t auch f ü r  H a m 
b u r g  in  nächster Zeit eine grohe Kundgebung, aus die w ir noch 
beizeiten genauer Hinweisen zu können hassen" — M an  darf 
wohl erwarten, datz diese Kundgebung fü r Hamburg endlich Hs« 
Kriegsgefahr zwischen Preußen und Hamburg au» der Welt 
schasst.

Bazille «ad di« Kunst. Dag. „B e rline r Tageblatt" vom 
18. Januar hat folgendes Telegramm seines S tu ttgarter Korr«, 
spondenten veröffentlicht: . . D ie S tu ttga rte r Museumsleiiung 
plante schon seit langer Zeit di« Erwerbung eines der schönsten 
und kostbarsten Erstlingswerke von Oskar Kokoschka und ries da
her vor kurzem eine Anlaufskommission zusammen, da da« 
Werk zur größten Freude der Museumsleitung zum Ankaus 
angeboten wurde. D ie gesamte Kommission, m it Ausnahme 
Fetts Hollenbcrgs, sprach sich für den Ankauf aus. D a  erschien 
plötzlich der Staatspräsident und Kultusm inister Bazille aus de» 
P lan  und v e r b o t  den Ankauf des Bildes, weil ihm  „di« 
ganze Richtung nicht paffe". Die Kommission w ird  . . .  d ir 
Konsequenzen ziehen und in  den nächsten Togen zurücktreten."
— Wozu zu bemerken wäre: I. die Kommission ^ i l  das nicht 
getan; 2. man muh das B erliner Tageblatt lesen, wenn ma» 
über S tu ttgarter Angelegenheiten unterrichtet sein w il l ;  di« 
S tuttgarter B lä tte r schweigen über diesen Fall.

Menschen. Aus den Nachrichtenblättern des Bundes S. Gar
disten: . . W ir  beobachteten die Russenslucht: und a ls sie au»
dem Dorf kamen, boten sie uns ungedeckt ihre Flanke. Zu diesem 
Zweck hatte schon ein Maschinengewehr und hundert K erls  ihr« 
Patronen zurechtgelegt und die Masse geölt, und leckten sich all« 
zehn Finger vor Freude Uber den kommenden Schmaus. D» 
kamen die eisten S ib trcn losgetost und rata ta ta  ging es de» 
geliebten Schweinen in  die linke Flanke. Es war ein Schauspiel, 
mehr wert als ein Parkettsitz im Lohengrin"

Deutsche Sprach. Aus der „Deutschen Zukunft": „D ie  deutsch« 
Verfassung ist kein unabänderliches U r m e t e r  . . . Der  H e r z 
sch l ag  ckies deutschen G e m ü t e s  aber entscheidet stets d!« 
F ü l l e  jeder B e w e g u n g  . . . Das „B erliner Tageb la tt 
w ird  m it seinen Hochschulartlkcln «ine l m m e r h i n i g e  Art 
von Entscheidung bringen . . . Jeder Akademiker, der über diese 
Punkle anders denkt, ist in unseren Augen eben kein Deutscher."
— Auch wenn er etwas bester Deutsch kann a ls diese Herren 
Akademiker.

Der brüchige Rechtsboden. I n  Warschau ist vor einiger Zeit 
im Justizpalast der Boden des Schöffengerichts durchgebrochen 
und Richter, Angeklagte und Zuschauer firtd in  den darunter be
findlichen Schwurgerichts!aal gestürzt. — B ei uns kommt sowas 
Gott sei Dank nicht vor; in  unseren Eeiichtsfälen biegen sich 
nur die Ballen.

Schatz de« Jugend. Zn B e rlin  hat ein« F ron  ihr« st«benjährigr 
Tochter m it einem Rohrstock so mißhandelt, daß Körper und 
Gesicht voll Striemen waren und das K in d  auch schwere innere 
Verletzungen erlitte» hatte. Die Frau ist zu büll M ark Geld
strafe verurte ilt worden. Das K ind muß nach w ie vor bet du 
M utte r bleiben, trotzdem di« Großmutter bei der Kinbeesürsorge 
beantragt hat, das mißhandelte Mädchen ih r zu übergeben; du 
Antrag ist von der Fürsorge adgewiesen worden. — Schützt di« 
Jugend doch vor solchen E ltern und solcher Justiz, und nicht vor 
Tagor« oder Schnitzlers Reigen!

Deutsche K u li» . E in  Hutgefchäfi in  F rankfurt (leider ha t mir 
mein Gewährsmann den Namen nicht genannt) läßt von du  
Landbevölkerung B a s t h ü t e  häkeln und zahlt für das Stück 
VS Pfennig. Arbeitszeit: bei großem Fleiß z w e i  T a g e .  — 
Wenn Gemeinheit und Dummheit stch staden, dann heißt das: 
Heimarbeit.

Wichtiger Znsammenschluß. I m  Januar haben sich auf einem 
gemeinsamen Tag in  B e rlin  die beiden größten F r e i d e n k e r -  
o i g a n i l n t i o n e n  verschmolzen: aus der „Gemeinschaft prole
tarischer Freidenker" (80 990 M itg liede r) und dem .V ere in  du 
Freidenker sür Feuerbestattung" (ZW WO M itglieder) ist jetzt 
der einheitlich« „ V e r b a n d  s ü r  F r e t d e n k e r t u m  u n d  
F e u e r b e s t a t t u n g "  geworden, der seinerseits der „ In te r 
nationale proletarischer Freidenker" angeschlosten ist.

Friedensgesellschnft. Auch in  S a c h s e n  haben sich die Oris- 
gruppen der Deutschen Friedensgesellschast zu einem L a n d e s 
v e r b a n d  zusammengeschlosten. Vorsitzender: General ». 
B r e s l e r ;  geschäftssührender Ausschuß: D r. K u rt Arnhold. 
S tad ira i Beck, M inisterialdirektor z. D. Freund und Regie
rungsrat Gras Wedel.

E in  Wandspruch sür Ungläubige. Z u r Erinnerung an di« 
2bl>. Wiederkehr des Todestages von S p i n o z a  am 21. Fe
bruar ds. Js . hat N. Mockei, Inhaber einer deutschen Teztil- 
sachschule in  Den Haag (Holland), Daendolsiraße llü, ein Seiden- 
gewebe (schwarz auf weiß) hergestellt m it Spinozas Weisung: 
„Lebe und handele nach der Vernunft; das allein macht glücklich. 
Darum strebe nach Erkenntnis." E in  o e rz illlc r Rand um diefen 
Ausspruch trägt die Widmung, sowie E rK r ts -  und Sterbejahr 
Spinozas. Das Gewebe ist 8 aus 2V Zentimeter groß und wird 
zum Einrahmcn ausgeklebt geliefert. Der Versand eisolgt gegen 
Einfendung von 1,2» holl. Gulden (Auslandspostanweisung, Sb 
Pfg. P orio ) in verschlossenem Umschlag.

Wcltbllhne-Leser S tu ttgart. Montag, I t .  Februar, abends 
149 Uhr, Kasse« Fücstenhos, Marienstraße 7, 1. Stock. Referent: 
A. L e v y  über „Notwendigkeit und S inn  des Klassenkamxses".

Liebe Leser, ich Hab« einen Stoß ältere Nummern übrig. Als 
A ltpapier find sie m ir doch zu schade. Schickt m ir wieder mal 
Adressen, damit ich sie als Probenummern an den M ann bringen 
kann. Oder ist da jemand, der bereit wäre, zehn bis zwanzig 
Stück nebst Bestelltarten unter seinen Bekannten zu verteilen?

Druck von Eugen Hardt G. m. b. H , S tu ttga rt, Lange Straße 18 
Für den In h a lt  verantwortlich: Hermann List, Cannstatt
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D i e  d e u t s c h e  F l o t t «
Im  B erfa ille r B e itrag  (Artikel 181, 183, 190) Ist der 

Umfang der d e u t s c h e n  S « e st r  e i t k r ä f t  e auf SS 
Schiffe und 15000 Mann beschränkt worden. Nämlich:6 Schlachtschiffe (kleine Linienschiffe oder große Kreuzer),8 kleine Kreuzer. 12 Zerstörer (große Torpedoboote), 13 
kleine Torpedoboote, Linienschiffe und Kreuzer dürfen durch 
Neubauten ersetzt werden, wenn sie 20 Jahre, Torpedo
boots, wenn sie 15 Jahre a lt sind; sie dürfen dann aber 
nicht größer sein als 10 000 Tonnen (Schlachtschiffe), 8000 
Tonnen (kleine Kreuzer), 800 Tonnen (Zerporer), 200 
Tonnen (Torpedoboote).

Die heutige deutsche F lotte, die dieses Schisfskoniingent 
nicht einmal ganz im Dienst hat, ist der Tonnage nach nur 
noch ein Zehntel, der Kopfstärke nach nur noch ein Fünftel 
der ehemaligen. Aber sie k o s te t nicht etwa den zehnten 
oder fünften T e il, sondern die Hälfte der alten, nämlich 
im Voranschlag fü r 1927 runde 222 M illionen  M ark, nicht 
vie l weniger als eine B i e r t e l m i l l i a r d e .  Voriges 
Jah r waren es noch 200, im Jah r 1925 erst 150, und im 
Jah r 1924 nu r 100 M illionen.

D ie „JndienstHaltung" der Schisse (Verpflegung der Be
satzung, Kohlen, Oel ufw.) tostet 24 M illionen  (1924 war 
«s noch die H ä lfte ): dazu kommen 3 M illionen  fü r die V er
pflegung des an Land befindlichen Personals. Die „ I n 
standhaltung" der Schiffe, Werften und Arsenale kommt 
aus 36 M illionen, sind zusammen schon 63. Bekleidung, 
Unterbringung und Reisekosten: 11 M illionen. A rtille rie -, 
Torpedo- und Minenwesen: 22 M illionen . Bildungswesen 
2 M illionen, Sanitätswesen 2 M illionen. D ie M a iine - 
leitung verschlingt alle in 4 M illio ne n  ( v o r  dem Kriege: 
2Z M illio n e n !). Dann Vermesfungswesen: 2 M illionen , 
Verschiedenes (Jntendanturwefen, Rechtspflege, Seelsorge 
usw.) 3 M illionen. I n  allen diesen Pasten nutzer dem erst
genannten (Jndiensthaltung) sind die Gehälter fü r rund 
15000 Beamte, Angestellte und A rbe iter m itenthalien, die 
zum Betrieb der paar Schiffe notwendig sind: aus jeden 
Kopf eines deutschen Seemanns noch ein Z iv ilis t!

Die Ausgaben fü r die Gehälter der 15 000 M ann  'betra
gen 24 M illionen. Es handelt sich um rund 14 000 M ann
schaften und Unteroffiziere, und 1000 Offiziere, nämlich 
700 „richtige" Seeoffiziere. 200 Jngeniöroffiziere und 100 
Sanitätsoffiziere". Unter den 700 Offizieren sind z w ö l f  

A d m i r a l e  und 1 4 7  K a p i t ä n e .  Vor acht Jahren 
waren's erst 4 A dm iral« ; in  weiteren acht Werdens also 
wohl 36 sein.

Der Rest des E ta ts  ist bestimmt sür B a u t e n .  Rund 
IS M illionen  sür Landbauten und „technische Verbesserun
gen". Volle 68 M illio ne n  — mehr als unsere ganze aus
wärtige P o litik  lostet —  sür den B au und die Arm ierung 
n e u e r  Sc h i s s e  an Stelle der alten.

B is  jetzt ist seit dem Kriege e i n neuer Kreuzer („Em den") 
gebaut worden. I m  B au befindlich sind «der weitere 
v i e r  Kreuzer, e l f große uud e i n kleines Torpedoboot. 
Die in den E tat sür 1927 hiesür eingestellten 68 M illio ne n  
find nur T e i l b e t r ä g e ;  insgesamt werden die neuen 
Schiffchen laut Voranschlag aus die Kleinigkeit von 217,3 
M illio ne n  zu stehen kommen.

Dabei ist der Eesechtswert dieser Schisse — auch der 
neuen —  sür eine moderne Seeschlacht gegen Schiffe einer 
Großmacht gleich N u l l .  Es sind lauter „schwimmende 
bärge", die im E rnstfa ll vom Gegner vernichtet find, ehe sie 
überhaupt an ihn herankommen.

W ofür ist unser« F lotte dann eigentlich überhaupt da? 
Eie mutz doch irgend einen Zweck haben?

Nun, sie hat einen Zweck. Nämlich den: daß die 700 
M arineoffiziere standesgemäß spazieren fahren können.

E in  Zweck, den die deutsche F lotte schon früher als Haupt
weck gehabt zu haben scheint. D e s h a l b  sind ja  seinerzeit 
e i n e  U b o o i s  gebaut worden: w e il daraus kein Platz 

ist fü r höhere Offiziere. N ur sür Leutnants, a llenfa lls K a
p itänleutnants; aber leider nicht sür Admirale. Der ehe
malige Abgeordnete S t r u v e ,  Tirpitzens böses Gewissen, 
hat soeben in  einer K ie ler Zeitung Auszüge aus seinen 
Kriegsakten veröffentlicht, wonach w ir  den U b o o t k r i e g  
damals o h n e  U b o o t e  geführt haben. Die Abgeord
neten, die Z ivilisten, die Werften mochten noch so sehr drän
gen: T irpitz lictz keine Uboote bauen, auch sein Nachfolger 
Lapelle wollte nicht dran hin. Der „uneingeschränkte 
Ilbootkrieg" wurde m it 20 (zwanzig) srontbereiien Booten 
begonnen, statt m it 200, die man hätte m it Leichtigkeit ge
baut haben können. I m  Februar 1917 sind ganze drei, im 
M ärz vier, im  A p r i l vier, im M a i sechs Uboote in  Dienst 
gestellt worden! D ie vier großen Werften Vulkan, Weser, 
Germania, Blohm  und Botz hatten im  Frühjahr 19(6 die 
Lieferung von 139 Ubooten angeboten; bestellt wurden 56. 
Denn: „denken S ie denn gar nicht an das A v a n c e m e n t  
in  der M a rin e ? " (Capelle).

Kriegsschiffe sind dazu da, datz Marineoffiziere aus ihnen 
avancieren können. W enn das nicht so wäre, dann wären 
die Herren Tirpitz und Capeile Voterlandsverräter gewesen 
und gehörten heute noch — na, bestraft.

Jetzt sind uns die Uboote vom Versailler Vertrag v e r 
b o t e n .  F ü r das Avancement der Offiziere waren sie ja 
auch nicht nütze. W ir  haben dafür ein paar Dutzend Schisse 
schwimmen, die zwar leinen Militärischen W ert haben, aber 
immerhin Platz fü r Admirale, Kapitäne zur See, Fregat
ten- und Korvettenkapitäne. Leutnants zur See w ird 's 
bald nur mehr ein paar geben, heute sinds noch 118 (gegen
über 147 Kapitänen). Das Avancement!

Eine D ierte lm illia rde im Jah r kostet uns diese M arine. 
Admirale sind eben teurer als Leutnants. Aber sie stellen 
auch mehr vor. E r ic h  S c h a i r e r

Der R e I c h s i a g  Hai am 16. Februar mit der ersten Lesung 
de» R e i c h s h a u s h a l i s p l a n s  begonnen.

D a s  r v i c h t i s k t «

Sin deutsch-volnkstbev Konflikt
Die seit mehr als zwei Jahren in B erlin  geführten V er

handlungen über drn Abschluß «ine» d e u t s c h - p o l n i 
schen H a n d e l s v e r t r a g s  find vorläusig aasgesetzt 
worden. Der äußere Hergang ist folgender gewesen: Die 
polnisch« Regierung hat vier leitende Beamte der Ober- 
schlestschen Kleinbahn-Gefellschaft auvgewiesrn, rrotzdem sie 
»an der deutschen Regierung daraus aufmerksam gemacht 
worden war, daß cln solches Vorgehen nicht ohne Rückwir, 
kung aus die Handelsvertragsverhandlnngen bleiben 
könne, da die Regelung de» Ansenthaltsrechtes deutscher 
Staatsangehöriger in Polen einen Teil dieser Verhandlun
gen bilde. Daraufhin hat der deutsch« Bevollmächtigt« der 
polnischen Abordnung mitgeteilt, die deutsche Regierung 
halte eine vorläusig« Aussetzung der Verhandlungen für ge
boten. Die polnilch« Abordnung hat B erlin  verlassen.Deutschland und voleu

Wenn man die 60 M illionen  Deutsche einzeln um ihre 
Ansicht über die Polen befragen würde, so würde nach mei
ner Schätzung bei 80 Prozent die A n tw o rt unfreundlich 
klingen. Zn Polen liegen die Dinge nicht v ie l anders. Das 
könnte den Anschein erwecken, daß es so etwas wie natür
lichen W lkerhaß gäbe.

Ich  verneine das aus das bestimmteste und behaupte, daß 
solch scheinbarer Völkerhaß immer von irgendwelchen 
Drahtziehern künstlich geschaffen und geschürt wird.

Ich  bin im  stark polnisch durchsetzten Osten ausgewachsen. 
B is  zum Jahre 1889 haben dort Deutsche und Polen ein
trächtig nebeneinander gelebt. Die ungeheuren Fehler der 
preußischen Polenpoliiik, die den Umschwung erzeugt haben, 
sind so bekannt, daß sie hier nicht weiter berührt zu werden 
brauchen.

W ie die Drahtzieher der sogenannten öffentlichen M e i
nung m it den Haßgesühlen der Völker B a ll spielen, hat am 
deutlichsten die Kriegs- und Nachkriegszeit gezeigt- I m  
Anfang des Krieges, in  der „Gott-strase-England"-Periode, 
hat es geheißen: M it  den ritterlichen Franzosen würden 
w ir  uns schnell einigen, aber die verfluchten usw„ Sechs 
Jahre später, als der „LordProtektor", Lord D'Abernon, 
beide Augen wegen der schwarzen Reichswehr zudrückte, da 
waren plötzlich wieder die „sadistischen" Franzosen die 
Wauwaus unserer Rationalisten.

Ich bin der festen lleberzeugung: wenn man in  allen 
Ländern m it gemischtsprachigen Bevölkerungen fü r drei 
Jahre sämtliche politischen Zeitungen verbieten könnte, 
würden sich die Menschen in kürzester Ze it miteinander 
vertragen.

W as aber soll geschehen, wenn, wie im - Ia l le  Polen- 
Deutschland, die Hatzschürer m it Erfolg am Werke gewesen 
sind?

Da kann nur zähe, zielbewußte Aufklärungsarbeit derer 
Helsen, die sich den kühlen Kops bewahrt haben. Diese A r
beit w ird vor allem immer wieder darauf hinzuweisen ha
ben, daß w ir heute ernten, was unsere preußischen V or
fahren vor 150 Jahren gesät haben. Es gibt nur zwei Lö
sungen: Entweder der gegenseitige Länderraub geht so wei
ter wie bisher, wobei die Konjunktur mal dem einen, mal 
dem anderen günstig ist, oder sie kommen beide zur Besin
nung und erkennen, daß die W elt fü r solche Raubmethoden 
zu klein geworden ist.

Nicht gewaltsame oder diplomatisch listige Verschiebung 
der Grenze, sondern fre iw illige r F a ll der Grenze heißt die 
Lösung des deutsch-polnischen Probleme».

G e n e r a l  v. S c h o e n a i c hkleine LH von tk
Reichskanzler M a is  hat seine Untersuchung im  F a I l s  K e u  - 

d e l l  abgeschlossen und dem Reichstag m itgeieili, die Doiwürse 
gegen Herrn v. Keudell wegen rechtswidrigen Verhaltens seien 
nicht berechtigt. Der Abgeordnete o. Euerard (Zentrum) hat 
daraufhin erklärt, die Voraussetzungen, die die Zenirumssrakilon 
an ihr Vertrauensvotum vom 5. Februar geknüpft habe, seien 
» M t :  dieses Vertrauensvotum erstrecke sich also aus das ge
samte Kabinett.

Die Zentiumssraktion hat „ ih r  Bedauern ausgesprochen" 
darüber, daß D r. W i r t h  bei der Abstimmung über das Ver
trauensvotum m it Nein gestimmt hat.

Der sächsische M inister de» Innern, Dr. D e h n s , Ist zurück- 
geireten. M an vermutet, daß der frühere Retchsminsster des 
Innern, Dr. K ü l z ,  an seine Stelle berufen werden wird.

I n  Paris haben der deutsche Botschafter, Herr v, Hoesch, und 
der sianzbsische Minister des Asußern, Bitand, e i n A b I o i n m e n  
unterzeichnet, durch welches die Geltungsdauer des im August 
1926 abgeschlossenen p r o v i s o r i s c h e n  H a n d e l s v e r 
t r a g s  um drei Monate v e r l ä n g e r t  w ird- Frankreich hat 
in  dem Abkommen das Recht erhalten, das Provisorium am 
21. März aus den 31. März zu kündigen.

I n  L i s s a b o n  und O p o r t o  haben sich die aufständischen 
Truppen den Regierungsiruppcn bedingungslos ergeben.

I n  H o n k a u  sind ln den letzten Wochen zwischen dem Beauf
tragten der englischen Regierung, O M a N  e y ,  und dem M in i
ster des Aeußern der Kantonregierung, Tschen ,  Verhand
lungen über die Verwaltung der englischen Konzessionen gejührt 
worden. Tschen hat sich im letzten Augenblick aber geweigert, 
ein schon aufgesetztes Abkommen zu unterzeichnen. Die Beihand, 
lungen werden vorläufig nicht weiter gesühri.

W e l t h e r r s c h a f t
Von R. N. T o u d e n h o v e - K a l e r g i

M it  dem Abschluß des europäischen Krieges hat ein neuer 
Weltkampf begonnen: das Ringen des b r i t i s c h e n  R e i 
ches und der S o w j e t - U n i o n  um die Welthegemonie.

Die Führer beider Parteien haben ein klares W e ltp r»  
gramm. Das der S o w j e t s ü h r e r  ist bekannt: 1. Be, 
freiung der astatischen und afrikanischen Kolonialvölker;
2. Sieg der revolutionären Arbeiter und Bauern in Eu
ropa, Amerika und Australien; 3. B e itr i t t  aller Nationen 
unter Wahrung ihrer nationalen Autonomie und Gleich
berechtigung in den Bund der Sozialistischen Sowjet-Re
publiken, der sich als das Embryo der kommenden W elt- 
rspublik betrachtet.

Das Weltprogramm der A n g e l s a c h s e n  läßt sich un. 
gefahr folgendermaßen formulieren: 1. Enge Zusammen
arbeit zwischen dem britischen und amerikanischen Reich;2. moralische Führung des Völkerbundes durch Zusammen, 
wirken der britischen M itg lieder m it dem amerikanischen 
Außenseiter; 3. politische Kontrolle Asiens und A frikas; 
Asiens m it H ilfe Japans, Afrikas m it H ilfe Frankreichs, 
die beide zu schwach sind, sich der angelsächsischen W eltherr
schaft enigegenzusteilen; 4. wirtschaftliche Kontrolle Euro- 
pas und Südamerikas; 5. Einkreisung Rußlands bis zu 
dessen K apitu lation und Umwandlung in eine Wirtschafts- 
koloaie; 6, allgemeine Abrüstung, durch die Volkszahl und 
Kriegstllchtigleit im Kriegsfälle zurücktreten gegen tech
nische Ueberlegenheit (F lotte, Lu ftflo tte, Giftgase) und 
durch die jeder Krieg und jede Revolution eines technisch 
rückständigen Volkes gegen eine Industrie Nation hoffnungs
los w ird ; 7, Weltfrieden, garantiert durch den Völkerbund 
und durch die angelsächsische Weltmacht auf Basis des
siüius quo.

E n g l a n d  w ill den Weltfrieden durch Weltstabilisa- 
iion. R u ß l a n d  w ill den Weltfrieden durch Weltreoo- 
lution. Das angelsächsische Weltprogramm erstrebt eine 
weiße Weltoligarchie. Rußland erstrebt eine Nässend emo, 
kratie und Klassendomokratie.

Dieser Gegensatz ergibt das wahre Wesen dieses W eit, 
konfliktes: er ist zugleich internationaler K l a s s e n ,  
k a m p f  und internationaler R a f s e n k a m p f .  E r ist im 
Grunde «in großer S k l a v e n k r i e g  gegen die bestehende 
Verte ilung von Macht, Besitz und Recht. Es ist nicht nur 
der Kampf zwischen zwei Reichen oder Kontinenten, son
dern z u g l e i c h  der Kampf zwischen zwei W e l t a n s c h a u 
u n g e n  und Eesellfchaftsaussassungen. Es ist paradox, 
aber wahr, daß die christlichere Grundeinstellung aus der 
Seite der heidnischen Asiaten und antichristlichen Russen 
liegt; während die politische Einstellung der christlichen 
Angelsachsen zur W elt heidnisch und dem antiken Römer
in!» ähnlich ist. Ebenso paradox ist es, daß Moskau, das 
m it dem demokratischen P rinz ip  zugunsten einer Parte i- 
Oligarchie gebrochen hat, sozial und in ternational fü r ab
solute Demokratie kämpft; während die Londoner Demo
kratie in ternational nur eine Demokratie innerhalb einer 
Herrenkaste, sozial eine Aristokratie ie ils feudalen, teils 
plutokiaiischen Charakters ist.

Das internationale Instrum ent der britischen Weltkon
trolle ist der V ö l k e r b u n d ;  das internationale Ins tru 
ment der russischen Weltkontrolle die 3. I n t e r n a t i o 
n a l e .

Der Völkerbund ist, in  seiner heutigen Gestalt, ein M e i
sterwerk angelsächsischen Geistes. E r stellt den äußeren 
Kreis jener Welisorm vor, deren innerer Kreis das B ritish  
Empire ist. Durch den Völkerbund w ird  jeder K rieg zu 
einer Revolte gegen dis P a ; B ritann ica  (den britischen 
Weltfrieden, d. Red.) gestempelt. Genf ist politisch sür 
Europa das, was strategisch G ib ra lta r ist.

So ist der Völkerbund einerseits ein Bund zur E rha l
tung des Friedens; andererseits eine Koalition zur Siche
rung der Vormacht der weihen Rasse über die Farbigen, 
zur Niederhaltung der W elRevolution, zur Ausrechterhal- 
tung des Kolonialsystems und zur Einkreisung Rußlands. 
Dies ist kein W erturte il, sondern eine Feststellung.

Das Gegen instrument Rußlands ist die 3. In te rn a tio 
nale: ih r Z ie l ist die Durchführung des russischen Weltpro» 
gramms: gegen den Kapitalism us, gegen das Kolon ia l
system, gegen die P lutokratie, gegen die Vorherrschaft 
einer Rasse, gegen die Herrschaft einer Klasse.

Und wie sich die britische P o litik  m it einem A rm  auf den 
Völkerbund stützt, m it dem anderen auf die angelsächsische 
Gemeinschaft m it Amerika, so stützt sich die Sow jeipolitik 
einerseits auf die 3. In ternationa le , anderseits auf den 
asiatischen Nationalism us (Angora, Kanton).

W ie soll E u r o p a  sich entscheiden? Für den Westen 
oder sür den Osten? F ü r Amerika oder für Asien? Für 
die Angelsachsen oder sür die Sowjets?

Europa braucht sich nicht mehr zu entscheiden — denn es 
hat sich bereits entschieden: es hat, Schritt fü r Schritt, 
endgültig in Locarno, f ü r  d e n  W e s t e n  o p t i e r t ,  
sür das angelsächsische Weltprogramm und gegen das 
sowjetistische. Während sie sich in  Asien das Gleichgewicht 
hielten, hat in  Europa die englische P o litik  und Diplomatie 
über die sowjetistische gesiegt. Die Revolutionierung Euro
pas ist zunächst mißglückt. Die kapitalistischen Demokratien 
und Diktaturen Europas sind alle antibolschewistisch und 
daher pro-englisch.

Die Schicksalsfrage Europas ist also nicht mehr das Ob? 
seiner westlichen Orientierung, sondern das W ie?

Sollen die einzelnen europäischen Staaten n a c h e i n 
a n d e r  und i s o l i e r t z u  Vasallen und Schachfiguren der 
angelsächsischen P o litik  und Wirtschaft hsrabsinken — oder 
soll ein e i n i g e s  E u r o p a  als gleichberechtigter D r it 
ter der Britisch-Amerikanischen Zukunstsgemeinschaft bei
treten?



8. Jahrgang D ir EanntagS-Zrttnng Bummer s

P a n e u r o p a  w ill Europa das Schicksal Zentralame
rikas ersparen. L s  w ill die Entente m it den Angelsachsen, 
aber auf der Basis der Gleichheit. Diese Gleichheit ist aber 
nur möglich auf Grund der europäischen S o lid a ritä t und 
des europäischen Friedens.

Paneuropas durch die Geographie vorgezeichnete M is 
sion ist die U e b e r b r ü c k u n o d e s  a n g l o - r u s s i -  
s che n Gegensatzes. Darum darf Paneuropa die politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Brücken zur Sowjet-Union 
nicht nur nicht abbrechen, sondern es soll diese Brücken ver
stärken und selbst zur Brücke über den Abgrund werden, 
der heute diese beiden Welten voneinander tienni.

Der Dreibund: A m  e r i  ka — B  r i t a  n n i e n — P a n 
e u r o p a  soll nur die Basis der n e u e n  W e l t o r g a 
n i s a t i o n  bilden. Zunächst w ird  sich J a p a n  als M i t 
glied des Völkerbundes dieser Gemeinschaft als vierte 
Macht anschließen; dann mutz Europa den B e itr itt  R u ß 
l a n d s  als sünste gleichberechtigte Macht in  diese W e lt
allianz verm itteln: schließlich soll C h i n a  nach seiner W ie
derherstellung als sechste Weltmacht diesem Bündnis bei
treten.

Dieser f ö d e r a t i v e  A u s b a u  der W e lt soll das euro
milche Weltprogramm sein. Paneuropa soll die Eegen- 
ätze zwischen West und Ost nicht verschärfen, sondern ver- 
ühnen. Paneuropa soll zwischen der konservativen W elt- 
w litik  der Angelsachsen und der revolutionären W eltpo li
nk der Sowjets das Id e a l einer e v o l u t i o n ä r e n  
Entwicklung der Menschheit aufrichten und Schritt für 
Schritt versuchen, ohne Massenmord d a s F r e i h e i t s  ideal 
m it dem F r i e d e  ns  ideal zu versöhnen,

Der Jriedensgedanke ist die Basis, die Paneuropa m it 
den Angelsachsen verbindet. Denn nicht die Gerechtigkeit, 
sondern nur die Uebermacht kann in den nächsten Jahren 
den Weltsrieden sichern! biese Ile bei inacht liegt in den 
Händen der Angelsachsen.

Trotz Angora und Kanton ist die erste W eltrevolution 
gescheitert. Der welthistorische Erfolg dieser ersten W elt- 
reoolution liegt aber darin , daß sich zum erstenmal in  der 
Geschichte eine W e l t s o l i d a r i t ä t  d e r  U n t e r 
d r ü c k t e n  gebildet hat, die nicht mehr verstummen w ird.

Welche Formen wird d i e z w e i t e W e l t r e v o l u t i s n  
annehmen'? W ird  sie b lu tig  und kriegerisch sein wie die 
erste oder w ird  sie sich anderer M it te l bedienen? Is t  die 
Weltbefreiung nur auf dem Weg der W eltrevolution mög
lich — oder auch auf dem Weg der Welteoolution?

Diese Fragen sind noch unbeantwortet, aber sie fordern 
Antwort, praktische Antw ort. Denn die technische Entwick
lung vereinigt immer mehr die politischen und militärischen 
Machtmittel in  den Händen der herrschenden Rassen und 
Kasten und erhöht ständig das Risiko von Krieg und Re
volution.

Die Hoffnung auf Befreiung der Menschheit mutz sich aus 
andere M it te l richten: auf p a s s i v e  R e s i s t e n z  an 
Stelle der aktiven, auf S tre ik und Boykott un Stelle von 
Revolution und Krieg. Diese Verschiebung gibt aufs neue 
die Macht in die Hände der unterdrückten Massen und läßt 
die Hoffnung zu, datz einst die Gleichberechtigung aller 
Klassen und Rassen durch den organisierten W illen der A r 
beiter und Konsumenten ohne Blutvergießen erkämpft 
wird. Wegweiser in  dieser friedlichen W elt ent Wicklung ist 
E h a n d i ; und darin liegt seine Bedeutung n lly l nur für 
Ind ien  und Asten, sondern auch fü r Europa und die W elt. 
Der wahre Pazifismus darf sich nicht daraus beschränken, 
den Krieg zu verdammen, sondern muß nach neuen Kampf
m itte ln  suchen, die ihn ersetzen können. Denn K ä m p f e  
w ird  es geben, solange es Menschen g ib t: nicht aber 
K r i e g e .  ____

I n  B r ü s s e l  hat vom 10. bi» 14. Februar sin K o n g r e ß  
d e r  u n t e r d r ü c k t e n  V ö l k e r  getagt, bet dem 174 Dele
gierte aus allen Erdteilen anwesend waren. Das Präsidium 
des Kongreßes hat beschlossen, eine W e l t l i g a  g e g e n  I m 
p e r i a l i s m u s  zu gründen.

Abrirstnrrg dev LmperjaNstrn
A u f einer Konferenz in  Washington im Jahre t021 

haben die Seemächte Nordamerika, England, Japan, 
Frankreich und I ta l ie n  festgesetzt: das Verhaltens der 
Linienschiffe und Kreuzer m it über 10 OM Tonnen Wasser
verdrängung, welche die fün f Mächte tm Dienst halten, soll 
S:5:3:2:2 sein. Frankreich hat damals, obwohl es ziemlich 
isoliert staud, verhindert, datz der Bau von kleineren 
Schijfstypen, vor allem von Unterseebooten, durch di.» A u f
stellung eines solchen Verhältnisses ingekhräntt worden 
ist.

Jetzt, da es an verschiedenen Stellen unseres Planeten 
nach Gas und P ulver riecht, da amerikanische Soldaten in 
Nicaragua kämpsen, amerikanische Linienschiffe an der 
mittelamerikanischen Küste kreuzen, englische und amerika
nische Schisse bei Schanghai auf der Lauer liegen, sendet 
der Präsident der Vereinigten Staaten, Toolidge, noch Lon
don, Tokio, P a ris  und Rom eine neue E inladung: in Genf 
habe den ganzen Sommer über die vorbereitende Kommis
sion fü r Abrüstung getagt und beraten, ohne v ie l E rfo lg ; 
er schlage daher vor, die Vertreter der fünf Seemächte sol
len in  dieser AbrUstungskomMission einmal, ganz unter sich, 
bet der Seerüstung, die ja  nur sie angehe, beginnen, und 
beraten, ob es nicht möglich sei, das Verhältn is von 5:5:3 
auch auf die kleineren Schiffsgattungen auszudehnen (sür 
Frankreich und I ta l ie n  lasse sich vielleicht eine günstigere 
Verhältuiszahl finden).

Aus welchen Gründen hat Coolidge feinen Vorschlag ge
macht? Die einen sagen, der amerikanische Kongreß plane 
den Ban von neuen Kreuzern, und Toolidge wolle dies ver
hindern; die andern glauben, er wolle die über die kriege
rische P o litik  in M itte lam erika erregte öffentliche M e i
nung besänftigen und sich bei ih r lieb K ind machen, sinte
malen er im Jahre I W  wieder fü r den Präfldentenstuhl 
kandidieren wolle. Bevor w ir uns entscheiden, wollen w ir 
einmal sehen, wie die Mächte, besonders England und 
Frankreich, den Vorschlag ausgenommen haben.
"E ng land  hat zugestimmt; es ist sogar wahrscheinlich, daß 

es an der Absendung des Memorandums nicht ganz unbe
te ilig t gewesen ist. Frankreich hat abgelehnt. Frankreich 
weist, wie immer in solchen Fällen, darauf hin, datz man 
von den einzelnen Rüstungsarten nicht jede fü r sich behan
deln könne, daß man immer alles berücksichtigen müsse: 
See-, Land- und Luftrüstungen, Beoölkerungszahl der 
Länder, Reserven der Kolonien, die wirtschaftliche und 
„z iv ile " Kampfkraft, die sogenannten „potentiellen Rüstun
gen". Frankreich w ill eben, wenn es schon weniger Unter
seeboote bauen darf, dafür Verstärkung seiner Land- und 
Luftrüstungen (oder eine ähnliche Rüstungsausgleichung), 
und es w ill, datz die Abrüstungsfrage nicht in  kleineren 
Konferenzen, wo seine Vertreter immer in der Minderzahl 
sind, behandelt w ird, sondern vor dem Völkerbund, wo es 
mehr Helfer hat.

England und Amerika aber wollen das nicht, denn für 
sie ist das Spiel m it der Abrüstung nur ein M it te l ihrer 
Weltherrschastspläne: Frankreich soll durch die Drohung 
m it der Abrüstung geneigter gemacht werden, seine Schul
den zu bezahlen und auch sonst den Interessen der Angel
sachsen zu dienen, der Angelsachsen, in deren Wektprogramm 
ein Punkt lautet: politische Kontrolle Asiens m it H ilfe  J a 
pans, A frikas (und Europas) m it H ilfe Frankreichs; und 
als M it te l hiezu steht in  ihrem Programm: allgemeine 
Abrüstung, durch die Volkszahl und Kriegstüchtigkeit zu
rücktreten gegen technische lieber lege nheit. d. h. «ine Ab
rüstung, bei der nicht, wie es Frankreich w ill,  die „poten
tiellen Rüstungen" (Bevölkerungszahl, wirtschaftliche und 
technische Macht usw.) berücksichtigt und m it Len andern 
Rüstungsarten ausgeglichen werden.

Der Vorschlag Toolidges scheint m ir ein Versuch zur 
Verwirklichung dieses Programms zu sein. P i t t

K l e i n e s  L w t e s e s v r S c h
Bon A l b e r t i n e  I o s e n h a n s

„Nach allem, was Sie m ir von Ih re n  Ansichten über 
Staat, Schule und Kirche m itgeteilt haben, wundert es 
mich eigentlich, Herr Lehrer, daß Sie es im bayerischen 
Schuldienst aushalten."

,Aas ist nicht so schwer, mein liebes Fräule in . W as 
gehen denn den bayerischen S taat meine Privatmeinungen 
an? Solang ich diese nicht an die große Glocke hänge, hat 
m ir niemand dreinzureden. Selbstverständlich muß ich mich 
hüten, etwas gegen meine Vorschriften zu tun ."

„Ich habe allen Respekt vor Ih re n  Lavierungskünsten."
„Unsinn! Es kommt auch hier ganz auf die Gewohnheit 

an. Ich habe m ir von Anfang an gesagt: w ir  paar — 
oder meinetwegen auch w ir  vielen — sreigeistigen Lehrer 
machen die W elt nicht anders. Und darnach habe ich mich 
verhalten. A ls  Fam ilienvater könnte ich m ir schon gar 
keine Seitensprünge erlauben."

„H ier in der evangelischen Diaspora denke ich m ir Ih re  
Stellung noch ganz besonders schwierig."

„W arum ? Ach so. weil meine F rau katholisch ist?"
„Jaw ohl. Soviel ich sehe, sind die Geistlichen beider 

Konfessionen sich wenigstens d a r i n  einig, datz sie weidlich 
gegen die Mischehen wettern."

„Das schon. Aber da ich m it meiner F rau  von auswärts 
gekommen bin, haben sie sich wohl oder übel drein finden 
müssen. Uebiigens: fragen Sie den V ikar oder den K u ra 
tor — beide werden bei Intellektuellen weniger gegen die 
Mischehe einzuwenden haben als bei unseren Bauern und 
Arbeitern. An sich könnte ja  eine Mischehe der gegebene 
Boden für konfessionelle Verständigung sein. Daß sie aber 
tm einsachen Volk zur Quelle des Haders wird, dasür sor
gen eben die Herren Geistlichen. Denn wer w ird  m it Be
wußtsein den Ast, aus dem er sitzt, selbst absägen Helsen?"

„J a ! Wenn die Konfessionen sich versöhnen wollten, 
würden freilich viele Geistliche unnötig. Cs würde nichts 
schaden, wenn eine Anzahl von ihnen aufhören müßte, die 
handgreiflichen Güter ins Jenseits zn projizieren, um ihre 
Schäflein fürs Diesseits desto gesügiger zu machen."

„Da kommen Sie m it einem alten Lied. Es stimmt 
aber doch nicht ganz. Denn hinter der Bere itw illigkeit, m it 
der die Masse aus die Projektionskünste ihrer Geistlichen 
eingeht, steckt die E r l ö s u n g s s e h n s u c h t .  Und zwar 
w ill die Masse nicht nur von den L e i d e n  des Diesseits 
erlöst sein, nein, im Grunde auch von seinen F r e u d e  n."

„N u r. sofern es ih r  an Freuden fehlt, dis wirklich diesen 
edlen Namen verdienen."

„Das heißt, sofern sie eben M a s s e  ist. W ie viele aus 
ihr, meinen Sie, bringen denn überhaupt die Vorausset
zungen m it, um zum höchsten Glück der Erdxnkinder, dem 
der Persönlichkeit, gelangen zu können?"

„S in d  denn w i  r  etwa so weit? Und doch könnten von 
uns aus die Kirchen mitsamt den Geistlichen von heute 
auf morgen verschwinden."

„Von u n s  aus! Aber denken w ir an die andern! Ver
gessen w ir  der Liebe nicht!"

„ M i t  dieser A r t  von Liebe kommen Sie geradeswegs auf 
den Standpunkt von Dostojewskis Großinquisitor, der den 
wiedergekehrten Christus aus Liebe zur Masse einsperrt."

„Und den Christus dafür m it dem Bruderkusie ehrt."
„H a lten w ir uns doch lieber an d e n  Christus, der 

den Tempel re in ig t und Priester und Pharisäer m it mora
lischen Ohrseigen bedenkt."

„N a, sehen Sie, an den halten w ir  uns doch auch, wenn 
w ir uns einer ihn bekennenden Kirche zuzählen . . .  Sie 
lachen?"

„Ach Verzeihung, ich hatte vergessen, daß S ie königlich 
— w ill sagen: jreistaatlich bayrischer Lehrer sind."

„Lachen Sie ruhig. Und sagen S ie auch „königlich", 
wenn Sie wollen. Sie verletzen Hierzuland keine Gefühle 
dam it."

„Ich  weiß. Und Sie waren ja  wohl auch königlich bay
rischer O ffiz ie r?"

„W as gar keine üble Vorschule sür den Schulmeisters- 
berus ist. Uebrigens wäre ich recht gern beim M il i tä r  ge
blieben, meiner Frau zulieb."

„? ? "
„W ir  hätten dann in der Nähe ihrer Heimat wohnen 

können, was manches fü r sich gehabt hätte. Aber beim M i
li tä r  war ich überzählig, und fü r protestantische Lehrer 
g ib i's  in  jener Gegend keine Verwendung."

„Dann wären wohl auch Ih re  Kinder katholisch erzogen 
worden?"

„Versteht sich; ich hatte das meiner Frau schon verspro
chen. Aber das steht sie ein. daß ein protestantischer Volks- 
fchullehrer m it katholischen K indern in der evangelischen 
Diaspora ein Unding wäre, und so hat sie gern das Opser 
gebracht, zumal ih r  kirchliche Dinge säst so piepe sind wie 
m ir."

„Und der hiesige Kura tor macht Ih re r  F rau  nicht die 
Holle oder wenigstens das Jegseuer heiß wegen des ketze
rischen Nachwuchses?"

wo» dev rreribStag «»st«
Der Etat des deutschen R e i c h s t a g s  sür 1927 betaust sich 

auf rund 6,8 M illionen  M o r l. Davon sind 1 M illio n  Mark Le- 
hälier und Löhne sür 113 Beamte, 17 Hilfsbeamte und 191 Uv. 
gestellte und Arbeiter (darunter 45 Re inmach es rauen), zusamm«, 
Klo ein Personal von 321 Köpfen. 4,8 M illionen  M ark find 
E n t s c h ä d i g u n g e n  s u r  A b g e o r d n e t e ,  nämlich IL  
M illionen Entschädigung an die Bahn fü r  die Freifahrschein« 
und sonstigen Fahrtkosten, und 3,5 M illionen  „Auswaadsenlschä- 
digungen" (D iäten). Jeder Abgeordnete bekommt monatlich 
618,75 Mark, also jährlich 7425 Mark. Das entspricht etwa dem 
Gehalt eines älteren Oberregierungsrats (Gruppe 12) oder Mm 
geren M in is teria lra ts  (Gruppe 13).

Der A e  i chs t a g s p r ä f i d  e n t  bekommt dreifache Diäten, 
also 22 275 M ark; außerdem verfügt er über einen Disposition-- 
fand von 36 000 Mark und sreie Amtswohnung nebst Einrich
tung. Auch der Kraftwagen des Reichstags wird wohl in  erster 
L in ie zu seiner Verfügung stehen.

Der W i r t s c h a  f t s b e t  r r  eb tm R«i chs tags r esta u ra n i er, 
sondert einen Zuschuß oon 35 006 Mark.

« i n  » e k s td - I s tb - v  N e v u f
Trotzdem man sich in den letzten Jahren an all« mögliche» 

llnfahlichkeiien gewöhnt hat und bei der deutschen Justiz aus 
jede Verrücktheit gefaßt sein muß, ist man doch ein wenig er
staunt über den Prozeß, der vor dem vierten Strafsenat de» 
Reichsgerichts, dem berüchtigten Niedner-Senat, gesuhlt worden 
ist: zwei Buchhändler, der Prokurist eines Verlegers und der 
Verkäufer einer Buchhandlung, sind angeklagt gewesen, weil st« 
Bücher verlaust oder zum Verkauf bereit gehalten haben, deren 
In h a lt geeignet ist (noch Ansicht des Reichsgerichts), ein hoch- 
verräterisches Unternehmen vorzubereiten. D ie  bekannteste» 
der etwa dreißig hochverräterischen Schriften sind: K u rt k lL - 
ber, Barrikaden an der Ruhr, und Johannes R. Becher, Lewisit. 
Diese Bücher (und auch andere unter den dreißig) sind weder 
beschlagnahmt noch verboten gewesen. Das Reichsgericht ab« 
verlangt von den Angestellten, daß sie die Bücher, di« sie ver
lausen, aus ihren In h a lt  prüfen und, wenn dieser ihnen gesähr, 
lich erscheint, sie ihrem Arbeitgeber oder dem Verlag zurück, 
weisen. W ie un . . . nein, man hat kein W ort dafür, wie da» 
U rteil begründet worden ist. E in  Beispiel: Das Gedicht vo» 
Goethe: „A llen  Gewalten zum Trotz sich erhalten", das sich i» 
einem der „gesährlichen" Bücher findet, ist vom Reichsgericht, 
vom höchsten Gerichtshof des Deutschen Reiches, als hochverräte
risch bezeichnet worden; zwar habe es Goethe nicht so gemeint, 
ober aus junge Arbeiter, die es lesen, müsse es zum Hochverrat 
ausreizend wirken.

Was hat das Gutachten «ines Leipziger Sortimentsbuchhänd
lers, die Forderung, die das Gericht an die Buchhändler stell«, 
widerspreche dem Eeschästsgebrauch im Buchhandel, was d« 
Vorhalt des Verteidigers, eine solche lieber Prüfung sei fü r di« 
Angestellten ganz unmöglich, geholfen? D ie beiden Angeklag
ten sind wegen „Vorbereitung zu einem hochverräterischen Un
ternehmen" zu je 10 Monaten Festung und einer Geldstrafe vo» 
500 Mark verurte ilt worden.

„Eine Krankheit m it hysterisch-hypochondrischem Einschlag" hat 
der R-ichsgerichispräsident D r. Simons im November letzte» 
Jahres das M ißtrauen im deutschen Volk gegen di« Justiz ge- 
nannt.

Lw rl wünsibe
Ach, zwei Wünsche wünscht' ich immer 
leider immer noch vergebens, 
und doch sinds die innig-frömmsten, 
schönsten meine» ganzen Lebens: 
datz ich alle, alle Menschen 
könnt m it gleicher Lieb umfaßen, 
und daß ein'g« ich von ihnen 
vorher durste hängen lasten.

A d o l f G l a t z b r e n n e i  1810—1S7S

„Das läßt er schön bleiben. D a fü r hat er, wie gesagt, 
das einfache Volk."

„N a, dann w ird  der K u ra to r aber doch nicht wenig g iftig  
aus S ie  sein?"

„Bewahre. W ir  haben im  K lub  schon manches Gläschen 
m iteinander geleert und manches S p ie l gemacht. D ie katho
lischen Geistlichen sind in dieser Hinsicht oft menschlicher 
als ihre evangelischen Amtsbrüder. W er weiß, vielleicht 
trinken w ir noch Schmottis zusammen."

„Aber die Orgel spielen S ie vorläusig noch in der p r o 
t e  st a n t i  s ch e n Kirche?"

„N un ja, das gehört m it zu meinem A m t, sozusagen."
„S ie  haben fü r einen bayrischen Nolkssch ullehr er dt« 

denkbar glücklichste Veranlagung."
„Nicht wahr? Aber b itte , unterschätzen Sie nicht da», 

was ich selbst dazu getan habe. Und merken S ie  sich'« 
(S ie werden's auch noch brauchen können im Freistaat 
W ü r t t e m b e r g ) :  N u r immer sich sagen: W i r  machen 
dre W elt nicht anders."

»Ich verstehe! Täglich so etliche zwanzigmal, e l»

„Sehr g u t! S ie sind eine gelehrige Schülerin. Und nun 
entschuldigen S ie  mich, ich bin um diese Ze it sonst immer 
im  K lub."

„Guten Abend, Herr Lehrer; ich wünsche Ih n e n  samt 
dem K ura to r recht viele greifbare Genüsse dort,"

„Danke, danke! Nach dem Jenseits werden w ir  uns 
schwerlich sehnen heute Abend."Die Hhlle

Jene Jugend, verbracht in  den dunklen H interhöfen der 
Mietskasernen, verdämmert im Gestank zus am mengepferch, 
ter Menschen, das war nicht die Hölle. D ie Träum« der 
Jugend waren noch da, Hände, die nach Sonnenstrahlen 
griffen, Augen, die sich ins  graue Dunkel des A lltags bohr
ten, hindurch, hindurch zum Land Nirgendwo.

Jene Tage, eingeschlossen im  drückenden Muss der Kon
tore, (ene Tage, erdrückt unter Zahlen, erstickt in  Tabel
len, sie waren nicht die Hölle, Die Abende waren noch da, 
voll süßer W under der Jugend, die Nächte waren noch 
da, verträum t in  ungewissem Drängen; ein Lächeln war 
da, dem wuchs aus dem des Ungewissen gespenstisch 
und verlockend der Um riß  einer nur geahnten W ell.

Jene Tage der Erniedrigung, preisgegeben der Aus
beutung der Geschäftemacher, ersaßt vom Räderwerk der 
Wirtschaft, hi nein geschleudert in  sinnlosen Mechanismus,



8. Jahrgang Die «auuiaaS-Zettuu,
Nummer 8Monavtbrsttstbe Gesahv?

M o n a r c h i s t i s c h e  B e w e g u n g ?  V or acht Tagen 
hat Graf Westarp in einer Rede gesagt, durch den E in tr i t t  
der Deutschnationalen in  die Regierung sei die monarchi
stische Bewegung gewissermaßen in  der Republik hoffähig 
geworden. Dazu hat die F rankfurter Zeitung bemerkt, 
Westarp glaube innerlich wohl selbst nicht, daß es gegen
wärtig in Deutschland eine monarchistische Bewegung gebe. 
Wer hat nun recht: Westarp oder die Franksurter Zeitung? 
Ohne Zweifel die Franksurter Zeitung: eine monarchistisch« 
Bewegung gibt es in  Deutschland nicht.

E in  g e s c h i c h t l i c h e r  R ü c k b l i c k :  I r r  Frankreich ist 
durch die Revolution von 1789 der feudale S taat zertrüm
mert worden: der d ritte  Stand, das Bürgertum, hat die 
Macht im  Staate erobert. An dieser Tatsache der gesell
schaftlichen Entwicklung hat auch das Kaisertum Napoleons 
und das Königtum  der Bourbonen nichts ändern können, 
Deuischland hat keine Revolution erlebt, lind  die Ab
lösung der feudalen Herrenschicht durch das Bürgertum  
auf dem Wege der Evolution ist in  den Kleinstaaten durch 
reaktionäre Regierungen, in  Preußen und Im neugeschas- 
fenen Deutschen Reich durch Bismarck erschwert, zum T e il 
verhindert worden. Noch bis 1814 haben die obersten 
Kreise des deutschen Bürgertum s, die M änner der In d u 
strie und des Handels, im  S tillen  um gesellschaftliche Gleich
berechtigung und politische Macht m it dem Adel gerungen. 
Durch die Revolution von 1918, die eine proletarische hätte 
sein sollen, ist die Macht der feudalen Schicht, des Adels, 
vollends vernichtet und das Bürgertum  zum Herrn des 
Staates gemacht worden. Wer behauptet, Deutschland stehe 
heute in  der gesellschaftlichen Entwicklung da, wo Frank
reich etwa ums Jah r 1840 gestanden fei (und Heine und 
Balzac seien heute ln Deutschland aktueller als alle unsere 
lebenden Schriftsteller), hat gar nicht so unrecht. Der Un
terschied ist nur der, daß bei uns in  dem gleichen Augen
blick, in  dem der letzte Rest der feudalen Herrschaft durch 
K rieg und Revolution zerschlagen und das Bürgertum 
zum unumschränkten Herrn des Staates gemacht worden 
ist, schon der vierte S tand seine Machtansprüche angemeldet 
hat.

D e r  S i n n  d e r  R e c h t s r e g i e r u n g :  Die Parte i 
des Grasen v. Westarp ist die stärkste Regierungspartei, 
Herr v, Keudetl ist M in ister des In n e rn , M inister in einer 
demokratischen Republik, der fü r die Herrschaft des Bürger
tums typischen Staatsform , Das bedeutet: der „Junker" 
ist zum „B ürge r" geworden. Aus den Einwand, die Deutsch
nationalen seien im  In n e rn  nach wie vor Monarchisten, 
sie halten ih r monarchistisches Herz gegenwärtig nur im 
Zaum, weil der Zeitpunkt für die W iedereinführung der 
Monarchie nicht günstig sei, muh ich erstens erwidern, daß 
ich das nicht glaube, und zweitens, daß auch ein Monarch 
an dem gesellschaftlichen Aufbau des Staates nichts ändern 
würde: ein Fürst im  heutigen Deutschland müßte ein 
„Bürgerkönig" sein. Ob der Repräsentant eines Staates 
«inen Zylinder (bet uns häufig einen Helm) oder eine 
Krone aus dem Haupte träg t, ist Sache der Ornamentik, 
nicht der Konstruktion des Staatsbaues.

D i«  A u f g a b e  d e r  S o z i a l d e m o k r a t i e :  
Sammlung und Ein igung aller derer, welche an der bür
gerlichen Republik kein Interesse haben, weil sie in ihr 
ausgebeutet werden, und a ll derer, welche die Verdammten 
dieser Erde befreien und eine gerechtere Form  der Gemein
schaft bauen wollen. D ie  Parole: Zerschlagt den B iirger- 
block! ist falsch; laßt ihn  doch regieren. B ilde t den A n ti
bürgerblock! wäre schon besser. B ilde t den Block derer, die 
den Staat der Zukunft schassen wollen! ist richtig.

D e i n e  A u s g a b e :  Erkennen, wo w ir heute stehen, 
erkennen, daß es sinnlos ist, zu fordern, di« A rbe iter sollen 
dem Bürgertum (also etwa der Deutschen V o llsparte i) hel
fen, gegen die „feudalen Reaktionäre" (also etwa den von 
M arx gedeckten Herrn v, Keudell oder die Großgrundbe
sitzer) zu kämpfen, lachen über die, welche die fchwarz-weiß-

rot-goldene Republik gegen eine monarchistische Gefahr ver
teidigen wollen, die es nicht g ib t und die, wenn sie es später 
wieder geben sollte unwesentlich ist, links halten und den 
Blick ln  die Zukunft richten, hich und deinen lieben Nachbar 
vorwärts stoßen, auf neue Wege drangen. Jetzt ist die 
Ze it günstig; nutzet sie! H« r m a n n L i s t

Die neuburgeiliche Gesellschaft w ill im Taumel der Bergnll- 
^  ^  den letzten Becher leeren, wie die aliadligc vor 

79N auch sie hört schon im Korridor die marmornen Tritte 
der neuen Eotter, welche, ohne anzuklopsen. in den Festsaal ein- 
treten werden und die Tische Umstürzen, He i ne§ Vadlsche vottMev

Herr M arz hat sich, als Ersatz für die republikanisch« 
Zugnummer im Reichstabinelt, die er selbst nicht mehr 
darstellen kann, den bisherigen badischen Finanzminister 
K ö h l e r  nach B e rlin  geholt, Köhler ist Zentrumsmann 
und hatte bei uns außer seinem M inisterium  zuletzt auch 
den Posten des Staatspräsidenten inne. E r  stand an der 
Spitze einer Regierung der W eimarer K oa lition m it ge
mäßigt fortschrittlicher Tendenz und eines Volkes, in  dem 
selbst die politisch Rechtsgerichteten in kulturellen Dingen 
freier und unkonservativer denken als in manchen anderen 
Bundesstaaten die politische M itte , Jetzt ist er M inister 
in einem ausgesprochen rechtsgerichteten Kabinett, dem als 
Opponenten unter anderen die beiden Parteien der W ei
marer Koalition gegenüberstehen, m it denen er bisher zu 
Hause zusammengearbeitet hat, und das als eine seiner 
nächsten Aufgaben den Abbau der in der Verfassung ge
gebenen Garantien fü r die Modernerhaltung und weitere 
Modernisierung unseres Schulwesens steht, Köhler in 
Karlsruhe - -  w ir konnten zufrieden sein, daß e r den Posten 
inne hatte; Köhler in B e rlin  — schade: er ist sür uns ver
loren. Selbst wenn das Rechtskabineti in  einigen Wochen 
schon verkrachte und unser Landsmann etwa wieder nach 
Hause käme — er wäre nicht mehr der Alte.

W ir  haben seit 1918 allerhand Leute, die bei uns nütz
lich waren, nach B e rlin  abgegeben, und B erlin  hat sie ver
braucht. Der krasseste F a ll ist W i r t h .  Auch er ist vom 
Finanzmimster unseres kleinen Betriebs zum Zinanznuni- 
ster des Reiches geworden; dann ist er in die wichtigeren 
Restarts: das M in isterium  des Aeußern und die Kanzler
schaft gekommen — und hat sich zerrieben, die Nerven, 
dann seinen magnetischen Nordpol verloren, und nun 
schwankt er wie die desorientierte Kompaßnadel, auf jeden 
Reiz zitternd reagierend, oft verkehrt weisend, selten rich
tig, Es ist schade um ihn. Schade, zu sehen, w ir er zwi
schen Möchten und Dürfen schwankt, wie er, seinem echten 
Ins tink t gehorchend, aufzuckt, und dann, unsicher, beirrt, m it 
Uebeilegung das Falschs tut. Auch der jüngste Fall, sein 
Verhalten gegenüber der neuen Regierung, hat feine Un
sicherheit und Eefpaltenheit wieder aufgezeigt. Erst wollte 
er gegen die neuen M änner sprechen; dann unterließ er's 
doch, offenbar einer Weisung seiner Fraktion oder P arte i 
gehorchend; und bei der Abstimmung stimm re er schließlich 
als einziger Zentrumsmann gegen die Regierung, eine 
Handlungsweise, die ihm nan von der Presse seiner P arte i 
übelgenommen w ird. Der P rä la t S c h o s e r , der badische 
Seipel, laßt ihm vom „Badischen Beobachter" den Leviten 
lesen: feine Abstimmung w ird  „bedauert"; sie finde „weder 
bei der P arte ile itung in Baden noch in den weitesten K re i
sen der Zentrumswähler in Baden B illig un g "; man könne 
sie „n u r m it M iß b illigung vernehmen".

Schäfer ist, wenn auch vielleicht nickst der weitsichtigste, 
genialste, in  Bezug aus die g r o ß e  P o litik  bedeutendste 
badische Politiker, so doch bestimmt der k l ü g s t  e. Gerade, 
daß er ohne ossizielles Am t das Land regiert, mackst ihn so 
stark. Er hat alle Fäden in der Hand. S ta tt des ausge
schiedenen Köhler hat «r jetzt den Justiz min ist er Trunk 
(Zentrum ) zum Staatspräsidenten wählen lassen. I n  Köh
lers Stelle als Finanzminister rückt der bisherige M iniste

ria ldirektor Schmitt aus dem Kultusministerium ein, auch 
ein zuverlässiger Zentrumsmann,

Aus der Demokratentagung in  Donaueschingen Hai sich 
dieser Tage der (katholische) Kultusminister L e e r s  durch 
eine Rede zugunsten der Simultanschule bemerkbar gemacht. 
Unter anderem hat er gesagt, die Demokraten ließen in 
Baden nicht an der Simultanfchule rütteln, und sie seien 
überzeugt, in  dieser Frage die Sozialdemokraten an ihrer 
Seite zu finden (eine Ueberzeugung, zu der ihm eigentlich 
die in letzter Zeit von dem sozialdemokratischen M in ister 
Remmele betriebene K u ltu rpo litik  keine Grundlage ge- 
geben haben kann). Angesichts solcher Sachlage würden die 
einsichtigen M änner im Zentrum (ließ: Schoser) gewiß klug 
genug sein, die Aushebung der Simultanfchule nicht in A n
g riff zu nehmen. Ls fragt sich, ob diese Rede eine Unüber, 
legiheit aus N a iv itä t oder eine bewußte W arnung an 
Schoser war. Im  zweiten F a ll wäre die nächste Frage: ob 
Herr Leers auf eigene Kappe oorgegangen ist, oder ob er 
Grund zu der Annahme hat, daß auch die beiden antikleri
kalen Regierungsparteien Herrn Schoser einen solchen 
Wink zu geben wünschten. Aus alle Fälle w ird  man den 
badischen Kultusm inister im Auge behalten müssen.

M ic h e l B a m m e r t

Gebt uns die Erziehung — und wir werden in weniger als 
einem Jahrhundert den Charakter Europas ändern.

L e i b n i z«Mt übevall Mmmts
„Er (der Beamte) verzichtet aus allseitig« Bildung, auf 

die Aneignung der Fähigkeiten, di« zum Kampf ums Da
sein tauglich machen, kann aber dafür hassen, von den 
schlimmsten Stürmen dieses Kampfes verschont zu bleiben," 

J u l i a n  in Nr, 52 der S. Z.
W ir  kamen vom Lehrerseminar, m it der oielbekannten 

und beschimpften „ungenügenden Ausbildung", allerdings 
der größere Te il von uns m it einer um so größeren E in 
bildung. I n  unferm herrlichen Vaterlande blühte die glor
reiche In fla tio n . Der S taat hatte keine Stellen sür uns 
und kein Geld; w ir und unsre E ltern , soweit w ir noch 
welche besaßen, natürlich auch keines. A lfo  — „Vogel friß  
oder stirb" — traten w ir ein in den „Kamps ums Dasein , 
und zwar m it beiden Füßen, Und alsbald ging der W irbe l, 
tanz los, Schuften als Handlanger um ein Vesperbrot, 
natürlich aus einer Bank. Dann — Eoldmarkzeit! —  raus- 
geflogen. Adieffenschreiben. — Nudeln, Käse, Bonbons ver
handeln, Wieder rausgeslogen. Zwei-, dreimal zur A b
wechselung Dutzende von Bewerbungen geschrieben, m it 
großen Hoffnungen und noch größeren Versprechungen. 
Straßenhändler m it Büchern und Zeitschriften. F irm a 
verkracht, wieder geflogen. Aber weiter gings: K lav ie r
spieler in  einem Revolverkino, H ilfsarbeiter in  einer M a 
schinenfabrik. Kohlenfchipper — wieder geflogen als „Nicht
fachmann". Radiosritze. Zur weiteren „Ertüchtigung" 
„Boschindianer", ausgenützt um ein paar Psennige. Und 
schließlich, ganz schwindelig, schweißtriefend und abgehetzt: 
„SchulPraktikant" m it kill Prozent von Gruppe V I I .  Ra, 
— man war froh, endlich erreicht! Aber wie! N u n .e s  
mag sein Gutes gehabt haben, F. R.

Ltve»v»a« Vbrtsibaft
Daß du deutschen Wein trinken sollst, erfährst du aus der An

nonce, die in fast allen Zeitungen und Zeitschriften seit längerer 
Zeit erscheint. Weifst du auch, wer diese Reklame bezahlen 
hilft? Die Reichs lasse; also du. Außerdem „fördert" das Reich 
das Braugewerbe m it IM  MV Mark jährlich, gibt aber gleich
zeitig zur Bekämpfung des Alkoholismus 1 80V MS Mark aus.

Der Reichsbahn gibt Vas Reich tm Jahr 1927 einen Kredit von 
3V Millionen Mark zu verbilligtem Zinssatz. Gleichzeitig zeich
net die Reichsbahn 4» Millionen Mark Reichsanleihe zu nor
malem Zinsfuß und gewinnt auf diese Weise etwa U Millionen 
Mark jährlich.

das war nicht die Holle. Es war noch eine K ra ft da, die 
sagte: trotz alledem; es war noch ein Wetz sichtbar.

Jene Tage, verdunkelt im Wahn religiöser Enge, einge- 
sperrt in  den Kerker vfässischer Dogmen, um der Götzen 
w illen getrieben zu jeder menschlichen Erniedrigung, das 
war nicht die Hölle. Jene Tage, e rfü llt vom Geschrei blö
der Menschentiere und dem widerlichen Getue christlicher 
Nächstenliebe, jene Tage voller B ilde r des Abgrunds, jene 
Nächte voll wüster Träume, jenes Mühen, in  der verloren
sten Kreatur noch den Mcnschenbruder zu sehen, das war 
nicht die Hölle. Es war Erm attung da, Müdigkeit, Re
signation, aber der Morgen des Tages hieß Pslicht und 
W ille  zum Dienst am Menschen.

Jene Tage, eingezwängt in die K ra llen der entfesselten 
K riegsfurie, e rfü llt vom Geschrei wtldgswordener P a trio 
ten und zerfetzter Menschen, jene Tage des Untergangs und 
des Hinübergangs, das war nicht die Hölle, W ohl war 
Wahn da und wilde Verstricktheit, aber aus Not und Q ual 
wuchs ein befreiender Glaube und eine beseligende Hoff
nung.

Jene Tage, gesättigt vom Glück freudiger Erwartung, 
angefüllt m it dem M u t zum Neubeginn aus dem Geist der 
Gemeinde, jene b tite rn  Tage der Enttäuschung und des 
Ekels über die Faulbette der Schlagworte und die Offen
barungen der Unzulänglichkeit, das war nicht die Hölle, 
Der Geist floh in die Gefilde der K r it ik , g r iff  zu der 
Waffe des Spotts, und aus der Feder träufelte Hohn.

Jene Tage, hineingerissen in die Ueberheblichkeit kleiner 
Reporter, vergeudet an blutige T iraden der Iro n ie  und 
des Hasses, das war nicht die Hölle. S ie überwand neuer 
W ille  zur Tat, neue, frisch genährte Hoffnung.

Jene Tag«, über Meere gejagt, verzehrt in  der G lut 
südlicher Sonne, ausgeripben durch den Wahn ewiger Ex
periment«, jene Tage, zerrüttet in  den Fantasien des 
Hungers, preisgegeben den Gefahren abseitiger W ildn is , 
das war nicht die Hölle. Es war noch ein Glanz da, der 
selbst durch die zerlumpten Nächte leuchtete wie ein Stern, 
der vor dem Menschen hergeht, bis er am Weg verendet.

Jene Tage, gepeitscht von den wilden Stürmen des F ie
bers, jene Tage, geschüttelt vom Rausch der G ifte , jene 
Tage und Nächte in den Abgründen des Lasters und der 
Verzweiflung, das w ar nicht die Hölle. Aus sprang je und 
je die Seligkeit, sich zu verschwenden und zu leben.

A ll dies war nicht die Hölle. D ie Hölle, das ist jetzt die
ses Hinneigen zum dekadenten Säuseln um Menschheits- 
prohjeine, dieses Mitplätschern im Altweibertratsch der 
Kümmerlinge. Die Hölle, das ist jetzt die Selbstbeschei

dung, die kraftlos um Posttiöuchen zittert, die Erbärmlich
keit, die m it Klebern klebt, die Charakterlosigkeit, die m it 
Strebern strebt. Die Hölle, das ist jetzt diese Wohlanstän- 
digkeit, die wie ein getünchter Leichnam umhergeht.

W olle G M , daß ich nochmal die K ra ft habe, ih r zu ent
rinnen. _____  K u r t  D e b i l

Denn wozu dient alle der Aufwand von Sonnen und Planeten 
und Monden, von Sternen und Milchstraßen, von Kometen und 
Nebelflecken, von gewordenen und weidenden Welten, wenn 
sich nicht zuletzt ein glücklicher Mensch unbewußt seines Dosetns 
erfreu!. Go e t h ervkntevfvMltng

lieber Nacht hat der F rüh ling  eine Bresche gebrochen in  
die kristallene Weiße, die diamantene Kälte des W inters. 
F ü r eine kurze Weile, vielleicht nur für Tage, ist der k lir 
rende R ing des Frostes, das starre Bahrtuch des harschen 
Schnees gesprengt, streichelt der Lenz lind und fröhlich die 
Erde, den W ald und die Menschen. N ur der Kamm der 
Berge schimmert noch weiß.

Daß man nie müde wird, sich zu freuen über die Wand
lungen in der N a tu r! W ir  find doch inniger m it den D in 
gen da draußen verbunden, als w ir oft zu glauben wagen. 
Im m er wieder erleben w ir die Veränderungen in der Na
tu r als eigene Wandlungen. Im m er wieder scheint uns 
der anbrechende andere Zustand etwas vollkommen Neues 
zu fein. Und zumal, wenn Trübs und Kälte von Helle und 
Wärme abgelöst w ird, ist's uns, als werde die Erde von 
neuem geboren.

D ie Sonne scheint so stark und beseligend wie nie. W ie 
jung und mächtig sie geworden ist in  den wenigen lichtlosen 
Winterwochen! Der Fluß glänzt sroh in metallischen Lich
tern und Farben; es ist, als eile er froher, munterer, jiing- 
linghafter dahin als zuvor. D ie Erde ist braun, und feucht 
wie ein frischer Mädchenmund. Die Bäume atmen, und die 
Berge dehnen sich wie vorsichtig Erwachende.

Der Wald ha llt wieder von den Abschlägen der Holz
hauer. Die gefällten Bäume sind nicht wie Tote, sondern 
wie noch Lebende, im Sterben Liegende. Ih re  Rinde glänzt 
seucht, als hätte schon wieder der S aft der warmen Jahres
zeit seinen Ausstieg begonnen. D ie Busche sind noch knospen
lo s ' aber man glaubt fast, das geheime Rauschen ihres 
B lu tes das leise Keimen in ihren Adern zu Horen. An 
einigen sonnigen Stellen glänzen schon die seidigen, sil
bernen Kätzchen der Salweide.

Die Wege liegen nicht mehr tot, hart, verlassen. Die 
Spuren menschlicher Schritte haben sich weich und untief

eingegraben. I n  den Wäldern, auf denen des Nachmittag» 
die warme Sonne liegt, ist Leben. D ie Kinder tummeln 
sich m it Lachen und Rufen. Die Arbeitslosen machen 
weite Spaziergänge oder sitzen auf besonnten Bänken her
um: man sieht ihnen an, daß sie es nicht gewohnt find, an 
Werktagen freie Stunden durch Promenaden im W ald aus- 
zusüllen, sie wißen m it ihrer Muß« noch nicht» Rechtes 
anzusangen, suhlen sich nicht recht am Platze, erscheinen 
halb besangen, unfrei. D ie A lten m it den schimmernden 
Haaren steigen langsam und vorsichtig zur Burgruine hin
auf, gehen gemach und genießerisch am sonneüberfluteten 
Waldhang hin. Die schönen, wohltuenden Tage sind ihnen 
ein kostbares, beglückendes Geschenk. I h r  B lu t kreist fröh
licher; die Sonne fließt in  sie hinein wie der W ein der 
Jugend.

Alles wacht auf. A lles w ird vom Strom  des neuen Le
bens emporgehoben und mtigetragen. An den linden 
Abenden begegnet man an allen Orten, wo es schön ist zu 
zweien zu gehen: am Fluß, am Waldrand, auf den ein
samen Feldwegen, verliebten Paaren.

Aber dieser F illh lenz ist heimtückisch. M an w ird  un
vorsichtig, überläßt sich nachlässig seiner warmen Freund
lichkeit, ohne zu spüren, daß er gelegentlich ein bösartiges 
Lüftchen, ein giftiges Dünstchen in feine lauen, streichelnden 
Sonnenwellen einsließen läßt. Und eines Morgens wacht 
man dann auf und hat einen ausgewachsenen, pompösen 
Schnupfen am Hals. M a x  B a r t h

vsesie
Dieses Daseins dunlle Fragen, 
dran der Geist umsonst sich wetzt,
!Sscn selbst sich, sozusagen 
en passant, zuguterletzt.
Neulich, an verschwiegenem Orte, 
fand ich, was mir wehe tat, 
einen Band voll Liebesworie, 
schon zerschnitten und parat.
Nächtelang ist er gesessen, 
der sie schrieb; was ihn durchzuckt, 
hat er metrisch abgemessen 
und Papier damit bedruckt.
Schämig brauchen meine Hände 
so ein B latt voll Elegie.
Und ich frag mich: ist am Ende
dies der Zweck der Poesie? T Y l l
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T ü b in se n
Aus dem B rie f eines Tübinger Studenten an die Sonn

tags-Zeitung:
„D ie Lehrstühle fü r Medizin, Rechtswissenschaft und 

Theologie mögen ganz gut besetzt sein, aber in der philo, 
lophischen Fakultät sieht es schauderhaft aus: Junggesellen, 
deren verdrängte Sexualität sich in L ite ra tu r versetzt, poli
tisch enttäuschte Geschichtsprofessoren, deren angestauter 
Hatz gegen das Heute in  bissigen Streitschriften sich ver
pufft, 50fahrige Privatdozenten, deren Horizont m it der 
Aussicht vom Oesterberg abschlietzt — das sind die Unter- 
weiser des Heranwachsenden Geschlechts.

Wenn ein O rd inarius fü r  Geschichte es zuwege bring t, 
die Franzosen als eine „niedere A rt von Affen", Rousseau 
als „Gesinnungslumpen" zu bezeichnen, ein anderer den 
englischen Im peria lism us m it dem Schlagwort „R aub tie r
po litik" abtut, dann weiß ich genug. Es ist em absoluter 
Mangel an wissenschaftlichem Ethos und menschlichem Takt
gefühl. Geistige Unbedeutendheit rettet sich vor dem Ge
fühl der M inderwertigkeit in  starre Dogmatik. M an  w ill 
es sich nicht eingestehen, daß man in der strengen Ausein
andersetzung der Zeit eine N u ll ist, und versteckt sich des
halb hinter seinem Popanz, ob er nun Bismarck oder sonst
wie heiße, und schleudert aus sicherer S tellung seinen Fluch 
gegen andersdenkende Forscher und P olitike r. Selbstgerech- 
ttg te it ist das untrügliche Zeichen des Kleinstädters — man 
kann es den Herrn Dozenten gewiß nicht verargen, daß sie, 
von Tübingen ewig nicht abberusen, schließlich selbst in  die 
Geistesart dieses Menschentypus verfallen.

Die offizielle wissenschaftliche Methode an der Universi
tä t steckt zu einem guten T e il im Posttivismus oer vergan
genen Jahrzehnte. Literaturgeschichte ist, soweit sie nicht 
Sprachgeschichte ist, Tatsachen üb er liesernng. Geschichte ist 
das Zergliedern einzelner Tatbestände, ihrer m it H ilfe 
eines mathematisch gefaßten Kausalbcgrifjs gefuchten U r
sachen und Folgen. M an forscht nicht nach Verbindung der 
einzelnen Teile, nach Synthese oder gar Zusammenhang 
m it dem heutigen Leben. Jede Zufammenschau g ilt  als 
D ilettantism us.

M an w ir ft  der heutigen studentischen Jugend vor, sie 
«o lle  nur die große L in ie  sehen und gehe am Einzelnen, 
das ost mühsam erarbeitet werden mutz, verächtlich vorbei. 
Das ist schief gesagt. Nicht das fachliche Wissen als solches 
lehnen w ir ab; w ir fordern nur eine engere Verbindung 
der Wissenschaft m it dem Leben: die wissenschaftliche A r 
beit gebe uns die sachlich-kritische Einstellung gegenüber 
den Lebenserscheinungen und die Möglichkeit, das E n t
fernte sinnvoll zusammenzuschauen. Erst so entsteht „ B i l 
dungsmöglichkeit. Das ist doch der tiefere Gedanke aller 
wissenschaftlichen Betätigung.

I n  breiter F ront w ird  heute der Kampf um die deutsche 
B ildung geführt: von fortschrittlichen M inisterien, P ro 
fessoren und Kulturpo litikern. N ur hier in Tübingen 
scheint keine Statt« dafür zu sein. M an  weiß hier nicht, 
was not tu t. Am  notwendigsten aber wäre die Besserung 
der Verhältnisse an der philosophischen Fakultät, denn von 
hier aus geht letzten Endes alles, was an die Heranwach
sende Jugend Württembergs an geistigem Gut getragen 
w ird."

« K V t  « « If
I n  aller Kürze die Doktoranden-Erlebnisse eines Mannes, 

der die Realschulreise im Selbststudium erlangt, ein Hachschul- 
diploin mit „Gut" erworben, sich im ösfentttchen Dienst vom 
Htlssschreiber bis zu Gruppe X heraufgearbeitet und als Fach- 
schrjststeller so hervorgetan hat, daß ihn ein akademischer Ver
band unter die ordentlichen Hitglieder Ausgenommen hat, aber 
das Reifezeugnis nicht besessen hat:

Er immatrikulierte sich au einer deutschen Universität und 
legte nach acht Semestern einem Professor für Volkswirtschaft 
ein« Dissertation vor. Sie wurde abgelehnt, weil der Verfasser 
Jmmature sei, fand aber sosort einen Verleger und wurde in 
der Fachpresse so günstig beurteilt, daß in einem Jahr etwa 
A M  Stück verlaust wurden.

Nach neun Monaten brachte er einem andern Professor eine 
zweite Dissertation. Die Fakultät ließ ihn zur mündlichen Prli- 
sung nicht zu, weil das aktuelle Thema das für einen Jmma- 
turen vorgeschriebene Zeugnis „Sehr gut" nicht ermögliche. 
Daraus schickte er das Manuskript an eine Nachbarunloersiiitt, 
die sich sofort bereit erklärte, die Arbeit in die Schriftenreihe 
der Fakultät auszunehmen. M s er aber erklärte, er sei Jmma
ture, wurde er verfemt. Einen Verleger sand er sogleich.

Noch wiederum neun Monaten sandte er einer dritten Uni
versität «ine dritte Dissertation. Der betreffende Professor 
schrieb chm, er gratuliere schon. Aber di« Fakultät wies ihn als 
Jmmaturen zurück. Der Verleger der ersten Arbeit übernahm 
auch die dritte sofort.

Kaum von schwerer Krankheit genesen, machte der „Unreise" 
dt« Begabtenprüfung beim Kultusministerium. Und nun er
klärt« sich die erste Universität bereit, ihn zur mündlichen Prü
fung zuzulassen, wenn er das inzwischen eingesühkte Diplom
examen (das «in Studium von sechs Semestern voraussetzt) 
mache, und eine vierte Dissertation einreiche, da schon gedruckte 
nicht angenommen weiden.

Demokratie bedeutet: Auswahl der Tüchtigen dadurch, daß 
man ollen gleichen Start und gleiche Chancen gibt. Ist Deutsch
land eine Demokratie?

Sl« die Akademiker!
Alle Republikaner unter den „Akademikern", einerlei ob frü

here Korporattonsstudenten oder nicht, sordert der „B u n d " , 
Vereinigung freiheitlicher Akademiker, zum B eitritt auf, mit 
einem Ausruf, in  dem «s heißt:

„Nicht w i d e r ,  sondern f ü r  jene Volksschichten muß der Aka
demiker leben, die in tiefster Not am alten Staat verzweifelt 
find und jetzt um eine neue, reifere Form deutschen Wesens 
ringen . . .  Die Zahl freiheitlich gesinnter Menschen ist unter 
Akademikern wie Studenten durchaus beträchtlich. Es fehlt 
ihnen aber «in Z u s a mme n s c h l u ß ,  der ein wirkungsvolles 
Auftreten in der OessenMchkeit zulätzt, während die Gegner des 
neuen Deutschlands unablässig versuchen, die Akademikerschaft 
»nd zugleich die Hochschulen in den Dienst ihrer Bestrebungen 
zu stellen . . . Die Ausgabe der Vereinigung ist dis Zusammen
fassung derjenigen Akademiker, di« die jührend« Stellung des 
akademischen Stande» Nicht aus da« Vorrecht der Geburt, son
dern auf Leistung für das Gesomtoolk gegründet wissen wollen."

Dem Präsidium des Bundes gehören u. a. an: Prof. B o n n ,  
Berlin; Geheimrat L a r » ,  Berlin; Pros. Dr i esch,  Leipzig; 
Ministerialdirektor F o lck , Berlin; Poltzeivizepräsident Dr. 
F r  i e d e n s bu r g . Berlin.

D a s  i ä u 6 i g e  8 c k s k

Zehn LNHvdevlunen
I n  F rankfu rt am M a in  sind innerhalb weniger Tage 

zehn Kinderleichen am M ainufer, iu  Parkanlagen und 
entlegenen Häusern ausgesunden worden. Zehn M u tte r 
sind wieder zu Mörderinnen geworden.

W arum? Nicht aus Bestia litä t, aus tierischem Hatz 
gegen das Leben des Kindes, auch nicht aus snobistischer 
Unterdrückung des Muttergesühls, sondern w e il ihnen der 
Paragraph 218 das Gebären befohlen hat, w e il die S trafe 
für die Abtreibung sicher, die Strase fü r den Kindesmord 
unsicher gewesen ist, und weil sie nicht das nötige Geld ge
habt haben, um die Abtreibung ohne Gefahr der Bestra
fung vollziehen lassen zu können. Denn die Unterbrechung 
der Schwangerschaft ist durch die Existenz des Paragraphen 
218 zu einem P riv ileg ium  der Reichen geworden. E in je 
größeres Ge fahren r ist ko m it der Entfernung der Leibes
frucht verbunden ist, desto mehr verlangen Kurpfuscher 
und Hebammen sür ihre dunkle Tätigkeit. D ie Bielen, die 
den P re is  nicht bezahlen können, müssen entweder Kinder 
zur W e lt bringen, denen die Sonne fehlt, die in  S tum pf
heit vertieren, in  deren Herzen der Haß ousflammt, oder 
diesen Kindern sosort das Leben nehmen, das sie ihnen 
geschenkt haben. D ie Vermehrung der Kindesmordpio- 
zesse ist die Folge der Kosienverteuerung der Abtreibung.

D am it ist das Gesetz, durch welches der M ord moralisch 
gerechtjertigt w ird, verdammt. Dieses Gesetz muß beseitigt 
werdea.

Die kommenden Reichstags-Beratungen über die S tra f
rechtsreform bieten verantwortungsbewußten Abgeord
neten Gelegenheit dazu. Die Gesellschaft hat die Verpflich
tung, aus Gründen höherer M o ra l, die Quellen des K in 
desmordes zu verstopfen. O l e g o w

Navbavei
Ein unsinniger Paragraph des Strafgesetzbuches und eia, ge

linde gesagt: bürokratischer Strafvollzug haben wieder einmal 
ihre Wirkung getan.

Zu Dr. Köster, einem jungen Arzt in  Schwemsurt, kommt ein 
katholisches Bauernmädchen aus Nützlingen bei Kisstngen und 
wünscht Schwangerschaftsunterbrechung. Dr. Köster belehrt sie. 
daßtzas Gesetz ihm das nicht gestatte, und muß sie wieder wegschicken. 
Die Abtreibung wird van einem Pfuscher, wahrscheinlich dem 
Erzeuger, oorgenammen. Nach einiger Zeit kommt das Mäd- 
chen, das seither an starken Blutungen leidet, wieder zu dem 
Arzt, der die Sache vollends in Ordnung bringt.

Das Mädchen aber beschuldigt bei einer Spinnstubenunteihal- 
tung in sinnloser Schwatzhaftigkeit Dr. Köster, der Ortsgendarm 
hört davon und erstattet Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in 
Schwemsurt. Am Mittwoch, 25. Januar 1827, wird Dr. Köster 
oerhastet, in das Landgerichtsgesängnis gebracht u n d . . . .

Zeitungsmelbung: „Freiw illig aus dem Leben geschieden ist 
der prakt. Arzt Dr. Köster, der sich im  Landgerichtsgesängnis in 
der Nacht auf Donnerstag vergiftete. Derselbe war am M itt
woch mittag wegen eines Verbrechens gegen das keimende Leben 
verhaftet worden."

Das Bauernmädchen ist inzwischen auch in Hast genommen 
worden und belastet nun den toten Arzt, der sich nicht mehr 
wehren kann, in unverantwortlicher Weise. Dem gut klerikalen 
Staatsanwalt wird das nur angenehm sein; denn so kann er ein 
Exempel statuieren und vielleicht auch sein Gewissen beschwich
tigen. Oder sollte ihm nie der Gedanke kommen, daß es andere 
Wege gegeben hätte als den, einen, wie heute feststeht, schuld
los verdächtigten Arzt vom Sprechzimmer aus unter Patienten 
durch die Kriminalpolizei verhaften zu lassen?Hlelnisketterr

Das Reichskabarett. Aus dem „Tagebuch": „Bei der Debatte 
über die Regierungserklärung wurde der völkische Abgeordnete 
Kuba wiederholt durch lärmende Zwischenrufe unterbrochen. 
Schließlich intervenierte der Reichstagspräsident mit folgenden 
Worten: „Der Abgeordnete Kube ersucht mich, festzustellen, daß 
er weder Jakob noch Lausejunge heiße." Das Reichstagsproto- 
koll verzeichnet an dieser Stelle „minutenlange, stürmische Hei
terkeit". M i n u t e n l a n g e ,  st u r mi sche H e i t e r k e i t  — 
um eines solchen Witzes willen! Gibt es irgendwo ein Kabarett- 
Pubsikum, das für Scherze so aufnahmefähig wäre wie der 
Deutschs Reichstag?"

Deutsches, «llzudeutsches. General Schöna i ch schreibt in 
der „Welt am Montag" (Nr. 7j über dle „Politisierung der 
Schissahit", nämlich der z i v i l e n .  Er knüpft an den Beschluß

der H a p a g  an, die Schornsteine ihrer Dampfer jetzt schwarz,  
w e i ß - r o t  anzumalen, und berichtet von den Jnsulticrungen. 
denen republikanisch gesinnte Deutsche auf deutschen Passagier, 
dampfern ausgesetzi sind. Er ziehe cs deshalb vor, aus eine» 
englischen, holländischen oder japanischen Dampser zu fahren. -- 
Ich würde es gerade so machen.

Gemäßigte» Harakiri. Anfang März wird sich Herzog Joa, 
chim Ernst von Anhalt mit der Schauspielerin O ttilie  Strick, 
rodt vermählen. Etaatsminister a. D. und Hausminister Dr. 
Eutknecht Hai deshalb sein Amt niedergelegt; diese Schande will 
er nicht üüerl. . . - (»ein, so ties sitzt sein Stande-bewußtst!, 
nicht, daß er sich deswegen den Bauch ausschlitzt): überminister, 
also.

Bessere Menschen. Die Eskimos, hat der dänisch« Polarfar. 
scher Leben den Stuttgartern erzählt, halten die E u r o p ä e r  
sar eine Kreuzung von menschlichen, d. h. Eskimofrauen mit 
Walsen oder Hunden. Anders können sie sich'» nämlich nicht ««. 
klären, daß die weißen Leute sich im K r i e g  gegenseitig zerslei. 
schon. — Unsere alldeutschen Stahlbad-Pros-ssoren haben dafür 
bekanntlich «in« andere Theorie.

Slelchbeeechtlgung. Die englische Zeitung „New Leader" »er, 
SssentUcht die Photographie einer Tafel, die am Eingang ein«, 
Parkes in Schanghai steht und die Aufschrift trägt: „Ehiuestn 
und Hunden ist der E in tritt vrrboteu."

Kopfrechnen schwach. Der „Merkur" hat kürzlich von «inen 
Dortrag de» Herrn Lleinow über S o w j e t r u ß l a n d  berich, 
tet, wobei der Doxiragende mit dem Wunsche geschlossen habe, 
„daß w ir Deutsche das russische Bol! in stillem Kamps uni«, 
stützen möchten, und das besonders auch im Gedanken an bst 
vielen Bauern Rußland», die deutscher Abstammung find, und. 
an die etwa z w e i  M i l l i o n e n  deutsche K r i e g s g e f a n .  
g e n e , die nach Kriegsende in Rußland geblieben und ansässig 
geworden sind". — Zwei M illionen? Rußland muß doch ei, 
Paradies sein!

SesSheltche Munition. I n  der Tschechoslowakei sind siebe» 
Reichsdeutsche „wegen Spionagcverdacht" verhaftet worden. 
Man hat bei ihnen Landkarten gefunden, auf denen manch« Ort« 
rot angekreuzt waren, und «inen Bries, in  dem stand, „M un i
tion" werden sie vom „Bruder Meißner" erhalten. Am Ende 
haben sie mit ihrer „M unition" die rot angezeichneten Orte tu 
die Lust sprengen wollen? Keine Rede: es sind Mitglieder der 
Internationalen Vereinigung der Bibelforscher gewesen, Hst 
ihren Brüdern in der Tschechoslowakei beim Verteilen von „Mu
nition", d. h. Flugblaitern, helfen wollten, deren Hauptinhalt 
war. nur ein Bbwenden von den Grundsätzen der Gewalt und 
Bedrückung und ein Hinwenden zu den Grundsätzen der Gerech
tigkeit und Liebe könne die Völker und die Menschen glücklich 
machen. — Für unsere heutigen Staaten allerdtngs eine gefähr
liche Munition.

Das gibt es. I n  Erfurt erscheint im 2. Jahrgang «tn „ü-er- 
i parteiliches, nationales Wochenblatt", mit dem T ite l „Echo-Ger> 

mania". Es führt das M otto: „ G e g e n  V e r s a i l l e s  und  
L o c a r n o " .  — Auch nur einen Teil de» in  dieser Blödsinn, 
Plantage wachsenden Unsinns abzudrucken, hat sich der Setzer 
standhaft geweigert.

Luckner-Echnap«. Anzeige in der „Marine-Zeitung": . .  Deut
scher Geist und deutsch- Tüchtigkeit schaffen'» allemal. Dies be< 
weist auch der von der Firma ,L ü tt"  Edeldestille ne und Likör 
sabrik mit Dampfbetrieb in Glan« bei Ibu rg  in Hannover her. 
gestellte Doppelkoru tn Tonkrügen „Seeheld", Spezialbiand für 
Gras von Luckner. „Eeeheld" ist «in guter, echter Eeemanns- 
schnops, rein von Geschmack und sehr bekömmlich. So das Rich- 
tige sür einen echten, rechten Seemann. Ls interessiert vielleicht 
auch zu erfahren, daß die Firma .L ü tt"  sich bereit erklärt hast 
für die Dauer der Weltreise des Grasen Luckner einen bestimm
ten Prozentsatz des Umsatzes ihres „Seeheld" an die Sraf-Luck- 
nei-Spende abzusühren. Wer also ..Seeheid" trinkt, unterstützt 
auch Gras Luckner- Weltumsegelung." — Also, auf dein Wohl, 
Gras Lucknerl

Lokales. Zn verschiedenen Zeitungen Württembergs: „Gmünd, 
i l .  Februar. (Aus der Industrie.) D r. Botz, der Vorsitzende de» 
Gmünder Verbandes des Edelmetallgewerbes, hat ein« E in
ladung des Reichspräsidenten zu einem Bierabend erhalten — 
«ine Auszeichnung, die erkennen laßt, daß der Platz Gmünd 
auch an der höchsten Stelle des Reiches Anerkennung findet."

Gesunde« Schlas. Zn Vöhrenbach. Amt Billingen. befindet 
sich an der Eingangstllr zum Postamt folgende Tafel: Dienst
stunden des Postamts. An Werltagen jsolgt Stundenangabe). 
An Sonntagen, an gesetzlichen Feiertagen und am Geburtstag« 
Sr. Majestät des Kaisers ftolgt Stundenangabe). — Schlaft nur 
ruhig weiter, ihr in Wohrenbachl

Verein«. I n  E s t l a n d  gibt es einen „Verein der euteig- 
neten Großgrundbesitzer"; er kämpft für Erhöhung der kaum b 
Prozent des Wertes der enteignet«!, Güter betragenden Entschä- 
digung. I n  M ü n c h e n  gibt es einen „Verein gegen betrüge
risches Einschenken"; er kämpft sür Gerechiigleit und Gleichheit 
im Bierausschank und Hai erst neulich einen Prozeß gegen den 
Pächter des Bavaria-Kellers in München gewonnen.

Die verdorben« Jugend. Aus eine Neusahrsrundfrage des 
„Montag Margen" über bi« K rim inalität Jugendlicher hat sich 
Regierungsdireltor Weiß vom Berliner Polizeipräsidium ge
äußert: „Bon der Verwahrlosung der Jugend zu sprechen, ist 
modern geworden. Sowie «in Jugendlicher eine neue Straftat 
verübt, stimmt ein Teil der Presse Klagelieder über den sitd 
ttchen Verfall unseres Volkes an . . . M ir  scheinen derlei Be
fürchtungen unbegründet. Der „Dcrbrechernachwuchs" unterschei
det sich an Quantität und Qualität nicht allzu stark von der 
Schar der Verbrecheraspiianten unserer näheren Vergangenheit."

Der Ehrendoktor. Dis philosophische Fakultät der Universität 
W ü r z b u r g h a t  einen Berliner Hotelier „ in  Anerkennung sei- 
ner Verdienste um die moderne Hoteltechnik" zum E h r e n d o k 
t o r  der Philasosfte ernannt. — Leider verrät die Frankfurter 
Zeitung nicht, wie der Mann heißt und was es gekostet hat.

Ktrchena ost r it t .  Wenn jemand (in  Württemberg) nach dem
3. März aus der Kirche a u s tr itt. so mutz er die Kirchensteuer 
für das E ta ts jahr 1827/28 noch bezahlen. Wer das vermeiden 
w ill, der trete also o o r  3. M ärz aus. Formulare gratis durch 
die Sonntagszeliung.

Suemtier gesucht. Gesinnungsgenosse, der sich Anfang März 
8—8 Tage in  S t u t t g a r t  aujhätt, sucht ftir  diese Zeit P r i
vatquartier ; P re is bis zu 3 M ark pro Nacht. W i l h e l m U l t  - 
m a n n .  Neunburg v. d. W ., Oberpsalz.

Weltbllhne-Lefee S tu ttg a rt, Montag, 21. Februar, abends 
149 Uhr, Kaffee Fürstenhos, Maiieustraße 7, 1. Stock. Referat: 
D r. B i t t e i  über „Revolution in Sowjet-Rußland".

Druck von Lugrn Hardt E>. m. b, h., Stuttgart, Lange Strotz« IL 
3 ä r d«a In h a lt verantwortlich: Hermann List, Lamistatt
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D ie  Reichstvebe
F ür Heer und M arine  find im Reichsetat von 1827 insge, 

samt 697 M illionen  M ark (Zuschußbedarf) vorgesehen; da
von für das H e e r  a lle in  475, M illionen.

Wenn man einen Begriff davon bekommen w ill, ob das 
wenig, v ie l oder etwa za v ie l sei, so matz man Vergleiche 
anstellen. Entweder m it den gleichzeitigen Heeresaasgaben 
anderer Länder, oder m it den deatschen Heeresausgaben 
vor dem Kriege. M an hat dabei zu berücksichtigen: 1. daß 
die Kaufkraft des Geldes heute geringer ist als vor dem 
Kriege, 2. datz ein Söldnerheer alle die Reichswehr infolge 
der viel höheren Barabfindungen, wohl auch höherer Aus
gaben fü r Bekleidung, Beköstigung, Unterbringung erheb
lich teurer sein mutz als ein aus allgemeiner Wehrpflicht 
beruhendes Heer, 3. dah andererseits ein Heer ohne schwere 
Waffen, m it nur sehr wenig leichter A rtille rie  (294 Ge
schütze, 84 Haubitzen) geringere Materialausgaben haben 
muh als ein doll bewaffnetes, auf der Höhe der Kriegstech- 
nik stehendes Heer.

I n  der „W e lt am M ontag" hat Kapitän Perfius berechnet, 
daß das Heer der T s c h e c h o s l o w a k e i ,  das m it einem 
Durchschnittsbestand von 129 909 M ann um ein Funktet 
groher ist als die Reichswehr, etwa 209 M illionen M ark 
kostet. Demnach wäre da» deutsche M il i tä r  etwa d r e i m a l  
so teuer als das tschechische.

Ein« P ara lle le  zwischen der deutschen Borkrievsarmee 
und der Reichswehr führt zu noch überraschenderen Berhält- 
niszahlen. I m  Reichsetat von 1812 find fü r die deutsche 
Armee ohne die 3 bayrischen Korps (rund 699 999 M ann) 
334 M illionen M ark ausgeworfe.r worden. Heute kosten 
199999 M ann  also mehr als die Hülste soviel wie damals 
699999; re la tiv  betrachtet ist die Reichswehr d r e i e i n 
h a l b  m a I so teuer als das alte deutsche Heer.

Das große Staunen fü r den kritischen Betrachter beginnt 
aber erst, wenn man die e i n z e l n e n P o s i t i v n e n  des 
Etat» von damals m it denen von heute vergleicht.

Einige Beispiel«. D ie H e e r e s l e i t u n g  löstet 1827: 
M illionen, gegen 4L  M illio ne n  im  Jah r 1912. Das 

199 VVV Mann-Heer braucht nämlich nicht bloß 46 Generals, 
die es kommandieren, sondern zu feiner Oberleitung im  
Berliner Reichswebrminilterium 2LS Offiziere, 414 Beamt« 
und 338 Hilfskräfte, zusammen 881, also rnnd tausend 
Köpfe (den Reichswehrminister n ic h t  eingerechnet). Das 
ehemalige preuhische Kriegsm inisterium  beschied sich m ii 
einem Personal von 61S Leuten. (Der vieltausendköpfige 
B e a m t e n  st a b  der Reichswehr hat gerade in  den letzten 
Jahren gewaltig zugenommen. I m  Kap ite l „U n te rb rin 
gung" z. B . ist man noch 18W m it 149 Beamten ausgekom- 
men; heute braucht man zur Bewältigung der gleichen A u f
gabe WO!)

Die B e k l e i d u n g  von 699 999 M ann von früher kostete 
36 M illio ne n ; die der heutigen 199999 ist m it 27 M illio ne n  
Mark veranschlagt. F ü r B i l d u n g s w e s r n  tvvrden da
mals 9L M illio ne n  gefordert, von denen u. a. die Kriegs
akademie, 19 Kriegsschulen, 8 Kadettenanstalien und 14 
Uaterosfiziersschulen lebten; heute, nachdem alle diese A n
stalten bis auf die Jnfantrri«schule in  Dresden weggesal- 
len find, braucht, mün fü r „B ild u n g " 19,4 M illionen . Das 
J n t e n d a n t u r w e s e n  kostet beinahe nur ebensoviel 
wie vor dem Kriege, nämlich 4,7 an Stelle von 4,6 M il l io 
nen Mark, trotzdem jetzt fü r  das Sechstelheer 1269 Beamte 
statt der ehemaligen 1199 tä tig  find.

Für H e b u n g e n  und T r a n s p o r t -  bzw. R e i s e 
kos t en (die beiden Positionen greifen ineinander über) 
hat man damals 14L M illio ne n  angesetzt; heute find's 23,8, 
verhältnismähig betrachtet das Z e h n f a c h e .  D ie Aus
gaben fü r W a f f e n  und M u n i t i o n  find im  Ja h r 1812, 
beim Borkriegsheer, auf 88 M illio n e n  veranschlagt ge
wesen; heute, fü r das Zwergheer m it seinem bischen A r t i l 
lerie, sollen's 196 M illio ne n  sein; das S i e b c n s o c h e ! 
D i« .Instandha ltung" der Geschütze z. B . kostet jetzt 5,7 
M illio ne n  gegen 2,6 im  Ja h r 1812; diejenige der Gewehre 
und Maschinengewehre 14,4 M illio ne n  gegen 7,4 im  Jahr 
1812.

M a n  braucht wahrhaftig gar nicht tiefer in die Details 
zu steigen (w ie es eigentlich die P flich t des Reichstags 
wäre), um zu sehen, datz hier, in  diesem Heeresetat, in  ganz 
großem Matzstabe g e s c h w i n d e l t  w ird. M a n  darf, 
glaube ich, M erzeugt sein, datz die Reichswehr fü r ihren 
Haushalt hundert M illio ne n  zu v ie l verlangt, und dah 
weitere fünfzig dazu bestimmt find, fü r entbehrliche Dinge 
und Personen vergeudet zu werden.

E in  Reichstag, der sich das gefallen lätzt, gehört eigent
lich davongejagt. Und jeder Abgeordnete, der diesem Etat 
seine Zustimmung gibt, müßte wegen Hehlerei bei einem 
Riesendiebstahl am Volte vor einen Etaatsgerichtshof ge
stellt, — oder, sagen w ir :  als einer der 36 229 „M a n n 
schaften" in  die Reichswehr (vielleicht in  das lllm e r Jäger
bataillon?) eingestellt werden.

Dann würde,er freilich statt wie jetzt die Besoldung eines Oberstleutnants oder Obersten nur die Bezüge von Ge
haltsgruppe 1, monatlich 77 M ark, genießen und sich einen 
großen T e il davon für Unterkunft.und Verpflegung wieder 
abziehen lasser^müssen. Vorausgesetzt, daß er nicht Selbst, mord beginge. E r ic h  S c h a i r e r

Dr. K ü l z  hat auf den Pasten des Ministers des Innern tn 
Sachsen verzichtet, weil die Aufwertungspaitei sich gegen seinen 
E in tritt in» Kabinett gewandt hat mit der Begründung, er Hab« 
das Volksbegehren tn der Aufwertungssrage verhindert.

Der Berband Württemberg!scher Holzindustrieller hat beschlos
sen. wegen Lohnstretttgkeiten in einer Stuttgarter Möbelfabrik 
di« gesamte Holzarbeiterschaft Württembergs a u s z u s p e r r e n .  
Auf Grund eines Vorschlages des Schlichiungsausschusses ist der 
Beschluß aber wieder r ü c k g ä n g i g  gemacht und auf die gel
tenden Löhne «ine Zulage gewährt worden.

Das Mchtlstt«
V«A -Kamp? um

I n  S c h a n g h a i  find 109 999 Arbeiter in  den S t r e i t  
getreten, um die Verteidigung der S tadt gegen die heran
rückenden Kantontruppen zu erschweren. Senernl Sun, der 
Befehlshaber In Schanghai, geht gegen di« Streikenden 
m it a ller Streng« vor; wer bei der Verte ilung von F lug
b lä ttern festgenommen wird, w ird  sofort hingerichtet.

General T s c h a n g t s c h u n g t s c h a n g  e ilt m it seiner 
Armee aus der Provinz Schantung herbei, um General 
Sun bei der Verteidigung von Schanghai zu unterstützen. 
Wenn die Kantontroppen weiter vordring««, kämmen sie 
in  Gefahr, von der Arme« Tschau»» in  der Flanke gefaßt 
zu werden. versessen, versessen

Es war einmal (es ist schon lange her, schon drei oder 
vier Monate, aber vielleicht erinnert sich doch noch einer 
oder der andere von den Lesern daran) —  es war also ein
m al eine Zeit, da der Reichstagspräfident Löbe nnd die so
zialdemokratische Presse einen Feldzug gegen Gehler und 
seine Reichswehr unternommen haben; sie haben, m it A u f
wand von vie l Druckerschwärze, verlang, die Rekrutierung 
solle nicht von den Kompagnieführern, sondern von einer 
parlamentarischen Kommisston besorgt werden, und der 
Wehrminister solle als H ilfe  und als Gewissen einen S taats
sekretär bekommen. Damals haben viele erstaunt Munck 
und Außen aufgerissen über die ungewohnt scharfe Sprache 
der Sozialdemokraten gegen die Reichswehr, zu einer Zeit, 
da die P arte i die Abficht hatte, in  die Regierung einzudrin
gen.

Letzte Woche ist nun im Haushaltsausschutz des Reichs
tags der Wehretat beraten worden. Es mutz, nach den Be» 
richten, eine herrliche Komödie von der Zähmung der W i
derspenstigen gewesen sein. Gehler hat nicht nur m it weni
gen W orten den P lan , ihm einen Staatssekretär zur Seite 
zu stellen, kalt abgelehnt (er wisse wirklich nicht, womit er 
diesen Herrn beschäftigen solle, hat er gemeint), er hat auch 
di« Abgeordneten belehrt, daß es „eben auf der W elt nicht» 
Vollkommenes" gebe, auch die Reichswehr sei nicht vollkom
men. und er hat den Volksvertretern die Schmeichelei ums 
M a u l geschmiert, gerade das Beispiel des doch auch häufig 
ktitifie rten  Reichstages beweise, daß die K ritike r oft an den 
wesentlichen Verdiensten achtlos vorübergehen. Eetzler ist 
aber in  der ironischen Behandlung der Abgeordneten noch 
übertrum pft worden von General Heye, der die Forderung 
einer parlamentarischen Rekrutierüngskommisfion m it den 
W orten abgelehnt hat: ,^Das beste Verhältn is ist immer, 
wenn der Kompagniechef m it den Anverwandten des S o l
daten Fühlung hat; die Reichswehr Ist doch eine große 
Fam ilie ."

D a haben sich aber die Sozialdemokraten gefreut, datz sie 
in  der Opposition sind, sind auf- und dem General über den 
M und gefahren, haben ihn an die Sünden dieser großen 
Fam ilie  erinnert, haben sich solche Behandlung verbeten 
und gerufen: Keinen Pfennig fü r ein solches Heer! Oder 
nicht?

Der sozialdemokratische Abgeordnete Schöpflin hat ge
antwortet: ,D>ei Wehretat ist so luxuriös ausgestattet, datz 
angesichts der vom Reichsfinanzminister geschilderten Lage 
mehrere M illio ne n  gestrichen werden können." Mehrere 
M illionen, man denke! Und zum Schluß hat er dem Gene
ra l Heye das Zeugnis ausgestellt: ,D ie  Ausführungen des 
Etzels der Heeresleitung haben einen soldatisch frischen E in 
druck gemacht, aber w ir  haben schon zu oft ähnliche Ausfüh
rungen gehört. W ir  warten die Taten ab und sagen: 
T rau, schau, wem!" A uf was fü r Taten warten ste eigent
lich noch?

Der Reichswehr«tat, über dessen Ungeheuerlichkeiten die 
Leser der Sonntags-Zeitung ja  genau unterrichtet sind, 
ist so gut wie angenommen; der Haushaltsausschutz hat ihn 
nur unwesentlich verändert. I m  Plenum «erden die Oppo
sitionsparteien noch ein wenig gegen ihn wettern, weil sie 
wissen, datz es doch keinen W ert hat; aber nicht zu laut, da
m it die Massen nicht aus ihren Träumen erwachen. Die 
Entrüstung vom letzten Herbst über die Fememorde, die 
Erregung über die „Enthüllungen", über die Aufdeckung von 
Betrügereien in  der Handhabung des letztjährtgen E tats 
(man denke z, B . an den vie l zu hohen Preis fü r Gewehre, 
an den Bau einer Marineschule gegen den ausdrücklichen 
Beschluß des Reichstags), die Angriffsabfichten au f Eetzler 
und das Rekrutierungssystem — vergessen, vergessen.

D ie M inister machen m it den Abgeordneten in  den Aus
schüssen und im Reichstag hübsche Gesellschaftsspiele (es ist 
eben doch auch „eine große Fam ilie "), die Zeitungen (auch 
die Linksblötter) denken gar nicht daran, die Massen auszu- 
Ilären, zu bilden, in  Bewegung zu setzen, die Leser haben 
schon lang vergessen, was vor vierzehn Tagen in der Zeitung 
gestanden ist (der Handelsteil oder gar der S portte il ist ja  
vie l interessanter) — wie w ird  die politische Zukunft eines 
solchen Volkes aussehen? H e r m a n n  L i s t

k l e i n e  « L h v o r i i k
Die englische Regierung hat dem russischen Gesandten in Lon

don eine N o t e  übergeben, in der sie sich über die e n g l a n d -  
f e i n d l i c h e  P r o p a g a n d a  der russischen Regierung be
schwert.

Auf di« A b r Lst u n gs vorsch l äg e de» amerikanischen 
Präsidenten Loolidge haben England und Japan zustimmend, 
Frankreich und Ita lien  ablehnend geantwortet.

«»»»«ialvoUtU
Pon F r itz  P o l l m a n n

Die Fragen der Kolon ia lpo litik  find ein sehr wichtige» 
Kapitel des ethischen und politischen Pazifismus, und sie 
bilden schon einige Zeit den Gegenstand von Aussprachen, 
nicht nur in  pazifistischen, sondern auch in  anderen Zeitun
gen. Im  Hinblick auf die Wichtigkeit hat auch H e l l m u t  
v. G e r l  ach für den im  letzten Herbst abgehaltenen 25. 
Weltfriedenskongreß in  Gens eine Reihe von Leitsätzen auf
gestellt. S ie sollen nach Eerlochs eigenen Worten „die D ia
gonale zwischen den absoluten Verneinern und den absolu
ten Besatzern der Kolonial Politik ziehen" und sollen gewisser
maßen das Maxim um  der den beiden Gegenpolen möglichen 
Konzessionen darstellen und dadurch ein pazifistisch-kolonta» 
les .M in im alprogram m ". Es ist nun nach alter Erfahrung 
eine undankbare Sache, zwilchen Gegenpolen Kompromiss« 
zu arrangieren^ denn keine Parte i ist davon richtig befrie
d igt und der Verm ittle r bekommt den V orw urf der Halb- 
heit von beiden Seiten. D ie Thesen haben deshalb aus 
dem Genfer Kongreß auch keine einstimmige Anerkennung 
gefunden, und über die These 3 find die ganzen Leitsätze 
zu F a ll gekommen, weil Gerlach „dos Nichts einem- Torso 
vorzog". D am it ist nun freilich die Sache nicht erledigt; es 
ist nur in  der K lärung der so notwendigen Stellungnahme 
des Pazifismus zu der Kolonialfrage «ine bedauerliche Ver
zögerung eingetreten. '

Die Eerlachscheu Thesen scheinen m ir  nun gerade vom 
pazifistischen Standpunkt aus teilweise recht sonderbar, und 
es lohnt sich deshalb, ste ein wentg zu besprechen.

Die 1. These lautet: „E s gibt nicht höherwertig« und m in
derwertige Völker, sondern nur höher entwickelte und m in
der entwickelte."

Dam it kann man vielleicht einverstanden sein, aber ein 
W ertu rte il über den Entwicklungszustand von Völkern ist 
doch eine recht relative Entscheidung, und man ahnt in  obi
ger These gefährliche Konsequenzen, namentlich wenn va» 
W ertu rte il von dem  T e il gefällt w ird, der sich fü r  den 
höherwertigen hält.

Die 2. These: „E ine A r t  Natur recht der weihen Völker 
auf Beherrschung anderer B ö lle r wegen ihrer Farbe oder' 
Abstammung kann nicht anerkannt werden."

Da» ist ein mannhafter, klarer Satz im  Geist des Pazi
fismus.

Uber These 3 heißt: „Das volle Selbstbsltimmungsrecht 
kann nur den Völker» zuerkannt werden, die ein gewisse» 
Matz von Z iv ilisation und Etaatsbewuhtsein erreicht 
haben."

Da haben w ir die bei These 1 geahnte Bescherung! Welch 
pharisäische Selbstüberhebung spricht aus diesem Satz! 
kann nur zuerkannt werden. . Von wem? Natürlich von 
uns, dem höherwertigen, höher entwickelten Europa m it 
einem „gewitzen" Matz von Staatsbewuhtfein! W ann ist 
denn das „gewisse Matz" erreicht? B isher ist es immer 
dann erreicht gewesen, wenn es dem höherwertigen V E  
(bzw. dessen Staats- und Wirtfchaftsmännern) nicht mehr 
unbequem werden konnte, oder wenn der Gewinn einge
heimst war. Aber auch dann waren die höheren Tugenden 
nur aus W iderruf erreicht, denn aus altruistischen Grün
den ist das Selbstbestimmungsrecht nicht verliehen worden. 
I m  übrigen: Hat denn die „Z iv ilisa tio n " m it dem Recht 
auf Selbständigkeit etwas zu tun?

W ohl heißt es nun in  These 4: „Solange einzeln« V ö l
kerschaften dieses (welches?) Mindestmaß von Z iv ilisation 
und Staatsbewußtsein noch nicht erreicht haben, kann Kolo
n ia lpo litik  nicht grundsätzlich verdammt werden. A llerdings 
darf ste nie Selbstzweck, sondern immer nur M it te l zum 
Zweck sein."

So ist es immer: Erst unklar« Bestimmungen und dann, 
in  Erkenntnis der Mangelhaftigkeit, einschränkende Zu
sätze, welche Unheil verhüten sollen. Es ist nur verständ
lich, wenn These 3 m it 124 gegen 8,9 Stimmen auf dem 
Genfer Kongreß gestrichen worden ist, wobei der Franzos« 
Le Foyer sehr richtig bemerkt hat, diese These sei nichts als 
europäischer Nationalismus. Es ist vielleicht ein Zeichen 
der großen Unklarheit, welche noch immer über Grundsätz
liches selbst bei Pazifisten besteht, wenn immerhin 89 S tim 
men s ich fü r diese abwegige These ausgesprochen haben.

I n  These 5, die nicht mehr zur Debatte gekommen ist, w e il 
v. Gerlach nach Ablehnung von Nr. 3 seine Leitsätze als 
Ganzes zurückgezogen hat, ist dann der Zweck der K olon ia l
politik angegeben: „1. D ie vorher unausgenützten N a tu r
schätze des von dem kolonisierten Volke bewohnten Gebiete» 
der gesamten Menschheit nutzbar zu machen; 2. das koloni
sierte Volk allmählich zu dem Grad von Z iv ilisa tion  und 
Staaiebewußisein zu entwickeln, der ihm die Ausübung de» 
Selbstbestimmungsrechtes erm öglicht/

Die Folgerichtigkeit erfordert natürlich, auf dem einmal 
beschnittenen Abweg weiter zu gehen; weitere abschwächend« 
Thesen im  Sinne des Mandatsvrrsahrens des Völkerbun
des können wohl kaum die verfahrenen praktischen Verhält
nisse besonders fordern.

Interessant ist nur noch These 19: „E s ist zu fordern, 
datz alle Völlerbundsstaaten, die auf die Zuteilung von Ko
lontalmandaten Anspruch erheben, bei der Uebertragung der 
Mandate berücksichtigt werden, insbesondere frühere Kolo
nialmächte, die durch die Friedensverträge ihr« Kolonien 
verloren haben."

Der erste T e il dieser These ist eine bare Selbstverständ
lichkeit. und es w ir ft  ein schlechtes Licht aus den Völkerbund, 
wenn man so etwas erst noch betonen muh; der zweite T e il 
hat trotz seiner genügenden Eindeutigkeit zu Mißverständ
nissen Anlaß gegeben: v. Gerlach hat flcksi dagegen verwahrt, 
in  dieser These allgemeine Forderungen m it speziell deut
schen verkoppelt zu haben. Welches andere Land kann denn 
unter „früheren Kolonialmächten, d ie . . . verloren haben", 
verstanden werden als Deutschland?



8. Z«I,r,»», Dt«

Alles ln  allem zeigen die Thesen, wie ungeheuer notwen
d ig  es ist, daß w ir Pazifisten, die w ir  doch Führer in  Rein
heit und K la rhe it des Streben» sein wollen, an der K lärung 
unserer Begriffe arbeiten und gerade in  der Kolonialfrage 
ein« klare, entschiedene S tellung einnehmen.

Es hat überhaupt niemand ein Recht, über «inen andern 
zu herrschen. Nicht nur ein Recht aber, sondern sogar die 
Pflicht hat jeder wahre Pazifist und Menschenfreund, sich 
um das W ohl und den mehr oder weniger vermeintlichen 
Fortschritt seines Mitmenschen zu bemühen, d. h. ihm freie 
Betätigung und E ntfa ltung seiner Persönlichkeit zu ermög
lichen und ihm  dadurch zum Lebensglück zu verhelfen. Das 
darf aber nicht m it der Geste einer wohlwollenden, gönn», 
haften Vormundschaft geschehen, sondern allein aus men, 
schenbrüd etlichem Geist heraus. I n  diesem S inn  hat jeder 
eine Erziehungsaufgabe am Mitmenschen und der zweite 
T e il der These S von Verlach wäre in  diesem S inn  zu ver
stehen, wenn ste reinem Pazifistengeist entsprechen sollte. 
A u f jeden F a ll muß das gesteigerte Lebensglück durch Ver
größerung des Gemeinschaftssinnes das Erziehungsziel sein, 
und nicht das Selbstbestimmungsrecht von Europas Gna
de».

Denn von der Entwicklung des Gemeinschaftssinnes hängt 
alles weitere Gedeihen der Menschengemeinschaft ab. W ir  
befinden uns auf dem Weg vorwärts in dieser Richtung. 
Es muß jeder in seinem persönlichen Kreis, besonders an sich 
selber, fü r die Menschengemeinschaft arbeiten durch Be
kämpfung aller kleinlichen, selbstsüchtigen oder verständnis
losen Gedanken und Handlungen. Von N atu r aus haben 
alle Menschen das gleiche Recht, zu leben, und die Pflicht, 
dieses Recht beim Nebenmenschen zu beachten. M it  solchen 
Grundsätzen w ird  es keine Kolonialkriege mehr geben und 
keine Ausstände um  B ölle rn , welche „noch nicht ein gewis, 
s«s Maß von Z iv ilisa tion  erreicht haben".

Ohne di« groß« und tiefe Grundlage des Weltbürgertums ist 
der Patriotismus «in wüstes und unfruchtbares Ding.

, G o t t f r i e d  K e l l e rVev Aamvf mrr «charrsbak
Noch vor einem Jah r ist «in ziemlich mühseliges S tud ium  

der Zeitungsnachrichten nötig gewesen, wenn man sich über 
dt« Kämpfe der Parteien t« China aus dem Laufenden hal
lenw ollte . Heute ist es sehr einfach. I m  Norden stehen die 
Generale Wupeifu und Tschangtsolin, vorerst ohne Bedeu
tung in  dem Kampf zwischen Kanton und Schanghai, in  
Schanghai liegen, neben den englischen Soldaten und Schis- 

, sen, die Truppen Suntschuansangs, von Süden her dringen 
die Äantontruppen in einem seit Wochen nicht aufgeholie- 
«»» Siegesmarsch vor.

S e it zwei Jahren ist die Macht der Kantonregierung im  
Wachsen. I m  Sommer 1925 hat sie, genau nach dem P ro , 
gramm, da» Trotzki im  M a i 1824 in  einem B ortrag in  M os, 
lüm in klarer und präziser Form  aufgestellt hat, in  Schang
hai und andern Mftenstädten Streiks und Arbeiterunru- 
ve» hervorgerufen. Bon den jungen Arbeitslosen hat ste 
die intelligentesten nach Kanton gezogen und dort m il i
tärisch und politisch ausge-ildet. Zugleich find in den B r- 

: meen der feindlichen Generäl« und in  den Städten der im  
Norden an das K an ton»  Lebtet grenzenden Bezirke von 
Agitatoren revolutionäre „Zellen" geschaffen worden, die 
den militärischen Bormarsch »leichtern sollten. Dieser hat 
dann letzten Herbst begonnen. Aus diesem Marsch find die 
Truppen immer von politischen Kommissaren begleitet, die 
M it chper national-revolutionären Propaganda die Solda, 
t«>, die A rbeiter in  den eroberten oder zu erobernden 
Stadsrn und die Bauern auf dem Lande bearbeiten. Der 
chchtzte T e il der Erfolge der Kantonregterung ist sicher die
ser Propaganda zuzuschreiben! denn die militärische Aus
rüstung her Kantontruppen ist auch nicht besser als die der 
Gegner: Jnfanteriegewrhre sämtlich» Modelle der Erde, 
fast keine A rtille rie , von Flugzeugen» Ga» oder sonstigen 
« « e rn e u  Kam pfm itte ln keine Spur.

Der Gegner unter den Großmächten, der der Kanton
regierung am meisten Widerstand leistet, ist England. Nicht 
ohne Grund natürlich: denn der Sieg der (w ie weit m it 
Recht, bleibe dahingestellt) gern als „bolschewistisch' be
zeichne ten Kantonregieruna würde einen Sieg Rußlands in  
dem Kampf zwischen Moskau und London bedeuten. Der 
erste Zusammenstoß m it England ist in  Hankau erfolgt. 
Anfang Januar dieses Jahres haben die englischen F re i
w illigen, von chinesischen Soldaten gegen die Steinwükfe des 
„erwachenden Volkes" geschützt, das Konzesflonsgebiet von 
Hankau verlassen, ein Schauspiel von einer symbolischen 
K ra ft wie etwa die Erstürmung der Bastille im  Jahre 1789. 
Die Herren der Erde, die bisher in China nur das M itte l 
der Gewalt gekannt haben, haben sich zu Verhandlungen 
herablassen müssen: von dem englischen Unterhändler O' 
Malletz und Ischen, dem M inister des Aeuhern der Kanton
regierung, ist ein Abkommen unterzeichnet worden, wonach 
die englisch« Konzession von einem chinesischen S tad ira t 
verwaltet w ird, in  dem auch England vertreten ist.

Und nun tobt der Kampf um Schanghai. D ie Propa
ganda-Taktik Kantons hat schon gewirkt: in  Schanghai strei
ken 1ÜÜVM Arbeiter, ein Sechstel a ller A rbeiter der S tad t; 
die im  Hafen liegenden Kriegsschiffe des Generals Sunt- 
schuanfang haben gemeutert und das Feuer aus Schanghai 
eröffnet. Die englischen Truppen stehen in Bereitschaft. 
England ist entschlossen (wie es auch in  einem Lhtna-M e- 
morandum dem Völkerbund m itgete ilt hat), die Konzession 
in Schanghai m it allen M itte ln  zu verteidigen.

W arum  ist gerade Schanghai der Brennpunkt des Kamp
fes?

Die Seezölle Thinas (fü r E in fuhr und Ausfuhr) wer
den von den Großmächten verw alte t; „was übrig bleib t", 
w ird  an die chinesische Regierung abgesührt. Der Zollsatz 
Hai bis 1821 etwa 5 Prozent des Wertes der Waren be
tragen. Aus der Washingtoner Konferenz im Jahre 1821 
ist aber der E in fuhrzo ll fü r gewöhnliche W aren aus 7X 
Prozent, für Luxuswaren auf 10 Prozent erhöht worden. 
Dieses Abkommen ist freilich nie in K ra ft getreten, weil 
Frankreich sich geweigert hat, es zu ratifizieren. Diese W ei, 
gerung Frankreich» ist zu einem guten T e il schuld daran, 
daß die Hitze in  Ch ina sich bis zur Explosion gesteigert hat. 
(Vielleicht ist das nicht ko ganz gegen die Absicht dieses 
^A lliie rte n " Englands geschehen.) Nun hat in  den letzten 
Wochen zuerst die Pekinger Regierung und gleich daraus 
Sunischuansang die Erhebung der Zollzuschläge anaeordnet, 
und S un hat die Anordnung m it E rfo lg durchgesührt. 
Das bedeutet für ihn in Schanghai a lle in eine M ehrein
nahme von 12 M illio ne n  D o lla rs  im Jah r (während die 
E inführung des Zuschlag» in  dem gesamten-von den Kan
tontruppen besetzen Gebiet eine Mehreinnahme von nur 
7 M illio ne n  D olla rs ausmmhen würde). England und die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika unterstützen Sun in  
dem Bestreben, seine Einnahmen zu erhöhen, w e il auch sie 
davon prosttieren, und weil die Kosten nach den in  China 
üblichen Kaufverträgen meist von den chinesischen Händlern 
getragen werden müssen.

Diese Zolleinnahmen in  Schanghai find das Beutestück der 
gegenwärtigen Kämpfe in  China. Tschen selbst hat das in  
einer Noie an den amerikanischen Staatssekretär Kellogg 
ausgesprochen: „Zw ei D r itte l der neuen Einnahmen wer
den an unsere politischen Feinde gehen, die dann m it ge- 
M te m  Ariegslchatz in  der Lage sein werden, den K rieg in» 
Endlose sortzusetzen und so die Befreiung des Landes von 
einer Regierung hinianzuhalien, die praktisch nur eine 
internationale K ontro lle  »nd ausländischen Im peria lism us 
bedeutet. Schanghai w ird  zum blutigen Streitobjekt; die 
M illionen, die dort eingehen, 45 Prozent der Zuschläge, 
gehen an Sunischuansang und sind wie der Bissen rohen 
Fleisches fü r «in Raubtier . . .  Aber die, welche die naiio- 
nale Sache verireten, find stark genug, um der Gefahr zu 
begegnen." P i t t

« r r e t h t w e e c h m i a "
„Vertrauenskrise" ist ein v ie l zu m ilder, ist geradezu ei, 

beschönigender Ausdruck. D ie  S te llung des Volkes M  
Justiz hat m it Vertrauen nicht einmal sprachlich mehr «  
tun. Weder „Vertrauenskrise" noch „M iß trauen" —  w «  
der denkende und loyale Anwendung der Gesetze dieser No» 
m inalrepublik wollende Deutsche gegenüber seiner Justiz 
empfindet, ist: Verachtung. Beschämung und Empörung 
W ir  v e r a c h t e n  die Richter, die ihre Macht zugunske, 
ihrer Klasse mißbrauchen, die Gesetze zu Werlzeugen ih r«  
Klassenkampfs machen, und dabei in  ih re r geistigen Ber. 
kalktheit nicht einmal erkennen, was sie tun, die glauben, aus 
solche Weise dem Recht und der Gerechtigkeit zu d ie n e n ^  
dem zu dienen, was sie mißhandeln und zertreten. W ir 
s c h ä m e n  uns. daß w ir  diese A r t  Richter, h a b e n ,  daß 
w ir sie in so großer Anzahl haben und daß w ir  Zusehen müs
sen, wie sie ungestraft im  Namen des Volkes das V o ll miß. 
handeln. Und w ir find e m p ö r t ,  daß diejenigen Instan
zen, die das Recht und dt« P flich t hätten, im  deutschen 
Rechtswesen nach dem Rechten zu sehen: Volksvertretung 
und Regierung, diese Zustände, die zum Himmel stinken, 
nicht abstellen. ,

Es geschehen unglaubliche Dinge. Nachdem vom Reich» 
gertcht zwei Buchhändler zu Festungsstrasen v e ru rte ilt wer, 
den sind, w e il sie Bücher m it hochverräterischem In h a lt  v » , 
kauft haben, sind jetzt d i/D rucke r und Setzer an die Reih» 
gekommen. Angeklagt sind gewesen zwei Besitzer und dez 
Faktor einer Druckerei, zwei Setzer (die gleichzeitig Jnhabq 
einer Setzanstalt find), ein Prokurist und ein B o « , w e ll sie 
Schriften der K P D . äl» Druckauftrag angenommen Hz», ge
letzt und gedruckt haben. D er Reichsanwait Ib e r  hat erklärt, 
oie Angeklagten hätten schon durch da» T ite lb la tt, das zwin 
bewaffnete M änner zeigt, au f den s p ä t e r  von den Behör
den als hochverräterisch erkannten In h a lt  der Hefte auf
merksam werden müssen. W e il a b »  die Setz» da» M anu
skript nicht auf hochverräterischen In h a lt  geprüft, sonderp 
einfach gesetzt, die Drucker die Hefte gedruckt haben «utz 
weil der Bote zuerst den Satz, dann die Heft« aus dem Rq» 
befördert hat, ohne die Pakete zu öffnen, die Schriften ^  
lesen und zu prüfen, ste dann zurückzugeben und de»' 
natürlich auf die Straß« zu fliegen, de» 
find sie des Hochverrats fü r  schuldig befunden worden 
zu Festungsstrasen von 9 Monaten b is  I X  Jahren per 
te ilt  worden. Der S taa tsanw a lt hatte gegen die Besitz» 
und den Faktor nur Gefängnisstrafe« beantrag^ w e il He 
keine Kommunisten seien, also sicher nicht die Absicht de» 
Hochverrats gehabt und wahrscheinlich den In h a lt  der 
Schriften gar nicht gekannt hätten, gegen die übrigen ah»  
Festungsstrafen, w e il ste Kommunisten leien und »ahpfcheM 
lich den In h a lt  und die Hochverrat» Ische Absicht d »  
beste gekannt hätten. D ie  Setz» und der Bäte sind auch 
wirklich zu strengeren S tra fen  ve ru rte ilt worden a ls  di» 
Inhaber der Druckerei und der Faktor.

Haarsträubenderes ist wrchl selten von eine« Gericht p M  
duziert worden. Den Unsinn, der in  derartigen Zumutuws 
gen liegt, im  Einzelnen auhuzählen, ist unnötig: jede» 
Mensch m it gesundem H irn  erkennt ihn ohne weiteres. Dechs 
die Richter ihn  nicht gemerkt hoben, beweist m ied» e t»  
mal, wie sehr sie befangen und gesangen find ln  e in »  Klick« 
senmenialttät, die trotz ih rer grotesken UnwahrscheinUchre«' 
allmählich eine Gefahr fü r  da» Volk geworden ist.

Wenn einmal einer käme, der in  Deutschland Ordnung 
schüfe: er müßte bei den Hütern d »  Ordnung anfange».

M a x  B a r t h

Der Staat fühlt, daß seine eigen« Schönheit und K ra ft aM 
letzten End« aus der Freiheit vernünftig denkend«, Mensch«» 
beruht. Gr »heilet darauf hstl, nur solch« Gesetz« zu geteK 
die von de« Besten des Bolle» at» vernünftig anerkannt «erde» 
und die Selbständigkeit de» Menschen nicht erdrücke«, sondm» 
wecken. L r e t t s c h l »  H

- ........ . - >  — > . ^

O e v e m t w o r t u u g
Bon K u n o  F i e d l e r

W an mutz auch den Gegner zu Worte kommen lassen, wenn 
es einem um objektive Gerechtigkeit zu tun  ist. Denn war
um sollte nicht auch er einmal recht haben? Is t  es aber der 
F a ll, dann w ird  man doch wohl am besten und — anstän
digsten handeln, wenn mast ihm einfach b e itritt. So ist 
wenigstens m e i n e  Meinung.

Die nationalen Parte i«« behaupten, uns er m Volke fehle 
heut das Gefühl fü r Verantwortung. Und daraus sei ein 

' glicher T e il der M iß griffe  und llnzu träg lW e iten  zurück- 
zusühren, unter denen die Stetigkeit unserer P o litik  gegen
w ä rtig  leide. Die meisten der maßgebenden M änner bei 
uns dächten v ie l zu wenig an die Folgen ih r »  Entschlüsse. 
E i«  beschlössen, redeten und handelten darauf los, als ob 
fie nicht wüßten, daß es nicht auf das Beschließen, Reden 
und Handeln, sondern aus die Zweckmäßigkeit und Ueber- 
legtheit de« Beschließen», Redens und Handelns ankomme.

Ich habe m ir diese herbe K r it ik  nun schon mehrfach durch 
den Kopf gehen lassen, und ich bin zu dem Ergebnis ge
langt, daß fie berechtigt ist. Leiderl Aber ich glaube, man 
w ird , wenn man ehrlich sein w ill,  kaum anders urteilen 
können. Es fehlt uns tatsächlich an Verantwortungsbe
wusstsein.

Um das zu beweisen, werde ich m ir im  folgenden erlau
ben, einige bemerkenswerte Beispiele aus der jüngsten V er
gangenheit anzuführen, die nach meiner Ansicht den N atio
nalen durchaus recht geben.

Da es sich h i»  ab» um eine Behauptung eben der Natio
nalen über unser Volk handelt, w irb  es nicht übel gedeutet 
werden können, wenn ich bei meinen Beispielen gleichfalls 
im  Bereich dieser Nationalen bleibe. Denn sie gehören doch 
sozusagen auch noch zu unserem Volke.

Der M angel an Verantwortungsgefühl zeigt sich, um uns 
«Machst darüber klar zu werden, vor allem aus zweierlei 
Weife: »  zeigt sich in der Leichtfertigkeit und Gedanken
losigkeit, m it der jemand, ohne sich der Tragweite seines 
Handelns bewußt zu sein.-«in Unternehmen ins W e rl setzt. 
Und er zeigt sich ferner in  der Hinterlist, m it der er nachher 
die voraussehbaren Folgen seines Handelns andern auszu- 
bürden bemüht ist. -

Sehen w ir  also einmal zu, ob vielleicht das eine oder an
dere dies» Merkmale in  dem einen oder anderen Punkte auf 
die P o litik  unserer Nationalen zu trjfft, ob ste sich also hie 
und da der Folgen ihres Verhaltens nicht ganz bewußt

und ob ste später bemüht, gewesen find, für dies« Folgen 
andere haftbar zu machen!

Und denken w ir dabei zunächst einmal an den Krieg! 
Daß die nationalistischen B la tte r der Rechten lange vor 
seinem Ausbruch schon auf alle Weise Stimmung fü r ihn ge
macht, daß sie ihn herbeigesehnt und bei gewissen Gelegen
heiten. so etwa auch im  J u l i 1914, geradezu gefordert haben, 
steht fest. Aber ebenso steht fest, daß ste von ihm und seinen 
Folgen augenscheinlich nicht die richtige Vorstellung hatten 
(obwohl es, wie die pazifistischen Schriften jener Ze it aus, 
weisen, nicht sehr schwer gewesen wäre, zu dieser richtigen 
Vorstellung zu gelangen). Sie vertraten damals die A n 
sicht, der Krieg sei n) ein Stahlbad, d) eine Quelle der edel
sten Tugenden, o) eine Auslese der Tüchtigsten, ll)  ein 
direkter Weg zu den herrlichsten Zeiten.

D ie Wirklichkeit ist dann bekanntlich etwas anders aus
gefallen. Der Krieg erwies sich u) als ein Schlammbad, 
b l eine Quelle der niedrigsten Leidenschaften, e) eine Aus
lese der Untüchtigsten, ä ) ein direkter Weg zu den tra u rig 
sten Zeiten, die unser V o ll je  gesehen hat. Daß dieses E r
gebnis aber in  einem gewissen Widerspruch zu den gehegten 
Erwartungen stand, mußte auch unser« nationalen Kriegs
freunden zu Bewußtsein kommen. M a n  hätte sonach erwar
ten können, daß fie von ihrem I r r tu m  nun bekehrt gewesen 
seien. Es tu t m ir aber leid, im  Gegenteil seststellen zu 
müssen, daß fie zum größten T e il auch heute noch den Krieg 
predigen, auch heule noch seine veredelnden Wirkungen rüh
men und auch heute noch daraus hinarbeiten, uiherm V o ll 
möglichst bald wieder die Segnungen eines Krieges zu ver
schaffen.

D ie Folgen des letzten Krieges, unter denen w ir  ja  noch 
immer zu leiden haben, können sie freilich nicht ableug
nen. Täten fie es, so müßten sie gewärtigen, dah es dem 
oder jenem doch vielleicht ausfiele. A b »  ste wissen sich zu 
helfen, indem sie die Folgen des Krieges einsach fü r die F o l
gen der Revolution erklären. Nicht der K rieg also hat, 
wenn man ihnen glauben darf, die S itten  verroht, die 
Eigentumsbegriffe ve rw irrt, das Volk verarmt, den notig
sten Lebensbedars verteuert, die Besten dahingerafft, die 
Rasse enischeidend verschlechtert und das geistige Niveau 
herabgedrückt, sondern die böse Revolution hat im V erlau f 
weniger Wochen das alles (und noch vie l mehr!) bewirkt. 
Sieh an!

Und d »  Friedensschluß, zu dem Htndenburg und Luden
dorff Herbst 1918 die widerstrebende Reichsleitung gedrängt 
haben? Schuld der Sozialdemokraten. Denn die haben ihn 
ja unterschrieben. Unvorsichtig genug, daß fie es taten!

Denn nun tragen s ! e die V erantw ortung und müsse« sich 
m it Kot bewerfen lassen — von denen, di« sich so Nu» »u» 
der A ffä re zu ziehen wußten. I .

Zwei V orte ile  sind es aber, die unsere R ationalen sich 
durch derartige Kunststücke sichern: einmal waschen fie sich 
selber rein dadurch, und dann setzen sie ihre Gegner dadurch 
herab. D ie Verantwortung fü r die traurigen  Folgen de» 
Krieges fä ll t  nicht mehr ihnen, sondern denen, die den Krieg 
abgelehnt haben, zu. F ürw ahr ein genialer Streich! (W enn 
er bloß nicht so lumpenhast wäre!)

Und merkwürdig genug: dieselben Kreise, dis 1814 (und 
lange vor 1914 schon) zum Kriege gedrängt, die ih n  stür
misch gefordert, die seinen Ausbruch bejubelt haben, aus
gerechnet die stellen sich heut h in  und bestreiten jede TchuG 
unseres V olles am Kriege. Niemand habe bei uns den 
K rieg  gewollt. Die andern seien verantwortlich fü r  ihn. 
Hübsch, in der T a t! Und wenn unsere Pazifisten io sprä
chen, man dürste es ihnen nicht üüelnehmm, Aber oas tun 
sie gar nicht. D  i  e schlagen an ihre Brust und sagen: W ir 
sind m it schuld. — Eine seltsam« W e lt ! »

Aehnlich verhält es sich m it der Flottenm euterei vom 
Herbst 1918. Damals hatte die alldeutsche Propaganda er
reicht, daß sich die A dm ira le  entschlossen, zum Zweck der 
E in le itung eines „nationalen Verzweiflungskampses" di« 
F lotte m it ihren Ä)V09 W ann in  einer schnell herbeige», 
führten ^Schlacht gegen den übermächtigen F e ind" W  
opfern, und zwar, wohlgemerkt, im  Widerspruch zu den 
Absichten d »  Regierung. D ie Matrosen blieben, wie voraus, 
zusehen gewesen war und wie es der damaligen Lage ent
sprach, der Regierung treu, und daran scheiterte (31. Okt. 
1918 in W ilhelmshafen) die Absicht der Adm irale. Diese 
erklärten nun den Widerstand der Matrosen fü r Meuterei, 
suchten ihn b lu tig  zu unterdrücken und liehen dam it a ller
dings nur die Möglichkett der Revolution mehr offen. So 
liegen die Dinge. m

Und die nationale Lesart dafür? K e in  W ort, wenn nicht 
ein anerkennendes, über den Hochverrat der Adm irale, der 
„R etter des Vaterlandes". A b »  dafür die grimmigsten und 
gehässigsten U rte ile  ü b »  die „fluchwürdige" Matrose», 
meuteret, deren Ursache Feigheit und Verhetzung gewesen 
sei. Denn in  der T a t: n u r Feigheit und Verhetzung konn
ten ja daran schuld sein, daß die 8V 999 Matrosen sich nicht 
m it Freuden von ihren national gesinnten Führern für 
nichts und wieder nicht» ersäufen liehen. Hatten die es doch 
so gut gemeint! I n  Schönheit zu sterben, war ihre Absicht 

«wesen, und da sie sich immerhin scheuten, alle in zu sterben 
w eil das bekanntlich M u t erfordert), so hatten sie ha lt noch
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Im  J u l i vorigen Jahres hat die Reichsregierung ihr Ar- 
beitsbefchassungsprogramm veröffentlicht und dabei dt« 
Hoffnung ausgesprochen, die Durchführung des Programms 
werde etwa sov M o Erwerbslosen Arbeit verschaffen W ie 
hat sich diese Hofsnung erfiU lt?

,̂Nach der amtlichen S tatistik find am IS. M a i 1926 rund 
170009 Erwerbslose Lei Notstandsarbeiten beschäftigt ge
wesen. 9,8 Prozent d e r ' unterstützten Vollerwerbslosen. 
Seither ist die Zahl der Notstandsarbeijer (trotz dem A r- 
beitsprogramm der Regierung) fortgesetzt gefallen: am IS. 
Januar 1927 hat es noch 99 990 Notstandsarbeiter gegeben, 
das sind 8,8 Prozent der Erwerbslosen. Das ist der Erfolg 
der unm ittelbaren produktiven Erwerbslosenfürsorge der 
Regierung. Nun ist freilich im Sommer und Herbst di« 
Z ah l der Erwerbslosen zurückgegangen, und die Regierung 
zögert nicht, dies a ls  einen Erfo lg ihrer m ittelbaren E r- 
incrbslosenfilrsorge zu bezeichnen, als ein« Folge ih rer A u f
träge an die private Wirtschaft. Das mag zu einem kleinen 
T e il richtig sein, aber in der Hauptsache ist der Rückgang 
in  der Zahl der Erwerbslosen eine W irkung des englischen 
Streiks gewesen, er hat ja  auch m it dem Ende des Streikes 
ausgehört, die Zahl Ler'EiwerbsIosest hat sich seither sogar 
wieder gehoben. Schuld daran ist weniger eine Abnahme 
der Arbeitsgelegenheiten als eine Steigerung des A rbeits
tempos und der Arbeitsleistung des einzelnen Arbeiters und 
die Leistung von Ueberstunden. Das ist die eine Seite.

Und d i-  andere? Krupp hat tm Dezember 1926 die Höchst- 
erzengung in  Stahl seit dem Bestehen der F irm a  erreicht. 
Louis Hagen, der Präsident der Kölner Industrie- und 
Handelskammer hat erklärt: „ Im  ganzen steht eine solide 
Prosperitä t in  Aussicht, größere Rückschläge sind fü r abseh
bare Zeit nicht zu befürchten." Der K ursw ert a ller an der 
B erline r Börse gehandelten deutschen Aktien ist seit Anfang 
1926 von 7 M illia rd e n  auf 17 M illia rd e n  gestiegen. Die 
deutsche Handelsbilanz fü r  1926 ist aktiv. Der Reichsbank
diskont beträgt (w ie in  England) 5 Prozent. Die Anleihe 
des Deutschen Reich» (809 M illionen  zu 5 Prozent bei einem 
K urs  von 82) ist in  wenigen Tagen überzeichnet gewesen.

Dagegen find di« Löhne der Arbeiter seit 1925 nur wenig 
gestiegen. D ie  Wochen löhne der gelernten A rbe iter z. B. 
find  Im Oktober 192S erst bei einer Indexziffer von 131/1 
angelangt gewesen, während die Indexziffer kür Lebens
haltungskosten schon L42Z betragen hat. I m  Ruhrbergbau 
find die Löhne seit M it te  1925 Um 4 Prozent erhöht wor
ben. Da» ist die eine Seite.

A nd die ander«? S e it M a i 1924 ist der P re is  der Haupt, 
Nahrungsmittel, vor allem de» Brotes, um die Hälfte ge
stiegen.

Das find die Zahlen und Tatsachen, welche den scharfen 
Arbettskämpfen dieser Tage und der nächsten Wochen zu 
M unde liegen. I n  Sachsen sst der Kamps um den Achtstun
dentag ausgebrochen. Z n  W ürttemberg hat die Aussper
rung der Holzarbeiter gedroht. I m  Ruhrbergbau haben, die 
Gewerkschaften das Arbeitszeitabkommsn, in  der Eisenindu
strie des Ruhrgebtetes die Lohnordnung gekündigt.

Die Arbe iter legen jetzt ihre Rechnung vor fü r ihre M it 
w irkung am Aufschwung der deutschen Wirtschaft im  letzten 
Jahr. F r i t z  L e n zSlude*Swo

I n  F i n n l a n d  find seit Kriegsende bis IS24 mehr als 
St M I neu« Bauernstellen auf Staatsgütern oder enteignetem 
Privatgroßbefitz gegründet worden.

Zn E s t l a n d  ist der gesamte Großgrundbesitz (etwa SS Pro
zent der Bodenfläche) enteignet worden.

I n  L e t t l a n d  sind IS A  etwa 1ZM Rittergüter mit S M il
lionen Hektar ahne Entschädigung für enteignet erklärt worden: 
nur 4S bis UV Hektar find den bisherigen Besitzern gelassen 
worden. B is  Ende 1922 find auf dem enteignet«« Loden 43 600 
Bauernstellen, meist zwischen tS und 22 Hektar, geschaffen worden.

Dev Diene« de« Liebe
Es ist etwas Schönes um die christliche Liebe, die da m it 

M ild e  und Güte auf di« menschliche Schwäche stehet und 
auch gegen den Sünder-noch Sanftm ut und Gnade walten 
lasset. Amen.

Der P fa rre r von S t. Georgen im  Schwarzwald faßt seinen 
Beruf als „Seelsorger" so aus:

„Der Kirchengemeinderat hat bestimmt, daß bei unehe
lichen Kindern die Anmeldung zur Taufe keinesfalls mehr 
durch die Amme, sondern durch die E ltern des Kindes oder 
die der M u tie r zu geschehen hat." Denn die Amme ist na tü r
lich nicht für die Existenz des bemitleidenswerten Täuflings 
verantwortlich: es hätte also keinen S inn, i h r  die Holl« 
heiß zu machen.

I m  „Evangelischen Eemeindeboten fü r das Kirchspiel 
S t. Georgen i. Sch.", dem obige Notiz entnommen ist, steht 
aber noch mehr. Da sind jeden Monat die Veränderungen 
im Seelenbestand der Gemeinde ausgezeichnet: und bei den 
„K indern der Sünde" heißt es nicht etwa: „getauft am 16. 
Januar Siegfried Johannes, Sohn der Karoline Soundso", 
sondern: „S iegfried Johannes, u n e h e l i c h e r  Sohn der 
l e d i g e n  K aro line Soundso". Zweimal reibt der Diener 
des Herrn der M u tte r unter die Nass, zweimal schreit er la u t 
unter seine Gemeinde, daß der unschuldige Siegfried Johan
nes ohne standesamtliche Bescheinigung und priesterlichen 
Segen in  dir W e lt gesetzt worden ist. lin d  dos nicht in  
einem Einzelfa ll, sondern als Regel. Im  Dezemberheft 
stehen zwei solcher Fall«: im  Februarheft auch. Ja, eines 
dieser Unglückskinder ist gar nicht daheim in  S t. Georgen 
geboren und getauft worden, sondern in Karlsruhe: der 
Herr P fa rre r fetzt es in  sein Blättchen, auf daß männig- 
lich und weibiglich zu Hause lesen könne: die Katharina 
Sowieso, die in Karlsruhe in  Stellung ist, hat auch eins be
kommen! Die „Schande" des armen Mädchens darf der 
Heimat und ihren männlichen und weiblichen Klatschmäu
lern nicht vorenthalten werden.

Christus hat der Dirne Magdalena vergeben, w eil sie 
v ie l geliebt hatte — sein Diener prangert an, wer dem er
liegt, was im Jargon der Theologen „Sünde" heißt.

Anprangern —  das scheint überhaupt eine Passion dieses 
Seelenhirten zu sein. Im  Dezemberheft seines Blättchens 
hat er eine Liste von dreiundzwanzig Burschen und M äd
chen veröffentlicht, die seit dem 1. September „trotz einer 
unlängst durch Postkarte erfolgten M ahnung" nicht ln der 
Christenlehre gewesen sind. Vornamen, Zunamen, Straße, 
bei zweien auch die Hausnummer. Da es dem Herrn bei 
feiner Methode der öffentlichen Anprangerung offenbar sel
ber nicht recht wohl ist, gibt er vor, er sehe sich genötigt, 
sich „an die evangelische Öffentlichkeit m it der B itte  um 
Auskunft über die Genannten zu wenden". „W ir  hoffen, 
durch das, was w ir  nunmehr erfahren, uns ein endgültiges 
U rte il über obengenannte Jugendliche bilden zu können." 
M it  diesem salbungsvollen Augenausschlag schließt die Liste 
der schändlichen'Kirchenschwanzer. Auskunft hätte er natür
lich gründlicher und vollständiger erhalten können, wenn er 
als getreuer H irte  und „Seelsorger" -die Inkulpanten oder 
ihre E ltern ausgesucht und gefragt hatte. Aber allem A n
schein nach war es ihm um Auslunst gar nicht zu tun.

E in  Beispiel fü r viele. Hochmut, Anmaßung, Selbstgerech. 
tigkeit sind die Kennzeichen fo vieler Diener jenes gütigsten 
'und bescheidensten Menschen, den sie ihren Herrn nennen. 
Auch die Kennzeichen der Kirche, die seinen Namen trägt. 
D ie Q uittung dafür läßt man ihnen (S t. Georgen liegt in  
Buden) am besten durch das Bezirksamt zugehen. Koster 
zwei ober drei M ark; dafür ist man aber m it der F irm a aus 
Lebenszeit fertig. I x

Es find in  Deutschland die Theologen, di« dem lieben Gott 
ein Ende machen — an n'sst jnwnts trnbis gas per Iss 
stsiw (man w ird  immer von den Leinen verraten). H e i n e
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«emütlkb«« Jette«
Aus den Protokollen de» Vogi-Rug-Gerichts in Ilrach:

. . Endlichen und letztens wird Rn« ganze Inwohnerschaft 
allhier wohlmegnemd hierdurch erinnert, dnß Eie die Kirche und 
Kinderlehie fleißig besuchen, und das wort Gotte« m it Herzen» 
Andacht fleißig anhvren und dieselbe ohne erheblich« Roth Za 
nicht verabsäumen, sondern in allen Stunden sich Christlich 
Fromm, Ehrbar und Befchayden auMhren sollen, dergestalt««, 
damit Sie hier aus der Erden Key gutem Gewissen ein geruhige, 
Leben führen und durch inbrünstiges Gebet! mit Geist, und leibl. 
Segen erfreut werden, hernach ober — und nach Ihrem  tobt, 
vor Gott und seinem Gericht wohl bestehe», und dabeq den Lohn 
des glaubens und Gehorsams daoon tragen mögeni 

Welches zum Beschluß dieses Geschäfte» von Herzen an
wünschet.

publicirt den Uen August 1737. Bogt zu Urach t: Georg»."

LNebv würde!
Die christlich« Wochenschrift „Licht und Leben" (R r. 9. 22. Fe. 

bruar 1327) beklagt sich, daß bei der 77. Jahreshauptversamm
lung des Gustav-Adolf-Dereins in  Plauen im Vogtland eln 
Seminaristenchsi einige anstößige oder zum mindesten nicht paf-, 
sende Lieder vorgetragen habe: Jetzt gang i  ans Briimiete, 
Rosestock, Holderblüt, und-(ganz skandalös!): E in  Schneider 
wollte wandern (er ist dann vom Teufel in  die Hölle eingeladen 
worden und hat dort der ganzen TeuselsfanM« m it dem Ellen- 
stab tüchtig die Hosen angemessen, ihnen Knöpfe auf den -Leib 
genäht, ihnen die Schwänze gestutzt und st« auch sonst ganz un
gebührlich m altraittert, so daß bi» heute „kein Teufel kein'» 
Schneider mehr" holt, „es gehe wie es wöll"). , I n  solcher humor
voller Weise", entrüstet sich das B la tt, w ird vom Teufel ge
redet, und noch dazu „tn  Sachsen, wo der Satan durch Zauber
künste ein besonder» reiche« Feld hat". — An diesem reichen 
Feld sind bloß die verfl. . . . Sozialdemokraten schuld.

Es kommt noch schlimmer. „Das Schlimmste ist, daß ein ordent. 
licher Professor der Theologie in Leipzig, noch dazu der prak
tischen Theologie (Geheimer Rat F.), der mit anwesend war, 
die K ritik  an diesem in höchstem Grad anstößigen Liede unbe
gründet und überflüssig fand. Was haben wir eigentlich für 
Zustände in unserer Landeskirche! Und wie kann es besser wer
den, wenn ein Professor der praktischen Theologie ein st stg». 
daliises Lied ganz in der Ordnung findet?" — Ja, da» weiß sch 
auch nicht.

v «  Nü»a«ü^«««r
Ein Kutscher kündigt« feinem Herrn, einem Bankier, de» 

Dienst. .Warum «ollen Sie gehen?" >,Za, sehen Sie", antwor
tete der Kutscher, „wenn w ir ausfahren, heißt es immer: Da 
fährt der Schweinehund — und da «etß Ich nie: meint» fi« 
mich oder meinen st« S ie l" Pari«, um IStzll

Der Galgen ist ein dretbeiulge» Kompliment, da» sich da» 
honett« Bürgertum macht, um sich etnzureden, daß der, der nicht 
daran hänge, ein ehrlicher Mensch sei. Berlin, um 1620 

Schwerbezecht fuhr «in Reicher vom Seltgelage nach Haust. 
Plötzlich hielt der Wagen an. „Was gibt»?" „Ss liegt ein be
trunkener Mensch im Wege", sagte der Kutscher. „Zum Donner
wetter, weshalb legen Sie sich hier mitte» in die Gasse, Sie be
soffenes Schwein", schimpfte der Reiche. „Warum?" lallte der 
Angeredete, „warum? Komische Frage! Weil ich keine Kufsch« 
Hab«, um nach Haufe fahren zu können, wie Sie!"

„AnekdotenjSger", IS«
„Horch mal, Mutter, der Patter tramt." M a s  stegt er 

denn?" „Gr seegt: e, motz «mnerjcht wäre!"
„Fliegende Blätter", ISIS

.Wohin, Eskimo?" „Nach Deutschland! Bei uns wird« auch 
bloß alle Vierteljahre mal Tag!" „Nürnberger Trichter", IS «  

Die Welt ist eins einzige groß« Familie: di« Großen ziehen 
die kleinen aus. -Berlin, um ISS»

Zwei Grabschkiften. ,L ie r ruht Hugo Etinnes. Stahl »» 
gros." — .Hier ruht tzavenstein, Präsident der Deutschen Reichs
bank. W ir haben viel an ihm verloren."

89 999 van ihren Volksgenossen an ihrem Untergang teilneh
men lassen wollen. W ie schön gedachtl W ie edel empfunden! 
Und jene Undankbaren sträubten stch gegen die ihnen zu- 
aedachte Ehre! W o llten  sich nicht als willenlose Sklaven 
hinfchlachten lassen! M uteten ihren Herren möglicherweise 
sogar zu, wenn sie denn durchaus sterben wollten, sich ein
sam im 's tille n  Käm m erlein einen Strick um den Hais zu 
legen I W irk lich: das w ar Leichtfertigkeit, das war Mangel 
an Verantwortungsgefühl gegenüber dem eigenen Bolle. 
(F ragt sich nur, auf wessen Sette!)

Und dann die politischen M ordtaten an den bedeutendsten 
Köpfen unserer Linksparteien! Wer war es, der unabläs
sig gegen diese M änner gehetzt und gewühlt, der ihnen Ehre 
und nationales Existenzrecht abgestritten hat (um spater, 
wohlgemerkt, genau dasselbe auszufuhren, was diese „E h r
vergessenen" vorgeschlagen und begonnen hatten)? W er 
anders a ls  unsere bewährten nationalen Kreise? Und wer 
waren die M örder? W er anders a ls  treue Leser der natio
nalen Presse?' Und w ie trugen nach vollbrachter T a t die 
Anstifter ihre furchtbare Verantwortung?

O, ft« trugen fte leicht! Denn sie lehnten sie überhaupt 
ab. S ie  beeilten stch, m it Abscheu von den M ördern ab
zurücken (sie insgeheim aber immerhin zu unterstützen, 
ihnen Geld sowie falsche Pässe zu geben) und prompt jedes
mal zu erklären, die „un fe ine  T a t"  sei einzig.und alle in 
auf das Konto derjenigen Parte ien zu setzen, deren V er
treter der jeweils Ermordete gewesen fei und die durch ihre 
P o litik  (eine P o litik , deren Erfolge fle stch dann später selbst 
zufchrieben) die lochende Volksseele zum Uederlaufen ge
bracht hätten. Ja , ja : Verantwortung!

Aber fü r  die geheimen Rüstungen wenigstens, die zu be
treiben sie fü r ihre P flich t halten, stehen unsere Natio
nalen doch ei»? Denn daß sie durch diese Rüstungen die 
Entente-Konir olle - verewigen, wissen sie doch wohl? —  
W ie man's n im m t: sie wissen es,vielleicht. Und ste treten 
für ihre Sache auch ei», — insofern nämlich, a ls  sie die, 
di« von geheimen Rüstungen sprechen und ste sich womöglich 
gar verbitten, wegen Hochverrats unter Ausschluß der Oef- 
sentlichleit aburteilen lassen. Im  übrigen ahnen ste vom 
Hellen Tage nichts und schreien entrüstet über die Verle t
zung des (ihnen offenbar besonders am Herzen liegenden) 
Versailler Vertrages, «ine Verletzung, die ste in  dem F o rt
bestehen der M ilitä rkon tro lle  erblicken und für dis fte die 
Weichmütigkeit der „E rfü llun gspo litike i" verantwortlich 
machen. M a n  nennt das „ehrliche Ent-Rüstung".

Und wie verhie lt sich das -  um zum  Schluß zu kommen 
— dann m it dem sogenannten Ruhrkrieg? — Im m er wie

der hatten unsere unentwegten Nationalen gefordert, man 
solle dem .Zeindbund" endlich einmal ein runde» Nein ent. 
gegensetzen. Dann werde alles ianders werden. Und es 
wurde alles anders, als stch ein kluger M ann gesunden 
hatte, der das wirklich tat, nur leider nicht ganz in dem 
Sinne, wie unsere Nationalen es gemeint hatten. Es wurde 
vielmehr haargenau so, wie es die bösesien Gegner der 
Nationalen oorausgefagt hatten: dis Notenpress« lie f stch 
glühend, und der Kampf mutzte schließlich, als die In d u 
striellen sich genügende Entschädigungen gesichert zu haben 
glaubten und nunmehr in  Verhandlungen m it dem „Feind
bund" eingetreten waren, ergebnislos wieder abgebrochen 
werden. Ergebnislos? Nicht ganz! Die In f la t io n  war uns 
geblieben. S ie erstieg in  jenem Echicksalsjahr 1923 ihren 
schwindelnden Gipfelpunkt.

Und die Nationalen? O, ste wußten stch nicht zu fassen 
vor Empörung über die, die auch hier wieder den Endsieg 
verhindert hatten — die Arbeiter nämlich —, und sie f lu 
chen noch heut den Verursachern, Förderern und Ausnützern 
der In f la tio n  —  den Sozialdemokraten nämlich.

Kurzum: ste sind stch gleich geblieben, unsere Nationalen. 
S ie  haben eine gute Stimme und verfügen über ein trautes 
B ibbern in  der Kehle, wenn ste von „V a te rland" und „Volk
he it" reden. D am it machen ste alles. Und dieses Alles Ist 
sehr viel, wenn auch nicht gerade das, was uns frommt. 
Haben sie aber erreicht, wonach sie m it bibbernder Stimme 
gefchrien haben, dann wollen ste es nicht gewesen sein. V ö l
kische Reckengestalten!

Und dennoch — das ist nun das Wunderbare —  haben ste 
Erfolg. W ie kommt das? Welche Eigenschaften find es/ 
denen sie diesen Erfo lg zu verdanken haben?

Es sind auf Seiten des Volkes, fü r das ihre Methode der 
Verantwortung ja  berechnet ist, ohne Zweifel die Eigen
schaften eines gewissen M angels an selbständiger U rte ils
kraft in  politischen Dingen und einer gewissen Gedächtnis
schwäche, die die einzelnen Tatsachen nicht im  Kopf zu be
halten und sich ih rer im Bedarfsfalls wieder zu erinnern 
weiß. Eine genügende Sicherheit des Auftretens und eins 
hinreichend laute Stimme sind diesen Eigenschaften gegen
über tatsächlich imstande (und waren es immer schon), E in 
druck zu machen und Glauben zu erwecken.

Dennoch w ird  auch die weitere Frage erlaubt und geboten 
fein welche inneren Eigenschaften denn eben zu scklchsrSicher- 
heit des Auftretens und zu solcher A r t  der Rechtfertigung, 
wie w ir sie bei den Nationalen beobachten, die Vorausset
zung bilden. Und auch hier ist die A ntwort leicht, selbst dann, 
wenn man die Annahme einer bewußten Absicht des Volks-

betrüge» bei den meisten als unpsychologtfch fallen läßt. 
Die gesuchte Grundvoraussetzung der Methode unserer Na. 
tionalen ist nämlich offenbar eine gewisse P r im it iv itä t  de« 
Denkens, verbunden m it einer gewissen moralischen Feig, 
heit stärkeren oder schwächeren Grades.

Ih re  A r t  der P r im itiv itä t  des Denkens ist uns dabei wohl 
vertraut. W ir  finden ste beim W ilden und beim K in d t 
wieder. S ie ergibt stch daraus, daß auf dieser S tuf« di« 
Einsicht in das Verhältn is von Ursache und W irkung, 
Grund und Folge nur erst schwach entwickelt ist. Der 
Wilde fleht den Blitz und hört den Donner, aber weiß sie 
nicht in  Beziehung zu einander zu fetzen. E r g laubt an 
«inen B litz- und außerdem naiverweife noch an einen Don
nergott. Das Kind aber spielt m it der geladenen Pistole, 
erschrickt, wenn ste stch dabei entlädt, und versichert hinter
her in gutem Glauben, es habe keine Schuld, die Pistole 
fe! von allein losgegangen.

Die Pistole geht offenbar auch unfern Nationalen öfters 
von alle in los, wenn ste lange genug an ihr herumgespielt 
haben. Und auch ste haben zu einem großen T e il wohl den 
guten Glauben für sich, wenn ste behaupten, ste seien nicht 
schuld daran. Von allen kann man das jedoch unmöglich 
sagen. Ih re  Fühler wenigstens müssen wissen, was sie tun. 
Und bei ihnen bleibt als Erklärung fü r ih r Verhalten dann 
eben nur ein starker M angel an dem schlichtes M u t, für 
ihre Handlungen und deren Folgen einzustehen. Übrig. Sie 
führen das Volk ins Verderben hinein, und dann machen 
sie sich moralisch aus dem Staube: ste waschen ihre Hände 
in  Unschuld, sie wollen auf einmal m it der Sache überhaupt 
nichts zu tun gehabt haben. Nationale Helden!

Dummheit und Feigheit, Fahrlässigkeit und Unehrlich
keit sind die Kennzeichen der P o litik  unserer Nationalen. 
Sie sind Kennzeichen auch ihrer Auffassung von Verantwort
lichkeit.

Und M ännern dieser A rb  ist bei uns nun die Gewinnung 
maßgebenden Einflusses möglich! Noch immer möglich!

Fürwahr: sie haben recht, wenn ste über Mangel an Ver
antwortungsgefühl in  unserem Volke klagen.

L t t « « a iu v
Der Bürgerst iegel. Eine Sammlung satirischer Anekdoten, 

Epigramme, Witze und Glossen. M otik-Deilag A.-G., B erlin  
W . Z, Köihener Straße 28. Preis 1 Mark. — Wenn man da» 
Büchlein durchgesehen hat, wünscht man, -s wäre doppelt so dick, 
so unterhaltend und — in  raschen Blitzlichten auf Zustände und 
Personen — auslläiend w irkt es. Zn der heutigen Nummer find 
einige Proben daraus abgedruckt.



8. Jahrgang Di« «»»ntag«>8rtt»»g B « « « e r»

I!
V < ) m  J e i t t M - W l t s e r r

Der Bat«? (nim m t di« Zeitung in  die Hand): «Dieses 
Saukorps, die Polacken' eine freche Bande, na, denen w ird  
man schon noch einmal heimleuchten, ach, de« Pestalozzi, 
den haben sie jetzt aber genug gefeiert, ich weiß nicht, das 
ist jetzt eben so eine Mod«, früher hat man doch auch nichts 
von ihm gewußt und w ir  sind trotzdem durch die Schule 
gekommen, Herrgott, ich möchte nur . . . was sie jetzt nur 
immer m it der Reichswehr haben, neulich —  Ernst, hast 
du's nicht gesehen? — ist der Gaul vom Hauptmann Köster 
kcheu geworden, wie sie da unten vorbeigezogen find, ge- 
ehrlich hat das ausgesehen, sag ich dir, aber der ha t ihn 

M der Hand gehabt, ha, es ist eben doch etwas Schönes, 
aber jetzt sag« ich nichts mehr, Hab ichs nicht gleich gesagt? 
der K erl hat die Stelle bekommen, sr eil ich kriegt er da mehr 
Schalt, ich hab's aber gleich gedacht, wie er hergekommen 
ist, der bleibt nicht lang da, Hab ick gedacht, ein Schlau
berger ist es, ein E rM la u le . die m it dem größten M au l, 
die kommen ha lt am weitesten bei uns, und unsereiner . .

Der Sohn: „Jetzt bist fe rtig  m it der Zeitung, ich w ill nur 
nach dem Sport sehen, heute ist scheint» nichts los, aber an 

.der Börse sollte man eben mitmachen, Vater, wenn du etwa» 
märest, in  Schiffahrt oder Farben, ja freilich, ich weiß schon, 
früher, ja  früher, da war man halt anders, ist heut kein« 
Illu s tr ie rte  dabei? jaso, es ist erst Donnerstag, im  Reichs
tag haben die Kommunisten wieder Krach gemacht, Hinden- 
bura beleidigt, es ist nur gut, daß die Kommunisten noch 
da find, sonst w iir es vollends stinklangweilig in der Quas
selbude, ach,Mutter, mach doch kein so Gesicht, ich werde 
noch lang rein Kommunist, da mutz man dazu veranlagt 
sein, und ich bin da» nicht, vom Vater her bestimmt nicht. .

D ie  M u tte r :  ,H ö r  aus m it deinem Geschwätz und gib m ir 
jetzt die Ze itung , ich mutz doch das In se ra t vom Tietz an- 
sehen, wer ist denn gestorben? scheints niemand Bekann
te», „d ie  K an ton truvpen  vor Schanghai", w arum  man da 
n iO  O rdnung schaffen kann, in  dem C hina, früher ha t 
mans doch auch gekonnt, di« Deutschen, aber eklig ist einem 
di« ganze P o lit ik  allmählich, äh."

Die Tächter: „D ie W aldorf-Ästoria macht aber jetzt an
der» Reklame m it ihrer Oberst, ich mag sie erst gar nicht, 
wa» im  Kino los ist? „D ie Mädchenhändler" . . . „m it 
H ilfe  der amerikanischen Polizei . . ach Gott, da» K ino 
ist doch gegenwärtig auch stinkfad, aber jetzt hört einmal 
her: „L in  junge» Mädchen in Z . hatte schon feit einem Hal
den-Jahr ein uneheliches K ind, aber niemand wollte sich 
zur Vaterschaft bekennen, und st« selbst konnte keinen m it 
Sicherheit als Vater bezeichnen. A ls  aber vorige Woche 
die Rtchricht eintraf, sie habe von einer verstorbenen Tante 
tn  Amerika 1v 0VV Dollars geerbt, meldeten sich gleich v ie r 
junge Leute m it dem Anspruch, der Vater des Kindes zu 
sein." A u  Bakel" Der V ate r: „W o, wo steht das? Ich 
schbe doch die Zeitung ko genau gelesen, aber da» habe ich 
jetzt nicht gesäen." Di» M u tte r: „Seht, so lest ih r die 
Zeitung, da» Wichtigste findet ih r  nie." Der Sohn: „Ach, 
n ie! M an kann doch nicht immer alle» sehen. Aber doll 
Ist da-, einfach d a lli"

And nun seh ich dich vor m ir, wie du lachst und denkst: 
genau so ist es, wenn die Webers drüben die Zeitung lesen. 
—  Hm, ja, kann sein: eigentlich Hab ich aber dich gemeint, 
holde Leserin. H a n s  Lu t z

JEM»» und L«se»at
Professor K a rl B ü c h e r  in  Leipzig ist am 18, Februar 80 

Fahr« a lt geworden. E r ist einer von den seltenen llnioersi- 
tätsprofrssoren, denen e» um di« W a h r h e i t  zu tun ist-, und 
die sich auch nicht scheuen, st« gelegentlich auszusprechen. Vüchers 
Spezialstudium hat der Z e i t u n g s k u n d e  gegolten:,und da
bei hat er den Zeitungen «in paarmal d«utlich die Meinung ge
sagt. Unter anderem behauptet er wie Lallall« und ich, daß 
ist« Wurzel des Presse-Uedels die Berkopp«Iung m it dem I  n - 
s e r a t e n g e s c h ä s t  ist. Denn dadurch w ird die Zetiung „ein 
Erwerbsunternehmen, das Bnnoncenraum als Ware erzeugt, 
di« nur durch «inen redaktionellen T e il verkäuflich w ird".

D ie Zeitungen; m it dsn«n es Bücher dadurch und auch durch 
sein« K ritik  an ihrer Kriegshetze 1S14 eigentlich schwer ver
schüttet hat, bringen nun wohl oder Übel die fälligen Lobeshgin
nen zum 80. Geburtstag des Z e isen  Gelehrten", unterschlagen 
aber sein« vernichtend« K ritik  an ihnen selber, oder schieben sie 
wenigstens aus et» Nebengeleis«. Die .Am nlsurter" laßt z. B . 
den Freiburger Professor Kapp über die von Bücher verdammte 
Verquickung von öffentlicher M einung und Anzeigenplantage 
folgende Sätze schreiben: „W er möchte verkennen, daß hier a ller
dings ein eigenartig schwieriges Problem oorliegt, da« aber 
dicht wie der gordische Knoten durch Zerhauen der Verbindung 
von Zeitung und Annonce zu sösen Ist: denn das bedeutet eben 
den T o d  der Zeitung und heißt Nachricht- und Meinungsver
trieb dem S t a a t  oder der K  o,in m n  n « oder beiden zusammen 
anheimgeben. Davor zullt aber doch alles, wa» an gesunden 
Instinkten tn uns ist, zurück."

Herr Professor Kapp kennt ossenbar die S o n n t a g s z e i -  
t u n g  nicht. Ich versichere hiemit, daß sie 1. keine Inserate 
aufnimmt! 2. weder dem Staat noch einer Kommune gehört, son
dern m i r ,  ganz privatim . Sch.

Aus Künstlerkreisen w ird der Sonntags-Zeitung geschrieben: 
„Z n  Paris w ird  zur Zeit vor ansverlausten Häusern Richard 

Straußens „Nosenkavalier" gegeben, m it großem Ersolg. Zn 
Deutschlandesind w ir scheints noch nicht so weit: nicht nur die 
Rationalisten der „Süddeutschen Zeitung" oder des „Schwäbi
schen Merkur", sondern auch die der sozialdemokratischen, der 
Internationale dienenden „Schwäbischen Tagwacht" scheinen 
noch nicht begriffen zu haben,'daß man Chauvinismus von der 
Kunst bester sernhält. Sonst könnte der m it einem Quadrat 
zeichnende K ritiker doch nicht in  der „Tagwacht" schreiben: .Daß 
der neu« Opernspieilciter fvom Stuttgarter Landestheater) aus 
Stockholm kommt und ein geborener Schwede ist, dürste Verwun
derung erregt haben." Zch frage den Herrn K ritikus: bei wem? 
Vielleicht bei der Redaktion de« „Schwäbischen M erkur"? Dessen 
Redaktionsstab der vielseitige K ritiker auch angehört. E r kann 
rechts schreiben, er kann auch links schreiben. Sollte der kleine 
Schmerzenserguß des Chauvinisten »ach links In dl« Friedrich
straße statt in  die KSntgstraße geflossen sein? Das wäre ein 
kleines Versehen. Daß aber die Redakteur« der „Tagwacht" 
den Ir r tu m  nicht bemerkt haben und die Arbeit der Hetzer ver
richten, ist «ine blamable Sache!.

Im  übrigen soll der Herr K ritiker, wie jeder anständige feiner 
Kollegen, erst die Taten des neuen Regisseurs (der, nebenbei, 
lang« in Deutschland studiert hat und Reinhardts Schüler ist) 
abwarteni Den« nur aufs K ö n n e n  kommt» in  der K  u nst 
an, auf ntz anderes, Herr!"

V a s  X s r r e n k s u »

Ltvel 41ebeVs<b»rft<i»
Die Richtlinien, auf welch« sich die Regierungsparteien vor 

der Regierungsbildung verslichtetet haben, sind am 17, Februar 
nachträglich in  ihrem vollständigen W ortlaut veröffentlicht 
worden.

Die „Schwäbische Tagwacht" (Rr. 48 vom 18. Februar) hat 
als Usberschrift über die Veröffentlichung gesetzt: „D ie „Richt
lin ien" und da» .Zusatzprotokoll". Der deutschnational« Schwin
del entlarvt." Die „Süddeutsche Zeitung" (R r. 7g, Morgenaus
gabe vom 18. Februar) dagegen: .Veröffentlichung der Richt
linien. Zur Klarstellung! Wieder Falschmeldungen der Demo
kratie."

Lies zwei Zeitungen und glaube keiner, so wirst du am ehesten 
die Wahrheit erfahren.

Dt« Subvention der Zeitungen: das ist die Zensur der Kapi
talisten. A d o l f  E I  a ß b  r  e n n e r  1810—1878

M «  g » » - e  F a m M e
Zeitung«Meldung: ,P o r  dem Schöffengericht Tannstatt hatte 

sich der Unteroffizier F ü ll! vom Reiterregiment IS wegen M iß 
handlung eines Untergebenen zu verantworten. Der Angeklagte 
hatte den Untergebenen stramm stehen lassen, ihn auf de« Kops 
und ins Gesicht geschlagen und so mißhandelt, daß er fü r m«h 
rere Tage dienstunfähig war. Das Gericht erkannte auf «inen 
M onat strengen Arrest."

Zeitungsmeldung: „Das mecklenburgische Amtsgericht Lud 
wigslust verhandelte gegen 11 Wachtmeister und llnterofsizlere 
wegen vorsätzlicher schwerer Untergebenenmitzhondlung in  1« 
Fällen. E in  Oberwachtmeister gab in  vier Fällen direkten Be
fehl an Obergesreiie zur Derprügelung oon Mannschaften mir 
Ochsenziemern und Leibriemen. Nach der «rsolgten Mißhand 
lung verlangte er Meldung, die auch stets erstattet wurde."

Einige Zahlen: Zm Jahre IS2S hat die Reichswehr SV Selbst
mords und 48 Selbstmordversuche zu verzeichnen. Jttz Jahre 
1824 sind bei den 473 MV Gefangenen, die sich in  preußischen 
Gefängnissen befanden, 87 Selbstmorde vorgekommen, bei der 
deutsche» Reichswehr (188 vbd M ann) im  selben Jahr IS2.

Beim Jägerbaiaillon in Ulm sind in  den zwei letzten Jahren 
fünf Selbstmorde vorgekommen.

die Slttea
1. „Stammtisch ehemaliger Angehöriger der Maschinengewehr. 

Scharsschützen-Abteilung 4, Hamburg. Abieilungsbefehl: Räch 
fter Monatsappell am Sonnabend, den 12. ds. M ts., abends 
8 Uhr, im  Stammrestaurant Hamburg, Lehmweg Sv. Allgemeine 
Musterung aus Standfestigkeit und Ausdauer/

? . ..........Nachdem die sachlichen Punkte erledigt waren, wäh
rend deren Erledigung jedoch angeregt weitergezecht wurde, ganz 
im  alten S t i l ,  wurde zur F idelilas übergegangpn, und in  die
sem Rahmen brachte Kamerad W ilk ein Hoch auf unseren alten 
M a jo r ans, der wiederum herzlich dankte und ein wachsendes 
Zusammenhalten der alten Kameradschaft wünscht« . . . Leider 
verlieh uns unser M a jo r bereits gegen 12 Uhr nachts, um noch 
m it dem letzte« Zuge nach Lübeck zurückzureisen. Langsam aber 
stetig steigerte sich die Fröhlichkeit, besonders als die F rau un
seres Kameraden Geipel und auch unser Kamerad W ilk  sich am 
Klavier betätigten und die alten Soldatenlieder erschallten. I n  
dieser ausgelassenen Stimmung war die Trennungsstunbe bis 
in  den Morgen gerückt, und m it der bestimmten Versicherung, 
frisch und sauslustig am nächsten Eiammtischabend unbedingt 
vollzählig zu erscheinen, trennten sich die Kameraden gegen b Uhr 
morgens."

f r s n r  F ls I I « ,  L c tu s r c t  U s r k t e :me W M  M iiieM ilieiW M i!
p r e i s  SV P Ie m » lL
Kot 8 Äiialr ein preiuiücb

kün Llarrsr sviireidt ckem Verleger: „Ls fragt Ack 
ob nickt cker birckiicks „Letrieb" überbauet (hatho- 
llsob «ie svangeüsoti) veraltet uuck ck-m vuisrgaas 
Mveikt ist. Kuß erstatt, cker U-rake ist, lürekto ick , 

rvekr eckte keligioo ru Nucken ata iunerkalb."
Tu belieben von Inspektor a. V . Kckuarck kterkie, I.auok- 
keuv. OK. Litvangen (tzlurttervberghnur gegenVorelnsenckung 
ckee Setragea in Srielmarkon ocker Voremraklung aul posi- 

aoiieakkonto Stuttgart 42845.

G w e  S i t t S « » r m n »
Di« Personalleitung der Firm a Robert Bosch A. G. Stuttgart 

chretbt m ir:
I n  der Nummer 8 Ih re r Sonntags-Zeitung schreibt ei» 

Junglehrer namens F. R. unter der Ueberschrist „Nicht überall 
tim m t»" in  einer Schilderung seMes Werdegangs nach dem Se- 
minarobfchluh u. a. den Satz: , L u i  weiteren Ertüchtigung Losch- 
Jickianer, ausgenützt um «in paar Pfennige".

Herr F. R . ist a ls  LLjährigei Vüiogehils« beschäftigt worden. 
)ü r  Bürogehilfen seiner A rt steht der Landestarif ein M onats
gehalt von 184 M ark vor. W ir  haben Herrn F. R. nach zwei
maliger Ausbesserung zuletzt 170 Mark bezahlt. A ls  „Schul
praktikant" hat er hernach vom Vater S taat 122 M ark be
kommen.

M an ist nicht einmal sonderlich überrascht, wenn gerade ein 
Junglehrer stch hinterher wtznig nobel Über uns äußert. 
„Schweißtriefende und abgehetzte^ Zunglehrer haben w ir  fre i
lich tn  unser» Betrieben nicht viel« erlebt, sonst hätte nicht ein
m al in  unserer Werkzettnng, wo gerade «tn günstiges U rteil über 
unsre Werkstudenten ausgesprochen war, auch der wohlüberlegte 
Satz gestanden: .PZ-nig gute Erstchrungen habe» w ir  auch mehr
mals schon m it Angehörigen von Lehrerseminaren' gemacht. 
Seminaristen bringen in  verhältnismäßig vielen Fällen nicht 
die richtige Gesinnung und den notwendigen Arbeitseifer m it 
und können stch in die Organisation de» Betriebs nicht recht ein
stigen"

E s ninß, glaube ich, nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein 
für die Junglehrer, wenn sie stch in die Organisation -es Bofch- 
betriebes nicht so ohne »eitere» recht einstigen.«lewr-rettett

Von der andern Seite. Das Schimpfe« über die Oesterretcher 
ist während des Krieges bet uns Mod« gewesen. W ie war es 
umgekehrt? Tonrad v. Hötzendorf, der Lhef de» öfterretchiichen 
Generalstabes, hat in  einem B rie f an Baron Bolsrao am l .  Fe
bruar Iß 1V geschrieben: „E rfreut bin ich über da» Zusammen
arbeiten m it den Deutschen nicht: es gehört eine kolossal« Selbst
verleugnung dazu: — und man muß stch stet» vor Augen halten, 
bah man der großen Sache Opfer bringen muß. S ie  haben den 
M und immer voll, find von einem brutalen Egoismus »ad 
arbeiten m it zielbewuhter, schonungsloser Reklame, vertuschen 
alle Mißerfolg« und bausche« den geringsten Ersolg in» Ange
messene aus."

Nichts gelernt, Bus einem Aussatz über den M arine-E ta t 
von dem Kapitän zur See a .D . v. Waldeger-Hartz: „L in  Deutsch
land m lt einer Bevölkerung von M  M illio n e n  Menschen, «in 
Land, das aller Borausstcht noch wieder ausblützen w ird  und aus
blühen muß. bedeutet aber dann erst «ine Gefahr fü r den W e lt
srieden, wenn es machtlos daltegt und dem Z u g riff a ller Neider 
offensteht. H ä lt «s hingegen seine Wehe blank und scharf, dann 
e rfü llt es wett sicherer seine vornehmste Pflicht, Europa den 
Frieden zu sichern, was es seit Generationen getan hat — nicht 
zum mindesten unter der Regierung de» letzten Kaisers!"

Der Abschiebsgottesvienst. Zeitungsmeldung: „K ie l, 22. Fe
bruar. Am 1. M ärz scheidet da» Linienschiff „Hannover" au» 
dem Dienst und w ird  durch da» umgebaute Linienschiff „Schle
sien" ersetzt. Am Sonntag w ird die Mannschaft in  einem Got
tesdienst von dem alten Schiss Abschied nehmen 

Soldatennachwnchs. Zeitungsmeldung: „Mergenlheim, Sa. Fe- 
bruar. Der Reichspräsident hat- beim S. Buben de» Hauptiehier» 
Weber die Paien-Stelle übernommen " — W ir  gratulieren!

Beine Neigung. An» dem „B erliner Tagebla tt": „Hotel- 
uäd Eutsbesttzerstochter, einziges Kind, 2b Jahr« a lt, «ufjallend 
hübsche Erscheinung, Wert de» Objektes Wb ßllll M ark, sucht sich 
zu verheiraten. Zuschriften m it voller Adresse erbeten unter 
„Reine Neigungsehe M - O. 4884" befördert di« Expedition die
ses Blattes."

FR« groß« Kinder, „ Z i n n s i g u r e n l  i « b H Ä b  « r . die an 
Parade- und Echlachtenau Wellung e n sowie an Kriegsspielen m it 
Heinrichsen-Zinnftguren teilnehmen wollen, «erden gebeten, stch 
an die hiesige Vereinigung der Liebhaber für Zinnfiguren bei 
Dr. Teschendorfs, Weißgerberstrahe 5», zu wenden. Eigener Besitz 
von Figuren nicht erforderlich." -  Aus einer Klnderzeiischrift? 
Nein, es ist ein Anschlag vom schwarzen B re tt der deutschen U n i
versität K ö n i g s b e  r  g.

Also doch. Aus Nr- 8 der Sonntags-Zeitung: „D ie  philoso
phische Fakultät der Universität W ürzburg hat «inen B erline r 
Hotelier „ in  Anerkennung seiner Verdienst« um di« moderne Ho
teltechnik" zum Ehrendoktor der Philosossie ernannt. — Leider 
verrät die Frankfurter Zeitung nicht, wie der M ann heißt und 
was es gekostet hat." Aber der „Hofer Anzeiger' verrät es. 
wenigstens teilweise. Dort kann man nämlich lesen: „D is  phi
losophische Fakultät der Universität Würzburg hat den Besitzer 
des Hotels E z z e l s i o r  in B e rlin , Geheimen Kommerzienrat 
K u rt E l s c h n e r ,  der für die Universität Würzburg eine b e 
d e u t e n d «  S tiftung  gemacht hat, zum Ehrendoktor e rnann t" 

Späte Mahnung, Die ,M e lt  am M ontag" veröffentlicht sal- 
gendes Schreiben, daß einer ihrer Leser tin  Januar diese» Ia h .  
res erhalten hat, obwohl er schon vor mehr als 3V Jahren an» 
der Kirche ausgetreten ist: „Brandenburg, Datum des Poststem
pels. Nach M itte ilun g  des hiesigen Amtsgerichts haben St« 
Ih ren  A us tritt aus der Kirche erklärt und nötigen uns dadurch. 
Sie aus die Bedeutung und di« Folgen dieses S chritte , aufmerk
sam zu machen. S ie  verlieren damit das Recht 1. auf da» P a
tenamt, 2. auf Tauf« und Konfirm ation Ih re r  K inder, 8. aus 
kirchliche Trauung und Teilnahme am Abendmahl, 4. aus kirch
liche M itw irkung bei Beerdigungen und auf da» der Benüt
zung des Friedhofes, b. auf unentgeltliche Pflege durch di« 
Gemeindeschwestern, Ucbcrhaupt aber berauben St« sich damit 
des Segen, der kirchlichen Gemeinschaft und der aus ih r f lie 
ßenden Lebenskräfte und gefährden dadurch den religiös-sitt
lichen Ausbau Ih re s  eigenen Leben» und ihrer F llM iiic , fü r die 
Sie eine schwer« Verantwortung übernehmen. Gott bewahre S ie  
davor, Ih ren  A u s tr itt einmal b itte r bereuen zu müssen. Der 
Temeindekirchenrat von S t. Katharinen "

Wee ist bereit, noch einige ältere Nummern der 2 . Z. in ge
eignetem Kreis zu verteilen, oder Adressen fü r Probenummern 
anzugeben?

Stellengesuch. Suche sür ISjahvige, kräftiges M ä d c h e n  
Stellung im Haushalt bei sreidenkender Fam ilie , womöglich 
unter Familienanschluß. L o t s  B o n i e r ,  Fahls bei Dnrach, 
Post Kempten i. B llg.

Erich Mühsam spricht am Montag, 7. März, abends 8 Uhr. 
in  einer im  Saalbau Dinkelacker aus Veranlassung des Links
kartells stattfindenden Kundgebung gegen di« deutsche Justiz 
reaktiv«.

V»« Lnae« Hardt sH. «. b- L., Stuttgart. Lang« Straß« 1» Nür den Anhalt veranttoartttch r Hermann Ast, »arntstalk
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Wenn in  der P o litik  von Liebesgaben die Rede ist, so hat 

das nichts m it Liebe zu tun. aber destomehr m it Macht. L ie
besgaben sind (beschenke aus der Staatskasse, die in mehr 
oder weniger massiger Form  einzelnen Ständen der (Hesel!, 
fchaft zugute kommen: nämlich denen, die das Heft in  der 
Sand haben und deshalb derartige Almosen fü r sich heraus- 
schlagen können. Wenn man weiß, wohin Liebesgaben Mes
sen, dann weiß man auch, wer die Macht im Staate hat.

Früher waren das in erster L in ie  d i e G r o ß g r u n d b e -  
s i t zer .  Ih re  Liebesgaben waren die steuerlichen Vergün
stigungen fü r Schnapsbrenner und die Emsuhrschei.le für 
Getreide Produzenten, die es ihnen ermöglichten, ihren Rog
gen ins Ausland zu verkaufen und dafür außer dem W elt
marktpreis auch noch den Einfuhrzoll einzuschieben.

Heute sind die A gra rie r nicht mehr so ganz alle in die 
führende Schicht im Volke. Sie haben ihren E in fluß  zum 
großen T e il an die I n d u s t r i e l l e n  abgegeben. Wie 
sehen die Liebesgaben aus, die s i e beziehen?

Sie heißen „ S u b v e n t i o n e n "  und G a r a n t i e n " .  
Begründet werden diese Zuschüsse, deren berühmtester jene 
Stresemannsche 700 Millionen-Cntschädigung an dis R uhr
industrie ist, natürlich m it „volkswirtschaftlichen" Erwägun
gen. Es g ib t eben Fälle, nicht wahr, wo „durch das E rlie 
gen wichtiger Produktionsanlagen der deutschen V o lksw irt
schaft schwerer Schaden entstehen würde, der nur durch das 
E ingreifen des Reichs verhütet weiden kann".

I n  solchen Fällen haben die Herren Industrie llen persön
lich nichts dagegen, wenn sich der S taa t um ihre privaten Ge
schäfte kümmert. Solange sie g u t  gehen, soll er die Hand 
davon lassen, sonst zetert man über „kalte Sozialisierung". 
Wenn sie aber schlecht gehen, dann ist der Vater S taa t dazu 
da, hilfreich beizuspringen.

So plump wie bei den 70g Ruhrm illionen braucht es 
hierbei nicht immer zuzugehen. Ls  mag manchem ganz un
verfänglich scheinen, wenn der S taa t einer großen Firm a 
einen „K re d it"  e inräum t: denn das ist ja  nur ein D a r 
l e h e n ,  das doch wieder m it Zinsen zurückgezahlt wird. 
F ragt sich bloß, wie hoch diese Zinsen sind. Wenn sie bei 
einem Reichsbankdiskont von 6 Prozent sich auf 3 bis 4 
Prozent belaufen (so hatte sich's K r u p p  unlängst gedacht), 
dann springt ein recht hübsches Geschäft heraus.

Dem verflossenen Finanzminister R e i n h o l d  hat der 
deutschnationale Abgeordnete O b e r f o h r e n  den V orw urf 
gemacht, er habe die von ihm angetretenen 900 M illionen 
Reserven in  der Reichskasse verwirtschaftet. Reinhold hat 
sich entrüstet gewehrt: er habe keinen Pfennig davon aus- 
gegeben, sondern alles der „wirtschaftlichen K ap ita lb ildung" 
zugeführt. --In  Form verzinslicher R e i c h s d a r l e h e n ,  
fü r den Wohnungsbau, die Reichsbahn, fü r landwirtschaft
liche und „andere produktive" Zwecke. Wenn man nicht 
ganz still sei, fügt Reinhold hinzu, dann werde er um Be
freiung von seiner amtlichen Schweigepflicht nachsuchen, um 
alles M ark fü r M ark nachzuweisen. Schade, daß w ir  das 
nicht erleben werden: bann würden w ir wenigstens erfah
ren, wie jene „anderen produktiven Zwecke" heißen.

Die vom Reich in  der letzten Zeit übernommenen „G aran
tien " sollen sich auf annähernd eine h a l b e  M i l l i a r d e  
M a r k  belaufen. D arun te r sind laut E tat für 4927 „Rus
senkredite" in Höhe von 10b M illionen , die Kredite einer 
Finanzierungsgesellschaft fü r Landkiastmaschinen m ii 16 
M illionen , Kredite an die Flachs- und Leinenindustrie m it 
7,5 M illio ne n , an das Stickstofssyndikat, das Superphos
phat- und das Kalisyndikat m it 30 M illionen. Ferner 30 
M illionen  W inzerkredit, und, nach der „W eltbühne": 18 
M illionen  fü r die obeischlesische Schwerindustrie, 8,3 M il l io 
nen sür Mannesmann, 7,6 fü r Vulkan, 6,5 fü r Schichau: von 
den 176 M illionen  „allgemeiner Exportgarantie" (haupt
sächlich fü r Geschost« m it der Türkei und Rumänien) und 
gar den 180 M illionen  Dividendengarantie für die V o r
zugsaktien der Reichsbahn nicht zu reden.

Der F irm a  Krupp hat das Reichswirjschastsministerium 
die verlangten 20 M illionen  „Rationalisierungskredit" im 
letzten Augenblick versagt und sie auf den privaten Anleihe
markt verwiesen. Neuerdings w ill die U f a, die m it einem 
Riesenfilm „M e trop o lis " M illionen  verpulvert hat, Geld 
vom Reich haben: und die M v l o g a , deutsch-russische Holz- 
industrie-A. E., Aussichtsrats vor sitzend er Abgeordneter J o 
se f W i r t h ,  ist ebenfalls stützungsbedürftig geworden. 
Unter 20 M illio ne n  gehts auch hierbei nicht; di- „F rankfur
ter Ze itung" meint, das sei überhaupt die untere Grenze 
von solchen privaten Stützungsforderungen dem Reiche ge
genüber.

Der N e i c h s t a g . der doch eigentlich über die Verwen
dung der Gelder des Reichs zu bestimmen haben müßte, ist 
von Reinhold bei seinen 900 M illionen  natürlich so wenig 
gefragt werden, wie damals von Stresemann bei den 700 
oder von Herrn v. S c h l i e b e n ,  aus dessen Ze it die eben 
genannten 600 M illionen  stammen. E r ist offenbar froh, 
wenn man ihn m it solchen Angelegenheiten nicht belästigt. 
Neuerdings sollen nun Subventionen allerdings nu r noch 
„ in  Ausnahmefällen" ohne Befragung des Reichstagsple
nums gegeben werden: und der neue Finanzminister K ö h 
l e r  w ill sie überhaupt stark eingeschränkt wissen. Aber 
auch wenn jedesmal der Reichstag damit besaßt würde, wäre 
wohl kaum eine Aenderung zu erwarten.

Dieser Reichstag, dessen Haushaltsausschuß von den 700 
M illionen M ilitä rausgaben für 4027 soeben ganze 7 statt 
mindestens 200 gestrichen hat (auch das ist eine Liebes
gabe!), läßt sich ja einfach a l l e s  bieten. M an fragt sich 
umsonst, wozu er überhaupt noch da ist. Wahrscheinlich da
zu, damit die 46 Reinemachefrauen, denen er zu tun gibt, 
nicht arbeitslos werden. E a i i c h S c h a i r e r

Das Wichtigste
ItmgrnvVlevuns I« Sbina

Lee General S u n t s c h u a n s a n g h a t  den militärischen 
Oürrbrfeht über die Truppen in Schanghai niedergelegt. 
An seine Stelle ist T s c h a n g t s o l i n  getreten.

Die Führer der Kantontruppen haben, nach den neuesten 
Nachrichten au» Schanghai, die Abficht, Schanghai nicht so
fort anzugreisen, sondern gegen N a n k i n g ,  nordwest
lich von Schanghai, vorzustotzen, um die Schanghaitrnppen 
von der Provinz Schantung abzuschneiden.Ebert oder Schliesfen?

Is t  die Sache so wichtig, daß man ihr zu Schanden einen 
besonderen Artikel schreibt? Vielleicht doch.

Am 28. Februar hat sich zum zweiten M a l der Tag ge
zählt, an dem Friedrich Ebert, der erste Präsident der Deut, 
scheu Republik, gestorben ist, Kaisers Geburtstag hat zwar 
das deutsche Volk in diesem Fahr — der Ehronist mutz es 
rühmend hervorheben — nicht besonders gefeiert, aber 
Cberts Todestag noch weniger. Aber der Reichstag hat 
vielleicht eine bescheidene Feier veranstaltet? Oder die 
Reichsregierung? Sie hat einen Kranz nach Heidelberg 
geschickt. Sonst nichts. Und aus München meldet das 
W .T .B .: ,TKe gestern verbreitete Nachricht, daß das baye
rische Staatsministerium anläßlich der zweiten Wiederkehr 
des Todestages Friedrich Ebcrts am Grabe des Reichsprä
sidenten einen Kranz habe niederlegen lassen, beruht aus 
einem I r r tu m  "  E in  Dementi, so unnötig wie der Deutsche 
Reichstag.

Aber Hindenburg? Wie hat wohl Hindenburg den Tag 
geehrt? So:

Am 28. Februar 1833 ist A lfred v. Schliesfen, von 1891 
bis 1906 Chef des deutschen Veneralstabs, geboren. S e it
dem Schliesfen bei seinen Kollegen zu Ehren gekommen ist 
(d. h.: seitdem er tot ist), w ird  dieser Tag durch ein D iner 
gefeiert. So haben auch dieses Jahr die (ehemaligen) O ffi
ziere des (ehemaligen) Großen Eeneralstabs in B e rlin  ein 
Schlieffcndiner veranstaltet. Anwesend: General Heye, Ge
neral Seeckt in  „großer Uniform ", Kronprinz Friedrich W il
helm, Schlotzherr von Oeis. in  der Husarenunisorm der 
alten Armee, und Hindenburg. I n  Marschallsuniform.

Run kann man Ebert als einen Verräter an der Arbei
terklasse beschimpfen, oder man kann Schliesfen wegen sei
ner sorgenvoll-prophetischen Worte, die er auf dem Sterbe
bett gesprochen haben soll („Macht m ir den rechten Flügel 
stark!"), zum Heiligen erheben, man kann Hindenburg sonst 
m it I ro n ie  behandeln (weil seine Entgleisungen nicht seine 
Schuld feien, sondern die seiner Berater — eine fü r einen 
Reichspräsidenten allerdings etwas blamable Entschuldi
gung), aber in diesem Falle kann man das doch alles nicht. 
M an  kann diesmal auch nicht sagen, so sei eben unsere Re
publik. Nein, hier handelt es sich nicht um Parie ipo litik , 
sondern um den Geist, die Gesinnung des ganzen Volles.

Ebert oder Schliefsen? Arbeiter oder General? V o r
wärts oder rückwärts?

Rückwärts! W o man hinsieht. Wenn in  2000 Jahren 
ein schlitzäugiger Gelehrter von allen Dokumenten des 
Jahres 1927 nur noch das eine B la tt der „Schwäbischen 
Tagwacht", in dem die Meldung von dem Schliesfendinsr 
steht, vor sich hat, dann weiß er, welcher Geist im deutschen 
Volk geherrscht hat, und dann weiß er, wie die Jahre nach 
1927 ausgesehen haben müssen. Dieses eine B la tt genügt 
ihm. H e r m a n n L i s t

W ir werden Vergeltung haben, und wenn es 400 Jahre 
dauert, denn die Geschichte wiederholt sich, und was ich mehr 
als alles in  der Welt wünsche, ist, daß ich selbst nach einmal die 
Waffen gegen Frankreich ergreifen kann.

H i n d e n b u r g ,  im  M a i 1820
Eine Nation kann nicht regeneriert werden, wenn ihre Re

gierung keine hohe moralische Krast zeigt. H e i n e

- K l e i n e  S h v o n i k
Die Reichsregierung hat dem R e i c h s r a t  «ine Vorlage über 

die R e g e l u n g  d - r  A r b e i t s z e i t  zugehen lassen. Die 
wichtigsten Bestimmungen dieser Vorlage sind: t. sür über den 
A c h t s t u n d e n t a g  hinausgehende Mehrarbeit mutz den A r
beitern ein angemessener Zuschlag bezahlt werden: 2. «ine lleber- 
schreitung des Z eh n ft u n  d e n t a g s ist nur in Ausuahmesal- 
len, wenn dringende Gründe des Gemeinwohles es verlangen, 
m it behördlicher Genehmigung gestattet.

Die Reichsaibeitsgemeinschast der Auswertungsgeschädigten- 
und der Mieterorganisationen hat dem Reichsminister des I n 
nern den Entwurf eines „ Geset zes  z u r  W i e d e r h e r s t e l 
l u n g  des  V o l k s v e r m ö g e n s "  eingereicht und den A n 
trag gestellt, ihn zum Gegenstand eines V o l k s b e g e h r e n s  
zu machen.

Der preußische Justizminister, Herr A m  Z e h n h o s s .  ist in 
den Ruhestand getreten. Zu seinem Nachfolger wird der Lrnd- 
tagsabgeoidnete D i. S  ch m i d 1 - Lichtenberg ernannt werden, 
der, wie sein Vorgänger, der Zenirumspartei angehört.

Die Reichsindekzifser sür L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n  !m 
Februar beträgt 146,4 sgegcu 144,8 im Januar).W erbt neue /tbonennten Sckickt /iilressen tür Probe nummern

Die ckuomtntaus
Von G e o r g e  P i t t

Zeitungsmeldung: „London, 4. M ärz. Heute t r i t t  in 
Ncmtschang der oberste Vollzugsausschuß der Kuomintang 
zu einer Konferenz zusammen, der man fü r die weitere Ent
wicklung der nationalen Bewegung in China große Bedeu
tung beilegt. M an erwartet von ih r einen entscheidenden 
Erfo lg des gemäßigten Flügels und ein Zurückdrängeu des 
russischen Einflusses, was sür die geheimen Verhandlungen, 
welche trotz allen Abieugnungen zwischen Peking und Kan
ton im Gange sind, von größter Bedeutung wäre."

Eine Notiz, über die man hinwegliest. Eine Konferenz, 
was soll das Wichtiges sein? Was gehen uns die beiden 
Flügel der Kuomintang an? Was ist denn das überhaupt, 
die Kuomintang?

Kuomintang heißt: Bolkspartei: ihre Geschichte sei in 
kurzen Zügen hier Largestellt.

Am 9. Oktober 1941 brach in Hankau die sogenannte erste 
chinesische Revolution aus; der Kaiser wurde abgesetzt, und 
am 34. Dezember wurde die Republik ausgerujen. Diese 
Republik war allerdings nicht demokratisch. Dies zeigt am 
deutlichsten das Wahlrecht, über das Lenin in einem Aus
satz vom 8. November 4942 geschrieben hat: „Das Wahlrecht 
haben nur die, die Uber 24 Jahre a lt sind, wenn sie nicht 
weniger als zwei Jahre im Wahlbezirk ortsansässig sind, 
wenn sie direkte Steuern in Höhe von etwa 2 Rubeln zahlen 
oder Eigentum im Werte von etwa 600 Rubeln besitzen. 
Schon ein solches Wahlrecht weist auf ein Bündnis des 
wohlhabenden Bauerntums m it der Bourgcofie h in : das 
P ro le taria t fehlt oder ist völlig  ohnmächtig." Es war kein« 
Revolution des Proletariats, sondern eine Revolution des 
Bürgertums gegen den monarchistischen M ilitä r -  und Be
amtenstaat. Sunyatsen, der schon 4896 und dann 4900 
einen mißglückten Putsch versucht hatte, der 1906/07 der 
Führer der revolutionären Bewegung gewesen war, 
„machte" auch 1911 die Revolution. E r kannte damals die 
Bedeutung der Arbeiterklasse noch nicht, er wollte eine Re
volution des Bürgertums. Und selbst fü r diese war es noch 
zu früh : denn sofort t ra t die Reaktion ein. Der General 
Wanschihkai faßte die reaktionären Kräfte, die oberen 
Staatsbeamten, die Gutsbesitzer und Eroßbürger Nordchi
nas, des rückständigsten Landes teils, zusammen und ließ 
sich im Februar an Stelle des zurückgetretenen Sunyatsen 
zum Präsidenten wählen. Gegen die Herrschaft dieser halb 
feudalen, halb großbürgerlichen Schicht organisierte Suny
atsen die Kuomintang, die Parte i der fortschrittlichen und 
nationalen Bürger. Im  Sommer 1913 wagte die P a rte i den 
Kampf gegen die Reaktion. Aber der A ng riff der bürger
lichen Revolutionäre auf Schanghai brach im Maschmenge- 
wehrseuer der Reaktionäre zusammen; die Flotte, von den 
Engländern bestochen, tra t ans die Seite Püanschihkois.

Wanschihkai blieb Präsident bis zu sememTode im  Jahre 
1916. Sunyatsen, der nach der Aechtung der Kuomintang 
im Jahre 4913 ins Ausland geflohen war, kehrte zurück; 
1920 bildete er in  Kanton eine bürgerlich-radikale Re
gierung und arbeitete an dem Wiederaufbau der Kuomin
tang. Das Ziel der P a rte i war, nach wie vor, die V e r
drängung der ausländischen Imperialisten. Aber Sunyat- 
fen begann jetzt daran zu zweifeln, ob er dieses Z ie l ohne 
die Hilfe der Arbeiter und kleinen Bauern erreichen könne; 
er versuchte, die werktätigen Masten in die Kuomintang 
hereinzuziehen und näherte sich Sowjet-Rußland. 1923 tra t 
er offen m it seinem Programm hervor. „D ie alten M itg lie 
der der Kuomintang haben nur die Absicht, reich zu werden 
und hohe Beamtenposten zu erlangen. Richtige Revolutio
näre sind sie nicht. N ur die Arbeiter und die Bauern sind 
die wirklichen Kräste der Revolution." Von da ab ist er als 
„Bolschewist" verschrien, und von da ab gibt es zwei Flügel 
in  der Kuomintang, einen bürgerlichen, der nur den natio
nalen Befreiungskampf w ill, den Kampf gegen die Ire m , 
den, gegen die Industrie-Konkurrenten (übrigens jederzeit 
bereit ist, sich m it ihnen zu verständigen, wenn ein Ge
winn dabei herausfpringt), und einen proletarischen Flüge!, 
der m it den chinesischen Bürgerlichen gegen die fremden 
Im perialisten zn Felde zieht, gleichzeitig aber einen sozialen 
Kampf führt, den Befreiungskampf der Proletarier gegen 
fremde und einheimische Ausbeuter, und der sich eng an 
Rußland anschließt.

Am 11. M ärz 1925 starb Sunyatsen; in seinem Testament 
forderte er seine Parte i auf, in  ständigem Zusammenarbei
ten m it Sowjet-Rußland den nationalen und den sozialen 
Befreiungskampf zu Ende zu führen. Seine Parte i wird, 
vorerst noch, zusammengehalten durch die allen M itgliedern 
gemeinsame Feindschaft gegen die Fremden; noch heute 
kämpfen die beiden Flügel gemeinsam vor Schanghai. Aber 
im Grunde sind die chinesischen P ro le tarie r und die chine
sischen Fabrikanten, die !n der Kuomintang organisiert 
find, die grimmigsten Feinde; sie hasten zwar beide die Eng
länder und die andern Ausländer, aber die einen sehen in 
den Fremden ihre Unterdrücker, die andern ihre Konkur
renten. Und wenn jetzt die Fremden samt ihrem Geld« aus 
China vertrieben würden, würde die Kuomintang in  ihre 
beiden Teile ciuseinanderfallen, und die chinesischen Arbei
ter würden sich gegen die chinesischen Jndustrieherren zur 
Wehr setzen, von denen sie kein Haar besser behandelt wer
den als von den englischen. Dieser innere Zwiespalt lähmt 
schon jetzt die K ra ft der Kuomintang; der Vormarsch der 
Kantontruppen scheint ins Stocken geraten zu sein, Ver
handlungen werden gesühri zwischen der Kantonregierung 
und der Regierung in Peking, zwischen der Kantonrcgic- 
rung und Sun, dem Herrn von Schanghai, zwischen der 
Kantonregierung und Tschangtsolin, dem „junkerlichen"
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Herrn des reaktionären Nordchina. Kanionregierung heißt 
dabei immer! der gemäßigte, der. bürgerliche Flügel der 
Kuom intangi je bälder er verhandeln kann, desto lieber ist 
es ihm, denn je länger der Kampf dauert, desto mehr wächst 
di« Macht des bolschewistischen Proletarierflügels.

Und jetzt beginnt offenbar, wie die anfangs angeführte 
Zeitungsnotiz zeigt, die Auseinandersetzung zwischen den 
beiden Flügeln. Welcher w ird  siegen? S ind die Arbeiter 
jetzt schon so stark, daß sie im nationalen Befreiungskampf 
die Führung übernehmen und nach dem Sieg über die Frem> 
den die Herrschaft der eigenen Kapitalisten brechen können?

China ist auch heute noch ein Land der kleinen Bauern. 
Von den ungefähr 49 M illionen  Dauernfam ilien betreiben 
l8  M illionen  Zwergwirtschaften, W M illionen  besitzen 
K le in- und M ittelbetriebe, 3 M illionen  Großbetriebe. Die 
Not der kleinen Bauern wächst beständig: unsinnige B in 
nenzölle (die der Staat eben notwendig braucht, weil die 
Ausländer die Seezölle in der Hand haben) machen die E r 
zeugnisse der chinesischen Landwirtschaft gegenüber den ein
geführten konkurrenzunfähig. Deshalb sind die Dauern 
revolutionär, und der bolschewistischen Propaganda dürfte 
es nicht allzu schwer werden, sie als Bundesgenossen der 
Arbeiter zu gewinnen. Schwieriger w ird  das schon bei den 
Handwerkern sein, deren Zahl auch heute noch auf etwa 39 
M illionen  geschätzt w ird. Aber ohne die 39 M illionen  Hand
werker und die 359 M illio ne n  Bauern können die 6 M i l 
lionen Arbeiter, die es heute in China gibt, unmöglich den 
Kampf gegen die chinesische und ausländische Bourgeoisie 
aufnehmen. Deshalb hat Lenin fü r die chinesische Revolu
tion  die Losung ausgcgeben: „Es lebe das Bündnis der 
Arbeiter und Bauern als der Weg zur Befreiung Chinas!"

Aber heute ist dieses Bündnis noch nicht geschaffen, und 
heute werden bei der Auseinandersetzung innerhalb der 
Kuomintang die Arbeiter den Kürzeren ziehen. Wenn 
nicht alles trügt, w ird  der Kampf in China gegen die Frem
den jetzt zu einem vorläufigen Stillstand kommen, w e il in  
der Kuomintang der gemäßigte Flügel die Oberhand gewin
nen und sich m it den Ausländern verständigen wird. Lenin 
hat diesen F a ll schon vor ein paar Jahren so gekennzeichnet: 
„E s  ist eine gewisse Verständigung zwischen der Bourgeoisie 
der ausbeutenden und der kolonialen Länder eingetreten, 
so daß sehr oft, vielleicht in den meisten Fällen, die Bour- 
geosie der unterdrückten Länder, trotzdem sie auch nationale 
Bewegungen unterstützt, dennoch in gewissem Einverneh
men m it der imperialistischen Bourgeoisie gegen alle revo
lutionären Klassen kämpft." Die Aufgabe der Arbeiter 
sei es, „die Bauernschaft und die große Masse der Ausgebeu
teten in revolutionärem Sinne zu erziehen und zu organi
sieren" und sich einst im sozialen Befreiungskampf an deren 
Spitze zu stellen.

China aber ist, trotz der optimistischen Propaganda Ruß
lands, noch nicht so weit.

VoNMtbe Aphorismen
Ts ist eine Schande: man läßt olles Unkraut wachsen, bis es 

erstarkt. Dann wühlt man mit der öfsentlichen Gerechtigkeit 
unter dem verheerten Volt wie die wilde Lau im Korn und 
meint noch, mit dieser Schnorrenarbeii die höchste Weisheit der 
bürgerlichen Gesetzgebung erreicht zu haben. P e s t a l o z z i

Der Erfinder des Schubkarrens, hat er nicht mehr für die 
Menschheit getan durch diese einsache und praktische Idee, ein 
Rad mit zwei Ballen zu verbinden, als der Erfinder der mo
dernen Befestigungen? M a u p a s s a n l

Orden ersparen dem Staate als Substitut pekuniärer Beloh
nungen viel Geld. So sind sie eine ganz zweckmäßige Einrich
tung, vorausgesetzt, daß die Verteilung mit Einsicht und Ge
rechtigkeit geschieht. S c h o p e n h a u e r

Man weiß nicht, warum unsere Fürsten so a lt werden — sie 
fürchten sich zu sterben, sie fürchten in der andern Well den Na
poleon zu finden. H e i n e

41ever Avieg und Aettrmsen
Von H e r m a n n  Hesse

W ir  trafen uns am nächsten Nachmittag in einem Lass. 
Hermin« saß schon dort, als ich kam, trank Tee und zeigte 
m ir lächelnd eine Zeitung, in der sie meinen Namen ent
deckt hatte. Es war eines der reaktionären B lä tte r meiner 
Heimat, in  welchen immer von Zeit zu Zeit heftige Schmäh
artikel gegen mich die Runde machten. Ich war während 
des Krieges Kriegsgegner gewesen, ich hatte nach dem 
Kriege gelegentlich zur Ruhe, Geduld, Menschlichkeit und 
Selbstkritik gemahnt und mich gegen die täglich schroffer, 
törichter und wilder werdende nationalistische Hetzerei ge
wehrt. Da stand nun wieder solch ein A ng riff, schlecht ge
schrieben, halb vom Rcdalteur selbst verfaßt, halb aus den 
vielen ähnlichen Aufsätzen der ihm nahestehenden Presse 
zusammengestohlen. Niemand schreibt bekanntlich so schlecht 
wie die Verteidiger alternder Ideologien, niemand tre ib r 
sein Handwerk m it weniger Sauberkeit und Mühewaltung. 
Den Aussatz hatte Hermine gelesen und daraus erfahren, 
daß ih r neuer Freund ein Schädling und vaterlandsloser 
Geselle sei, und daß es natürlich um das Vaterland nicht 
anders als übel stehen könne, solange solche Menschen und 
solche vergiftenden Gedanken geduldet würden und die 
Jugend zu sentimentalen Menschheitsgedanken statt zur 
kriegerischen Rache am Erbfeind erzogen werde.

„B ist du das?" sragte Hermine und zeigte aus meinen 
Namen. „N un, da hast du d ir  ordentlich Feinde gemacht, 
Junge. Aergeri es dich?"

Ich las einige Zeilen des Artikels. Es war das Gewohnte, 
jedes einzelne dieser klischierten Schmähworte war m ir seit 
Jahren bis zum Ueüerüruß bekannt. I n  den vergangenen 
Jahren war die W elt auf den Kopf gestellt und Europa 
völlig  verwandelt worden, aber di« Herren Teutonen 
hatten in a ll diesen Jahren nicht einmal eine kleine A u f
frischung ihrer Phrasensammlung für nötig befunden.

„Ach nein," sagte ich, „es ärgert mich nicht mehr, ich bin 
schon so lange daran gewöhnt. Ich  habe ein paarmal die 
M einung geäußert, jedes Volk und sogar jeder einzelne 
Mensch müsse, statt sich m it verlogenen politischen „Schuld
fragen" in Schlummer zu wiegen, bei sich selber uachforschen, 
wie weit es selbst durch Fehler, Versäumnisse und übie Ge
wohnheiten m it ain Kriege und an allem andern Weltelend 
schuldig sei — das sei der einzige Weg. um den nächsten

Die Vaterländer
Die demokratische P arte i, die sich als „derzeitige" Oppo

sitionspartei wieder ein klein wenig auf sich zu besinnen be
ginnt, w il l im Reichstag beantragen, daß künftig allen
Deutschen die d e u t s c h e R e i c h s a n g e h ö r i g k e l t  ver>
liehen werden soll.

B is  jetzt gibt es den Begrisf des d e u t s c h e n  B u r g e r s  
im staatsrechtlichen Sinne ja  noch nicht. Es gibt — sehen 
Sie nur in Ih re n  Paß unter „Staatsangehörigkeit" mal nach 
— preußische, württembergische, oldenburgische, lippe-det- 
rnoldische und noch vierzehnerlei dergleichen Bürger, aber 
leine d e u t s c h e n .  Wenn ein Ausländer sich bei uns ein
bürgern w ill, so muß er sich wohl oder übel eines der 18 
Vaterländer wählen. Das Komische dabei ist, daß alle an
dern 17 damit einverstanden sein müssen. E r kann also 
z. B ., wenn er in Braunschweig wohnt, nicht braunschwei
gischer Staatsangehöriger werden, wenn Bayern oder B a 
den etwas dagegen haben.

Dem deutschen Reichstag ist zur Zeit nicht vie l zuzu
trauen. Aber d i e s e n  alten Zopf w ird  er doch hoffentlich 
nicht hängen lassen wollen. Kann sich denn irgend ein 
Mensch in Deutschland, ausgenommen vielleicht ein paar 
waschechte Bayern, dagegen sträuben, daß er künftig in 
seinen Papieren a l s D e u t s c h e r  bezeichnet w ird?

W ir  dürfen also vielleicht annehmen, daß dieser Schritt 
zum „Einheitsstaat" nun demnächst gewagt werden w ird: 
und daß auch Herr P e t e r s e n  von Hamburg und Herr 
B r a u n  von Preußen dabei mitmachen, die beide „U n ita 
rie r" sein wollen, sich aber die Einmischung eines „D ritte n ", 
nämlich des Deutschen Reiches, in  ihre Grenzsireitigkeiien 
energisch verbitten.

Werden dann wohl auch mal die d i p l o m a t i s c h e n  
V e r t r e t u n g e n  der deutschen Länder beieinander ab ge
schafft werden? Der preußische Gesandte in München? 
Der bayrische Gesandte in  B erlin , der bayrische „Konsul" 
in  S tu ttg a rt (Entsernung Stuttgart-München: 1)4 S tun 
den)? Der württembergische, der sächsische Gesandte in  
B erlin , undsoweiter? I n  B erlin  gibt es nach dem „Gotha" 
28 „Diplomaten" der deutschen Länder, allein zehn davon 
in der sächsischen Gesandtschaft (Entfernung Dresden-Ber
lin : 1>t Stunden).

Und w ird  dann auch einmal die Ze it kommen, wosäch-  
sische Banknoten in  Württemberg, oder b a d i s c h e  in  
Sachsen an einem Postschalter oder auf einem Finanzamt 
in  Zahlung genommen werden? B is  jetzt w ird  derartiges 
„ausländische" Geld nämlich zurückgewiesen, obwohl es 
reichsgesetzlich anerkannt und ebenso gut ist wie die Reichs- 
banknotsn.

Roch einsacher wäre es ja am Ende, die Ländergeldscheine 
(es gibt badische, württembergische, bayrische und sächsische) 
ganz abzuschafssn. Irgendwelche „E igenart" w ird  dadurch, 
glaube ich. nicht „gewahrt". Aber die beiressenden Noten
banken sind wahrscheinlich der M einung, daß das doch der 
Fa ll sei. Komisch. R a u s c h n a b e l

Unser Geld
Die deutsche Republik gibt im Jahre 1927 aus:
Für das Rcichsarbcitsmimsterium einschließlich der Sozial

versicherung und produktiven Lrweibslosensüisorgc 718 M illionen 
Mark: lü r die Reichsmehr 887 M illionen  Mark.

Für die Förderung des landwirtschaftlichen Siedlungsmerkes 
SV M illionen  Mark: sür den Neubau von Schissen 87 M illionen 
Mark.

Für die Förderung des Wohnungsbaues für Reichsbeamte und 
Kriegshinterbliebene 18 M illionen M o r l:  sür M un ition  sür 
Heer und M arine 86 M illionen  Mark.

Für die gründliche bauliche Instandsetzung der Kriegsinva- 
Udenhäuser 199999 M ark : fü r eine Rauhsuiterscheune und ein 
Wiegehauschen in  Döberitz (erste Rale) 168 lM  Mark.

Krieg vielleicht zu vermeiden. Das verzeihen sie m ir nun 
nicht, denn natürlich sind sie selber vollkommen unschuldig: 
der Kaiser, die Generäle, die Großindustriellen, die P o li
tiker, die Zeitungen — niemand hat sich das Geringste vor
zuwerfen, niemand hat irgendeine Schuld! M a n  könnte 
meinen, es stehe alles herrlich in der W elt, nur liegen eben 
alle diese M illionen totgeschlagener Menschen in der Erde. 
Und sieh, Hermine, wenn solche Schmähartikel mich auch 
nicht mehr ärgern können, manchmal machen sie mich doch 
traurig . Zwei D r itte l von meinen Landsleuten lesen diese 
A r t  von Zeitungen, lesen jeden Morgen und Abend diese 
Tone, weiden jeden Tag bearbeitet, ermahnt, verhetzt, un
zufrieden und böse gemacht, und das Z ie l und Ende von dem 
allem ist wieder der Krieg, ist der nächste, kommende Krieg, 
der wohl noch scheußlicher sein w ird  als der gewesene. Alles 
das ist klar und einfach, jeder Mensch tonnte es begreijen, 
könnte in einer einzigen Stunde Nachdenkens dasselbe E r
gebnis sinken. Aber keiner w ill bas, keiner w ill den näch
sten Krieg vermeiden, keiner w ill sich und seinen Kindern 
die nächste große Schlächterei ersparen, wenn er es nicht 
b illiger haben kann. Eine Stunde Nachdenken, eine Weile 
in sich gehen und sein Gewissen fragen, wie weit man selber 
an der Unordnung und Bosheit in  der W elt mitschuldig ist 
— sieh, das w ill niemand! Und so w ird  es also weiier- 
gehen, und der nächste Krieg w ird  von vielen raufenden 
Menschen, die das eigentlich gar nicht wollen, Tag sür Tag 
m it E ije r vorbereitet. Es hat mich, seit ich es weiß, ge
lähmt und zur Verzweiflung gebracht, es g ib t fü r mich 
kein „Vaterland" und keine Idea le  mehr, das alles ist 
ja  bloß Dekoration fü r die Herren, die den nächsten Krieg 
vorbereiten. Es hat keinen S inn, irgend etwas Mensch
liches zu denken, zn lagen, zu schreiben, es hat keinen S inn, 
gute Gedanken in  seinem Kops za bewegen —  auf zwei, 
drei Menschen, die das tun, kommen Tag sür Tag tausend 
Zeitungen, Zeitschriften, Reden, öffentliche unv geheime 
Sitzungen, die alle das Gegenteil anstreben."

Hermine hatte m it Teilnahme zugehört, doch war ih r 
Blick nicht frei von gutmütigem Spott.

„J a " ,  sagte sie nun, „da hast du schon recht. Natürlich 
w ird  es wieder K rieg geben, man braucht keine Zeitungen 
zu lesen, um das zu wissen. Darüber kann man natürlich 
traurig  sein — aber hat das denn einen W ert? Gerade 
so gut könnte einer darüber trau rig  sein, daß er trotz 
allem und allem, was er dagegen tun mag, unweigerlich 
einmal w ird  sterben müssen. Der Kamps gegen den Tod,

De» neue Erbfeind
Es scheint, daß die Deutschen gar nicht ernsthaft bestrebt sind, 

m it den Polen zu einer Vereinbarung zu kommen. Sie sind ge, 
neigt, die Polen als schwächere und tief erst eh ende Wesen anzu- 
sehen, die in  kurzem „zur Vernunft kommen müssen". Holen, 
so sagen die Deutschen offen, w ird  notwendigerweise in Schwie
rigkeiten geraten, die viel zu groß sind, als daß das Land sw 
selbst losen könnte, da es wenig innere Festigkeit hat und sich in 
einem Zustand immerwährender Spannung m it o ll seinen Nach, 
barn befindet. Wenn diese Schwierigkeiten akut werden, wird 
Deutschland, so behauptet man weiter, Herr der Lage sein und 
seine Rechnung überreichen. Das ist das Wesentliche der äußerst 
gefährlichen geistigen Sirömung, die Deutschlands Haltung Po. 
len gegenüber zu beeinflussen beginnt. Sie ist um so ausgepräg
ter jetzt, da eine Regierung der Rechten am Ruder ist, aber sie 
beherrscht auch einen großen T e il der Linken. Tatsächlich wer- 
den Leute, die die polnische Frage sachlich erörtern, in Deutsch
land für schlechte Patrioten angesehen. Jetzt ist nicht mehr 
Frankreich, sondern Polen der Erbfeind. Unter den Deutschen, 
die glauben, daß ein dauernder Friede im  Osten ebenso notwen
dig ist wie im Westen, beginnt eine lebhafte Unruh« wegen der 
Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen zu entstehen.

M a n c h e s t e r  G u a r d i a n

Witten S ie sch»« 7
Wissen Sie schon, daß Polen, neben Frankreich, Deutschland» 

stärkster und größter Nachbar ist?
Wissen Sie, daß es 3V M illionen  Einwohner hat und Frank

reichs stagnonte 39 M illionen  in ungefähr 18 Jahren überholi 
haben wird?

Wissen Sie. daß es. nach den Großmächten, in der Liste der 
europäischen Staaten überhaupt weit obenan sieht — um 3V P ro 
zent volkreicher a ls Spanien, um 48 Prozent volkreicher als 
Rumänien, um 89 Prozent volkreicher a ls  die Tschechoslowakei 
oder Jugoslawen?

Wußten Sie, daß im letzten Noim aftahr (1824) mehr a ls >09 
von den 9899 M illionen  deutschen Exportes nach Polen gingen?

Wußten Sie, daß diese Summe, wenn kein Zollkrieg dazwischen 
gekommen wäre, schon 1928, wie das erste Halbjahr zeigt, aus 
über 8V9 M illionen  gestiegen wäre?

Wußten Sie, daß Polen schon 1924 an siebenter Stell« der 
deutschen Kundenstoatcn stand: und daß es 1928, ohne Zollkrieg, 
an die vierte Stelle ausgeruckt wäre, nur von England, H o lla h  
und den Vereinigten Staaten übertrosfen?

Nein, Sie wußten es nicht! Sie hielten Polen, wie fast jeder 
Deutsche, sür ein nebensächliches Zwergetablisjement, ein lausi
ges, halbzioilisieries Etwas, nur künstlich in  den Rang eine» 
Staates erhöht. A ls  Polen in  den Völkerbund ausgenommen 
werden wollte, waren auch S ic einfach entgeistert über so viel 
Arroganz.

L e o p o l d  S c h w a r z s c h i l d  im „Tagebuch"

P o i n c a r ö h o t m i t  der a m e r i k a n i s c h e n  R e g i e r u n g  
ein A b k o m m e n  geschlossen, wonach Frankreich bis zur end
gültigen Regelung der französisch-amerikanischen Schuldensrage 
jährlich 39 M illionen  Dollar an Amerika bezahlen soll (19 M i l 
lionen Dollar a ls Abzahlung der Kriegsschulden, 29 M illionen  
als eine Rate der Abrechnung sür die Vorräte an Lebensmitteln 
und Kriegsgerät, die das amerikanische Heer in  Frankreich zu- 
rückgelassen hat).

Die R e g i e r u n g  S o w j e t r u ß l a n d s  hat^m s die Not« 
der e n g l i s c h e n  R e g i e r u n g  geantwortet. Eie weist di« 
Vorwürfe der englischen Regierung zurück und entgegnet, es fet 
eine willkürliche Erweiterung der zwischen Rußland und Eng
land bestehenden Vereinbarungen, wenn man jede mündlich« 
oder schriftliche Aeußerung von Sow jetfühlern über die englische 
P o litik  als eine gegen England gerichtete bolschewistische P ro 
paganda aus fasse.

mein Lieber, ist immer eine schöne, edle, wunderbare und 
ehrwürdige Sache, also auch der Kampf gegen den Krieg. 
Aber es ist auch immer eine hossnungslose Don-Quichot- 
terie ."

„Das ist vielleicht wahr." ries ich heftig, „aber m it sol
chen Wahrheiten wie der, daß w ir doch alle bald sterben 
müssen und also alles wurst und egal ist, macyi man das 
ganze Leben flach und dumm! Ja, sollen w ir denn also 
alles wegwerfen, auf allen Geist, alles Streben, auf alle 
Menschlichkeit verzichten, den Ehrgeiz und das Geld weiter 
regiere» lassen und bei einem E tas B ie r die nächste M o
bilmachung abwarten?"

Merkwürdig war der Blick, m it dem Hermine mich nun 
ansah, ein Blick voll Belustigung, voll S po tt und Schel
merei und verständnisvoller Kameradschaft, unv zugleich so 
vo ll von Schwere, Wissen und abgründigem Ernst!

.Oas sollst du nicht," sagte sie ganz mütterlich. „Dein 
Leben w ird  auch dadurch keineswegs slach und dumm, wenn 
du weißt, daß dein Kampf erfolglos sein w ird . Es ist vie l 
flacher und dümmer, wenn du fü r etwas Gutes unv Ideales 
kämpfst und nun meinst, du müssest es auch erreichen. S ind 
denn Ideale zum Erreichen da? Leben w ir  denn, w ir  M en. 
schen, um den Tod abzuschaffen? Nein, w ir  leben, um ihn 
zu fürchten und dann wieder zu lieben, und gerave feinet, 
wegen glüht das bißchen Leben manchmal eine Stunde 
lang so schön."Dev arme ttebe Gott

Der liebe Gott kann sicherlich nu r noch von den Illusionen 
leben, die er sich Uber die Menschen macht: z. B . über Herrn 
Kulicke. Herr Kulicke wohnt dicht bei der Kirche. Die 
Gläubigen müssen dort alle vorbei. Deswegen hat Herr 
Kulicke dort einen Laden. I n  selbigem bietet er Devotio- 
na lien seil. Einerseits, um G ott zu dienen, andererseits, 
um sich über Wasser zu halten. F rüher handelte er m it 
Florsirumpsen und seidener Unterwäsche. Aber es ging 
nicht. M an kauft gegenüber der Kirche keine solchen Dinge. 
Denn man kann seinem G ott nun mal nicht in  seidener U n
terwäsche gegenübertreten: irgend ein dunkler Drang, in 
welchem sich der Mensch ja  bekanntlich seines rechten Weges 
immer bewußt ist, suggeriert dem Gläubigen, solches könne 
nur in Baum w olljlane ll und K attun geschehen. A ls  Herr 
Kulicke dicht vor dem Bankerott stand, bekam er eine hef
tige Abneigung gegen alles seidene, vom F lo r ganz zu 
schweigen. Irgen d  eins religiöse Welle, wie sie jetzt syste
matisch von christlichen Zeitungskorrespondenten lanciert



8. Zadrgang
L«« Lo«n,agSZ«ttn,ftSogenannte RatlonalMevnng

Vi« Rationalisierung der Industrie  ist im  Gang Die 
Waren kommen b illige r zu stehen — den Produzenten, und 
teurer -  den Verbraucher Die Arbeitslosigkeit n im m t nicht 
ab, die A rm u t zu; der Lebensstandard des Besitzlosen sinkt, 
der P ro f it  des Besitzenden steigt. S inn  und Zweck der 
Rationalisierung sind in ih r Gegenteil verdreht.

Die Rationalisierung ist, vom Standpunkt des Unterneh
mers aus gesehen, zweiseltos ein E rfo lg , von dem des A r- 
beiters aus ein Unglück, von dem des volkswirtschaftlich 
Denkenden aus ein Fiasko, von dem des sozialen Politikers 
aus ein weiteres'Argum ent gegen den Kapitalism us. Es 
ist m it ih r  wie m it der Maschine: angetan und bestimmt, 
das Dasein des Menschen glücklicher zu machen durch die 
Erleichterung der A rbe it, macht sie es ihm noch schwerer, 
indem sie ihn vollends versklavt. Trotzdem ist die eine wie 
die andere als P rinz ip  gut: es liegt in beiden Fällen nur 
am schlechten W illen  der Machthaber. Sie benutzen das 
neue M it te l — das in jeder S itua tion  wirksamer ist als 
das alte — zum alten Zweck: zur Steigerung ihres persön
lichen Glücks, ohne Rücksichtnahme aus allgemeine Notwen
digkeiten, auf den Elücksbedarf der vielen, von deren Le
bensmark sie zehren. D ie Frage nach der richtigen Verle i
hung der Macht ist daher nach wie vor die erste und wich
tigste. Im m er mündet das Wirtschaftliche ins Politische.

W ie  die im privatwirtfchaftlichen Interesse durchgcführte 
Rationalisierung sich auswirkt, zeigt das Beispiel der 
E i s e n i n d u s t r i e .  Und zwar der erzeugenden: die ver
arbeitende ist nämlich neben dem Konsumenten, der letzten 
Endes alle Suppen auslösseln mutz, mitbetrofsen.

D ie deutsche Eisen erzeugende Industrie  hat durch die 
Rationalisierung ihre Leistungsfähigkeit weit stärker er
höht a ls  irgend ein anderes Land. Der Hochofen, der im 
Jah r 19l:i noch 49 Tonnen Roheisen monatlich erzeugte, 
hat im  August 1926 101 Tonnen geleistet. Die monatliche 
Roheisenerzeugung pro Hochofen hat sich in Belgien im 
gleichen Zeitraum  von 38 Tonnen auf 66, in Frankreich 
von 1922 bis 1926 von 45 auf 52 Tonnen, in den Bere in ig
ten Staaten in den Jahren 1921— 1926 von 129 auf 152 
erhöht. D ie  Leistungsfähigkeit pro Hochofen hat sich in  den 
Jahren 1924— 1926 wie folgt gehoben: in Deutschland um 
119, in Frankreich um nicht ganz 19, in  Belgien um 12, 
in den Vereinigten Staaten um 17 Prozent. Außerdem 
ist die Gesamtleistung im  Steigen — obwohl die Zahl der 
Hochöfen abnimmt wie auch die der Arbeiter. I m  August 
1926 waren an den deutschen Hochöfen 19 Prozent Arbeiter 
weniger beschäftigt als im  September 1925, au den Stahl- 
«fen 11 Prozent weniger als im  August 1925. D ie  A rbe its
leistung des einzeluen Arbeiters hat sich bei den Hochösen 
um 37, bei den Stahlöfen um 44 Prozent erhöht 
Der A rbe ite r ist also heute fü r den Unternehmer ein ren
tableres Werkzeug als noch vor einem Jahre.

Trotz der durch die Rationalisierung herbeigeführten 
starken Verringerung der Gestehungskosten des Eisens haben 
aber die Eisen Produzenten nicht etwa die Preise fü r den 
Verkauf herabgesetzt, sondern e r h ö h t .  Und das. obwohl 
sie bei der Gründung der In te rna tiona len  Rohstahlgemein
schaft in  ihren Abmachungen m it der Eisen verarbeitenden 
Industrie  erklärt haben, daß das Eifenkartell nur die Aus
landspreise in ternationa l regeln, die Inlandspreise aber 
nicht erhöhen wolle. Zugleich haben sie sich damals ver
pflichtet, auch die Händlerverbände zur E inhaltung dieser 
P re ispo litik  zu veranlassen. Inzwischen sind die Preise 
aller wichtigen Eifensorten sehr beträchtlich heraufgefetzt 
worden. Verteuerung des Roheisens bedeutet natürlich 
Verteuerung der Eisenwaren, und das wiederum Erschwe
rung des Absatzes. F ü r den Verbraucher, der Maschinen 
oder eiserne Geräte b r a u c h t ,  heißt das: er muß sie teurer 
bezahlen, obwohl der Hüttenbesitzer sein Eisen v ie l b illiger 
Herstellen kann als früher.

Die Rationalisierung, wie sie von den Eisenproduzenten 
gehandhabt w ird, ist also einfach ein neuer kapitalistischer

Trick zur Erhöhung des privaten P ro fits . Solid gebaut, 
wie diese Gattung M itbürger ist, machen sie von diesem 
Trick nach Herzenslust skrupellos Gebrauch. Daß sie dadurch 
die Volkswirtschaft erschweren statt erleichtern, beunruhigt 
rhr Genüssen nicht. Die schönen W orte von nationalem 
Verantwoitlichkeitsgefühl, die ihnen bei Verhandlungen 
m it der Arbeiterschaft bere itw illig  entströmen, sind nur 

r?. ^  "  lKM iinzt: sür die, die ohnehin dazu verflucht
sind, für s Vaterland zu bluten und zu hungern. Das Veb 

Eisen produzierenden Industrie ist so schamlos, 
daß selbst eine so wenig antikapitalistische Zeitung wie das 
„B erline r Tageblatt" sagt, man könne ihr „den V orw urf 
eines ungenügenden Verantwortungsbewusstseins gegen
über der Eefamtwirtschast nicht ersparen".

F r a n z  K u r y
Arbeiter in China

Das Existenzminimum eines verheirateten Arbeiters im M o
nat ist in Schanghai etwa 18 D ollar (1 S ilberdollar — 2 Mark).

Der Lohn der 12 bis 18 Stunden arbeitenden K u lis  ist im Durch
schnitt nicht höher als 15 Dollar im Monat, geht bei vielen sogar 
bis ans 8 Dollar, also auf die Halste des Lzistenzminimums, 
herunter.

Die Frauen, etwa 88 Prozent aller Arbeitskräfte, werden um 
25 bis 80 Prozent schlechter bezahlt als die Männer: ihr« Löhne 
gehen bis zu 3,15 S ijberdollar im Monat herunter.

Roch billigere Arbeitskräfte sind die Kinder. M e in  in  den 
Fabriken des Frembenviertels in Schanghai (also in Fabriken 
von Europäern) arbeiten 22 500 Kinder unter 12 Jahren. I n  
dem Bericht eines vom Stad tra t in  Schanghai eingesetzten Aus
schusses (in  dem die Arbeiter nicht vertreten waren) heißt es: 
„Der Ausschuß hat viele Kinder bei der Arbeit gesehen, die nicht 
ä lter als sechs Jahre sein konnten." I n  den Zllndholzsabriken 
hat der Ausschuß Kinder getroffen, „die gewiß nicht älter als 
fünf Jahre waren, bei der Arbeit, die st« m it unglaublicher Ge
schwindigkeit aussührien". Zn diesen Fabriken w ird zum Teil 
noch weißer Phosphor verwendet, eines der furchtbarsten indu
striellen Tiste. Neben den fünfjährigen „Arbeitern" spielen die 
noch kleineren Kinder aus dem Boden herum.

I n  den Seidenspinnereien müssen die Kinder die Kokons bürsten, 
über fast kochendem Wasser, „m it dem", wie der Bericht des Aus
schusses sogt, „die Finger der Kinder os! notwendigerweise in 
Berührung kommen, so daß die Finger sich röten und häßlich 
werden. Der Ausschuß hat sich nicht überzeugen können, daß die 
Hände der Kinder durch diese Arbeit dauernd beschädigt wer
den."

Für die Kapitalisten ist ein Land m it so billigen Arbeits
kräften ein Paradies. Die größte ausländische Dank Chinas, 
die Bank, in der sich die Gewinne der Unternehmer konzentrie
ren, die Hongkong und Shanghai Banking Corporation, ha! 
in  den Jahren 1022 bis 1824 etwa 80 Prozent Dividende verteilt. 
E in  deutscher Ingenieur, Herr M . Th. Strewe, Hot über die Lage 
der Arbeiter in  China geschrieben: „Es sind Arbeiteiverhältnisje 
vorhanden, die geradezu als ideal gedacht werden können."

Wenn einmal die Akten über die Geschichte der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung geschlossen, alle ihr« ihre Verbrechen aber 
ossen vor aller Augen liegen und des endgültigen U rteils 
einer späteren Menschheit harren werden, w ir glauben, am 
schwersten w ird unter diesen Verbrechen vor dem Antlitz der Ur- 
teilssinderin Geschichte die Mißhandlung der proletarischen K in 
der wiegen. R o s a  L u p e  in b o r g

Unterdrückte Matte«
Ueberall schlagen die Fremdlinge m it ihren Konzessionen Bresche 
Seht ihr, das sind die, die unser B lu t aussauzen und unfern

Schmuck vom Leibe reißen.
Ih re  Führer verbringen die Zeit in Sang und Völlcrei.
Ach, wer w ird unser Leid erfassen, wer w ird unsern Verzweis-

luugsschrei erhören?
Ach, welches Leid. W ir sind nichts als ein Reich von Tölen!

Aus einem chinesischen Neooluiionsiied, 1911

-e»u>»er l v

Sie -ttanalbauevel
Im  E la i des Reichsocrkehrsimnistcriums für das Jahr 1928 

sind 78 M illionen Mark sür Kanolbanten vorgesehen gewesen, 
im Jahr 1927 sollen sogar 110 M illionen fü r diesen Zweck ousge- 
geben werden. M it  wie viel Erfolg diese Gelder verwendet wer
den, zeigt M orus in  der „Weltbühne":

„Resultat? Laut Denkschrift des Reichsarbeiisministers Brauns: 
„Die Arbeiten sind jetzt an zahlreichen Baustellen begonnen wor
den: zurzeit werden etwa 1800 Arbeitskiäste beschäftigt." Eenau 
ein Tausendstel der Arbeitslosen, die gegenwärtig vom Staat 
notdürftigst unterhalten werden müssen. Wie dieser Mißerfolg 
zustande kam? Die Regierungsdenkschrift stellt recht anschaulich 
dar, wie auch in diesem Fall die Ressorts einander behinderten. 
Preußen, das selbstverständlich vom Reich gefragt werden mußte, 
war zwar bereit, einen Te il der Kosten zu übernehmen, aber nur, 
wenn auch die Provinzen sich ihrerseits beteiligten, und die stell
ten wieder dem Reich ihre Bedingungen — kurz, es gab den 
üblichen Rattenschwanz bürokratischer Schreibereien und Ver
handlungen, bis das Reich sich endlich entschloß, die Arbeiten 
aus eigene Faust zu vergeben.

Doch w ir wollen nicht verschweigen, daß auch die Kanaldauerei 
ihre Vorzüge hat. Sie hat durchaus segensreich aus den Stellen
markt gewirkt. Freilich weniger aus den Markt der Arbeiter 
als auf den Markt der M inister, albe amten. Im  Haushaltsplan 
sür 1927 sind im Neichsverkehrsministerium sieben Stellen für 
M inisterialräte, vierzehn für Oberregierungsräie und sechs für 
m ittlere Beamte neu eingerichtet worden. Bei solcher Belebung 
der Tintenindustrie w ird  es jedermann gerechtfertigt finden, daß 
der E latentwurf fü r 1927 den Veikehrsstat des letzten Jahres 
noch um 32 M illionen übersteigt."

L n  A m e r i k a
I n  Nr. 7 der ,Mel1 bühne" ist ein B rie f aus Washington ver

öffentlicht worden, dem ich folgende Zahlen und Tatsachen ent
nehme:

Bei bescheidensten Ansprüchen braucht man in  Reuyork 15 
Dollar in  der Woche: Zimmer 8 Dollar, Ernährung 8 Dollar, 
Fahrgeld 1 Dollar, Wäsche 1 Dollar, Nebenausgaben 1 Dollar.

Der Siundenlohn eines Maurers in  Reuyork ist 1,78 Dollar 
(der Zahl nach bedeutend höher als vor dem Krieg, der Kauf- 
kiaft des Dollars nach nur ein Fünftel höher). Der gelernte 
Arbeiter ernährt sich, kleidet sich und wohnt wie der gutsituierte 
deutsche Mittelstandsbürger voi dem Krieg, Der Beamte lst 
schlecht bezahlt: ein Jllhresgchalt von drei bis vier Taufend 
Dollar erreichen nur die obersten Stufen.

Preise (pro englisches Pfund — 450 Gramm): Rindfleisch 1. 
Dualität SO—85 Cenis, Wurstwaren 20—25 Cenis, Butter 55 bis 
85 Cents, Kartoffeln 5 Cents, Aepsel 8 Cents, Eier 1. Q ualitä t 
das Dutzend 70 Cents, E in Konfektions-Anzug m it zwei Hosen 
ist schon um 30 Dollar zu bekommen (gut gearbeitet und aus 
gutem S to ff: schlechte D ualitä t läßt sich der Amerikaner über
haupt nicht bieten). Mietwohnungen kosten in  Washington pro 
Zimmer monatlich 25 bis 38 Dollar. Häuschen m it 5 bis 7 Zim
mern und winzigen Gärtchen sind in  bequem erreichbarem Vor
ort um 10 00g Dollar zu kaufen.

Kann man Dollar gleich Mark setzen? „Sicherlich: die Kauf
kraft des Dollars bleibt weit hinter der unserer M ark zurück- 
Aber trotz dieser so einfachen Feststellung ist ein Vergleich der 
Lebenshai iung schwer zwischen zwei Ländern, die so verschiedene 
Ansprüche an den Komfort des Lebens stellen wie Deutschland und 
Amerika. Wenn die deutsche Bürgerfrau nicht imstande ist, eine 
A rbeits lra ft zu halten, die ihrem Manne die Stiesel putzt, das 
Holz spaltet und Heizung besorgt, kommt sie sich wie verarmt 
vor: der Amerikaner nimmt dieses harte Los m it größter Selbst
verständlichkeit aus seine breiten Schultern, Wenn er stch aber 
kein Auto mehr halten kann — ja, dann ist er unten und muß 
von vorn anfangen. Gearbeitet, gesorgt und gerechnet w ird hü
ben wie drüben, aber hier geschiehts m it der fröhlichen Sicherheit, 
daß es sich eines Tages lohnen wird."

werden, erfaßte ihn. E r ta t entschlossen den schweren 
Schritt von der Konfektion zur Relig ion. Früher hatte er 
stark m it Konjunktur und Mode gerechnet, jetzt h ie lt er es 
m it dem Cottvertrauen. E r suchte G ott zu dienen, indem 
er sich an den P fa rre r hielt. B a ld  hatte er begriffen, daß 
der Weg zum Gottesdienst über den Devotionalienladen 
geht; er suhlte sich stark m it Gott verbunden und erntete 
alsbald die Früchte seiner Frömmigkeit: in dem Maße, als 
er sich G ott zu seinem Kompagnon machte, f ie l ihm auch 
dessen Kundschaft zu. Nun war kein Halten mehr. Schon 
ein Dutzend Wachskerzen war ihm eine Messe wert. E r 
wurde von Tag zu Tag religiöser und immer religiöser. 
M an  merkte es an seinem Umsatz. Es war nicht recht klar: 
machte er so schöne Geschäfte, weil er fromm war, oder war 
er fromm, weil er dabei so schöne Geschäfte machte? W ie 
dem auch sei. E r verfluchte m it starker Stimme jeue, die 
ihrem sündigen Fleisch durch Florstrümpfe einen Reiz zu 
verleihen suchten und dokumentierte seine Sittsamkeit durch 
schlecht gestopfte Wollsocksn, er schenkte gefallenen Mädchen 
Wandsprüche, um sie von ihrem liederlichen Wandel abzu- 
bringen, er gab den Hungernden alte Gesangbücher, um in  
ih r freudloses Leben einen Lichtstrahl zu wsrsen, er dankte 
Gott sür den Kalbsbraten, die Moselweine und die guten 
Daunenbetten, die er ihm bescheret hatte, denn siehe es 
war alles sehr gut. Sein Geld klimperte nicht nur in der 
Ladenkasse, sondern auch im Opferstock. E r war ein tre ff
liches Glied der Gemeinde. E r patzte zu ihr.

N u r manchmal legte er die a lten Socken beiseite und 
Züchtete sich in  die umflorten Lüste des Fleisches, nur 
manchmal vergaß er sein Gottvertrauen, wenn er das 
Bankkonto nachaddierte, nur manchmal h ie lt es nicht 
m it der Nächstenliebe, wenn er Knüflpelkunze seinen M tt-  
gliedsbeitrag schickte, nur manchmal unterbrach sein Nacht
gebet qtn Rülpser, der aus den Bezirken der Verdauung 
kam.

Und warum  konnte er dies alles als frommes Eottes- 
k!nd tun? Darum, weil der liebe G ott schon lange gewohnt 
ist, beide Augen zuzudrücken, weil der arme liebe Gott den 
Kopf in  den Sand steckt, damit er seine Illusionen über 
die Menschen weiterhin pflegen kann. hm

Wenn ich sage: Halte deine Zähne rein und spüle dir den 
Mund alle Morgen aus, so wird das nicht so leicht gehalten, als 
wenn ich sage: Nimm die beiden Mittelfinger dazu, und zwar 
über Kreuz Des Menschen Hang zum Mystischen. Mau nütze 
ihn, L i c h t e n b e r g

MuttlS Rettung
M u fti spielt m it Fanatismus Schach: 
eimerweise rinnt der Schweiß ihm — ach, 
alle seine Mühe ist vergebens: 
nie w ird ihm der Lohn so hohen Eircbens.
Mühelos drückt ihn der Gegner platt, 
grinsend setz! ihn selbst der Dümmste mall, 
daß er schließlich, seelisch ganz zerknittert, 
in des Pessimismus Hölle schüllerl.
Schon befürchte! man: das Ende naht — 
eventuell per Massenmoiitat — 
da vernimmt die W elt in  zwölfter Stunde, 
daß ei unvermittelt rasch gesunde.
M it Enttäuschung hört man, wie das kam. 
und warum es diesen Ausgang nahm:
M usil spielt jetzt um der Ehre willen 
ganz fü r sich allein, und das lm S tillen .
A uf den Partner leistet ei Verzicht.
(„Jedermann sein eigner Gegner", spricht 
stolz der Kluge) und in solchem Ringen 
glücki's ihm stets, sich selber zu bezwingen.
Im mer bleibt er Sieger und gewinnt 
jeden Kampf, den er m it sich beginnt.
Das wirkt segensreich auf die Verdauung 
und desgleichen auf die Weltanschauung.

M u f t i  B u f t i

L t t e v a iu v
Europa und Amerika. Von L. D. T r o tz k !. Neuer deutscher 

Verlag, B erlin  NW. 7, Schadowsiraße 1b, Postscheckkonto Ber
lin  l 1871. Pre is kartoniert 1,50 Mark. — Trotzt» erwartet 
eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Amerika und Eng
land, die mit einem Siege Aniebilas endet: und im Zusammen
hang m it der Demütigung der englischen Bourgeoisie durch die 
amerikanische die englische A ibeitcirevoluiion, die sich zur euro
päischen auswachsen wird: an ihrem Ende stünden die „Vereinig
ten Staaten von Europa", die nach Trotzkis Meinung nur von 
der revolutionären Arbeiterschaft, nicht mehr von dem nbstri- 
benden europäischen Kapitalism us ins Leben gerusen werben 
können. Der Pazifismus tommi unter solchen Voraussetzungen 
natürlich bei Trotzki sehr schlecht weg. Aber es lärmte sein, daß 
es bei der Unterweisung Englands und Europas durch Amerika, 
deren MachioeihäUiiiss« Trotzki wahrscheinlich ziemlich richtig 
beurteilt, viel „Pazifist sich er" zugeht als er — wünscht: daß näm
lich das alte England die Hegemonie ohne blutigen Kamps

Schritt sür Schritt an die herangewachsene Tochter abgeben und 
stch m it der Nolle als Nummer« zwei absinden wird, bei der 
sich immer noch gut w ird verdienen lasten. Dann müßte Trotzki 
seinen Term in sür die europäische Revolution wahrscheinlich 
etwas Hinnusrücken: er glaubt nämlich, sie bis 1929 erwarten zu 
dürfen. Aber am Ende ist es ihm in Wirklichkeit nicht ernst 
damit. Man glaubt hie und da zwischen den non offiziellem 
Optimismus beschwingten Zeilen einen in  der Verborgenheit 
des Herzens keimenden Zweifel heivorwittern zu dürfen. Sch.

Das erwachende China. Von K a r l  A u g u s t  W i t t f o g e l .  
Agis-Vcrlag, Berlin  NW  87, Wikinger User 4. Postscheckkonto 
Berlin  122 048. Preis kari. 2,80 Mark, geb. 3,50 M a r l  — Eine 
kurze Darstellung der Geschichte und der gegenwärtigen gesell
schaftlichen Struktur Chinas, geschrieben von einem Marxisten. 
Keine flüssige Schilderung, sondern eine säst kompendiumsartige 
Zusammenstellung von Zahlen, Tatsachen, Zitaten, versaßt von 
einem Sachkenner. Die gegenwärtige Freiheitsbewegung in 
China wird, nach WiUsogcls Ansicht, noch nicht so bald den Sieg 
der revolutionären Arbeiter herbeiführen, ober sie w ird die 
Stellung der Ausländer in  China erschüttern, den Einfluß Ruß
lands steigern und das revolutionäre Selbstbewußtsein der Chi
nesen, vor allem der chinesischen Arbeiter und Bauern, stärken.

P i t t
Ist Genf der Friede? Von K u r t  K i l l e r .  Hensel u. Co. 

Verlag, B erlin  NW  7, Doroiheenstrahe 40n. Geheftet, Preis 
75 Pfennig. — H ille is ausgezeichnet« Rede vom 12. Deutschen 
Pazisistenkongreß zu Heidelberg. Di« inhaltlich beste, sachlich 
richtigste, logisch schärfst« Formulierung der Gründe des wirk
lichen Pazifisten gegen den Pseudopazisismus des Genfer Völker
bunds, der Forderungen, die der wahrhaft« Kriegsgegner an 
einen wirklichen Völkerbund stellen muß. H iller zeigt, daß die 
Satzung des heutigen Völkerbunds den Krieg nicht nur unter 
allen Umständen nicht unmöglich macht, sondern unter gewissen 
Umständen ausdrücklich l e g a l i s i e r t .  Eine Quelle besonderer 
Freude ist sür den Leser die prachtvolle, geschliffene und stählern 
geschmeidige Sprache. B.

Di« Weltanlchauung des Sozialismus. Don K a r l  K o r n .  
Arbeiterjugend-Verlag, B erlin  SW  8l, Velle-Allianoe-Platz 8. 
Preis geheftet 80 Pfennig. — Eine Rede, die kurz und etwas tro l
len die Stellung des Sozialdemokraten zu Religion, Philosophie, 
Ideal, Gemeinschaft, S o lidaritä t usw. skizziert. B.

lieber Krieg und Zeitungen. Das Gespräch von H e r m a n n  
Hesse in der heutigen Nummer ist der im  Vertag von Ernst 
Nowohli, Berlin, erscheinenden Zeitschrift „Die literarische W elt" 
entnommen.
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8. Jahrgang Schwab««

R o b e r t  Bosch
Rathenau hat einmal in den „Kommenden Dingen" dar

auf hingewicfen, daß von den heute vorhandenen großen 
Vermögen die weitaus überwiegende Menge ererbt, nur 
ein geringer T e il vom Besitzer erworben fei, Zu diesen 
Wenigen, von deren Reichtum Letzteres g ilt, gehört R o 
d e r  t Bosch.

Bosch ist der Sohn eines schwäbischen Albbauern, des 
einstigen Kronenw irts in Albeck bei Ulm, Das eiste von 
zwölf K indern; damals hatte man noch mehr Kinder als 
heute. Er besuchte die Realschule in Ulm bis zum „E in 
jährigen" und tarn dann zu einem Mechaniker in  die Lehre. 
Sein Vater hatte ihm das vorgeschlagen; er selber wollte 
damals eigentlich lieber Zoologe oder Botaniker werden, 
aber dann hätte er noch weiter in  die Schule gehen müssen, 
wo es ihm nicht gefiel. Nach der dreijährigen Lehrzeit, in  
der es ihm übrigens auch nicht besonders behagte, arbeitete 
er als Mcchanikergehilse in verschiedenen Städten, diente 
sein Jah r ab, hospitierte auch ein Semester aus der tech
nischen Hochschule in  S tu ttg a rt und ging dann nach Amerika 
und nach England. Im  November 1888, m it 2b Jahren, 
erösfnete er in S tu ttg a rt eine feinmechanische Werkstätte 
m it zwei Arbeitern (einem Mechaniker und einem Lauf
burschen). 1887 baute er den ersten Zündapparat fü r einen 
Gasmotor. Zehn Jahre lang ging das Geschäft mäßig: 
bis das Automobil aufkam. 1836 wurde der 1088. Zünder 
fertiggestellt. Im  Jah r 1986 der 188880. Im  M ärz 1924 
der 4 888 880. Ende M ärz 1928 beschäftigte die F irm a Bosch 
rund 18888 A rbe iter und Angestellte. ( Ih re  Zahl ist tm 
letzten Jahr infolge der wirtschaftlichen Depression auf 7888 
gesunken und seither wieder auf 8888 gestiegen.)

Boschs Jahreseinkommen ist vor dem Kriege aus 4 M il l io 
nen M ark geschätzt worden. Heute w ird es erheblich gerin
ger sein. E r wollte, wie er einmal sagte, durch den Krieg 
um leinen Pfennig reicher werden; und hat dieser Gesahr, 
die ossenbar eine Zeitlang zu drohen schien, durch große 
S tiftungen zu begegnen gesucht. Im  Jahr 1911 schon hat er 
der S tuttgarter technischen Hochschule eine M illio n  ge
schenkt. Während des Krieges hat er 13 M illionen  sür den 
Neckarkanal ausgesetzt und weitere 7 M illionen  für ge
meinnützige Anstalten (ein homöopathisches Kranken
haus, eine Lungenheilstätte, den „Verein zur Förderung 
der Begabten" usw.) hergegeben. "E igentum verpflichtet." 
I n  den letzten Jahren hat Bosch viel Geld in sein Moorgut 
„Boschhof" (bei Beuerberg in  Oberbayern) hineingesteckt, 
wo er — das bäuerliche B lu t ist doch noch durchgebrochen 
— Milchvieh und Schweine züchtet und durch Urbarmachung 
von Oedland seinen „M ehrw ert" volkswirtschaftlich nutz
bar machen w ill.

W ie ist Bosch zu seinem sür deutsche Verhältnisse unge
wöhnlichen, „amerikanisch" anmntenden Erfo lg gekommen? 
Ih n  bloß den Umständen zuzuschieben, geht wohl nicht an. 
M an  wird den Schlüssel schon in  seinen Lhaiakiereigenschaj- 
ten suchen müssen. W ie weit diese spezifisch schwäbisch sind, 
möge beurteilen, wer schwäbische Eigenart zu kennen glaubt.

Merkwürdig: Robert Bosch steht gar nicht so aus, wie man 
sich im  allgemeinen, etwa nach George Grosz, den deutschen 
Großindustriellen vorzustellen pflegt: m it Specknacken, Dop
pelkinn, Embonpoint und fleischiger Pratze. Der große, 
schmale Körper, der Kopf m it der schönen S t irn  und dem 
graumelierten B a rt könnte einem Gelehrten gehören, wenn 
das Auge hinter den Brillengläsern nicht so siet und scharf 
und der M und etwas weniger energisch wäre. Es liegt eine 
eigentümliche Mischung von K ra ft und Weichheit, von 
Ernst und Heiterkeit in  diesem Gesicht. E in  Jugendbild, 
das im „Boschzündei" vor ein paar Jahren veröffentlicht 
worden ist, verrät die Gegensätze noch deutlicher. Es blickt 
klug und trotzig, und doch spricht auch wieder etwas Schwär
merisches, „Idealistisches" daraus hervor. Der M ann hätte 
sozialdemokratischer Agita tor werden können, denkt man.

Aber nein, das hätte er doch nicht werden können. Nicht 
bloß weil ihm das Mundwerk fü r einen Redner nicht zur 
Verfügung steht. Auch wenn seine Zunge fo flink gewesen 
wäre wie die eines Berline rs: sein Eigensinn hätte es ihm 
unmöglich gemacht, sich einer P a rte i zu verschreiben, oder 
Vieser, ihn zu ertragen. Ohne Zweifel ist es auf diesen 
Wefenszug zuruckzufühien, daß Bosch sich nirgends recht 
wohl gefühlt und nirgends etwas Besonderes geleistet hat, 
wo er nicht selbständig denken und handeln konnte: weder 
in der Schule, noch in der Lehre, noch beim M il itä r ,  noch 
später in  den verschiedenen Betrieben, in denen er als M e
chaniker gearbeitet hat. Und diesem Eigensinn hat Bosch 
auch wahrscheinlich seinen E rfo lg  zu verdanken.

Zu einer Zeit, wo tu der deutschen Produktion das „b illig  
und schlecht" um sich gegriffen hatte und man durch M arkt
schreierei zu ersetzen begann, was der Ware an Güte ab
ging, hat Robert Bosch, unter Verzicht aus Reklame, wie 
«in ganz altmodischer Handwerker, zäh an dem Grundsatz 
festgehalten, Q ua litä tsarbeit zu liefern. „E s war m ir 
immer ein unerträglicher Gedanke, es könne jemand bei 
P rü fung  eines meiner Erzeugnisse Nachweisen, daß ich 
irgendwie M inderwertiges leiste. Deshalb habe ich stets 
versucht, nur A rbe it hinauszugeben, die jeder sachlichen 
P rüfung standhielt, also sozusagen vom Besten das Beste 
war."

Und zu einer Zeit, wo das deutsche Unternehmertum m it 
der rücksichtslosen Ausbeutung der Arbeiterschaft, m it nie
deren Löhnen und langer Arbeitszeit vorwärts kommen 
zu müssen glaubte, hat Bosch Verständnis sür den Arbeiter 
gehabt, hat ihn auch etwas gelten lassen, hat sich bemüht, 
hohe Löhne zu zahlen uud den Arbeitstag zu verkürzen, 
um „m it gutem Beispiel voranzugehen". S e it über zwan
zig Jahren ist bei Bosch der Achtstundentag eingesührt. 
Heule ist er sür maschinelle Betriebe fast schon zur Selbst
verständlichkeit geworden; aber damals war er eine un
erhörte, eine revolutionäre Neuerung. S ie hat dem A r 
beitgeber, der von sich aus dazu überging, bei seinen K o l
legen den Beinamen des „ro ten" Bosch verschafft und die 
Legende veranlaßt, daß er selber „Sozialdemokrat" sei. 
(Ungefähr gleichzeitig ist Bosch damals aus der Kirche aus
getreten; auch das mag zu diesem R uf beigetragen haben.)

Ob man sich die entgegenkommende Haltung Boschs 
gegenüber einer derartigen Forderung der Arbeiterschaft, 
überhaupt seine Neigung, sich zu verständigen statt zu

vor allen Dingen sollten die Massen an di« Ehrlichkeit der Ab
sichten einer Regierung glauben, dt« einesteils sich In der Zwang», 
lag« befand, bei jeder Gelegenheit ihre republikanische Ileberzeu, 
gung zu beteuern, mährend es zugleich ein nur allzu öffentliche» 
Geheimnis wor. baß unter ihren M itgliedern sich nur wenige be
finden, welche die Rückkehr der Monarchie nicht begrüßen wür
den?" — Regierung M arx? Ach nein, die Regierung in  P ortu 
gal.

Eine sehenswerte Ausstellung. Zeitungsnotiz: „Siegen, 4. Dez. 
Zum Jahrestag der Schlacht von Leillhen hat die Buchhandlung 
Windselder, Kölner Straße, eine sehenswerte Ausstellung in 
einem besonderen Zimmer veranstaltet. Aus etwa Ä M  historisch 
treu behandelten, etwa 4 Zentimeter hohen Zinnfiguren ist di« 
Schlacht bei Lenthe» aufgebaut worden, wie sie am 5, Dezember 
1757, nachmittags L Uhr, stand. Deutlich sind die oerschiebenen 
Uniformen der österreichischen Truppen und di« der ihnen gegen
überstehenden Preußen zu unterscheiden. Auch die Landschaft, 
leicht überschneit, ist vorzüglich behandelt und bietet das früher 
so abwechslungsreiche B ild  einer oss-nen Felbschlacht." — Löb« 
und andere Spezialisten sür den Anschluß Oesterreichs sollten sich 
diese Ausstellung schon ansehen.

Eeemanen-Tod. Aus den „Münchner Neuesten Nachrichten": 
.Altgermanische Markgenossenschaft Mannergesangverein „Ger
mania" e. V . Wodan, der weise Waloaier. hat uns schwarz» 
Rune geworfen! Der Edeling unserer Markgenossenschaft, Jakob 
Heilmann, Geheimer Kommerzienrat, ist «ach einem der Kunst 
und dem Germanentum gewidmeten reichen Leben zum großen 
Ur im Osten heimgegangen. Sein Andenken w ird  in  unserer 
M ark dankbar sortleben. Der Ewasagenstuol."

Bayerns Interest««. Der Bayernbund e. D. in  München ladet 
aus gelben Plakaten zu einem D orirag des Herrn „Astronomen 
und Fliegers M ax B a llie r"  ein m it den Worten: „D is Entwick
lung vom Flugzeug zur Mondralete. Das Problem der W e lt
raumforschung. Bayerns Interessen. Allgemein verständlich« 
Darstellung." — Der Mond a ls Absatzgebiet sür bayrisches B ier?  
Oder was sonst?

zwingen, sobald der P artner seinerseits nicht aus hundert 
Prozent besteht, — ob man dies als Ausfluß humaner Ge
sinnung oder als geschäftliche K lugheit erklären soll, bleibe 
dahingestellt. Gewiß, er war einmal selber Arbeiter ge
wesen (fein verstümmelter linker M itte lfin ge r mag ein A n 
denken daran sein) und wußte, daß der Aujen iha lt in  einer 
Fabrik „nicht immer ein Vergnügen sei"; aber andere Un
ternehmer haben auch von der Pike aus gedienr und sind 
nachher Scharfmacher geworden. W ar es seine Rechtlich
keit, die ihn davor bewahrte, seine demokratische Gesin
nung, die er vom Elternhaus mitbrachte (Boschs Vater 
hat im Jah r 1864 neben E a rl Mayer und J u liu s  Haußmann 
die württembergische Bolkspartei gründen Helsen)? Oder 
war es seine kluge Menschenkenntnis, die ihm sagte, daß 
m it w illigen und verantwortungsfreudigen M itarbe ite rn  
weiter zu kommen sei als m it Sklaven? Das Experiment 
mit der Arbeitszeit hatte Bosch ja  persönlich absolviert: 
„Erfahrungen, die ich selber am Schraubstock machte, lehr
ten mich, daß ich in der längeren Arbeitszeit des einen Tages 
nur das mehr leistete, was ich am daraussolgenden Tag in 
folge Abgespanntheit weniger fertig brachte."

N un: K lugheit und Gerechtigkeit sind Geschwister, die sich 
ähnlich sehen. Eine alte Weisheit, nur häusig denen ver
borgen, die theoretisch verbildet oder in  V orurte ilen be
sangen sind. Und zu denen gehört Bosch eben nicht. E r 
ist ein Bauernsohn m it gesundem Menschenverstand und 
offenem Mick sür die Wirklichkeit, der aus Erfahrungen, 
nicht aus Büchern gelernt hat. Darum hält ei auch heute 
noch nicht vie l von der in Deutschland so geschätzten „aka
demischen" B ildung, und hat weiß Gott recht damit. Wenn 
Bosch seine Jugendjahre aus dem Gymnasium und der Hoch
schule zugebracht hätte, wäre er vielleicht nicht das gewor
den. was er ist: ein Sels-made-man.

Nicht etwa nur im geschäftlichen, sondern auch im  rein 
menschlichen Sinne. E iner der sich durchgesetzt hat, der 
aus sich gemacht hat, was e r war, nicht was irgend eine 
Schablone verlangte. W er m it Bosch in Berührung kommt, 
hat diesen erfrischenden Eindruck des Originellen, der P er
sönlichkeit, der so selten geworden ist.

E iner Persönlichkeit m it Ecken und Kanten, gewiß. Bosch 
verleugnet in seiner Erscheinung und seinem Auftreten noch 
heute den Boden der schwäbischen A lb  nicht, aus dem er ge
wachsen ist. E r ist alles eher denn „liebenswürdig" !m ge
sellschaftlichen Sinne. H inter seiner Derbheit und Grobheit, 
die sich gelegentlich als B ru ta litä t äußern mag, maskiert 
sich übrigens vermutlich eine iiberdurchschnitttiche Feinfüh
ligkeit, deren Aeußerungen unterdrückt bleiben. Solche 
Menschen haben das Zeug zum Sonderling. Und wenn man 
den Eigensinn dazurechnet, der im  A lte r ja  nicht wei
cher zu werden pflegt, die verbitternde W irkung von fam i
liärem  Unglück (das Bosch reichlich gehabt hat), und die 
Verwöhnung des W illens, eine beinahe unvermeidliche 
Folge großen Reichtums, dann kann man sich vorstellen, daß 
dieser M ann bei a ll seinen respektablen und liebenswerten 
Eigenschaften heute nicht immer ein angenehmer Gesell
schafter, Zeitgenosse oder gar Vorgesetzter ist. Aber echt 
ist er. H a n s H u t z e l m a n n

K le in igke iten
Fiie Rätsellöser. „ I n  allen Staaten machte sie (die P o lit ik  der 

Finanzleuie und Großindustrielle) ihren Einfluß geltend und 
benutzte di« von ihr heroorgeiuseno schwierige Lage der ringenden 
Böller, um ihren Vertretern die entscheidenden Stellen in  P o li
tik und Wirtschaft und auf dem kulturellen Gebiete zu verschos
sen. Ih r  ist es in  allen Ländern gelungen, eine an absolute 
Macht heranreichende Stellung zu erringen. Sämtliche Völler 
sind von ihren Führern an sie verraten worden I Die Soldaten aller 
Staaten, die ihr Leben Hingaben im Glauben, für ih r Vater
land zu tömpfen, haben ihr B lu t umsonst vergossen!" — Wer Hai 
das geschrieben?

Hübe« wie drüben. I n  Nr. 9 der S.-Z. ist in einer „K le in ig 
keit" das W ort eines Kapitäns zur See angeführt worden. 
Deutschland fei erst dann eine Gefahr für den Weltfrieden, wenn 
es machtlos dllliege und dem Zugriff aller Neider osfenstehe. 
Am l. M ärz hat der französische Kriegsministei Painlcvö. ein 
„Pazifist", einen Gesetzentwurf über Frankreichs Kriegsorganisa- 
tton u. a. m it den Worten begründet: „E in  Frankreich, das un
fähig ist, einer Invasion siegreich zu widerstehen, ist fü r alle bösen 
Kräfte der Welt die gefährlichste Versuchung."

Die unehrliche Regierung. Aus einem Artikel der „Kölnischen I 
Zeitung", einem Organ der Deutschen Bolkspartei: „W ie aber §

W ie »»»artet. Zeitungsmeldung: ,D «r von dem Schwurge
richt Magdeburg wegen Ermordung des Kaufmanns Helling 
zum Tod« verurte ilte Handelsschüler S c h r ö d e r ,  der seinüzeit 
den Fabrikanten Haas schuldlos verdächtigt und dadurch seine 
Verhaftung bewirkt hatte, ist durch Erlaß des Preußischen 
Staats Ministeriums vom LS. Februar zu lebenslänglicher Zucht
hausstrafe begnadigt morden." — Und die Attentäter von Lei
ferde?

Eine gesuchte Stelle. Zeitungsnotiz: „Um die erledigte Stelle 
des S c h a r f r i c h t e r s  Wahlschlager in  Prag haben sich bisher 
sechsunddreißig Bewerber gemeldet."

Di« unbefleckt« Fahne. Aus der „Sönneberger Zeitung": 
„W arnung! W ir  warnen h ierm it jedermann sür das W ei
terverbreiten des falschen Gerüchts, daß unsere Jahnenträgerin 
F räulein Rasa Hammeischmtdt in  anderen Umständen ist. Nicht 
diese, sondern die Begleiterin der Fahne Emma A lthaus ist es. 
Da dieselbe die Fahne nicht in die Hand bekommen Hot, so ist 
unsere Fahne a ls unbefleckt zu betrachten. Diejenigen Personen, 
welche sich dieser unverschämten Lüge bedienen und uns dadurch 
m it unserer Fahne beleidigen, weiden w ir gerichtlich belangen. 
Der Vorstand des Turnvereins Hönbach."

E in  Satz. Bus einem Aktenstück te ilt die Frankfurter Zei
tung folgenden Satz m it: „D ie Gründe, welch« die Einstellung 
der Zwangsvollstreckung aus einem m it der Berufung angc 
sochtenen U rte il aus Erlaß einer einstweiligen Verfügung in der 
Hauptsache der N atu r der Sache nach als ausgeschlossen erschei
nen tasten, können als ohne weiteres aus die Einstellung der 
Zwangsvollstreckung aus einem solchen U rie il lediglich in  A n 
sehung der Kosienentscheidung zuiressend nicht erachtet werden," 

Die tote Hand. Aus der „Deutschen Bauernzeitung" (N r. g): 
„D ie  braunschweigische Bauernschaft hat sich nicht immer m it d«r 
Tätigkeit der Erundstücksverwaltung der b r a u n s c h w e i g i -  
scheu L a n d e s k i r c h e ,  die etwa 2888V Morgen Land vei- 
waltet, einverstanden erklären können. W ir  freuen uns, seststel- 
len zu können, daß die braunschweigische Landeskirche ossenbar 
einzuschcn beginnt, daß ihr durchaus nicht damit gedient ist, 
wenn sie in öffentlichen Verpachtungen s c h w i n d e l n d  h o h e  
P a c h t z i n s «  erziel!, bei denen sie nicht die Sicherheit hat, daß 
sie auch, bezahlt werden." — Die stark angeschwollcnc Kirchenau»- 
trittsbewegung in Braunschweig hat die Herren Oberbonzen am 
Ende veranlaßt, einige einschlägig« Stellen in der Bibel noch- 
zulefeu.

Stimmt«? Zn der „Belgischen Zeitung" ist vor einiger Zell 
der Satz gestanden: „E s gibt keine Gemeinschaften im deuischen 
Volk, die so viel Gemeinsames hätten wie die christlichen K ir 
chen und die Kriegervereine," — W ird  schon stimmen; fragt sich 
nur. welche von beiden Gemeinschaften dabei ihren Zweck ver
fehlt hat.

Der Paeteivarfitzende. I n  Hindenburg (Oberschlesien) hat e i, 
Pater namens Eymael einen Vortrag über „Das groß- politisch« 
Programm des Zentrums" gehalten, der in  den Worten gipfelte: 
„Lhristus ist demnach der Generalbevollmächtigte und Deneral- 
vorsitzende der Zemrumspartei, die Zentiumsvorsitzenden sind nur 
sein« aussührcnden Werkzeuge. Christus hat maßlose Opser ge
bracht im Interest« der Menschheit, besonders a ls  er sür dies« 
sein Leben am Kreuze hingab. Dos mar Zentrumspolitik en 
gras, selbstlos sür die Allgemeinheit sich zu opfern." — Wenn es 
dem Zentrum wirklich ernst wäre damit, wärs gar nicht so Übel.

Unnötig. Die Christus-Ecdächtnis-Kirch« in  Haines C ity  in 
F lorida hat. wie die Zeitungen berichten, bekannt gemacht, daß 
sie als „einzige in der W ell" ihre Kirchenbanke aögcschasft und 
an deren Stelle S c h a u k e l s t ü h l e  sür die Andächtcheu aus
gestellt habe. — Ich würde, glaube ich, in  einer K itlüe auch ohne 
Schaukelstuhl seekrank werden.

Des Rätsels Lösung: L u d e n d o r s s .

Freie sozialistische Zugend, Der Gau S c h w a b e n  des „B u n 
des freier sozialistischer Jugend" hält seinen diesjährigen Eautag 
am 12. und tll. M ärz in der Jugendherberge i n ' W c k l d e n -  
b ü r g .  U. o. Bor-ing  und Diskussion über „Wesen und N o t
wendigkeit freier sozialistischer Jugend". Jedermann, besonder» 
Leser der S.-Z.. eingeladen.

Weltbühne-Lrser S tu ttga rt beteiligen sich am Montag. 7. März, 
abends 8 Uhr. an der im Saalbau Dinketacker aus Veranlassung 
des LinkskaNells statisindenden Kundgebung gegen die Justiz- 
reaktion. Referent E r i c h M ü h s a m .

Binbcrklub, Maniag, den 7. März, Seestr. 5g.

Druck vsn Lugen Hardt S. m. b> h., Stuttgart. Lang« Straße IS 
Für den In h a lt verantwortlich: Hermann List. Lünnstatt
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Die Hasenstadt H a m b u r g  möchte sich die teilweise m it 
ih r  vollkommen zusammengebauten Nachbarorte A ltona, 
Wandsbek und Harburg eingsmeinden. Diese Zusammen
fassung und Erweiterung ist eine wirtschaftliche Notwen
digkeit, über die nicht zu diskutieren wäre, wenn die ge
nannten Orte nicht — p r e u ß i s c h  wären.

Preußen erklärt, es habe im Kriege so vie l Gebiet ver
loren, daß es unmöglich auch noch 1409 Quadratkilometer 
m it 400 OM Einwohnern an Hamburg abtreten könne. Es 
w ill m it einem Aufwand von M illionen  die genannten 
Städte g e g e n  Hamburg „konkurrenzfähig" machen und 
damit Hamburg sozusagen die Gurgel zudrücken, damit es 
eines Tages zur „V e rnun ft" kommt und sich an Preußen 
anschließt. Line Methode, die sich nicht einmal der Form 
nach wesentlich von der unterscheidet, m it der Preußen vor 
ünszig Jahren Hannover, Kurhessen, Nassau und die. 
reie S tadt F rankfurt veranlaßt hat, sich ihm „anzuschlie- 
zen". Es ist die alte preußische Methode der reinen G e - 
W a l t ,  m it der sich dieser S taat in  der ganzen W eil, das 
außerpreuhische Deutschland inbegriffen, so fürchterlich un
beliebt gemacht hat.

M an kann es den Hamburgern wahrhaftig nicht übel 
nehmen, wenn sie nicht preußisch werden wollen. Dabe» ist 
es an sich durchaus richtig, daß ein S t a a t  Hamburg, wie 
er fetzt besteht, ebensowenig Daseinsberechtigung hat wie 
das Dutzend andere deutsche Kleinstaaten, die von der 
„Revolu tion" unbsgroisticherweise (vielmehr nur zu be
greiflicherweise) stehen gelassen worden sind. Wenn di« 
Vernunft in der P o litik  maßgebend wäre, dann müßten die 
Grenzen der achtzehn deutschen „Länder", deren Form 
lediglich aus dynastische Händel und Handelsgeschäfte zu
rückgeht und weder m it Stammeseigenart noch m it w ir t 
schaftlicher Gliederung das Geringste zu tun hat, von heute 
auf morgen fallen, und es gäbe nur eine e i n i g e  d e u t 
sche R e p u b l i k ,  deren Hauptstadt wohl oder übel Ber
lin  wäre, aber deren zehn oder zwölf Provinzen keine M i
nisterien mehr brauchten, um sich — unter W ahrung ihrer 
E igenart — soweit als irgend möglich selbst zu verwalten.

Da aber die Vernun ft in der P o litik  und zweimal in 
der deutschen nur eine gewisse untergeordnete Rolle spielt, 
so haben w ir diese Landkarte aus dem M itte la lte r und 
werden sie vorläufig auch behalten. Der A rtike l 18 der 
Verfassung, der theoretisch eine Neueinteilung des Reiches 
ermöglicht, wenn der „W ille  der Bevölkerung" und „ein 
überwiegendes Reichsinteresse" sie fordert, bleibt aus dem 
Papier. Denn der „W ille  der Bevölkerung" ist m it Geld, 
durch Propaganda und Presse, leicht zu fälschen; und das 
Reich hat keine Machtmittel, um sein Interesse durchzu
setzen, oder wagt sie nicht anzuwenden.

Der preußische Ministerpräsident B r a u n  hat neu
lich gesagt, Preußen sei ja  bereit, seine staatliche Selb
ständigkeit aufzugeben, nämlich w e n n  die anderen deut, 
schen Länder dasselbe tun. E r hat das ruhig sagen kön
nen, weit er ganz genau weiß, daß z. B. Bayern das n ic h t  
tun w ird. M it  guiem Beispiel voronzugehen, ist aber noch 
nie preußische Mode gewesen. Preußen ist durchaus für 
den Einheitsstaat, aber es betrachtet sich selber als dessen 
„K e rn " uno „maß also in seinem Bestand unbeeinträchtigt 
bleiben". Es muß z. B . Exklaven aus der schwäbischen 
Alb, an der Donau und am Bodensee haben, nicht wahr?

Kann sein, daß das Uebergewicht Preußens schließlich 
einmal den p r e u ß i s c h e n  Einheitsstaat erzwingen wird.

E in  paar D e u t s c h e  werden dann nach der Schweiz 
auswandern. E r ic h  S c h a i r e r

Aeußerlich besiegten w ir Preußen, aber innerlich brachte uns 
Preußen, der preichsich-mililaristische Deist, eine Niederlage bei. 
M an bedenke nur, daß unsere Hochschuten und Colleges kleine 
„West Points" und unsere Spielplätze Puiobeseldcr geworden 
Pud! . . . Die Herren des Kriegsintmsieriums überflügeln uns 
. . . Die einzige Möglichkeit, Kriegen Einhalt zu tun, ist: den 
Flieden zu wagen.

H a r r y  E m e r s o n  F o s d i c k  (amerikanischer Prediger)

k l e i n e  Ü H e o n i k
Der R e i c h s t a g ,  der am 2b. Februar seine Verhandlungen 

unlerbrochen hatte, ist um 9. März wieder zusammengetreten 
und hat m it der zweiten Lesung des Etats des Reichsarbeits- 
ministertums begonnen.

Die Regierung in M e c k l e n b u r g  ist durch «in von den 
Kommunisten «ingebrachtes und von den Parteien der Rechten 
unterstütztes Mißtrauensvotum gestürzt worden. Am 8. März 
sind aber mit H ilf t  der Stimmen der Kommunisten der frühere 
Ministerpräsident S c h r ö d e r  (Sozialdemokrat) und die übri
gen früheren Minister, «in Demokrat und «in Sozialdemokrat, 
wiedsrgewähli worden.

I n  Essen hat vom 2. bis 4. März die K  o m m u n i st i s ch, 
P a r t e i  ihren diessährigen Parteitag abgehatten.

Z« G en  s hat letzt« Woche der V ö l k c r b u n d s r a t  getagt. 
Den Vorsitz hat, nach der alphabetischen Reihensolg«, Siresemann 
geführt.

D-« italienische Regierung hat wahrend der Böllerbunds» 
t-gung bekannigemacht, sie Habs beschlossen, den Vertrag vom 
2b. Oktober 192Ü über B e s s a r a b i e n  zu ratifizieren. I n  
diesem mit Rumän.en abgeschlossenen Vertrag erkennen Eng
land, Frankreich, Ita lie n  und Japan die Souveränität Rumä
niens in Pessarabien an. Japan hat diesen Vertrag noch nicht 
ratisiz.crt. Die italienische Regierung hat erklärt, die R a tif i
kation sei kein gegen Rußland gerichteter Schritt.

Präsiden! L o o l i d g e h a t  Japan und England vorgeschlagen, 
über die Frage der Einschränkung der Flottenrüstungen in L .n i 
ritte Kliiiftienz abzuhalren.

Da« »»«tigst«
LaleSkl »«I «tvesemanrr

Siresemann hat in Genf den polnischen Minister des 
Aeußern Z a l e s k i  empfangen. Auf Grund ihrer Unter
redung werden die Minister ihren Kabinetten Vorschläge 
für die Wiederaufnahme der deutsch-polnischen Berhand, 
lungen unterbreiten. LürgenS

I n  B e rlin  w ird gegen den Landgerichtsdirektor J ü r 
gens und seine F rau verhandelt. Wegen Meineids, Kre- 
ditbetrugs, Beisicherungsschwindels. Daß sich ein Richter 
a ls Krim ine lle r entpuppt hat, entbehrt nicht einer ge
wissen Pikanterte, ist aber weiter nicht wichtig! es ist die 
alte Geschichte vom W olf im Schafskleid, «ine bekannte 
Fabel, über die man sich nicht mehr ausregen sollte.

Wichtig ist aber d e r Jürgens, gegen den in B e rlin  
n ic h t  verhandelt w ird : der p o l i t i s c h e  Richter J ü r 
gens. Hossen w ir, daß auch m it ihm sich eines Tages die 
Gerichte befassen) Nicht seinetwegen, sondern der zahl
reichen Opfer seiner amtlichen Tätigkeit wegen.

Herr Jürgens, der während des Kriegs in Hannover 
die Spionage-Abwehrabteilung geleitet und nebenbei 
kleine Leute wegen Hamsterei m it der Schärfe des Ge
setzes hinter die Löffel gehauen hat, während er selbst seine 
Stellung benutzte, um allen Rationierungsvorschriften für 
Lebensmittel zuwider sich zu verschaffen, wessen er zu sei
nes Leibes N otdurft bedurfte und weit über das hinaus, 
dieser Jürgens, gegen den Ende 1918 ein Rattenkönig 
von Anschuldigungen der passiven Bestechung, F reiheits
beraubung, Beiseiteschaffung amtlicher Urkunden, M iß 
brauch der Dienstgewalt und Vergehen gegen die Ratio- 
nierungsoorschristen uorlag, dieser Jürgens, der nur durch 
die nach dem Zusammenbruch ausgesprochene Amnestie vor 
dem Zuchthaus gerettet wurde, ist in  unserer glorreichen 
Republik von Stuse zu Stufe gestiegen — weil er als 
politischer Handlanger der Reaktion vorzügliche Dienste zu 
leisten verstand.

E r hat sich zunächst im  Dienste des Staatssekretärs W eis
mann als Spitze! kommandant hervorgetan, hat dann in 
der Separatiftenbekämpsung ein neues Tätigkeitsfeld ge
sunden, und schließlich hat ihm das Gesetz zum Schutze der 
Republik Gelegenheit gegeben, seiner innersten N atu r ge
treu Menschenzagd im Großen zu betreiben: er ist neben 
dem gleichfalls berüchtigten Bogt als Untersuchungsrichter 
einer der besten Helfershelfer des Kominunisienvertilgers 
Niedner vom Stoatsgerichtshof gewesen. Zum Koinmn- 
nistenfresser hatte ihn ossenbar die N a tu r bestimmt: das 
war seine Anlage. Wohl dem, der den Berus auch wirk
lich sindet, zu dem er berusen ist! Er lebt in  Harmonie 
m it sich selbst.

Er hat bei seinen Kommunistenoerfolgungen w illkü r
lich Untersuchungshaft verhängt, hat durch widerliche M i t 
tel seelischer T ortu r te ils  die Angeschuldigten, te ils  ihre 
Angehörigen zu Aussagen veranlaßt, die sie hintennach als 
erzwungen bezeichnet-!», hat Briese der in  Haft Befind
lichen unterschlagen, Protokolle frisiert, vor Gericht be
schworen, das sei nicht wahr, hat Briefe der Anwälte an 
die Gesungenen erbrochen. Schwerkranke durch Schikanen 
körperlich geschädigt, politische Eesangene durch Spitzel 
aushorchen lassen, Aussagen durch die Festnahme von A n
gehörigen der Beschuldigten und durch Drohungen erpreßt 
und hintennach beschworen, die Aassagen seien fre iw illig  
und ohne Zwang gemocht worden.

Bei seiner Tätigkeit hatte er offenbar die lleberzeu- 
gung, dem Recht zu dienen; denn er hat sich in Gesprächen 
mehrfach dahin geäußert, der S taat befinde sich gegenüber 
den Kommunisten in der Abwehr, und diese Abwehr mache 
auch andere Maßnahmen erforderlich als das gewöhnliche 
Sirasoersahren. Die bolschewistische Bewegung sei eine 
Krankheit des Staatskörpers, die nur durch operativen 
E in g riff beseitigt werden könne. W ie die Worte, so di« 
Taten. Gelitten haben fü r diese parteiische, klassenmäßige 
Gesetzesaufsasfuug dieses Richters die Proletarier, die in 
seine Hände sielen, und ihre Angehörigen.

Es erheben sich zwei Fragen: die eine, wichtigste: wann 
und wie w ird  gutgemacht, was Jürgens aus politischem 
Fanatismus an Arbeitern verbrochen hat? Die andere, 
mehr theoretische: wie war es möglich, daß dieser M ann, 
der 1918 aus Hannover slüchien mußte, hinter dem der 
dortige Oberstaatsanwalt einen Haftbefehl herjagte, weil 
rund sechzig Anklagen verschiedenster A r t  gegen ihn er
hoben waren, wieder den Weg ins Richieramt finden 
konnte, schon im  Jahre 1919 im preußischen M inisterium  
des In n e rn  tä tig  war, im  September des gleichen Jahres 
in  Kassel als Amtsrichter antrat, 1SLV in Hessen-Nassau, 
später im rheinisch-westfälischen Industriegebiet Le iter der 
Meldestelle sür Ueberwachung der össentlichen Ordnung 
war, im November 1922 Landgerichtsdirektor in  Stargard 
und zugleich Untersuchungsrichter des Staatsgerichishoss 
zum Schutze der Republik, und 1926 Direktor am Land
gericht I t l  in  B e rlin  wurde? Wie war das möglich? Es 
g i b t  eine A ntw ort: w ir sind in Deutschland. Aber die 
genügt nicht, obwohl sie genug erklärt.

D e r  F a ll Jürgens, der jetzt in B e rlin  verhandelt wird, 
ist unwesentlich gegenüber dem, der verhandelt werden 
m ü ß t e ,  eines Tages verhandelt werden muß.  Mögen 
sich die Mächtigen im Reich der Justiz nicht der Hoffnung 
hingeben, sie könnten, indem sie jetzt den g e m e i n e n  
Verbrecher Jürgens abuiteilen, sich um die Aburteilung 
des p o l i t i s c h e n  Verbrechers Jürgens drücken. M an 
w ird  wachen und sie daran erinnern, wenn sie schlasen und 
vergessen sollten. M a x  B a r t h

« v tttt -e «  M arxism u s
Prof. D i. F r a n z  O p p e n h e i m e r  hat in der 

Reuen Freien Press«, einer bürgerlichen Wiener Zeitung, 
in den Nummern vom 23. and 30. Januar und vom 3.,
13. und 2ll. Februar eine Artlkelieihe oerössenilicht ini! 
der lleberschrift: „K r it ik  des Marxismus". I n  de» fol
genden Aussührungen sind die Hauptgedanken von Op
penheimers Ariikelreihe zusammengesaßt. D. Red.

Die kapitalistische Wirtschaftsordnung ist in  letzter Linie 
nichts als «ine „M  ehr wer tpr esse" größten Maßstabes; sie 
beruht auf der Ausbeutung der Unterklasse durch die Be
sitzer der Produktionsmittel, des Grund und Bodens und des 
„K ap ita ls". K a r t  M a r x  hat sich die Ausgabe gestellt, 
den Weg zur klassenlosen und ausbeutungsfreien Gesell
schaft der Zukunst „m itte ls  des Kopfes zu entdecken". Die 
erste Vorbedingung dazu ist eine Analyse der die kapita
listische Eesellschast beherrschenden Erscheinung des M  eh r- 
w e r t e s .

Der zweite Satz des „K ap ita ls " von M arx ist eine Defi
n ition des Begrisss „ W a r e " :  „D ie Ware ist zunächst ein 
äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaf
ten menschliche Bedürfnisse irgendeiner A rt befriedigt." 
Und der W e r t  einer Ware w ird  nach M arx durch nicht- 
anderes bestimmt als durch die auf die Erzeugung ver, 
wandte g e s e l l s c h a f t l i c h e  A r b e i t .  Das heißt: die 
Arbeit, die notwendig ist. wenn die Bedürfnisse der Ge
sellschaft nach einer Ware befriedigt werden sollen; man 
muß also dabei von den Schwankungen des „Marktpreises", 
hervorgerusen durch den Wechsel von Angebot und Nach
frage, absehen; die Waren tauschen sich aus die Dauer und 
im Durchschnitt nach ihrem an der Zeit gemessenen Gehalt 
an abstrakter A rbe it: das ist ih r W ert. Waren, die über
haupt Absatz finden, haben also, bei sonst gleichen gesell
schaftlichen Verhältnissen, immer den gleichen W ert, auch 
wenn der Produzent sie in  kürzerer oder längerer als der 
durchschnittlichen Arbeitszeit hergestellt hat; und solche 
Waren, nach denen kein Begehr herrscht, in  denen also 
keine „gesellschaftliche notwendige" Arbeitszeit verkörpert 
ist, besitzen gar keinen W eit.

W ie entsteht nun der „M  e h r w e r t " ?  W arum  erhal
ten die Kapitalisten über den von ihnen vorgeschossenen 
W ert der verarbeiteten Rohstoffe und über den Lohn nicht 
nur der von ihnen bezahlten Arbeiter, sondern auch ihrer 
eigenen Arbeit hinaus noch ein P lus, den Kapitalprosit?

M arx hat sür diese Frage folgende Lösung gefunden. 
Bei jeder Ware müssen w ir zwischen dem G e b r a u c h s 
w e r t  und dem T a u s c h w e r t  unterscheiden. W er den 
Tauschwert bezahlt hat, ist als Eigentümer des Gutes be
rechtig:, seinen Gebrauchswert vo ll auszunützen. Habe ich 
z. B . einen M antel erworben und seinen Tauschwert m it 
6ll M a r t  bezahlt, so dars ich seinen Gebrauchswert bis aufs 
äußerste ausnützen, darf ihn also tragen, bis er vö llig  ver
schlissen ist.

Das g ilt auch fü r die „ W a r e  A r b e i t s k r a f t " :  der 
Kapitalist, der sie zu ihrem Tauschwert kauft, hat das 
Recht, ihren Gebrauchswert voll auszunützen. Der Tausch
wert dieser Ware besteht, wie der jeder andern Ware, in 
der sür ihre Produktion erforderlichen durchschnittlichen 
und gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Das heißt: 
der Arbeitszeit, die erforderlich ist, um di« gesamten M it 
tel an Nahrung, Kleidung, Wohnung ufw. zu erzeugen, die 
der Arbeiter braucht, um seine Arbeitskraft auf der Höhe 
zu holten und seine Fam ilie zu ernähren (dam it „diese 
Rasse eigentümlicher Warenbesttzer" nicht aus jtirb t). Der 
Unternehmer, der den Arbeiter zu diesem P re is  anstellt, 
tu t ihm kein Unrecht, wie M arx  ausdrücklich feftstellt. Wenn 
man nun a,»nimmt, in den M itte ln  sür Ernährung, K le i- 
düng usw„ die den durchschnittlichen Lohn eines Arbeiters 
darsielien, seien sechs Stunden gesellschaftlicher Arbeitszeit 
materialisiert, dann wird der Arbeiter in den ersten sechs 
Stunden feiner A rbe it nur seinen Lohn produziert haben. 
Aber seine Arbeitskraft reicht aus, um länger, sage noch 
sechs Stunden, zu arbeiten. Da er sein« A rbeitskraft dem 
Kapitalisten verkauft hat, und dieser das Recht hat, ihren 
Gebrauchswert voll auszunützen, so ist dis in  diesen letzten 
Stunden geleistete Produktion unbestreitbares Eigentum 
des Kapitalisten. Wenn dieser das Produkt aus dem Markte 
zu seinem Tauschwert verkauft, so realisiert er im  Preis« 
nicht nur seine gesamten Selbstkosten, sondern auch den 
wäyrend der M ehrarbeit geschaffenen Mehrwert, den Ka
pitalprosit.

Diese Theorie von M arx  ist unendlich geistvoll; aber sie 
ist völlig  unhaltbar. Und zwar aus folgenden Gründen.

Erstens: Jedem Produzenten, der irgend ein Wertding 
zu M arkte bringt, müssen zwei Dinge vergütet werden: die 
S e l b s t k o s t e n  und ein G e w i n n .  Das muß natürlich 
auch sür den Arbeiter gelten; dieser mutz neben der Ver
gütung seiner Selbstkosten, d. h. der M itte l, die er zur E r
haltung seiner Arbeitskraft und zur Ernährung seiner Fa
m ilie braucht, noch einen Gewinn bekommen, von dem er, 
sozusagen auch ein Mensch, „leben" kann.

Zweitens: M arx  sagt, der Unternehmer k a u f e d i e  A r 
b e i t s k r a f t  des Arbeiters. Das ist nicht richtig; M arx 
ve rw irrt hier zwei Begriffe: K a u f  und M i e t e .  Der 
Unternehmer k a u s t  die A r b e i t s l e i s t u n g  und m i e 
t e t  die A r b e i t s k r a s t .

D rittens: Diese Unterscheidung wäre sachlich nicht von 
ailzugroßer Bedeutung, wenn der Kapitalist aus Grund 
des Lohnvertrages nur berechtigt wäre, von dein Arbeiter 
den Gebrauchswert seiner Arbeitskraft, nicht mehr und 
nicht weniger, zu fordern, das heißt: genau so viel A r 
beitszeit, wie dieser leisten kann, ohne seine körperlich« 
Substanz anzugrei>en. Aber M a rx  zeigt selbst, daß die 
Kapitalisten sich m it dieser Norm al-Arbeitskraft nicht be
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gnügen, Er z itie rt z. B. eine Rede eines englischen A b
geordneten im Unterhaus: „D ie  Baum m ollm duftiie zählt 
neunzig Jahre . . .  I n  drei Generationen der englischen 
Rasse hat sie neun Generationen von Baumwollarbeitern 
verspeist " Und die Tatsache der kürzeren Lebensdauer der 
Arbeiterbevölkerung gegenüber der der Oberschichten ist 
doch ein Beweis dasiir, daß die meisten Kapitalisten mehr 
als nur die normale Nutzung des Arbeitsvermögens bean
spruchen. I n  Wirklichkeit liegen die Dinge so: Was der 
Arbeiter verlaust und der Kapita list kauft, sind D i e n s t e ,  
das heißt Leistungen eines Arbeitsvermögens. Und der 
M ehrwert entsteht dadurch, daß der Arbeiter, um M a r 
xens Beispiel anzunehmen, einen Dienst von zwöls S tu n 
den gesellschaftlich durchschnittlicher und notwendiger A r 
beit verkauft und dafür in  seinem Lohne eine Anweisung 
aus nur sechs Stunden ebensolcher Arbeit erhält.

V iertens: Diese bis jetzt angeführten Fehler in den Un
tersuchungen von M arx gehen zurück auf einen grund
legenden Ir r tu m . Schon Marxens D efin ition der W a r e  
ist unvollständig. Er läßt als Waren nur das gelten, 
was man in der Fachsprache m it „ G ü t e r n "  bezeichnet. 
Aber es gibt noch eine Anzahl anderer Wertdinge, die 
ebenfalls die Eigenschaft haben, menschliche Bedürfnisse zu 
befriedigen und die zu Markte gebracht werden: das sind 
erstens die sogenannten .D ie n s te " ,  zweitens gewisse 
wirtschaftliche Machtpositionen, die sogenannten „ Re c h t e  
u n d  V e r h ä l t n i s s e " ,  zu denen auch der Besitz an 
Grund und Boden und K ap ita l gerechnet werden mutz, 
und schließlich die N u t z u n g  dieser Machtpositionen. W eil 
M arx  diese Kategorien von Wertdingen übersehen hat, ist 
auch seine Analyse des W e r t e s  falsch. Sie g ilt  nur für 
Waren, die unter völlig  freier Konkurrenz, nicht aber für 
solche, die unter einem M o n o p o l v e r h ä l t n i s  produ
ziert werden. Wenn M arx auch diese Klasse der Güter in 
seine Betrachtungen einbezogen hätte, so hätte ihm der 
entscheidende I r r tu m  seiner Erundaussasfung nicht ver
borgen bleiben können. E r betrachtet die Gesellschaft aus
schließlich als Wirtschastsgesellschaft und bedenkt nicht, 
daß jede Gesellschaft außerdem eine R e c h t s g e s e l l 
s c ha f t  ist. Die Tatsache des M o n o p o l p r e i s e s  be
weist ohne weiteres, daß sich im Preise der Waren auch 
das r e c h t l i c h e  Verhältn is zwischen den M itg liedern der 
Gesellschaft ausdrücken kann.

Das Verhältnis zwischen Arbeitern und Unternehmern 
ist aber ohne Zweifel ein Monopolverhältnis. Der „freie" 
Arbeiter versiigt über leine andere Ware als seine A r
beitskraft; er befindet sich also dem Kapitalisten gegen
über, der die Produktionsm ittel in den Händen hat, in 
dem Zustande der „einseitigen Dringlichkeit des Austaufch- 
bediirsuisses", durch die, wenn sie aus die Dauer gegeben ist, 
eben ein Monopolverhältnis konstituiert w ird. Wo der 
eine warten kann und der andere nicht, muß der erste seine 
Ware zu einem M i n d e r w e r t c  abtreten, und der 
zweite erhält sür seine Ware einen M e h r w e r t .  Der 
Kapitalist schwingt über dem Arbeiter die Hungerpsüsche. 
Das ist die klare Beschreibung eines sür den Arbeiter 
überaus ungünstigen Monopolverhälinisses: der unauf
schiebbaren Dringlichkeit des Angebots seiner Ware steht 
auf der Seite des Kapitalisten eine vie l geringere D ring 
lichkeit gegenüber. Das „K ap ita lverhä ltn is", wie es 
M arx nennt, ist also ein echtes Monopol Verhältnis.

Der sicherste Weg zur Beseitigung dieses Monopolver
hälinisses ist nach Oppenheimers Ansicht die Aushebung 
der B o d e n s p e r r e  des Großgrundbesitzes. Durch diese 
Aufhebung würden m it der Ze it so viele Arbeitskräfte auf 
dem Land sestgehalten, als freie Bauern, daß in den S täd
ten die Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses auf der 
Seite der Unternehmer größer würde als auf der der A r 
beiter, und so das Monopoloerhältnis aufgehoben würde; 
oder, wie Oppenheimer es ausdrückt, cs käme dann so weit, 
daß immer z w e i  Unternehmer e i n e m  Arbeiter nach
lausen müßten.

Herr mit den lammen!
Am 1. M ärz hat die französische Kammer m it der B e

ratung einer Anzahl von Gesetzen über eine Neuorganisa
tion der Armee begonnen. Das erste Gesetz, das Gesetz 
über die allgemeine Organisation der Ration ju t  den 
K riegsfall, ist von der Kammer schon angenommen worden; 
nur die Kommunisten haben dagegen gestimmt. Der A r
tikel l  dieses Gesetzes lautet: „A lle  Franzosen ohne A us
nahme des A lters und Geschlechts sind verpflichtet, ent
weder als Kampfer an der Verteidigung des Landes oder 
als Mchtkiimpser an der Ausrechterhaltung seines mate
riellen und moralischen Lebens teilznnehmen." Im  ein
zelnen sieht das Gesetz u. a. folgende Maßnahmen vor: 
A lle Einzelpersonen sowie alle industriellen Verein igun
gen, Syndikare usw. erhalten schon im Frieden, soweit es 
möglich ist, Mobilmachungsbestimmuiigen; jede Fabrik, 
die aus Kriegsarbeit umgestellt werden kann, weiß schon 
im Frieden, an welchem Tag von welchen Arbeitern welche 
Mengen an Rohstosjen ih r geliefert werden. A lle  T rans
port- uiid Nachrichtenmittel sollen jetzt schon den m ilitä 
rischen Notwendigleiten angepaßt werden. Die m il itä r i
schen und wirtschaftlichen Hilfsquellen des Landes sollen 
wissenschaftlich genau untersucht werden. M it  dem moder
nen Kriegsm aterial sollen fortlaufend und methodisch Ver
suche angestellt werden. Es sollen Maßnahmen getroffen 
werden, die nötig sind, um das Volk geistig und seelisch fü r 
den Krieg zu schulen, sein Selbstvertrauen zu heben und 
die moralische Widerstandssahigkeit zu starken. Und so 
weiter.

Außerdem hat der Oberste K riegsrat einen P la n  zur 
Befestigung der Grenzen verössentlickft. Die ganze Ost
grenze, von der Nordsee bis Mühlhausen, soll durch eine 
Anzahl von Festungszentren geschützt weiden. H inter die
ser Festungszone w ird  eine zweite Besejtigungslmie, zum 
Te il aus betonierten Schützengräben, und hinter dieser 
L in ie  das befestigte Lager von P a ris  ausgebaui werden. 
Die Festungszentren werden untereinander und m it den 
Stellungen der zweiten L in ie  durch strategische Eisenbahn
linien, Straßen und unterirdische Telephonleitungen ver
bunden werden.

Preisend m it viel schönen Reden haben die M in ister 
und die Abgeordneten die Annahme des ersten Gesetzes be
gleitet, und die Zeitungen haben das Volk „geistig und 
seelisch sür den Krieg geschult". „Schwert scharf, Pulver 
trocken halten!" (Natürlich ins Französische übersetzt.) Die 
Regierungsvorlage, hat der Kriegsminister Pain levä ge
sagt, bestätige den Friedenswillen Frankreichs und seine 
Entschlossenheit, bis zum Tode seine Unabhängigkeit zu 
verteidigen. Kein vernünftiger Mensch könne glauben, 
daß eine Regierung einen solchen gewaltigen Organismus 
in  Bewegung setzen werde, ehe sie das Aeutzersts versucht 
habe, den Frieden zu erhallen. „D ie  Rheinlandbesetzung 
ist unantastbar, solange w ir nicht von Calais bis Metz 
gegen jede Gefahr gesichert sind", schreibt der „Jntransi- 
geant". Und der „F iga ro ": „Welch eine glückliche Neue
rung, daß man unter allgemeinem B e ifa ll die alte W ahr
heit entwickeln durfte: Wenn du Frieden willst, rüste zum 
K rieg !" Und in  der „V ic io ire " steht: „Fahren w ir ruhig 
m it der P o litik  von Locarno sort, wie wenn w ir daran 
glauben würden. Aber tresjen w ir zugleich alle Vorsichts
maßnahmen, wie wenn w ir  sicher wären, daß diese P o litik  
doch nichts anderes sei als eine Chimäre."

Das ist nur eine kleine Auswahl von Tatsachen und 
Zitaten. Was soll man dazu sagen? M an  kann diesmal 
nicht sagen, das seien eben die Generäle und die Chau
vinisten. Nein: die Eesetzentwürse sind zum großen Teil 
von der Linksregierung Herriot ausgearbeilet worden, die 
Kammer ist, einschließlich der Sozialisten, einmütig ge
wesen, der Regierung gehört der Friedenspreisträger 
B riand an. „Weg m it den Kanonen!" hat er im Sep
tember in  Gens gerufen. „Her m it den Kanonen!"

heißt es jetzt in  P a ris . Und B ria nd  hat bestimmt nichts 
dagegen. E r har sich ja  erst am 6. Februar in  einer Rede 
gerühmt, er habe 1012 die dreijährige Dienstzeit einge- 
sühri und er habe in der Kammer damals eine außer
ordentliche Ausgabe von achtzig M illionen  durchgedrUikt, 
um die Zahl der Geschosse der 75,-mni-Batterie von sechs
hundert auf fünfzehnhundert zu erhöhen. Ofsizieiler Pa
zifism us! Zum Kotzen!

Das ist das eine, was man zu sagen hat. Und das an
dere ist folgendes. Welch eine veraltete, romantische A n
schauung ist es, die Rheinlandbesetzung bilde einen Schutz 
sür die F re ihe it Frankreichs, oder man könne die Unab
hängigkeit eines Landes m it betonierten Schützengräben 
sichern! I n  Europa heute noch Land za erobern, ist sehr 
schwierig und wahrscheinlich ein schlechtes Geschäft; aber 
Angehörige fremder Länder für sich arbeiten zu lassen, ist 
rentabel und sehr einfach: man kaust ö l Prozent der 
Aktien eines ausländischen Unternehmens. E iner unter 
den vielen Abgeordneten, nur einer, hat darauf hingewie
sen und gesagt, es wäre gescheiter, wenn Frankreich sich 
gegen die Angrisje der internationalen F inanz verteidigen 
würde. Tatsächlich ist, ja  Frankreich heute trotz seinen Rü
stungen ebensowenig unabhängig wie Deutschland. Die 
Nationalisten beider Länder sollten einmal, statt gegenein
ander zu Hetzen, Statistiken veröffentlichen, aus denen her
vorgeht, für wen die deutschen und sranwsischen Prole
ta rie r eigentlich arbeiten und wie es in  Wirklichkeit m it 
der „Unabhängigkeit" der beiden Lander aussteht.

N un w ill ich gewiß nicht behaupten, es könne keinen 
Krieg mehr zwischen Frankreich und Deutschland geben, 
schon deshalb nicht, weil (trotz Herrn Pain levä!) eine ge
ladene Pistole die Neigung hat, von selber loszugshen. 
Und auch deshalb nicht, weil die französische Kammer zwei 
sichere M itte !, den Krieg zu verhindern, nicht angewendet 
hat: sie hat den A ntrag, die Abgeordneten sollen wie andere 
Bürger zum Dienst m it der Masse verpslichtet sein, ab
gelehnt, und hat den A rtike l 10 des Gesetzes, der jeden 
Kriegsgewinn bei Heereslieserungen ausschloß, gemildert 
(„die gerechte Bezahlung jeder geleisteten A rbe it ist zuge
sichert").

Solange diese beiden A rtike l in  der jetzigen Form  be
stehen, so lange w ird, in  allen Ländern, das Parlam ent 
gern in den R u f einstimmen: „Her m it den Kanonen!"

H e r m a n n  L i f t

Olüiktvünstbe
Aus dem Haushallsausschuß des Reichsiags: „Das W trt- 

schastsecgebnis des Telegraphenbetriebs ist ungünstig. E r erfor
dert einen jährlichen Zuschuß von 4V M illionen  Reichsmark. 
Die llX-Telcgramme, das sind Giückwunschlelegramme aus einem 
künstlerischen Form blaii, haben sich gut eingesührl. Ih re  Zahl 
bcirägl monatlich 4b iM  bis bllMV Stück."

Es w ird zu wenig ielegiaphieit. Die Post muß zubuttern. 
N ur e i n süßer Trost leuchlel über dem Elend des Telegraphen- 
elats: die Glückwunschtelegramme florieren. Vierzig- b is siins- 
ziglauseud Glückwünsche werden im M onat über die deutschen 
Drähte gejagt und gegen Extragebühr aus „künstlerischem Form
b la tt"  — haben Sie sich das Dings schon mal angesehen? es ist 
zum Seetkaukweidcn, eine der beliebten amtlichen Geschmack
losigkeiten — dem strahlenden Empfänger serviert.

Glückliches Volk, das soviel Anlässe zur Freude hat, daß jedes 
Jahr über eine Halde M illio n  Glückwünsche allein per Draht 
und dazu noch gegen erhöhte Gebühr aus es losgelösten werden! 
Is t es angesichts solcher amtlich bescheinigter Glückseligkeit noch 
za glauben, daß in  Deutschland Raum sür Elend ist? Ls  ist 
nicht zu glauben. Es kann nicht sein. Es kann bei uns nur 
Glück geben. Und dazu müßte von rechlswegen jeder Deutsche 
jedem Deutschen gratulieren. Per llX-Dcpejche, aus künstleri
schem Formblall. Dann wäre das Defizit des Tetcgraphen- 
betriebs m it einem Schlage behoben. Wozu wiederum jeder 
Deutjche dem Reichspostminisier aus die gleiche Weise Glück 
wünschen könnte. I xvariser Rechenschaft

Bon T  P l !
Auch ich bin in  P a ris  gewesen. Ich weiß, es ist etwas 

passH, Sehnsucht nach dieser S tadt zu haben. Seit man 
nämlich dort nicht mehr ganz so b illig  leben kann wie im 
vergangenen Sommer. Damals, ach Gott, damals pilger- 
ten alle, die sonst ihre drei Wochen Urlaub in Ditzenbach 
verbringen, an bie Seine und gefährdeten dadurch die 
deutsch-französische Annäherungspolitik. Heute ist das nicht 
mehr so. Gott sei Dank. Ich  bin nur wenigen Lands
leuten begegnet. Und die wenigen waren beinahe schon 
zuviel.

Ueberall, wo man gewesen sein muß, bin ich nicht ge
wesen. Ich habe weder Versailles gesehen noch das Grab 
Napoleons. Ich habe keinen Baedeker gehabt und habe 
nie ein Kunstpensum in  Museen erledigt. Einzig in den 
Louvre bin ich gekommen, mehr aus Zusall, weil ich m it 
den zwei Francs, die m ir noch geblieben waren, nichts 
Besseres anzufangen wußte. Ich fand das tiefe, abgrün
dige Lächeln der huch! so berühmten M ona Lisa dämlich 
und fad.

Dagegen habe ich mich in Vorstadtkabaretts, wo man 
sich über Monsieur Poincarö und den Gemüsehändler an 
der nächsten Ecke lustig macht, köstlich amüsiert, habe mei
nen Morgenkaffee „au Z ink" genommen, fü r 8 Sous, und 
mich m it Chauffeuren und Arbeitern im M e tro  unterhal
ten; die Blumenverkäuferinnen und Zeitungsfrauen und 
sonst noch Verschiedenes fand ich ganz entzückend.

Ziehe ich das Resumö meines Pariser Aufenthaltes, so 
lautet es: M an  muß P a ris  lieben! Die S tadt ist schön, 
die Leute höslich und liebenswürdig, und das Leben b illig .

Straßensänger an einem Larresoure. Der eine singt, 
sein Kollege verkauft die Texte der selbstverfahtcn Chan
sons, oft recht gepfefferte politische Satiren. Die Leute 
amüsieren sich über die Veräppelung ihrer Regierer. E in  
Herr aus der Menge macht die beiden darauf aufmerksam, 
daß Schutzleute kämen. S ic packen ein und gehen. A ls  
die beiden Schutzleute an m ir vorüberkommen, fange ich 
au» ihrer Unterhaltung die W orte auf: „W arum  die 
Dummköpfe bloß Weggehen — w ir  hätten ihnen doch nichts 
getan!"

Glückliches Land, das solche Polizisten hat!

Place Clichy. Abends ^12 Uhr am Metroeingang, 
Ringsum brandet in rauschenden Wogen der Verkehr. E in  
altes, häßliches, schmutziges Zeitungsweib bringt es den
noch fertig, die Geräusche des nächtlichen Boulevards zu 
überschreien. M it  schriller Stimme singt sie ih r: „ i. 'iiN ro v !"  
„Loris -  soir. Troisiöme öckikioo!" Dazu tanzt sie groteske 
Pas. Das Publikum lacht, ll'e.st rigoio . , .

Die Konkurrenz kommt dazu. E in  etwa IS jähriger 
Bengel, den Arm  voll Zeitungen, die Sportmütze keß 
überm linken Ohr, b rü llt im selben T on fa ll dieselben Zej- 
tungstite l aus. Platzstreitigkeiten. „Mach, daß du weiter 
kommst, das ist mein Platz." Der Bengel Lsft sie nach: 
l l  la irs u !"  „Paris -  soir. proisiäine öckjlion!" Die Leute 
lachen. Jetzt w ird sie wütend, fährt ans das Kerlchen los. 
„üillauck (Sauhund)!" Der zieht m it elegantem Schwung 
die Mütze verbeugt sich m it vollendeter Liebenswürdigkeit 
und slöter: „pririeesse!" Alles feixt. Die A lte  am mei- 
sten. rißolo „ . .

Heimweh kann einen in P a ris  nie überkommen. M an 
wähnt sich zu Hause, wenn man aus Firmenschildern, Ee- 
schäftsautos und an Hauseingängen die vielen deutschen 
Namen lie ft: Levi, Rosenbaum. Lohn, Meyer. Frank . . .

Ich fitze m it einer Freundin in  einem kleinen Rests: 
rant. S ie ist glücklich, ein Objekt gesunden zu haben, r 
dem sie ihre gute Erziehung demonstrieren kann. Säm 
liche Phrasen ihrer deutschen Schulgrammatik läßt 
gegen mich los: der Knabe weint nicht , . . M e in  Onl 
hat einen G a rte n . . . Neben ih r sitzt einer m it roh 
Haaren, breitem, brutalem Gesicht, m it Flecken da rin  w 
Sommersprossen, und unsympathischen kleinen Augen. E 
widerlicher Typ. Der könnte M itg lied  der D-utschnati 
nalen Volkspartei sein. Richtig zieht er auch bald d 
„Action Francaise", das royalistische B la tt  Daudet» ai 
der Tasche. W ie sie sich doch überall gleich sind, denke i 
Da w ir, wie gesagt, deutsche Laute von uns geben füh lt 
sich bemüßigt, aus die Boches zu schimpfen. Seinem Eeae 
über, einem jungen, schmächtigen Franzosen, ist dies sick 
lich unangenehm. Auch meine K le ine gerät in  oeinüi 
Verlegenheit und bitte t mich m it zärtlichen Auaen u 
Entschuldigung fü r diese Taktlosigkeit ihres Landsmann, 
W ir  sprechen englisch weiter, Obwohl er nichts verste! 
schimpft er, m it boshaften Seitenblicken auf mich weit 
auf die Boches.

Dann fa lte t er sein B la tt  zusammen und erhebt st 
Nicht ohne sich vorher m it liebenswürdig sein sollend«

Lächeln an mich zu wenden. „S ie  können ruhig deutsch 
reden", sagt er in  der Sprache Gustavs und Goethes, „es 
tu t Ihnen hier niemand was." — „Danke, aber wollen Sie 
m ir bitte nicht sagen, woher S ie so gut Deutsch können?" 
— „N un, ich bin doch Elsässer."

Vermutlich heißt er W etterlö. Bei uns heißen solch« 
Bazille  und Lejeune.

E in  bißchen Romantiker bin ich doch. Ich ging also mei
nen Landsmann Heinrich Heine besuchen. E r  empfängt: 
Lim etiöre M ontm artre , Avenue de la  Cloche, 2 l.  division. 
links. Sein Grabmal, aus weißem M arm or, ist 1801 von 
der „freisinnigen S tab t W ien '^ gestiftet worden. Ein« 
rosenumkränzte Leier, Palmwedel und Ampeln schmucken 
es. Gekrönt ist das simple M onum ent von der Büste des 
Dichters. Nach unten geneigt, lächelt sein Gesicht, halb 
melancholisch, halb spöttisch. R ings auf der Einsassung 
tst eine» seiner schönsten Gedichte eingemeihelt:

„W o w ird  einst des Wandermüden 
letzte Ruhestätte sein?
Unter Palmen in  dem Süden?
Unter Linden an dem Rhein?"

,„? m m e r liegen frische Blumen aus dem Grab. Und 
Visitenkarten. A us allen Erdteilen. A u f der linken Seit« 
neben dem S te in  erhebt sich halbmeterhoch ein« Tafel, 
darauf steht in  deutscher und französischer Sprache: „E s ist 
bei S tra fe  strengstens verboten, au f das Grabmal zu 
schreiben, dasselbe abzuzeichnen oder zu photographieren"

E in  bißchen Romantiker bin ich doch. Und so habe auch 
ich meine Visitenkarte niedergelegt, m it den gutgemeinten 
Versen:

„H e im atlu ft umschwebt den toten 
Dichter auch im fremden Land: 
noch auf feines Grabes Rand 
w ird  bei S trafe was verboten."

Anderntags war die Karte weg. D ie  andern lagen noch 
da. Sollte sich wer fü r Autogramme von m ir interessieren?

Kann es eine mehr pariserjsche Atmosphäre geben in 
P a r is  als die auf M ontm artre , um M o u lin  Rouge? Ich 
liebe diese Gegend mehr als die großen Boulevards, v ie l
leicht bloß des Namens wegen: M ontm artre . Lacht mich 
im merhin aus — ich b in  nun mal so. Und eines Abends 

et mich (Gott, die wievielte schon heute Abend?) auf 
der Place Blanche eine jener entzückenden Kleinen an, die 
P a ris  in unerschöpflichen Mengen zu produzieren scheint: 
das Gesichtchen schmal, der gemalte kleine M und herzsör-
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Wohin führt di« Rationalisierung, wenn sie im  Rahmen 

»es kapitalistischen Wirtschaftssystems, in  den Händen 
privatkapitalistischer Unternehmer bleibt? A ls  vor e in i
gen Jahren der Einbruch sorbischer Eedankengänge 
in das wirtschaftliche Denken Europas geschah, gab 
es allerorten ein großes Aufatm en: gottlob! es war 
also doch möglich, die Nachteile des Kapitalismus 
durch den Kapitalism us selbst zu überwinden: es war 
also doch möglich, nicht nur das geliebte System zu 
erhallen, sondern es noch zu vervollkommnen und außer 
dem Unternehmer und Besitzer auch dem Arbeiter nutzbar 
za machen! Die Ueüerwindung des Sozialismus schien be- 
oorzusiehen: der Kapitalism us ü lu Ford war in der Tat 
der wahre Sozialismus. Ford — dos war für eine Weile 
ein messtanisches Evangelium sllr viele: man glaubte gerne 
und bereitw illig an Wunder.

W ie verlockend war es doch, zu Horen, daß die marxisti
sche Theorie von der Unvermeidlichkeit der Krisen im kapi
talistischen Wirischaftsprozest unwahr sei, daß es vielmehr 
einen krisenlosen Kapitalismus gebe, daß es möglich, ja 
zum Glück der Menschheit geradezu notwendig sei, die be
stehende Ueberproduktion noch zu verstärken, dabei den A r
beitslohn soiilaujeud zu erhöhen und dadurch den Absatz
markt automatisch zu vergrößern! Sich nach dem Ausgang 
dieses Prozesses, bei dem die Hauptsaktoien sich gegenseitig 
zu immer größerer Wirksamkeit antreiben mußten, zu fra
gen, vermied man. Es g a b  im Grunde keinen Ausgang: 
man hatte das Perpetuum mobile gefunden.

Die Rationalisierung ist zweifellos die bessere, wirk
samere und darum richtigere Produktionsart gegenüber 
allen bisherigen. Kein Volk, keine Wirtschaftseinheit, 
keine Wirtschaftsgruppe wird aus ihre Einsühruntz verzich
ten können, wenn sie im Konkurrenzkampf — d. h. im 
Kampf um die Existenz — mitkommen w ill. D a ß  man 
rationalisieren muß, ist also keine Frage. Eine Frage ist 
aber das W  t e.

I n  Amerika haben die ersten Krisen des Systems ein
gesetzt. Und das erste Opfer ist — Ford. Er hat im De
zember die Bude vorübergehend schließen, 200 Arbeiter 
entlassen müssen. Grund: riesige Produktion und unge
nügender Absatz. Das machte die Einschränkung der P ro 
duktion notwendig. Ford, der 1924 fast zwei D r itte l der 
ganzen amerikanischen Automobilproduktion geliefert hat. 
produziert heute nur noch ein D ritte l.

Freilich könnte er einen T e il des verlorenen Absatzmark
tes wieder erobern, wenn er neue, solidere, bester« Typen 
heisrellte. Aber das würde eine Umstellung der Ford- 
werke nötig machen, die den zu erhoffenden P rosit aus 
Jahre hinaus von vornherein verschlänge. Für den jetzigen 
Zordwagen ist der amerikanische M arkt gesättigt: die 
Ausfuhr kann nicht sonderlich gesteigert werden, denn in 
den wichtigsten dasür in Betracht kommenden Ländern hat 
Ford schon seine eigene Fabriken. Die notwendige Folge 
sit also: Einschränkung der Produktion. Das hat Ford 
zunächst durch die E inführung der Fünftagewoche, jetzt 
durch die vorübergehende Schließung der Wecke unternom
men. Zugleich hat er auch die Verringerung der Ge
stehungskosten in A ng riff genommen: indem er vorerst mal 
den Lohn der Arbeiter um ein Sechstel herabgesetzt Hai.

Ueh,stich wie Ford w ird es jedem rationalisierten Unter
nehmen und Wirtschaftszweig gehen: eines Tages über- 
wiegi die Produktion bei weitem die Aufnahmefähigkeit 
des Marktes — die Krise ist da. Gesamtproduktion, Schnel
ligkeit der Herstellung, Arbeitsleistung des einzelnen A r
beiters sind Dinge, die —  summarisch gesprochen — nach 
Belieben gesteigert werden können. M it  dem Bedarf der 
Verbraucherschasi, m it dem Konsum ist's anders. Sie sind 
nicht über einen bestimmten Punkt hinaus willkürlich dehn
bar.

Solange die Rationalisierung ein M itte l des privaten 
Unternehmens bleibt, um seinen Machtbereich zu erwei

tern, seinen Prositzuwachs zu erhöhen, w ird sie auch von 
Zeit zu Zeit zu Wirtschaftskrisen führen. Anders wäre 
es, wenn ein S taa t dis Rationalisierung der gesamten 
Wirtschaft seines Bereichs selbst in  die Hand nähme. Wenn 
er - -  gleich der Sowjetunion etwa — die Wirtschaft, aas 
der letzten Endes alles Leben seiner Angehörigen beruht 
zentral regelte. Produktion und Verbrauch in  ein bê  
stimmles, gesundes Verhältn is zu setzen und darin zu ha l
ten, wäre seine Ausgabe. Es darf nicht dem Belieben des 
privaten Unternehmers, dem freien Weilkamps zwischen 
Pmvaikapttalisten überlassen werden, ob die Wirtschaft 
eines ganzen Volkes bläht oder verdirbt. Die Rationa
lisierung ist ein zu scharfes, gefährliches Werkzeug, als daß 
man es dem Privatunternehmer zu gejälliger Benutzung 
überlassen kann. Eie ist dazu bestimmt, von den für das 
Schicksal des Volkes Verantwortlichen als M itlek der ge
rechten Regelung der Lebensbedingungen, der Sicherung 
der Existenzen der Bürger gehandhabt zu werden.

Ih ren  Sinn e rfü llt sie erst dann, wenn sie statt Teil- 
rationalisierung einzelner Industriezweige zu privatem 
Nutzen Voliraiionaiisierung der Volkswirtschaft zu allge
meinem Besten sein wird. Der Weg zur Erreichung dieses 
Ziels ist «in politischer. Ohne die Eroberung der po li
tischen Macht werden die Freunde des Volkes und des 
Nolksstaats nie die Wirtschaft aus den Händen der p riva t
kapitalistischen Freibeuter nehmen können. F r a n z K u r yHausse ln Vvaueeel-Aktten

Kausen Sie S c h u l t h e i ß - P a t z e n h o f e r ! Steigen 
Sie ein, eh« es zu spät ist! Sie riskieren nichts, Sie werden 
m ir dankbar sein!

Unbekannt, sagen Sie? Also Sie wissen nicht, daß die 
vereinigten Brauereien von Schultheiß und Patzenhoser in 
B e rlin  — vor zwanzig Jahren waren sie noch scharfe Kon
kurrenten — heute die g r ö ß t e  B r a u e r e i  E u r o p a s  
sind? 3 M illionen  Hektoliter B ier, oder — B ier gibt 
M ark! — I2li M illionen M ark sind im letzten Geschäftsjahr 
umgesetzt worden. Dividendenbriihe, mein Lieber! Im  lau
senden Jahr, unter einer nationalen Regierung, muß das 
Ergebnis noch ganz anders aussallcn!

Die Diersteuer? Ne«, da täuschen S ic sich aber ganz ge
waltig. I h r  gedachtet es böse zu machen, heißt es da, — 
w i r  aber haben's gut gemacht. S tim m t schon, daß die 
Biersteuer am 1. Januar um 2 M ark pro Hektoliter erhöht 
worden ist. Aber die zahlt doch nicht Schuliheiß-Patzen- 
hoser, was meinen Sie denn, die zahlt unser lieber deut
scher B iertrinker, unser wackeres Volk, aus das immer noch 
Verlaß ist. Und noch einmal 2 M ark fü r die F irm a dazu, 
denn die hat am 1. Januar natürlich nicht um 2 M ark, 
sondern gleich um 4 M ark ausgeschlagcn: also sozusagen 
ihrerseits die Bleisteuer verdoppelt. S o  machts der Ge
schäftsmann! M an  muß seine Kunden kennen! Das deutsch« 
Volk ist das beste Volk der W elt, wenn Sie das noch nicht 
gewußt haben.

Zurückgehen, der Bierkonsum? W ird  er nicht, w ird  er 
garantiert nicht. W ir  haben doch jetzt eine nationale Re
gierung, nicht zu vergessen. Und wenn der Lebenshal- 
tungsindex steigt, dann steigt auch der Bierkonsum. Ken
nen Sie dieses naiionalökonomischs Gesetz denn noch nicht, 
Sie Ahnungsloser? Jawohl, der Weinkonsum geht zu
rück, da haben Sie recht — trink t deutschen W ein! —, aber 
dasür steigt ja  gerade der Bierkonsum. Haben Sie schon 
einmal einen Arbeitslosen Wein trinken sehen? B ier? 
Na also!

Ganz recht, Schnaps auch. Aber deshalb hat Schult- 
heiß-Patzenhoser ja K a h l b a u m  in sich ausgenommen 
und m it den Ost w e r k e n  eine Interessengemeinschaft. 
Und der Konzern Cchultheiß-Pahenhofer-Osiwerke versügi 
nicht bloß über Brauereien, Hefe- und Malzfabriken, 
Schnapssabriken und sogar Sektkellereien, sondern auch 
über Mühlen, Zementsabriken, Glas-, Maschinen- und 
(hm) chemische Fabriken. A lfa  seien S ie beruhigt. Do

m u ß  ja  «in Geschäft herausspringen, Ib Prozent D iv i
dende find das Mindest«, worauf ich weite.

Es widerstrebt Ihnen, Geld von Arbeitslosen und über
haupt aln Alkohoikonsum des deutschen Volkes zu ver
dienen? Aber hören Sie mal, Sie stammen wohl vom 
Monde? Sie sind wohl Idealist? Sozialist, was?

Ich w ill Ihnen was sagen: Sie geirauen sich einfach 
nicht, das ist alles. S ie  wollen nichts riskieren. Schämen 
Sie sich. Gott, wenn unser braves Volk ans lauter solchen 
Schlappschwänzen bestünde! Ober, noch ein Helles!

K a z e n w a d e l

Kulturkampf In Vvaunschtveis
Braunschweig hat bis zam Dezember 1924 eine linksstehende 

Regierung gehabt. Diese hat im Jahr 1922 ein V o l t s s c h u I  
l esebuch herausgegeben, in dem keine frömmelnden Orzäh- 
langeu, keine erlogenen Fürstenanekdoten, keine Kriegs- und 
Haßgesängc cnihallcn waren, dafür aber Aussätze über die Not 
der Proletarier, über die großen Arbeiterführer Marx. Bebel 
und Lassotie und über die Bewegung von 1843, ferner Uber die 
deutsche republikanische Verfassung von t91S und Pie republika
nischen Ideale.

Seit Dezember 1924 regiert in Braunschweig wieder d!e Re
aktion. Und diese, die Regierung M a r q u a r d t ,  hat nun das 
anstößige Lesebuch abgcschasst und w ill an Ostern 1927 eine 
neue, „verbesserte" Ausgabe einführen, in  der alle nach einer 
neuen Zeit aussehenven Lesestücke verschwunden sind und Stücken 
aus der „guten, alten Zeit" Platz gemacht haben. Christlich- 
konfesiioneller Schund spreizt sich wieder neben patriotischem 
Hurrakitsch. Der alte Fritz, Königin Luise, Blücher, Bismarck 
und W ilhelm I. sind wieder da: das verlorene Ostasrika w ird 
bejammert, gegen Franzosen und Tschechen gehetzt, das Sol
daten! eben und der Krieg romantisch verherrlicht. Von der 
neuen Zeit, dem republikanischen Deutschland, der Verfassung 
von Weimar natürlich kein M ort.

Die fr« igei fügen Organisationen in Braunschweig, der welt
liche Eliernbund und die Lehrer der Saminslschuien haben in 
Eingaben an das braunschweigische Ministerium für Volksbil
dung und das Rcichsministcrium des Innern  unter Hinweis 
aus Artikel 148 der Verfassung P r o t e s t  e r h o b e n .  Die im 
„weltlichen Ellernbund" vereinigten Eltern (Adresse: grau 
Hedwig L u b c ,  Braunschweig. Kastanienallee 23j haben er
klärt, daß sie es n ic h t z u l a s s e n  w e r d e n ,  daß ihr« Kinder 
das neue Lesebuch benutzen.

KirchenauStrittSwoche
I n  der Woche vom 21. bis 28. März werden von den fre i

geistigen Verbänden in  ganz Deutschland Kundgebungen g e g en  
d i e  K i r c h e  und für den K i r c h s n u u s t r i t t  veranstaltet 
werden. Ein Aufruf der Reichsarbeiisgemeinschaft srelgeistigei 
Verbände ruft zum Kamps gegen machtpolitische Bestrebungen 
der Kirche aus, dis unter der Regierung Marx-Keudell, dem 
neuen schwarz-blauen Block, in Gestalt eines Konkordats und 
eines klerikalen Schulgesetzes verwirklicht werden sollen. In  
dem Ausruf, deu die „Sanntagszeituug" mitunierschreibt, heißt 
cs u. a.: „...Krasser denn je wird durch die uns bedrohenden 
kulturpolitischen Gefahren die Notwendigkeit dieses Kampfes 
beleuchtet, mehr denn fe trägt dieser Kampf gegen die Kirche 
den Charakter des Kampfes der werktätigen Bevölkerung gegen 
die p o l i t i s c h e  R e a k t i o n . . .  W ir  appellieren an all« 
Männer und Frauen der werktätigen Bevölkerung, unserem 
Rufe Folge zu leisten. W ir appellieren an alle Arbeiterorga
nisationen, uns aus das wirksamste zu unterstützen. W ir  appel
lieren an jene 1b M illionen  Volksgenossen, die im  Sommer 
1926 sur Pie Fücsiencnieignung gestimmt haben und in  ihrem 
Kamps unterlegen sind durch den heimtückischen Dolchstoß der 
Kirche . . . Nur m it dem M itte l des K i r c h e n a n s t r i t i s  
kann der kulturpolitischen Reaktion ein P aro li geboten werden. 
Line Kirchenausirittsbewcguiig in noch nicht erlebtem Aus
maße w ird das Resultat unseres Kampfes sein."

Heraus aus der Kirche! Keinen Pfennig für die Kirche! 
Nieder m it der Kirche!

mig, die Augen — aber reden w ir  Prosa, du eine weitere 
Beschreibung sowieso unter das Schmutz- und Schund-Ge
setz fallen würde. Ich widerstehe der Anfechtung. „Ki>, 
vini» ötes Knglais?" — „bluir, je suis Loobc." — „Olalu! 
o'est -erst? dtui aussi!" Sie auch? Ich w il l  es nicht 
glauben. Da entsliehen dem karminroten Mündchen, dem 
ich so etwas nie zugetraut hätte, sonderbare Laute: „G lau
bet Se's, wenn e schwäbisch m it Ehne schwätz?" Und ich er
fahre, daß sie seit Jahren in P a ris  lebt, daß die Geschäfte 
schlecht gehen und daß sie aus dem Oberamt W aiblingen 
gebürtig ist. Ca c'em ?ar>,! singt die M istinguett.Reklame tm not

E l n e E r a b k e d e  i m  J a h r e  1 8 3 8
„Trauernde Mitchristen, ihr seid hier zusammengekom

men, fei es auf Tack-Schuhen oder in  einem vollkommensten 
Buick je gebaut, um unserem verstorbenen B-ruder Ernst 
Rohr ich, der m itten aus einem erfolgreichen Leben vom 
Tode, gegen den m it Salus-Oel sich zu schützen er leider 
unterlassen hat, abberusen worden ist, das letzte Geleite 
zu geben, bevor sein Leib m it von der F irm a Siegfried 
Levin gelieferten Kohlen zu Asche verbrannt w ird. A lles 
Fleisch ist wie Gras, und alle Herrlichkeit der Menschen wie 
des Grases Blume: das Gras ist verdorret und dis Blume 
abgefallen, aber des Herrn W ort, das man am billigsten 
von der Priv ileg ierten Württembergischen Bibelanstalt, 
gedruckt aus Papier vou der Papierfabrik Schäusselen, be
zieht, bleibet in Ewigkeit erhaltet ih r eure Zähne gesund, 
wenn ih r dis Prophylactic-Zahnbürste benützet. Von sei
ner Geburt an ist der Verstorbene nie krank gewesen, hat 
doch seine M u tte r vor der Entbindung Radjosan genom
men und einen Eentila-Leibgürtel getragen. Aber in  den 
letzten Wochen, nachdem er es ausgegeben hat, nach der 
bestempfohlenen lebenveriängernden biochemischen A n ti-  
mors-Diät zu leben, hat er Magenschmerzen gespürt, und 
nach einem D iner im Hotel „Paneuropa", vor dessen Be
such ich euch alle im  Namen des Herrn warne, hat ihn der 
Schlag gerührt. Seht, hier stehen seine F rau  und seine 
vier Kinder in den geschmackvollen Trauerkleidern aus dem 
A telier Bohdorf: ihren Schmerz können sie nur überwinden 
in dem Gedanken, daß der Lebensversicherungs-Konzern 
Rrevioita ihnen die Sorge sür das Begräbnis und das 
ganze fernere Leben m it sorgender Hand abgenommen hat.

I n  seiner politischen Stellung ist der Verstorbene durch
aus klar und eindeutig gewesen. N u r durch di« Versuchun
gen der Revolution hat er sich einige Monate zu sozial

demokratischen Eedankengängen verlocken lassen, ist dann 
aber zur demokratischen P arte i übergetreien und Hai bald 
daraus in die Deutsche Volkspariei heimgesunden, deren 
Namen so eng und ruhmreich m it dem Wiederaufstieg 
Deutschlands verknüpft ist.

Auch sonst hat der Segen des Herrn sichtbar über seinem 
Leben gewaltet. Vor allem sicherlich deshalb, weil er ein 
treues Glied der evangelischen Landeskirche gewesen ist. 
W ir  zeigen auch euch den garantiert sichersten und be
quemsten Weg zum ewigen Leben. Unser Unternehmen flo 
r ie r t: täglich haben w ir Uebertriiie zu verzeichnen, kein 
Wunder, wenn ihr bedenkt, wie w ir jeden Abend in allen 
Großstädten unsere Lichtreklame im Dienste des Reiches 
Gottes leuchten lassen.

Und nun gehet hin und trocknet die Augen m it den ga
rantiert wasserdichten Lacrimas-TaschenKichern. Der Herr 
segne sie und euch! Amen." H a n s  Lu t z

V r o v a s a n d a  l u  S lm e v k k a
Auf einem Friedhof in Lang Is land  steht ein Grabstein mit 

folgender Inschrift:
„Annie Hopkins ruht unter diesem Stein- Sie starb «in^s 

traurigen Todes, nachdem sie ihrer Schönheit verlustig gegangen 
war. Sie bei ätze sie noch heute, hätte sie allabendlich La iion  u. 
Sohns Hautkreme aufgelegt."

Eine ander« Inschrift lautet:
„H ier w ird einst ruhen Gioe Bernestam vom Hause Bernesiam 

u. Thap, der berühmten Drogerie, di« er gegenwärtig zu aller 
Zufriedenheit leitet."

Und an der Wand eines Kremationsosens steht zu lesen:
„W ollt ihr mich noch lange meiden, jo bereitet euren Sa la t 

m it Essig von Red P il l! "
Wie die K i r c h e n  Reklame machen, sieht man aus einer An

zeige in einer Zeitung von Poriland (M aine):
„W ir fordern sämtliche Theater in  Maine zum Wettstreit 

heraus! Bieten Sie dem Publikum ein ebenso interessantes, 
nützliches und abwechslungsreiches Programm wie die Erst« 
Psarr-Kirche! Großer Haupt-Gottesdienst: Sonntag 7 Uhr 80! 
Leiiaufsatz: „W er w irb unser nächster Senator sein?" Predigt 
über bas Buch „The B ig  Hause", einen Roman von Mildred 
Wasson, bei in  Main« spielt und von jedermann gelesen wird. 
Fragen: ,M « r war Tharles W- E lio t? " „Können w ir unsere 
Landstraßen säubern?" „W er ist der neue religiöse Führer, der 
sich sür den Messias ausgibi?" Ein uniformierter Beamter 
w ird  di« Automobile bewachen. Laurence Breed Walker. 
Pfarrer."

Volkstvauevtag
Deutschland feiert seine Toten.
Ha, die M ilitärvereine 
schmeißen flo tt die Hammdlbeine 
wie im Glanz der großen Zeit: 
und der Orden Herrlichkeit 
macht sich auf dem Gehrock breit: 
flammende Begeisterung 
weckt in  allen schwnrzweißroten 
Herzen die Erinnerung. —
Deutschland feiert seine lo ten .

Von den Kanzeln hört man's schalle»:
Uns zur Ehr sind sie gefallen, 
sür des Vaterlandes Ruhm:
Gottes Segen war mit ihnen 
(wenn's auch ost nicht so geschienen) 
und m it ihrem Heldentum: 
und der Dank des Vaterlands 
ist ih r schönster Loibcerkranz.

Aus den Gräbern unsrer Helden 
sitzen unsre deutschen Barden, 
um per Poesie zu melden, 
daß sic positiv erwarten: 
daß ein jeder, der am Leben, 
wenn der nächste Weltkrieg steigt, 
sich des Heldentodes eben
fa lls als höchst begierig zeigt.

I n  oerdrecktcn Wohnkasernen 
grauen Höfen, Kellerhöhlea 
hungern sich dem Tod entgegen, 
deren Väter dort in  fernen 
Landern faulen.

Barden grössten 
von den Alten, von den Jungen.
Pie sie in  den Tod gesungen, 
die sie in  den Tod getrieben: 
doch an die, d i- übrig blieben, 
arm, verlassen, 
in  den Gasten, 
wo bas nackte Elend wohnt, 
wo die Rot als Herrin thront, 
denkt nicht einer, denkt nicht einer.

Deutschland feiert seine Toten,
an di« Sekunde» beult leierer M n f I t  B u s t t
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7. D e r  A k a d e m i k e r

Sechzehn bis zwanzig Jahre reiner Schulzeit sind a lle r
hand. Vor allem wenn man bedenkt, daß die große M ehr
zahl der Menschen m it der Halste davon anskommt, and 
dag die „höhere B ildung" nicht nur Ze it, sondern auch 
Geld kostet. Es soll hier nicht untersucht werden, ob es 
privatwirtschastlich schlau ist, Tausende und Abertausende 
von M ark eine lange Reihe von Zähren hindurch in ein 
Unternehmen hineinzustecken, von dem noch nicht sicher ist. 
ob es rentiert oder nicht. Auch davon soll nicht die Red« 
sein, ob es volkswirtschaftlich richtig ist, wenn Menschen 
ein D ritte l ihres Lebens aus der Schulbank, fern der prak
tischen A rbeit, zubringen. W ir  wollen einfach die T a t
sache chinnehmen, daß der strebsame Jüngling, der in eine 
höhere Kaste « inrangiert werden w ill, eines Tages, m it 
dem väterlichen Monatswechsel belastet, die Hochschule be
geht.

D ort sitzt er zu Füßen berühmter, leider ost recht lang
weiliger Weiser und ersährt von ihnen der Weisheit letzte 
Schlüsse. Das heißt zunächst, daß er weitere Hebung im 
Wiederkäuen erlangt, wodurch seine geistigen Kaumuskeln 
zu so großer K ra ft' Heranreisen, daß er m it der Ze it be
fähigt werden soll, auch Nahrung einzunehmen, die noch 
nicht eingespeichelt und vorgekaut ist.

Aber das ist nur das halbe Leben. M a n  ist nicht nur 
Lernmaschine, sondern auch Mensch, sozusagen. E in  nor
maler Mensch, ein Herdentier. Gern und hochgeehrt läßt 
man sich von einer mehr oder weniger sendalen V erb in
dung keilen, je nach dem Zaster, den der alte Herr zur V e r
fügung stellt, und je nach dem Ziele, dos man zu erreichen 
wünscht. M it  guten Freunden kommerfiert und tanzt, 
raust und saust man, w ird  erzogen und bekommt Schiiss. 
E rw irb t endlich unvermerkt noch den traditionellen Aka- 
demikerdünkel und ist damit ein gemachter M ann.

Eines schonen Tages doktoriert man, um sich zn krönen. 
Zwar lachen die Auguren, doch aufs Volk w irkt der 
Schmuck. Di« staatliche Approbation als Juris t oder P h ilo , 
löge, als Medizinmann oder Seelenarzt ist praktisch be. 
üeutsamcr; der Doktortitei aber verleiht Nimbus, holde 
Weiblichkeit schätzt ihn besonders hoch. Und nicht nur 
W ilhelm  von Doorn spricht bei solcher W ürde: „Du hast 
meinem Hause Ehre gemacht, mein Sohn!"

So geschmückt wagt sich der Herr Reserendarius hinaus 
ins feindliche Leben. E r hat die beste aller Bildungen 
empfangen, ist aus die höchste aller Leitern gestiegen, Hai 
sich gefüllt m it Einbildung und Vorurteilen.

Das wäre nun weiter nicht schlimm, wenn der Akademi
ker bloß ein kleines Rädchen in  der großen Maschine wäre. 
Aber er ist mehr, ist zum Regieren und Führen berufen, 
und trägt so seine Anschauungen weiter. Auch seine V o r
urteile. Aus ihnen resultiert seine ganze Stellung zur 
Umwelt.

Da ist zum Beispiel der Glaube, daß die studentische 
Korporation, der anzugehören man die Ehre hatte, fürs 
ganze Lehen eine A r t  Aussichtsrechi besitze. Daß politische 
Anschauungen nur in einer gewissen Richtung gehen dür, 
fen, eben in der der Verbindung. D am it ist jede W eiter
entwicklung der politischen Stellungnahme ausgeschlossen. 
Das reziproke Verhältn is zwischen A llen Herren und A I- 
tiven bringt es m it sich, dag die Korporationen heute noch 
der Sitz der finstersten Reaktion sind. Daran sind nichi 
etwa die Jungen schuld; sie beten nach, was die A lten 
ihnen ooisagen. Und empfinden es als sein, anders zu 
sein als die Plebs.

Da ist der Glaube, baß bloß der Akademiker «in voller 
Mensch sei. Daraus wächst zunächst die innere Verbunden
heit aller Gleichartigen. S ie haben einen gemeinsamen 
Glorienschein. Gewiß, es gibt ihnen wieder Gradunter
schiede. Der Ju ris t steht nach seiner M einung eine M eile 
über dem Philologen, der Präsident einen Kilometer über 
dem simplen Rat. Aber «in Band besteht doch. W ie him
melweit ist im Vergleich dazu die Distanz zwischen dem 
kleinsten Akademiker und etwa dem m ittleren Beamten! 
Und wäre der so tüchtig und erfahren, so klug und taktvoll 
wie nur denkbar — es fehlt ihm das gewisse Etwas. Kommt 
der Unterschied wohl daher, daß der eine etwas mehi 
Geld aus seine Ausbildung verwenden konnte als der an
dere?

Oder nehmen w ir  gar das Verhältn is des Akademikers 
zum gewöhnlichen Volk! Schon das W ort „V o lk" hat etwas 
Plebejisches an sich; es steckt eine Dosis Verachtung darin, 
wenn man den Ausdruck in den Mund nimmt. Solches 
Gesindel ist nu r dazu da, regiert zu werden; jede nähere 
Berührung ist abzulehnen.

Der einfache M ann empfindet diese Einschätzung sehr 
genau; er ist wehrlos dagegen. Aber er rückt deutlich ab 
von dem sein sein wollenden Herrn, den er doch unterhalten 
muß.

Es ist fast tragisch: auf der einen Seite die Führer des 
Polles in ih rer Aufgeblasenheit und Selbstüberhebung — 
auf der andern Seite die Eesührten in dem deutlichen Be
wußtsein, diesen Führern wesensfremd zu sein, und doch 
wieder m it dem Instinkt, auf gesunderen Beinen zu stehen 
als ihre überknliivierten Führer. Para lle len m it dem 
Heer tun sich aus . . .

Und das Ganze heißt: Akademiker-Hierarchie.
J u l i a n

Nie wölbt sich meine Lippe zu einem Lächeln tieferer Ver
achtung, als wenn ich von Richtern und Recht bei uns sprechen 
hör«. L a j s a l I «

Sevren and Knecht«
Im  „Berliner Tageblatt" (Morgenausgabe vom 8. März 

18271 schreibt ein Major a. D. Kurl Anker in einem Artikel 
„Klajsenstaat — Nokksstaat" u. a. über das Verhältnis, das zwi
schen Offizieren und Mannschaften im Felde geherrscht Hobe; er 
berichtet oon seinen Crsahrungen, „daß das sriebensmä, ige Ge
baren der höheren Stäbe den Fron.soldaten erbitterte und miß- 
trauijch mochte". „Zm Stabe der Heeresgruppe Kronprinz 
wurden einmal solche Bedenken geäußert. Allgemeine Empö
rung! „Untersteht der Ojftzier etwa schon der Kritik der Mann
schaften?" — „Sie scheinen mir stark rö.Iich angehaucht!" — 
Und e.n hoher Offizier — er ist jetzt deulschnaiionaicr Reichs- 
tagsabgsordnctcr — meinte noch im Oktober 1813, ats ähnliche 
Ee pcnche geführt wurden, die Erörterung damit kurz entschei
dend und abbiechend: „Es gibt doch wohl noch Herren und 
Knech.e!"

„Herren und Knechte!" — Hier haben w ir die Wurzel alles 
Uebels, auch unseres jetzigen staatlichen Elends."

8 . J-Hrgn»,

Äsalken sm Oenker Bimmel

Tbeatev
Also, da haben sie jetzt ein neues Kabel, zwischen Emden 

und New Park, gelegt. Und am Freitag Abend, am 4. M ärz, 
ist drüben Coolidge und hüben Hindenbnrg gestanden, im 
Frack oder L u t, jenachdem, m it sorgfältig geknüpftem 
Selbstbinder und amtlich-würdevollem Feieriagsgesicht. 
Und haben telegraphiert.

So ein Kabel ist eine Brücke zwischen Völkern. Und jede 
Brücke muß, bevor sie dem Verkehr übergeben w ird , eine 
Belastungsprobe durchmachen. D a m it man weiß, ob sie 
auch aushält, was man ih r  zumuten w il l .  D as neue Kabel 
Em den-NewPork hat tapfer die heftigen Grüße und Areund- 
schastsbeteuerungen, die von West nach Ost und umgekehrt 
gemorst wurden, ertragen. Z w a r geht in  n iedrigeren Re
gionen des Ozeans das Gerücht, der D ra h t habe sich merk
lich gebogen; mag dem sein, wie es wolle : ausgehalten 
Hai ei.

Es ist etwas Schönes um solche welthistorischen Szenen. 
Da stehen die Häupter und Repräsentanten zweier Völker, 
wohlsrisiert und abgestaubt, und umhalsen einander tele
graphisch: W innetou und Old Shatterhand, David und 
Jonathan: komm an mein Herz, Freund und B ruder! Und 
das symbolisch, als priesteilich stellvertretende Handlung 
sür Nationen: seid umschlungen, M illio ne n ! Und alle W elt 
schaut zu.

Und später einmal, irgendwann: morgen, übermorgen 
oder heute Abend schon — wenn es irgend einer Bande 
von Mächtigen einsällt, wieder mal Stahlbad zu spielen, 
stehen sie genau so säuberlich zubereitet und so voller 
Würde, im Bewußtsein, Nationen zu repräsentieren, aus 
ihren respektioen Ballonen und posaunen einander an, 
aber in ganz anderem S t i l  als heute: dann finden sie kein 
W ort, die Niedertracht des anderen genügend zu kennzeich
nen. Und aus einer der beiden Seiten zerschneidet einer 
von beiden den Draht, den sie jetzt eingeweiht haben. Und 
mit der schönen Drücke ist's vorläufig ex. Und die W eit 
schaut zu — zuerst. Daun macht sie mit. W ie einst im 
M a i. W ie immer. M ic h e l  B n m m e r t

M« Svidevieusmavke
Die m it dem Kopf des preußischen Königs Friedrich II. ver

sehene Z e h n p s e n n r g m a r k e  scheint, namentlich in  B erlin  
und in größeren Stadien, doch so starker Abneigung beim P u
blikum za begegnen, daß ihr Absatz merklich geringer ist als 
der ihrer Vorgängerin. Wo diese nicht mehr zu haben ist, wer
den z w e i  F ü n s e r  an Stelle der Zehnpsennigmarko verwen
det. Wenn man diese nicht nebeneinander liebt, sondern eine 
rechts oben und die andere links amen anbiingt, dann kam, 
das za den „Weiterungen" führen, die in  ioigenbem Briefwechsel 
dargestell! sind.

„A n das Postamt 8, S tu ttgart. Ich gab gestern «inen Brief 
nach Feuerbach in beiliegendem Umschlag aus. Trotzdem der 
Blies m it 2 Marken zu b P jg. frankiert und jede der beiden 
Marten abgestempelt wurde, ist aus ihn eine Nachgebühr oon 
18 Pfg. erhoben worden, die ich dem Adressaten zuruckerstatlel 
habe. Ich bitte um Rückerstattung der Nachgebühr und am Aus- 
tlärung des betr. Beamten, der den Posttaris noch nicht genügend 
zu kenne« scheint."

„A n die Firma N. N., hier. Die Erhebungen, die über de» 
Eirund bei Zutaze des am 28. 2. hier ausgegebenen Briefs 
angestellt wurden, haben ergeben, daß der Brief verfehenllich 
m it Nachgebühr belegt wurde, und zwar vermutlich deshalb, 
weil die zweite b-Psg.-Freimarle, die in  der Unken unteren 
Ecke aufgeklebi war, beim Sortieren übersehen worden ist. Rach 
Z 2 Abs. 3 der Postordnung sind die Freimarken in  die obere 
rechte Ecke der Bordeiseite zu kleben (vergl. An!.). Die Nach
gebühr von 18 Psg. w ird  Ihnen im Anschluß zurückerstatiet."

Beigeklebt war diesem Schreiben — eine F r i d e r i c u s -  
marke.

A n s e v  S o l d
Die deutsche Republik gibt im Jahre 1827 aus:
Für d,e soziale Fürsorge für reichsdeulsche Kriegsbeschädigte 

und Kriegshinterbliebene im Ausland 3S8 888 M ark: sür den 
Neu-, An- und Umbau der Kavallerieschule in  Hannover (erste 
Rate) 823 888 Mark.

Für die Förderung der Desundheitspslege der Jugend, Säug
lings-, Kleinkinder- und Krüppeljürforge 888 888 Mark; sür die 
Herbstubungen des Laudhecres 3,b Millionen Mark.

Für die Anstalt zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit 
tKV(M  M a r l;  fü r Brieftauben und Meldehunde 284 808 Mark.

Mter«rs»ettett
Wie srühee. I m  kaiserlichen Deutschland ist es bei F lotte» 

Vorlagen ein sehr beliebtes Argument gewesen, daraus hinzuwei. 
sen, daß durch den Neubau oon Schissen die Arbeite i Beschäf
tigung erhalten und daß aus diese Weife das aufgewendeie Letz 
wieder umers V o ll komme. W er lacht da nicht? Hörsing, der 
Vorstand des Reichsbanners, sicher nichi. Der schreibt nämlich 
in  der Reichsbannerzeitang: „So sehr w ir  an sich nichts vageg,, 
einzuwenden hätten, wenn das Kleinkalibergewehr aus de» 
ganzen Volk entfernt werden würde, so müssen w ir bei abs«»- 
tioer Prüfung doch sagen, daß eine solche Maßnahme eine glatte 
Unmöglichkeit ist. Schon aus wirtschaftlichen Gründen wir» 
diese Forderung kaum durchzusühren sein. E twa 28 888 Mensche, 
sind in  Deutschland wirtschaftlich an der Waisenindustrie inter
essiert und gerade nach der wirtschaftlichen Seite hin würde» 
große Hemmungen -inireten." — Ih r  seid genau, genau wie st«.

Der Reichstag»!««. E in  F ilm , der «inen stürmischen Tag t»  
Reichstag darstellt, ist, selbstverständlich, verboten worden, „w e il 
er geeignet ist, das Ansehen des Reichstages zu schädigen".
Ja, die Wahrheit ist m ir z u geeignet. Schade« anzurichten,

Di« W ilhlsttll«. A uf Veranlassung der Republikanischen B». 
schwerdestelle in B e rlin  ist aus der Au la  de» P o t s d a m » ,  
Viktoriagymnastums die Büste W ilhelms l l .  entfernt worden 
D ie „Potsdamer Tageszeitung" ist über diesen „Bildersturm" 
und die „Machenschaften der republikanischen Wühlstelle" g» 
w a ltig  erbost. — Schlimm genug, daß man in  Deutschland e i«  
solche Et«Ge braucht, damit Selbstverständlichkeiten durchg». 
führt werden.

Das Zentra«. I n  S tu ttg a rt ist seit einiger Zeit eine F ilia le  
der „Republikanischen Beschwerdestelle" iä iig  (Böblingerstr. 12a). 
Sie hat ̂ u  Beginn ihrer Arbeit an die Presse der republika
nischen Parteien eine Ankündigungsnotiz gegeben. Da» 
„Deutsche D o llsb la tt", das Organ des württembergischen Z e n 
t r u m s ,  hat die Veröffentlichung der Notiz a b g e l e h n t .  — 
Bei uns ist das Zentrum nicht so arg republikanisch.

Da» größte Ereignis. Ern F ilwoperatcur in  E  ens hat de» 
Sonderberichterstatter des „S tu ttga rte r Neuen Tagbla tts" !» 
einer Unterredung u. a! geofsenbart: „Seitdem ich Wilson 
film te, bemächtigte sich meiner eine solche Ergriffenheit nicht, 
wie gestern, als der deutsche Außenminister zu m ir herüber- 
lächefte . . . D r, Stresemann a ls  Vorsitzender am Ratstilch 
bleibt sür mich das größte Ereignis meiner Lausbahn als F ilm - 
operalcur . . - Unter allen ist Stresemann derjenige, des!«» 
Kopf sich am besten für Filmaufnahmen eignet. Sein Lächeln 
nimmt sich prächtig aus."

Di« Jnfcheist. I n  einem Reisebericht aus Thüringen („Der 
Freidenker", t.  Februar 1S27) berichtet Cläre Meyer-Luga» s. a, 
vom Gewcrkfchasishaus in  S o n n e b e r g ,  daß dort folgender 
Spruch an der Wand prange: „Freß' und saus' dich voll und dick, 
und halt' die Gosch' von P o lii ik l"  — Für ein Gewerkschaft» 
Haus immerhin etwas eigenartig.

Liebesgaben, I n  dem Aussatz über .Liebesgaben" in  der 
letzten Nummer ist versäumt worden, der R e e d e r e i e n  zu 
gedenken, die auch noch 22,b M illionen  Mark Subventionen vom 
Reich erhalten sollen. E in  Bettelpfennig, wenn man bedenkt, 
was sie früher geschenkt bekommen haben: 388 M illionen  1S17, 
38 M illia rden (262 M illionen Goldmar!) 1921, 58 M illionen  
Kredit zur Subventionierung der Wersten 182S, 28 M illionen  
aus der „produktiven Erwerbslofenfürsorge" 1828. — Kaust 
Schissahrtsaktien!

Sine schwierige Frage. Zeitungsmeldung: „Wem gehört bei 
Luftraum ? Diese Frage ist kürzlich in einem Prozesse vor 
einem Brüsseler Gericht zum Bustrag gebracht worden. E in 
Rundsunlhörer war Eigentümer von zwei Gebäuden und hatte 
zwischen diesen «inen Lu ftie ite r gelegt, der jedoch in  der Lu ft
lin ie  staallichen Grundbesitz überqueren mußte. Das Gericht hat 
nun entschieden, daß der Luftraum  über dem staatlichen Grund
besitz ebenfalls Staatseigentum ist und daher nicht ohne E in 
w illigung  des Grundbesitzers von dem-Nachbar benutzt werde» 
d a r f"  — Jetzt haben die Juristen doch wieder etwas zu tun.

Selbstmord «erboten. An Fastnacht hat ein Kletterer de« 
Turm  der S tuttgarter L-onhardskirche ein« Narrenkappe aus
gesetzt. Drei Tage daraus ist es einem Zimmermann gelungen, 
sie wieder herum erzuholen. Die beiden Woghälse wurden nach 
ihrem Stückle!» oon der P  o l i  z e i in Empfang genommen und 
sehen einer Bestrafung wegen „Unfugs" entgegen, da sie nicht 
„besug!" waren, aus einen Kirchturm zu steigen. — Wenn ab« 
einer durch die Erkletterung eines Dolomitengipsels sein Ge
nick riskiert, dann ist es kein Unfug, sondern eine sportlich« 
Glanzleistung.

Lee gereinigte Text. Zn der S tu ttgarter Liederhall« ist ver
gangene Woche Beethovens T-Vur-Messe ausgesührt worden. 
Im  Credo singt der Thor dem katholischen Glaubensbekenntnis 
entsprechend. „ . . .  et unairr ssnetarri e a t >i o l > e a -ri er apr-sta- 
licum  eeelesiaro." Im  Text, den die Besucher erhielten, war«» 
die Worte „oatbolicarn et" ober säuberlich weggelassen. — Da
m it nicht etwa ein Protestant Schaden an seiner Seele leide.

Weltbühne-Leser S tu ttgart. Nächste Zusammenkunft M on
tag, den 14. März, im Sitzungssaal des BahnhosturMs. E« 
meinberat S c h w a b  spricht über Wohnungsrssorm. Benützung 
des Auszugs ist srei.

Valentin Bolgatoss der letzte Sekretär Tolstois, spricht am 
M onillg , 14. M ärz, abends 8 Uhr. im kleinen Saal des Eustao- 
Siegle-Hanfes über „Tolstoi als Mensch".

In ternationale  Frauenliga. Die Monatsoersammlung der 
S tuttgarter Ortsgruppe der J -F F -F . ist am 1b. Marz, abends 
S Uhr, im Holet am Siadigarten, Kanzleisiratze 33 (Lesezim
mer). Frau Atice S c h w a r z  - S o l w ö  spricht über „D ie  Frau 
im  Orient". Freunds willkommen.

Lehrertagrmg. Vom 18. bis 1k. A p ril w ird in G ü t t i n g e n  
eine Arbeitsgemeinschaft von L e h r e r n  beieinander sein. Ih r  
Zweck ist, sich über di« durch das drohende reaktionäre R  ichs- 
schulgcsctz und Reichstonkordai her vor gerufene schulpolitifche 
Lage klar zu weiden. Nähere Auskunft durch R u d o l f  Kü c h e 
m a n n ,  Göttingen, Nosdorserweg 32, p,

Stellengesuch, tgjähriger G ä r t n e r  sucht Siellung, wo er 
sich im Obstbau ausbilden kann (Siedlung?). W a l t h e r  
B o r  m a n n ,  Leipzig W. 33. M arkt 22 I I  l.

Stellenangebot. Ich suche aus t. A p ril eine S e k i e t ä r i n .  
Verlange: Stenographie, Maschinenschreiben, sloiie Handschrift, 
Pünktlichkeit, gut« Auffassungsgabe, Fähigkeit zu selbständiger 
Arbeit. E r ic h  S c h a r r e r ,  S tu ttgart, Lange Straße Nr. 18

Dn«^ von Lugen Hardi H  m, b. h-, Htaktqart. Laaye Strohe 18 
Für b«n Hnball verantwortlich- Hermann Lisi, Lanaskait
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Seit der Zentrumsführer M a r x  Kanzler eines rechts
gerichteten Kabinetts geworden ist, beginnt sich die schwarze 
W olle am deutschen Horizont, das K o n k o r d a t  m it der 
römischen Kurie, mehr und mehr zu verdichten. E in  klei
nes, aber symptomatisches Vorspiel dazu ist die A r t  und 
Weise, wie seht der w u r t t e m b e r g i s c h e  B i s c h o f s -  
st u h l  in  Rottenburg, der seit J u l i  1926 leer steht, wieder 
beseht werden soll.

Aus Grund von Vereinbarungen zwischen Rom und 
Stuttgart, die jetzt gerade 109 Jahre a lt sind, ist in  sol
chen Fällen b i s h e r  folgendermaßen verfahren worden: 
das Rottenburger Domkapitel legte der württembergischen 
Regierung (dem König) eine Liste von Kandidaten vor; 
der König strich darauf diejenigen Namen, die ihm etwa 
nicht gefielen: hierauf w ä h l t e  das Kapitel den Bischof, 
und der Papst vollzog die Ernennung. (Zum Bergleiäi: 
in  B a y e r n  wurden die Bischöfe laut Konkordat von, 
König ernannt und dann vom Papst bestätigt.)

J e tz t  geht die Sache gerade umgekehrt vor sich: der 
Papst bezeichnet dem Domkapitel drei Namen, unter denen 
es einen wählen darf: ehe der Papst den Gewählten be
stätigt, fragt er noch „ in  offiziöser Weise" (also nicht „o ff i
zie ll") bei der württembergischen Regierung an, ob gegen 
ihn „Bedenken politischer N a tu r obwalten". ( I n  B a y 
e r n  werden die Bischöfe nach dem neuen Konkordat aus 
Grund einer Vorschlagsliste des Kapitels vom Papst er
nannt: vorher vergewissert sich der Papst, ebenfalls „ in  
offiziöser Weise", bei der bayerischen Regierung, daß 
„gegen die Kandidaten Erinnerungen politischer N atur 
nicht obwalten".)

Die Besetzung des bischöflichen S tuh ls  ist also, kurz ge
sagt, in  Württemberg wie in Bayern aus einer Landes- 
angslegenheit zu einer Sache des Papstes, des in te rna tio 
nalen Oberhaupts der römischen Kirche, geworden. Nach 
kanonischem Recht ist dies grundsätzlich durchweg der F a ll: 
di« bisherige entscheidende Beteiligung von Landes Instan
zen war nur eine Konzession, zu der sich der Papst wohl 
oder übel genötigt sah, weil er nicht die Macht hatte, den 
kanonischen Standpunkt durchzusehen. Heute h a t er die 
Macht. D ie „offiziöse" Anfrage bei der Regierung ist 
lediglich eine Höflichkeitsfloskel: und die „W a h l" des Ka
pitels unter drei vorgeschriebenen Personen ist keine W ahl 
mehr, sondern nur noch eine Form alität.

Daß die Kirche an dieser F o rm a litä t fü r diesmal fest
halt, hat seinen guten Grund. Nach den noch geltenden 
Abmachungen von 1828 ist nämlich die W a h l  des Rotten- 
durger Bischofs durch das Domkapitel die B e d i n g u n g  
für den Genuß der S tiftungen (Grundbesitz und Geldein
künfte), m it denen das B istum  vom Staat ausgestattet ist.

Und daß vor der endgültigen Ernennung des Bischofs 
die Regierung nur noch „offiziös", halb privatim , um ihre 
M einung gefragt w ird  — also ohne daß sie daraus ein 
Einspruchsrecht herleiten könnte damit richtet sich der 
Papst (welch hübsche Iro n ie !)  gewissenhast nach Artikel 
137, Abs. 2 der Weimarer Versasiung, worin es heißt, daß 
jede Religionsgesellschaft ihre Aemter o h n e  M i t w i r 
k u n g  des  S t a a t e s  oder der bürgerlichen Gemeinde 
verleihe.

M an könnte m it demselben Lächeln, m it dem die Kurie 
die deutsche Versasiung einzuhalten bemüht ist, diesem 
neuen Teilsieg der schwarzen In te rnationa le  über die „na
tionalen Belange" zusehen, bei dem ausgerechnet die pa
tentiert „nationalen" Parteien als Hilsstruppen M itw ir
ken — : dann nämlich, wenn K ir c h e  und S t a a t  nichts 
miteinander zu schassen hätten, wenn sie nicht in  so un
reinlicher Weise verquickt wären, wie dies leider, dank der 
Halbheit der Versasiung von Weimar, der F a ll ist.

Und ob die katholische Kirche ihre Bischöfe vom Papst 
oder von den Domkapiteln, m it öder ohne Dreinreden des 
Staates, bestimmen lassen w ill, könnte unsereinem ebenso 
gleichgültig sein wie die Frage, ob die Komintern ihre 
Parteisekretäre von Moskau oder Dingskirchen aus auf
stellt: wenn der S taa t und damit w ir Steuerzahler alle 
diese Kirche nicht finanziell unterhalten müßten.

Es ist ein unsittlicher Zustand, wenn Menschen gezwun
gen werden, Geld sür Zwecke hörzugeben, die ihnen fremd 
oder w iderw ärtig sind. Nur die saubere T r e n n u n g  
von S taa t und Kirche kann diesen Zustand beseitigen. Die 
Umwälzung von 1918, die keine war, hat einen A n lau f in 
dieser Richtung genommen, ist aber m ittendrin stecken ge
blieben. Das klägliche Ergebnis, das nunmehr im kom
menden Konkordat gipfeln w ird, lautet: S i e g  d e r  
K i r c h e  U b e r  de n - S t  a a t , der zwar der Kirche nichts 
mehr zu s a g e n ,  aber weiterhin fü r s i e z n z a h I e n  ha t .

Solange dieser Zustand herrscht, ist es unsere Pflicht, 
m it allen M itte ln  g e g e n  d i e  K i r c h e  zu k ä m p f e n .

E r i c h  S c h a i r e i

Line Revolution ist ein Unglück, aber ein noch größeres Un
glück ist eine verunglückte Revolution. H e i n e

D ie  G v g e b n k s s e  i n  G e n f
S t r e s e m a n n  hat w einem unter dem Vorsitz Hlndenburgs 

abgehaktenen K a b i n e t t s r a t  dem Kabinett Über die Ver
handlungen des Völkerbunds in Genf Bericht erstattet. Das 
Kabinett hat den Ergebnissen der Genfer Tagung z u g e 
s t immt .  Die Ergebnisse sind folgende: i. Das Recht der Eltern 
in P o l n t s c h - O b e r s c h l  es i en,  die S c h u l e n ,  ln die sie 
ihre Kinder schicken wollen, frei zu wählen, bleibt gewahrt; doch 
sollen Kinder, dt« nur Polnisch sprechen, womöglich nicht in die 
deutschen Minderhettsschulen ausgenommen werden: 2. Im  
e - a a r g e b t e t  wird ein« I n t e r a l l i i e r t «  Bahnschut z -  
i r u p p e  von 800 Mann gebildet (Stresemann hatte die B il
dung einer i n t e r n a t i o n a l e n  Truppe von 000 Mann ge
fordert).

DaS Wichtigste
S o «  d «  O o n a b m «  « « b a n s b a i» ?

Die K a n t o n t r u p p e n  setzen ihren Bormarsch z«t, 
schrn S c h a n g h a i  und N a n k i n g  fort; sie haben einen 
Teil der Bahn Schanghai-Nanking besetzt. E» scheint, 
daß die Kantontrnppen dies« beiden Städte in kurzer Zelt 
einnehmen werden.von Gv-bevsev zu KSHlev

Die Entscheidung darüber, ob aus dem deutschen S taat 
ein Einheitsstaat w ird  oder ob er weiterhin ein Konglo
merat von souveränen „Ländern", deren Grenzen weder 
m it den Stammesgrenzen zusammenfallen, noch, wie es 
eigentlich heute sein müßte, einheitliche Wirtschaftsgebiete 
umschließen, bleiben wird, liegt in der Hand des deutschen 
Finanzministers. Erzberger Hut diese ihm gegebene Macht 
ausgenützt: daß Post und Eisenbahn Reichsbesitz sind und 
daß den Ländern die Steuerhoheit entzogen worden ist, 
verdanken w ir ihm. Die kurz nach dem Wassenftillstand 
von Dr. Heim gegründete Bayrische Volkspartei, die ihre 
politische Wirksamkeit damit begann, daß sie m it französi
schen Generälen Verhandlungen über die B ildung eines 
selbständigen bayrischen Staates führte, war deshalb Erz
berger nie besonders grün. Und als Erzbeiger Finanz
minister wurde, hat sie auch die noch bestehende Arbeits
gemeinschaft m it dem Zentrum ausgelöst.

Seither haben sich die Zeiten geändert. Erzberger ist 
to t: jetzt herrscht an seiner Stelle Herr Köhler aus Baden. 
Die Bayrische Volksparte! führt einen immer heftiger wer
denden Kampf fü r die „nationalen Belange" und die 
„Eigenstaatlichkeit ihres Heimatlandes", „D ie bayrische 
Regierung ist entschlossen, den Kamps m it aller Energie, 
und wenn sie dazu gezwungen wird, bis zur äußersten 
Konsequenz zu führen: sie hofft dabei aus den Abwehr
w illen des gesamten bayrischen Volkes," So hat Held am 
9. November letzten Jahres im bayrischen Landtag ge
droht. Und Zentrum und Bayrische Bolkspartei sind jetzt 
eben daran, die gelöste Arbeitsgemeinschaft wiederherzustel- 
len. Eine Folge der Verhandlungen, die von den beiden 
Parteien geführt werden (wobei anscheinend der A rbeits
minister B rauns den Kuppler macht), ist die Vorlage Uber 
den provisorischen Finanzausgleich.

Nach dem „Gesetz über Aenderungen des Finanzaus
gleichs zwischen Reich, Ländern und Gemeinden" vom 1V. 
August 1920 überweist das Reich neben anocren Liebes
gaben 70 Prozent seiner Einnahmen aus der Korper- 
schasts-, Umsatz- und Einkommensteuer den Ländern; das 
Reich garantiert dabei eine Mindestzahlung von 2,1 M i l 
liarden Mark. Dieses Gesetz, das bis 1. A p r il 1927 gilt, 
soll nach der Absicht der Reichsregierung noch zwei Jahre 
in K ra ft bleiben, aber m it einigen Aenderungen: der Ga- 
rantiebeirag soll von 2,1 auf 2,6 M illia rden  M ark erhöht 
werden, der A n te il Bayerns an der Biersteuer soll 10 M i l 
lionen M ark betrogen (statt 17,8), der Württembergs 8,63 
(statt 3,3), der Badens 0,76 (statt 2,2). Für das Rech
nungsjahr 1926 soll den drei Ländern ein V ierte l des Un
terschiedbetrags nachbezahlt werden (etwa 16 M illionen  
M ark). (Zum Vergleich: im  Jahre 1919, als die B ie r- 
steuer noch bayrische Landessteuer war, hat Bayern, bei 
etwas geringerem Steuersatz, aber größerem Bierverbrauch, 
30 M illionen M ark aus dieser Steuer eingenommen.) 
Außerdem wertet das Reich die Entschädigung an Bayern 
sür das Postregal m it über 190 M illionen  M ark aus. I n s 
gesamt bringt die Aenderung des Finanzausgleichsgesetzes 
dem Reich eine Mehrausgabe von 199 M illionen Mark, 
und das trotzdem nach D r. Köhlers Worten in  der S taats
kasse mehr als Ebbe herrscht, und vor allem trotzdem für 
die Erweibslosenunteistutzung (70 bis 80 M illionen  M ark 
monatlich), die vom 1. A p r il ab das Reich zu bezahlen hat, 
kein Pfennig Geld da ist, (Oder ist das am Ende gar 
nicht richtig?)

W arum dieser Unsinn? W arum diese Aktion Köhlers, 
die den Partiku larism us hochzüchtet und die Begehrlichkeit 
aller Länder, besonders des am wenigsten profitierenden 
Preußens, aufstachelt?

W eil in unserer jetzigen Regierung das Zentrum, 
herrscht und weil dieses, um die Bayrische Bolkspartei fü r 
eine Arbeitsgemeinschaft zu gewinnen und sie später wo
möglich wieder ganz in die allein feligmachende Parte i auf
nehmen zu können, allen ihren Sonderwünschen nachgibt. 
Und welches diese sind, wissen w ir : „Eigenstaatlichkeit" der 
Länder (das bedeutet: ein Deutschland, wie es vor 199 
Jahren gewesen ist), Herrschaft der Klerikalen und an 
K in i, H e r m a n n  L i s t-Meine Ehvoulk

Der Re i c h s t a g  hat den Etat des Reichswirtschostsministe- 
riums, den des Reichsernähiungsministeriums und den des 
Reichsministeriums des Innern in zweiter Lesung angenommen, 

Landgerichtsdiiektor J ü r g e n s ,  der wegen Meineids, Kre
dit betrüge und Versicherungsschwindels angellagt war, ist in 
einer Sch wurgerichlsve Handlung eines Berliner Landgerichts 
fteigesprochen, seine Frau wegen Meineids zu fünf Monaten Ge- 
fängnis verurteilt worden.

Die Regierungen von Japan und England haben sich mit 
dem Plan des Präsidenten E o o l i d g « ,  in Cent eine F l o i -  
t e n a b r ü s t u n g s l o n s e r e n z  abzuhalien, einverstanden er
klärt, Toolkdge Hot daraufhin auch Frankreich und Ita lien  zu 
dieser Konferenz «ingeladen.

I n  Angora ist ein t ü r k i s c h - r us s i s c he r  H a n d e l s -  
V e r t r a g  unterzeichnet worden.

Entwaffn»««
H e r m a n n  Schü t z i nge r  Hai der Redaktion der 

S.-Z. als Verteidigung gegen den Angriff eines „Sach
kenners" auf seinen Eniwasfnungsartikel (s, Nr. I und 
Rr. 6 der S.-Z.) die folgenden Ausführungen geschickt. 
W ir schließen damit di« Debatte. D. Red.

A ls  ich die Erwiderung des m ir leider noch persönlich 
unbekannten „Sachkenners" der „Menschheit" zu meinem 
Aussatz in Nr. k der „Sonntags-Zeitung" las, dachte ich 
zunächst: Donnerwetter, das ist ja  offenbar doch ein M ann 
vom Fach ein alter Kommißsoldat! So grob schmeißt doch 
nur «in M il i tä r  die Klötze seiner Argumente gegen den 
um einige politische Nuancen anders denkenden, im End
ziel völlig  konform gehenden Gesinnungsfreund: „V erh in
derter M ilita r is t" ,  „Reichsbannermann m it Kleinkaliber
gewehr", „deutscher Soldat in schwarz-rot-goldener Bluse", 
„e in fä ltig ", „einer, der gar nicht aufgeklärt sein w ill, der 
nichts versteht".

Mancher Leser der „Sonntags-Zeitung", der von mei
nem Kampf um die Republik in Bayern, Preußen und 
Sachsen, der ost nicht allein papieren, sondern unter er
heblichen Einsätzen an Lebens- und Arbeitskraft geführt 
wurde, jemals etwas gehört hat, w ird  sich m it m ir über 
dieses Druckpapier vom 6. Februar gewundert haben, vor 
allem über seine kommentarlose Wiedergabe in diesem 
B la tt.

Schließlich habe ich mich jedoch überzeugt, daß der grobe 
Anonymus kein republikanischer M il i tä r  vom Fach ist; 
denn — meiner Erfahrung nach — g ibt es keine anstän
digere und taktvollere Zusammenarbeit ans der deutschen 
Linken wie unter den oft recht verschiedene politische M e i
nungen verfechtenden ehemaligen BerufsmM tärs, Schoen- 
aich, Deimling, Lange, Persius, Endres, Meyer, Anker usf. 
Zweitens spricht aus den Sätzen des Verfassers gar nicht 
der W ille  zur sachlichen Debatte, sondern die fanatische 
Streitsucht des Ultra-Pazifisten, jener sicherlich sehr m uti
gen und publizistisch meist sehr begabten Gruppe am 
Schwanz 'd e r  deutschen Friedensbewegung, die heute in 
Sowjet-Granaten, morgen in striktester Kriegsdienstver
weigerung und übermorgen in „deutschen Kriegsrüstungen" 
macht. Tapfere Kerle, die vielleicht ihrer Ueberzeugnng 
wegen von O rt zu O rt vagabundieren, von Herrn Niedner 
und Jürgens verfolgt und eingesponnen werden. Leute, 
die persönlich unsere vollste Sympathie verdienen.

Aber unsere Richtlinien der Innen- und Außenpolitik, 
die wollen w ir uns doch lieber selber herausarbeiten!

Also: ein M il i tä r  ist der Verfasser nicht; das beweist der 
In h a lt  seiner Ausführungen und seine Diktion. W as soll 
man dazu sagen, daß er behauptet, die „Ausmaischpläne 

. der Reichswehr bis in  die Einzelheiten zu kennen"? Wer 
nur einen blassen Schimmer von der Arbeit einer ,F)pera- 
tions"- oder „Aufmarschabteilung" hat, der steht hier 
staunend und machtlos visavis.

Was soll man zu den übrigen Deduktionen des Ver
fassers über Bezirkskommandos, Eeneralstab, Wasfentech- 
nik, Elektrostrahlen, V/-Eas, Eeheimslugplätze, Lethargie- 
stosf, U ltrastrahlen und ähnlichen durch die von Zeitungs- 
reportern und Nachrichtenagenten bevölkerten Hoteldielen 
schwirrenden Latrinengerüchten sagen?

Ja — zweifellos arbeitet dis neuerdings vom schwarz
blauen Block betreute deutsche Reichswehr samt ihrem A n 
hang fieberhaft daran, wieder ein beachtliches Machtinstru
ment im „Konzert der Völker" zu werden; zweifellos setzt 
dis Clique der Junker und General st absosfizrere Himmel 
und Hölle in Bewegung, um eines Tages zur politischen 
Macht zu gelangen — im  Interesse des M il itä r -  und K la f- 
senstaates, der „Revanche" und weiß Gott was. A u f ab
sehbare Zeit hinaus ist eine derartige Aktion jedoch sür 
jeden, der die in Europa verlagerten Kraftzentren m ili- 
tärlechnisch einigermaßen abzuschätzen vermag, ein Versuch 
am untauglichen Objekt, da man heutzutage eine außen
politisch ernst zu nehmende Armee m it irgendwelchen den 
deutschen M ilita ris ten  gelassenen Methoden einfach nicht 
aus dem Boden stampfen kann.

Trotz allen „Bezirkskommandos", „Geheim fing platzen", 
„Waffenkrcisen", „Groß- und Kleinkaliber-Krenzschutz-Divi- 
sionen" bleibt die deutsche Wehrmacht auf absehbare Zeit 
hinaus gegenüber den sie umkreisenden ftanzösisch-tta- 
lienisch-polnisch-tschechischen Heeren, die auf Grund ihrer 
Wöhrgesetze dis ganze Nation durch eine systematische m ili
tärische Ausbildung schulen und unbehindert durch Son
derbestimmungen armieren können, ein höchst minderwer
tiger Faktor, den man nicht wie die Leute der „Mensch
heit" tun — künstlich zu einer besonderen europäischen Be
deutung aufblähen soll.

Ich schließe mich hier vollkommen der Ausfassung des 
ehemaligen österreichischen Wehrmtnisters Ju liu s  Deutsch 
an, der in seinem ausgezeichneten, soeben tm Dietz-Verlag 
erschienenen Buch „Wehrmacht und Sozialdemokratie" die 
These v e rtr itt: Die deutsche Reichswehr ist trotz aller ille 
galen Aufrüstung, trotz aller technischen Vollkommenheit 
vom Standpunkt der europäischen W ehrpolitik aus ein 
machtpolitisches Nichts, solange sie im  inneren Konflikt 
m it der deutschen Arbeiterschaft steht. Im  Zeita lter der 
Maschinentechnik, des Flugzeugs und des Tanks ist jede 
Armee aktionsunfähig ohne das Proletariat,

Ju liu s  Deutsch v e rtr it t  dann weiter die Ansicht, daß der 
deutschen und österreichischen Arbeiterklasse, die er sich bis 
zur Eroberung der politischen Macht auf dem Boden der 
Demokratie angesichts der saschistischen Experimente in  
allen Ecken des Kontinents m it Recht möglichst „wehrhaft" 
wünscht, nichts anderes übrig bleibt wie dis zielklare E r
oberung der Staatsgewalt zum Zweck der Demokratisierung 
und Proletaristerung der Armee durch eine aktive sozial
demokratische Wehrpolitik. Diese Wehrpolitik dürfe äuge-
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sichts der offenkundigen Unfähigkeit des Völkerbundes, 
Europa abzurüsten, nicht an pazifistischen Zwirnsfäden und 
Doktrinen zum Scheitern kommen; sie muffe um der E r r in 
gung des internationalen Rechtszustandes zwischen den 
Völkern w illen zunächst einmal homogene, europäische De
mokratien, auch in Deutschland, Oesterreich. Bulgarien 
schassen, deren Haupttriebkraft überall das P ro le ta ria t 
selbst darstellt.

Und Deutsch hat Recht!
Nicht der „Richtungsstreit" zwischen den einzelnen Schat

tierungen der Friedensbewegung und die künstliche A u f
blähung eines absolut indiskutablen, angeblichen Reichs
wehr r äst ungs-Gespenst es kann uns praktisch den europäi
schen Frieden bringen, sondern der höchst nüchterne Kampf 
um die politische Macht im  Staat, die dann letzten Endes 
auch der W ehrpolitik ihre Züge aufdrückt.

I n  diesem Kampf um die politische Macht aber erleidet 
die republikanische Linke eine nicht zu unterschätzende 
Schwächung, je mehr es jener Gruppe intransigenter U ltra - 
Pazifisten zu Zeiten von der „W eltbühne", von dem „A n 
deren Deutschland", der „Sonntags-Zeitung" und der 
„Menschheit" aus gelingt, die geistige E lite  m it noch so 
schönen Redensarten gegen ein Phantom zu Hetzen und 
vom Kernpunkt des politischen Kampfes abzulenken.

A ktiv itä t, Heranziehung der Jungen, Ausschiffung der 
Greise aus Parteivorsiänüen und Parlamenten, unerb itt
licher Kampf gegen das ewig Gestrige, Reichswehr und J u 
stiz: Jawohl! Aber bitte nicht nur m it dem Mundwerk, 
sondern m it der wohl erwogenen, aus den praktischen E r
folg eingestellten politischen T a t!

Das g ilt  auch für das Gebiet der Reichswehr und der 
Abrüstung, so unsympathisch die Vertreter des Herrn Dr. 
Gehler fü r uns alle sind. Lediglich die Konzentration jeg
licher geistiger und materieller W illens- und Arbeitskraft 
auf die Eroberung der politischen Macht durch die zielbe- 
wutzte Zusammenfassung der bürgerlichen Linken, der so
zialdemokratischen und der christlichen P roletarier zu einer 
vernichtenden Wahlschlacht in diesem oder im nächsten Jahr 
kann uns vorwärts helfen. A lles andere bedeutet Zer
splitterung, Schwächung, Phantasterei.

Es zahlt sich teuer, zur Macht zu kommen: die Macht ver
dummt. Nietzsche

Sbeistenturrr ««d -kvieg
Ein deutscher Pastor während des Weltkrieges: „Es ist nicht 

an dem, daß wir zu tadeln wäre«, wenn w ir in Ausführung 
der blutigen Ausgaben des Kriegs genötigt sind, auch die Pflicht 
des Henkers zu ersüllen. Der kalte Stahl ist dem Soldaten in 
die Hände gelegt. Er ist berufen, ihn ohne Zögern zu brauchen. 
Er mutz sein Bajonett dem Feind in die Rippen stoßen. Er 
muh sein Gewehr auf dem Schädel des Feindes zertrümmern. 
Das ist eine heilige Pflicht. Aus diese Weis« dient er Gott."

S ir James E in ig zu M r. Bridgmau, dem eisten Lord der 
Admiralität, nachdem durch das Sch ifssbomba idem ent von 
Wanhsien Tausende von Chinesen getütet oder verwundet wor
den waren: „Fuhren Sie so sort! Gott segne Sie bei Ihren 
Bemühungen, di« kriegerische Masse, auf die Britannien sich 
verlassen muh, in ihrer vollen Wirksamkeit und in ihrem vollen 
Glanze zu erhalten!"

Maisolim ordnete nach schweren Unterdrückungen und Gewalt
tätigkeiten an, dah das Vaterunser in den Tyrolcr Schulen 
durch folgendes Debet ersetzt werden solle: „Allmächtiger Gott, 
gib Glück und Frieden unseren Familien! Gib unserem König 
Fülle des Ruhms! Schütz« den Duos! Möchte das Dein Wille 
sein!"

Major R. I .  Taskei, M itglied des Parlaments, lehnte eine 
Einladung zu einer öffentlichen Erörterung der Abrüstungssroge 
mit den folgenden Worten ab: „Der Kamps zwischen den leben
den Wesen scheint von der Gottheit angeordnet zu sein, und di« 
schwächlichen Bemühungen der Menschen, die Anordnung des 
Schöpfers zunichte zu machen, müssen vergeblich bleiben."

T he  W o r l d  T o m o r r o w  (Neuyorks

SMKrbkett und «ttilkbkett
Der kirchliche wie der politische Katholizismus unter

scheidet sich im allgemeinen sehr zu seinem V o rte il vom 
Protestantismus durch die Klugheit, Feinheit und Matzr- 
gung, m it der er — wenigstens durch seine prominenteren 
Vertreter und an exponierten Stellen —  den fü r ihn selbst
verständlichen Kampf gegen moderne Weltanschauung, 
Denkweise und Sittlichkeitsausfassung führt. Mögen die 
D o rfp fa iie i im S t i l  des Abraham a Santa C lara  und noch 
massiver aus die sündigen Häupter ihrer Schafe Herabwet
tern — vor dem Forum einer weiteren Oefsentlichkeit be
nim m t man sich v ie l seiner, diplomatischer, weltmännisch 
taktvoller. Manchmal aber passiert auch da ein Schnitzer, 
der den ganzen Fanatismus, die ganze mittelalterliche 
Pharisäer- und Ketzerrichterwut enthüllt, die unter der ge
sitteten Benehmität der besseren Gattung katholischer See
lenführer brodelt. So hat neulich das Käsblättchen un
serer katholischen Gegend aus dem führenden Organ des 
badischen Zentrums, dem „Badischen Beobachter", einen 
Passus gegen die Sittlichkeit abgedruckt, der Bande spricht.

Der „Badische Beobachter" regt sich darin auf über das 
Schriftchsn eines Herrn Lambert, das von Radebeul ans 
an die badischen Lehrerinnen verschickt w ird. Es handelt 
sich offenbar um eine Schrift gegen die herrschende, von 
beiden angeblich christlichen Kirchen sanktionierte Unmoral, 
durch dis die uneheliche M utte r entrechtet und moralisch 
verfemt w ird im Gegensatz zu der durch standesamtliche Be
scheinigung privilegierten ehelichen. „Schon die Aufschrift", 
sagt der „Beobachter", „läßt ahnen, was darin steht." 
Nun, schließlich s o l l  sie das ja  auch ahnen lassen: das ist 
gewissermaßen der Zweck einer Aufschrift. Diese aufschluß
reiche „Ausschrift" — vermutlich handelt sich's um den 
Text aus einer Bauchbinde — heißt: „Liebe und M u tte r
schaft, . . .  ein zeitgemäßer Vorschlag, diese Höhepunkte 
fraulichen Erlebens auch der unverheirateten Weiblichkeit 
in gesetzlicher und anerkannter Form  zu ermöglichen." Nach 
Ansicht der Zentrümler ist natürlich eine derartige Tendenz 
schon das E in tr itts b ille t, das dem Inhaber freie und tod
sichere Ausnahme im Höllenfeuer verbürgt. Eigentlich 
könnten die frommen Christen damit ganz zusrieden sein.

Aber sie sind's nicht. Sie wollen den Verfechter einer 
anständigen M ora l sicherheitshalber schon bei Lebzeiten 
unter die Peitsche nehmen, und vor allem diejenigen, für 
deren natürliche Rechte er e in tr it t :  die ledigen M ütter. 
Daß auch sie „ebenbürtig neben der G attin  und M u tte r 
rangieren" sollen, w ill den guten „Christen" nicht in  den 
S inn.

Die Forderung, daß auch die ledige M u tte r durch die 
soziale Gesetzgebung wie eine andere zu behandeln sei, ihren 
Urlaub zu erhalten habe usw., w ird  als besonders verwerf
liche These der bekämpften Schrift angeprangert. Der Re
zensent geifert nur so daher von „Gemeinheit", „Schmutz
flu t" , „Schandschrist", „pornographischem Pam phlet" und 
„sittlicher Verw ilderung". Besonders nett ist, daß die 
ganze Schrift als Propaganda fü r „Geschlechtsbolschewis
mus" hingestelli w ird. „Ob nicht auch direkt bolschewi
stische Rubel dem Versasser und Verbreiter zurollten, kann 
heute noch nicht bewiesen weiden." Aber das tu t nichts: 
Verdächtigen w ir immerhin: es w ird  schon geglaubt wer
den. (Wobei so nebenbei zu bemerken ist, daß die B o l
schewisten im allgemeinen ein Vielfaches mehr übrig haben 
für Verbreitung wahrer K u ltu r und Sittlichkeit und für 
die wirkliche Linderung der Not der Menschheit und des 
Leidens der Armen als die kirchlichen und politischen K a
tholiken.)

Wenn man so liest, wie es da von Spucke auf die gott
losen Vorkämpfer neuer Ethik und von Lob aus Christen
tum und christliche M ora l tr ie ft, lacht man sich einen Ast — 
fa lls man im Bilde ist, wie es in gut katholischen Gegenden 
trotz aller bigotten Lhristgläubigkeit aussieht. Bei uns 
zum Beispiel, wo man m it großer Geste dem V o ll den

eifernden, geifernden A rtike l des „Badischen Beobachter«» 
vorsetzt, schießen die unehelichen K inder wie Pilze aus dem 
Boden. Da die Gegend überwiegend katholisch ist, 
auch die meisten der M ü tte r. Ich freu mich immer, wenn 
ich die jungen Mädchen m it ihren K indern in  der Früh, 
lingssonne spazieren gehen sehe: sie sind so glücklich, und 
manche ist geradezu stolz. Ih re  Auftastung scheint sich nicht 
ganz m it der des P fa rre rs  zu decken. M an  hat — trotz dem 
guten Katholizismus, der hier herrscht — im Städtchen 
feine allbekannten Beispiele illegaler Verhältnisse, sogar 
solcher, bei denen der eine P artner (oder beide) verheiratet 
ist. Und die Unschuld vom Lande, die in  Witzblättern und 
altmodischen Theaterstücken so beliebt ist, gehört — soweit 
es sich um die sexuelle Unberührtheit handelt — im großen 
ganzen auch ins Fabelreich. Jeder J u ris t oder Gerichts, 
schreiber kann einem sagen, wie es m it der geschlechtlichen 
„S ittsam keit" der Bauernjugend bestellt ist. Ls ist noch 
keine zwei Jahre her, da hat man in  einem unserer ganz 
katholischen Dörfer sogar einen regelrechten Bordellbetried 
aufgedeckt, an dem Bauernbuben und -Mädchen von 13 bis 
1ü Jahren beteiligt waren.

Die P fa rre r, als Beichtväter, wissen natürlich ganz ge, 
nau Bescheid darüber, daß unter der Decke alles ganz an
ders aussieht, als man's aus dem Papier liest. Daß alles 
Christentum nicht vor dem schützt, was die Kirche „Sünde" 
zu nennen beliebt. Und mancher w ird  auch wissen, daß 
manche ledige M utte r in  vie l wahrerem, heiligerem Sinn 
M utte r ist als sechzig Prozent der behördlich zur M utte r, 
schüft autorisierten Frauen. Und dah die moralische Feme, 
fa lls  sie die wirklich Unwürdigen treffen wollte, sehr 
viele Ehen und sehr viele Gattinnen verdammen und sehr 
viele unverheiratete M ü tte r ehren mühte.

Aber die Heuchelei, die durch S taa t uud Gesellschaft zur 
sozialen, durch die Kirche und das Christentum zur ethi
schen Richtschnur gemacht worden ist, vernichtet alle Keims 
wahrhafter, natürlicher Sittlichkeit, wo immer sie sich ans 
Licht wagen. Es ist die Ausgabe des freien Menschen, 
die offizielle Aftersittlichkeit zu zertreten und der wirk, 
lichen M a ra l di« S tä tte  zu bereiten.

M ic h e l  B a m m e r t

S in LutbevMm
Die „Zentralstelle für die Schaffung eines Lutherfilms" «. V. 

in Berlin verschickt einen Prospekt, in  dem neben andern auch 
die folgenden Satze stehen:

„Dah immer weitere Kreise unseres Volkes sich der Kirche 
entfremden, ist eine schmerzliche Tatsache, die angesichts de» 
Kirchenbesuchs nicht bestritten werden kann . . . Gibt es noch 
«ine Möglichkeit, an die Massen des Volkes heranzukommeu 
uüd sie seelisch zu beeinflussen? . . . Wenn es gelingt, nicht nur 
Luthers Leben, sondern auch sein Kämpfen und Werden, som« 
das Wesen und den Leist seines gewaltigen Werkes, der Re
formation, in würdiger, packender, die Herzen mitreißender Art 
so im Filme darzustellen, daß die Zuschauer alles miterlebeu, 
initdenken, mitsühlen, dann ist ein tieser, nachhaltiger Linslutz 
aas ungeheure Massen von Menschen gewiß, llnserm Luther
silm wird das gelingen."

„Helsen Sie mit an unserem Werke! W ir erbitten jedoch 
keine Geschenke, sondern die Betrage, um die w ir bitten, nehme» 
wir als Darlehen entgegen, die aus den Einnahmen des Films 
voiweg zurllckgezahlt werden, trotzdem aber — also noch nach 
erfolgter Rückzahlung — an dem sich ergebenden Reingewinn 
mit 7ö Prozent dauernd teilnehmen"

„Jedenfalls bietet sich hier eine Gelegenheit, evangelische« 
Eemeinschastsbewußtsein ohne persönliche Opser zu betätigen. 
W ir sind der frohen und zuversichtlichen Hoffnung, dah die 
große Gelegenheit lein kleines Geschlecht finden w ird "

So kommt einem der ganze kirchliche Betrieb vor: Verdeckung 
der inneren Unsicherheit durch krampshaft« Bemühungen, mtt- 
zumochen, und durch PH ras engedresch, aber nur kein Rühren a» 
Opserfieiwilligkeii.

t r ü b s t »
Von J e r o m e  K. J e r o m c

Es war nur ein Glasscherben. Seiner Form und Farbe 
nach nehme ich an, daß er in  glücklicheren Tagen ein Stück 
einer billigen Parfümjlafch« gewesen war. Einsam im 
Grase liegend, beschienen von der morgendlich:n Sonne, 
zeigte sich das Glas im besten Licht. Und es zog ein K iä - 
henmännchen an.

Es hob den Kopf und betrachtete m it dem rechten Auge 
den Scherben. Dann hüpfte es aus die andere Seite und 
schaute m it dem linken Auge. Von beiden Augen besehen, 
erschien der Scherben ein schöner, erwünschter Gegenstand.

Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dah das Krahen- 
männchen jung und unerfahren war. E in  älterer Vogel 
hatte dem Glasscherben keinen zweiten Blick gegönnt. Aber 
selbst diesem hätte eigentlich der Ins tink t sagen sollen, dah 
sich ein Stück zerbrochenes Glas nicht recht sür ein Vogel
nest eigne. Doch zog ihn der Glanz allzu sehr an. Ich 
fürchte fast, datz sich im  Stammbaum dieses Vogels irgend
wo eine Mesalliance findet, vielleicht noch etwas ärgeres. 
Vielleicht Elsternblut? M an  kennt ja  den Charakter, oder 
richtiger gesagt: die Charakterlosigkeit der Elstern — und 
derartige Dinge kommen nun einmal vor. Doch ich möchte 
nicht näher aus dieses peinliche Thema emgehen; ich wollte 
es nur als mögliche Erklärung erwähnen.

Ls hüpfte näher. W ar dieser Regenbogenfchimmer eine 
holde Illus ion , eine wundersame Vision, die verblaßt, so
bald man sich ihr nähert, wie so vieles im Krähenleben? 
Es zuckte vor und schlug m it dem Schnabel gegen den Scher
ben. Nein, es war wirklich, war ein schönes Stück ausge
zacktes grünes Glas, wie es sich ein jungverheiratetes K rä 
henmännchen gar nicht besser vürstellen konnte. S ie w ird 
sich darüber freuen. E r war ein wohlmeinender Vogel; 
schon der ausrechtstehende Schwanz verriet ernstliche, wenn 
auch nicht immer klug angewandte Strebsamkeit.

E r drehte den Scherben um; er lieh sich schlecht tragen, 
hatte so viele Ecken. Dennoch gelang es dem Krähenmänn- 
chen, den Scherben fest in  den Schnabel zu nehmen. Volle r 
Angst, dah ein anderer Vogel versuchen könnte, ihm den 
Schatz zu entreißen, flog es sort und begab sich gerades- 
wegs zu seinem Baum. Ich preßte das Gesicht gegen die 
Fensterscheibe und konnte ihn so sehen. Er baut in  den 
großen Ulmen, einer K r ätzen Vorstadt, die erst in der vo ri
gen Saison aufschoß, aber rasch aufgebläht ist. Ich wollte 
erfahren, was seine Frau sagen werde.

Zuerst sagte sie gar nichts. E r legte den Scheiben sorg
sam auf einen Ast neben das halbsertige Nest; sie hob den 
Kopf und schaute das Glas an. Dann sah sie ihn an. Eine 
M inu te  lang sprach keines. Ich sah, daß sich die S itua tion  
zuspitzte. A ls  sie dann endlich den Schnabel öffnete, redete 
sie in  einem gedämpften Ton, aus dem müde Betrübnis 
klang. „W as ist das?" fragte sie.

I h r  Benehmen kränkte ihn. W ie gesagt, er ist ein uner
fahrenes, junges Krähenmännchen. Sie scheint ossenftcht- 
lich seine erste F rau  zu sein, und er hat ein wenig Angst 
vor ihr.

„Ich  weiß nicht recht, wie man es nennt", erwiderte er.
„O h !"
„mein, rrver es yr yuvsry, n iq r  wahr?" fugte er Hinz! 

E r drehte den Scherben um, versuchte ihn so zu legen, de 
die Sonne'darauf scheine. M an  sah, wie er sich selbst g 
stand, daß der Schatz, im Schatten gesehen, v ie l von sein, 
Schönheit einbüßte.

„O  ja, sehr hübsch", lautete die Antw ort. „V ie lle iä 
bist du so gut, m ir zu sagen, was ich damit ansangen soll?

Die Frage verblüffte ihn. E r begriff allmählich, dah , 
m it seinem Fund weniger Erfolg erzielen würde, als er e 
wartet hatte. Nun galt es, vorsichtig sein.

„E s  ist natürlich kein Zweig", sprach er.
„Das sehe ich."
„Nein, das ganze Nest besteht ja  ohnehin aus Zweige 

und da dachte ich . . ."
„D u dachtest!"
„J a , Liebste. Ich dachte . . . fa lls  du es nicht zu auffa 

lend findest . . .  ich dachte, w ir könnten es irgendwo hi, 
cinslechten"

Nun brach sie aus. „Das dachtest du! Hieltest es wo 
für eine glanzende Idee! Ich scheine tatsächlich einen Me 
steridioten geheiratet zu haben. Du warst gut zwanz 
M inuten fort und jetzt bringst du m ir ein achteckiges S t i 
zerbrochenes Glas und meinst, man könnte es ins Ne 
hineinslechten", du würdest wohl gerne sehen, dah'ich eine 
M onat darauf sitze! Glaubst, es würde ich vorzüglich a 

sür die Kinder eignen! Könntest du nicht vielleie 
ein Paket Stecknadeln finden, wenn du d ir Mühe gäbest 
D>e wurden sich . eingeslochten" äußerst gut machen. 
Geh nnr aus dem Weg. Ich werde das Nest allein sert 
kriegen. Sie packte den Gegenstand des S tre ites und wa 
ihn m it voller K ra ft vom Baum hinab.

Ich horte ihn durch das Elashausfenster krachen. D, 
ist die siebente Scheibe, die in dieser Woche zerschlag, 
wurde. Das Paar, das gerade über dem Glashaus wohr

ist das allerärgste. Sein Bauplan ist äußerst verschwen
derisch und nebenbei auch lächerlich. Es schleppt zehnmal 
mehr M a te ria l herbei, als es braucht; man könnte meinen, 
es beabsichtige, einen ganzen Block zu Lauen und an die 
anderen Krähen Wohnungen zu vermieten. Und was es 
nicht brauchen kann, w ir ft  es hinunter. W ie wäre es, 
bauten w ir Menschen nach diesem P rin z ip?  Nehmen wir 
an, daß ein Ehepaar ein Haus bauen wollte und der Mann 
den ganzen Tag unentwegt auf einer Le iter Ziegelsteine 
herbeischaffte, während die F rau  baute, nehmen w ir an, 
er fragte sie nie, wie viele sie brauchte, ob er nicht schon 
genug gebracht habe, sondern schleppte nur auf sinnlose 
A r t  immer weitere Ziegel herbei, und nehmen w ir ferner 
an, daß das Ehepaar am Abend sähe, dah auf dem Gerüst 
etwa zwanzig Fuhren unbenutzter Ziegelsteine liegen und 
diese auf die Straße hinabzuwerfen begönne — würden 
die Leute nicht Unannehmlichkeiten haben? Irgend  jemand 
würde sich doch bestimmt beklagen. Das aber ist es, was 
diese Krähen tun, und niemand verlie rt darüber auch nur 
ein W ort.

Dabei haben sie offiz ie ll einen Präsidenten. E r wohnt 
ganz allein auf der Eibe neben dem Frühstückszimmer- 
senster. Ich möchte nur wissen, wozu er da ist. Um solche 
Dinge tonnte er sich wirklich kümmern. Ich sähe gerne, 
daß er eines Abends unter dem Baum W ürm er sucht, wenn 
die beiden Vögel gerade Ordnung machen; vielleicht wurde 
er sich dann doch fü r die Angelegenheit interessieren. Ich 
habe ja gar nichts dagegen, dah sie dort ih r Nest bauen; 
sie sollen aber aus vernünftige A r t  arbeiten. Des Abends 
hört man sie zusammen von dem überschüssigen M a te ria l 
reden.

„A rbe ite doch nicht mehr", sagt er, m it einer letzten La
dung kommend. „D u w irft dich übermüden."

„Ich  bin wirklich etwas erschöpft", gesteht sie und hupft, 
sich reckend, aus dem Nest. —

„Du bist bestimmt auch hungrig", meint er teilnahms
voll. „Ich  jedenfalls b in  es. W ir  wollen uns ein wenig 
säubern und dann losgehen."

„Und das Zeug?" fragt sie, während sie an ihren Federn 
zupft. „W ir  können es doch nicht liegen lassen; es sieht so 
unordentlich aus."

„Das werden w ir  gleich haben", lautet die Antwort. 
„Ich  werde alles im Nu aufgeräumt haben." Um ihm zu 
helfen, packt sie einen Zweig und w ill diesen hinunterwer
fen. E r springt vor und reißt ihn ihr aus dem Schnabel.

„Den darfst du nicht so vergeuden, paß auf, wie ich da-



8. Jahrgang Die GouniOftS-Zeitung Stu»»«e I»Dev beleidigte liebe Gott
Lieber G ott, deine Sorgen möcht ich haben. Zugegeben, 

da hast es nicht im m er ganz leicht, besonders das W ette r
machen muh eine verflucht peinliche Sache sein. Beinahe 
so schwierig w ie das Zeitungsmachen; da kann man nämlich 
schreiben, w as man w i l l :  irgend jem and ist sicher beleidigt. 
Solche E rfahrungen hast du ja  sicher auch schon gemacht: 
lä h t du e in  paar Wochen die Sonne scheinen, dann schimp
fen die B auern  au f dem L and  und die Chausseur« in  der 
S tad t, lä h t du eine Woche lang  regnen, dann fluchen die 
Fremdeirverkehrsvereinsvorsitzenden und die Badeanstalts
besitzer. A lso zugegeben, du hast es auch nicht im mer ganz 
leicht und führst nicht im mer ein Leben wie der H errgo tt 
in  Frankre ich; aber, wenn du zu fä llig  e inm al zwischen der 
E inw e ihung  eines Kriegerdenkmals in  H interpom mern 
und der Bekehrung eines Negerweibes in  Juuerasrika  ein 
bihchen Z e it sür mich hast, dann kannst du m ir  vielleicht 
sagen: w arum  fühlst du dich eigentlich durch die dummen 
Schimpfereien deiner Geschöpfe beleid igt? Ueber solche 
recht kindischen Anwandlungen solltest du doch, kalkuliere 
ich, in  deinem ehrwürdigen A tte r h inaus fein. A ber weih 
G o tt w arum  du uns so gemacht hast, daß w ir  über dich 
immer noch zu optimistisch denken.

D a w il l  ich dich doch, fa lls  du sie vergessen haben solltest, 
an so eine kleine Viecheiei erinnern. Also da hat im  
August vorigen Jah res, a ls du das Regnenlafsen nicht hast 
verklemmen können, ein W ir t  (F ranz L indner fein Name, 
K le inberg bei O be rtrum  im  Salzburgischen seine H eim at) 
sich von seiner Dienstmagd K a th a rina  Schwaiger und sei
ner K e lln e rin  Kreszentia S a ; das K ru z ifix  aus der W ir ts 
stube bringen lassen und hat gedroht, er werde d ir  den 
K opf abhacken, w e il du ihn m it dem W ette r so „gefeigekt" 
habest.

Und deswegen hast du nun die beleidigte Leberwurst ge
spielt? ' Deswegen hast du den Gendarmen kommen lassen, 
hast die drei frommen Leut vors Gericht gestellt und hast 
den L indner zu v ie r M onaten, die Kreszentia Sax zu drei 
und die K a th a rin a  Schwaiger zu zwei M onaten  strengen 
Arrests veru rte ilen  lassen? Wegen einer solchen Baga
telle? Ich  würde mich schämen, wenn ich dich wäre.

(F a lls  es sich Herausstellen sollte, daß das Gericht das 
U r te i l entgegen deinem allmächtigen W ille n  ge fä llt hat, 
nehme ich alle Beschuldigungen zurück.)

G e o r g  H u t t e n

p r o m p t e  t M v k u u »
I n  Nr. 0 der S. Z. vom 27. Februar ist die Methode eines 

„Dieners der Liebe", nämlich des evangelischen Seelsorgers in 
S t. Georgen im  Schwarzwald, Weber Hecht der M ann, kritisiert 
worden, der in  seinem Gemeindeblatt im Tausregister dauernd 
von dem „ u n e h e l i c h e n  Sohn bzw. der u n e h e l i c h e n  Toch
ter der l e d i g e n  Soundso" sprach.

I n  der Märznumincr des „Eoang. Gemeindeboten süi das 
Kirchspiel S t. Georgen im  Echwarzwald" te ilt nun der Herr 
Lizentiat m it, bah ei das bisher gar nicht so gemerkt habe und 
dah der Kirchengcmeindeausschtch nun aus Mnen Antrag be
schlossen habe, die gerügten Worte hinsort wegzulassen. Zn der 
Tot sind sie im Rückblick auf den Monat Februar nicht mehr zu 
linden.

Gut so, Herr Weber. Das lah' ich m ir gesallen. Auch wenn 
sie nebenher m ich ein bihchen schlecht machen und pflichtschul
digst vor der „Sonntags-Zeitung" warnen. Das tu t nichts zur 
Sache. I n  der Sie sich also haben belehren lassen. Manchmal 
kann auch ein Heide einem Christen sagen, was christlich ist, nicht 
wahr? Sch.

SI« chvisittibeS Vovt
Das Zeichen des Kreuzes hat nichts zu tun m it feigem Pa

zifismus, sondern wer das Kreuz richtig versteht, hört daraus 
Soldaten warte,

Domprediger M a rtin  (Magdeburg), am kg. L, 27

wieder» eine »Spende"
Ohne „Spende" geht's einsach nim m er in  Deutschland, 

seit man dam als m it der Ludendorfsspende so gut? E r 
fahrungen gemacht hat. Dieses Volk mag noch so übel dran 
sein, fü r „Spenden" hat es immer noch was übrig . M a n  
muh es immer wieder sagen: ein gutmütiges, braves V o lk: 
soweit es von B lä tte rn  wie der S . Z,, die ja  gottlob n u r 
eine m in im ale  Auflage hat, nicht verseucht ist.

D ie  „Zeppelin-Eckeuer-Spende" hat einen ganz netten 
Brocken, im m erh in  ein paar M illio n e n , abgewoisen. D as 
ist nun bald anderthalb Ja h re  her; also w ar es an der 
Z e it, wieder e inm al m it dem K linge lbeute l umzugehen. 
D iesm a l heißt das D ing  „ T ü b i n g e r  J u b i l o u m s -  
s p e n d e " .  W e il vor 4öO Ja h re n  dis U niversitä t Tübingen 
gegründet worden ist.

W ie  im m er: nicht bloß der „M e rk u r" , sondern genau so 
die „Tagwacht" druckt deu A u fru f  ab. B loh  läßt sie tak t
vo lle r Weise die Spenderliste weg; es sind nämlich fast 
la u te r Großindustrie lle, deren Arbeiterschaft beim" S tu d ie 
ren solcher Freigebigkeit vielleicht aus schiefe Gedanken 
kommen könnte.

„D ie  V erarm ung unseres Volkes droht immer mehr die 
Grundlagen unseres wissenschaftlichen Lebens zu erschüt
te rn  und gefährdet dam it eine wesentliche Voraussetzung 
fü r  den W iederaufbau." So fangt das ekelhafte, auch sonst 
von blödsinnigen Phrasen strotzende Gewäsch an, m it dem 
an den Geldbeutel des „ v e r a r m e n d e n "  Volkes appel
l ie r t  w ird . S o ll man mehr die Logik bewundern, die in 
diesem Appell steckt, oder seine Verlogenheit? Das ve r
armende Volk ha t nämlich über 7 M  M illio n e n  sür die S o l
datenspielerei übrig , da run te r MO fü r  eine absolut w e rt
lose F lo tte . W enn es auf diesen Luxus verzichten würde, 
dann könnte es die bedrohte „Wissenschaft" sehr anständig 
dotieren.

Bedroht ist diese Wissenschaft a lle rd ings, aber weniger 
durch die vorgespiegelte A rm u t „des Volkes", denn durch 
die M inde rw e rtigke it v ie le r ih rer V e rtre te r an höheren 
Schulen und Hochschulen. F rüher, a ls  unser „ V o l l"  ärmer 
w ar, soll nach der M einung mancher B e u rte ile r seine „W is 
senschaft" ve rhä ltn ism äß ig  reicher gewesen sein als Heuer. 
Ih re  T räger mußten damals noch nicht so v ie l in  P a tr io 
tism us machen. Das ist eine zeitraubende und fü r die vo r
aussetzungslose Forschung nicht im mer bekömmliche T ä tig 
keit.

Se i dem, w ie ihm  wolle: die Tüb inger Jubiläumsspende 
soll also angeblich der „Sicherstellung eines wissenschaftlich 
und menschlich vo llw ertigen Nachwuchses" sür die U niver
sität dienen. G laub t das jemand, daß sie das tu n  w ird ?  
Ich  nicht. Namentlich wenn ich dann weiterlese: „D a r-  
Uberhinaus sollen fü r Bedürfnisse der akademischen Jugend, 
ihre geistige und körperliche Ausb ildung, M it te l bereit- 
gestellt werden . . ." Rate ich w e it daneben, wenn ich ve r
mute, daß die Jubiläumsspende also in  erster L in ie  zur 
E rrich tung  eines Schießplatzes sür den „K le inka libe rspo rt" 
dienen w ird ?  D e r  gehört nämlich auch zu den „G ru n d 
lagen des wissenschaftlichen Lebens" an den deutschen Hoch
schulen.

Wenn ich Geld übrig hätte: der Tübinger Jubiläum s- 
spende keinen Pfennig. Eher der „roten H ilfe".

R a u s c h  n a b e l

SW» Aandbeuretükttng
Zur Zeit Friedrichs des Großen hielt einmal «in Berliner 

P farrer eine Predigt, die nach der Meinung einiger Zuhörer 
und der Kirchenbehörde etwas zu „fre i"  war. Z. B. hatte er 
nie von der leiblichen Auferstehung, sondern nur von der A u f
erstehung des Geistes gesprochen. Die Kirchenbehörde verlangte 
sofort vom König die Absetzung des Pfarrers. Friedrich aber 
schrieb an den Rand des Gesuches: „B le ibt im Amte! Wer an 
die leibliche Wiedergeburt nicht glaubt und am jüngsten Tage 

k nicht autstehen w ill, der bleibt eben liegen!"

Attsvuf
Kapita l und Kirche bestimmen sür die nächste Zeit die Ge

schicke des deutschen Volkes. Reaktionäre Gesetze und Verord
nungen werden beschert, der Verwaltungsapparat besetzt mit 
christlichen Vertretern der Piositinieresienten. Peitsche unb 
Bibel sind die Symbole der Herrschaft über ein Kulturvolk.

Bücher freigeistigen Inha lts  werden verboten, sogenannte 
Eotteslästerungsprozesse stehen aus der Tagesordnung. Dem 
Schmutz- und Schandgesetz werden andere mittelalterliche und 
ein Schulgesetz folgen, das die Schule wieder unter die Aufsicht 
der Kirche stellt. Trotzdem w ir nach der Verfassung keine Staats- 
kirche haben. Die Kirche w ittert Morgenlust und verpflichtet 
den Staat, die Ausbreitung des freien Gedankens zu verhin
dern, weit es ih r an geistigen Waffen gegen das Freidenlertum 
mangelt.

Dagegen müssen alle fortschrittlich denkenden Menschen prote
stieren. Trennung der Kirche vom Staat ist in 12 Kulturstaaten 
durchgesührt, in Deutschland nicht. Wo die kirchliche Organi
sation vom Staat« unterstützt wird, haben alle weltanschau
lichen Verbände das gleiche zn verlangen. Der Unterricht darf 
nicht vom christlichen Geiste duichiränkt sein, sondern hat die 
Ergebnisse der Wissenschaft als Grundlage zu benutzen. Die 
christliche Lehre steht im Widerspruch zu diesen Ergebnissen.

Ebenio widersinnig ist der tz ibk des Strafgesetzbuches, der 
das Vorhandensein des Gottes gesetzlich jestiegt nnd bei dem 
Stande der Wissenschaft lächerlich wirkt, ganz abgesehen davon, 
daß ein allmächtiger Gott gar keinen Schutz nötig hätte.

Die freigeistigen Verbände werden in der Woche vom IS. bis 
2b. März 1827 im ganzen Reich« zum Protest auftusen und eine 
große Kircheuaustrittspropaganda einlciten. Zn dieser Zeit 
sollten all« Freunde der Geistessrciheit sür Aufklärung sorgen 
und die Werbearbeit unterstützen.

W ir  bitten die Arbeiterorganisationen, sich mit den Orts
gruppen der srcigeistigen Verbände in  Verbindung zu setzen, 
um gleichzeitige Veranstaltungen zu vermeiden.

Unterstützt unsere Arbeit, die Arbeit fü r den Sozialismus ist!
R e t c h s a r b e b i s g e m e i n s c h a f t  s r e i g e i s t i g e r  

V e r b ä n d e

DI» t««Msche Must-
Ein  Bauer wollte Hochzeit machen, ein Bauer in  einem Dorf 

aus der schwäbischen Alb. E r ging deshalb zum Pfarrer. Dieser, 
erst seit kurzer Zeit in der Gemeinde angestellt, offenbarte ihm, 
er könne die Trauung nicht vollziehen, wenn (wie es in  der 
Gemeinde üblich ist) vor der Trauung eine Musikkapelle den 
Hochzeitszug bis an die Kirche begleit«. Der Bräutigam ver
ließ ratlos das Pfarrhaus. Nach einiger Zeit besuchte ihn der 
Pfarrer und sagte ihm. er Hab« m it dem Dekan über die Sache 
gesprochen: da der Dekan ihm empfohlen Hab«, das Paar zu 
trauen, werde er dies tun, er bitte aber ihn, den Bräutigam, 
doch die Musik wegzuiassen.

Es kam der Sonntag, an dem di« Trauung im Gottesdienst 
verkündigt, oder, wie es hierzulande heißt, ,chas Paar von der 
Kanzel heiabgeworftn werden" sollte. Und die Gemeinde 
lauschte den Worten des Pfarrers: „Zn  den Stand der Ehe 
wollen sich begeben der ledige Sowieso und di« W itwe Dingsda. 
Da der Bräutigam sich trotz meinen B itten geweigert hat, aus 
die Musik zu verzichten, sehe ich mich außerstande, den Segen 
des Herrn aus dieses Paar herabzufiehcn."

Das Paar ließ sich dann von einem pensionierten Pfarrer, 
der früher die Psarrstelle in dem Albdors innegehabt hatte, 
trauen.

Einen Tag vorher erhielt der so feurig gegen die teuslische 
Musik zu Felde ziehende Geistliche einen Aries vom Dekan: er 
müsse die Trauung unbedingt vollziehen. Abends noch Sitzung 
des K  irchen gemein de rats: was die Herren dächten? Achsel
zucken, Lächeln, bis ein alter Bauer das Schweigen brach mit 
den Worten: „Zetz isch Katz scho da Buch na."

Wenn die Pfarrer so weiteimachen, braucht man keine K tr- 
chenaustrittswoche.

m it bau Akten treffe." Und er t r i f f t  tatsächlich; was der 
Gärtner dazu sagt, überlasse ich eurer Phantasie.

Die Krähen besitzen einen starken sozialen Instinkt. 
Einige von ihnen haben einen K lub  gegründet. Seit einem 
Monat versuchte ich. herauszufinden, worum es sich eigent
lich handle; nun weiß ich es: es ist ein Klub.

Zum Klubhaus haben sie jenen Baum gewählt, der sich 
am nächsten bei meinem Schlaszimmersenster befindet. Ich 
ahne ja, weshalb — es war meine eigene Schuld; sch habe 
unbedacht gehandelt. Vor etwa zwei Monaten wählte 
ein Krähenmaun, der entweder unter einer unglücklichen 
Ehe oder an schlechter Verdauung li t t ,  diesen Baum als 
O rt der Betrachtung. Er weckte mich aus, und ich wurde 
zornig. Ich öffnete das Fenster und warf m it einer leeren 
Sodaflasche nach ihm. Selbstverständlich tra f ich ihn nicht, 
und da ich nichts mehr zum Wersen hatte, begann ich zu 
brüllen, hoffend, ihn dadurch zu verscheuchen. E r beachtete 
mich nicht, sprach weiter m it sich selbst. Ich brü llte lauter 
und weckte dadurch den Hund. Der Hund begann wütend zu 
bellen, auf eine Viertelstunde im Umkreise wurde alles wach.

I n  der folgenden Nacht stellte sich der Vogel wieder ein. 
Ich glaube, er hat S in n  für Humor. Diesmal jedoch war 
ich vorbereitet, hatte m ir einige Steine zurechtgelegt. Ich 
öffnete weit das Fenster und schleuderte die Steine, einen 
nach dem anderen, gegen den Baum. Dann schloß ich das 
Fenster. Die Krähe hüpfte näher und krächzte lauter denn 
je. Ich glaube, sie wollte, daß ich noch mehr Steine nach 
ih r werfe, hielt das Ganze fü r ein Spiel. D a ich in der 
dritten Nacht nichts von ihr hörte, ncchm ich an, sie habe, 
trotz ihrem prahlerischen Wesen, dennoch Angst bekommen.

Ich hätte eigentlich die Krähen besser kennen müssen. 
A ls  die Gründung des K lubs beschlossen wurde, dürfte sich 
etwa jochendes ereignet haben:

„W o soll das Klubhaus sein?" erkundigte sich der Sekre
tär, nachdem bereits alle anderen Punkte besprochen waren. 
Der eine schlug diesen, der andere jenen Daum vor. Dann 
meldete sich meine Krähe zu W orte:

„Ich  werde euch sagen, wo w ir das Klubhaus einrichten 
müssen. Im  Eibenbaum, gegenüber der Veranda. Und 
ich werde euch auch sagen, weshalb. Eine Stunde vor Son
nenaufgang t r i t t  ein M ann ans Fenster, in  das drolligste 
Kostüm gekleidet, das ih r euch vorstellen könnt. E r erinnert 
mich an jene kleinen Statuen, m it denen die Menschen die 
Felder schmücken. E r  öffnet das Fenster, w ir f t  allerlei 
Gegenstände auf den Rasen, tanzt und fingt dazu. Es ist 
äußerst interessant, und man kann es vom Cibenbaum aus 
sehr gut sehen."

So kam es, daß der Baum neben meinem Fenster znm 
Klubhaus wurde.

Der K lub w ird um zwei Uhr morgens eröffnet. Es 
herrscht dann ein unmöglicher Ton. Im  Krähenland stehen 
die Lebemänner nämlich frühmorgens auf und gehen nach
m ittags zu B ett. Gegen das Morgengrauen zu erscheinen 
die ehrbaren M itglieder, und der K lub w ird respektabel. 
Um sechs Uhr w ird  geschlossen.

Der Präsident weiß nichts von diesem Klub. E r steht 
um sieben Uhr auf, zu einer Zeit, da alle anderen bereits 
seit drei Stunden m it dem Frühstück fertig sind, hüpft dann 
eifrig  umher, bildet sich ein, er wecke die Kolonie auf. der 
dickköpsige, alte Id io t. Er ist das Armseligste an Präsi
denten, das ich je gekannt habe. Die Krähen selbst, das 
heißt die verheiratete M a jo ritä t, die Familienväter nnd 
ehrbaren Hausbesitzer, sind über ihn ebenso empört wie ich; 
ich höre von allen Seiten Klagen.Dev Kostnendottov

„Denn das Beste und Reinste, das w ir dichten, muß in 
unseren Herzen verschlossen bleiben, und kommt nie an 
die Ohren der W elt." Fata l, Aber er hat recht: was 
von ihm an die Ohren der W elt kommt, ist darnach.

Im m erhin beweist dieses ehrliche Bekenntnis unseres 
schwäbischen Heimatdichters, dah er den W ert der von ihm 
gemachten Bücher kennt. Und so peinlich es m ir auch ist, 
einmal s e i n e r  Ansicht sein zu müssen, in diesem F a ll 
bin ich's.

Der schöne M ann m it der Summetjuppe und dem Rol
lenhaar und der weithin wallenden Lavallier-Krawatte 
hat vor Jahren ein Buch geschrieben — sein erstes — : 
den „Roscndoktor" Es kommen Sätze darin vor, wie: „Und 
ich sagte ih r jeden Flecken an meiner Seele und jeden 
Schmutz an meinen Füßen", oder: „Und sie schlies die 
Nacht, und ich lag auf der Schwelle ihres Zimmers und 
behütete sie. Heilig wie ein Kind. Und am Morgen küßte 
sie mich auf die S t irn : Ich danke d ir."  (Vermutlich hat 
sie dazu gedacht: Du T ro tte l!). Aber man drückte, da es 
eine Erstgeburt war, ein Auge zu und entschuldigte den 
empfindsamen Kitsch als Pubertätserscheinung.

Run konnte man aber etwas Merkwürdiges beobachten. 
Dieses Pubertätswefen hatte überhaupt keine Periode der 
Mannbarkeit. Es wurde nie reis, sondern sprang unm it
telbar aus seinem Zustand m it beiden Füßen in  die Im po 
tenz des A lte rs hinein: es wurde senil. Natürlich nur als 
Dichter. A ls  Gatte und Fam ilienvater hat es schon seinen 
M ann gestellt.

A ls  dann die Revolution ausbrach, wurde es ganz 
schlimm. Ludwig entdeckte den Diplomaten in sich. E r 
schmierte in  kleine Winkelbiättchen politische Fölljetongs. 
Dieses Gewäsch sammelte er später in drei schmalen B ü
chern, die man gelesen haben mutz. Größenwahn ist ein 
Dreck gegen das, was bei unserem Reutiinger zum Durch
bruch kam. „Aber das kann ich euch sagen, ih r Völker der 
K u ltu r, so im innersten roh und barbarisch . . ." Oder er 
reist aus die Tour Prophet: „Ich  erhebe meine Stimme 
und sage euch Menschen der ganzen W elt eure Schande ins 
Gesicht," „D rei Worte sage ich euch und schreibe sie auf die 
Wand jedes Fabriksaals: zur A rbe it sind w ir  in  dieses 
Leben hineingeboren, A rbeit ist besser als Gold und S i l 
ber." I n  den Sitzungssaal des Aussichtsrates magt er sich 
nicht. M au würde dort verdammt wenig Verständnis für 
seine Schmonzss haben. E r klagt Wilson an und verteidigt 
Fürsten und Offiziere: „Kaiser und Heerführer . . .  der 
Außenwelt gegenüber gehören sie zu uns, und sind un
sere Brüder." (Es soll der König m it dem Dichter . . .) 
Was er gar an Volkswirtschaftlichem von sich gibt, geht aus 
keine Kuhhaut.

A lles kriegt man schließlich satt. Auch die P o litile . Da 
wurde er Familiensorscher. Glaubte allen Ernstes, irgend 
ein normaler Mensch interessiere sich sür seinen Familien- 
käs. H ie lt Famiiientagungen ab. M otto : jeder sein eige
ner Vogel!

Und jetzt hat er als Dichter wieder einmal müssen. — 
Das Produkt ist ein neues Buch: Bricklebritt. A llen an 
Schlaflosigkeit Leidenden angelegentlichst empfohlen. Ich 
w ill meinem Todjeind alles verzeihen, wenn er es fertig 
bringt, die kW Seiten dieses Buches zu Ende zu lesen. Wie 
hat einer einmal gesagt? Nicht alles, was langweilig ist, 
ist L ite ratur.

Im  übrigen lebt der Dichter des Erdgcruchs am Boden
see und protestiert in regelmäßigen Abständen gegen eine 
Verschönerung des Hohenstosseln. T y l l

L i t e r a t « »
Ein  Katalog fteigeisiigee L itera tur ist !m Verlag von Zoh. 
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8. Jahrgang Dt« rountag»-ÄeiN>ng Nimm«« K,rnolosa
Die Motoga-Holziirdustrie-A.-G., die es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, russische W älder in  deutsch« Dividenden umzu- 
raerten, ist im  Druck und verlangt daher, den Beispielen 
prominenter Firmen nacheifernd, Subventionen vom Reich. 
Vorsitzender ihres Aussichtsrats ist Dr. Joses W i r t h , ein 
in  Deutschland nicht unbekannter Herr; unter den übrigen 
Aufstchtsratsmitgliedern befindet sich ein gleichfalls po li
tisch exponierter anderer Badener: Ludw ig H a a s .  Es 
ist nicht ausgeschlossen, daß um dieser beiden Gerechten 
w illen  der ganzen Mologa gegeben w ird  — nicht, weil ste 
bei den in  deutschen Reichsämtern natürlich realiionaren 
Instanzen besonders gut angefchrieben wären, sondern weil 
—  im  Gegenteil. Wenn man der Mologa gibt, so bindet 
man nicht nur dem Doktor W irth  die längst nicht mehr 
revolutionäre Zunge ganz, sondern man macht es auch der 
Linken unmöglich Ä e r schwer, gegen weiter« Verpulverung 
von Reichsgeldern an P riva tfirm en zu opponieren. Die 
Zuteilung einer Subvention an die Dialog a wäre der P rä 
zedenzfall, der zur Begründung aller ähnlichen Subventio, 
nierungen dienen würde. Außerdem setzt sich das Aus
wärtige Am t in B e rlin  fü r die Unterstützung der Mologa 
ein; öffenbar ist es der Ansicht, der Besserung der deutsch- 
russischen Beziehungen diene es, wenn eine deutsche F irm a 
in  Rußland sich beständig von Pleite über Subvention zur 
Sanierung und wieder zur P le ite  schleppe.

Bekommt di« Mologa die gewünschten W  M illionen  
M ark, so ist man berechtigt, aus diesem Spezialsall folgen, 
den allgemeinen Satz abzuleiten: das Reich zahlt die Schul, 
den eines privaten Unternehmens, das voraussichtlich nie 
rentabel werden wird und an dessen Ausrechterhaltung die 
deutsche Ö ffentlichkeit keinerlei Interesse hat- Soziale 
Gründe können zur Begründung der Subventionierung 
nicht ins Feld geführt werden, denn: 1. liegen die A n 
lagen der Mologa in Rußland; es würde also durch ihren 
Zusammenbruch keine Vermehrung der Arbeitslosen in 
Deutschland eintreten; 2. die Gläubiger des Unternehmens, 
diejenigen, d ir, fa lls  die Mologa Ple ite machte, den Scha
den hätten, sind von den mächtigsten deutschen Eroßsirmen: 
Himmelsbach, Siemens, Gelsentirchen, Deutsch-Luxemburg, 
Stinnes usw.: sie könnten den Stoß aushalten. Es ftegi 
also kein Grund vor, 2b Milliönchen der deutschen Volks
wirtschaft zn entziehen und ins Wasser zu werfen.

Die M ologa: Sie ist m it dem geringen Stammkapital 
von 306 006 M ark gegründet worden (von den oben ge
nannten Firm en). Sie hat im Bezirk Rybinsk ein Gebiet 
von der Größe des Freistaats Sachsen gepachtet — ein 
Watdgebiet, dessen Holz la u t Vertrag nicht in  Rußland, 
sondern nur im Ausland abgefetzt werden sollte. Dabei 
hat fie die Verpflichtung übernommen, durch dieses Gebiet 
eine Bahn zu legen und außerdem eine Reihe von Holz
bear bei tun gsfabriken zu errichten. Die Ausgaben sür diese 
Bauten und Bahnanlagen beliesen sich Ende 192S bereits 
auf 2ö M illionen  Mark. S ie sind der Mologa von den 
Gründerfirmen kreditiert worden. Das Unternehmen hätte 
also soviel Gewinn heransroirtschaften müssen, daß es nicht 
nur hätte sich selbst erhalten, sondern auch die Zinsen dieser 
Summe bezahlen können. Allem  Anschein nach war mau 
in dieser Hinsicht guter Hoffnung.

Aber dam it war's Essig. Trotzdem inzwischen die rus
sische Regierung der Mologa durch die Abänderung des 
Vertrags (dahin nämlich, daß das gewonnene Holz auch 
in Rußland selbst verkauft werden darf) und durch erheb
liche Kredite (die Russische Staatsbank soll in  nächster 
Ze it 12 M illio ne n  zurückbekommen) unter die Arme ge
griffen hat, kann das Unternehmen offenbar aus eigener 
K ra ft nicht mehr werter. Anscheinend liegt die Ursache 
nicht nur in  der sehr riskierten Finanzierungsart, sondern 
auch noch anderswo. Es heißt zum Beispiel, es habe sich 
nach Abschluß des Vertrags herausgestellt, daß das Holz 
fü r den beabsichtigten Zweck unbrauchbar sei, da alle 
Stämme zu kurz seien. Sei dem, wie ihm wolle: auf alle 
Fälle möchte die Mologa vom Reich 25 M illionen  haben.

Die Subventionierungsmode, die als neueste Seuche bei 
uns wütet, wäre eigentlich der Anfang des Staatsfozialis- 
mus, der „Nationalisierung", wie man in England sagt 
— wenn der S taat dafür die Unternehmen, die er rettet, 
in  die Hand bekäme. Davon ist aber keine Rede. Alles, 
was der S taa t darf, ist: private Unternehmungen, die der 
P leite zusteuern, durch großzügige Geschenke wieder flo tt 
machen. Den P ro fit steckt nicht er ein. Der Nutzen kommt 
nicht dem Volk zugute.

Solange es der Industrie gut geht, w il l sie nichts davon 
wissen, daß der S taa t ein Recht hat, sich um sie zu küm
mern. Geht's ih r dreckig, ist dos sonst strikt abgelchnie 
Recht des Staats auf einmal höchste, gebieterische, mora
lisch« Pflicht geworden. Solange, bis die Krise vorbei ist 
Dann kennen ste Papa wieder nicht mehr. F r a n z  K u r y

Vesü«<bitirrgen
Die Dresdener Bank legt ihren Abschluß fü r das Jahr 

IÜL8 vor.
Trotz Wprozentiger Steigerung des Umsatzes gegenüber dem Bor- 

jahr (von 118 auf 141 M illionen) konnte die Arbeit von einem um 
8VÜ Angestellte verringertem Personal ausgejührt werden. Die 
Handitmgsunkosten (St,52 M illionen) sind um eine halbe M i l 
lion  niedriger als im Jahre 192b, so daß aus dem 76,9b M i l 
lionen betragenden Rohgcwinn nach Abzug der Handlungs
unkosten und Stenern (4,82 M illionen) ein Reingewinn von 
11,St (im  V orjahr 8,67) M illionen Mark verbleibt. Aus diesem 
Reingewinn w ird eine Dividende von 1V Prozent verteilt, 2 
Prozent mehr a ls im Jahre lSW.

Die Leitung der Dresdener Bank kann aber die Befürchtung 
nicht unterdrücken, daß durch sozialpolitischen Ucbereiser und 
durch „übermäßige Lohnforderungen" der kurze Äonjunktur- 
aufschwuns des letzten Jahres gehemmt weiden könnte.

Also, Airgestellte, seid bescheiden; sonst kann die Ban! nächstes 
Jahr keine 12 Prozent Dividende verteilen.

41«sev Seid
Di« deutsch« Republik gibt im Jahre 1627 aus:
Für die Bekämpfung des Alkoholismus 1806 606 M ark ; sür 

die Unterhaltung und Ergänzung des Heeresgerätes 3V M il l io 
nen Mark.

F ll i das Reichsgesundheitsamt 1.5 Millionen Mark: sür Ma
növer von Heer und Fleckt« 17,5 Millionen Mark.

Für die Förderung der Erforschung und Bekämpfung mensch
licher Krankheiten 200000 M a r l;  fü r die Unterhaltung des 
Gasschutzgerätes 3 M illionen  M art.

v s s  polittscke 8 p!el

L c d s c k  üem  K ö ll ig !

I t v - I  M d a N c h V - t t e «
Daß eine große Menge unserer nachdenklichsten junge« M än

ner und Mädchen von der K ir c h e  und anderen r e l i g i ö s e n  
G e m e i n s c h a f t e n  nichts mehr wissen w ill, kann zweierlei 
Gründe haben. Auf der einen Seite kann es bedeuten, daß die 
moderne wissenschaftliche B ildung Agnostiker und Atheisten 
schafft. Auf der arideren Serie kann es bedeuien, daß die A r t 
von Religion, wie sie in vielen Kirchen und ähnlichen An
stalten vertreten w ird, ein so grobes Zerrbild und >0 wenig 
lebenslräftig und ehrsurchtgebieiend ist, daß sie den Hunger 
und Durst junger Menschen nicht stillen kann.

T h e  W o r t d  T o m o r r o w  (Neuyorl)

Solange noch ein Geistlicher einen Menschen schwören läßt, 
auf Kommando seinen Bruder zu toten, ist alles Kirchenlum 
eitel Lüge. B . A u e r b a c h

U n g e a h n t e  W i r k u n g
M usti geht spazieren und 
tr if f t  am Wege einen Hund.
Und in  rascher Sympathie 
folgt ihm dieses Hundevieh.
M usti ist mit Recht entzückt: 
er beschließt, spontan beglück!, 
hier ein Wunder zu erzwingen: 
ihm das Sprechen beizubringen.
Und ei scheut die Mühe nicht: 
vor- und nachmittäglich spricht 
er exaktes Deutsch ihm vor —
Sieh, das T ier ist gänzlich Ohr.
Der Erfolg ist wunderbar, 
schon nach einem halben Jahr 
Hort man M uftis  Stimme schwellen 
und persett aus Hündisch bellen.

M u f t i  B u f t i

»AnvoMkschL" Jettungen
Die illustrierten Zeitungen sind heute sür die meisten Menschen 

Quelle aller Erkenntnis: Bibel, Unterhaltung«-, Lehr- und M ä r
chenbuch in einem. Dies« Zeitungen sind „unpolitisch" (wie der 
Rundfunk) und doch das beste M itte l zur politischen Beeinslus- 
sung.

E in  Beispiel: I n  Nr. 1 vom Jahrgang 1927 der „Illustrie rten 
Zeitung für Süd- und Westdeutschland" sieht man ein B ild  des 
mexikanischen Präsidenten Talles m it der Unterschrift: „Der mexi
kanische Nero, führt m it seiner P o litik  Mexiko in  den Abgrund." 
Und daneben steht folgende Erläuterung: „Mexiko, dessen mora
lischer Kredit gleich N u ll ist, w ir ft sich zum Fürsprech laieinameri
kanischer Interessen auf. Tolles, ein minderwertiger Nero, tu t 
so, als ob Mexiko Beruf hätte, Vormacht zu spielen. Leider 
schädigt keine Macht so sehr den moralischen Kredit Lateiname
rikas, wie das korrupte und tyrannische „Staatswesen". Wäre 
Mexiko ein Hort der Freiheit, stünde es anders. So aber würbe 
eine Einverleibung der gesamten Panama-Brücke eine W ohltat 
für die geplagten Bewohner bilden. Leider gibt es aus den Zei
ten Zimmermanns noch zahlreiche Deutsche, die etwas von der 
traditionellen Freundschaft Deutschland-Mexiko faseln und ver- 

: gessen, daß Freundschaft moralisches Recht, ja P flicht gibt, dem 
 ̂ Freund Vorhaltungen zu machen, bzw- sich weise zurückzuziehen. 

Ein Staat, der echte, eigene latein-amerikanische K u ltu r so M it 
Füßen t r i t t  wie das Mexiko Talles, würde unendlich gewinnen, 
wenn es ein Freistaat !m Rahmen der U. E. A. würde."

Und, so muß man hlnzusügcn, die katholische Kirche dann einen 
Gegner weniger hätte.

Ävdbebrn in Lugoslavien
Die illustrierten Zeitungen müssen doch überall ihre Photo

graphen haben, denkst du: kaum hat in Jugoslawen di« Erde 
gewackelt, gleich bringen sie ein B ild , wie so ein armer Bauer 
vor seinem zerstörten Haus steht.

Wenn du freilich genauer hinsiehst, dann bemerkst du (wenig
stens aus dem M ld  in der „Illus trie rten  Zeitung" vom 8. M ärz 
1927) einen von einem Daum halbverdeckten deutschen Muskaten M t dem E . K. II  im Knopfloch.

Hat jetzt dieser Aermste in neun Jahren den Heimweg immer 
noch nicht gefunden, oder hat die Redaktion Ger Zeitung ver
gessen, an der aus der Kriegszeit, vielleicht aus Nordsrauk- 
reich stammenden Platte das Stück mit dem verräterischen Sol
daten wegzuschneiden?

Volk ob«« Stimme
Aus N r. 3 des ckSU-Hesies (Zeitschrift des Jnternatianalen 

Sozialistischen Äampfbundesj:
„D ie E ltern eines Jugendgenossen, die erwerbslos sind, y« , 

dienen sich ein paar Mark durch Zeitungsaus tragen in ein««, 
Häuserblock im Norden B erlins  zwischen Schillerparl und Mül- 
lerstraßt, einem fast ausschließlich von P ro le tarie rn  bewohnten 
Viertel. Ste haben beobachtet, daß in  den von ihnen bedienten 
Häusern zur Ze it solgende Tageszeitungen tzelesen werden (di« 
Zahlen der Abonnenten sind jeweils auf S abgerundet)^ M 
„Rote Fahne (kommunistisch); SV ,D «r Tag" (national, V e rl,, 
Scherl); ZS „B erliner Tageblatt" (demokratisch, Verlag Masse);
SV „V orw ärts" (sozialdemokratisch); 100 „B erliner Nolkszet- 
tung" (demokratisch, Verlag Moste); 1 «  „B erliner L-kalanzei. 
ger" (national, Verlag Scherl); 660 „B e rlin e r Morgenpch- 
(demokratisch, Verlag Ullstein u. Eo.)."

Das find also die Zeitungen, die von Berliner Arbeitern ge. 
lesen werden. H inter den Mastenauslagen der demolratlscheg 
B lä tte r steht nichts a ls — Seid; h in ter den paar ArbeitersM . 
tern stehen M illionen  Menschen. Oder sollten hoch stehen, aber 
sie lesen lieber die „Morgenpost".

^ l e r n i s k e t t r r i
Im  Reichstag. „Am  Montag beschäftigte sich der Reichstag 

M it der zweiten Beratung des Haushalts des Reichs wirtschafte. 
Ministeriums. Während der mehr als sechsstündigen Sitzung war 
der Saal s t u n d e n l a n g  n a h e z u  v e r ö d e t . . .  Nachdem 
der Reichswirtschaftsmtuifter D i.  E u riius  eine halbe Stunde 
lang gelesen hatte, war buchstäblich niemand mehr im Hause 
fähig, einer solchen Vorlesung zu folgen." — Hunderttausende 
lesen diese Zeitungsmeldung, aber trotzdem kann der Reichstag 
weiter „regieren". Das heißt man: Geduld.

Kleiner Ir r tu m . I n  dem Fememordprozeß W lm s , der in 
B e rlin  verhandelt worden ist, ist unter anderen als Z«uge auch 
«in inx Panier-Prozeß zum Tode verurte ilter, dann zu fünfzehn 
Jahren Zuchthaus begnadigter Polizeiwachtmeister S te in  ver
nommen worden. Aus den Vorha lt des Staatsanwalts, er Habs 
doch früher anders ausgesagt, hat der Zeuge erwidert: „B is  
zu meinem Todesurteil habe ich geglaubt als alter Frontkämp
fer, daß die Offiziere Ehrenmänner seien, die uns schützen wür
den. Leider Hab« ich mich geirrt. I n  meiner geistigen Ver
w irrung habe ich damals etwas Falsches angegeben."

Das M ordlonto, Aus dem Bericht über den Fememordprozeh 
W im s : „E in  weiterer Zeuge, Becker. Hai gemerkt, daß W ilms 
eines Tages aus bei Zitadelle verschwunden gewesen sei. Bus 
seine Frage habe ihm B ü s c h i n g  erklärt, W ilm s habe einen 
Auftrag, von dem er sobald nicht wiederkommen werde, und 
etwas später habe Büsching geäußert: „ D a s  K 0 n t  0 i s t w j e 
d e r  um « i n s  ge st r e g e n "

Schonende Behandlung. I n  den Zeitungen kann man lesen: 
„W ie verlautet, (luden die Verhandlungen gegen den falschen 
Hohenzollernprinzen Domela in den ersten Tagen des April 
statt. Zur Sch 0 n u n g d e r  von dem Betrüger betrofsenen Per
sonen weiden l e i n «  Z e u g e n v e r n e h m u n g e n  vor Ge, 
richt stattfinden,»vielmehr sind di« betreffenden Herren k o m 
m i s s a r i s c h  an ihren Wohnsitzen vernommen worden. Der 
Prozeß w ird demzufolge nur wenige Stunden in Anspruch neh
men." Non Gruppe IX ab dürfen die Herrschaften nicht mehr 
blamiert werden. Wo käme sonst der Respekt der U ntertan«,- 
hin?

Rätsel. W ie heißt der Hauptschriftleiter des von H itle r her- 
ausgegebcnen „Völkischen Beobachters"? Brsquejoxg gsrftA 

Am rechten O rt. Amerika ist, wenigstens amtlich, trocken
gelegt. Nur bei e i n e r  offiziellen Gelegenheit kann man Nicht 
aus den Alkohol verzichten: bei Schiffstaufen. So berichtet 
eins amerikanische Zeitung: „ M t  dem herkömmlichen Lham- 
pagner hat man kürzlich wieder sechs Regiorungsdampfer ge
tauft, die den Alloholschmuggel bekämpft« sollen."

E in  Inserat. Im  Simplicissimus vom 12. M ärz ist folgendes 
Inserat zu lesen: „W er ermöglicht deutsch. Intellektuellen seine 
Memoiren (1880— ISM) zu schreiben durch m tl. Substdien aus 
2 Jahr«, wofür Verlagsrecht erte ilt w ird. Erschütternde» Zeit
gemälde in Vergangenheit (Mosis II, 26, b) und Gegenwart. 
Tendenz: Strindbeig—Casanova. Zur Zeitgeschichte im S til 
d- Buches o. Prof. Fr. W  Foerster: „M e in  Kamps geg. d. m M . 
und national. Deutschland!" Anonymes zwecklos. Positive Vor
schläge erbeten unter „K u ltu r-E u iiosa  M . O. 933" an die An- 
zelgenverwaltung des Stmplicissimus, München." — Komisch.

Beinbeschädigie Dam« gesucht. I n  den „Münchner Neuesten 
Nachrichten" sucht ein „A rzt, 28 Jahre, k„ ideal verani., leickss 
beinbeschädtgt, m it e b e n s o l c h e r  D a m e  bis zu 21 Ih r .  zw. 
spät. Heirat in  Verbind, zu treten".

Die Mod« der Zukunft. Der Pariser Schneider P o ire i schreibt 
im „Querschnitt", einer im  Ullstein-Verlag erscheinenden Zeit
schrift u. a.: ,M e  politischen Erschütterungen Europas werden 
zur Ruh« gekommen sein, die sozialistischen Ansprüche als un
moderne Utopien betrachtet werden. D ie Arbeitecklaste wird 
ihren Platz wieder eingenommen haben in  einer Gesellschaft, 
die ihrer Beschwerden müde ist. Für diese Epoche sehe ich -in« 
Rückkehr zum Thtsson voraus: Selbst die Beinkleider, deren 
Form sich halten w ird, werden eine phaniastevolle Umhüllung 
erfahren m i, Spitzen, Stickerei, leichtem Musselin." — Es scheint 
manchmal, a ls ob w ir  einer neuen Biedermaieizeti enigegen- 
gingsn.

Schachspiele« werden gebeten, das heutige B ild  m it wohl
wollender Nachsicht zu betrachten.

Politisches Bilderbuch. H a n s  K e r n e r  gibt bekannt, daß 
er die kleine restliche Auslage seines „Politischen Bilderbuchs" 
um 7b Pfennig das Stück an Leser der S . Z. abgibt. Bestel
lungen direkt an Hans Gerner, Crailsheim. Schöne burgerstraße.

Drulk °0» S-Ig-Il tzoidt « . b. tz„ SNiItgort, Lang- Strotz« >« 
F ü r dc-, Foholt verantwortlich, tzermaim «ist, «onnstottHsns verlier

p o l i t k c k e s  k i l ü e r b u e k

7S / /o lT s e k n it t - ^ s i- k k s tu i- e n  Preis —.75 (Vsgrk
Voremiasilung aul poutaabecillronio Stuttgart bl«. 19844 

(Oie Zanntagr-Tlsituiig), ocker äurck Runs Gerner, Orvllidsim
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D e l.« « . » 4 « » «  / Posttch..«onto «»»tt-artD ie  Schw aHvude
I m  Reichstag ist in  den letzten Wochen der E t a t  be

raten worden. Die neuen Herren M in ister haben sich da
bei als Le iter ihres Ressorts dem „hohen Hause" vor
gestellt. Besonders gespannt war man auf den M inister 
des In n e rn . Herrn v. K e u d e l l , der nach seiner Ernen
nung beinahe etwas in Verlegenheit gekommen wäre, 
weil er beim Kapp-Puifch erst aus das falsche Pferd 
gesetzt hatte.

Herr v. Keudell soll persönlich ein liebenswürdiger und 
sympathischer Mensch sein. E r sieht auch so aus; er macht, 
äußerlich betrachtet, die beste F ig u r im  ganzen Kabinett. 
Umso nichtssagender ist seine Etatsrede im Reichstag ge
wesen. E in  kommunistischer Abgeordneter Hai einen Ord
nungsruf bekommen, weil er sie als „Schmus" bezeichnet 
hat. Es w a r  Schmus, nichts anderes. Und d a s  ist das 
Bemerkenswerte an dieser Rede. Nicht etwa das, daß 
Keudell m it dem W ort „Republik" so sparsam umgeht, 
oder daß er zum Entzücken des Herrn Leicht von der Bay
rischen Volkspartei für die „Souveränitä t" der Länder ist; 
denn das sind bei einem konservativen Manne wie Keudell 
Selbstverständlichkeiten.

Ich habe Keudells Rede in  dre i politischen Zeitungen 
nachgelesen, einer deutschnationalen, einer demokratischen 
und einer sozialdemokratischen. Aussallenderweise stimmt 
die Wiedergabe in  allen dreien fast wörtlich überein. Das 
kommt nicht etwa daher, datz di« politische. Presse Deutsch
lands aus einmal in ihrer Berichterstattung van vorbild
licher O bjektivität wäre; sondern daher, datz man in  dieser 
Rede von keinem Standpunkt aus vie l streichen oder her- 
vvrheben konnte. M an  hat den Eindruck, datz der Herr 
M inister aus dem Stegreif gesprochen hat; oder wenigstens, 
datz er sich nicht länger als eine halbe Stunde auf sein Ge
plätscher vorbereitet hat.

Das kann sich also heutzutage der Vertreter des zweit
wichtigsten Ressorts bei seinem ersten amtlichen A ustritt 
vor dem Reichstag leisten: datz er ans die Probleme und 
Aufgaben, die fü r ihn vorliegen, gar nicht oder bloh ganz 
oberflächlich eingeht (die Ausführungen Keudells über dis 
„Eigenstaatlichkeit" der Länder hat der Heidelberger P ro 
fessor Anschutz nachher össentlich als „kompletten Unsinn" 
bezeichnet); datz er so ein bihchen obenhin an allem vorbei- 
redct, wie er es etwa beim Damentoast auf einem Polter
abend gewohnt sein mag. Wenn ein M inister vor dem 
Plenum der Volksvertretung so zu sprechen wagt, so liegt 
darin eine Beschimpfung dieses Gremiums, wie man sie sich 
in einem parlamentarisch regierten Lande eigentlich nicht 
ärger vorstellen kann. -

Aber — das ist das Traurigste an der Sache — Herr 
v. Keudell weiß ganz gut, was er sich erlauben darf. E r 
hat ganz recht; wozu sich vor diesen Volksvertretern un
nötig abrackern? S ie schlucken ja  doch alles, was ihnen 
vorgesetzt wird. Sie lassen sich, wenn dabei die parlamen
tarische Form gewahrt w ird, verhohnepiepeln und an der 
Nase herumsühren, datz in den ministeriellen Amtszimmern 
die Zwickerschnüre und die Bäuche wackeln. Denn sie sind 
ja  — zu dumm? nein zu f a u l ,  um auch den plumpsten 
Manövern der Herren Eeheimräte, wie sie so ein Etat- 
Voranschlag enthält, aus die Spur zu kommen. Wenn man 
beinahe jeden Tag einem Bierabend, Empfang oder Fest- 
fratz anwohnen muh, um die P arte i zu repräsentieren, 
darf man sich nicht vorher beim Studium  des Reichsetats 
die Hosen abwetzen.

N ur nocheinmal ein einziges Beispiel dafür, was un
sere Reichstagsabgeordneten sich gefallen lassen. I n  K a
pite l 18, T ite l 31 des ordentlichen Haushalts des Reichs
wehrministeriums werden fü r die Instandhaltung von 
(102 000 Stück) Handwaffen 8,9 M illionen  M ark, fü r die 
Instandhaltung von (etwas über 1900) Maschinengeweh
ren 8,8 M illionen M ark angefordert; zusammen 11,4 M i l 
lionen. I m  Jah r 4913 kostete dis Unterhaltung des da
mals vorhandenen unendlich vie l grötzeren Bestands an 
Handwaffen und Maschinengewehren 7,1 M illionen , also 
nicht einmal d i e H ä l f t e  (und dabei war doch ohne Zwei
fel auch schon geschwindelt!). Die Instandhaltung eines 
Gewehres kam 1913 auf jährlich 8 M ark, die eines M a 
schinengewehres auf 890 M ark; heute sind die entsprechen
den Zahlen 88 M ark und 44W M ark, mehr als das S i e 
b e n f a c h e .  Der Anschaffungspreis eines Maschinen
gewehres ist heute 4890 Mark. Die j ä h r l i c h e  Instand
haltung eines solchen Apparats soll also nicht v ie l weniger 
kosten als seine Neuanschaffung! Von dem fü r die Instand
haltung der Maschinengewehre während eines Jahres aus
geworfenen Geld könnten fast ebensoviele n e u  angeschafft 
werden! (Ich bitte den Setzer, die zwei Strichlein bei 
„könnten" doch ja nicht wegzulassen.) Die Instandhaltung 
eines leichten Geschützes soll gar im Jah r 20 000 M ark 
kosten! Da» glauben unsere V ertreter im  Reichstag! S ie 
glauben's natürlich nicht; aber sie haben offenbar keine 
Zeit, um es nachzuprüsen. Oder vielleicht nicht den M u t, 
es auszusprechen?

Nein, vor so einem Reichstag kann man keinen Respekt 
haben. W  i r auch nicht, Herr v. Keudell. Wenn Sie Mus
solini spielen wollten, könnten Sie ihn m it einem Leutnant 
und zehn M ann davonjagen. Aber wozu auch, nicht wahr, 
solange er so lammfromm pariert? Wenn man die Leute 
lr«  sein w ill, genügt es, sie wieder in  die Ferien zu schicken. 
S ie müssen dann eben ihre Bierabende zu Haufe abhalten.

E r ic h  Sch a i r  e rDenn mächtig verbündet in unseren Tagen das reiche Ungeziefer ist: es sitzt mit dem Eeldfack unter dem Arsch und trommelt siegreich den Dessauer Marsch.Hei ne

Da» wichtigste
Dl« ittantontvuvven I« Srhaugbal

Die Ko »ton truppen haben die Chinesenstadt von 
S c h a n g h a i  besetzt. Rur an einzelnen Stellen haben sie 
versucht, in di« abgrsperrte Auslänvernieberlossung «in- 
zndringen. Da» lantonestsche Oberkommando hat in einer 
Proklamation an die Nationalarmee verboten, die Aus
länder zu belästige« oder ihr Eigentum anzutasten.

Drei Minister der Kantonregierung (der Finanz minister, 
der Verkehrsminister und der Minister des Aeuhern) find 
von Kanton nach Schanghai abgereist, um von dort aus die 
Geschäfte zu führen.

Die faule« Slbaeoebueten
Unter dieser Überschrift veröffentlicht das Tagebuch «inen 

Artikel eines Reichstagsabgeordneten, in dem u. a. die folgenden 
Sätze stehen;

„Von den drei Gewalten, die jedes Land beherrschen — Legis
lative, Exekutive und Administration — sind die zwei letzteren 
ihrer ganzen Natur nach bureaulratisch, und es ist im Grund« 
genommen nnsinnig, den Behörden vorzuwerfen, dag sie behörd
lich arbeiten. I n  Wahrheit w ird ein Land erst dann zur Bu- 
reaukratie, wenn der Eeheimrat auch in  der Eesetzgebungs- 
maschme allmächtig wird, und wenn, wczs immer an Beratun
gen, Debatten, Abstimmungen vor dein P ublilum  gespielt 
werde, im Grunde genommen doch die Ding« geschehen, die 
Staatssekretär, M inisterialdirektor und Referent in  ihren Z im 
mern ausgeheckt haben.

Und das ist der wahr« Sinn der Klage, datz in  unserem Lande 
der Eeheimrat regiert. Datz es so sei, ist die Folge eines sehr 
traurigen Zustandes, für den nicht einmal die Bureaukratie 
selbst verantwortlich ist. Gcwitz wird die Bureaukratie stets em
sig bestrebt sein, sich auf dem Gebiet der Legislative durchzu
setzen. Aber das kann kompensiert und reichlich überkompensiert 
werden, wenn es genügend Abgeordnete gibt, di« von demsel
ben W illen erfü llt sind, und die es an Sachkenntnis mit den 
Eeheimräten aufnehmen können. Hier aber liegt der Hase im 
Pfesser. W ir  haben solche Abgeordnete, wenn überhaupt, nur 
auf dem Gebiete der Juristerei. Und, was viel schlimmer ist, 
es fehlen sogar Abgeordnete, die den intensiven W illen und den 
Fteitz hätten, sich mit äußerster Vertiefung noch nachträglich in 
di« letzten Finessen der Materie cinzuarbeiten und dadurch 
den Fachleuten ebenbürtig zu werden. Unsere Abgeordneten, 
m it einem Worte, sind f a u l ,  und zwar in  einem fensationellen 
Grade jau l! Der Rejsoitrcdakteur einer mittleren Zeitung 
würde sich nicht trauen, m it einem solchen Matz von Ununter, 
richtetheit und mangelndem Studium einen Leitartikel zu schrei
ben, wie mancher Abgeordnete in  die Aus schutzberat ungen über 
wichtige und wichtigste Materien hincingeht. L in  schlagendes 
Beispiel ist gerade gegenwärtig di« Beratung des Reichswehr- 
und Marine-Etats. Ls ist m it Worten kaum auszudrücken, wie 
kläglich der Eindruck ist, den man hier smpsangi. Die Abge
ordneten stehen den Rcssort-Bertretern wie Sekundaner dein 
Gymnafialrektor gegenüber.

Wenn nach den Quellen der Geheimratsherischast in Deutsch
land gefragt w ird, gibt es daher nur e i n e  schlüssige Antw ort: 
die Faulheit der Abgeordneten!

Solange das nicht anders w ird , w ird Deutschland selbstoer. 
stündlich keine Demokratie sein, solange wird es «ine Bureau- 
kralle bleiben, m it Recht und Fug. Und wenn dos noch lange 
so geht, besteht wirklich kein Anlaß mehr, sich mit der Leiden
schaft für die Erhaltung des Parlamentarismus ctnzusetzen, 
die w ir fürs erste noch immer aufbringen, m it dem Blick aus 
Abgeordnete allerdings, wie sie sein s o l l t e n ,  nicht wie sie 
s i n d !"

M eine  Shv»«W
Der R e i c h s t a g  hat den E ta t des Ministeriums des Aeu- 

tzern und den bps Derkehisnllnlsteilums tn zweiter Lesung ge
nehmigt. E in  ovo den Kommunisten eingebrochter M i t z -  
t r a n e n s a n t r a g  gegen D r. S i r e s e m a n n  ist gegen di« 
Stimmen der Kommunisten obgelehnt worden; die Sozialdemo
kraten haben sich enthalten.

Die R e i c h s r e g i e r u n g  und die R e g i e r u n g s p a r 
t e i e n  haben sich über die Matznahmen geeinigt, die das Defizit 
von 7LS M illionen Mark im Etat für das Jahr IS27 beseitigen 
sollen: der Ei-nnahm«satz der Einkommens- und Körperschasts- 
fteuer w ird  erhöht, IW  M illionen Mark werden aus dem stän
digen Betiiebsmittelsond genommen, der lleberschutz des letzt- 
jährigen Etats (Wb M illionen M ark) w ird auch zu diesem 
Zweck verwendet; außerdem werden an den laufenden Aus
gaben Abstrich« gemacht (z. B. 50 M illionen Mark bei den Aus
gaben für die produktioc Erwerbslosen fürsorg e).

Die Relchsarbellsgemeinschast der Boswerinngsgeschädigten 
und der Mieterorganisatirmcn Hai dem Reichsministei des In -  
nern den Entwurf eines „Geset zes  z u r  W i e d e r h e r 
s t e l l u n g  d e s  D o l k s o e r m ö g e n s "  eingereicht und den 
Antrag gestellt, ihn zum Gegenstand eines V o l k s b e g e h 
r e n s  zu machen. Der Reichsministei des Innern  hat aus Be
schluß der Reichsregierung den Antrag abgclchnt, weil das ge
forderte Gesetz ein A b g a b e n g e s  - tz sei und über Abgabsn- 
gefetze nach Artikel 7S der Verfassung nur der R e i c h s p r ä 
s i d e n t  einen Volksentscheid veranlassen könne.

I n  D e n s  hat am L4. M ärz di« dritte  Tagung des vorberei
tenden Ausschusses für die Abrüstungskonferenz begonnen.

Die i t a l i e n i s c h e  R e g i e r u n g  hat die Regierungen von 
London; P aris  und B e rlin  in  einem Memorandum auf di« 
R ü s t u n g e n  J u g o s l a v i  c n s  an der jugoslavifch-albani- 
schen Grenz« aufmerksam gemacht. Die jugoslavifche Regierung 
fordert die Einberufung einer Unterfuchungskommisston.

Deutschland und Vole«
Bon K u r i  E r o h m a n n

Graf Eoudenhove-Calergi hat die Frage, wie Deutsch
land und Polen zu einer Verständigung gelangen können, 
in seiner Zeitschrift „Paneuropa" (Heft 1, Jahrgang 1927) 
angeschnitten; «r glaubt, die ständige Kriegsgesahr in  Ost
europa, die er m it vielen anderen auch erkannt hat, könne 
am besten durch folgende Abmachungen gebannt werden:

1. Polen und Litauen erneuern die Realunion, die Jahr
hunderte lang zwischen ihnen bestanden Hot. Im  Rahmen 
Grotz-Polens erhält L itauen Autonomie nach dem Muster 
des Irischen Freistaates.

2. Litauen erhält W iln a  zurück, bei gegenseitiger Ga
rantie der Minderheitsrechte. (Inzwischen schweben be
re its derartige Verhandlungen!)

3. Erotz-Polen, das aus diese Weife nicht nur einen be
deutenden Machtzuwachs erhält, sondern auch einen ge
sicherten Ausgang zum Meer (Memel), gibt Deutschland 
als Kompensation den Korridor zurück.

4. Deutschland errichtet in Danzig einen Freihafen für 
Polen (nach dem Muster des tschechoslowakischen Freihafens 
in Hamburg), t r i t t  dem französisch-polnischen Bündnis 
als gleichberechtigte Macht bei und sichert so die polnische 
Ostgrenze gemeinsam m it Frankreich gegen jeden Angrifs. 
Das französisch-deutsch-polnisch« Bündnis, dem automatisch 
die Tschechoslowakei angehören würde, ist die Basis von 
Paneuropa.

8. Rußland erhält gegen Anerkennung dieser Neurege
lung einen Freihafen im eisfreien T e il der Ostsee (Libau).

Alexander Lednicki, Vorsitzender des Organisationskmni- 
tees der polnischen Paneuropa-Union, einer der Polen, 
die unbedingt für eine Verständigung m it Deutschland zu 
haben sind, der sie auch stets gefördert hat, hat hierauf in 
einem sehr warmen, aber bestimmten B rie f ablehnend 
geantwortet.

Diese A ntwort ist darum so inte restant, weil sie beweist, 
wie schwierig es sein w ird, die Danziger „K oriido rfragc" 
zu lösen.

Nun ist in  Deutschland von verschiedensten Seiten ge
sagt worden, eine Verständigung, die nicht den M u t habe, 
sich m it dem Korridor-Problem zu beschäftigen, sei gar 
keine Verständigung. Ich möchte dem gcgenüberstellen, datz 
es erst recht keine Verständigung ist, wenn man m it einer 
Frage beginnt, in  der die eine Parte i, wie man weih, nicht 
von ihrem Standpunkt abgehen kann. Ich bin vielmehr 
der Auftastung, datz es eine politische Klugheit wäre, sich 
mit Polen einmal über die Punkte zu verständigen, über 
die eine Verständigung möglich ist.

I n  Deutschland w ird  noch die alte P olitik  gemacht, wie 
vor 10 und 20 Jahren; man kann sie (wie jüngst die „B e r
liner Volkszeitung") „Lewälderei" nennen, man kann sie 
auch als vornooemberlich bezeichnen.

Das Auswärtige Am t steht in  der Frage der deutsch
polnischen Verständigung aus dem Standpunkt, daß eine 
solche immer als eine Schwäche Deutschlands gedeutet wer
den könne.

Das ist dieselbe Politik , wie w ir sie während des Krieges 
getrieben haben. Nie wollte Deutschland durch seine Ver
treter die ersten Fühler ausstrecken — und das Ende war 
der verlorene Krieg. I n  Deutschland scheint es nicht be
kannt zu sein, datz in  Polen bis stark in  die konservativen 
Schichten hinein der Nerständigungswille m it Deutschland 
vorhanden ist. M an w ill sie, man braucht siei 

Polen ist von der Angst beherrscht, datz man ihm feine 
Selbständigkeit rauben w ill. Eine offene, ehrliche und 
unverklausulierte Verständigung würde für Polen Sicher
heit bedeuten und würde diesen Staat ausatmen lasten.

Es kämpft^ und w ir  dürfen uns darüber keiner Täu
schung hingebeu, es kämpft um seine Existenz. Cs w ill 
seine Freiheit um jeden Preis.

Einsichtige Polen haben m ir gesagt, datz die deutsch-pol
nischen Handelsvertragsoerhandlungen einfach deshalb ge
scheitert sind, weil Herr Lewald sie führte, and weil auch 
Herr Praczynski, der Gegenpartner, nicht der geeignete 
M ann war, um sie oorwärtszubringen.

I n  Deutschland weiß kein Mensch, datz die Ausweisung 
der vier Beamten aus Polnisch-Oberschlesien in  gar keinem 
Zusammenhang m it den deutsch-polnischen Handelsver- 
tragsverhandlungen steht und also nur ein Vorwand war, 
diese abzubrechen. I n  Deutschland weitz kein Mensch, datz 
die Sitzung der beiden Delegationen von deutscher Seite 
eine halbe Stunde vor Beginn abgesagt wurde. E in M t  
der Unhöflichkeit, der zu denken geben mutz.

Gerade die Deutschen mutzten doch begreifen, datz solche 
Ausweisungsmahnahmen einer Prooinzialbehörde nicht 
politisch gewertet werden dürfen. Denn die vorgefetzte Zen
tralbehörde war in  diesem konkreten Falle ja  noch nicht 
einmal angerusen. Trotzdem sind die Verhandlungen ab
gebrochen worden, und das U rte il eines M itgliedes der 
Delegation, sie werden auch im Jahre 1929 noch nicht be
endet sein, w ird vielleicht schon stimmen.

Polen hat nicht ganz m it Unrecht immer verlangt, datz 
die politischen Fragen von denen des Handelsvertrags aus
geschlossen werden mästen. Deutschland hat sich nicht dazu 
bereit erklärt.

Durch diese Weigerung entsteht aber dem deutschen 
Volke ein sehr großer wirtschaftlicher Schaden. Bekannt
lich exportiert Polen ungeheure Mengen Fleisch. I n  Dan
zig z. B . sind die Fleischpreise im Durchschnitt 28—30 P ro 
zent b illige r als in Deutschland. Polen exportiert, eine 
Unmenge Holz, das Deutschland gerade sür die Durchfüh
rungen feines Bauprogramms braucht. A lle  volkswirt
schaftliche Erkenntnis bleibt unberücksichtigt aus rein poli- 
tischen Prestigegründen.
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Das deutsche Volk hat immer «inen Erbfeind gebraucht. 
Im  Kriege war es England, das man vereint hassen sollte. 
Nach dem Kriege, bis vor etwa zwei Jahren, Frankreich, 
und jetzt Polen. Wann w ird  das deutsche Volk einmal 
sich von seiner Hatzpsychose befreien können und klaren 
Blickes sehen, datz es ihm nur zum Nutzen gereichen kann, 
wenn es sich m it den übrigen Völkern verständigt?

Ob später einmal die Korridorfrage so (oder ähnlich), 
wie Graf Loudenhooe-Kalergi es vorschlägt, gelöst werden 
wird, können w ir der Zukunft überlasten. Für jetzt haben 
w ir zwei bestimmte Ausgaben. Die Regierungen müssen 
die Verhandlungen wieder aufnehmen, und zwar mutz 
Deutschland dabei die In it ia t iv e  ergreifen, wie es die 
„Germ ania" vorgeschlagen hat (andere Zeitungen lasten 
sich von der heiligen Weisheit des Auswärtigen Amtes dü
pieren). Und vor allem müssen die beiden Völker einander 
kennen und verstehen lernen. Die Verständigung zwischen 
Deutschland und Polen mutz m it derselben Leidenschaft er
strebt und erkämpft werden, wie die zwischen Deutschland 
und Frankreich. Es mutz dies geschehen, um die Atmosphäre 
in  den Grenzgebieten zn entspannen, um den schassenden 
Kräften Gelegenheit zur segensreichen Entfaltung zu geben. 
Das ist klar: die deutsche Front ist gen Osten gerichtet und 
ein kriegerischer Konflik t steht nicht aus dem Bereich der 
Möglichkeiten. I n  den letzten Jahren ist genug B lu t ge
flossen aus Gründen des Prestiges und der nationalen Sou
veränität. Darum heißt es die Ö ffentlichkeit aufklären, 
sie mobilisieren, sie re if zu machen für eine deutsch-polnische 
Verständigung.

De« nächste -stvies
Zn einer Unterhaltung m it einem Berichterstatter einer 

Schweizer Zeitung hat Generalseldmarscholl Fach u. a. gesagt:
Bei dem Umfang der gegenwärtigen Rüstungen möchte ich 

denken, daß der nächste Krieg viel heftiger und schwerer als der 
letzte und viel schrecklicher fü r die Zivilbevölkerung sein wird. 
Da wird man nach Beginn des Krieges keine Zeit mehr haben. 
Massen zur Verteidigung herzustellen.

Im  Felde w ird ein jeder Znjanterist ein leichtes Maschinen
gewehr tragen, wie bisher die F linte. E in einziges solches 
Maschinengewehr, das von einem einzigen Mann getragen und 
bedient w ird, w ird  so verheerend wirken, Latz kein Vogel -in 
der Luft sein Leben retten können wird.

Ich glaube, Kavallerie wird, « e il beweglicher a ls leichte 
Autos, stets verwendet werden. Tanks, die von einzelnen L o l
daten bedient werden, Tanks, di» 5» bis 100 M ann tragen, 
und andere, die Flüsse durchfahren, Berg« erklimmen können, 
und die LS bis SO Tonnen M unition tragen, werden verwendet 
werden.

Der Himmel w ird durch eine Flotte von hundert bis zu tau
send Flugzeugen verdunkelt werden, von denen einige Giftgas 
werfen, ander« den Himmel m it schwarzen Wolken verdunkeln, 
während noch andere Maschinen und Bomben auf den Feind 
loslassen.

Fliegend« Torpedos «erden von den Hauptquartieren aus, 
aus einer Entfernung von Hunderten von Meilen vom Schlacht
feld« mittels Elektrizität bedient werden. Luftschiffe und rie
sige Ballons, die zentnerschwere verderbenbringend« Maschinen 
tragen können, werden ebenfalls von weitentsernien Orten her 
gelenkt «erden, auch w ird man verschiedene „Wellenlängen" 
durch die Atmosphäre loslassen.

Binnen kurzer Zeit w ird  man die Radiocnergie so beherr
schen, bah die Streitkiäfte einer kriegführenden Nation die 
Lust des feindlichen Landes laden können.

Wenn die angrcisende Ration allein in dieser Weise gerüstet 
wäre, würde es einer solchen ein Leichtes sein, eine andere 
schnell und völlig zu vernichten. Doch soft ein jedes Volk w ird 
bei Ausbruch des nächsten Krieges m it eigenen Ueberraschungen 
Hervorkommen, und das w ird den Kampf verlängern. Jeden
falls w ird am Ende eines nächsten Krieges ein großer T e il der 
Welt verkrüppelt und in finanzieller und moralischer Beziehung 
zu Grunde gerichtet sein.

». Jayrg«««_________________________________________ DevvStevlasd
Bor einigen Monaten schien es fast, als sei die S tu rm 

flu t der politischen Rechtsprechung gegen der Linksgestn- 
nung Ueberführts oder Verdächtigte verebbt. Der Schein 
trog. Die lächerlichen und zugleich traurigen Prozesse und 
Urte il« gegen Buchhändler, Drucker, Setzer, Austräger 
kommunistischer L ite ra tu r haben uns darüber rasch und 
gründlich aufgeklärt: noch immer w ird  der Hochverrats
und der Landesoerratsparograph dazu benutzt, Vertreter 
einer unbeliebten politischen Anschauung zur Strecke zu 
bringen.

A ls  neueste Fälle haben w ir die Verfahren gegen Jacob 
und Küster und gegen Dietz.

Der Schriftsteller Berthold J a c o b  hat im A p r il 1925 
im .Anderen Deutschland" einen A rtike l über das Unglück 
der Reichswehrsoldaten aus der Weser, bei Veltheim, ge
bracht, bei dem 81 Menschen umgekommen sind. Der T ite l 
hieß: „Das Zeitsreiw illigengrab in der Weser". I n  die
sem Artike l wurde nicht nur die — belegte—  Behauptung 
aufgestellt, unter den ertrunkenen Reichswehrsoldaten 
hätten sich Z e itfre iw illige  befunden, sondern es wurden 
auch allgemeine Vorwürse gegen die schwarzweißrote V e r
seuchung der Reichswehr und gegen den Z e itfre iw illigen
betrieb überhaupt erhoben.

Seit dem Erscheinen dieses Artike ls ist über das heim
lich-unheimliche Schwarzewehrsystem, das durch die D u l
dung maßgebender Stellen inoffizie ll legalisiert war, soviel 
enthüllt worden, daß ganz Deutschland weiß, was los war. 
Das Reich hat keinerlei Interesse, es „ im  Interesse der 
Landesverteidigung" geheimzuhalten. Erstens liegt es im  
Interesse der (richtig verstandenen) Landesverteidigung, 
diese üblen Dinge zu e n t h ü l l e n ; und zweitens wußten 
die draußen schon vie l länger als w ir Bescheid. Geheim
nisse, die alle W e lt kennt, sind keine Geheimnisse — außer 
höchstens in der Auslegung eines deutschen Gerichts.

Seit jenem A rtike l Jacobs sind fast zwei Jahre ver
gangen. Und jetzt, nachdem seine Behauptungen x-M a l 
öffentlich als wahr erwiesen und ihre Richtigkeit in  T au
senden von A rtike ln  und Pressenotizen besprochen worden 
sind, erhebt der Oberreichsanwalt W e r n e r ,  der politisch 
reaktionär eingestellte Nachfolger des pensionierten sanft 
republikanisch gesinnten Ebermayer Anklage gegen Jacob 
und außerdem gegen K ü s t e r ,  den Herausgeber des „A n 
deren Deutschlands". D ie Anklageschrift bestreitet das 
Recht auf di« Anwendung der seit dem Erscheinen des A r 
tikels ergangenen Amnestie, und zwar „m it  Rücksicht auf 
die Hartnäckigkeit des verbrecherischen W illens der Ange
schuldigten und die schwer« Schädigung der vaterländischen 
Belange". Wozu zu sagen wäre, daß der W ille  der An- 
geschuldigten hartnäckig gegen die Verbrechen der Verfas- 
sungsfeinde gerichtet war und ih r Tun sich zum Nutzen des 
deutschen Volkes ausgewirrt hat.

S o w ird  auch im Falle Jacob-Küster die deutsche Justiz 
„ihres Amtes walten", wie sie immer gewaltet hat. W as 
das heißt, wissen w ir.

M it  dem Assessor D ie tz  in  Elberfeld ist es folgender
maßen bestellt: E r  hat im  letzten Jah r der preußischen P o 
lizei die Putschpläne des Herrn Elast verraten. Im  P ro 
zeß gegen Tlaß, der vorläufig noch nicht fä llig  ist, und in 
dem sich die Verschwörung als harmloser Dummer jungen- 
streich Herausstellen w ird, wäre Dietz natürlich trotzdem rin  
unangenehmer Zeuge. W ird  er aber vorher als Landes
verräter stigmatisiert, so ist der W ert seines Zeugnisses 
mindestens stark gemindert. Nun: er w i r d  als Landes
verräter abgestempelt werden. Das notig« M a te ria l Hai 
man. Nachdem er die Classisten angezeigt hatte, ist nämlich 
bei ihm ( D ie tz ! )  prompt Haussuchung gehalten worden; 
und dabei hat man Durchschläge einer fün f Jahre zurück
liegenden Korrespondenz entdeckt. E r hat damals seinem 
Freund, einem Doktor E o l d m a n n ,  der jetzt m it ihm im  
Untersuchungsgefängnis sitzt, eine Anstellung a ls B a lls tii-

ker verschaffen wollen und hat sich deswegen au den ame
rikanischen Botschafter gewandt, vielleicht unter Hinweis 
auf eine ballistische E rfindung Goldmanns. Zugleich hat 
er aber auch einen Zentrumsabgeordneten gebeten, sich sst, 
die Erfindung seines Freundes beim Reichs wehr Ministe
rium  .einzusetzen.

Nun w ird  man also versuchen, Dietz, der im Prozeß 
gegen die Bünde „O lym p ia" und „W ik ing " Hauptzeuge 
fein soll, wegen V erra ts  militärischer Geheimnisse an, 
Wickel zu kriegen. Glückt das nicht, so kann man ihn w«, 
nigftens wegen Landesverrats schnappen, weil er die Be. 
ziehungen einiger Reichswehrstellen zu militärischen Ee, 
heimverbänden der preußischen Regierung verraten hat. 
I m  Paragraphen 92 des Strafgesetzbuches w ird  nämlich 
als Landesverräter m it Zuchthaus nicht unter zwei Jahren
bedroht, wer vorsätzlich ........ Nachrichten, von denen «
weiß, daß ihre Geheimhaltung einer anderen Regierung 
gegenüber fü r das WohlZres Deutschen Reiches oder eines 
Bundesstaats erforderlich ist, dieser Regierung m itteilt." 
Wozu der frühere Oberreichsanwalt Ebermayer in seinem 
Kommentar zum Strafgesetzbuch in  einer Fußnote bemerkt: 
„A ls  Nachrichten, die geheimzuhalten sind, erachtet die 
Rechtsprechung u. a.: M itte ilu n g  über versteckte Wafsen- 
lager, Schwarze Reichswehr, nationale Verbände, ober- 
schlesischen Selbstschutz . . , A ls  fremde Regierung im Sinn« 
dieser Bestimmung kann auch die Regierung eines Bundes, 
staates gelten." S o! Ebermayer te ilt  auch m it, datz das 
Reichsgericht schon dreim al ln  diesem Sinne entschieden 
habe. Und zwar in. Geheimurteilen. Manchmal wenig
stens scheut unsere Justiz das Licht der Oeffentlichkeit. Hat 
sie doch noch einen Rest Schamgefühl?

Einen Anhang zum F a ll Dietz stellt die Anklageerhebung 
gegen den „M ontag M orgen" und das „B e rlin e r Tage, 
b la tt" dar. Diese beiden Zeitungen sind wegen Vergehens 
gegen 8 17 des Pietzgesetzes, nach dem amtliche Schrift
stücke eines Strafprozesses nicht vor ih rer Bekanntgabe i» 
öffentlicher Verhandlung veröffentlicht weiden dürfen, und 
gegen 8 11 des Gesetzes gegen den V erra t militärischer Ee- 
Heimnisse angeklagt, wonach derjenige, der „vorsätzlich 
M itte ilungen  über schwebende amtlich« Erm ittelungen we, 
gen eines Verbrechens oder Vergehens gegen dieses Gesetz 
ohne E rlaubn is der die Erm ittelungen leitenden Behvr- 
den in  die Oefsentlichkeit b ring t", m it Gefängnis oder Fe
stung bis zu einem Jah r oder m it Geldstrafe b is zu 166V 
M a r l bestraft wird.

Das könnte unseren Rechtspflegern so passen, wenn sie 
das, was st« da als Justiz produzieren, auch noch schön im 
Dunkeln, unbeobachtet und unkontro lliert von den an un
seren öffentlichen Zuständen interessierten Kreisen, zele
brieren könnten! Hoffentlich n im m t sich jetzi, nachdem da» 
große demokratische B la tt  und in ihm die ganze Presse 
bedroht ist, endlich auch die platonisch-republikanische Press« 
m it weniger Zurückhaltung als sonst der Aufhellung der 
juristischen Dunkelkammer an. M a x  B a r t h

Der Verbrecher ist des Staates eigenstss Verbrechen.
B e t t i n a  v o n  A r n i m

Vev da bat, dem wkrd »«»eben
Am Nersorgungsgericht B erlin  w ird  über den Reirtenan- 

spruch eines ehemaligen Fregattenkapitäns verhandelt. E r Ä  
in  einer leitenden S tellung bei einer Bcrussgenosfenschaft mn 
einem Einkommen von monatlich 1WV M ark und Nagt um di« 
Gewährung der Oflizierspension von rund 466 M ark monatlich. 
Das Gericht entscheidet, datz sein« Stellung nicht a ls Dienst bei 
einer öffentlichen Behörde g ilt ,  und spricht ihm die Pension zu.

Anschließend kommt die Klage eines Kriegseliernpaares zur 
Verhandlung, das in dem einzigen Sahn den Ernährer ver. 
loren hat, und um Rente klagt. Nach Feststellung w ird »in 
Einkommen beider E ltern von monatlich SL M ark errechnet. 
Das genügt, um di« Anerkennung der „Bedürftigkeit" auszn- 
schließen. Das Rentengesuch w ird abgeschlagen.

Aus „Das andere Deutschland"Mensch ««d Wirtschaft
Von K u n o  F i e d l e r

Jede Zeit der Wende ru ft auch den Philosophen auf die 
Bühne der Oeffentlichkeit, — eine Bühn«, die er sonst 
ängstlich zu meiden pflegt, vielleicht, weil er sich wohl dem 
in der Tiefe ruhenden S inn  der Dinge, nicht aber den 
Augenblicksersordernisten ihrer leidenschaftlich bewegten 
Oberfläche gewachsen füh lt. Und man kann nun zweifel
haft sein, ob sein Hervortreten in  derartig 'entscheidungs
vollen Augenblicken als Aeußerung eines starken P flicht
gefühls zu loben oder als Untreue gegen seine eigene innere 
Stimme zn tadeln sei. Der Philosoph als Eegenwarts- 
kritiker und Aktivist, —  es bleibt eine seltsam zwiespältige 
und stets unwillkürlich eine A rt gutmütigen M ißtrauens 
weckende Erscheinung. Denn die Gefahr besteht, daß seine 
theoretischen Belehrungen eher verw irren als klären, seine 
wohlgemeinten Ratschläge eher aufhalien a ls fördern, 
seine treuherzigen Mahnungen eher empören als bessern.

Die ganze ein wenig peinliche Schwierigkeit seines Stand
punktes — und die des unsrigeu ihm gegenüber — tut 
sich uns auf, wenn w ir  heut inm itten der Trümmer, die 
Krieg, Revolution und In f la t io n  um uns ausgehäust ha
ben, das Werk zur Hand nehmen, in dem L e o p o l d  
Z i e g l e r ,  bekannt als Verfasser einer Reihe von unge
wöhnlich gescheiten Bildungsbüchern bürgerlichen Gepräges, 
zu dieser Gegenwart Stellung zu nehmen sucht („Zwischen 
Mensch und Wirtschaft", O tto Reicht, Darmstadt).

Die Tendenz des Werkes merkt man, da der Verfasser 
sich unglücklicherweise jener A r t  von wissenschaftlicher Ob
jektivität befleißigt, die so leicht zu Selbsttäuschungen ver
fuhrt, erst gegen Ende des Bandes, und deshalb mag es 
wertvoll sein, sie hier gleich voranzustellen. S ie laßt sich 
vielleicht durch den Ausdruck „neubürgertich" bezeichnen, 
womit gesagt werden soll, daß w ir in  diesem Buche einen 
hochentwickelten Vertreter des bürgerlichen Typus reden 
hören, der sich bemüht, der seelischen Lage des in  revolu
tionäre Bewegung geratenen vierten Stanbes^gerecht zu 
werden.

M it  reaktionärer Gesinnung in der landläufigen Bedeu
tung des Wortes hat das freilich nicht das mindeste zu 
tun. Der Verfasser durchschaut im  Gegenteil m it einer 
Manchmal fast verblüffenden K la rhe it die Schäden des noch 
immer bei uns — zumal in  der Wirtschaft — herrschenden 
autoritativen, d. h. der öffentlichen Verantwortung sich 
entziehenden Systems und findet ebenso starke wie über

zeugende Worte gegen die „schaurige Instinktlosigkeit un
seres Volkes fü r menschliche Eignung und menschlichen 
W ert", die es jedesmal die Stunde verpassen ließ, „da ih r 
die Gunst der Geschichte den großen Führer darbot" 
(S. 32), — wobei er an M änner wie Abbe und den jü n 
geren Rathenau denkt.

Den Lohnjklaven bezeichnet er als das Hnuptärgernis 
der Zeit und meint, zweifellos werde sich „der bisherige 
Sozialismus in irgend einer Gestalt so lange erneuern, als 
menschliche Arbeitskraft im freien Tauschverkehr als W are 
eingehandelt w ird  m it dem beabsichtigten oder unbeabsich
tigten Erfolge, daß jeder Zuwachs an Bevölkerung jo oder 
so bloß dazu sührt, den Arbeitswert herabzusetzen, den A r
beitslohn zu drücken, die Lebensumstände zu verschlechtern, 
die Unsicherheit des Verdienstes und die Gefahr der A r 
beitslosigkeit zu verstärken" (S . 26/27).

Dennoch lehnt der Verfasser den Sozialismus als Weg 
zu neuen, befriedigenderen Gesellschaftsformen m it einer 
bei ihm seltenen Bestimmtheit ab. E r kennt ein besseres 
M it te l,  den Lohnjklaven zu beseitigen, und das ist der 
Amerikanismus, als dessen vornehmster Vertreter in der 
Gegenwart ihm Henry Ford g ilt. Dessen Methode, durch 
rücksichtslose Anwendung von Stoppuhr und Laufband, 
durch weitestgehende Zerlegung der einzelnen A rbe itsvor
gänge, durch äußerste Anspannung der menschlichen Le i
stungsfähigkeit, durch Heranziehung immer vollkommenerer 
Hilfsmaschinen die Arbeitszeit beständig zu verringern, den 
Lohn zu erhöhen, das Produkt zu verbessern und den Preis 
zu verbilligen, während alle Uederschüsfe sofort wieder dem 
Betrieb zujließsn, macht auf den Philosophen einen so 
starken Eindruck, datz er als Deutscher angesichts dieses ame
rikanischen Borsprungs nur in e ! n e m  Gedanken eine A r t  
von Trost findet, — dem-Gedanken, daß w ir in  Ernst 
Abbe, dem Gründer der K a rl Zeiß-Stiftung in  Jena, im
merhin eine A r t  Vorläu fer Henry Fords besessen haben.

E in  derartig rückhaltloses Bekenntnis zum Am erikanis
mus w irk t bei einem Philosophen wie Ziegler zunächst doch 
einigermaßen überraschend. Psychologisch begreiflich w ird  
es erst dann, wenn w ir uns überlegen, datz der Weg des 
Amerikanismus ja  tatsächlich der einzige ist, um den U n
tergang des Bürgertum», d. h. seine Ablösung und Aussau
gung durch das Gefellschaftsgebilde des heraufsteigenden 
vierten Standes, noch hintanzuhalten. Es ist ein starker 
Beweis für Zieglers unbewußte Interessiertheit an der 
Konservierung einer bürgerlichen Lebensordnung wenn 
er das proletarische Klassenideal teils m it Gründen, di« 
auf den doch wohl schon einigermaßen abgebrauchten V o r

w u rf „öder Gleichmacherei" hinauslaufen, abtut, teil» 
durch den Nachweis zu bekämpfen sucht, daß es ,Ha» 
e u d ä m o n i s c h e  Id e a l"  durch seine Verwirklichung „ad 
Adämonie" „depraviere" (S . 121). Dieser Nachweis, der, 
ins Deutsche übersetzt, etwa besagen w ill,  der sozialistische 
Zukunftsstaat laste die W elt zu einem „planwirtschaftlich 
verwalteten Rohstoffbezirk" (S . 117) zusammenschnurre« 
und beraube die Menschheit so ihres fruchtbaren Zusam
menhangs m it dem chaotischen U rgrund der Dinge, hat 
sicher mancherlei fü r sich, aber einmal w irk t er doch zu ein, 
seitig ästhetisch im alten Sinne, um durchzuschlagen, an
dererseits ließe er sich selbstverständlich ja  m it größter 
Leichtigkeit auch dem Laufband- und Stoppuhr-Amerikanis. 
mus gegenüber erbringen.

Diesen ebenfalls adämanisch, d. h. allzu mechanistisch und 
der Hingegebenheit an letzte Tiefen ermangelnd zu nennen 
oder vielmehr: ihm seine Adämonie zum V o rw u rf zu ma
chen, sällt unserm Philosophen aber so wenig ein, datz er 
sich sogar verpflichtet füh lt, dem amerikanischen Psycho
logen Stoddard, der über die „Herauskunst des Untermen
schen" auch in  Amerika jammert, a llerle i Trostgründe zu 
reichen, —  Trostgiünde, die er selbst als solche empfindet 
und die im wesentlichen aus der Verm utung beruhen 
(S. 26ö), „dieser plastische Dämon U r- und Untermensch, 
der im  Augenblick sich wirklich anschickt, alle stolzen Men
schenwerte zu zertrümmern, sei dennoch vom Leben selbst 
aus dem Abgrunde der Ze it herausbeschworen, um die er
schöpfte Lebenskraft einer alternden Gesellschaft noch recht
zeitig aus den W urzeljäjten heraus zu regenerieren". Sehr 
richtig, möchte man sagen. Aber wenn dem so ist, ver
dient dann nicht beispielsweise das russische Experiment 
des angeblich adämonischen Sozialismus eine mindesten« 
ebenso pompöse Verteidigungsrede? Denn sieht unser 
Philosoph nicht, daß dieser Sozialismus von schöpferisch
dämonischen Urkräften in  W ahrheit nu r so Uberquillt? Er 
sieht es, aber — es berührt ihn nicht. Nichts in der Tat 
könnte den von vornherein und grundsätzlich bürgerlichen 
Standpunkt des Verfassers besser beleuchten.

Jntcressaut in dieser Hinsicht ist endlich und vor allein 
nun Zieglers Versuch, M arxens Klastenkampfparole ge
wissermaßen ih rer gedanklichen Sprengkraft zu berauben, 
indem er einen Zirkelschluß ausdeckt, dessen sich nach seiner 
M einung der A u to r des K a p ita ls "  an bedeutsamste 
Stelle schuldig gemacht hat: „ Im  selben Atem g ilt der 
W ert als Eigenschaft der Ware sür beursprungt ln der 
Arbeit, a ls Eigenschaft der A rbe it hingegen für beu^ 
sprungt in  der W are! Und das ist wahrlich mehr, als sich



8. Jab»s«ma Die La«nt«gs-Arttnn- N n««»r ISSie find dabei
Am 13. M ärz  war Volkstraueriag. W ie  ficht das aus 

wenn man's in den Illu s tr ie rte n  beschaut? So:
B erlin . Platz der Republik. Siegessäule. Davor vier

zehn Reichswehrsoldatsn im  Stahlhe lm : jeder träg t eine 
Fahne. Rechts und links von ihnen ein O ffiz ier m it ge
zogenem Speckmesser und übertrieben breechigen Breeches. 
Daneben eine Reichswehrmusik, die in  die Blechinstrumente 
bläst. Feiner — man flcht's nicht: aber man weist es, 
denn ohne das geht's nicht — zweifellos die uns allen so 
wohlbekannte feldgraue F ront m it gestreckten Hammelbei
nen, präsentiertem Gewehr (oder gibt's das nicht mehr?) 
und m it: Nase rechts!

Denn einherschreitet vor der F ront unser Hindenburtz, 
wie er viele Jahre lang immer wieder an Fronten ent- 
langgefchritten ist. G in paar Wochen, Tage, Stunden spä
ter: da waren die, die dort gestanden waren, keine Fron
ten mehr. S ie waren, hm . . . verbraucht. D a fü r stan
den dort, wo er vorbeifchritt, andere stramm.

T ja , so war das bei uns. So i  st das bei uns: noch heute. 
N u r dast er jetzt einen Eshrack anhat. Am Uebrigen hat 
sich nichts geändert. Hinter den Soldaten ist ein freier 
Raum, auf dem der Verkehr gesperrt ist. Des notigen 
Abstands wegen. Dann kommt das Volk, aber davor stehen 
erst noch ein paar Schutzleute. Symbolisch, sehr symbo
lisch: der Präsident des deutschen Volksstaats und sein 
Volk — sie können nicht zueinander kommen; zwischen ihnen 
steht das M i l i tä r  und die Polizei.

Aber denen, die dort unter der Siegessäule kleben, ge
schieht das im Grunde ganz recht. Denn, seht sie nur an, 
da stehen sie, barhaupt, in  der steifen, unbehaglichen Sonn
tagsmontur, den Hut in der Hand, und bibbern vor E r
griffenheit, weil sie Hindenburgen sehn vor seinen S o l
daten rumspazieren. Und das Herzchen klopft ihnen: unsere 
herrliche Wehr! der Gott, der Eisen wachsen lieh! jeder 
Schutz ein Ruß und G ott strafe England! S ie erbeben vor 
Rührung über den historischen Moment, und keiner denkt 
an die, die draußen brüllend ih r bißchen Leben m it B lu t 
und Magensast in  den russischen Waldboden gespien ha
ben, grün, gedunsen und m it zerfressenen Geweben im 
Kalk der Champagne verendet sind. S ie fühlen nur den 
Moment, nur d e n  Moment, der da m it Blasmustkbeglei- 
tung vorgefilm t wird, bei dem sie selbst m itfilm en dürfen. 
Und das stolze Bewußtsein: ich bin dabei! macht sie 
glücklich.

Ja , ih r  seid dabei. Und das nächste M a l werdet ih r 
auch dabei fein. Dann w a rt ih r allerdings lieber anders
wo. Das könnte fü r  uns alte Muskoten die einzige Ge
nugtuung sein, eine vollkommen genügende, allerdings, 
wenn's uns um Genugtuungen zu tun wäre: daß dos 
nächste M a l nicht nur w ir  dabei sein werden, sondern auch 
ih r, ih r  alle: Sextaner, höhere Tochter, Biedermann und 
Fam ilienvater, wie ih r  da rum steht. Hintennach, leider, 
werden w ir  keine Gelegenheit mehr haben, Hindenburg 
an Dolkstränertagen Paradekompagnien abschreiten zu 
jehen. Schade, nich? K l u x

rttriessdienttvettvefgevun«
Die Formel, aus die sich die Kriegsdicnstoerweigevci in  Eng

land verpflichten, die sogenanni« Ponsoirbp-Formel, lautet:
„ In  der llÜberzeugung, dah alle Streitigkeiten zwischen den 

Völkern entweder durch diplomatisch« Verhandlungen oder durch 
irgendeine Form internationaler Schiedsgerichtsbarkeit geschlich
tet werden können, erklären w ir Unterzeichneten, datz w ir jeder 
Regierung, die zu den Waffen greifen sollte — ganz gleich, ob 
der Krieg als Angriffs- oder Verteidigungskrieg, als Exelu- 
tionskrieg des Völkerbundes oder zu sonst einem wahren oder 
vorgespiegelten Zwecke geführt werden soll — Unterstützung und 
Kriegsdienst! eist urig verweigern werden.

Ich verpflichte mich, gemäß der vorstehenden Formel, weder 
Kriegsdienst noch Arbeit für den Krieg zu leisten."

Dulde, ««dulde dkch fein!
Es ist schon lang nicht mehr Krieg gewesen.
W ir  haben inzwischen ganz verlernt, 
beim Frühstück in unsrem Leibblatt zu lesen, 
wieviele das Stahlbad iu der Nacht 
aus rationellstem Weg zur Strecke gebracht — 
oder sagen w ir  m ild: aus dem Dasein entfeint.
Das Leben ist wieder schal geworden.
Keiner stirbt mehr den ehrenden Tod 
für Vaterland, Kaiser und Kapita l; 
keiner geht mehl berufsmäßig morden: 
keiner betätigt sich mehr als Id io t 
aus christlicher Instruktionsstundenmoral.
Es ist ein Skandal! '
Aber so Gott w ill, wird das nicht immer so bleiben:
Zum Henker, es mutz doch irgendwo 
in der weiten Welt noch Völker geben, 
in  Polen, Serbien oder so, 
di« von nationaler Begeistrung leben, 
so'n bißchen gesunden Chauvinismus treiben 
oder sonst nach heldischen Taten streben!
— No, also: die werden schon dafür sorgen, 
daß morgen oder übermorgen 
irgendwo irgendwas Feuer sängt, 
woran das Interesse der ganzen Kulturmenschheit hängt. 
Dann aber: dann sind w ir auch dabei!
Potz Schwerenot! Das Vaterland 
ist dann nur noch «in einziger Schrei:
„Waffen zur Hand!"
Und wer da mault, den stellt an die Wand:
Druckpunkt! Pass! Dann hält er den. Rand.
Noch ist's lumpig« Friedenszeit: 
aber Erduld: bald ist's so weit.
Eehi's d ir jetzt auch dreckig und knapp — 
mach nicht schlapp: 
wart ab, w art ab
und sreu dich einstweilen aufs Massengrab.

M u f i i B u f t i

Kviedenshelden
Die Sache des Friedens ist nicht fü r die Memmen! Soll der 

Friede von Dauer sein, so mutz er von tapferen Menschen ge
trogen werden, von Menschen, die um nichts schlechter find als 
Helden, die willens sind, ih r Leben in der Hand zu tragen und 
es jederzeit für ihre Ideale zu wogen — die aber eins vor dem 
Helden voraus haben, daß sie niemals noch eines ondercn Leben 
trachten — : Menschen, die dank ihrer intellektuellen Einsicht 
oder ihrer sittlichen Höhe ihres eigenen inneren Wertes so ge
wiß sind, dah sie weder ih r Eigentum noch ihr Leben für ein 
so großes Gut Hollen, als daß sie es um den Pre is eines solchen 
Hochverrats ihrer Grundsätze retten möchten, wie eine Ab- 
schlachtung von Menschen es bedeutet. E m e r s o n

DaK Vavlament
M an nehme hundert Führer von jeder Parte! und ordne sie 

je nach der Aehnlichkeii der Köpfe zu Paaren: dann müssen 
zwei geschickte Operateure immer bei je einem Paar gleichzeitig 
in  der Weis« die Hmierköpfe abjägcn, dah dos Gehirn in gleiche 
Teile zerlegt wird. Die so abgenommenen Hinterlöpfe meiden 
ausgeiauscht und jeder an den Kops des Parteigegncrs ange- 
sügt. Da die beiden Gehirnhälften die Sache innerhalb eines 
Schädels unter sich auszumachen hätten, würden sie bald zu 
einer Verständigung kommen. Was aber die qualitativen und 
quantitativen Unterschiede der Gehirne solcher Parteiführer an
geht, jo versichert uns der Doktor aus Grund eignen Wissens, 
daß sie keinerlei Rolle spielten. S w i f t^ e r b t  neue /idonennten Sckickt /Grossen kur prvbenuminern

Ava«», schäme dich!
I n  der Grazer Zeitschrift „Das Nebelhorn" hat Ferdinand 

Kürnberger den Nachruf eines lettischen Mädchens aus ihr«» in 
der Schlacht gefallenen Liebsten abgedruckt, den er in einem 
altmodischen Buch gesunden Hot. E r heißt so:

, Die in Leben gehört Gott, d ir und mir, und keinem von uns 
gibst du es, du bringst es dem Vaterland«! Kennst du dieses 
Ungeheuer? Ich kenne es nicht, ich mag cs nicht, ich w ill 
es nicht kennen, dieses blutdürstige Tier, das leinen Weg mit 
Menschenleichen pflastert, um weich zu treten, und an verwü
steten Feldern und ausgebrannten Wäldern seine Lust Hot. 
Vaterland, wie häßlich bist du! Auch meinen Geliebten hast du 
aus der Seele — wenn du eine Ssel« hastl Vaterland, du 
wohnst in  einer Mördergrube! Franz, wie konntest du dich ver
leiten lassen? Ehre! Was ist Ehre? Weiht du es? Ich  weih 
es nicht, Dian spricht von meiner jungfräulichen Ehre; aber 
war ste's noch, wenn ich sie hinwürgen ließe? Was für ein 
Ding ist deine Soldaten eh re, di« du erst hast, wenn du dich 
selbst nicht mehr hast, die du erst bekommst nach deinem Tod«? 
Kann man nach seinem Tode noch etwas bekommen? Weiß 
dieser Fels, wann ich sage: ein schöner Fels, und richtet di« 
abgehauene Tanne sich in di« Höhe, wenn ich sage: ein trefflicher 
Baum? Hören w ir, wenn w ir gestorben sind? Und was ist 
Ehre, wenn w ir sie nicht hören können? Du hast falsch Geld 
eingewechselt. F r a n z ,  schäme di ch,  datz du  g e s t o r b e n  
b i s t!"

Dazu Kürnberger unter anderem Gutem: „Schäme dich, Franz, 
dah du gestorben bist!" Hot der moderne Fortschritt dem M ili-  
tarstaate je etwas S ta rt eres gejagt? Während dieser m it gro
ßem Aploinb sein „B e it der Ehre" sich ausbettet, muh er sich 
von einem einsachen Landmädchen sagen lasten: Schäme dich, 
daß du hier Betigeher bist! Ich bin doch auch ein gebildeter 
Mann, habe die Protokolle aller Brüsseler und Genfer Friedens
kongresse studiert, habe mich an der vereinigten Weisheit von 
ganz Europa sattsam gesättigt: ober so imponiert hat m ir nichts.
. . . Wo bleiben die Ehrensalven und zertrümmerten Fenster
scheiben, wenn die nächstbeste Dauerndirn« solch« Reden hin
wirst, und zwar nur tm Vorbeigehen, nicht einmal in  einem 
stenographierten Protokoll und vor den „besten Männern" 
Europas?"

Von wesentlichem Interesse ist nicht so sehr di« Frage, wie 
der große Krieg begann, als vielmehr die, warum er nicht vor- 
ausgosehen und verhindert wurde. Es ist weitaus bedeutsamer, 
daß M illionen von Menschen zu „patriotisch", zu dumm oder zu 
gleichgültig waren, um dem Unheil durch «in freimütiges und 
großzügiges Stieben nach Einigkeit tn  Europa zu steuern, als 
daß eine klein« Anzahl von Leuten emsig daran gewesen sein 
mag, es heraufzubeschwören. H, G. W e l l s

Völkische AvboviSme«
Ich möchte was darum geben, genau zu wissen, fü r wen 

eigentlich die Taten getan worden sind, von denen man Sfsent- 
lich sagt, sie wären für das Vaterland getan worden.

L i c h t e n b e r g
Alle Staaten stehen gegeneinander; sie setze« die schlecht« Ge

sinnung des Nachbars und die gute Gesinnung bei sich voraus. 
Diese Voraussetzung ist aber inhuman und ebenso schlimm und 
noch schlimmer als der Krieg. N ie tzsche

Es ist leichter, Krieg zu führen, als Frieden zu halten, weil 
man jü r den Krieg nur die Leidenschaften aufzupeitschen braucht, 
während der Fried« eine zurückhaltende Person ist und mehr 
Anforderungen an die Geduld und den Verstand stellt, als an 
Gestühl und Leidenschaft. B r i a n d

Der Haß ist eine lästige Bürde; aber gerade dle Völker Euro
pas, die einander geistig und wirtschaftlich soviel gegeben haben 
und noch immer geben, lassen es sich besonders angelegen lein, 
diese Bürde zu tragen. G o e t h e

Wer dient seinem Vaterlande bester: derjenige, der den M ut 
Hai, di« Wahrheit zu sagen, oder derjenige, der die auffälligsten 
Gebrechen m it patriotischen Lügen verdeckt?

A n s e l m  F e u e r b a c h

unser armer Menschenverstand auf die Dauer bieten lassen 
kann . . (S. 199). W as er im Auge hat, ist dies: M arx
erklärt den W ert der W are auf der einen Seit« durch das 
Maß der in  ihr gleichsam geronnenen Arbeit und bestimmt 
andererseits den W ert einer A rbe it stellenweise nach dem 
P re is  der durch fie geschaffenen Ware. Und darin sieht 
unser K ritike r nun einen unerträglichen Widerspruch, ja 
mehr als das: hier glaubt er den „archimedischen Punkt" 
gesunden zu haben, von dem aus der ganze M arxism us 
m it seinem Klassenkampfgcdonken aus der Angel gedreht 
werden könne.

W ie steht es damit? Der logische Widerspruch ist, fo r
mal angesehen, zweifellos da, indessen er ist einer von 
denen, die eben dennoch w i r k l i c h  sind und die darum 
nur die Unzulänglichkeit unserer rein rationalen Logik 
demonstrieren. Die Lösung der Schwierigkeit aber liegt 
darin, daß tm Grunde a l l e  unsere sogenannten wissen
schaftlichen Erklärungen nur ein Jonglieren m it unbe
kannten Größen sind. Ob ich sage: Ziegler versteht M arx 
nicht, und darum kommt er zu saischen Ansichten über ihn, 
oder: er hat falsche Ansichten über ihn, und darum versteht 
er ihn nicht, — das ist zwar gewiß nicht einerlei, aber es 
ist beides richtig, w e il hier eben etwas wie ein Wechsel- 
Verhältnis vorliegt. Genau so jedoch steht es m it M a r
xens sogenanntem Zirkelschluß.

Selbst aber, wenn der logische Vorwurs hier berechtigt 
wäre, so zeugte es doch von einer allzu gelehrienhasten 
N a iv itä t, zu wähnen, es sei möglich, von ihm aus den Ge
danken, daß die „rationalisierte oder srtzialisiert« W ir t 
schaft der Zukunft den gesellschaftlichen Arbeitskräften 
ihren A rbeitswert nach Verdienst zumessen könne" 
(S. iE ) ,  als „tadelnswürdig", ja  als „geflissentlich ge
nährte Täuschung" zu erweisen und dadurch dem Klassen- 
kampfgedanieu seine Berechtigung zu entziehen. A ls  ob es 
hier auf das „nach Verdienst", d. h. auf die haargenaue 
Entsprechung von Arbeit und Lohn überhaupt ankäme! 
A is  ob die Anmöglichieil, j e g a n z  gerecht zu sein, auch den 
bequemen Verzicht aus das S t r e b e n  danach entschul
digte! Das ist jenes achselzuckende Sichzurückziehen auf 
die abgründige R e la tiv itä t aller Dinge, durch das man 
— wo es einem gerade paßt — j e d e n  Fortschritt unmög
lich machen kann! W ie heißt es bei M arie  von Ebner- 
Efchenbach? „M a n  kann nicht allen helfen! sagt der Eng
herzige und —  h i lf t  ke inem ".—  „M an  4ann nicht nach 
V e r d i e n s t  entlohnen", sagt Leopold Ziegler und — be
zeichnet darum auch den Kampf u m d e s s e r e  Entlohnung 
als verbrecherisch.

I n  Wirklichkeit und ausdrücklich tu t er das nun freilich 
keineswegs. E r weiß sich um eine bestimmte und eindeu
tige Entscheidung nach einer leider oft von ihm geübten 
P raxis  hier m it anspruchsvoll gehäuften Worten herum
zuwinden, hinter denen jeder feste S inn  verloren geht. 
Wenigstens finden sich neben der schlichten — und etwas 
komisch anmutenden — Feststellung, daß nun „auch der 
letzte Vorwand zu einem Umsturz der Dinge um jeden 
P re is " geschwunden sei (S. 192), an dieser Stelle eine ganze 
Fülle von ausweichenden, begütigenden und anerkennen
den Bemerkungen, die M arx gewiß als sehr schmeichelhaft 
empfunden hätte.

Kurzum: wenn ich aufs Gewissen gefragt würde, was 
unser Philosoph denn ,nun eigentlich wolle, so würde ich 
antworten müssen: Ich w e i ß  es nicht, weiß es nicht nur 
an diesem Punkte nicht, und ich fürchte, Herr Ziegler weiß 
es ebensowenig. Aber er hat immerhin die interessante 
Möglichkeit, aus Grund seiner geistvollen Ausführungen 
so ungefähr j e d e  Deutung als zutreffend zu verteidigen. 
Und das ist ja  schließlich auch ein Erfolg.

Ich muß es bei dieser andsutenden Charakteristik des 
Buches bewenden lassen und bin m ir dabei bewußt, den 
außerordentlich zahlreichen klugen Einfä llen des Verfassers 
hier nicht im entferntesten gerecht geworden zu sein. Aber 
ich gestehe, im  Laufe der — lange anhaltenden — Beschäf
tigung m it seiner Arbeit eine solche Abneigung gegen den 
Begriff der Gerechtigkeit überhaupt gefaßt zu haben, daß 
ich auf den Ruhm, nun auch ih r gegenüber gerecht gewesen 
zu sein, nicht mehr sehr erpicht bin.

Und um denn folgerichtigerweise einmal g a n z  subjektiv 
zu sein, so darf ich am Schlüsse wohl sagen: die tiese, sich 
selbst durchaus unbewußte Furcht der bürgerlichen Seele 
vor letzten Entscheidungen ist m ir niemals so erschreckend 
deutlich, die Notwendigkeit, ihre Ordnungen von Grund 
aus umzustürzen und durch irgend etwas Neues — sei es 
selbst das Chaos — zu ersetzen, niemals so furchtbar ge
wiß geworden wie vor diesem — gebildeten, tiefschürfen
den, gutunterrichteten, scharfsinnigen, wohlmeinenden, an
regenden, formoollen — und völlig unverbindlichen W ort
aufwand, _______

Entschuldige sich keiner damit, dah er in der langen Kette zu 
unterst sicht, er bildet ein Glied, ob das erste oder das letzte, ist 
gleichgültig, und der elektrische Funke konnte nicht hindurch
fahren, wenn er nicht dastände. Darum zählen sie alle für einen 
und einer für all«: und die Letzten sind wie die Ersten.

H e b b e l

Goldene Vovte
Abends, wenn der Tag zu Ende, 
und die Seele osten steht, 
falte ich die Kinderhände, 
spreche fromm mein Nachtgebet:
Alle, die m ir übel wollen, 
all« können mich und sollen — 
kurz und gut «tcetera —
Du mi a!
Dieses W ort wirkt wahre Wunder, 
weil es beinah immer paßt.
Es beseitigt allen Plunder, 
den du aus dem Herzen hast.
Wozu schelten, wozu schimpfen?
Sieh, von ollen hohen Trümpfen, 
liegt der letzte doch so nah:
Du mt a!
Ach, wie reibungslos verliefe 
unseres Daseins Drum und Dran 
unter dieser Perspektive, 
wendete sie jeder an.
Duldsam lächelnd ließ' man jeden 
Politik  und anderes reden, 
nickte höchstens leise: Ja  —
Du mi o! T y l l

L t t e v a t u «
Die Tage von Bieroille, Werkbundverlag, Würzburg. Preis 

geheftet 2,bt> Mark. — Der deutsche Bericht Uber den Friedens
kongreß in B ierville. Berichte, Schilderungen, B ilder, Presse- 
äntzernngen. Eine ziemlich umfassende Zusammenstellung (Löt! 
Seiten). Ich persönlich komme m ir mißhandelt vor: man hat — 
ohne m it m ir darüber vorher zu korrespondieren — meine An
griffe auf Bierville und Mare Sangnier abgedrucki. Dazu auch 
die Erwiderungen meiner Gegner. Nicht aber meine Anttoorien 
ans die mir von diesen Gegnern gemachten wesentlichen V or
würfe. Und nicht meine in der „Sonntagszeilung" gegebene 
Darstellung eines konkreten Falles unreinlicher Handlungsweise. 
Solche halbe Objektivität ist schlimmer als die schärfste Einsei
tigkeit. B a r t h

Wie erkenn« ich Neigung und Eignung -et m ir selbst »der Lei 
meinem Kind«? Von F. S t ä b l e i ,  stiidt. Berufsberater, 
Stuttgart, Schmale Straße kl. Preis ög Pfennig. — Da« Büch
lein hält zwar nicht ganz, was der T ite l zu versprechen scheint, 
ist aber als Anregung und erste Anleitung sür Ettern und Leh, 
rer lesenswert.



8. Jahrgang Die «o»ntag»-Zriwug Nnmwer izDev Vouvsevrs
Der Bourgeois ist ein M ann der Eeschäsie, er glaubt, 

daß der Mensch lediglich in  der W e lt sei, um Geld, recht 
vie l Geld zu verdienen. Eine andere Bestimmung der 
Menschheit kennt er nicht. E r schätzt darum den Menschen 
je nach der Höhe seiner Einkünfte; je größeren und siche
reren V o rte il er sich von jemandem versprechen kann, sür 
desto besser und solider hä lt er ihn; ebenso wie dem Bauet 
diejenige Kuh die liebste im  S ta lle  ist, die am wenigsten 
Futter kostet und doch die meiste M ilch gibt. Der Bour
geois ist immer derselbe; ob er täglich Tausends umsetzt, 
oder ob er hinter seinem Ladentisch «in paar Lot Schnupf
tabak verlau ft; sein Beweggrund ist Geld; Geld und noch
mals Geld sein einziges Losungswort.

Diese Eigenschaft macht ihn denn auch zum Todfeind aller 
politischen Umgestaltungen, weil er befürchtet, daß die Ge
schäfte während solcher Perioden schlechter gehen möchten. 
Das allgemeine Wohl kümmert ihn nicht, er hat nur sein 
eigenes im Auge. Dagegen ist er der Freund jeder Regie
rung, von der er sich Ruhe und Ordnung, also Hofsnung 
aus Verdienst verspricht. Die Staatssorm ist ihm gleich
gültig. Die geschwungene russische Knute ist ihm lieber 
als die freieste Verfassung, wenn er unter ihrem Schutz- 
einige Groschen mehr verdienen kann.

Zn rein absolutistischen Staaten g ilt  der Bourgeois we
niger; sein vorzüglichstes Lebenselemeni findet er in  den 
sogenannten konstitutionellen Staaten; in  diesen aber wird 
er nagender W urm  am Baume des Volkswohles. Beste
chung, die niedrigste Schmeichelei und Heuchelei, der krie
chendste Servilism us, der ausgedehnteste Nepotismus haben 
die Segnungen der gepriesenen Bourgeoisregierung Louis 
Philipps genügend vargetan. Eine allgemeine moralische 
Fäuln is von den höchsten bis zu den untersten Schichten 
mußte sich des Volks bemächtigen, ein Netz der schändlichsten 
Korruption sich über dasselbe verbreiten, dessen traurige 
Folgen w ir  noch jetzt wahrnehmen. Dieselben Lumpen, 
die beim Staatsstreichs des Abenteurers von Stratzburg 
(Napoleons III.) die Faust in der Tasche ballten, aus 
Furcht vor Verlusten, wählten ihn einige Tage darauf zum 
Präsidenten, auf zehn Jahre, weil er ihnen Polizei und 
Sicherheit versprach, Rettung der Gesellschaft und ein wohl
geordnetes Elend.

Der Bourgeois ist feig, w eil er m it feinem Leben auch 
seine Schätze zu verlieren sürchtet. E r schlägt sich nicht, 
dagegen hat er noch stets aus dem vergossenen Herzblute 
der Arbeiter feinen V o rte il gezogen. Zn den Stunden 
des Kampfes und der Gefahr ist er unsichtbar, denn -r 
fürchtet die Gerichte und die blauen Bohnen, welche aus 
„langen Flaschen von Eisen" aufgetischt werden. E r denkt 
wie der Kräw inkler Landsturm; ,/Da lob ich m ir doch einen 
bayrischen Klotz, denn so'n Ding, das geht doch so leicht 
nicht los."

W eil er selbstsüchtig ist, steht der Bourgeois immer auf 
Seiten der herrschenden Parte i, gleichviel auf welcher 
Seite das Recht sei. S ta tt des Herzens sitzt ein Rechen 
e^empel in  seiner Brust. Ueberall predigt er Ruhe und 
Ordnung als erste Pflichten des Bürgers. A lle Tugenden 
und alle Pflichten werden auf Gehorsam und — klnter- 
tänigkeitsoerhältnisse reduziert. .Die Polizei ist das größte 
Staatsgewissen, Prügel ersetzen die Gewissensbisse.

I n  solchen revolutionären Zeiten, in  denen das Glück 
die Wagschale zugunsten des Volkes sinken macht, in  den 
Märztagen des Jahres 1848 und nach vergangener Ge
fahr spielt er den wütenden Demagogen, kein Jakobiner 
aus Robespier res Zeiten erreicht ihn an Tyrannenhatz. 
Aber er spielt ihn aus Furcht und nach dem Grundsätze, 
dah man m it den W ölfen heulen müsse, wenn man sich 
unter ihnen befindet. Sobald sich aber die Sonne des 
Glücks um etwas verfinstert, befindet er sich eben so schnell 
auf der andern Seite und wäscht wie Pontius P ila tu s  
seine Hände ln  Unschuld.

So sieht man diese Schmarotzerpflanzen, verächtlich jedem 
Redlichen und verachtet von ihm, vmhertanzen, bald nach 
rechts, bald nach links, w ie ein Hampelmann vor jeder
mann seine Luftsprünge macht, der die Fäden in der Hand 
halt. Das sind dieselben Jammergestalten, die K räm er 
seelen, die ih r eigenes Vaterland verschachert haben.

Uber Geduld, wie sie gerichiet sind der Geschichte gegen
über, die sich auf die Dauer nicht betrügen läßt, so w ird  
auch früher oder später eine Zeit kommen, in welcher ihre 
Sünden m it verstärkter Gewalt aus ih r eigenes Haupt zu 
rückfchlagen.

Der Boden, au f dem sie stehen, gleicht dem Eise eines 
gefrorenen Sees. Eine Veränderung des Wetters, das E is  
stricht, der Boden ist verschlungen, und die Mellen der Re 
volution schlagen wieder darüber zusammen.

Daran w ird die gegenwärtige W eil noch einmal in  Trümmer 
gehen, datz die meisten Wohlhabenden die Zustand« ihrer armen 
Brüder nicht kennen, deren doch zehn und hundert M a l mehr 
sind als der Bemittelten. O t t o  F u n k e

NI« kihlestschen
Im  düstern Auge kein« Träne, 
sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne: 
„Deiutschland w ir weben dein Leichentuch, 
w ir weben hinein den dreifachen Fluch —

W ir weben, w ir weben!
E in  Fluch dem Gott«, zu dem w ir gebeten 
in  W lnterstatte und Hungersnöten; 
w ir haben vergebens gehofft und geharrt, 
er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt —

W ir weben, w ir weben!
E in  Fluch dem König, dem König der Reichen, 
den unser Elend nicht konnte erweichen, 
der den letzten Groschen von uns erpreßt. 
und uns wie Hund- erschießen Iaht —

W ir  weben, w ir  weben!
E in  Fluch dem falschen Vaterland«, 
wo nur gedeihen Schmach und Schande, 
wo jede Btume früh geknickt, 
wo Fäu ln is und Moder den Wurm erquickt —

W ir weben, w ir  weben!
Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, 
w ir  weben emsig Tag und Nacht —
Altbeutschland, w ir weben dein Leichentuch, 
w ir  weben hinein den dreifachen Finch.

Wir weben, mW wehen!"
H e i n r i c h  H e i n e

Oer W sn6erer Liviseken xw ei s e lte n

Nev s«Vlasettd« Sbevschulvat
Der katholische Oberschulrat von Württemberg w ird  jetzt schon 

feit Jahren an Hand von Belegen von der Republikanischen 
Beschwerdestelle in  Berlin  und S tu ttgart darauf aufmerksam 
gemacht, daß in  seinem Bereich ein« ganze Anzahl Ortsfchul- 
räte und Schulen S t e m p e l  in  Benutzung haben, die neben 
sämtlichen monarchistischen Emblemen noch obendrein m it „Kö
niglich W "  usw. firmieren. Während im Jahr« 1020 wenig
stens noch ein« Antw ort zu erreichen war, schweigt sich die hohe 
Behörde seither prinzipiell aus.

Im  Zusammenhang mit dieser Eingabe ist auch daraus hin 
gewiesen worden, datz die Schullescbücher dem Geist unseres heu
tigen Staates onzupasien seien. Die Obcrschulräte b e i d e r  
Bekenntnisse „bearbeiten" nun schon seit Jahren di« neuen 
Lesebücher sür die würiicmbergischen Volksschulen. Bon ver
schiedenen Seiten und zu wiederholten Malen sind die „zustän
digen Stellen" schon ausgcsordert worden, Lesestücke zu entfer
nen, die zur Verherrlichung der früheren Herrscherhäuser und 
anderer Potentaten dienen, ebenso solche, die jeden oölkeroer- 
söhnenden Geist vermissen lassen (A rt. 118 der Vers ). Die 
Schwierigkeiten bei dieser Reform sind unter dem Szepter des 
Herrn Kulim inisters Bazille offenbar sehr erheblich; sonst wäre 
es doch wohl möglich gewesen, wenigstens zu Ostern 1927 die 
neuen Bücher dem Gebrauch zu übergeben.

Leitung u«d -Susevat
E in  F ilm kritiker des Scherl-Verlags hat, als Sachverständiger 

vor Gericht, zugegeben, daß er von den Einnahmen aus den 
FUminseraten, die in den Zeitungen des Scherl-Verlags er
scheinen, einen Te il als „Provision" erhält. Datz cs so oder 
ähnlich auch bei anderen Zcitungsverlogen ist, kann mau sich 
schon denken; denn ein« ungünstige K ritik  eines Filmes Ist so 
selten wie ein deutscher Reichstagsabgeordnetsr, der den Reichs- 
eiai studiert hat. Aber daß man so etwas ganz öffentlich aus
sprechen darf, ohne daß sich die Poesie verteidigt!

O, da sind noch ganz andere Dinge möglich. Letzles Jahr hat 
das Obeilandesgericht in Düsseldorf das U rteil gefällt: wenn 
ein Inserent einer Zeitung im redaktionellen T e il angegriffen 
wird, ist er nicht verpflichtet, di« erschienenen und bestellten I n  
serate zu bezahlen. E in  sozialdemokratisches B la lt  hatte näm 
lich einen Tasöhaus-Besltzer an den Pranger gestellt, weil in 
seinem Lokal eine Kapelle „H e il d ir im Siegelt ranz" zu spie 
len pslegte. Dieser Tasö-Besitzcr war aber ein Inserent der 
Zeitung. Und da er meinte, das Inserat solle für ihn ein« Re 
Aame sein, die K ritik  im  redaktionellen T e il aber schade seinem 
Geschäft, weigerte er sich, die Jnseraienkvsten zu bezahlen. Es 
kam zu einer Gerichtsverhandlung, und das Gericht hat das 
oben angeführte U rte il gefällt. Dam it ist gerichtlich sestgcstellt, 
dah der Redakteur einem Inserenten gegenüber seiner K ritik  
die Zügel anlegen mutz und datz -der Inserent m it einem Stück 
Papier auch die Ueberzeugung des Redakteurs kaust.Na» Äa«vn-<istte

Aus einem „Hilferuf einer Bergarbeitergemeinde" (mit an- 
gehängter Zählkarte);

„Verehrter Wohltäter, edle Wohltäterin, höre meine B itte ! 
Unsere Gemeinde liegt mitten in  einem Industriegebiet. Seit 

20 Jahren sind in unmittelbarer Nähe zwei große Kaliberg
werke gebaut worden. Dort standen unsere Männer und Jüng
linge in Arbeit. Uber auch viele fremde Arbeiterfam ilien 
sind zugezogen, und es hat sich unsere Gemeind« in  kurzer Zeit 
um das Doppelte vergrößert.

Seit 2 Jahren aber sind beide Bergwerke stillgelegt und un
sere sämtlichen Arbeiter sind brotlos. I n  den Fam ilien herrscht 
bittere Not.

Und bas Schlimmste: Unser Kirchlein, das schon längst nicht 
mehr sür die vielen Kirchenbesucher genügt, ist morsch, baufällig 
dem Einsturze nahe und mutz in  Kürze polizeilich geschlossen 
werden. M i  sind zum Neubau gezwungen.

Deshalb bitte ich Dich, lieber Glaubensbruder, teure Glau, 
bensjchw-fkr, hils m ir in meiner Not und schicke m ir ein Nlmo 
sen, und wäre es auch nur eine M ark!

Für jede, auch die kleinste Gabe, im voraus herzlichen Dank 
M aria , di« Helferin der Christen, zu deren Ehre w ir die K iich 
erbauen, w ird es D ir  lohnen! Täglich beten w ir  sür unser- 
Wohltäter.

Rommerz b. Neuhof, Bezirk Kassel. Andreas Führ, lath 
P farrer."

K le in igke iten
Die Polizeislagge. Die Republikanische Beschwerbestelle ch 

S tu ttgart lBövlingerstrahe 12a) te ilt m it: „D ie württembei- 
gischc S c h u t z p o l i z e i  besitzt im kleinen Walserta! ein Fchne«- 
schuhläuferhcim, das durch den Hauptmann Wibmer von Stutt
gart gemietet worden ist. Auf dem Haus s lat te il luftig ein« 
s c h w a r z - w e i t z - r o t e  Flagge. Das Interessante daran ist 
der Umstand, datz das „Deutsche Haus" aus ö s t e r r e i c h i 
schem Boden (bei dem Dörfchen Hlrschsgg) liegt. Anscheinend 
w ill di« Schutzpolizei den Oestcrrcichern zeigen, wie die Fahne 
der Deutschen Republik in  ihren Köpfen aussiehi."

lieberklebt. I n  N r. 8 der S.-Z. ist berichtet worden, das Post
amt in VShrenbach bei V illingen  gebe auf einer Tafel di« 
Dienststunden am ,.Geburtstag S r. Majestät des Kaisers" an. 
Das Postamt hat daraufhin miigeteitt, diese Tafel sei sür ge. 
wohnlich m it einem undurchsichtigen Papier überklebt, das von 
Zeit zu Ze it erneuert werden müsst. — Aehnlich wie bei der 
Deutschen Republik.

Der Wanderer zwischen zwei Welten. Am 20. März hat di« 
Deutsche Nolkspartei, die alte RationalUberal« Partei, in  Han
nover das Jubiläum  ihres 80jährigen Bestehens geseiert. St res«, 
mann hat in  der Festrede u. a. gesagt, die Deutsche Nolkspartei 
sei, um ein W ort von W alter Flez zu variieren, ein W a n 
d e r e r  z w i s c h e n  z w e i  p o l i t i s c h e n  W e l t e n ,  zwischen 
dem alten Vaterlande, das sie l i e b e ,  und dem neuen Datei- 
land, fü r das sie l ebe.

Roch r in  Stündchen. Der M aler Professor Vogel erzählt in 
seinem Buch ,M e  ich Hindenburg malte" folgende Episode: 
„Am  W ahltag ging Hindenburg wie immer um 1411 Uhr zn 
Bett und schliss vorzüglich. Um 148 Uhr morgens trat sein 
Sohn zu chm ans Bett, weckte ihn und sagte: .Mach aus, du bist 
Präsident des Deutschen Reiches!" Da hat er sich im Bett aus. 
gerichtet und gesagt: „So? Dann gebe Gott der Herr seinen 
Segen dazu. Weißt du, da werde ich noch ein Stündchen ruhig 
weiterschlasen." — Angenehme Ruhe!

Reichsrecht bricht Landesrecht. Dom sächsischen Landgericht 
Freiberg ist «in Lehrer Nagel nmgen Schülerzüchtigung zu einer 
Geldstrafe verurte ilt worden. Das Reichsgericht hat ihn aber 
in der Berusungsoerhandliing freigesprochen, weil lein Verstoß 
gegen das Reichsrecht vorliege und weil nach Artikel 13 der Ver
fassung Reichsrecht Landesrecht breche. — Witt» auch «in Lan
desrecht, das vom Lehrer Kirchenzugehörigkeit verlangt, durch 
Reichsrecht gebrochen? frag t -der vorwitzige Leser, der di« S.-Z. 
auf diese Tatsache aufmerksam macht. E r soll mal Herrn B a
zille fragen.

Di« unpolitischen Illustrierten. I n  Nr. lL  der S.-Z. ist aus 
das B ild  des „mezilanischen Nero" (Calles) ausmertsam ge
macht worden, das in der „Illus trie rten  Zeitung fü r Süd- und 
Westdeutschland" erschienen ist. I n  der illustrierten Beilage 
zum „Badischen Beobachter" (Nr. )2, vom 20. März) sicht man 
ein ähnliches B ild . Unterschrift: ,T>i« Z iv iltrauung  der Toch
ter des berüchtigten mezikanischen „Präsidenten" Calles mit 
einem reichen Grundbesitzer. M an beachte das wenig glückver- 
heißende Gesicht des Schwiegervaters und der übrigen." — 
Wahrscheinlich sülchtet der Schwiegervater fü r sein Seelenheil, 
weil er seinen Sohn m it bei Tochter eines solchen Katholilen- 
sressers verheiratet.

Hopla! I n  der Frankfurter Zeitung kann man die Meldung 
lesen: „M adrid , 21. März. Gestern siel Prim a de Rivera Kr 
seinem Büro, das an das Schiasgemach anschlietzl, indem er 
über den Papicrkorb stolperte. E r verband selbst die blutende 
S iiinwunde."

Der Hasenbandorden. Aus der „Deutschen Jägerzeitung": 
„Die berühmte Grotz-Ostheimer Treibjagd lieserk in  zwei Ta
gen eine Gesamtstrecke von UM Hasen. Herrn Kommerzienrat 
Jakob Desch-Aschassenburg, 'dem Pächter des gepflegten Reviers, 
wurde am zweiten Jagdtage abends beim Schüsielirieb das ihm 
vom Prinzen A lfons von Bayern sür besonder« Verdienst« aus 
dem Gebiete des Weidwerks verliehen« Ehrenzeichen vom 
ersten Vorsitzenden des Jagdvereins Aschasfenburg und Um
gebung feierlich überreicht."

Volkswohl oder Prosit? Conrad van Hohendorf hat am
l. Februar 1V2ö in  einem B rie f an D a ion  Bolsras geschrieben: 
„W ie sie (die Deutschen) in  solchen Dingen handeln, beweist 
am besten folgende M itte ilung , welche m ir General Linsingen 
gemacht hat; er erzählte, datz sie in  Flandern enorme Zucker- 
oorraie gesunden, dieselben aber durch lieber gießen m it Petro
leum und Unzünden vernichtet haben, um die deutsch« Zucker- 
inbustkie nicht zu schädigen! — Ich konnte mein Erstaunen über 
die Vernich! ung von so wertvollen Nahrungsm itteln nicht un
terdrücken. — Ich führe diese Ding« nur an, um den Leist zu 
charakterisieren, der die Deutschen leitet."

Für Juristen. I n  R e g e n s b u r g  hatte ein Mädchen namens 
M aria  S. vor Gericht geschworen, sie sei bis zum M a i ISA 
Jungfrau gewesen. Der Staatsanwalt, der guten G rund zum 
Zweifel zu haben glaubte, erhob Anklage wegen M e i n e i d » .  
M a ria  wurde s r e l g e s p r o c h e n ,  denn eine vom Verteidiger 
veranlatzie Umfrage in der Heimat der Angeklagten ergab al» 
ortsübliche D efin ition des strittigen Begriffes, daß «in Mädchen 
solange Jungfrau ist. bis st« ein K i n d  hat. Was der Staats- 
anwalt im Auge hatte, war ein« A r t Superlativ, die „ r e i n e "  
Jungfrau.

Liebe S-nntag-.Zeiiung! A uf der Rückseite meines Abreiß
kalenders steht am 10. M ärz 1027: „Speisezettel: KaisersuPP«, 
Maultaschen m it Salat. A rbeit macht das Leben sütz, macht es 
nie zur Last; der nur Hai Bekümmernis, der die Arbeit haßt." 
— Ein Kalender sür solche, die Hunger und keine Arbeit haben.

Unentbehrlich. Zn Deutschland, natürlich in Deutschland, gibt 
es einen „Verein ehemaliger zu den Proviantäm tern kom
mandierter E in jährig-F re iw illiger".

Anekdote. A u f der Konferenz von Cannes ries Lloyd Ge
orge einmal ungeduldig aus: „Ach, ihr Franzosen, ih r seid über 
alles erhaben. Aber hütet euch: vom Erhabenen zum Lächer
lichen ist nur ein S chritt!" Daraus B riand : „Der über die 
Siratze von Calais."

De« Bourgeois. Der A rtike l „Der Bourgeois" stammt nicht 
eiwa aus einer Nummer des „V orw ärts" vom Jahre 1927 — 
Gott bewahr«'. — , sondern aus dem „Volksblakl des Verein, 
zur Wahrung der Menschenrechte" (N r. 2 vom U. Januar I 8b2).

Kempten. Am Freitag, den 1. A p ril, spricht !m Gasthaus S ta
chus Herr P e r n a t  über das Thema „W as w ir Freidenker 
wollen". E in tr it t  SV Pfennig. Verband für Freidcnkeriuni und 
Feuerbestattung.»

Druck »IN Nu«en gur»I s .  m. b. tz., S tiiltgorl, e-mgc S tr-z« I« 
Aür Inhalt verantsrrlllch: Her«qnn tift. Lannstott
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« IVtthelm r« Sicht
Am  21. Jul» dieses Jahres läuft das nach der Ermordung 

Rathenaus auf fünf Jahre beschlossene E r s e t z  z u m  
E c h u t z e d e r  R e p u b l i k  ab. Da die Deutschnationalen, 
gegen deren heftigen Widerstand dieses Gesetz damals von 
einer Regierung der Weimarer K oa lition  (dem zweiten 
Kabinett W irth ) ei „geführt worden ist, heute m it am R u
der fitzen, so ist die Vermutung gerechtfertigt, doch die 
Geltungsdauer des Gesetzes n ic h t  verlängert werden wird. 
Der M in ister des In n e rn , Herr v. Keudell, hat im Reichs
tag erklärt, die Frage werde gegenwärtig in seinem und 
im Justizministerium „geprü ft". Wenn ein M inisterium  
eine „F rage" prüft, fo heißt das im allgemeinen nichts 
anderes, als daß s i e v e r n e i n t  wird.

Eigentlich braucht man diesem Gesetz zum Schutz der 
Republik keine Träne nachzuweinen. Denn es ist zwar 
bei feiner Entstehung gegen re c h ts  gemeint gewesen, 
aber nachher mehr gegen l i n k s  gehandhobt worden. Eine 
tatkräftige republikanische Regierung, die ihre Machtm it
tel in der Hand hat und anwendet, hat wahrhaftig kein 
besonderes Gesetz zu ihrem Schutze nötig. Und bei einer 
schlappen Regierung nützt solch ein Gesetz nicht v ie l- es 
schadet eher.

Aber nun ist in  dem fraglichen Gesetz auch ein P ara
graph enthalten, der es der Regierung ermöglichen soll, 
dem e h e m a l i g e n  K a i s e r  das Betreten des Reichs
gebiets zu untersagen. Und um seinetwillen wünscht jetzt 
die p r e u ß i s c h e  Regierung die Verlängerung des Ge
setzes und hat dies durch einen B rie f ihres Ministerpräsi
denten B r a u n  dem Herrn Reichskanzler M a r x  M it
teilen lassen.

Merkwürdigerweise hat diese selbe preußische Regierung 
vor nicht allzu langer Zeit in ihrem Vergleich m it dem 
Hohenzollernhaus dem ehemaligen Kaiser und König für 
den F a ll seiner Niederlassung in  Deutschland das Schloß 
in H o m b u r g  als Wohnsitz zur Verfügung gestellt. Be
kommt sie es jetzt m it der Reue wegen dieser unbedachten 
Gutmütigkeit? Oder hat sie damals geglaubt, so weit 
werde es doch nie kommen und sich inzwischen durch Nach
richten aus Doorn eines Besseren belehren lassen?

Der Schlvßherr von Doorn, der sich immer noch m it
I .  k .  unterzeichnet, hat zwar seine Rückkehr nach Deutsch
land in dem Kanzelton, den er neben dem Kasernenhof- 
und dem Kost noton zu pflegen liebt, ..dem W illen der V o r
sehung anheimgesteNt". Aber es besteht le in Zweifel, .daß 
er diese Rückkehr allen Ernstes, wenn auch m it jener V o r
sicht um die eigene Person, die ihn damals bei seiner Ab
reise geleitet hat, p lan t und betreibt. Anscheinend w ill er 
als V orhut seine F rau, die „Kaiserin" H e r m i n e ,  vor- 
ausfchicken. Für sie w ird  gegenwärtig das P a la is  Unter 
den Linden 37 in  B e r l i n  zu „vorübergehendem Aufent
ha lt" in  Stand gesetzt. Der „vorübergehende" Aufenthalt 
der Dame w ird  sicherlich nicht ohne Zweck sein und sich v ie l
leicht solange ausdshnen oder so oft wiederholen, bis sie 
dem „unglücklichen Vertriebenen" depeschieren kann: Kehre 
zurück, alles vergeben!

S o gehts, liebe Republik, wenn man sich nicht getraut, 
feine Farbe zü bekennen und ganze A rbe it zu machen. Die 
dauernde A u s w e i s u n g  W ilhelm s und seiner Fam ilie 
wäre seinerzeit sozusagen m it einem Federstrich möglich 
gewesen und vom ganzen V o lt außer den Hausknechts- 
feelen (aber halt, das soll es ja  ziemlich viele bei uns ge
ben!) als gerechte Sühne fü r die leichtfertige Entfesse
lung des Krieges verstanden worden. Aber nein, die zart
besaitete Republik wollte die Traditionsfäden zum alten 
„Reiche" hin, dessen Namen sie so verschämt beibehalten 
hat, nicht zerreißen. Der ewigjnnge Kavalier von Oels 
wurde zuiückberusen, um feinen Sproß in die Reichswehr 
eintreten zu lassen: die Herren Brüder waren gleich da- 
geblieben: nun kommt die Frau Stiefm utter und der Papa 
läßt einstweilen das Auto ankurbeln und w ird  eines M o r
gens auch im Lande sein.

Es komme nicht mehr darauf an, ob noch ein N a rr 
weiter in  Deutschland herumspaziere, meinen Sie? Na, 
w ir werden ja  sehen. E r ic h  S c h a i r e rkleine «Lhvonlk

Der R e i c h s t a g  hat den Etat sür die besetzten Gebiete, 
den Reichswehretot, den Etat sür die Kriegslasten und den des 
Finanzministeriums in zweiter Lesung angenommen. Di« Miß- 
trauensanliäge der Sozialdemokraten und Kommunisten gegen 
den Rejchswehrminister Gehler find gegen die Stimmen der 
Antragsteller abgelehnt morden. Ebenso der Antrag der beiden 
Parteien auf Streichung des Ministergehaltss.

Da der R e i c h s h a u s h a l t s p l a n  für 19L7 im Reichstag 
nicht am verfasfungsmähigen Termin (31, März) verabschiedet 
werden tonnte, hat der Reichstag die Regierung ermächtigt, bis 
zum tö. April die zur Aufrechtcihaliung der Reichsoerwaltung 
und zur Erfüllung der Verpflichtungen des Reiches notwendigen 
Ausgaben zu leisten.

Das Domkapitel in Rottenburg hat den Kapitularoikor Dr. 
S p r o l l  zum Bi schof  v o n  R o t t e n b u r g  gewählt.

Die Regierung von J u g o s l a w i e n  Hot die Großmächte in 
einer Note darauf aufmerksam gemacht, daß in Albanien M ili
tärische Vorbereitungen gegen Jugoslawien getroffen «erden. 
Der englische Minister des Aeuhein, Lhamberlain, versucht, die 
Eröffnung direkter Verhandlungen zwischen Rom und Belgrad 
herbeizuslihren. A ls Grundlage der Verhandlungen Hai er 
Richtlinien aufgestellt, deren wichtigste Bestimmung ist: I t a 
lien erklärt, daß der Vortrag von Tirana Ita lien  nicht zn einer 
undedinglen Unterstützung und Aufrechterhaliung der heutigen 
albanischen Regierung verpflichtet.

Das Wichtigste
Gl» Todesurteil »es«« Sememdvdev

T in  außerordentliches Schwurgericht in Berlin hat di« 
de» Mordes an dem Leutnant W i l m s  angelkagten 
F u h r m a n n .  K l a p p r o t h  und U m  H o f e r  wegen 
Mordes und den Oberleutnant S c h u lz  wegeu Anstiftung 
zum Mord« zum Tod verurteilt. Das Gericht hat glrtch, 
zeitig mit der Urteilsnerkitndigung die Einleitung einer 
Gnadenaktion in Aussicht gestellt. Die Verteidiger der 
Verurteilten haben gegen das Urteil beim Reichsgericht 
R e v i s i o n  eingelegt. Sie begründen ihr Revistonshe- 
gehren vor allem mit dem Argument, das Gericht, das das 
Urteil gefällt habe, sei ein Ausnahmegericht gewesen.Dev vevlovene Saufen

„Wenn zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges sich 
die Schlachtformationen der Landsknechte m it gefällten 
Lanzen und Hellebarden gegenüberstanden, fo konnte der 
Nahkampf nur dadurch eröjjnet werden, daß sin Trupp 
F re iw illige r unter rücksichtslosem Einsatz des eigenen Le
bens in die geschlossene M auer der feindlichen Massen ein
brach. Diesen Trunp nannte man Len „verlorenen Hau
sen" . . . Nichts anderes als solch ein „verlorener Haufen" 
sind die jetzt zum Tode verurteilten „Fememörder" . . . 
Wenn w ir . . . jetzt nach dem Richterspruch für den „ver
lorenen Hausen" eintreten, und zwar nicht m it dem R u f 
der Amnestie und Begnadigung, sondern aus der Ueber- 
zeugung heraus, daß aus rechtlichen Gründen eine höhere 
Instanz auf Freisprechung erkennen muß, so tun w ir das 
nicht etwa, weil w ir  Tat und Täter nach jeder Richtung hin 
billigen, sondern weil w ir, die w ir in der Schlachtreihe für 
die vaterländische Idee kämpfen, diejenigen nicht im Stich 
lassen dürfen, die die größten Opfer brachten, den „verlore
nen Haufen". Deswegen halten w ir uns sür verpflichtet, 
trotz des Todesurteils zu erklären: Die Tat war eine reine 
Notwehrhundlung."

So läßt sich die „Süddeutsche Zeitung" (Abendausgabe 
vom 28. M ärz) aus B e rlin  schreiben: es w ird also wohl 
auch in anderen B lä tte rn  gestanden haben.

lieber die re in juristische Seite mögen andere sich den 
Kopf zerbrechen: was aber die moralische Seite betrifft, 
so mutz ich sagen: Das ist das einzige aufrechte, menschlich 
sympathische und vernünftige U rteil, das ich über den Rich
terspruch im Wilmsprozeß gelesen habe.

H alt, halt, Leser, bevor du jetzt über diesen Artikel zu 
schimpfen beginnst, bezähme einmal die Erregung, heb« dich 
aus einen höheren Standpunkt und hör ruhig zu!

Der Schulz und der Klapproth und wie sie heißen, das 
mögen ganz rohe Gesellen fein: Mörder sind es nicht; 
wenigstens läßt sich das nie Nachweisen. S ie haben nach den 
moralischen Grundsätzen gehandelt, m it deren H ilfe unsere 
Staaten gegründet worden sind und sich erhalten. Und 
eines der wichtigsten Gesetze dieser M ora l heißt: I n  Not
zeiten darf (darf? nein: muß) der Einzelne sich über 
die im Privatleben geltenden Gesetze hinwegsehen, wenn 
es das Interesse der Allgemeinheit verlangt; der S taats- 
man muß lügen, der Bürger (als Soldat) morden. (Ich 
w ill m it diesem Satz durchaus nicht Stellung nehmen für 
oder gegen diese Staatsm oral; Einschaltung sür Esel.)

„J a , aber es war doch damals, 1921 oder 1923 oder 
wann die Fememorde geschehen sind, gar keine Notzeit." 
— O doch; zum mindesten haben es die Verurte ilten ge
glaubt, und sie haben es glauben müssen, weil die Regie
rung doch sicher die Lage im Osten sür sehr bedrohlich an
gesehen hat. sonst hätte sie die 25 099 M ann Schwarze 
Reichswehr wohl nicht unterhalten. Die Angehörigen der 
„Arbeitskommandos" haben sich, ganz m it Recht, als legale, 
aber geheime Truppe gefühlt; haben sie doch im Jahrs 
1923 im Hause des Reichspräsidenten Ebert die Wache ge
stellt. B e ira t ih rer Existenz bedeutete die größte Gefahr 
sür sie. Um dieser Gefahr zu begegnen, gab es, da die V e r
urte ilung vor einem Gericht, auch vor einem Kriegsgericht, 
wegen der Geheimhaltung nicht in Frage kam, nur ein 
M it te l:  Verräter in der S tille  beseitigen. Die höheren 
Stellen der Reichswehr und die Regierung haben von 
diesem Vorgehen ohne Zweifel gewußt und es gebilligt. 
I n  dem Richterspruch steckt eine beispiellose Heuchelei: noch 
heute werben Leute, die über die Schwarze Reichswehr 
geschrieben haben, von deutschen Gerichten wegen Landes
verrats verurte ilt, aber deutsche Gericht« verurteilen 
Leute, welche vor vier Jahren Landesverrat aus dem da
mals einzig möglichen und vom Reichswehrministerium 
zweifellos gebilligten Weg verhindert haben, zum Tod.

Das ist auch so ein Stück der M ora l, auf der unser staat
liches Leben beruht, ohne die es zusammenbrechen würde; 
und es ist deshalb im Grunde eine große N a iv itä t, zu ver
langen, die eigentlich Schuldigen, die M inister und Gene
räle, sollen zur Verantwortung gezogen werden, oder zu 
fordern, W irth , Eeßlcr, Severing und ihre Eeheimräte sol
len sich jetzt vor die Mörder stellen und sagen: „W ir , nur 
w ir  sind schuld, w ir haben euch in Notzeiten aufgestellt, 
w ir  haben euch zu der Ansicht gebracht, ihr seid sine legale 
Truppe, Soldaten vor dem Feind, w ir haben euch aus dem 
Glauben gelassen, Verräter müssen, aus Notwehr, getötet 
werden." Sie tun das nicht; sie können das nicht tun.

„M an  hat Exempel, daß man den M ord liebt und den 
M örder straft." M an hat jetzt eines mehr.

Diese Verurte ilten sind das Opfer, das die M inister. Ee
heimräte und Ossiziere dem Gotte „Oesfentliche M einung" 
zur Versöhnung dargebracht haben. Sie sind von den H in 
termännern im Stich gelassen, verraten worden: ein ver
lorener Hause. H e r m a n n  L i s t

Bürokratische Orgie«
Sdev: wie man die Siedl«»« sbvdevt

Von E u g e n  K o z e n w a d e l

Württemberg ist ein Kleinbauernland. Großgrundbesitz 
(Betriebe m it 109 Hektar und darüber) fehlt säst ganz; 
er umfaßt nicht einmal 2 Prozent des bebauten Bodens. 
Aber auch die großbäuerlichen und mittelbäuerlichen Güter 
(zwischen ZV und 100 Hektar) beschränken sich aus 18 Pro
zent der landwirtschaftlich benutzten Fläche. Volle 80 P ro
zent sind Klein- und Zwergbetriebe.

Auch wenn man die Reichsoerfassung durchführen würde 
(A rt. 155 Abs. 2: „Grundbesitz, dessen Erwerb . . .  zur 
Förderung der Siedlung . . .  nötig ist, kann enteignet wer
den"), ja  sogar wenn man sie überbieten und den ganzen 
Großgrundbesitz beseitigen würde, so müßten die meisten 
schwäbischen Bauernsöhne, die Land haben wollen, a u ß e r  
L u n d e s  gehen. Im  Schwabenland ist kein Platz mehr 
sür Bauern.

Um so mehr Platz gäbe es in den dünn besiedelten, men
schenarmen Gegenden Ost- und Norddeutschlands, wo der 
Großgrundbesitz übsrwiegt und seine Güter m it Hundert
tausenden von polnischen Landarbeitern bestellt. I n  den 
beiden Mecklenburg z. B. sind 69 Prozent des Bodens 
Großgrundbesitz, nur 15 Prozent (Schwerin) bzw. 10 P ro
zent (Strelitz) sind kleinbäuerliche Betriebe. Ganz Meck
lenburg-Schwerin, hat m ir ein non dort stammender Ken
ner des Landes gesagt, gehört 649 Rittergutsbesitzern, 
darunter solchen, die über 19 909 und mehr Hektar ver- 
sÜMl. '

Was läge näher, als den Bauernsöhnen aus W ürttem
berg (auch aus Baden und Hessen), die in ihrem Berufe 
bleiben wollen, statt das städtische Arbeitslosenheer zu 
vergrößern — als diesem fleißigen und tüchtigen bäuer
lichen Nachwuchs Land im menschenleeren Ostelbien anzu- 
weisen? Is t  es nicht schade, wenn jährlich Tausende von 
ihnen nach Uebersee auswandern und damit dem deutschen 
Volkstum, das unseren „nationalen" Maulaufreißern doch 
angeblich so sehr am Herzen liegt, verloren gehen?

Der Kanzler des heutigen bürgerlichen Kabinetts, Herr 
Dr. M arx, scheint offiziell wirklich dieser Meinung zu fein. 
E r hat am 3. Februar 1927 in einer programmatischen 
Rede versprochen, die Reichsregierung werde das „Sied
lungswerk" in den dünnbevölkerten Gebieten Deutschlands 
„nachhaltig fördern". Und zwar „nicht nur Bauernsöhne 
und Landarbeiter der Siedlungsgebiete, sondern daneben 
auch Siedler aus der landwirtschaftlichen Bevölkerung tm 
W e s t e n  und S ü d e n  D e u t s c h l a n d s  sollen Arbeit 
und Heimat aus eigener Scholle finden".

Schön gesagt. Aber leider auch leicht gesagt. Auszu- 
führsn ist die Sache nicht so einfach, wie an einem Beispiel 
aus der P raxis  gezeigt werden soll.

I n  S tu ttgart, Kernerstr. 1, besteht seit J u li 1926 die 
„ S ü d d e u t s c h e  S i e d l u n g s g e n o s s e n f c h a f t  m. 
b. H.". Genossenschafter sind etwa 179 württembergische 
Bauernsöhne, Gärtner und Handwerker, die sich in  Nord
deutschland ansiedeln möchten. Der Geschäftsführer, Herr 
Lohn, ist Norddeutscher, landwirtschaftlicher Sachverständi
ger und in  allen m it der Siedlung und ihrer Finanzie
rung zusammenhängenden Fragen gut bewandert. Sied- 
lungsobjektc in Schlesien, Ostpreußen, Brandenburg und 
Mecklenburg stehen zur Verfügung. Aber in den drei V ie r
teljahren. während denen die Genossenschaft setzt tä tig  ist, 
hat sie noch so gut wie n ic h ts  erreichen können.

I n  Mecklenburg-Schwerin, in der Nähe von Bötzow, steht 
der Süddeutschen Siedlungsgsnossenschaft ein Gut von 
etwa 700 Hektar zur Verfügung. Das mecklenburgische 
Siedlungsamt wäre m it der Besiedlung durch WUrttem- 
berger einverstanden. (Die p r e u ß i s c h e n  Siedlungsbe- 
hördon sind schwerhöriger, angeblich, weil aus jede Sied
lungsstelle etwa 20 Bewerber aus dem Lande selber kom
men.) Der Preis fü r das Gut, von dem zwei D ritte l 
bester Weizen- und Nübenboden sind, beträgt (jetzt noch!) 
669 909 Mark, also rund 1999 M ark sür den Hektar. Da
von müssen 309 099 M ark angszahlt werden. Und diese 
300 000 M ark sind n ic h t  a u s z u t r e i b e n .

Nicht unfzutreiben, obwohl es sich um kreditwürdige 
Personen handelt; die M itg lieder der Genossenschaft ver
fügen insgesamt über ein nachweisbares, aber freilich nicht 
flüssiges Vermögen von über einer M illio n  M ark. Nicht 
aufzutreiben, obwohl der Reichstag am 1. J u li 1926 sür 
8 Jahre je 50M illioven zu Siedlungskrediten bew illig t hat 
und die ersten 50 M illionen  nach A blauf des Etatsjahres 
1926/27 noch n ic h t  z u r  H ä l f t e  aufgebraucht sind.

Warum die württembergischen Siedler von diesem Geld, 
das doch R e ichsge ld , also auch aus Württemberg m it 
aufgebracht ist, nichts bekommen? Aus folgenden G rün
den.

Erstens ist die Reichsregierung der Ansicht, daß Mecklen
burg (das doch auch sozusagen zum „Reiche" gehört!) von 
den 56 M illionen nichts bekommen kann. Zwar hat sin 
Siedlungsausschuß des Reichstags im Herbst 1926 ausdrück
lich einstimmig beschlossen, daß beide Mecklenburg ln  die 
Siedlungsaktion einzubeziehen feien, weil sie zu den am 
dünnsten bevölkerten deutschen Gebieten gehören. Aber 
was kümmert so ein Beschluß die Regierung? Unter „Re
gierung" sind zu verstehen die Geheimräte in den „zustän
digen" Ministerien. F ü r die Siedlung zuständig sind nichts 
weniger als v i e r  Ministerien, nämlich Arbeitsministerium. 
Finanzministerium, Innenministerium und Ernährungs- 
ininistsrium. Die Keheimräte dieser M inisterien bilden 
zusammen einen „Referentcnausschuß", und dieser Refe
rentenausschuß kann sich nicht entschließen, Gelder sür eine 
Siedlung in Mecklenburg zu bewilligen. Im  übrigen Hot 
er vorläusig immer noch zu tun, um seinen Kompetenz-
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kvnslilt m it der preußischen Regierung zu bereinigen, die 
behauptet, das Siedeln sei ihre Sache, nicht Sache des 
Reichs, das bloß das Seid dazu hergeben dars. Die Sied
ler mögen eben einstweilen warten, bis sie an die Reihe 
kommen. Der Vertreter der Süddeutschen Siedlungsge
nossenschaft ist neulich z w ö l f  Tage in  B e rlin  bei den 
M inisterien herumgelaufen, bis er — n ic h ts  erreicht 
hatte. Wenn man in diese Verhältnisse hineingeblickt hat, 
dann glaubt man gern, daß in Preußen (das natürlich 
selber wieder einen ähnlichen bürokratischen Apparat zur 
Verhinderung der Siedlung unterhält) die Besetzung jeder 
Siedlungsstelle im W ert von 25 ÜM bis 80 OVV M ark den 
S taat etwa 8909 M ark Spesen kostet.

Zweitens: auch wenn die Berliner Geheimräte bereit 
wären, Gelder sür Mecklenburg zu bewilligen, so wäre es 
noch sehr fraglich, ob die S tu ttgarter Siediungsgefellschaft 
davon bekäme. Denn das Reichsfiedlungsgesetz bestimmt 
als alleinige Träger der Siedlung die „gemeinnützigen" 
Siedlungsgesellfchaften. Zum  Begriff der Gemeinnützig
keit gehört in  diesem F a ll die Beteiligung ösfentlicher K ö r
perschaften. Die württembergische Landwirtschaftskammer 
lehnt es aber (im  Gegensatz zur b a d i f c h e n ,  die soeben 
bei der Gründung eines Siedlungsvereins in Karlsruhe 
mitgewirkt hat) a b . sich an einer württembergischen Sied- 
lnngsgssellschast zu beteiligen. Sie hat kein Interesse für 
derartiges. Auch das „zuständige" württembergische E r
nährungsministerium (persönlich gesprochen: M in is te ria l
ra t Springer) sieht es offenbar lieber, wenn schwäbische 
Bauernsöhne nach Amerika auswandern, als wenn sie ins 
mecklenburgische Ausland gehen. Von seiten der württem
bergischen Regierung w ird  den württembergischen Siedlern 
also die H ilfe  nicht zu teil, aus die man sie in B e rlin  kanz
leitröstlich verwiesen hat.

Bet dieser unbegreiflichen Haltung der württembergi
schen Regierung mag noch folgendes mitsprechen. Nach den 
„R ichtlin ien", die der Reichstag für die Siedlung aufge
stellt hat. sollen auch die L ä n d e r  verpflichtet sein, den 
Siedlern Darlehen zu gewähren, und zwar aus dem E r
trag der Hauszinssteller. Diese Steuergelder braucht der 
württembergische Finanzminister wohl zu anderen, dring
licheren Zwecken. Deshalb beansprucht er dafür die erste 
Hypothek, die das Reich hinwiederum fü r seinen Sied- 
tungskredit m it Beschlag belegt. Folge: es ist weder das 
eine Geld noch das andere zu bekommen.

So steht es m it der Anstedlung süddeutscher Bauern im 
Norden aus, die das Kabinett M arx „nachhaltig fördert".

Der ganze Siedlungsrummel ist offenbar lediglich dazu 
da, damit ein paar Dutzend oder Hundert Geheimröte nicht 
beschäftigungslos werden. Wenn etwas geschähe, dann 
hätten die eines Tages am Ende nichts mehr zu tun, könn
ten keine „Rcferentenausschiisfe" mehr tagen lassen und 
über keine Kompetenzfragen mehr streiten.

Das Hauptm ittcl, m it dem die Bürokratie (im  In te r 
esse des Großgrundbesitzes i) erfolgreich arbeitet, um die 
Siedlung zu verhindern, ist, das sieht man auch hier wie
der, der P a r t  i k u l a r  i s m  u s der deutschen Länder.

Erst wenn der Gedanke des deutschen jöderativen E in  - 
h e i t s s t a a t s  einmal durchgedrungen sein w ird, dann 
wird es vielleicht auch m it der Siedlung vorwärts gehen. 
Vielleicht ; sicher ist es leider auch dann nicht.

Wo der Ackerbau herrscht, da bereitet sich gleich«. Recht der 
Hausväter vor in den Demokratien. Aber was diese Idee 
eigentlich verlange, erkennen di« Völker noch nicht, indem zur 
Sicherheit der P r mal rechte jede plumpe Verteilung des Einnd- 
tigentums sür unantastbares Recht gehalten wird

Wenn unser Leben sich einer gerechten Verteilung des Grund
eigentums und einer besonnenen Mäßigung in der Eewiibigkeii 
ergäbe, so würden wir ein Hohes, ehrenhaftes Volksleben ge
winnen, welches seinen Bedürfnissen gewachsen und der brül
lenden Armut zu steuern imstande wäre.

J a k o b  F r i e d r i c h  F r i e s  (177S—i8tS)

Dev RIns um Rußland
Trotzdem es seit einigen Wochen in  allen Zeitungen steht, 

w ird  es doch richtig sein (soweit in  dem immer wechselnden 
Spiel von militärischen und wirtschaftlichen Interessen, 
von Sentiments der Völker, von Absichten, Ersolgen und 
Mißerfolgen der Staatsmänner, das w ir „große P o litik  
nennen, so ein schematisierender Satz richtig sein kann): 
der manchmal bis zur Kriegsgefahr sich steigernde Gegensatz 
England-Rußland beherrscht die gesamte P o litik  in Europa 
und Asien.

Ja , aber wie zum Teufel und wo in  aller W elt sollen 
denn diese beiden Staaten Krieg miteinader fuhren?

A n tw o rt: An einer F ront von F inn land bis zum Schwar
zen Meer. Die Staaten, die auf dieser L in ie  liegen, zu 
einem rußlandseindlichen R ing zusammenzuschließea, ist 
seit einigen Monaten ein Hauptbestreben der englischen 
Diplomatie. Und sie hat E rfo lg dabei gehabt.

Der nördlichste der Randftaaten, E s t l a n d ,  ist finan
ziell und damit auch politisch von England abhängig. Da
gegen scheinen im Kamps um L e t t l a n d  die Bolschewisten 
gesiegt zu haben: sie haben m it der Regierung von Le tt
land einen N eutra iitä ts- und Schiedsvertrag abgeschlossen. 
Um so eisrigei arbeitet die englische Diplomatie in  Litauen. 
Das Land ist arm, die Wirtschaft braucht Geld. England 
hat schon im Dezember letzten Jahres dafür gesorgt, daß 
eine rechtzeitig ausbrechsnde Revolution eine Regierung 
ans Ruder brachte, die ih r Geld nicht von P a ris  oder Mos, 
kau, sondern von London beziehen w ill und muß. Eine 
Anleihe von 2 M illionen  Psund S te rling  soll L itauen er
halten, behaupten die bolschewistischen B la tte r, die bei 
solchen Anlässen immer das Gras wachsen hören. Tatsache 
ist, daß der Direktor der litauischen Staatsbank nach Lon
don abgereist ist.

So ein Scheck über ein paar M illionen  Psund bring t 
es auch fertig, di« L itauer m it den P o l e n  zu versöhnen. 
Seit über sechs Jahren, seit dem Kamps um W ilna , sind 
die Beziehungen zwischen den beiden Ländern abgebrochen 
gewesen; und setzt werden aus einmal Verhandlungen be
gonnen. Aus Wunsch Englands, das seit einigen Monaten 
m it Polen eng besreundet ist. Erinnerst du dich noch, lieber 
Leser, wie letzten Herbst der „Manchester G uard ian" seine 
„Enthüllungen" über die Wassenlieserung der Sowjetrepu
blik an die deutschen Monarchisten veröffentlichte? Wozu 
wohl? Damit Scheidemann im  Reichstag seine Reichs
wehrrede halten und dadurch das Phantom der großen 
K oa lition  vollends aus der W elt schassen konnte? Nein, 
sondern damit die Polen sehen, in welcher Klemme sie stel
len, seitdem der französische Geldbeutel nicht mehr so reich
lich übersließt. D ie englischen Diplomaten haben nicht 
falsch gerechnet, und die englischen Rüstungsindustriellen 
auch nicht: Polen beginnt an seiner Ostgrenze den Bau von 
SM Kilometer strategischer Eisenbahnen, gegen Ruß
land, m it englischem Geld, und Ehamberlain, der immer 
wieder betont, er denle nicht daran, einen antibolschewisti, 
schen Block zu bilden, hat sicher nichts dagegen gehabt, 
daß in der letzten Woche englische und polnische Eeneral- 
stabsosfiziere miteinander verhandelt haben.

Und ein Z u fa ll w ird  es auch gerade nicht sein, daß man 
gegenwärtig so v ie l von der Freiheitsbewegung in  der 
U k r a i n e  liest. D ie linksgerichteten Ukrainer, die A n 
hänger des in P a ris  ermordeten P e tlju ras, und die katho
lische Geistlichkeit suchen die Ukraine ganz aus dem Föde- 
rativverband der Sowjetrepubliken zu lösen und werden 
dabei von den Polen unterstützt. „E ine srcie und unab
hängige Ukraine ist die wahre und absolute Garantie der 
Sicherheit Polens", hat kürzlich eine polnische Zeitung ge
schrieben; und es sei die P flicht Polens, „ein P iemont des 
Kampfes um die Ukraine zu schassen".

Estland, Litauen. Polen, Ukraine — folgt J u g o s l a 
w i e n ,  R u m ä n i e n ,  B u l g a r i e n ,  G r i e c h e n 
l a n d .  Doch wenn man die S te llung dieser vier Staaten 
behandeln w ill, mutz man von I t a l i e n  ausgehen.

Ita lie n  ist neben Japan der S taa t gewesen, der die 
besten Beziehungen zu Sowjetrußland unterhalten hat. 
Roch vor anderthalb Jahren sind von den im  Hasen von 
Odessa anlegenden Schisse Sl> Prozent italienische gewesen. 
Das Ergebnis de; wirtschaftlichen Beziehungen zu Rußland 
hat I ta lie n  aber enttäuscht, und durch England ist es vol
lends aus andere Wege gedrängt worden. Im  Septem
ber 1928 hat Mussolini m it Rumänien, das wegen Bess- 
arabien m it Rußland verfeindet ist, einen Vertrag ge
schlossen und in  einem beigesügten Schreiben erklärt, er 
warte nur den geeigneten Zeitpunkt ab, um das Abkom
men über Bessarabien zu ratifiz ieren. (Dieses 1920 von 
England, Frankreich, I ta l ie n  und Japan m it Rumänien 
geschlossene Abkommen erkennt die Souveränität Rumä
niens im früher russischen Bessarabien an; es war nur 
von England und Frankreich ra tif iz ie rt worden.) Am 8. 
M ärz hat nun Mussolini in  Eens erklären lassen, daß er 
jetzt den geeigneten Zeitpunkt zur R a tifika tion  fü r gekom
men halte. Das bedeutet das Ende der russisch-italienische« 
Freundschaft.

I n  diesem Zusammenhang muß auch von A lb  a n t e «  
geredet werden. Nicht davon, daß es lächerlich ist, den „S tö
renfried" Mussolini fü r das Uebergreisen I ta lie n s  nach 
dem Balkan verantwortlich zu machen (seit die Römer im 
Jahre 209 vor Christi Geburt, nach der E in igung Ita liens, 
zum erstenmal größere Truppenmassen in E pirus gelandet 
haben, ist es das Bestreben aller Herren von I ta l ie n  ge- 
wesen, ob es nun die Normannen in U nterita lien , die 
Päpste in Rom oder die Dogen in  Venedig waren, die jen
seitige Küste der A dria  zu gewinnen). Auch davon soll 
nicht die Rede sein, daß gar keine akute Kriegsgefahr be
steht, weil Mussolini nicht w ill,  auch davon nicht, daß da» 
Geschrei der italienischen Presse sehr übertrieben war — 
w ir wollen nur fragen: was w ill England in diesem 
S tre it?  Denn ganz unbete iligt ist England nicht; auch 
nicht an dem italienisch-albanischen V ertrag von Tirana, 
der I ta lie n  eine A r t  Protektorat über A lbanien gesichert 
hat und um dessen Anerkennung oder Nichtanerkennung 
durch Jugoslawien jetzt, nach Ehamberlain» V erm ittlungs- 
Vorschlägen, der S tre it geht. W as also w ill England? 
Jugoslawien isolieren und damit die K leine Entente vol
lends vernichten. Jugoslawien verhandelt, um die Jsolte- 
rungsgefahr adzuwehren, m it der Türkei. Aber Ehamber
la in  hat schon vorgesorgt: er hat die griechische Regierung 
angewiesen, m it der Türkei gute Beziehungen zu sichern, 
den geplanten Vertrag m it Jugoslawien nicht zu unter
zeichnen, m it Bulgarien eine Entente zu schließen und m it 
I ta lie n  jedes Zerw ürfn is  zu vermeiden.

Gelingt es England, durch die Drohung m it der Iso lie 
rung Jugoslawien sich gefügig zu machen, dann ist der 
R ing um Rußland geschlossen. Dann würde nur noch 
Deutschland fehlen. Der englischen Lockungen sind viele: 
Rheinlandräumung, Revision des Dawesplans, Aenderung 
der Ostgrenzen. Kolonien und anderes. Deutschland, hüte 
dich! P i t t

Also kvoaib Vlsmav«r
„Ich bin überzeugt, daß der Kaiser das Reich verdirbt."
„Dos Alter des Methusalem würde nicht ausieichen, um die 

Buße abzubüßen, deren sich mein« Frau wegen Majestätsbeleb 
digung schuldig macht "

„Ich habe vielleicht unbewußt dazu beigetrogen, das Parl«- 
ment aus sein jetzige» Niveau herabzudrücken, doch w ill ich 
nicht, daß es so bleibt."

„Mein pflichtgemäßes Vorgehen ist vielleicht die Ursache sür 
den bedauerlichen Mangel an Rückgrat in Deutschland und stit 
das Heranwachsen des Typus des Strebers urch ManteltiÜ- 
gers, auch um den Preis der Selbstachtung."

„Es bleibt die Pflicht der Volksvertretung, daß sie die Regie
rung kritisiert, kontrolliert und unter Umständen führt. 
Ohne einen solchen Reichstag bin ich in  Sorgen um die Dauer 
und Solidität unserer nationalen Entwicklung."Weltslucht

Von E r ic h  S c h e u r m a n n
Die ernsthafte Forderung, daß der Mensch in  der W elt 

bleibe, kann nur dem lächerlich erscheinen, der sie stofflich 
begreift. Wohl ist noch niemand, selbst im Sterben nicht, 
aus dieser W elt herausgefallen oder sonstwie als stoff
liches Wesen ohne Spuren entschwunden. Die materiell« 
Existenz eines Jeden ist vorbehaltlos und urtümlich ge
sichert.

Es handelt sich aber um unsere geistige Existenz in der 
Welt. Und hier sind noch allzuviele von uns Flüchtlinge. 
Lebe ns entwichene, die außerhalb der mütterlichen Erdnähe 
eine Heimat suchen, eine bessere Himmelswelt, ein kosmi
sches Elysium, wo das Gute und Arge sich auslöst und die 
Harmonie der Sphären das A ll durchbraust.

Groß ist die Zahl derer, die mit dieser W elt fertig sind, 
um jener anzugehören. Die gleichsam nur notgedrungen 
und schicksalshast noch in  der wirklichen Umwelt wesen, die 
das blühende Wunder der Welt-Wirklichkeit längst bis zur 
Neige und Verdrossenheit ausgeschöpft zu haben glauben, 
sich gelangweilt über den W eltrand hinausrscken und in 
der unenthüllten Unwirklichkeit nach einer besseren Heimat 
langen. D ie — und sei es auch vergeblich — in diesem 
Fahnden nach einer höheren Existenz sich irgendwie ge
adelt und menschlich begründeter suhlen.

Und dies ist es, was zu denken gibt, daß an dieser W elt
flucht nicht nur die Lebenswelken und -Opponisteu, sondern 
ebenso zahlreich auch die Gesunden und Jasager des Lebens 
teilhaben. Daß nur Vereinzelte sich voll und ganz gleichsam 
m it jeder Zelle ihres Geist- und Leib-Jchs zu dieser W elt 
bekennen und in ihr das Genügen, Glück, Vollendung und 
Erfü llung zu finden wissen, ohne Bedenken, ohne Entsagen, 
aus tiefstem Begreifen und bewußtem innerlichen Ia -  
lagen.

Ls  offenbart sich in diesem Versagen der Fluch einer 
weltfremden und weltssindlichen Erziehung und ties einge
wurzelten Tradition , welche beide die Lehre von der Un. 
Vollkommenheit der W e lt verbreiten, sie dem Menschen 
einimpfen von Jugend an, so daß, was neunzehnhundert 
und mehr Jahre dem Menschen gesagt und gelehrt wurde, 
ihm zu B lu t, zu seiner N a tu r geworden ist.

E r glaubt an eine jenseitige bessere W elt, und obfchon 
noch kein Lebender sie erschaut oder betreten hat, sic lebt 
in  ihm als Gewißheit. Is t  d e r  Trost geworden in  seinem 
diesseitigen Ringen. Aber auch sittliche Pflicht. Es degra

d iert jeden Menschen, der sich m it beiden Füßen froh und 
stark in  die Wirklichkeit stellt. Es hängt ihm das T ie r 
am Bein, solange er nicht die eingeträumten Schwingen 
hebt und wenigstens in  seinen Sehnsüchten versucht, der 
banalen Wirklichkeit zu entweichen. Der W elt, die nichts 
ist als ein Uebergang, eine Brücke zum ewigen Reich. 
Müde, un-lebende, eisernde Reformatoren und kraftlose 
Lebensbildner hoben uns di« W elt als solche cntgöttert, 
haben sie herabgezogen und dem Menschen entfremdet, 
durch B lindheit und M angel an wahrer Liebe zur W elt- 
Wirklichkeit, zu dem Absoluten des uns gegebenen Seins.

Es ist eine der Ausgaben der Zukunft, der W elt-W irklich
keit ihren wahrhaft göttlichen Adel wiederzugewinnen und 
den Menschen die Liebe zu ih r  zu lehren. Eine wahrhaft 
gesundende und heilsame Aufgabe, in der alle zerfahrenen 
Geister der Zeit sich erneut finden und einigen könnten.

Is t  doch dieses alleine wahre Sittlichkeit und wahrer 
Gottesgehorsam: daß der Mensch in seiner W e lt bleibe, sich 
in sie einmensche, sie sich erliebe und als eine urbestimmte 
Heimat zu eigen mache; daß er ablasse von der Begierde, 
eine urtümliche Bindung zu zerreißen und die ihm in höch
ster Weisheit gezogenen Grenzen vermessen zu durchbre
chen.

Die W elt ist des Menschen Heimat, sein Erdreich, in 
dem er wurzelt. W as jenseits ist, ist ihm hier nicht zube
stellt. Es ist fein tragisches Mißbegreisen, daß ihm V er
stand und Erkenntnisvermögen wie alle Kräste seines Gei
stes verliehen seien, über diese W elt hinaus zu gelangen, 
sie zu durchdringen, gar sie zu beherrschen, anstatt jene 
Gaben als di« zuerteilten H ilfsm itte l anzusehen, sich der 
W elt vertieft einzuverleiben und zu einem harmonischen 
Te il ihrer Gesetzmäßigkeit zu werden.

Denn auch der Verstand, als engzngehoriger T e il unse
res Ich, ist nicht fähig, uns aus dieser Wirklichkeit in eine 
andere hineinzuheben, auch er ist relativer N a tu r und also 
m it in  unsere W elt eingebunden, und alle Versuche ih r zu 
entweichen, machen den Menschen zum Narren oder zum 
Heuchler.

Dadurch, daß uns das Denken zu einem Selbstzweck 
wurde verlor es seine erste und letzte Bestimmung als 
M it te l und Werkzeug, uns in  der W elt menschlich zu orien
tieren. uns richtig zu ih r einzustellen und uns in  ih r nach 
allen Maßstaben gesunder Vernunft zu begreifen. Zu
gleich und als Folge verlor der Mensch seinen warmen 
erdnahen Zusammenhang zu seiner Umwelt und damit 
auch seine E inheit und Harmonie zum A ll.

A lles was über den Wärmekrets des Wirklichen hina«»- 
strebt, alles Suchen nach einer greifbaren Jenseitsvorstel
lung, schon das Begreifenwollen der ersten und letzte« 
Dinge, des eigenen S innes in der W e lt und unserer Aus
gabe nach dem Tode, der letzten W ahrheit — gleicht müßi
ger Neugierde, ist irregeleiteter T rieb , ist Verschwendung 
heiliger Kräste.

Es ist endlich an der Ze it, daß der Mensch begreife und 
es in sein Bewußtsein als ein Gesetz einsenke, daß aller» 
menschlichen In te llek t nur begrenzte Erkenntntssähigkeit 
innewohnt. Daß alles Jenseits der W e lt fü r uns sei» 
Dunkel behält und behalten mutz. Daß w ir  über das Erst» 
und Letzte nichts wissen, auch nichts zu wissen brauchen, 
zumal w ir  noch ganz am Anfänge sind, das Nahe und 
Wirkliche um uns zu begreifen. W ir  wissen nur da» 
Aeußerste und Geringste von der W ahrheit dieser Welt. 
Jede neue Entdeckung, jede tiefere Einsicht füh rt uns er
neut zu Eemüte, wie wenig w ir  sehend und 
wissend sind !m eigenen Bereiche. Und noch ist dem uns 
zugeborenen Triebe zum Forschen, zum Wissen-wollen und 
Denken hinreichend Stofs und Anlaß gegeben, sich auszu
wirken in dieser W elt und in ihr ein höchstes Genügen — 
und auch Pflichten — zu finden. Noch sind in der Mensch
heit keine K rä fte  frei, fü r eine Besitznahme von Jenseits
welten und Autzerwirklichkeiten; ist doch der Mensch selbst 
noch Erde und irdisch ringend um seine irdische Vollendung

Redlicher, klarer Geist bekennt sich zur Diesseits-Wirk
lichkeit m it aller Hochfreude und Geschlossenheit, deren «r 
fähig ist, und sieht keinerlei Entwürdigung oder Entgei
stung darin , wenn er sich selbst nur als ein Atom, a ls  sin» 
der Zellen des großen W eltorganism us begreift.

Es ist feine Religion, seine Eottesliebe, daß er sich w illig  
einsügt und bekennt zu allen Gesetzen des A lls , denen er 
sich gleich den Tieren und Pslanzen, gleich allem Erschosse
nen unterworfen weiß. E r begehrt keine Sonderstellung in 
der W elt und zerreißt darum jene Scheidewände, die Dün
kel und M angel an Demut zwischen ihm und den anderen 
Erschasfenheiten der Erde ausgerichtet haben.

E r füh lt und weiß in sich das Göttliche wirken, wenn «r 
demütig den Platz einnimmt, der ihm im Sein zugswiesen 
wurde, der seiner Liebe, seiner Düte, seiner Lust am Den
ken und Wissen, allen seinen menschlichen Tugenden und 
Werten hinreichend Gelegenheit gibt, sich auszuwirken, sie 
zu stärken und zw erhöhen und sich selber als Mensch zu 
vervollkommnen im W ollen und Fordern aller göttlichen 
Gesetzlichkeit.



I .  Jahrgang
NummerDev «Sxamensuttsug

Kaum ein Tag ist in  den letzten Wochen vergangen, ohne 
»atz man nicht in der Zeitung von einem Sch ü l  e r s e l  b st- 
m o r d  gelesen hätte. Es ist merkwürdig, wie gelassen 
d ir Oefsenilichkert über diese regelmäßig wiederlehrende 
Begleiterscheinung unserer Versetznngs- und Reifeprüfun
gen hinweggeht. O ffenbar deshalb, weil ih r die meisten 
von uns ganz h ilflo s  gegenüberstehen. Niemand denkt 
daran, nach ihren o b j e k t i v e n  Ursachen zu suchen. W eil 
niemand es wagt, die Sache der K rit ik  an das anscheinend 
unantastbare Prüsungs- und B e r e c h t i g u n g s w e s e n  
»u legen. A n  diesem ist aber in  Wirklichkeit viel, sehr viel 
anszusetzen.

Erstens: ist es denn eigentlich gerecht, die Ablegung einer 
P rüfung vom Besuch be st i m m t e r  S c h u l e n  abhängig 
tu  machen? Werden nicht viele tüchtige Autodidakten 
dadurch ungerechterweise vom geistigen und wirtschaftlichen 
Wettbewerb ausgeschlossen? Es sollte doch nur darauf an
kommen, w a s  einer kann, und nicht darauf, w o er es ge
le rn t hat.

Zweitens: ist es richtig, nur denjenigen zum Studium 
der Medizin, der Zahnheilkunde, der Landwirtschaft oder 
der Baukunst zuzulassen, der s r e m d e S p r a c h e n  gelernt 
hat? W as hat denn die Kenntnis einer Fremdsprache mit 
der Heilkunde, der Landwirtschaft und der Baukunst zu 
tun? Nichts, aber auch gar nichts! Uebrigens auch nichts 
«nit der Rechtsprechung. Gewiß, der B ildungswert, der 
im Erlernen fremder Sprachen liegt, ist zu schätzen. Aber 
es ist ein Unrecht, bei der Zulassung zu einem Berus F o r
derungen zu stellen, die sachlich nicht gerechtfertigt werden 
können.

Ich bin überzeugt, daß es z. B . m ittlere Berwaltungs- 
beamte gibt, die bessere Voraussetzungen zum Studium  
der Rechtswissenschaft m itbiingen als mancher Besucher 
einer neunklassigen höheren Schule. W ie es auch Zahn
techniker gibt, fü r die es schade ist, daß sie nicht studieren 
dürsen; und junge Bauern, die sich auf einer la n d w irt
schaftlichen Hochschule bald zurecht finden würden, wenn sie 
nur zuhören und mitmachen dürsten.

H ier liegt das Kernübel unseres Berechtigungswesens: 
es hindert aus unsachlichen Gründen Bildungshungrige und 
Lerneifrige am Lernen und Dorwärtskommen, erstickt da
durch das Biidungsstreben der breiten Bolksmassen und 
verhindert so ihren kulturellen Ausstieg. Ganz zu schwei
gen von der unheilvollen W irkung, die das Fehlen einer 
scharfen Konkurrenz fü r  die akademischen Berufe hat.

Daß unser Berechtigungswesen durch die allzuhohe Be
deutung, die es der P rü fung und den Sch Istleistungen bei- 
mißt, a lljährlich einige hundert junge Menschen in- den 
Tod tre ib t, ist nur e i n e  seiner mörderischen Wirkungen, 
»nd nicht einmal seine schlimmste. Es hat die seelische und 
geistige K u ltu r  unseres ganzen Volles getötet.

W ir  reden zurzeit wieder vie l vom Reichsschulgesetzent
wurf. Unser Blick ist dabei wie gebannt geheftet auf den 
Kamps der Kirchen um die Schule. Eine Reform des Be
rechtigungswesens wäre vielleicht wichtiger. Und zwar ge- 
rcche auch im Hinblick auf die Uebergrisse des Klerus, gegen 
di« es kein besseres M it te l gäbe als die Entfesselung des 
„weltlichen" BUdungsstrebens in unserem Volle.

H ier liegt eine Aufgabe fü r die Berufsorganisationen 
der Arbeiter und Angestellten, der unteren und m ittleren 
Beamten, aber auch der Bauern und zahlreicher Berufe. 
Worum packen fie nicht an? W arum  lassen sie sich m it 
einer „V olks"-B ildung abspeisen, die zu nichts „berechtigt" 
Nnd darum auch nichts taugt? K u r t  F r ö h l i c h

Dos System unserer Berechtigungen mutz daraufhin unter
sucht werden, ob es wirklich ganz nach dem inneren Wesen der 
einzelnen Bildungsgänge und der Berussansorderungen gestaltet 
tst. Alles, was nur Rest einer älteren gesellschaftlichen Abgren
zung ist, mutz befestigt werden. - E d u a r d  S p r i n g e r

Di» Sonntags-ZeitungDie ungeiautten Seelchen
Der Erzbischof von München-Freising hat, wie das feines 

Amtes ist, auch dieses Jah r einen Fastenbrief erlassen. I n  
dieser Epistel eines Dunkelmannes befaßt er sich auch m it 
der im vergangenen Jahr erfolgten Abänderung des S tra f
maßes für Abtreibung.

E r sagt u. a.: „Wenn die Erbsünde fü r die Seele eines 
Kindes Ungnade und A rm ut und Todesfchatten ist, dann 
müssen christliche E lte rn  die neugeborenen Kinder möglichst 
bald zur Tause bringen. E in  Kind, das nach der Taufe 
stirbt, w ird von den Engeln im weißen Kleide der Taus
unschuld geradewegs in  den Himmel getragen. Jene armen 
Kinder aber, die ohne Taufe sterben, sind nicht in der 
Hölle, sind aber auch nicht im  Himmel, durch die Erbschuld 
von der Anschauung Gottes verbannt. W ar es die Schuld 
von Vater und M utter, daß ein Kind ohne Taufe starb, 
dann liegt die Verantwortung dafür wie ein Mühlstein auf 
ihrem Gewissen. Solch ein Mühlstein liegt heute ans dem 
deutschen Volke, seit es gesetzlich den M o r d  u n g e b o r e -  
n e r K i n d e r  j ü r s t i a f s r e i  e r k l ä r t e .  Dieses M a i
gesetz von 1L26 bedeutet das Todesurteil über M illionen 
von Kindern, die am Leben sind, in  der Erbsünde find und 
ohne Tause sterben müssen. Dieses M o r d g e s e t z  w ird 
die Strafe Gottes über die E lte rn  dieser Kinder und über 
das deutsche Land Herabrufen! Läutet die Totenglocksn! 
Der Masse ns elbstmord des deutschen Volkes hat begonnen. 
Verhängt die A ltä re  m it schwarzen Tüchern! E in  Gottes, 
raub größten S t ils  w ird an den Kindern begangen, die 
ohne Taufe sterben müssen."

Dieser Passus enthält:
1. Eine U n w a h r h e i t :  das „Mordgesetz" von 1926 

erklärt den M ord ungeborener Kinder n ic h t  für straffrei- 
Es hat lediglich eine M ilderung der aus Abtreibung ge
setzten Strafen gebracht. Herr Faulhaber hätte das eigent
lich wissen können.

2. Eine Ue V e r t r e i b u n g :  Bon „Massenselbstmord 
des deutschen Volkes" zu reden, ist Quatsch, der nur auf 
Dumme wirken kann. Daß die M ilderung des unmensch
lichen Gesetzes eine Abtreibungsseuche heroorgerusen habe, 
glaubt der Herr Jaulhaber selbst nicht: E r w ill nur seinen 
Schäfleiir Angst machen. Es w ird  alles beim Alton blei- 
ben: Die Reichen, die sich's leisten können, werden sich nach 
wie vor ungestraft vor allzugroßem Kindersegen schützen, 
während die Armen wie bisher die Duimmen sein und 
reinfallen werden. Wer sür die Ausrechteihaltung des 
8 218 e in tr itt, t r i t t  sür die Aufrechterhaltung dieses schmut
zigen Zustands ein.

Was ich, die zu Herzen gehenden Worte Seiner Eminenz 
erwägend, aber zu gern wissen möchte, ist: w o h i n  k o m 
m e n  d i e  u n g e t a n s t e n  K i n d e r ?  Der Herr Erz
bischof drückt sich über diesen Punkt sehr dunkel aus: sie 
„sind nicht in  der Hölle, sind aber auch nicht im  Himmel, 
durch die Erbschuld von der Anschauung Gottes verbannt". 
Wo, bei allen Göttern, bleiben die gestorbenen ungetauften 
(darunter natürlich auch die sozusagen angeboren gestorbe
nen) Kinder? Hat das W e lta ll irgendwo ein Loch, durch 
das sie ins Wesenlose sollen? Irgendwo müssen sie doch ble i
ben, die Armen! Ach, ich sehe sie im Nichts traurig  bei
einander hocken und weinen, weit für sie, die armen, un- 
getauft gestorbenen Seelchen in keinem der beiden sür tote 
Christenseelen eingerichteten Aufenthaltsorte Raum ist.

Sie fitzen draußen, irgendwo, an einem imaginären O rt, 
den auch der beste Mathematiker nicht berechnen kann — 
im  absoluten Nichts, wie gesagt. Wo liegt das aber ? T ja , 
das ist gerade das Gute dran: keiner lann 's finden, er sei 
denn sine ungetauft gestorbene Kinderseele- Es kommt m ir 
vor, als habe der liebe Gott eigens sür den kleinen P ro
zentsatz der Menschen, die abkratzen, bevor sie noch von der 
irdischen Seligmachungsinaschineri« und Himmelsrenten
bürokratie geschnappt werden, irgendwo da draußen eine 
stille Insel reserviert, ein Asyl, in  das keine Kirche und

kein „Seelsorger" m it täppischem Finger Hinei ntippen kann. 
Kurz und gut: jener geheimnisvolle, unauffindbare Fleck 
im A ll scheint m ir ganz einfach das P a r a d i e s  zu sein. 
Reserviert für die nicht von der W elt Beleckten und Be
fleckten, fü r die nicht von P farrern und anderen Fürsor
gern Gestempelten: fü r die absolut Färb-, Geruch- nnd 
Ausweislosen. Für die ohne Paß. Für die hat er das 
Paradies ausgehoben. Andere kann er dort nicht brauchen. 
Auch die erst  e n M ieter waren ja ungetauft und ursprüng
lich ohne Wissen von Gut und Böse.

Wenn ich das nächste M o l wieder auf die W elt komm« 
— bittebitte: laß mich auch als ungeborenes und unge
tanstes K ind gleich wieder absegeln. Denn dort, aus je
nem Fleckchen, ist sicher der einzige O rt im  A ll, wo die lieb» 
Seele Ruhe hat. M a r a B uHelft Seele« eetteur

Inserat im „Katholischen Sonntagsblatt": „Millionen kost
barer Kiirderseelen gehen dem göttlichen Kinderfreund in den 
Heidenländern verloren. Willst du nicht an deren Rettung mit- 
helfen? Der hi. Joseph, in dessen Monat wir sind, wird dir 
ganz besonders gewogen sein, wenn du ihm zu Ehren die Paten- 
fchast bei einem Hcidenkind übernimmst. Tine Spende von LI 
Eoldmark gibt dir das Recht, den Namen deines Patenlindes 
zu bestimmen, über dessen Tause dir direkt aus Indien Nachricht 
zugchen wird."

Awel vrrstbiederie Pfarrev-Affüven
1. Ein Pfarrer Sc hn oo r  in Königsholst mutzte »W der 

Berliner Kriminalpolizei vernommen werden, weil er im Ver- 
dacht steht, seinen Schwager erschossen und es nachher auf Ein
brecher geschoben zu haben. Daraus hat an einem der folgenden 
Sonntage der Vorgesetzte Schnoors, der lurmärlisch« General
superintendent Dr. Dibetius, die Kanzel in der König-Horst er 
Kirche bestiegen und heftige Schmähungen gegen die Polizei ge
richtet.

S. Pfarrer H a n s  H a r t m o n n  in Solingen hat folgendes 
verbrochen: er hat in einem Brief an den Reichs post minister 
gegen die Fndericusmarke protestiert, und er hat in einem 
Aufsatz im „Anderen Deutschland" bezweifelt, ob die schwarz- 
weitz-roten Kriegervereine mit ihrer Verherrlichung des Massen
mords der richtige Aufenthalt für Christen Menschen feien. Dar
auf hat ihm das Evangelische Konsistorium der Rhsinprovinz 
sgez.: v. d. Eoltz) eine „ernste Rü ge "  erteilt und ihm nahe- 
geiegt, sich um ein anderes Psarramt zu bewerben.Dev sefSbvIUbe „rMudevfveuud*

.Liebe deinen Nächsten . . .so lehrt man in den Schulen und 
in den Kirchen. Aber dann schenkt man den Kindern Uniform. 
Säbel und andere Mordinstrumente. Damit soll der Junge zur 
Liebe zum Soldatcnstond erzogen werden. Soldat sein ober 
heißt, berufsmäßiger Mörder der Mitmenschen werden. Wir 
aber, w ir Sozialisten, w ir wollen unser« Mitmenschen nicht 
morden, w ir wollen sie lieben . , . Darum bittet eure Eltern, 
datz sic euch kein Mordwerlzcug geben. Aber spielt auch nicht 
mit dem Papierhelm und nicht mit dem Holzsäbel. Und wenn 
euch jemand dazu aufsordert, dann lagt Ihm, datz es christlich 
sein sollte, zu denken: Liebet eure Feinde!"

Diese Wort« sind M itte Dezember vorigen Jahres tm „Ktn- 
derfreund", einer Beilage foziaidemolratifcher Blätter, gestan
den. Nun hat das Reichswehrminsstertum . . .  ist es «igentlich 
nötig, noch weiter zu schreiben? Zur Vorsicht doch: das Reichs- 
wehrministerinm hat also gegen den verantwortlichen Redakteur 
einer solchen sozialdemotratifchen Zeitung, der der „Kinder- 
freund" beigegeben war, Strafantrag wegen Beleidigung der 
Wehrmacht gestellt. Offenbar wegen des Ausdrucks: „berufs
mäßiger Mörder".

Wer bezahlt für das Reichswehiministerium (seiner Kind
lichkeit wegen) c!n Jahresabonnement des „Kinder freund cs"?

Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch'» Gedränge 
zu tragen, ohne jemandem den Bart zu versengen.

L i c h t e n b e r g

. E r ist bereit, seine Aufgabe in der W elt zu erfüllen. Da- 
n» darf er ih r nicht entweichen, er w ird  in ihr bleiben, in 
ihren Geist eindringen und somit einwachsen in  die wahre 
Sotteskindschaft aller Kreaturen.

Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer 
Teil der Menschen di« Zeit ihres Lebens unmündig bleibt, und 
warum es andern so leicht wird, sich zu ihren Vormündern auf- 
guwcrsen. K a n têelenftthvuns

Der vernünftig-kalte Protestantismus versteht nichts von 
der menschlichen Seele. E r hat die Religion aus dem Be
zirk der Triebe, W allungen und dunklen, aber tie f aus dem 
B lu t aufquellenden Gefühle in die phantasielose, kühle und 
von keinen geheimnisvollen Schauern durchbebte Region 
des exakten Verstands verlegt. P rinz ip ie ll. Das wenige, 
was er an altem Märchengut aus der Mythologie der 
katholischen Kirche beibehalten hat, kann das nicht aus- 
gleichen; im  Gegenteil: es w ird  m it dem Verstand gemessen 
und entweder nicht geglaubt oder nur als dünnes, blasses 
Gleichnis hingenommen. A u f jeden F a ll ist die suggestive 
Kraft, die zwingende E inw irkung aus das Wesen der M en
schen, die durch die Iesussage und die m it ihr verbundenen 
Wunderlegenden und Gottesmärchen ausgeübt werden soll, 
um den Gläubigen zu einer ganz bestimmten Haltung 
gegenüber der W e lt und den Menschen zu bringen, gleich 
N u ll. Anders beim Katholizismus. E r hä lt seine Leute 
im  B a n n :  darum h ä l t  er ihre Seelen.

Der Katholizismus versteht die Seelenführung. Was 
M  eine prachtvolle Seelenmassage ist zum Beispiel die 
Fastnacht! Da sind sür eine kurze W eile die Gesetze der 
Sittsamkeit und auch der Sittlichkeit aufgehoben; der Kar
neval ist die tolle Zeit der Ausgelassenheit und des ver
antwortungslosen Sichaustobens. Obwohl die Kirche natür
lich offiz ie ll dieses Treiben verurte ilt, kommt es ihr doch 
tm Grunde sehr zupaß. Es gehört zum Katholizismus wie 
die Quaste zum Kuhschwanz. N ur unter der Duldung und 
zeitweisen Förderung der Kirche ist im M itte la lte r  die 
S itte  des Karnevals entstanden; nur in katholischen Ge
genden hat er feine wirkliche Heimat, ist er auch heute noch 
unausrottbar.

Die Ernte der Kirche beginnt am Aschermittwoch. W o
chenlang hat alle W e lt getobt, und jeder ist sündig gewor
den. Jeder hat sich den Buckel voll geladen m it Schlech
tigkeiten, die vor Gott, wenn auch nicht vor dem Gesetz,

als böse gelten. Seine Krönung hat das Treiben am 
Fastnachidienstag gesunden, allwo man die letzte Nacht m it 
Pauken und Drommeten in  eine S in ts lu t von Lustbarkeit 
und Ausschweifung kopfüber hineingeftürzt ist. A uf diese 
letzte Nacht der Sünde folgt dann ohne Uebergang, plötz
lich und schroff, der graue Katzenjammcrmorgen des Ascher
mittwochs. D ie Seelen sind zerknickt und verdreckt wie die 
einst so schön gebügelten und ausgeputzten Maskenanzüge; 
das schlechte Gewissen stößt einem auf wie der Cognak. 
den man sich en masse in den Magen gestülpt hat; das H irn  
»st leer und öd, wie der Geldbeutel; di« Reue steigt in  
Blasen aus dem Gedärm auf; der ganz« K erl ist zermatscht, 
zerknirscht, zerknittert, ein Häuslein unglücklichen Drecks. 
S  o ist er gerade recht fü r die Kirche! D i« Seele ist windel
weich wie ein nasser Lappen; die Seelenhirten können m it 
ih r ansangen, was sie wollen, können sie dem Leib um die 
Ohren schlagen, daß es klatscht, sie auswringen, daß sie 
in allen Fasern knackt, sie nudeln und trudeln und durch 
die Seifenlauge der Verdammungspredigten ziehen und 
schlenkern, daß sich die Furcht vor der Hölle und anderen 
zeitlichen und ewigen Eottesstrasen in alle Falten und 
Nähte friß t.

W ie klug ist der Katholizismus! W ie vie l weiß er vom 
Menschen! Die Menschen wollen durch Erschütterungen 
gepackt, nicht durch moralische Theorien geleitet sein; sie 
wollen durch den Appell an das Allzumenschlichs im M en
schen ausgepeiischt, durch den Sumpf ihrer tierischsten Ge
lüste geiagt, in  den Dreck ihrer eigenen Unsauberkeit 
bis zum Hals hineingetriebcn sein: dann sind sie zube
reitet, die L ä u t e r u n g  durchzumachen: durch die D or
nenhecken der Borwürfe gehetzt, m it dem brennenden Pech 
der Höllensiiafen überschüttet, vom Eesühl ihrer Unwür
digkeit aus die Knie geworfen zu weiden vor der Herrlich
keit Gottes und der Reinheit seiner Stellvertreter auf E r
den, der Größe und Erhabenheit der Kirche; dann sind sie 
bereit und w illig : sich Asche aufs Haupt zu streuen. Geld 
und Kerzen zu opfern, ihren sonstigen kirchlichen Pflichten 
nachzukommen, den treuen Seekenhirten geduldige Scelen- 
schafe zu sein, wie vordem. Aschermittwoch und Fastenzeit 
— das ist ein großes Reinemachen, eine Roßkur, ein 
russisches Dampfbad erster Güte. Im  Karneval w ird der 
Mensch losgelassen, damit er von oben bis unten verdreckt 
wiederkomme; und darnach w ird  ihm dann das F e ll ge
schrubbt und die Hölle heiß gemacht, daß ihm der Schweiß 
aus allen Poren rinn t. Kein Wunder, daß er sich hinten- 
nack io sauwohl füh lt und seinen Bademeistern so dank
bar ist. M a x  B a r t h

Lenrttev
Und weil es wieder Frühling ist, 
drum fühlt man sich verpflichtet, 
bah man ihn hergebracht begrüßt, 
indem man ihn bedichtet.
Zwar ist die Temperatur noch kühl 
(ich Hab Katarrh and Schnupfen): 
indes, man spürt ein Lenzgesühl 
an allen Gliedern zupfen.
So warte ich im Kanapee 
aus einen Kuß der Mus«.
Und kommt sie nicht, Täcille,
ersetz einstweilen du sei T y l l

L I t t v a t u v
Pestalozzi» sozialpolitisch« Anschauungen. I n  ihrer Entwick

lung dargesiell! von W i l h e l m  L c i b e r s b e r g e r -  Eichhorn- 
veilag L. Kaltenberg, Ludwigsburg (Postscheckkonto Stuttgart 
4bA>). Preis 2.81t Mart. — Der Versager der Schrift „Zurück 
zu Pestalozzi" zeigt uns in diesem neuen Wert den großen 
Pädagogen als Verkörperung des sozialen Menschentypus, ge- 
leiict von der Idee, möglichst viel „Elend aus der Welt zu 
schassen". Während er in der Jugend das Heil von der A ll
macht des Staais erwartete, kam er doch bald, nich! zuletzt durch 
eigene Erlebnisse, zu einer höheren Einschätzung der Privat
initiative, des Liberalismus, erst auf ökonomischem, dann auch 
aus politischem Gebiet. Sein pädagogischer Grundsatz, datz der 
Erzieher in erster Linie „Hilfe zur Selbsthilfe" zu bieten habe, 
konnte nur aus lieberalcn Anschauungen herauswachsen. Frei
lich ist der Liberalismus, den Pestalozzi vertritt, keiner der 
Vergewaltigung des Schwächeren durch den Stärkeren, sondern 
einer, in dem die Liebe herrscht. Aus dieser Liebe heraus 
sorderte er überall - -  in Polizei und Rechtspflege, Heeres-, 
Finanz- und Wirtschaftspolitik, vor ollem nalüilich ein B il- 
dungswcsen — „Vermenschlichung des Staats" im Gegensatz zur 
„Verstaatlichung des Menschen", um ein Wart Natarps zu ge
brauchen. I .  H.

Bideant Consule» oder: Dl« Gefahren der tlnschuldslam- 
pagne. Von R i c h a r d  G r e l l i n g .  Verlag „Das andere 
Deutschland", Hagen i. W., Parkplatz« L. Preis M  Psg, — 
Behandelt die weitverzweigte und raffinierte Tätigkeit des „A r
beitsausschusses deutscher Verbände", der dlc „Schutdlllge" be- 
lämpst, um das alte Regime und Wilhelm 11. van der Schuld 
an der Entfesselung des Krieges reinzuwaschen.



8. Lahrgang Die Sonntag»-Zeitung Nummer itzSchwabe«
W i l h e l m  S c h a l l

W ir  Schwaben bilden uns gerne ein, datz bei uns die 
„Köpfe" dichter gesät seien als anderswo in  Deutschland.
Bei näherem Zusehen ossenbart sich diese Selbsteinschatzung 
als optische Täuschung naiver Lolalpatrioten, deren Ge
sichtskreis m it den Ufern des Neckars zusammensällt. Unter 
der Generation jedenfalls, die heute im Mannesalter steht, 
sind in  unserem Lande Erscheinungen von Format wohl 
kaum häusiger anzutreffen als draußen im Reich. Und 
sie stehen nicht immer an der Stelle, an die sie hingehörten; 
oder haben es vorgezogen, ih r Licht in anderen Gegenden 
leuchten zu lasten, wo der Horizont freier und die A tm o
sphäre weniger dunstig ist als etwa im  S tu ttgarter T a l
kessel.

W er sich nämlich in  der Heimat Schillers durchsetzen w ill, 
muß eine ganz bestimmte Charakterlegierung aufweisen: 
er muß, wie der sonderbare einheimische Ausdruck lautet, 
ein „Röhrle" sein. Diesen B egriff Außenstehenden zu er
läutern, ist nicht ganz leicht. Soviel sei verraten, daß 
eines seiner wesentlichen Merkmale die gute Examensnot« 
ist.

W i l h e l m  S c h a l l  ist „Einsers urist" und hätte als 
solcher ohne Zweifel auch im  ehemaligen königlichen W ü rt
temberg seine Karriere gemacht. Daß diese durch die „Re
volution" nicht unterbrochen, vielmehr beschleunigt worden 
ist, Wnn, wenn man w ill,  als Beispiel dafür genommen 
werden, wie konservativ Umwälzungen in einem liebe- 
ralen Lande aussehen. N u r daß in diesem F a ll keinerlei 
ungünstiges W ertu rte il m it einer solchen Feststellung ver
bunden werden darf. Denn Schall ist in  der Tat einer 
der wenigen guten Köpfe, die w ir  haben. E in  kenntnisrei
cher Jurist, aber kein Buchstabenmensch und kein P a ra 
graphenreiter; ein vorsichtiger, klug abwägender, nüchter
ner Politiker, aber m it dem W illen zur Gestaltung, m it 
dem Blick fü r das Künftige und die großen Linien, die 
dem Kleinigkeitskrämer verborgen sind; zwar nicht ganz 
ohne Traditionsbefangenheit, aber nicht an vorgefaßten 
Meinungen hängend, m it offenem Sinne für die Notwen
digkeiten, die aus veränderten Verhältnissen, aus neuen 
Tatsachen und Entwicklungen entspringen.

Schall ist 1882 in  Reutlingen geboren; beide E ltern stam
men aus bäuerlicher Familie. E r hat in  der üblichen Zeit 
Gymnasium und Hochschule durchlaufen, als Assessor eine 
ausdehnte Studienreise nach Amerika gemacht und ist dann 
in den Verwaltungsdienst übergetreten, der ihm eine in ter
essantere und freiere Betätigung versprach als die Juriste
rei. E r hat hiebei von Anfang an Vorliebe fü r kommu
nalpolitische und wirtschaftliche Aufgaben und w ird  wäh
rend des Krieges m it der Leitung der Getreide-, Vieh- und 
Fleischbewirtschaftung in  Württemberg betraut. Ansang 
1918 ist er Gewerbereserent im  M in isterium  des In n e rn  und 
w ird  als solcher im November in das neu gebildete Arbeits- 
ministerium übernommen. I m  Februar 1919 ist Schall Ver
treter der Regierung B ios bei der Wafsenstillstandskom- 
misflon in  Spaa und nim m t als solcher auch an den F r ie 
densverhandlungen in Versailles teil. I m  J u l i 1919 ver
läßt er den Staatsdienst, w ird  Vorstandsmitglied der D a im 
ler-Motorengesellschaft. (Schon acht Jahre früher, als 
junger Amtmann, hat er sich einmal um eine Stellung bet 
Thyssen beworben.) Im  J u n i 1929 präsentiert ihn die 
demokratische P arte i, der er noch wahrend des Krieges bei- 
getreten ist, als Arbeits- und Ernährungsminister. Im  
November 192l räumt er feinen Platz dem Sozialdemo
kraten Keil, um dafür im  Februar 1922 das F inanzm in i
sterium zu übernehmen, das er bis zum Rücktritt der 
Regierung Hieber im A p r i l 1924 innehat. Es folgt eine 
Reise nach Frankreich, eine nach dem deutschen Osten und 
dem Baltikum. Seit Anfang 1928 ist Schall Vorsteher 
des württembergischen Sparkassen-Giro-Verbandes, dessen 
Girozentrale in S tu ttg a rt heute die Landeskommunalbank 
Württembergs ist.

W ird  das der Abschluß dieser Laufbahn sein? Kaum; 
es wäre auch schade. Zwar erlaubt Herrn Schall feine nicht 
ganz feste Gesundheit, fü r die das M inisteram t während 
der In f la tio n  auch nicht gerade förderlich gewesen sein 
mag, neben der Ausübung seines Landtagsmandats einst
weilen, wie er sagt, keinerlei politische T ä tig le it. Aber 
m it Fünsundvierzig resigniert man noch nicht, wenn man 
einmal in der Arena des ösfentlichen Lebens gestanden hat. 
Und es wäre bedauerlich, wenn ein so fähiger M ann, der 
gleichzeitig guter Deutscher und guter Europäer ist, seinem 
Lande nicht wieder dienen wollte, wenn der R u f an ihn 
erginge.

Gerade gegenwärtig, wo innenpolitisch die Auseinander
setzung zwischen Reich und Ländern, außenpolitisch die end
gültige Verständigung m it Frankreich auf der Tagesord
nung steht, wäre Schall statt eines Bazille oder Dshlinger 
am richtigen Platze. E r ist schon vor Jahren, als es noch 
vie l weniger populär war als heute, sür eine Annähe
rung zwischen Deutschland und Frankreich eingetreten, ohne 
die Europa nicht zur Ruhe kommen kann. Nicht etwa aus 
Schwärmerei sür Frankreich, sondern auf Grund seiner 
Einsicht in  die wirtschaftlichen Verhältnisse der beiden 
Nachbarländer und rein verstandesmäßiger lleberzeugung 
von der politischen Unabweisbarkeit ihrer Versöhnung. 
Und wie er als württembergischer Verwaltungssachmann 
vor einem Ja h r im Landtag der immer noch einmal ver
schobenen Zusammenlegung der viel zu vielen Oberamts
bezirke das W ort geredet hat, an die sich keine Regierung 
heranwagt, so hat er sich auch darüberhinaus der Einsicht 
nicht verschlossen, daß der Bestand der nach Herrn v. Keu- 
dells M einung „souveränen" Länder im  Rahmen der deut
schen Republik auf die Dauer nicht ausrecht zu erhalten ist. 
E r hat diesen Standpunkt erst kürzlich in einem Aussatz 
über .Zinanzresorm und Verwaltungsresorm" ( in  der 
Stolperschen Zeitschrift „D er deutsche V o lksw irt", 14. Jan. 
1927) unmißverständlich vertreten. Schall verlangt hier 
geradezu, daß den Ländern der Brotkorb höher gehängt 
weide, damit sie die „jetzt nur theoretisch anerkannte N o t
wendigkeit zu sparen" als „unbedingten praktischen Zwang" 
zu spüren kriegen und unter diesem Zwang zur V erw a l
tungsresorm schreiten.

Die veraltete deutsche Landkarte w ird  erst dann ein an
deres, zeitgemäßeres Gesicht bekommen, wenn in  den Län
dern selber M änner etwas zu sagen haben, die nicht parti- 
kularistisch, sondern föderalistisch denken, nämlich zum Gan
zen streben, statt sich abzukapseln; die den schiefen B egriff 
des „engeren Vaterlandes" nicht mehr kennen, sondern

„nu r e i n Vaterland, und das heißt Deutschland". Es mag 
«ine heikle und schwierige Ausgabe sein, als ehemaliger oder 
künftiger M inister eines Landes diesem Gebilde und da
m it der eigenen Ministerherrlichkeit das Grab zu schau
feln, Aber müßte sie nicht gerade einem M ann wie Schall 
besonders reizvoll erscheinen? Wäre es nicht eine vor der 
Geschichte dankbarere und würdigere Arbeit, als die jener 
heigewehten Reoolutionsminister, die seinerzeit nichts 
Eiligeres zu tun hatten, als sich zu emphatischen V or
kämpfern der „kulturellen E igenart" ihrer Zusallsheimat 
aufzuwerssn, deren Bolksdialekt ihnen eine fremde Sprache 
war?

Aber freilich: einen Landesminister, der dgsür wäre, 
datz man dem eigenen Lande die Einkünfte beschneide, 
würde nicht bloß Bayern, sondern auch W ürttemberg nicht 
ertragen. E r würde feine K ra ft umsonst ausreiben, er 
würde sich nicht durchsetzen können. Wenn man Wilhem 
Schall einen Wirkungskreis geben wollte, in  dem er am 
richtigen Platze steht, dann müßte man ihn eines Tages 
zum R e i c h s s i n a n - M i n i s t e r  machen. A ls  solcher 
könnte er das Eisen fertig schmieden, das ein anderer 
Schwabe, L r z b e r g e r  (,cher erste Finanzmann großen 
Formats im neuen Reich", wie Schall selber ihn nennt) 
aus der Hand hat legen müssen.

Ich weiß nicht, ob Schall derartige ehrgeizigen Träume 
hat. Aber ich möchte es wünschen.

H a n s  H u t z e l m a n n

Sie weltz vor» ntchis
An bi« S tuttgarter Republikanische Beschwerdestelle (BLblin- 

geistliche 12a) ist folgende M itte ilung  gelangt: „D ie  frühere 
(verbotene d. B )  Gruppe Roßbach (Führer P h ilipp  Stumps) 
besteht hier unter dem Namen „Krastsport- und Wehrverband 
Lützvw" weiter. Ih r  Z iel ist Sturz der jetzigen Regierung; 
hauptsächlich von Stumps werden junge, unselbständige Leute 
dazu eingefangen und betört, ihm zu folgen, und es wäre schon 
im Interesse der Jugend, wenn Stumps das Handwerk gelegt 
würde. Die Versammlungen werden abgehalten im  Restaurant 
Heilem, Kronprinzsiratze, und Holzwart, Gerberstraßs."

Die Beschwerdestelle hat dieses Schreiben dem Polizeipräsi
dium wertergegeben. Die Polizei hat daraus mündlich mitge- 
te ilt, datz Sachdienliches nicht festzustellen sei.

«In  Rekovdkahv
Di« K o m m e r z -  u n d  P r i v a t b a n k  zahlt I I  Prozent 

Dividende, den höchsten Satz seit ihrem Bestehen.
Die D r e s d e n e r  B o n k  kann 91- M illionen unter ihre 

Aktionäre verteilen.
Di« D a r m  ftä v i e r -  u n d  N a t i o n a l b a n k  (Danatbank) 

hat ebenfalls ein Rekordjahi; die Aktionäre bekommen 12 Pro
zent. Der Reingewinn dieser Bank hat sich seit dem Vorjahrs 
von 9,12 aus W M  M illionen  erhöht. Woher stammt dieser 
Segen? Diese Bank war es in  erster Linie, die die Vereinigten 
Stahlwerke und den Milhlcntrnst ins Leben gerufen hat.

Und die Arbeitnehmer dieser Riefentrusts? Sie, nicht die 
Banken, sind es doch, die die schaffende Arbeit leisten. Astir es 
auch sür sie ein Rekardjahr? Jeder weiß die Antwort.

W ir nähern uns dem Zustand des großen Krieges, in dem 
es hietz: Die Dividenden steigen und die Proletarier fallen.

„Das andere Deutschland"

Me deutsche v  »reffe
I n  Deutschland gibt cs gegenwärtig 3152 Zeitungen. Die P a r

teien teilen sich in  diese Zeitungen folgendermaßen: Naiionol- 
soziatifteu und Völkische 11 (9,9 Prozent), Deulschnationalc 
Volkspartei 399 (12,4 Prozent), Dculsche Volkspartei 48 (1,9 
Prozent), Zentrum 248 (9 Prozent), Bayrische Nolkspariei 9b 
(9,4 Prozent), Demokratische Partei 188 (5,6 Prozent), Sozial
demokratie 142 (4,9 Prozent), Unabhängig« Sozialdemo
kratie 2 (9,99 Prozent), Kommunisten 29 (b,7 Prozent), 
A ls  föderalistisch bezeichnen sich 4 Zeitungen (9,12 Prozent), 
fremdsprachig sind 7 (9,22 Prozent), wirtschaftlich 141 (4,9 P rw  
zent), konfessionell 13 (0,!> Prozent), amtlich 188 (3,5 Prozent), 
parteilos 1995 (b l Prozent).

Me Änvolttlschen
„E in  Reichskanzler hat osfenbar nicht viel zu tun, sonst könnte 

er nicht so nebenher solche Weltreisen machen wie . .
„Hindcnbucg? Der macht doch keine Weltreisen."
„Ich mein!« doch nicht Hindenburg. Ich sprach vom Reichs

kanzler, nicht vom Reichspräsidenten."
„Ach so, von M arx."
„Von M arz? Nein, von Luther."

K le in igke iten
Die fleißigen Abgeordneten. Aus dem Rcichstagsbericht übe» 

die zweite Lesung des Haushalts des Rcichsverlehrsministe. 
rium s: „Abg. D r -Jng. W ieland (Dem.) weist auf die leeren 
Bänke der Abgeordneten hin und regt an, man möge doch die 
Reden lieber gedruckt zu Protokoll geben." — Oder die Schwas 
bude vollends zuschlietzen.

Fatol. Gehler hat in  seiner Rede bei der zweiten Lesung de» 
Reichswehretats u. a. gesagt: „Der „V o rw ärts" macht zun, 
Beispiel eine lieberschrist: „Schon wieder ein Kreuzer vom 
Stapel gelaufen!" Za, diesen Kreuzer haben Sie (zu den S». 
zialdemokraten) selbst bew illig t." — Der Rcichstagsbericht ver
zeichnet an dieser Stelle „schallende Heiterkeit". M it  Recht. 
D ie Linke kann keine Opposition treiben, w e il sie an den Zu, 
ständen, die sie bekämpfen w ill, selbst m it schuld ist, and weil 
sie, im Gedanken an die Zukunft, auf di« gegnerischen Parteien 
immer Rücksicht nimmt.

De« S tre it der Kömginne». Hellmut v. Merlach zitie rt in  sei. 
nem Leitartikel in  der W elt am Montag aus einer nordameri
kanischen Zeitung den Satz: „Achtet aus Heiinine! Sie w ill deut, 
sche Geschichte machen. Und deutsche Geschichte bedeutet Welt
geschichte." Gerlach spricht dann von der „bataille de dames" 
zwischen der „Kaiserin" Hermine und „Kronprinzessin" Lascili«, 
die beide sür di« Monarchie tätig seien; die eins sür ihren be
tagten Gemahl, die andere sür ihren Sohn, den Doppelgänger 
Harry Domelas. — Der S tre it der Königinnen im  Nibelungen, 
üed hat entsetzlich viel B lu t gekostet; hoffentlich geht es dies
mal m it etwas weniger ab.

Es Hilst doch manchmal. Die Republikanische Beschwert»», 
stelle in S tu ttga rt (Böblingerstraße lLa) hat das Standesamt 
in W ü s t e n r o t  darauf aufmerksam gemacht, daß das Dieissb 
sieget noch die Bezeichnung „K . W ." m it allen monarchistischen 
Insignien trägt. A u f Grund der Vorstellungen ist jetzt in, 
Jahr« 1927 ein zeitgemäßer Stempel angeschasft worden.

Die Rasseneigentümlichleit. W ie in  den „Bbwehrbläitern" 
zu lesen steht, ist kürzlich der Antrag eines jüdischen Kriegsbe- 
schädigten auf Lieferung von Schuhen m it Plattfnßelnlagen vom 
zuständigen Hauptaersorgungsamt m it der Begründung abg» 
lehnt worden: „E s handelt sich nicht um eins Senksußstellung 
durch Mehrbelastung, sondern es handelt sich bei dem P lattfuß 
des Klägers um eine angeborene Rasseneigentümlichkeit."

Der Geist von Potsdam. Der Bildhauer S c h a d o w  hat t« 
einem Bries an den Schriftsteller Barnhagen (1785— 1SS8) ge- 
schrieben: „Z u r Zeit Friedrich W ilhelms II. (1778— 179^ 
herrscht« die größte Liederlichkeit, alles besoff sich in  Champag
ner, fraß die größten Leckerbissen, frönt« allen Lüsten. Ganz 
Potsdam war wie ein Bordell; alle Fam ilien dort suchten nur 
m it dem König, m it dem Hof zu tun zu haben, Frauen und 
Töchter bot man um die Wette an, die größten Adligen waren 
am eifrigsten. D ie Leut«, die das Leben mitgemacht haben, 
sind alle früh gestorben. Zum T e il elendiglich, der König an 
der Spitze." — Die Schulbücher sind eben manchmal etwa» 
falsch unterrichiet.

Steuerfrei. Aus der „Bodenreform": I n  Paten hat . . . di« 
Anwerbung von Landarbeitern in Deutschland für das Jahr 
1927 bereits begonnen. Die Werbung vollzieht sich genau nach 
den Grundsätzen, die in  dem m it Deutschland am g. Dez. 1926 
abgeschlossenen Sonderablommen sestgelegl sind: „D ie Arbeit«, 
haben die gleichen Löhne wie die einheimischen deutschen Arbei
ter und werden von der Einkommensteuer befreit sein."

Patrioten. Bei der Beratung des E ta ts des Reichsarbetts- 
m inifteiiums hat der demokratische Abgeordnete Lemmer dar
auf hingewiesen, daß in  Pommern im Jahre 1SLS mehr als 
22 999 polnische Arbeiter beschäftigt gewesen sind, obgleich 
69 999 deutsche Arbeiter ohne Beschäftigung waren. — Die 
Großgrundbesitzer Hetzen zwar das deutsche V o ll gegen den E rb
feind Polen, aber warum sollen sie ihre Feind« nicht sür sich 
arbeiten lassen?

MUdtätige Besncher. Bus der Sesolei-Ausstellung in  Düs
seldorf war in  der Eedächtnishall« eine Sammelbüchse sür dt« 
Eräbersüisorge ausgestellt. In h a lt  am Schluß der Ausstellung: 
72 Mark.

Berichtignag. Franz K ury schreibt der S .-Z.: „M eine Be
hauptung, di« Mologa verlange vom Reich SS M illionen  (stehe 
Nr. 12 der S.-Z.) ist unrichtig. Der Abgeordnete Dreitscheid hat 
im Reichstag m itge ttilt. daß sie nicht 25, sondern 89 M illionen 
haben w ill."  — . doch weiter kommt man ohne ih r."

Wild«. Der norwegische Forscher Christian Leden berichtet 
von den Eskimos: „S ie lösen ihre Streite durch Gesang. Wer 
den Zuhörern besser gefällt, gew innt" — S ind  ha lt Barbar«».

Jetzt ift's genug. Liebe Leser, verschont bitte setzt die S.-Z. 
m it Illustrierten Zeitungen, in  denen La lies als „integraler 
Kirchenseind" oder als „der bolschewistische Tyrann Mezilos" 
bezeichnet w ird ; stammt ja alles aus der gleichen Fabrik.

Zuvie l verlangt. I n  den Versammlungen, die di« Gläubiger- 
uud Sparerverbäde gegenwärtig abhaltcn, w ird  gewöhnlich ein« 
Resolution angenommen, in  der es heißt: „W ir  enteignet«» 
Sparer und Gläubiger verlangen von Regierung und Reichstag 
die unverzügliche durchgreifende Abänderung der sogenannten 
Aufwertungsgesetze vom J u li 1925 . . .  W ir  verlangen von der 
e v a n g e l i s c h e n  w i e  k a t h o l i s c h e n  G e i s t l i c h k e i t ,  
daß sie sich m it gleicher Wacht und Energie fü r den Schutz des 
Privateigentums der betrogenen Sparei emsetzt, wie sie es bet 
der Fürstenabfindung getan Hai," -  Da können sie lange war- 
ten,

Weltbühne-Leser S tu ttgart. Montag, 4. April,abends i^SUHr, 
im neuen Lokal: Gaststätten am Sieglc-Haus, Leonhardsplatz 
19g.. Dislussronsabend m it Berichten u. a.

Binderklub. Die Zusammenkünfte in  der Scestraße 59 finden 
Nicht mehr statt.

Druck v°>, Sugeu tzurd« S. m. b. h „  S tuttgart Luugi Strotz, l» 
Für den Anhalt verantvurMH- Hermarm Lisi. Lanifftatt

» M e n  o ile r M k e ii?
t iu ltu r^ rv ie s k e n  von  ?)«1arr> H e l l e r

P r e i s  2 0  p k « n n i A
Von N) Ä iick sb inil
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D a l,« « . »4« »0 / Pofftch.-Konto E tnttgart IV 8 4 4L»d -«rch Kaudauftegeu
Der durch seine Tätigkeit im preußischen Kriegsmtniste- 

rium  während des Kriegs bekannte General v. W r i s 
k i er  g ist am 1. A p r il auf seltsame Weise aus dem Leben 
geschieden: er ist tot umgefallen, als ihm ein B erliner 
Pölizeibeamter die Hand auf den A rm  legte, um ihn m it 
zur Wache zu nehmen.

Herr v. W risberg war Vorsitzender des "Deutschen Ost- 
Markenvereins". A ls  solcher legte er am Geburtstag B is 
marcks an der Spitze einer Deputation vor dem Bismarck
denkmal in  B e rlin  einen Kranz nieder und wollte dazu 
„ein paar W arte sprechen". Nun befindet sich das Msmarck- 
denkmal innerhalb der Dannmeile um  das Reichstagsge
bäude, in  deren Bereich Ansammlungen und Ansprachen 
verboten sind. Die B erline r Polizei war davon unterrich
tet, daß der 1. A p ril, wie alljährlich, von einer Anzahl po li
tisch rechtsstehender Vereinigungen zu Demonstrationen am 
Dismarckdenkmal benützt werden würde. Sie hatte die 
selbstverständliche Pslicht, das zu verhindern. Sie Uetz zu, 
daß Kränze niedergelegt wurden: das ist nicht verboten. 
Aber sie forderte Menschengruppen, die sich bildeten, zum 
Weiteigehen auf und wies Redner, die m it Ansprachen.ge
laden waren, höflich aber bestimmt darauf hin. dah sie hier 
nicht sprechen dürsten. General v. W risberg war offenbar 
der irrigen M einung, datz das Gesetz nur für gewöhnliche 
Menschen, nicht fü r Generale gelte. Er kehrte sich in 
folgedessen nicht an die Weisung des einfachen Schupowacht- 
mcisters, die an ihn erging. Nun forderte ihn dieser auf, 
m it zur Wache zu kommen und legte ihm zum Zeichen der 
Sistierung die Hand aus den Arm . Das ist so üblich. Bei 
Leuten, die nicht gut gekleidet sind, erfolgt diese Handauf
legung sogar manchmal in einer Weise, die blaue M aler 
hinter läßt. Herr v. W risberg ist sicherlich nur ganz sanft 
angejaßt worden. Aber da er es gewohnt war, datz solche 
Wachtmeister drei Schritte vom Leibe vor ihm st Ulst ander! 
und sich höchstens ihrerseits anfassen liehen, wenn etwa 
Helm oder Koppelschloß nicht ganz richtig satz, so war es zu
vie l fü r ihn. So etwas hatte er noch nicht erlebt. Ih n  
tra f der Schlag.

Die rechtsstehende Presse tobte. Der Wachtmeister, der 
seine Pslicht getan hatte und dasür belobt gehört (zweimal, 
wenn Herr v. W risberg in  Uniform  gewesen sein sollte!), 
wurde als eine A r t  M örder hingestellt und der Berliner 
Polizeipräsident als sein Auftraggeber. Die B erliner P o li
zei, die lediglich die bestehenden Gesetzesbestimmungen 
durchführte, hatte natürlich „besondere Instruktionen, die 
Kranzniederlegungen am Bismarckdenkmal durch Schikanen 
u erschweren" (Süddeutsche Zeitung, 5. A p ril) . Im  preu- 
ischen Landtag gab's sofort «ine deutschnationale Anfrage 

wegen der „schmachvollen Behandlung des um das Vater
land hochverdienten Generals"; worauf der preußische M i
nister des In n e rn  prompt die Nerven verlor und sich ent
schuldigte.

E s ist etwas blamabel fü r Herrn Grzesinsli, datz sein 
Parteigenosse Zörgiebel, der Polizeipräsident, nachher amt
lich bekannt gegeben hat, datz das Verhalten des betreffen
den Beamten „zu Beanstandungen keinen Anlaß gebe".

Der rasche Tod des Herrn v. W risberg mag dem 
oder jenem bedauerlich erscheinen. Und die Bestimmun
gen über die Bannmeile sind vielleicht anfecht
bar. Aber solange sie bestehen, müssen sie für Deutsch- 
nationale ebensogut gelten wie für Kommunisten. Es ist 
bezeichnend, daß die besseren Herrschaften das nicht einsehen 
wollen, Ausnahmen fü r sich beanspruchen und Schlaganfälle 
bekommen, wenn ejn Polizeibeamter es wagt, feine Vor
schriften auch ihnen gegenüber anzawenden.

Früher wäre das ja vielleicht nicht oorgekommen, datz 
ein Wachtmeister einen General anfatzt. Aber gottlob: 
es ist doch nicht mehr alles ganz so wie früher. Hie und da 
merkt man doch einen kleinen Unterschied, der zu Hoffnun
gen berechtigt.

Die B erline r Polizei hat in der letzten Zeit ruhestörende 
Kommunisten totgeschossen und ruhestörende Nationalsozia
listen laufen lassen. I h r  R u f hat darunter notgelitten. 
Jetzt hat sie ihn wieder ein wenig verbessert. Machen Sie 
so weiter, Herr Zörgiebel. E r ic h  S c h a i r e r

de» ReithSsthulgesetzes
E in  M itg lie d  des Reichstags und dessen Bildungsausschnsses 

beschwichtigt la u t ,/süddeutscher Zeitung" Nr. l54 etwaige Be
denken christlicher Eltern bezüglich dessen, was sie selbst unter 
„Elternrecht" und „Gewissensfreiheit" zu verstehen pflegen, fol
gendermaßen! „ L a ß t  euch n i c h t  i r r e  machen!  . . .  Die 
evangelische oder katholische Bekenntnisschule, die ihr aus eurem 
Gewissen heraus für eure Kinder fordert, ist k e i n e  K i r c h e n -  
f chu l e !  S ind denn die feierlichen Erklärungen der Synoden, 
daß dis Kirche nicht daran denke, die geistliche Schulaufsicht noch 
einmal zu beanspruchen, schon wieder vergessen worden? Was 
Derwallung und Aufsicht anlangt, w ird  auch die Bekenntnis- 
schale eine S t a a t s s c h u l e  fein, aber eine solche, bei der Lehr
körper und Schüler von einem einheitlichen Geiste, nämlich dem 
Geiste ihres Bekenntnisses, beseelt sind."

Nein, die evangelische und katholische Kirche — falls es 
diese überhaupt gibt! — haben nicht das mindest« Interesse an 
Schulen Ihres Bekenntnisses! Auch das bayrisch« Konkordat ist 
eigentlich ein Vertrag, den der bayrisch« S taat m it Hirnge
spinsten abgeschlossen Hot. Aber ha lt: „die feierlichen Erklä
rungen der Synoden" sind doch wohl ein Beweis dafür, daß fo 
etwas wie Kirchen existiert. Merkwürdig, baß dies« „Erklärun
gen" auch bei christlichen Eltern ossenbor gewissen Zweisein 
ausgcfetzt sind. Oder gar der Vergessenheit! Und es liegt doch 
für dis Kirchen gar le in  Grund vor, den Erklärungen ihrer 
Synoden zuwiderzuhandeln: ist doch der Staat dazu da, als 
wackerer B ü tte l die Geschäft« der Kirchen zu besorgen! Diese 
brauchen sich nicht mehr selbst m it Aufsicht und Verwaltung an- 
zustrengen. Wahrhaftig, es ist etwas Schönes um die „S taats
schule"! 2  H.

»aS Ivdvttsste
VIe Annahme de» »edbsetai»

Der Reichstag hat am 8. April den R e i c h s h a u s -  
h a l t s p l o n  für das Jahr 1927 in dritter Lesung mit 
238 gegen 188 Stimmen bei 8 Enthaltungen angenommen. 
Gegen den Haushaltsplan haben gestimmt: einig« National
sozialisten, ein Teil der Wirtschaftspakte!, die Kommunisten 
und die Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten haben 
erklärt, ihre Ablehnung sei ein Protest gegen die partikula- 
ristischen Bestrebungen, die in der Regelung des Finanzaus
gleichs zwischen Reich und Ländern zum Ausdruck kommen.Wohl dir, da» du ein Endel vmr

W ie die Presse meldet, soll der Enkel des Altreichskanz
lers, Fürst O tto  v. Bismarck, in  den diplomatischen Dienst 
eintreten und im Auswärtigen Am t zunächs t  in der 
Stellung eines Gesandtschaftsrats Dienst tun. M an be
achte das (von m ir gesperrte) „zunächst". I n  der Tat, „Gc- 
sandtschastsrat" ist ein bißchen wenig fü r einen jungen 
M ann, der im Herbst schon 30 wird, wie sein grosser Ahn 
beim Garde du Korps gedient Hut und daun, gleichfalls 
nach großväterlichem Vorb ild , m it dem Referendar abge
gangen ist, um sich der Bewirtschaftung seiner Güter zu 
widmen. A llerdings, O tto der Große war bereits 33 Jahre 
alt, als man ihn 1818 in den preußischen Landtag schickte; 
K le in -O tto  durfte schon m it 28 Jahren im  M a i 1924 in 
den Reichstag einziehen. Dort hat er sich freilich im Gegen
satz zu dem „to llen Junker v. Bismarck" vor allem durch 
Schweigsamkeit ausgezeichnet.

W ie es heißt, haben die Deutschnationalen für ihren 
Benjam in bereits einen Gesandtschaftsposten in  Aussicht, 
einen der wenigen, der zurzeit noch m it einem der Linken 
angehörigen P o litike r besetzt ist: sie wollen in zum Nach
folger D r. Kösters in R iga machen. And wer weiß, wo es 
heute doch Ehrendoktoren regnet und man sowieso krampf
haft nach neuen T ite ln  sucht, vielleicht gibt man ihm nach 
genügender (deutfchnationaler) Bewährung auch noch den 
— „ E h r e n a s s e s f o  r". Denn wie hat doch jener scme- 
sterergraute Korpsstudent gesagt, nachdem er zum dritten 
M a l durchs Examen gerasselt war? „D re i Onkels von m ir 
sind bei Kunersdorf gefallen, da werden se mich doch noch 
durch den preußischen Assessor lassen!"

F r i t z  E d i n g e r

ckSelkt dev Pollrett
Die Republikanische Beschwerdestelle S tu ttgart (Böblinger- 

straße IL->- hat dem Landeslriminalamt eine Anzeige zugchen 
lassen, in  der Beschwerde darüber geführt wirb, daß verschiedent
lich in  Württemberg Abteilungen uniformierter Personen herum- 
lausen, die, m it Militärmützen, Tornistern urw M ilitä rüber- 
Nsiduag versehen, die Möglichkeit einer Verwechselung mit regu
lären Formationen der Schutzpolizei oder Reichswehr zulasten. 
Veranlassung zu dieser M itte ilung bot ein damaliger Durch
marsch in  S tu itga rt Anfang letzten Monats. Da nun das P o li
zeipräsidium ohne „genauere Angaben" nichts Praktisches unter
nehmen kann, ist di« obengenannt« Organisation dankbar, wenn 
die Leser m it präzisen M itteilungen der Polizei unter die 
Arme greifen würden, da di« rechtlichen Grundlagen zu einem 
Eingreifen gegeben sind. Die Feststellungen sollten sich natur
gemäß nicht nur auf S tuttgart, fondern auch aus sonstige Orte 
erstrecken, um diesem Unwesen einmal ein Ende zu bereiten.

-Meine Shv»nIV
Der Landtag in  M e c k l e n b u r g  Hai den Haushaltsplan für 

das Jahr 1927 abgelchnt. Di« demokratisch-sozialdemokratische 
Regierung hat deshalb den Landtag ausgelöst. Die Neuwahlen 
werden am 22. M a i stattstnden.

Zur Sanierung der Filmgesellschaft der U fa  hat sich ein 
Konsortium gebildet, an dem auch H u g e n b e r g  smit angeb
lich 1ö M illionen Marks beteiligt ist.

Der Aussichtsrai der M o l o g a  hat die Anmeldung der Gc - 
s c h i i f t s a u f s i c h t  beantragt, um die Verhandlungen m it der 
russischen Staatsbank über eine Verlängerung der am öl. Mörz 
abgeiausencn Wechsel zu Ende führen zu kSnnen. Das Reichs- 
kabiuett hat beschlossen, sich an der Sanierung der Mologa nur 
dann zu beteiligen, wenn di« russische Staatsbank die Kredite 
verlängert.

Die Reichsindekziffer für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n  be
trägt im März >44,9 (gegen 145,4 im Februars.

I n  Paris ist ein Zusatzabkommen zu dem provisorischen 
deutsch-französischen Handelsvertrag unterzeichnet worden, das, 
wie der provisorische Handelsvertrag, bis !!0. Jun i gelten wird. 
Die Verhandlungen über den Abschluß eines endgültigen Han
delsvertrags haben in P aris  begonnen.

M u s s o l i n i  und der Ministerpräsident von Ungarn, Gras 
B e t h l e n ,  haben in Rom einen italienisch-ungarischen 
F re  undscha f t s v e  r i r a g  unterzeichnet. Nach der Haupt
bestimmung dieses Vertrags erhält Ungarn in  F i u m e  einen 
Freihafen.

Von I t a l i e n  und Z u g o  s l a v !  en sind direkte Verhand
lungen zur Beilegung des albanischen Konflikts aufgenommen 
worden. Es w ird  aus Vertretern Englands, Frankreichs und 
Deutschlands ein« Kommission gebildet werden, die während der 
Verhandlungen bei Grsnzzwischensällen sofort Untersuchungen 
anstellen soll.

I n  C h in a  rücken die Süd truppen gegen Peking vor. S o l
daten Tschangtsolins haben die russische Botschaft in Peking 
besetzt und dort russische Agenten sestgenommen.

Nie aUmStbtise «artet
Von H e r m a n n  L i s i

„ Im  Sommer I W  hatte er (Luther) eine sichere M ehr
heit hinter sich; so konnte er arbeiten. I n  Ausschüssen, in 
Sitzungen im Kanzlerpalris wurden die Gesetzentwürfe 
ausgearbeitet; da wurden die Kompromisse geschlossen, die 
Interessen der verschiedenen Gruppen, die hinter den Regie
rungsparteien standen, ausgeglichen. Dann fehlte nur noch 
der Stempel auf die Ware, und den drückte der Reichstag 
prompt und zuverlässig darauf. E n tw u rf über G utwurf 
wurde dieser Abstimmungsmaschine vorgelegt: sie erledigte 
alles.. Die Opposition redete zu viel: die Redezeit wurde ge
kürzt. D ie Hauptsache war, daß die Abgeordneten der 
Regierungsparteien immer möglichst vollzählig anwesend 
waren."

M it  diesen Worten habe ich vor einem Jahr rn der Sonn
tags-Zeitung die Arbeitsweise des Reichstags im Sommer 
1323 gekennzeichnet. Heute haben w ir eine Rechtsregie
rung wie damals, und meine Worte gelten (m it Aende- 
rung des Namens des Kanzlers) auch auf den Betrieb im 
jetzigen Reichstag. „M a n  kommt gar nicht mehr zu sich", 
soll ein Abgeordneter in  den Wandelgängen des Reichs
tags gesagt haben, als wieder einmal die Glocken zur A b 
stimmung riefen. Da mag einer die Parteien der Linken 
loben wie er w ill: regieren können doch bloß die Rechts
parteien.

Nur in andeutenden Vermutungen der Linksblätter hört 
man von Spannungen innerhalb der K oa lition; sie werden 
von den Vertretern der Regierungsparteien hinter »er
schlossenen Türen ausgeglichen. V or der Ö ffentlichkeit, im 
Reichstag, da gibt es kein Zögern, da geht alles korrekt den 
gewiesenen Weg. Da werden, trotz aller E tatkritik der Zei
tungen, die Haushaltspläne der einzelnen M inisterien in 
erster und zweiter Lesung angenommen, da wird in  d ritte r 
Lesung der Gesamtetat des Deutschen Reiches m it a ll seinen 
Ungeheuerlichkeiten von folgsamen Abgeordneten geschluckt. 
Das Notgesetz über die Arbeitszeit w ird  neben einer Reihe 
von andern Svzialgesetzen verabschiedet und, vor allem, im  
Rohmen des Reichshaushaltsplanes, das Gesetz über die 
Verlängerung des Finanzausgleichs zwischen Reich, Län
dern und Gemeinden, das (um im Zeitungsstil zu reden) 
das wichtigste innenpolitische und die Entwicklung des Deut
schen Reiches entscheidend beeinflussende Problem darstellt.

I n  dem von Bismarck geschaffenen Bundesstaat war das 
Reich von den direkten Steuern ganz ausgeschlossen und auf 
die Beiträge der Länder angewiesen. Nach dem Zusammen
bruch dieses bundesstaatlichen Reiches hat Erzberger als 
Reichsfinanzminister dieses Verhältn is einfach umgekehrt. 
Jetzt ist das Reich der Inhaber fast aller direkten und in 
direkten Steuern und des Finanzoerwaltungsapparates 
der Länder; Landessteuern sind im wesentlichen nur die Ge
werbesteuer und die Grund- und Eebäudesteuer; im übrigen 
erhalten die Länder vom Reich 7b Prozent der Körper
schafts- und Einkommensteuer, 30 Prozent der Umsatzsteuer 
und einen A nte il an der Getränkesteuer.

Während der In f la tio n  konnte an diesem Ausgleich zwi
schen Reich und Ländern nicht viel geändert werden; der 
Haushalt der Länder war in  dieser Ze it ja  nicht nu r von 
den Zuschüssen aus der Reichskasse abhängig, fondern auch 
von dem Papiersegen, m it dem dis Notenpresse der Reichs
bank Deutschland überschüttete. Aber nach der Stabilisie
rung der M ark verlangten die Länder wieder größere Selb
ständigkeit in  der Finanzverwaltung, eine reinliche Schei
dung zwischen den Steuerquellen des Reiches und denen der 
Länder, vor allem die Rückgabe der Korperschafts- und 
Einkommensteuer. Diese Forderungen kann aber bas Reich 
niemals bewilligen; denn die wichtigsten indirekten Steuern 
(aus Branntwein, B ie r, Tabak und Zucker) sind an unsere 
„Feinde" verpfändet, und deshalb kann das Reich auf die 
direkten Steuern nicht verzichten. I n  dem Gesetz über die 
vorläusige Regelung des Finanzausgleichs vom 10. A p ril 
1823 wurden daher die Grundlagen der Finanzreform Erz- 
bergers beibehalten; der tz 8 dieses Gesetzes bestimmt aber, 
daß vom 1. A p r il 1927 ab das Ueberweisungssystem bei der 
Einkommensteuer durch ein Zuschlagssystem ersetzt werden 
soll: das Reich syll nur 25 Prozent der bisherigen Einkom
mensteuer erheben und den Ländern das Recht geben, ihren 
Geldbedarf durch beliebig hohe Zuschläge auf diese Steuer 
zu decken. Die E inführung dieses Zuschlagsrechtes ist aber 
vom Reichstag um zwei Jahr« hinausgeschoben worden. 
(Und auch am 1. A p r il 1929 wird man sich m it dieser Zu- 
schlagserhebung wohl nicht befreunden können: das Reich 
kann, solange die Länder von den Ueberweisungen abhängig 
sind, partikulaiistische Gelüste besser bezähmen, und die 
Wirtschaft verlangt fü r das ganze Reich einen einheitlichen 
Steuersatz.) Dagegen hat der Reichstag einige ganz üble 
Aendsrungen an dem Finanzausgleich vorgenommen.

Bisher waren die Ueberweisungen so geregelt: die Länder 
erhielten 75 Prozent der Körperschafts- und Einkommen
steuer uud 30 Prozent der Umsatzsteuer. Bei der Umsatz
steuer leistete das Reich eine Mindestgarontie von 450 M i l 
lionen M ark (30 Prozent der Umsatzsteuer haben im letzten 
Rechnungsjahr nicht ganz 300 M illionen ansgemacht), 
außerdem eine Kesamtgarantie von 2,1 M illia rden für den 
A nte il an den Ueberweisungssteuern. Die 450 M illionen 
Umsatzsteuergarantie wurden den Ländern zu zwei D ritte ln  
nach der Kopfzahl ihrer Einwohner zugeteilt, die Anteile 
an der Einkommens- und KÜrperschaftssieuer (bzw. die Ee- 
samtgarantiesumme) im Verhältn is des Steuerertrags der 
einzelnen Länder. Bayern, ein vorwiegend agrarisches 
Land, fühlte sich durch diesen Verteilungsschlüssel geschä
digt; denn da dis Landwirtschaft zu wenig Einkommen
steuer bezahlt (jedenfalls weniger als die Industrie), erhielt 
Bayern eben «inen kleineren Te il der Ueberweisungen, als 
der Einwohnerzahl entsprochen hätte. D r, Reinhold wollte 
nun zwar die Eefaniigarantie von 2,1 auf 2,4 M illia rden
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erhöhen, aber die Ilmfatzsteuergarantie streichen, wodurch 
B auern  noch mehr „benachte ilig t" worden wäre.

D r. K öh le r aber, der F inanzm in is te r des neuen K a b i
netts, g r i f f  die Sache anders an, E r  sah bei seinem A m ts 
a n t r i t t  schwarz in  die Z ukun ft, behauptete, er habe keine 
Reserven, m alte die Schrecken des D e fiz its  an die W and 
und erhöhte, um ein D e fiz it zu vermeiden, die — Ausgaben. 
L in  guter H ausha lte rl D ie  Gesamtgorantie setzte er auf 
2,6 M illia rd e n  fest, zweigte davon —  beileibe nicht die 
Umsatzsteuergarantie! — nein, eine G aran tie  von 450 M i l 
lionen ab, die nach dem Verteilungsschlüssel der Umsatz- 
steuergarantie, also nach der Kopfzahl, überwiesen werden.

Trotzdem schon Reinhold den Ländern versprochen hatte, 
vom 1, A p r i l  1927 ab werde das Reich die Kosten der E r- 
werbslosensürsorge übernehmen (etwa 806 M illio n e n  
M a rk  im  Ja h rs : Herr K öh le r war immer. noch nicht zu
frieden m it der Höhe seines D efiz its . E r  vermehrte die 
A n te ile  B ayerns, W ürttem bergs und Badens an der B ie r-  
steuer um 46 M illio n e n  M a rk ; und er w i l l  die Abfindung, 
die B ayern  und W ürttem berg da für erhielten, daß sie ih r  
Postregal dem Reich überließen, m it 150 M illio n e n  M a rk  
aufwerten. H err Köhler ist ein teurer F inanzm in is te r; er 
kostet das Reich so rund eine halbe M illia rd e .

Und sonst noch einiges, das man nicht m it Geld auswiegen 
kann: den vorläufigen Verzicht auf die V erw a ltungsre fo rm  
und aüf die W eiterentw icklung zum deutschen E in h e its 
staat, die die Finanzresorm  Erzbergers eingeleitet hat. 
Denn die Länder werden ih ren  aufgeblähten V srw a ltungs- 
apporat eist dann abbauen, wenn das Reich sie zum S pa
ren zw ing t; und ob man uns Deutschland auf eine andre 
A r t  einen Einheitsstaat schaffen kann, das w ird  eineck 
(auch wenn man es sich ungern eingestehts immer zwei
fe lhafter.

Das sind die Ergebnisse einiger Wochen reaktionärer Re
gierung. W ettert nur gegen die monarchistische Gefahr! 
Die Regierung bereitet währenddessen in  Beratungen im 
stillenKämmerleinDinge vor,die viel gefährlicher sind. Und 
dem Bürger, der angeblich in demokratischen Staaten seine 
Geschicke selbst bestimmt, bleibt nichts anderes übrig als V e r
mutungen darüber anzustellsn, wie das alles gekommen ist.

Das Z en trum  e rfü llt  die Forderungen der bayrischen 
P a rtiku la ris ten , w e il es sich m it der Bayrischen V o lksparte i 
vereinigen w il l ,  die Deutschnationaien haben auch nichts 
einzuwenden gegen eine Rückwärtsrevidierung der W e i
marer Verfassung, Aber die Deutsche Vo lksparte i?  V e r
langen die W irtschastsführer, selbst in  Bayern, nicht die 
V erw a ltungsre fo rm  und eine Neugliederung des Deutschen 
Reiches nach Wirtschaftsbezirken? V ie lle icht w il l die D eu t
sche Volkspartei, die an Festtagen gern ihren „K u ltu r l ib e 
ra lism u s " spazieren führt, fü r das Nachgeben beim F ina n z 
ausgleich Zugeständnisse des Zentrum s in  der K u ltu rp o li
tik?  M a n  hätte  das glauben können, a ls  Stresemann am 
letzten S onntag  bei einer K u ltu rtag u n g  fe iner P a rte i ge
ta n  hat, w ie wenn er gegen ein Reichskonkordat wäre. Aber 
zwei Tage später hat er im  Reichstag altes zurücknehmen 
und das Gegenteil behaupten müssen: da B ayern  schon ein 
Konkordat abgeschlossen habe und Preutzen über ein K on
kordat verhandle, sei es das Beste, wenn auch das Reich 
Verhandlungen beginne. W o ra u f die „G erm an ia ", das 
O rgan des Zentrum s, erklärte, man könne sich dam it zu
frieden geben. M a n  kann sich das alles n u r so erklären, 
daß beim Notgesetz über die A rbe itsze it das Zentrum  ent
gegen den Forderungen der katholischen A rbe ite r einigen 
Wünschen der Deutschen Volkspartei nachgegeben hat.

Oder ist das Zentrum schon so allmächtig in  Dutschland, 
daß diese Vermutung gar nicht nötig ist?

Im  späteren M itte la lte r sind die Päpste immer die grim 
migsten Feinde der deutschen Einheit gewesen. Is t es eigent
lich stark übertrieben, wenn man heute sagt: der Papst w ill 
erstens ein Reichskonkordat und zweitens eine einheitliche 
katholische P arte i in Deutschland und diesem Zweck w ird 
alles geopfert: Gleichgewicht des Reichsetats, Berwal- 
tungsreform, Einheitsstaat?

K o lon ie n
Das Beste an dem miserablen „F r ie d en sve rtra g " von 

Versailles ist vielleicht, daß er uns unserer K o lo n ie , be
raub t hat. Es erspart uns vie le Ausgben: die Regie
rung hat einen Posten weniger, aufgrund dessen sie das 
Geld des Volkes verputzen kann. W ir  brauchen nicht mehr 
die Söhne der deutschen B a u e rn  und A rb e ite r nach A frika , 
Asien und in  die Slldsee zu schicken, dam it sie dort fü r  „ ih re  
Interessen" sterben. W ir  laufen nicht mehr G efahr, wegen 
unserer Nachbarschaft zu den von anderen sogenannten K u l
turvö lkern  unterjochten Völkern in  Emgeborenenaufstiinde 
oder gar in  na tiona le  Kriege verwickelt zu werden. F ü r  
die Teutobolde a lle rd ings sind das alles zwingende Gründe, 
nun e r s t  r ec h t  nach der W iedergew innung von Kolonien 
zu streben. Und unsere Verantw ortlichen, die jeden Tag 
zehnmal vor dem Angesicht der W e it feierlich a llen  Im p e 
r ia lis m u s  abschwören, kennen keine heiligere P flich t, als 
den Alizudeutschen in s  Armloch zu kriechen und nach A u f
rüstung der Reichswehr und Rückgabe unserer früheren 
Kolonien zu geilen. D a m it w ir  auch wissen, w o fü r w ir  sie 
bezahlen!

W enn Kolonien einen S in n  haben könnten, so —  in  
unserer unsentimentalen Z e it — doch keinesfalls den, unser 
„na tiona les Prestige" zu heben, sondern einzig den: unse
rer Volksw irtschaft zu nützen. Datz sie das tun könnten, 
w ird  schwerlich zu beweisen sein. W äre  es, so erhöbe sich 
immer noch die Frage, ob es heutzutage, wo die E rkenntn is 
von der Unsittlichkeit des K o lon ia lism u s  nicht n u r in  den 
H irnen vie ler Angehöriger „z iv ilis ie rte r"  V ö lker auszu
dämmern beginnt, sondern auch —  was ausschlaggebend 
ist —  die annoch unterjochten „W ild e n "  zur geschlossenen 
Befre iungsaktion gegen ih re  Zw ingherren  anfeuert, nicht 
zweckmäßiger wäre, aus die politische Oberherrschaft über 
außereuropäische Gebiete, eine Herrschaft, deren W e rt eben
so probelematisch ist w ie ih re  Fortdauer, zu verzichten und 
statt dessen ohne Anm aßung, m it Freundlichkeit, K lu g h e it 
und Geschick Geschäfte zu machen, die beiden T e ilen  nützen.

Cs geht nämlich auch anders. Be isp ie l: C h i n a .  W ir  
haben dort kein Tsingtau mehr, das w ir  a ls Musterkolonie 
in allen vier W eltenden ausschreien können; es w im m eln 
dort keine deutschen Soldaten mehr rum , um den schlam
pigen Gelben preußische D isz ip lin  vorzusiihren; keine Iltisse  
beschießen mehr T aku fo rts ; keine „E erm ans" sind mehr 
stolz, datz sie ein britischer A d m ira l „ to  the fro n t"  kom
m andiert, dam it sie fü r  die Sache der weißen N ationen ins 
G ras beißen, und kein W aldeifee spielt mehr W e ltm a r
schall und kommt zu spät, w e il der K rieg  vorbei und alles, 
a lles wieder gut ist. Auch g ib t's  in  C hina fü r  die Deutschen 
keine Sonderrechte, keine eigene Gerichtsbarkeit und der
gleichen mehr. Und trotzdem f lo r ie r t  aas Geschäft, Trotz
dem? —  gerade deshalb! I n  der letzten N um m er des 
„N ew  S tu d e n t", einer amerikanischen Zeitschrift, w ird  über 
die F rage, ob Am erika in  China m it Kanonen und Geweh
ren oder m it friedlichen M it te ln  P o lit ik  machen soll, ge
sprochen. D er Verfasser des A rtik e ls  weist, um zu zeigen, 
welche Methode die bessere ist, a u f Deutschland und Ruß
land h in : „Deutschland, Oesterreich und R uß land haben 
ihre „Rechte" verloren oder ausgegeben. Seitdem  sind ihre 
Geschäfte schneller gestiegen a ls  die irgend einer anderen 
R a tio n  — die Zunahme des deutschen Geschäfts beträgt 
685 Prozent in  v ie r Jah ren ! W a ru m ?  D ie  A n tw o rt auf 
dieses chinesische Rätsel ist einfach: der „M o b ", die „S tre i
te r", die „Kantonesen" haben die Russen, Deutschen und 
Oesterreicher beschützt und begünstigt."

Daß unser erzwungener Verzicht auf die Sonderrechte uns 
in  C h ina  ungeheuer genützt hat, hat auch der deutsche W e it
reisende L o lin  Rotz des öfteren versichert. Datz in  den 
„chinesischen W ir re n " , im  Befreiungskam pf des unterdrück
ten Volkes gegen seine weißen Beherrscher und Ausbeuter 
die Deutschen ungehindert ihren Geschäften nachgehcn kön
nen, haben w ir  in  unseren Zeitungen gelesen. W as ist 
besser: Schutz der W eißen durch Soldaten und K riegsLandwirtschaft

Bon A l f r e d  P o l g a r

Der alte Landw irt ist von fünf Uhr früh bis neun Uhr 
abends auf den Beinen. Um diese Stunde geht er schlafen, 
aber der Schlaf ist nicht gut, weil die Beine schmerzen. 
Außerdem halten den müden M ann die Sorgen wach. E n t
weder liegt das Heu noch auf den Feldern, oder es liegt 
schon aus den Feldern. Das eine ist aus diesem Grunde 
unvorteilhaft, das andere aus jenem. Es gibt keine agra
rische Tatsache, die nicht an einem beklagenswerten „Schon" 
oder „Noch" kränkelte.

llebrigens sind zwei Kühe unpäßlich —  wann sind je
mals alle Kühe gesund? — und ein Pferd hat die Räude, 
und das Wetter ist zwar einesteils günstig, aber anderseits 
ungünstig — wann gibt es jemals landwirtschaftliches 
W etter ohne „Anderseits"? — und m it den Knechten ha! 
man seine Plage, Dick hängen die Aepfel, aber erbärmlich 
hängen die Pflaumen, Wann w ill einmal das ganze Obst 
sich korrekt benehmen? Ja , und so wird es — der Landw irt 
wälzt sich gemartert auf die andere Seite feines listenreichen 
Pfühls — so w ird es m it der Schnapsbrennerei Heuer nicht 
vie l werden.

Der Landw irt ist säst siebzig Jahre alt. E r hat strotzende, 
rotgegerbte Backen und noch ein paar tüchtige Zähne im 
Mund, m it denen er Mengen von Fleisch und Kartoffeln, 
Gurkensalat und B rot klein zwingt. Das Esten schmeckt 
ihm. Sein hochgefülller Teller wandert so leer in die Küche 
zurück, als hätte ihn die Katze sauber geleckt.

I n  der Küche schaltet die Frau Landw irtin . Sie hat 
noch wehere Beine als der Mann, ist ganz dürr, von unab
lässiger A rbe it völlig ausgewunden, zu einem Geflecht aus 
Haut und Sehnen zerdreht.

Aber sie wie der M ann denken nicht ans Ruhen, Aus
ruhen, Altergenießen, S ie könnten's tun, Haus und Feld 
sind schuldenfrei, die Kinder versorgt, in der Sparkaste Geld 
genug. Wozu plagen sich die Alten, keuchend unter A lte rs 
und Arbeitslast?

S ie sind nicht einmal habgierig. S ie sind nur arbeits- 
gierig. I h r  Organismus ist m it A rbeit vergiftet.

Irgendwer muß es ihnen gesteckt haben: Von der S tirne  
heiß rinnen muß der Schweiß.

Sv lasten sie's rinnen, bis ihre Seele drin  ersäuft. B is  
der Todesschweiß ihnen die A rbe it des Sterbens lohnt. 
S ie bohren sich in einer unendlichen Spirale, seit fünfzig 
Jahren, langsam grabwärts. Das ist ih r  Leben.

Sind sie glücklich? Nein, S ind sie unglücklich? Nein. Zu
frieden? Nein. Unzufrieden? Nein. Was sind sie also? 
T ä tig ! Sie „sind" überhaupt nicht, sie „tun". Allerdings 
etwas höchst Nützliches. Ih re  A rbe it w irkt in  einfachen, 
unverrückbaren, klaren Zusammenhängen zwischen Zweck 
und M itte l.  Sie trägt, in  des Wortes S inn, Früchte, Sie 
ist schöpferisch in unmittelbaren Diensten des Schöpseis 
und seiner Schöpfung, Sie ist nicht so zweifelhaften W er
tes wie die hunderttausend lächerlichen Tätigkeiten der 
Stadt, wo Getriebe ist um des Getriebes w illen, wo irgend
ein dummer Zweck mühevoll« Beschäftigungen zeugt, die 
bald, ihrer läppischen Herkunft vergessend, das Gehaben 
ernster Pslichten annehmen, selbst zu Zwecken werden und 
wieder Beschästigungen zeugen, Enkel jener primären, viel
leicht längst abgestorbenen und verwesten Dummheit.

Fünfzig Felder gedeihen, das einundsünfzigste w ill nicht 
recht. Dieses einuudsünszigsie beschattet das Gemüt des 
Landwirts. Von einer Belichtung durch die fünfzig ge
deihenden zeigt es kein Strähtchen.

E r arbeitet. Seine Frau arbeitet. Die Knechte arbeiten. 
Das Vieh arbeitet. Die Unterschiede sind re la tiv  gering.

Nein, sie sind groß. Wenn das Vieh müde ist und ge- 
sresten hat, liegt es ruhig und atmet tie f und leckt sich die 
Schnauze. Wenn der Landw irt müde ist und gefressen hat, 
liegt er da und krän lt sich über das einundfünfzigste Feld, 
das nicht gedeihen w ill.

Wenn eine seiner Sorgen g la tt und gut erledigt ist, 
platzt sie wie eine reife Schote und streut Keim und Sa
men neuer Sorgen in  fein Herz. E r wandert rüstig auf sein 
Z iel los. das rüstig m it ihm wandert. B le ib t er stehen 
steht es. Setzt er sich in Bewegung, tut es desgleichen. Nie 
w ird der.Abstand zwischen Ziel und Wanderer kleiner.

Jeder Seufzer der Erleichterung verwandelt sich dem bra
ven Landw irt noch im  Schlund — „enchromatisch", wie die 
Musiker sagen — zu einem Seufzer der Beschwernis.

Er ruht nie von getaner Arbeit. C r ruht immer nur 
für zu tuende Arbeit.

E r ist dumpf, unfroh, schwer wie das im Joch über die 
Schollen stampfende Rind. Der luftige Bauer ist E rf in 
dung, genau wie der tragische.

Der bukolische Dichter sagt: „E o tt am nächsten ist der 
Landw irt,"

D as mag übertrieben sein: im m erh in , der E u tsbo f i l t  
eine „W e lt" ,  frag los. '

Der Hahn springt auf die Henne, und nicht immer auf 
dieselbe. Die sanfte, gute Taube w ird  geschlachtet. Der 
Ochse zieht und bekommt Prügel und T ritte , D ie Gans

schiffe — oder durch Anerkennung des Gastvolkes, Unter
werfung unter feine Gesetze, Verkehr au f gleicher Basis? 
W as ist moralisch besser u n d  wirtschaftlich besser, d, h 
rentabler?

Versailles hat unserem Drang nach imperialistischer Be
tätigung im eigenen Kontinent einen Dämpfer aufgesetzt 
Seien w ir so klug, uns nun nicht Ersatz zu suchen in Erobe
rungsplänen außerhalb Europas. Die große Auseinander
setzung zwischen den in Knechtschaft gehaltenen farbigen 
Rasten, deren Vorkämpfer China und Rußland sind, sollte 
uns nicht an der Seite der Sklavenhalter finden, oder doch 
mindestens nicht im Bunde m it ihnen, durch gleiche Schuld 
m it ihnen verkettet.

Hätten w ir  Kolonien, so wäre alles weniger einfach: 
es ist schwer, aufzugeben, was man hat. W ir  sind aber 
in  der glücklichen Lage, keine zu haben; seien w ir nicht so 
dumm, in der Aera des zusammenbrechenden K olon ia lis
mus schnell noch m it in  die F irm a  einzutreten, dam it wir, 
wenn der Kladderadatsch kommt, doch ganz bestimmt auch 
unseren Balken auf den Deez kriegen. Seien w ir vielmehr 
froh, datz w ir  diesmal keine Kastanien im  Feuer haben; 
mögen die anderen die ihren selbst rauslangen!

M a z  B a r t h

Dev Kall ühlna
Peinliche Sache m it den Chinesen: 
sind doch immer so zahm gewesen, 
haben sich so brav geduckt, 
und kein bißchen ausgemuck!, 
wenn man ihnen ins Gesicht gespuckt!
Aber freilich: es mutzte ja so kommen:
der Völkerbund hat sie verdorben:
er hat das Pack glatt fü r voll genommen —
jetzt ist alle Ehrfurcht erstorben;
aller Respekt vor Zivilisation,
vor weißer Kulturnatlanen Kulturmission
ist mit den Zöllen und andren Fellen daoongeschroommon.
Diese Kerle bilden sich wclßgott ein,
eine eigen«, daseinsberechtlgt«-Firma zu sein.
Unerhört von diesen Tröpfen:
sie wollen selbst den Rahm abschöpfen
von der M ilch ihrer eigenen chinesischen Kuh,
Was sagt die weiße K u ltu iw e tt dazu?
W ir sind ja immer für Fortschritt und Freiheit gewesen, 
aber das ga lt doch für uns und nicht fü r Chinesen!

-Unsere Parole: Ordnung mutz sein.
Was mein ist, behalt ich, und was dein ist, ist mein.
Es wird wahrhaftig nichts übrig bleiben, 
um den Gelben die Flausen zu vertreiben, 
als die militärische Ezekution.
Sie wissen schon: eine Operation
an Haupt and Gliedern, an H irn und Herz,
ein heilsamer E ing riff mit der Schärfe des Schwerts.
Kommt der Patient auch nicht davon —
der kluge Arzt kriegt doch den Lohn:
er nimmt ihn sich schon, M u s l i  B u s t i

Die AbMmmuttgsmasebltie
„Keine fünf M inuten kann man miteinander reden", klagt 

ein Volksvertreter, der sich gerade im Wandclgang nicdcrge- 
tälsea hat. Die Glocken schrillen, die Sirenen heulen. Nament
liche und gewöhnliche Abstimmungen jagen einander. Im m er 
wieder treiben die Einpeitscher der Fraktionen ihr« Schäfletn 
hinein in den Sitzungssaal, wo in  d ritte r Lesung hintereinander 
über sämtliche Etats und sämtliche Anträge dazu die letzt« E n t
scheidung sollt,

„Abstimmen, abstimmen!" Wieder werden etliche Ruh«bedürf
tige in den Wände lg äugen ausgestöbert. „M eine Herren, ober 
bitte, die Abstimmungen finden noch immer im Saal« statt, 
nicht draußen!", fo beschwört die zu den Klubsesseln Geflüch
teten der Fraktidnssührer,

Reichstagsbericht der „Süddeutschen Zeitung"

fitzt in  einem engen Verschlag und produziert — ein Künst
ler, der aus dem Innersten sein Werk schafft fü r die Nach
welt — Eansleber.

Im  S ta ll geht der La nd w irt von Vieh zu Vieh und tä t
schelt es auf Kopf und Rücken.

Dem herzigen Lämmchen kraut er sanft das Haupt und 
steckt ihm, m it guten W orten, Maisstauden ins M au l.

Andern Tags schneidet er dem herzigen Lämmchen mit 
einem herzigen Messer die Gurgel durch.

Und so hat der bukolische Dichter in  gewissem Ausmaß 
doch recht, wenn er sagt, daß der La nd w irt Gott nicht serneAlfred Polgar

Alfred P olgar ist Theaterkriiile r, einer der besten im 
deutschen Sprachgebiet. Seinem M e lie r bleibt er treu, 
auch wenn er das große W eltthca tc i unter die Lupe nimmt. 
E r findet, es sei ein fürchterlicher Schmarren: lauter Fehl
besetzungen, K leinbürger spielen Heroen, und dem P hilo 
sophen bleibt keine andere Rolle als die der lustigen Per
son, Polgar nimmt die Komödie, von deren Regisseur es 
zweifelhaft ist, ob er sich m it ih r einen Witz hat machen 
wollen oder ob er bloß ein Stümper ist — P olgar nimmt die 
Komödie so, wie man eben eine Theaterangelegenheit neh
men muß: nicht gar so wichtig. Aber er findet in  dein üblen 
Reißer doch fo viele Kleinigkeiten, die gut gekonnt, witzig 
und amüsant sind, dnß er um ihretw illen dem Autor und 
Regisseur verzeiht. Seine K rit ik  ist weder trocken, no>h 
systematisch, noch rechthaberisch. Aber sie zieht die Q u in t
essenz aus der Komödie des Daseins und vermerkt, m it. 
dem wohlmeinenden Lächeln des enragierten Theater
freunds, alle die kleinen Verlogenheiten, Eitelkeiten, 
Dummheiten. Gemeinheiten und Jntriguen der Schau
spieler, Die Bücher seiner K rit ik  nennt er „Orchester von 
oben" und „A n  den Rand geschrieben".

Es geht einem m it diesen zwei Bändchen wie manchmal m it 
einem alten Buch: die Randglossen seines früheren Besitzers 
sind interessanter als ih r Aniah. Es ist falsch, aus dem 
anspruchslosen T ite l des einen Buches auf Bedeutungslosig
keiten, auf unwichtige Notizen eines Nörglers zu schließen. 
M an darf sich an der knappen Form  der Geschichten nicht 
stoßen; es sind zwar Feuille tons und fast alle haben zuerst 
in  Zeitungen gestanden, aber sie stellen sozusagen den 
Jdealtypus des Feuilletons dar. S ind also unerreichbar. 
Polgar selbst hä lt seine „K le ine Form " fü r  die dem Tempo 
unserer Tage einzig angemessene Möglichkeit, schreibender- 
weise zu den Geschehnissen unseres Daseins Stellung zu
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„Jetzt hat also der Hugenberg auch noch die U fa gekauft. 

E in  guter Te il der deutschen Zeitungen w ird  von seiner 
Zentrale m it A rtike ln  und Nachrichten versorgt, eine große 
Filmgesellschaft, die Deulig, gehört ihm schon, und jetzt auch 
noch die Ufa! Armes Deutschland! Das kann ja schön wer
den! Jetzt w ird man nur noch Hurra-Kitsch und G loria- 
Streifen sehen, nur noch Filme, die das deutsche Wesen 
verherrlichen und den Edelmut und die Menschenliebe der 
herrschenden Klasse in  zu Tränen rührender Anschaulichkeit 
darstellend

So oder ähnlich kann man reden hören. S tim m t das 
wohl?

Ich w ill gewiß die Gefahr nicht überschätzen, die darin 
liegt, daß jetzt Hugenberg die Uia ..gekauft" hat, wie man 
sagt. D ie Ufa, die Univerfuin-Filin-A.-G ., hat in den letzten 
zweieinhalb Jahren etwa 70 M illionen  Schulden gemacht 
m it ihren grandiosen Filmen, deren M onum entalitä t 
nu r noch von der des Unverstands der geschäftlichen Leiter 
Übertrossen wird. Seit ein paar Monaten ist die „Sanie
rung der U fa" eines der beliebtesten Themen im  Handels
teil der Zeitungen. Wenn einmal das große Sammelwerk 
..Monumental-Katastrophen in  der deutschen Wirtschaft" 
erscheinen wird, dann w ird  darin neben dem Stinnes-Kroch 
der Zusammenbruch der U ja einen bevorzugten Platz ein
nehmen.

M it  den einzelnen Zauberkünsten, durch die die 70 M i l 
lionen Schulden in einen U eberschuß von etwa 7 M illionen 
M ark verwandelt werden, w ill ich mich hier nicht befassen: 
die Deutsche Bank, die schon in der alten Usa ihr Geld stecken 
hatte, ist an der Sanierung beteiligt, der rheinische Eisen
industrielle O tto  Wolfs gibt seinen Namen und etliche M i l 
lionen her, und den Löwenanteil träg t der Scheri-Beriag, 
populär-mythisch gesprochen: Hugenberg.

W ie gesogt, ich unterschätze die Gefahr, die von Hugen- 
beig dem F ilm  droht, nicht. Aber man darf sich doch ein i
ges überlegen. Wäre es fü r die Entwicklung des deutschen 
F ilm s vorteilhafter gewesen, wenn das Reich oder der U ll
stein-Verlag die U fa wieder auf die Beine gebracht hätte? 
(Beide „Unternehmen" haben lange gezaudert und dann 
abgelehnt.) Der P o litike r der Linken w ird antworten: es 
ist ein verhängnisvolles Versäumnis der Konkurrenten auf 
der Linken, daß sie, wie dis Provinzzeitungen, jetzt auch 
dieses politische Kam pfm itte l Hugenberg überlassen haben. 
M an könnte ja darauf Hinweisen, daß die U fa bisher auch 
nicht gerade ein Bollwerk des Pazifism us gewesen ist, daß 
sie, unter dem Beistand ihrer Privatmuse, der F rau  Thea 
von Harbou, bisher schon eine gute P ortion  hehrer Vater
landsliebe, Nibelungentreue und allzudeutscher Heiliger- 
Berg-Romantik über die Leinwand hat flimmern lassen, 
daß man in der Ufa-Wochenschau eben gesehen hat, wie 
Hindenburg irgend eine F ront abfchreitet und wie der 
jüngste Sproß unserer Kriegsmarine vom Stapel läuft, daß 
andererseits auch Hugenberg auf den Geschmack des P u b li
kums Rücksicht nehmen muß, das nicht nur M ilitä r film e , 
sondern auch Lustspiele aus der Rokokozeii und hie und da 
einen kastrierten Russensilm sehen w ill. Freilich: aus pu
rem Idea lism us wird Hugenberg auch nicht 1b M illionen 
M ark einem bankerotten Unternehmen geliehen haben. Nur 
darf man sich die Folgen der Beteiligung Hugenbergs 
an der Ufa-Sanierung nicht zu plump vorstellen.

Aber wenn man so die Trümmer der Ufa betrachtet, 
kommt man noch auf andere, vie l trübere Gedanken. M e  
ist es möglich, daß dieses im Jahr 1916 unter dem P ro 
tektorat des Großen Eeneralstabs gegründete Unternehmen, 
das in  Deutschland eine Monopolstellung innehatte und 
dem jederzeit M illionen  an Krediten zur Verfügung stan
den, so jämmerlich geendet hat? A n tw o rt: weil weder 
unter den geschäftlichen Leitern noch unter den Regisseuren 
sich auch nur ein einziger den Durchschnitt überragender Kopf 
gefunden hat. Der letzte D irektor der Ufa war ein Bank
direktor, der vom F ilm  überhaupt nichts verstanden hat.

Jetzt suchen sie einen andern und denken dabei an einen 
— Amerikaner: offenbar haben sie in  Deutschland vergebens 
gesucht. Ich glaube nicht, daß die Monopolstellunader Ufa 
an diesem traurigen Zustand schuld ist: denn bei den üb ri
gen deutschen Filmgesellschaften ist es auch nicht viel besser. 
Wenn man z. B . (in  einem Ufa-Theater) den russischen 
F ilm  „Matrofenregiment N r. 17" gesehen hat. dessen Hand
lung zwar übelster Kitsch ist. besten Gestalten aber in ihrer 
W ahrheit und Ungeschminktheit fü r immer haften bleiben, 
und dann febenfalls in einem Ufa-Theater) das beste 
deutsche Lustspiel dieses Jahres" („M eine Tante — deine 
Tante") über sich hat ergehen lassen, dann weiß man erst, 
wie unsäglich miserabel unser F ilm  ist, und wenn man das 
Publikum  beobachtet, das bei den blödesten Bedientenwit
zen wiehert, dann hat man nicht mehr viel Hoffnung, daß 
es bald aufwärts geht m it dem deutscheu F ilm . Denn um 
den Geschmack dieses Hausknechtvolkes umzubilden, wäre ein 
Genie von einem Regisseur nötig. Und das wird wahr
scheinlich weder der Ullstein-Verlag noch Herr Hugenberg 
entdecken. F r i t z L e n zSustizbetvreb

Im  Sommer 19L5 ist in S tu ttga rt eine Koryphäe der 
Einbrecherzunft, der Kellner A rthu r S p i e ß ,  verhaftet 
worden. E r hat ein paar hundert Einbrüche hinter sich, 
ist also offenbar ein Mann, der feinen Beruf m it vorbild
lichem Fleiß ausübt. Seit man ihn hat, also feit mehr als 
anderthalb Jahren, w ird er nun von Staatsanwaltschaft 
zu Staatsanwaltschaft herumgereicht. Alles, was in 
Deutschland an besseren Gerichten zu haben ist, hat auch m it 
Herrn Spieß ein Hühnchen zu rupfen. Woraus hervorgeht, 
daß der Tüchtige nicht nur ein fleißiger, sondern auch ein 
weitgereister M ann ist. Seitdem man ihn verhaftet hat, 
ist er also in amtlichem Auftrag damit beschäftigt, die S tä t
ten seiner Wirksamkeit alle nocheinmal aufzusuchen, wegen 
der Abrechnung für geleistete Arbeit.

I n  den Städten, die er durch seinen Besuch erfreut, w ird  
im großen ganzen immer die gleiche Zeremonie veranstal
tet: ein Strafprozeß, von dem Advokaten, Richter, S taats
anwälte, Gerichtsschreiber, Ecrichtsdiener, Zeugen Beschäf
tigung und Bezahlung oder Entschädigung beziehen. Das 
alles bezahlt der S taat. Der Hauptakteur selbst, A rthu r 
Spieß, zahlt nicht m it Geld, sondern m it Zeit. Im  Sommer 
1826 hatte sr's auf 97 Jahre 11 Monate Zuchthaus ge
bracht. Dam it aber niemand ausstehen und behaupten 
kann, es sei ein Unsinn, sei Geld- und Zeitverschwsndung, 
dem 28-Jährigen zu den säst hundert Jahren noch weitere 
auszubrummen, ist dann die S trafe auf 12 Jahre zusam
mengezogen worden. M an hat also rund 60 Jahre einfach 
gestrichen: um weiterhin frisch drauflos verurteilen zu kön
nen. Inzwischen hat Spieß in  Leipzig wieder 6 Jahre auf
gebrummt erhalten. Es sind also momentan 17. M it  feinen 
Prozessen ift's  aber noch nicht zuEnde: man freut sichaufihn 
schon in Kassel, Hannover, Breslau und B erlin . Wenn 
sich dann wieder so an die hundert Jährchen zusammenge- 
läppert haben, läßt man das volle Faß einfach wieder bis 
auf die Vodendeck« leer laufen. Und wenn der M ann 
eine gesunde N atu r hat und dabei vernünftig lebt, kann er 
vielleicht an seinem hundertsten Geburtstag keine fünf
hundertste Verurte ilung und das tausendste Zuchthausjahr 
feiern. Natürlich werden auch die tausend Jahre dann wie
der zusammengezogen und werden fein wie ein Tag.

Sie fragen sich, warum man sich erst die Mühe und die 
großen Ausgaben macht, «in Dutzend Prozesse an einem 
Dutzend Orten zu führen, um dann die S trafe notgedrun
gen doch auf einen kleinen Bruchteil zusammenzustreichen? 
Und warum man nicht fü r solche Fälle die Möglichkeit 
schafft, statt nach der Verhandlung die S t r a f e n  v o r  
der Verhandlung die S t r a f t a t e n  zusammenzuziehen 
und sie in  Bausch und Bogen in einem einzigen Prozeß 
vor einem einzigen Gericht abzuurteilen? W ie können 
Sie nur so fragen? Was würde denn da aus der Justiz — 

I w o llt sagen: den Justizbeamten? K ! ux

DaS 4tuve<ht de« Nevechügurrsen
K u rt Fröhlich hat ganz recht, wenn er in feinem Aufsatz 

in N r. 14 der S.-Z. im Kampf gegen das Unwesen der 
Examina bei der Frage der B e r e c h t i g u n g e n  einsetzt. 
Hier liegt in  der Tat das Kernübel. Es ist einer der ver
hängnisvollsten Fehler unseres Bildungswesens, daß es 
den Ausstieg der Begabten nur auf dem Weg über die 
h ö h e r e n  S c h u l e n  gestattet und mehr noch -als früher 
die einseitig Begabten und die langsam Reifenden, die 
nicht in das Schulschema Pasten, vom Aufstieg ausfchließt. 
Was heute kommen mutz, das ist vor allem der Aufstieg der 
Begabten innerhalb des praktischen Berufslebens. Das 
wäre dann der folgerichtige Abschluß des Kampfes um die 
Berechtigungen, den zuerst das Realgymnasium und die 
Oberrealschule geführt haben, und der dann auch von den 
Berufsschulen ausgenommen worden ist.

W as nun den neuen Kam pf anbelangt, der von den Be
rufsständen der unten und m ittle ren  Volksschichten ge
füh rt werden muß, so ist es in  der T a t merkwürdig, daß 
diese so zaghaft Vorgehen. Meiner Ansicht nach deshalb, 
weil sie nicht zu übersehen vermöge», welches M aß  von B i l 
dung die höheren Berufe eigentlich erfordern. S ie  fühlen 
sich unsicher. And hier hätte nun die A rbe it derer e in
zusetzen, die den höheren Berufsständen angehören, sich 
aber trotzdem ein soziales Denken und Fuhlen erholten 
haben, d. h. die an der Aufrechterhaltung der Klassenunter
schiede kein Interesse haben und „re ines Herzens" geblie
ben sind. S ie  müssen ihre eigene B ildungs lau fbahn  prü
fen und dann feststellen und sagen, welche Anforderungen 
berechtigt und sinnvoll waren und welche nicht.

W o sind diese M änner?  Aerzte, Juristen, D ip lo m in 
genieure? Möchten sich einige finden, die hier offen sagen, 
was in  ih re r Schulbildung noch „Rest einer älteren ge
sellschaftlichen Abgrenzung" ist, und was darum  beseitigt 
werden muß. W i l h e l m  L e i b e r s b e r g e r

Wieder einmal die rttviegSschuldlüse
I n  Stuttgart haben die „Vereinigten Vaterländischen Ver

bände" am Ä . März wieder einmal eine Kundgebung gegen die 
„Kiiegsichuldlügc" veranstaltet, bei der Herr A ls  red  R o t h ,  
der berüchtigte Judenhetzei, das Referat gehalten hat. Hiebei 
ist ein« „Entschließung" an den Reichspräsidenten abgeschickt 
worden, wonach die Akte »Veröffentlichungen des Auswärtigen 
Amtes den Beweis geliefert hätten, daß Deutschland am Kriege 
unschuldig sei. Hindenburg hat ausdrücklich gedankt, da er den 
„Kampf gegen die Schuldlüg«" a ls eine „besonders wichtige 
Aufgabe der deutschen P o litik " betrachte.

Run veröffentlicht die „Schwäbische Tagwacht" am 6. April 
ein „Nachwort zum Stuttgarter Rummel gegen die Kriegs- 
schuldlllgs" von E m e ! (A. Eumbel, einem der besten deutschen 
Kenner des Aktenmaterials zum Kriegsausbruch), wonach unter 
den von ihm studierten 15 880 Dokumenten der „Großen P o litik  
der europäischen Kabinette" k e i n  e i n z i g e s  ist, das die Un
schuld der wilhelminischen Negierung am Kriege beweist, wohl 
aber mehrere, die sie erheblich belasten: wonach seiner der ameri
kanische „Sachverständige" Professor B a r n e s  ein von Doorn 
gekaufter Schwindler ist: und. worin die Unschuldspropaganda 
als das, was sic ist, entlarvt wird, nämlich als Manöver zur 
Reinwaschung des am Kriegsausbruch s c h u l d t g e n W i  l h e l m  
und seiner „Paladine". „Die k a i s e r l i c h e  R e g i e r u n g  
w a r s ,  die Europa in Brand gesteckt hat, aber das deu t sche  
V o l k  war nichi ihr Mitschuldiger, das deutsche Volk war ihr 
Opfer wie die anderen Völker auch."

Ich gratuliere der „Tagwacht" zur Veröffentlichung dieses 
Aufsatzes von Emel. Eie ist damit im Kamps um die W ahr
heit in die Front getreten, in der die „Sonntagszettung" mit 
dem „Anderen Deutschland" und einigen wenigen pazifistischen 
Blättern bisher allein gestanden Hot. Sch.

Unser« Zeit gefällt sich in  schwärmerischen Träumen von der 
Möglichkeit eines ewigen Friedens. Diese Auftastung ist un- 
dculsch: sie paßt nicht für uns.

F r i e d r i c h  W i l h e l m ,  Schlvßheik von Oels

nhmen. M it  Recht. M an  kann, besitzt man Polgars B ü 
cher, auf die gesamte heutige Romanproduktion schmerzlos 
verzichten.

Gewiß, es sind lau ter Kleinigkeiten, lauter Nichts, von 
denen er spricht. Aber wie er davon spricht! Ob er nun 
die Tauben von San M arco oder den Kinokter Fe lix  oder 
die Synkope, einen Ochsen in Todesangst oder einen ly r i
schen Dichter, ein kleines Theatermüdchen oder das gute 
Essen in den Kreis seiner Betrachtungen zieht, der Gegen
stand ist ganz gleichgültig. Auch wenn er über eine Kaffee
tasse schriebe, würde er ihre Beziehungen zum Leben auf
decken, man würde erfahren, wie ih r Besitzer aussieht, ob 
er Tenn is spielt oder S tiefe l wichst, was er von Buddha 
hält und ob er ein Anhänger der freien Liebe ist, wo bei 
ihm der dunkle Punkt sitzt und alles das, was immer einen 
Menschen am Menschen interessieren kann. Polgar wertet 
nie. E r  ist bei aller Subjektivität der Objektivste und ver
u rte ilt, nach seiner eigenen Maxime, keinen, ehe er ihm 
den Denkprozeß gemacht hat.

Sein S t i l  ist von einer Delikatesse und Eleganz, so gra
ziös, prägnant und plastisch, daß man am liebsten „S ie " 
zu ihm sagen möchte. Die abgegriffensten W örter poliert 
er neu auf, Metaphern, die ihren S inn längst verloren 
haben, bekommen ihn bei ihm zurück. Seine Sprache ist 
von solcher Sinnlichkeit, daß man sieht, Hört, riecht, schmeckt 
und tastet, was er beschreibt. Vielleicht ist er der größte 
S tilis t, den heute die deutsche Sprache besitzt.

Polgar selbst hält zwar nicht v ie l von Büchern. Er 
meint, sie würden in  Augenblicken der Not das tun, was 
sie, sehr bezeichnend, schon immer tun auf ihren Regalbret
tern: sie würden einem den RKcken kehren. Aber die 
Bücher, die er schreibt, sind am wenigsten geeignet, uns 
von der Vorliebe fü r Gedrucktes zu kurieren. T y l l

Nie lMoval de» «Srbutzmarin»
Tolstoi ging eines Tages durch eine Moskauer Straße und sah 

einen Corodowei (Polizisteni, der einen betrunkenen Arbeiter 
schlug. Tolstoi tra t auf ihn zu und meinte sanft:

„Höre, mein Lieber, was du da machst, ist nicht gerade sehr 
schön. Kannst du lesen und schreiben?"

„Ja ,"  antwortete der Lorodowei.
„Und hast du auch die Gesetze der M ora l gelesen?"
„Und Ih r?  — Könnt I h r  denn lesen und auch schreiben?" 
„Gewiß, mein Lieber. Ich  kann beides ziemlich gut."
„So? — Nun, dann kauft Euch gefälligst die Polizei Vorschrif

ten und studiert sie recht genau!"

Dev Mensch und dev tttvle»
Der Dichter singt: „E r siel für dich!"
Ich lese staunend das Gedicht.
M ir  steig! der Zorn ins Angesicht.
Ich frage: Dichter meinst du wich?
Ich wollte keines Menschen Tod, 
ich sprach zu keinem: fa ll sür mich!
Ich sprach zur W elt: ich liebe dich —
Wer fragte mich, ob Haß, ob Rot?
Der E iern, wo ich geboren bin, 
mir nicht zur Wahl gegeben ward.
Ich trage meine eigne Art, 
ich trage meinen eignen Sinn.
Leicht steht es da — und fürchterlich.
Wer gab d ir Rech!, das Wort zu wagen?
Und ich verbiete d ir zu sagen:
Für mich! F r i  ed r i ch K a y ß l e r , t9t7

Dev Hut
I n  einer amerikanischen Universität hatten die Hörer unlängst 

eine Viertelstunde aus den Dozenten gewartet. Dann hatten sic 
genug und gingen auseinander. Am anderen Tag behauptete der 
Professor, er sei dagewesen: denn er habe seinen Hut aas dSM 
P u lt gelassen. A ls  er am nächsten Morgen den Hörsaal be
trat, empfingen ihn leere Bankreihen, die statt mit Studenten 
besetzt, mit Hüten belegt waren.

Eine gute Antwort. Aber der Herr D o z e ^  war vielleicht 
doch im Recht: ob überhaupt, oder was sür ein M>ps unter einem 
Prosessorenhiit steckt, ist oft ganz und gar nebensächlich.

Mahlzeit!
Wo außerhalb Deutschlands ist die Zeit des M ahls zu einem 

Gruß veredelt worden — „M ahlzeit!"?  Wo sonst sag! jemand 
zu den andern am Mittagstisch „M ahlzeit!", um dann als A n t
wort „M ahlzeit!" zu hören und sich dadurch in  die Tischgcnosscn- 
schaft ausgenommen zu suhlen? Wo sonst verklären sich jedesmal 
zwischen N  Uhr vormittags und 2 Uhr nachmittags und zwi- 
sechn 4 Uhr nachmittags und 8 Uhr abends die Gesichter chei 
dem Gruß „M ahlzeit!"?  C. I -  W a r d  in „The Nation"Lttvvat»»v

Zack London. Bon F r a n z  J u n g .  Lei lag sür P o litik  
und Literatur. B e rlin  SW . 48, Friedrichstraße 225. — Line 
frisch geschriebene, gut informierende Biographie des amerika
nischen Dichters. M t  Auszügen aus seinen Werken. Wahrend

llptan S incla ir, der schwunglose, verbitterte, puritanisch eng
stirnige Romanschreiber in  Deutschland als der wahre Dichter 
des amerikanischen Pro letaria ts gefeiert wird, ist der stärkere, 
schöpferisch und menschlich mächtigere Jack London noch kaum 
bekannt. Ls ist bis setzt noch viel zu wenig von ihm ins Deutsche 
übersetzt. Aus ihn hinzuweisen, ihn zu verkünden hat sich diese 
Schrift zur Aufgabe gemacht. Hoffentlich wirb sie gelesen. Und 
hoffentlich veranlaßt sie die Deutschen, Zack London ih r In te r 
esse zuzuwenden. Er gehört — wenn die wenigen Proben sei
ner Erzählungskvnst, die bis setzt deutsch vorüegen, nicht trügen
- - in die W eltliteratur. B.

Lieder der Unruh. Von H e r m a n n  C l a u d i u s .  — Ge
sang der Welt. Von G e r r i t  E n g e l k e .  — Stern und Am
boß. Von H e i n r i c h  Lc i sch.  — Nöte dich, junger lag. Von 
E r n s t P r e c z a n g .  — Kampsjugend. Von W a l t e r S c h e n k .
— Hammer und Herz. Bon A l f r e d  T h i e m e .  — Arbeiter
jugend-Verlag. B erlin  SW. Kt, Belle-Ulliance-Platz 8. Jedes 
Bändchen kart. 50 Psg., in  Halbleinen W Psg. Doppelbändchen 
tart. 88 P fg „ in Halbleinen 1,öv Mark. — Berseschretben ist 
zwar eine durchaus verzeihliche Zugendsünde, aber nur solange 
cs im Verborgenen geschieht. Wer es öffentlich tut, versündigt 
sich an sich, seinen Nebenmenschen, die sowas lesen müssen, und 
an seinem Verleger. Obgenannte Eedichtbändchen junger pro
letarischer Kämpfer sind sicher gut gemeint: es sind auch Töne 
darin, die aufhorchcn machen. So z. V. in  den Versen H. Lerschs. 
Im  ganzen aber ist diese Wandervogel- und Mondscheinlqrik 
entbehrlich. T y l t

Kirchen-Christentum, freies Denken, weltliche Schul«. Don 
F r i e d r i c h  L u d e .  Verlag des weltlichen Elteinbnndes. 
Braunschwcig (Adr. grau  H. Lube, Kastanienallce As. Preis 
Lt> Psg. — Eine kleine, aber gute, fachliche, in die Tiefe gehende 
Broschüre. A ls  Waffe im Kamps gegen die Kirche sehr brauch
bar. Sch.

Die Reichstagodrucksachen (Vorlagen, Anträge, Ausschutzbe- 
richts ujw.) können lausend um 15 Psg., einzeln um 20 Pfg. sür 
den achtleit igen Vogen durch die Sittensild'sche Druckerei (Bei- 
lin  W. 8, Maucistrahe 44), die s t e n o g r a p h i s c h e n  B e 
r i c h t e  um 20 Pfg. fü r den Bogen durch die Reichsdruckeiei, 
Veilagsabieilung (B erlin  SW. 08, Oioiftenstiaße 30/01) be
zogen werden,

Alfred Polgar. Di« beiden Bücher von Alfred Polgar „An 
den Rand geschrieben" und „Orchester von oben" sind im  Verlag 
von Ernst Rowohlt, B erlin  W  85, erschienen. Sie kosten je bro
schiert 5 Mark, in Leinen gebunden 8 Mark. Das in der heuti
gen Nummer abgedruckte Stück ist dem Buche „Orchester von 

I oben" entnommen.



8. Jahrgang Di» Sonntags-Zeitung Nummer istMe KviesStthel
M it  dem Buch „D ie W ürttem berg« im W eltkrieg" ist, 

um m it der „Süddeutschen Zeitung" zu reden, „dem „w ü rt- 
tembergischen Volk ein P r a c h t w e r k  im  vollsten Sinne 
des Wortes als Ostergabe geschenkt worden", das hierm it 
auch den Lesern der S.-Z. nahegebracht sei. Dieses hochwich
tige Werk von 768 Seiten, das dis Taten des württember- 
gische» Heeres darstollt und von einem ehemaligen württem- 
bergischen General versaht ist, bezieht man durch J u liu s  
Weises Hosduchhandlung, Inhaber P au l Erps, S tu ttgart, 
Fürstenstr. 4, gegründet vor 106 Jahren, neben der Haupt
post.

Lieber W ürttem berg«! Diese Kriegsbibel, wie ich sie 
nenne, muht du lausen (denn geschenkt bekommst du sie 
natürlich nicht). S ie gehört nicht nur in jede Volks- und 
Schulbibliothek oder in diesen ige eines vaterländischen Ver
eins, sondern in dein Heim. D ort stellst du sie neben die 
„andere" Bibel. Denn diese zwei Bücher ergänzen sich zu 
einer wunderbaren Einheit. D ie neue muht du d ir aber um 
so gründlicher ansehen, je weniger du die alte in W ahrheit 
kennst. Die steht, ich weih es, jahrelang unberührt aus dei
nem verstaubten Bücherbrett. I n  ihren In h a lt  bist du 
wohl nicht lies eingedrungen. Is t  auch nicht nötig. Den 
läßt du dir auslegen, wie „sie es auffassen". Diese In te r 
pretation ist dein Evangelium, das du fest glaubst und nach 
dem du — handelst. Was dabei herauskommt, siehst du in 
W ort und B ild  in  der neuen Bibel, der Kriegsbibel, dar
gestellt, Erkennst du die Ganzheit? Theoretische Fundie
rung und praktische Ausgestaltung und Auswirkung,

Die Zusammenstellung auf deinem Bücherbrett w irkt aber 
auch im höchsten Sinne symbolisch im Hinblick auf die M en
schen, die hinter dieser E inheit stehen. Der Verfasser der 
„neuen" B ibe l und der In te rp re t der „a lten" sind Expona
ten zweier Menschenspezies, die einander immer gut ver
standen und trefflich ergänzt haben und es heute noch tun. 
Denn das Wesen des ihrem Berufe Gemeinsamen liegt in  
der Führung einer geistig unmündigen Menschenhorde. 
Zwar gab es eine Zeit, in  welch« du auf beide nicht eben 
gut zu sprechen warst. Gegen den einen hattest du einen 
tiefen G ro ll in  d ir, als du im  Gefühl deiner mißhandelten 
Menschenwürde auf dem Kasernenhof ein Stück deutscher 
B ildung empfingst; den andern haßtest du m it der G lu t 
einer gequälten Menschenseele, als er dich, die „Kreuzzei
tung" in der Hand, segnend in  die Granatenhölle schickte, 
indessen er die Orden, die du verdientest, auf den feisten 
Bauch steckte.

Doch das hast du alles langst vergessen. Du brauchst sie 
beide. Das wissen sie. Dein biederes Diirgerherz w ill sich 
an nationalen Tagen berauschen. Der „eine" sorgt fü r die 
Abhaltung solcher Feste, und frischt d ir zugleich die «he- 
bende Erinnerung an eine „große Z e it" auf, die du so nötig 
hast wid das tägliche Brot. Der „andere" muß dir ewige 
Seligkeit verschaffen. Ih m  aus den Händen zu gehen, be
deutet ewiges Verloren-Sein,

Zwar wurde in deiner Jugend schon der Versuch gemacht, 
das Licht deines Verstandes in dir anzusachen. Dieses 
aufzustecken ist aber sehr gefährlich; es könnte zur geisti
gen Selbständigkeit führen. Heute führen sie um seinetwil
len wieder einen harten Kampf, der deinen Kindern zugute 
kommen könnte. A b «  wo bliebe denn die stolze Erinnerung 
an herrliche Zelten? M o bliebe das „Sym bol" auf dem 
Bücherbrett?

Nein, du mußt unentwegt denen nachlausen. die sich an
schicken, den „deutschen Tag" heraufzuführen. W ie er aus
fleht? Brand- und Modergerüche stinken zum Himmel. Aber 
die stolze Geschichte , . .

Darum, lieber Würtiemberger, bist du verpflichtet, d ir 
um 33 (dreiunddreißig) M ark die voll rttembergis che Kriegs- 
bibel schenken zu lassen. K a r l  M e z g e r

Die Leute, die unter Berufung aus das Evangelium und aus 
Lhttstus den R uf erheben: Nieder m il dem Kriege!, wissen 
nicht, wie schwer sie sich an ihrem Heiland versündigen. 

M a r t i n W t l d e  in  einem Buch „Deutsches Evangelium"

Vis dabin
Aus einem deutschen Zeitungsroman (.Schminke" von Guido 

Kreutzer): . . Wenn Du diesen B rie f in Händen hättst, dann
bin  ich bereits auf dem Wegs nach Hamburg, wo morgen die „Cap 
Polonio" ausläuft. Ich werde in  die chilenische Armee «in
treten, wie es viele deutsche Offiziere vor m ir taten, um neue 
Lebensfreude und einen neuen Wirkungskreis zu finden . . . 
Vielleicht wirst Du verständnislos die Achseln zucken: Lands
knecht und Söldner in fremden Diensten! Aber wenn es auch 
keine deutschen Soldaten sind — es ist doch nun mal meine 
W elt! llnd  das Geklirr der Masten meine Lebensmelodie! 
Mag sie dieser van seelischem Marasmus verseuchten deutschen 
Gegenwart auch mitztönig in  die Ohren klingen. Einmal kommt 
auch bei uns der Tag, wo man wieder gellendem Pikkolige- 
schrill und dem taktmätzigen Rhythmus marschierender Batest- 
lone, wo man dem Husgeklapper antrabender Schwadronen und 
dem dröhnenden Rollen des Geschützfeuers wie einem Chor von 
Engelsstimmen lauschen wird. B is  dahin g ilt es, sich bereit zu 
halten. Aber wenn ich drüben in  Chile mich das erste M a l 
in  den Bügeln ausrecke und das erste Kommando von meinen 
Lippen die Kerls zusammen reißt, dann w ill ich daran denken, 
daß ich nun den Weg betreten habe, der mich fü r immer zu D ir  
zurllcksührt. A ls  M ilitärattache oder in  irgendeiner andern 
dienstlichen Verwendung oder vielleicht auch, weil sich bis dahin 
siir mich in der deutschen Armee ein« zukunftsreiche Schaffens- 
möglichkeil gesunden haben w ird."

SUmkvttik
Im  Ufa-Palast in S tu ttga rt ist letzte und vorletzte Woche der 

F ilm  „P rinz Louis Ferdinand" vorgeführt worden.
Das „S tuttgarter Neue Tagbla tt" schreibt in  seiner K ritik : 

„Wieder einmal ein ausgezeichneter historischer F ilm  . . . Auch 
hier gibt er (K u rt Junker vom W ürtt. La ndesiherster) dem 
zaudernden, unter der Last seiner Verantwortung fast zusam
menbrechenden König neben diesen Zügen männlich-menschliche 
und königlich« Würde."

D ie „Schwäbische Tagwachl" aber kritisiert also: „Den unver- 
gleichlichen T ro tte l von einem König spielt K u rt Junker ebenso 
hervorragend, wie ihm diese F igur auf der Bühne im „Gnei- 
senall" gelungen ist. Sonst ist an dem F ilm  kaum etwas bemer
kenswert."

Is t der F ilm  ausgezeichnet oder kaum bemerkenswert? Is t 
der König ein T ro tte l gewesen oder hat er königlich« Würde 
gezeigt? Hai Z u n !«  den König wie einen Mann öder wie «inen 
Waschlappen dargestellt? O P ila tus , was würdest du erst dazu 
sagen?

Term ine korckt

Rezept seseu «Selbstmord
I n  Amerika, „Gottes eigenem Land", roo die Ueberzeu- 

gung, daß alles gut ist, wie es ist, und daß innerhalb der 
Union alles besser ist als irgendwo draußen, zu den staats
bürgerlichen Pflichten gehört, und wo das aus allen ameri
kanischen Filmen uns bis zum Ausspucken eingeträufelte 
Puppenlächeln den Menschen vom T ier, Ausländer und 
Pro le tarier unterscheidet, haben sich in letzter Ze it eine A n 
zahl Dinge ereignet, die, fa lls  sie sich in  größerem Maßstab 
wiederholen sollten, sowohl jene staatsbürgerliche Pslicht 
als auch das demonstrative Lächeln gefährden könnten. W o
durch die so sorgsam behütete öffentliche M o ra l und die 
ganze soziale Ordnung in die Binsen gingen.

Es ist nämlich des öfteren vorgekommon, daß sich junge 
Menschen, und dazu noch Studenten, bzw. -innen, glattweg 
umgebracht haben. Zweifellos liegt ia  solchem Tun eine 
K rit ik  des Lebens, zu der diese Leute keinerlei Berechtigung 
haben, ja  die geradezu als Anmaßung wirkt. S ie haben 
le in Recht, die Zustände, in denen sie leben, zu kritisieren; 
denn sie sind erstens: jung, als» unreif, zweitens: S tud ie
rende, also noch nicht einmal durch die von der Universi
tätsbehörde auszusprechcnde Q ualifika tion als urteilsfähig 
abgestempelt, drittens: Amerikaner, haben also ohne weite
res das Leben gut und schön zu finden. J n 'U , S . A . kann 
es nichts Schlechtes, Schlimmes, Unerträgliches geben: auch 
nicht im seelischen Leben des Einzelnen.

Selbstmorde werfen-immer ein schlechtes Licht auf alles 
Mögliche. Sie müssen daher nach Kräften verhindert wer
den. Das zu tun, hat sich die Nationale Liga „Rette ein 
Leben!" in  Neuyork zum Vorsatz genommen. Neulich ist 
sie in d «  „W orld ", einer großen Tageszeitung, m it einer 
Liste von vierzehn Punkten zu Felde gezogen, von der 
George P ra tt im „New  Student" m eint: wenn der Lebens
müde bei der Lektüre nicht in ein lebenreitendes Lachen 
ausbreche, könne er ganz gewiß sein, daß für ihn der Selbst
mord dis einzig mögliche Lösung ist. P ra tt hat recht.

Von den vierzehn Punkten seien zu Nutz und Erbauung 
aller guten Menschen die folgenden fünf wiedergegcbeu.

Du sollst dich nicht umbringen:
„W e il du dadurch die größte Sünde begingst, die über

haupt möglich ist: du würdest dich unvorbereitet vor Gottes 
Richtorstahl schleudern.

W e il der Tod nur den O rt der Handlung ändert. Du 
würdest deine Schlechtigkeit m it d ir nehmen, wie wenn du 
von einem Zimmer ins andere gingst.

W eil die B ibel sagt: „D u sollst nicht töten".
W e il du wie ein Soldat wärst, der von seinem Posten 

desertiert. Du mußt warten, bis du ehrenvoll abgelöst 
wirst. Und das ist Gottes Sache, nicht deine.

W e il dein Leben in  dieser W e lt ein anvertrautes G ut ist 
und du Rechenschaft oblegen mußt, wie du dieses Pfand 
verwaltet hast."

Na, wenn das nicht h i l f t ! I  x

Avvttnavven
„ I n  Frankfurt a. M . ist jetzt eine Merkwürdigkeit beobachtet 

worden, die in  der Sport- und Naturgeschichte wohl einzig 
dastehen dürfte. Bei einer Freiluftve raust altung im  Franks ur- 
tckr Stadion fand auch eine SpeerwUrs-Konkurrenz der «och vom 
Werferkursus anwesenden Teilnehmer statt. Die Konkurrenz zog 
sich dabei sehr in die Läng« und die Teilnehmer wurden von 
der Dunkelheit überrascht. Bei dieser Gelegenheit ging nach 
einem W urf euu Speer verloren, der nicht wieder ausgesunden 
wurde. Am Freitag jedoch bemerkte ein zufällig vorbeigehenber 
Passant dicht neben dem Stadion den Speer, der durch den hef
tigen W urf mit der Spitze tief in  die Erde ein gerungen war. 
Dank des milden Frühlingswetters der letzten Tage hatte der 
Speer eigenartigerweise ausgeschlagen und wies am Schaft be
reits einig« Trieb« m it Ansätzen von Knospen aus. — Die Frank
furter Stadionverwaltung hat dieses seltsame S pie l der Natur 
durch eine Umfriedung geschützt und zur Besichtigung sreige- 
geben."

Diesen geistreichen Scherz Hai di« .Frankfurter Zeitung" am 
I. A p ril gebracht, und am L, A p r il druckt ihn unter „Sportnach
richten" ab — das „S tuttgarter Neu« Tagblatt".V e r d i neue /idonnsnten 
8 cd1«kt ^äressen M r prodsnumrasrn

K le rn isre tteu
W ilhelms Rückkehr. Di« „Hamburger Nachrichten" über dl« 

Rückkehr W ilhelms des Ausgerückten: „Cs besteht in  Doorn 
nicht di« geringste Absicht, solche Schritte zu unternehmen. Es 
w ird  von denen, di« immer wieder das Gegenteil behaupten, 
ein entscheidender psychologischer Faktor übersehen, nämlich, daß 
der Kaiser es m it seiner Würde für unvereinbar und der gan
zen Natur der Dinge nach für unmöglich hält, unter der jetzigen 
Staatsform um Erlaubnis zur Rückkehr nach Deutschland zu 
bitten. Was die Zurichtung eines Teiles des Berliner P a la is  
für die Gemahlin des Kaisers betrifft, so beabsichtigt Kaiserin 
Hsrmin« keineswegs, dort längere Zeit Wohnung zu nehmen. 
Das P ala is  soll ih r lediglich a ls  Ausruhestation für «in paar 
Tage wahrend ihrer Reisen von Doorn nach Deutschland die
nen." — Und „ihre Reisen" von Doorn nach Deutschland? Wo
zu mögen die dienen? Kleine Einkäufe und so, nicht wahr?

Immer noch. Liebe Sonntags-Zeitung! Im  Barackenlager 
des Truppenübungsplatzes Mirisingen w ird  immer noch schwärz
te eiß-rot geflaggt. E rft oor einigen Jahren sind di« Flaggen
masten in  diesen Farben neu gestrichen worden. Seither sind sie 
natürlich nicht geändert worden. — W ollen St« es eigentlich 
einem Hoheuzollernprinzen zumuien, unter schwarz-rot-goldener 
Flagge zu dienen?

Rückwärts. Das „Berliner Tageblatt" schreibt in  einem 
Stiminlmgsbericht aus dem Reichstag: „Inzwischen amustert 
man sich über di« Bemerkung des bayrischen Regierungsvertre- 
iers, daß den süddeutschen Landern als unansechtbarer Rechts
tite l (für die Ueberweisung von Reichssteuern an d!« Länder) 
die Bedingungen für den E in tr it t  in  das Reich 1870 und di« 
Reichsversassung von 1871 zur Seit«  stehen " — Soweit sind w ir  
also wieder, daß die Bayern «ine Belohnung dafür wollen, daß 
sie ins Reich cingetreten sind,

Geographie schwach. Im  „Tagebuch" (Nr, 12 vom 18. März, 
Seite 472) kann man l«s«n: „Herr D i.  Köhler ist der dritte 
Reichssinanzminster aus dem schönen süddeutschen Land« Baden. 
Der erste war M , Erzberger." — Liebes Tagebuch, Baden ist ja  
gewiß ein schönes Land, ober M atth ias  Erzberger stammt aus 
Battenhausen, und das liegt in  Württemberg. Oder hat dich der 
unitarische Geist Erzbergers schon so ersaht, daß du Württemberg 
und Baden zusammengelegt hast? So weit sind w ir  leider noch 
nicht, und Herr Köhler und die Bayrische Bolkspartei werden 
es auch nicht so bald zulasten.

Dt« Parte i der Volksgemeinschaft. Anläßlich der Gründung der 
Wlilschoftspartei in  Württemberg schreibt der Landtagsabge- 
ottmete Hartmann (Deutsche Volkspartei): „D ie Deutsche Volks
partei hat h i«  reines Brusttuch. Sie hat das Menschenmög
liche getan, um den Einfluß der Sozialdemokraten, der Tod
feinde der bürgerlichen Gesellschasts- und Wirtschaftsordnung, zu
rückzudämmen." — Das ist di« gleiche Partei, die immer von 
„Volksgemeinschaft" redet. Aber schon 1824 bei den Wahlen 
hat sie gedichtet: „Aus roten Ketten macht euch frei' a lle in  di« 
Deutsche Bolkspattei."

Der Schulmeister. Während der letzten Ratstagung in  Genf 
hat Staatssekretär von Schubert dem Berichterstatter einer fran
zösischen Zeitung erklärt: ,M enn w ir die wirtschaftlichen Be
ziehungen zu Polen abgebrochen haben, so geschah dies, damit 
Polen seine eigenen Interessen kennen kernt." — Im m er noch 
dis Alten!

Fortschritte der Verständigung. „P a ris , 1. A p ril. Das P o li
zeipräsidium hat ein« Bekanntmachung «lasten, durch welche der 
Gebrauch des Ausdrucks „ b o e k e "  a ls unstatthast verboten 
w ird. Die Bezeichnung darf namentlich in  Lichtspieltheatern nicht 
mehr verwendet werden, wie dies kürzlich bei der Vorführung 
einiger Kttegsfilme geschehen ist. Die Bezeichnung „backe:" muß . 
überall durch „silomonck" ersetzt werden." — Die deutsch-franzö
sische Verständigung machi beängstigende Fortschritte. Hojfenl- 
lich ist die Meldung nicht nur ein Aprilscherz.

Der Ehrenoorsttzende. Der Kriegerverein in W ain bei Laup- 
heim hat als „Ehrenvorsitzenden" einen Baron H e r  m a n . Die 
„Donauwacht" berichtet von diesem Braven, daß er zwar wie 
Soldat, geschweige denn im Felde gewesen sei, daß er sich ober 
wählend des Kriegs von einem seiner Beamten, der an der 
Front lag, einen Revers habe unterzeichnen lasten, wonach 
besten Frau samt süns Kindern keinerlei Ansprüche auf Ver
sorgung oder Unterstützung zu stellen hätte, wenn er falle. Der 
Beamte habe unterschrieben, um seiner Fam ilie  das Dach über 
dem Kopfe zu erhalten. — Also der richtige „Ehrenvorsitzende" 
für einen Kricgerverein.

Ekne Verrücktheit. „Eine F irm a in Darmstabt hatte die An
nahme von 140 Zentner brasilianischen Tobaks wegen der Höh« 
des Zolls verweigert. Darauf ordnet« das Krcissinanzamt an, 
den Tabak zu verbrennen. Der Tabak wollte aber nicht bren
nen, worauf die 14V Zentner unter behördlicher Aufsicht im 
Rhein versenkt wurden." — So liest man in den Zeitungen und 
fragt sich erstaunt: warum Hot der S taat den Tabak nicht zum 
Selbstkostenpreis der F irm a verkauft und das eingenommene 
Geld den Armen gegeben? Oder dem notleidenden bayrischen 
Staat?

Dl« M ilch des Schwobenvotls. I n  einem Aussatz im Aprilhest
des „Uhu" schreibt Herbert Eubenberg:........Auch Schiller und
zzolderlin sprachen als am Neckar Geborene dem Wein sehr 
gerne zu . . . Doch nahmen beide, von Kindheit auf an dies 
Getränk, d ie  M i lc h  d e s  S c h w a b e n v v l t s ,  gewöhnt, 
sich meist sehr in  Acht." — Die M ilch des Schwabenvolks? Hat 
Herbert Eulenberg noch nie etwas vom „Mooscht" gehört?

Künstliche N atur. Aus einem Inserat im „B erliner Tageblatt": 
„Das allermodernste Hotel der Wett, The M ay F a ir . . .  Zn 
Dekoration L b e rtiif jt das Hotel alles, was London bisher ge
sehen hat . . . E in  großes Restaurant und G r ill Room sind vor
handen. Der letztere ist eine Inspiration. E r stellt einen som
merlichen altenglischen Garten dar. Allsmodisch gepflasterte 
Gänge, grüne Rasenflächen, daisynmränderi, alles in allem 
ein Teppich must er. Sonnen- ober Mondschein kann jeden Augen
blick entsprechend eingefchaltet werden."

Wüstenrot machi Schule, I n  H e i l b r o n n  ist, offenbar nach 
dem Master der Bausparkasse der „Gemeinschaft der Freunde" 
in Wüstenroi, eins „ G e m e i n n ü t z i g e  B a  » . spar  g e n o s 
sen)  h a s t  Heilbronn-Böckingen e. E. m. b. H." gegründet 
worden. Auskunft durch die EeschäftMell«, Heilbronn a. N., 
Roßkampfstr. b.

Der In ternational«  Bersöhnungsbund, Sormefttd bei Toburg, 
hält am 3. bis 1V. August in  B a u m a i c u s ,  einem Baral- 
kenlager bei Uverdon am Reuenburgei See, ein i n t e r n a t i o 
n a l e s  J u g e n d t r e f f e n  ab, Programm: S t. Franzis
kus und die Ausgaben der Jugend unserer Tage. Anmeldungen 
un H a n s  K l a s s e n ,  Bersohnungsbund, S o n n  « s e l b  bei 
Eoburg.

Druck von ckuain hart» S. m. b h ., Stuttgart, Laugt SNutzt ls  
Aste den Kn halt verantwortlich: Hermann List, Uaunstatt
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E in  wichtiges E re ign is : am 7. A p r il ist in B e rlin  dir 

^Deutsche B a u e r n s c h a f t "  gegründet worden. Sie 
«steht aus den Landesverbänden dreier Bauernvrgani- 
sationen: des Deutschen Bauernbundes, des Bayrischen 
Bauernbundes und des Reichsoerbandes landwirtschaft
licher K le in - und M ittelbetriebe, und umsaßi dam it rund 
4VVVV0 deutsche Bauern. V orläu figer Vorsitzender ist der 
ehemalige Reichscrnährunasminister und derzeitige bay
rische Landwirtschaftsminister F e h r .  der als Abgeord
neter des Bayrischen Bauernbundes dem Reichstag ange
hört.

Noch in letzter Stunde hatte der großagrarifche R e i c h s -  
t a n d b u n d  verzweifelte und finanziell kostspielige Ver- 
suche gemacht, die Entstehung einer großen Bauernorgam- 
fation zu hintertrelben. D is Großgrundbesitzer sind es seit 
langem gewohnt, daß die kleinen und m ittleren Bauern 
sich gehorsam an ihren Wagen schirren lassen, wenn man 
ihnen vsrredet, daß sie doch „genau dieselben Interessen" 
hinten w ie die Großen. S ie haben eben n ic h t  dieselben 
Interessen, sondern ganz andere. Erstens brauchen sie den 
B o d e n ,  aus dem die großen Grundherren fitzen, den sie 
nur m it ausländischen Arbeitern bewirtschaften können, 
aber trotz allem nationalen Getue den deutschen B auern  
oorenthalten. Zweiten» brauchen sie den w i r t s c h a f t 
l ic h e n  ' F o r t s c h r i t t ,  die Möglichkeit, hochwertige 
Waren — Fleisch, M ilch, Käse, E ier, Obst, Gemüse — zu 
produzieren und abzusehen. Dabei sind ihnen die Z ö I l e j  
da» «  und O  der Großgrundbesitzer, kein so u n b e d i n g  - 
t  e r  Segen wie diesen. Futterm itte lzö lle find fü r den vteh- 
lichtenden Bauern schädlich statt nützlich,- und auch Ge

müse-, Obst-, Fleischzöür usw. helfen dem Züchter nichts, 
solange die Q u a I i t i i t  der ausländischen (dänischen, hol
ländischen, schweizerischen, amerikanischen) Produkte der 
einheimischen weit überlegen Ist. Die Zölle, die a ls  „E r-  
ziehunaszölle" ihre Berechtigung haben (und auch als reine 
Schutzzölle wohl nicht von heute auf morgen abgeschasst 
werden können), wirken eben anscheinend Wusig a ls  um
gekehrt« Erziehungsmittel: nämlich zur Rückständigkeit und 
Faulbett statt zur Leistungssteigerung. D ie dänische Land
wirtschaft ist vielleicht gerade deshalb so vorbildlich ge
worden, w e il sie n ic h t  durch Zölle verweichlicht worden 
ist-, -

Glück auf den deutschen Bauern, die jetzt Nug geworden 
find und sich s e l b e r  helfen wollen! Mögen die Herren 
vom Landbund schimpfen und wettern: sie sollen sich selber 
Hel der Nase nehmen. Ih r«  sture Ha ltung in  der S  i e d -  
l u n g s f r a g e  ist es chssenbur, die dem Faß den Boden 
ausaeschlagen hat und sich jetzt zu rächen beginnt. Diese 
Eiustcht dämmert allmählich in  ihren eigenen Reihen. Die 
Herren Rittergutsbesitzer haben neuerdings begonnen, di« 
Bauernsiedlung etwa» freundlicher anzusehen. Zergangene 
Woche hat der Reichslandbund in  B e rlin  eine Sitzung an. 
beraumt, um sich der bäuerlichen Siedlungswünsche anzu
nehmen: auch Vertreter der „Süddeutschen Siedlungsge- 
noflenschaft" in  S tu ttg a rt find dazu eingeladen worden. 
Aber wenn einem ostelbischen Gehirn eine Einsicht auf
steigt, dann ist gewöhnlich, wie w ir  Schwaben' sagen, 
d' «atz da Bach na; flehe Krieg, Waffenstillstand, Elsaß, 
Posen und dergleichen. Z u  s p ä t ,  mein« Herren! Die 
Bauern wollen ihre Sache jetzt selber In die Hand nehmen.

W ird» nun wohl auch in  W ü r t t e m b e r g ,  wo die 
Fam ilie Körner als ostelbische Landvogtei die Bauern re, 
gjert und an der großagrarischen S trippe hä lt, einmal einen 
Rücker tun? Is t  es nicht merkwürdig, daß gerade unsere 
demokratischen schwäbischen Kleinbauern m it ihrem sonst 
sprichwörtlichen Eigensinn sich so widerstandslos als poli
tischer Vorspann der preußischen Großgrundbesitzer miß
brauchen lasse? W ill die württembergische Bauernschaft 
in den R u f kommen, die rückständigste Ecke in  Deutschland 
zu sein? S ie, die damals vor vierhundert Zähren im 
„Bundschuh" und „Arm en Konrad" das Banner der Empö
rung gegen die großen Herren vorangetragen hat?

L a »  kann ich nicht glauben. Es fehlt blök der Anstoß, 
di« A g ita tion , die führende Persönlichkeit. Ich empfehle 
der ^deutschen Bauernschaft", sich der südwestdeutschen 
StanböSItnosfen zu erinnern und auch bei uns einmal eine 
Bresche in  d m  Landbund-Turm zu brechen.

E r i c h S c h a i r e r

M e V «  ÄbeouW
Der R e i c h s r a t  hat die Gesetz« über den Finanzausgleich 

»Nd die Neuverteilung der Biersteuer gebilligt. Der preußische 
Antrag, Einspruch gegen dt« Gesetze zu erheben, ist mit 37 gegen 
M Stimmen bei einer Enthaltung abtzeletznt worden.

Rechtsanwalt Dr. M ü l l e r  aus PlUuen ist wegen Beleidi
gung Stresemanus zu tüM ö Mark Geldstrafe verurteilt worden. 
E i halte gegen Stkesemann den Vorwurf erhoben, !m Jahre 
IÜ2U die Verschiebung von Waffen nach Polen begünstigt zu 
haben. '

Zn Oe st e r r e i c h  finden am nächsten Sonntag Neuwahlen 
zu« Nattonalwt stotr, Di« beiden großen bürgerliche« Par
teien, die Thristüch-Cozi eien und die Vroßdeutschen, haben eine 
aniisoziaststtsche Einheitsfront gebildet. Getrennt von ihnen 
geht «ine kleine Bauernpartei, ver Landbund, in den Wahlkampf.

I n  E n g l a n d  hat die Regierung ein Gesetz «ingebracht, da» 
alle Nicht rein wirtschaftlich« Streits und alle Sympathiestreik» 
für ungesetzlich erklärt und die Koalitionsfreiheit der Arbeiter 
einschränkt.

Das Gericht, das im Jahve 1820 die amerikanischen Komm», 
nisten S a e c o  und B a u z e i t ! ,  angeblich wegen Ermordung 
eines Zahlmeisters etner Fabrik, zum Tode verurteilt hat, hat 
-in Wiederaufnahme verfahren verweigert. Die Hinrichtung soll 
am lg Ju li stattfinden.

Da» wtttzttgst«
v t .  « « » M w « ,  « m d  » « « «

Großbritannien, die Bereinigten Staaten, Japan, Frank, 
reich und Ita lie n  haben d«r Kanton regier» ng Identische 
P r o t e s t n o t e n  überreichen lassen, die die Forderungen 
enthalten: 1. Bestrafung der fü r die Ausschreitungen der 
«antontruppen ln  N a n k i n g  verantwortlichen Vsfiziere;
2. schriftliche Abbitte und die Versicherung, daß di« Konto- 
nesen sich in  Zukunft aller A ngriff«  auf die Ausländer ent. 
halten werden; 3. Wiedergutmachung der entstandenen 
Schilden.

D ie  Durchsuchung der r u f  f i s c h e n  B o t s c h a f t  i n  P e .  
I i u g  durch Soldaten Tschaugtsolln» ist, wie nachher be
kannt geworden ist. m it E rlaubnis des diplomatilchen 
Ko»ps in  Peking geschehen. Die russisch« Botschaft ist immer 
noch von den Truppen besetzt- Die russisch« Regierung hat 
in  eine» P r o t e s t n o t e  die Zurückziehung der Truppen, 
die F te ila fiung a ller Eawfetbeamten und die Rückgabe 
der beschlagnahmten Dokumente gefolgert und ihren Bot, 
schafter in Peking abberusrn. Der chtnestsch« Geschäft», 
träger in  Moskau ist nach China abgeretst; die dipioma. 
tischen Beziehungen zwischeb Rußland und der nordchin«. 
fischen Regierung find «llso abgebrocheu.s« dev VveSwrle

Nirgends findet man 'bissigere Feindschaft als unter 
Verwandten. Schwiegermutter und junges Paar, Bater 
und Sohn, zwei feindliche Brüder — gibt «s Beziehungen, 
die häufiger und heftiger vom Haß vergiftet werden?

S o ist es auch im politischen Leben. M i t  überlegener 
Iro n ie  bewitzeln die demokratischen B lä tte r die Deutsch
nationalen, m it heimlichem Neid beehren diese die „Asphalt- 
dennckraten" m it Retourchaisen: zwei Kreise, die sich kaum 
berühren. Aber schon wenn die Sozialdemokraten m it dem 
Zentrum  oder die Demokraten m it der Deutschen Volks
partei sich herumstreiten, spürt man die Erbitterung, ge
boren aus der Angst vor der Konkurrenz. Jedoch die schön- 
sten B lüten tre ib t der Konkurrenzneid im  Kampf zwischen 
Sozialdemokraten und Kommunisten. .

Der Ausdruck „Bonze" w irk t wie Gestreichelt wer den von 
weichen Händen, und „Heuchler" ist fast eine Liebkosung. 
^Geschwätz der S .P .D ." w ird  wie eine wissenschaftlich-fach
liche Feststellnng gebraucht, und .Demagogie" ist abgeleiert 
und veraltet. Im  Krieg der beiden „BruderParteien" 
braucht man ganz andere Geschosse: „Lrbeiterleutnants". 
„echte E  allen j ungenmanier", .Lreck". „Gimpelfang",
„T low ns", .Taschenspieler", „enge Doktor Hirne", „Arbeiter- 
Henker" (statt des verblaßten Ausdrucks „V errä te r") — 
m it solche« Granaten bombardiert man. wenn man kom- 
monistischer Zeitungsschreiber ist, seine Genossen.

Und die Maschinengewehre der sozialdemokratischen Re- 
dakiiionen entgegenen m it Witzchen, die überlegen und iro 
nisch sein sollen und doch die besorgte Stimmung kaum 
verbergen können. Eine Veranstaltung der K.P.D. ist eine 
„G a lavors te llung", der „große S aa l gähnt von öder 
Leere" (was hat denn sonst ein Saa l zu tun?), nur hie und 
da durcheilen ihn „wichtigtuende Funktionäre". Die Lei. 
ter der Versammlung verschleudern die „ArbeitergroschciL 
in ellenlangen Proiesttelegrammen. Eine Versammlung 

- des „Roten Frontkämpserbundes" steht nach den Berichten 
sozialdemokratischer Zeitungen aus wie der Kriegsrat eines 
Jndianerstammes. Da erscheint der .Höchstkommandie
rende in kriegerischem Schmuck", seine „juchteledernen R e it
stiefel" bedecken .cheinah seine ganzen Oberschenkel". Es 
graust einem vor den Kommunisten, wenn man sich das 
vorstellt! Und selbst die kommunistischen M asinstru mente 
taugen . . .  -
sich, w i
s tän d ig ...................  _ . .  . ^
ner „verzapfen T iraden", bewegen sich wie „M arione t 
ten", und wenn einer Kasper heißt, dann heißt er nicht 
nur so: „sein Name ist. ein Symbol". M an meint manch, 
mal, diese Artikelschreiber verwechseln das T inten- m it 
dem Güllensaß. .

Genug? O bitte, es soll m ir «ine Ehre sein, werter auf
zuwarten. . .

Noch schlimmer als in Zeitungsartikeln ist es in Ver
sammlungen. „K e il, der gerissene Schieber" ist ein be
liebtes Inventarstück kommunistischer Redner, das „Reichs 
banner" ist geworden zu einem „Reichsjammer" (falls es 
nicht „Zammerblase" oder — sehr geschmackvoll! — 
„Schwarz-Rot-Hengstenberg" t itu lie r t w ird). Die Ehre des 
„Reichsbanners" w ird  aber wiederhergestellt, indem man, 
m it dem denkbar größten Aufwand von Geist, den „Roten 
Frontkämpferbund" als „Laubsammlerbund" bezeichnet. 
Uebrigens lohnt es sich gar nicht, sich m it der K.P.D. noch 
weiter abzugeben: sie ist und bleibt die „P a rte i der mora
lischen Verlumpung". „  .

So befehden sich die beiden Parteien, deren Angehörige 
das gleiche Los, die gleiche Not zu tragen haben. So er
ziehen die Führer den Stand, von dem man sagt, «r se, 
dazu berufen, eine bester« Zeit heraufzuführen, den Stand, 
von dem man hofft, er werde einst eine gerechtere Gesell
schaftsordnung schaffen, ^  ^

W ie w ird  die aussehen? Sachlichkeit, Ordnung, A n
hand Achtung vor dem Gegner werden wohl die Haupt- 
tuaen'den des öffentlichen Lebens sein. Denn schon ein 
M e s  Sprichw ort V g t :  W ie man säet, so w ird man ernten 

"  ^  H e r m a n n  L i s i
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Nicht Verständigung, sondern Versöhnung m it Frankreich 
wollen w ir. W ir  wissen, daß damit etwas Großes gewollt 
ist, und etwas Schweres.

W ir «o llen es, damit die W elt in  einer vom Schicksal 
vorgezeichneten Richtung vorwärts gebracht wird. W ir 
wollen die Vereinigten Staaten von Europa, und di« w ird  
es geben, wenn Deutschland und Frankreich sich einigen und 
vereinigen können. Aber w ir  wollen es nicht nur aus G rün
den geschichtlicher Logik und rationeller Politik . W ir  wol
len es. um eine Wunde der Menschheit zu schließen; w ir 
wollen es. um einen Wahnsinn der W e lt zu heilen; w ir 
wollen es, um eine Schlinge des Teufels zu zerreißen. Rein
— w ir wollen es auch nicht nur deswegen. W ir  wollen es, 
um di« W elt an Eintracht, Glück und Güte reicher zu ma
chen. W ir  wollen es, um den Menschen, um uns selbst ein 
Erlebnis zu schenken, von dem w ir ahnen, daß es bereit ist, 
daß es auf das erlösende W ort wartet.

Das Erlebnis der Versöhnung, das Erlebnis der Freund- 
schaft. Und darum fragen w ir — fragen nicht zudringlich, 
nicht zuversichtlich, und auch darauf gefaßt, daß diese Frage, 
die Friedenstaube, die w ir  fla ttern lasten, die Gewässer der 
Zwietracht und des M ißtrauens noch nicht versiegt findet 
und unverrichteter Dinge zu uns heimkehrt.. Unsere Frag» 
an dos Nachbarvolk ist: wollen w ir  versuchen, Freunde zu 
sein? Können w ir Nicht Brudervölker werden?

Nicht nur zur Verständigung rufen w ir auf, sondern zur 
Versöhnung. Verständigung — wie kann Verständigung 
die furchtbare K lu ft ÜberbrLcken, die uns trennt! Betstäm 
digen mag man sich über Eisen und K a li, über Zölle und 
Kredite — aber schämen w tr uns nicht ein wenig, zu glau
ben, daß solche Verständigungen nach dem schrecklichen R I« , 
gen 'auf Tod und Leben, nach den Rasereien des Hasse» und 
der Verachtung die Völker wirklich einander Näheroringen 
können? Wollen w ir glauben, daß Völker sich den Schmerz 
um M illionen  toter Söhne, um verwüstete Länder, den 
Zorn um mißhandelt« nationale Ehre ab kaufen lassen durch 
handelspolitische Vorteil«? Beschämend war das Aabrtzd- 
schrei über das Rohsiahlkartell als völkerhaßlösend« Tat
— und grimmig schnell hat ja  auch die Iro n ie  de» Schicksals 
dies Jubelgeschrei ad absurdum geführt. Waren es Nicht 
doch ganz andere Töne, die in  den Reden Briand» mtt- 
klangen? Gewiß, w ir  wollen den P o litike r nicht uude» 
denn als Politiker verstehen und werten —  aber v i r  «olle» 
uns nicht zu der uns von unfern politischen Belehre«» ein- 
geprägten subalternen Klugheit bekennen, in  jedem P o li
tiker nur einen Geschäftsmann zu sehen, der «inen engen 
Egoismus m it hohen und edlen Phrasen verhüllt, um dtt 
Dummen zu betören. W ir  meinen, durch die Seele diese» 
Staatsmannes zog damals, wirklich ein K lang hoher Hoff» 
nung, und w ir  wollen Sorge tragen, daß dieser Klang nicht 
verloren gehe, sondern bei uns Ankluug findet, und auch 
noch in seiner letzten, vielbesprochenen Aeußerung glauben 
w ir diesen Klang zu vernehmen.

Aber es ist schwer fü r  uns, die In it ia t iv e  zu ergreifen. 
Und zwar au» einem Grund, den w ir uns selten eingestehen, 
und den ich in seiner ganzen Stärke erst empfand, als ich 
mich kurze Ze it in  Frankreich aufhielt. W ie auch ein objek. 
tiver Weltenrichter Über die Verteilung der Schuld an die
sem Krieg urteilen möge: m ir scheint es unbestreitbar zu 
sein, daß das franzöfische Volk sich in  höherem Maße als da» 
angegriffene, verletzte, leidende füh lt aj» w ir — und also 
seine Feinde als Angreifer und Zerstörer. Der Krieg ist 
nun einmal von uns verm ittels des Rechtssache» gegen 
Belgien nach Frankreich hineingetragen worden, hat dort 
blühend« Landschaften zerstampft, jahrelang «ineBevölkerung 
unter Erobererdruck gehalten und in zerstörten herrlichen 
Kathedralen ewig schmerzliche Denkmäler seiner Grausam
keit hinterlassen. Und — vergesten w ir  e» nie! —  selbst 
wenn Frankreich, dem Bundesgenossen die Treue brechend, 
w illig  gewesen wäre, dem Krieg auszuweichen, hätten w ir 
es durch die empörend« Forderung der Einräumung von 
T vu l und Verdun zum Kumps gezwungen.

Und ich glaube, ich irre  mich nicht, wenn ichtzschon au» 
den flüchtigen Beobachtungen weniger Tage das Gefühl 
schöpfe, daß in Frankreich die Trauer um die Opfer de« 
Krieges eine wesentlich größere Roll« spielt al» bei uns. 
Ja, m ir scheint, erschreckend rasch, beschämend rasch haben 
w ir diese Opfer — ich w ill nicht sagen: vergessen oder ver
schmerzt, aber stark aus unserm Bewußtsein verdrängt. W ir  
find so ganz m it den, freilich sehr begreiflichen. S otten um 
unsere weitere Existenz e rfü llt gewesen, daß unser Blick fast 
nur in die Zukunst gerichtet war. W ir  fanden kaum die 
Zeit ruhiger Einkehr bei uns und gesammelter, tiefer, 
leidenschaftlicher und wohl auch schuldbewußter Trauer Über 
den Gräbern unserer Kinder. Aber wie die Trauer, so mag 
auch der Haß im  Nachbarvolk tiefer wurzeln als bet uns. 
M ir  gab in  Frankreich den ersten Stotz ein Plick in  einen 
Papierladen in Amiens, wo neben Ansichtspostkarten m it 
Kriegsbildern — es war im Herbst vorigen Jahres — auch 
schrecklichere Kriegsandenken in  die Augen fielen: aus P a 
tronen gebildete Kreuze, an denen der Kruzisixus vor einem 
Nimbus hing, der in einem deutschen Koppelschloß m it der 
Inschrift: „G ott m it uns" bestand.

Dennoch habe ich nicht den Eindruck, daß in Frankreich 
noch ein lebhaftes Rachebedürfnis besteht: die Tatsache des 
Sieges mag ihm genug getan haben, und was damit noch 
nicht befriedigt war, in  der Ruhrbesetzung abreagiert wor
den fein. Ich glaube, daß man in Frankreich nichts w ill als 
Sicherheit und Ruhe; aber ich fürchte, daß dieses Bedürfnis 
unseren aktiveren Wünschen nach Zusammenschluß und V er
brüderung nicht entgegsnkommt. W ir haben während des 
Krieges Frankreich nicht gehaßt, denn w ir sahen ein, daß 
es sich wehren mußte, und w ir ehrten stets innerlich seine
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Tapferkeit, Hatz hat sich eigentlich erst nach dem Krieg an
gesammelt, durch die F r i edsirs beding» na en, durch die R uhr
besetzung, durch die langjährige militärische Herrschaft in  
unseren Westlanden. Aber bemerkenswerter Weise spielt 
dabei die Abtretung von Elsaß-Lothringen keine graste 
Rolle. Da» Elsaß haben w ir  uns durch verkehrte Methoden 
selbst verscherzt^ seit w ir  wissen, daß die Elsäher in ihrer 
M ehrheit zu Frankreich oder jedenfalls nicht zu uns gehören 
wollen, haben w ir  uns damit abgefunden. D ie Ruhrbesetz
ung ist vorbei; die Besetzung des Rheinlandes w ird ohne 
Zweifel abgekürzt werden. R u r dürfen w ir  das nicht unter 
Hinweis auf unsere Zugehörigkeit zum Völkerbund und auf 
die Verträge von Locarno m it großem Geschrei verlangen; 
das ist ein llebermaß von Un Vornehmheit und Tolpatschig
keil. Was rechtlich im freien Ermessen des anderen steht, 
darf von uns nicht unter Berufung auf eine erst fü r die 
Zukunft in  Aussicht genommene innere Umstellung der 
Völker wie ein Recht gefordert werden. Dam it zerstören 
w ir nur wieder da», was uns die W elt solange zu unserer 
Entrüstung vorenthalten hat, und was die Vorbedingung 
fester, innigerer Annäherung ist: die Achtung vor uns.

Und ich fürchte, daß m it der nicht aggressiven, nur auf 
Ruhe und Sicherheit bedachten Gesinnung der Franzosen 
sich nicht die Achtung vor dem deutschen Volke verbindet, die 
w ir  dem französischen Volk zu zollen leichter bereit sind. W ir  
haben kein Schimpfwort fü r den Franzosen als solchen er
funden — offenbar, weil eine so generelle Herabwürdigung 
dieses Gegners unserer Volksseele.nicht nahelag. Hat die 
französische Volksseele sie Überwunden? W ird  sie fähig 
sein, vom Nachbarvolk m it Achtung zu denken? Das ist 
die entscheidende Frage.

Aber unsere Wünsche und Hoffnungen fliegen weiter: 
möchten sich diese Völker lieben lernen. Lieben, wie sich 
zwei Menschen lieben. G ibt es das unter Völkern? Is t  
es möglich? Haben nicht die europäischen Völker im vo ri
gen Jahrhundert einmal die Griechen geliebt? Die Polen? 
Die Buren? Gewiß, diese Liebe war ein Enthusiasmus des 
M itle ids  und zugleich eine verkappte Neusterung eigener 
Wünsche. Sollten sich das französische und das deutsche Volk 
nicht lieben können einfach a ls  die nächsten Kameraden im 
gntzen Selbsterhaltungs- und Befreiungskampf Europas? 
S o llte »  die paar Jahrhunderte dynastischer Verfeindungen 
nicht zur Episode herabgedrückt werden können angesichts 
der großen gemeinsamen Berufung und im  Schönsten und 
Wertvollsten gemeinsamen Geschichte? Lam artine hat in 
seiner Marseillaise des Friedens (die F re ilig ra th  den Deut
schen übersetzte) einst ein hohes Lied der Versöhnung der 
beiden edlen Schwestern Frankreich und Deutschland gesun
gen. So ist es gemeint. Wem die Vision solcher Freund
sthaft, solcher innigen und herzlichen Verbrüderung dieser 
beiden großen Nationen einmal zuteil geworden ist, dem 
werden alle kleinen Bedenken, die aus politischen und w ir t 
schaftlichen Interessengegensätzen, aus nationalen V o ru r
teilen und Besonderheiten stammen, zunichte vor dem un
erhörten Glück solche» Bölkersrützltngs.

Und darum: nicht genug ist uns Verständigung m it 
Frankreich; w ir  wollen Versöhnung, Versöhnung!

Die französische Regierung hat die Absicht, die Eisenbahnen 
zu elütrtsizieren, und hat deshalb in der Dordogn« ein Wasser- 
kwftmerk errichtet. Während des Sommers müssen wegen der 
Trockenheit Dampfmaschinen verwendet werden, damit genügend 
Strom «zeugt wird.

Dt« Schweiz gewinnt den elektrischen Strom für di« Eisen- 
bahnen au» der Wasserkraft d «  Flüsse. Die Stroingewtmmng 
ist am höchsten zur Zeit der Schneeschmelze, also im  Sommer, 
«ährend im Winter der nötige Strom nur mit Hilfe von Dampf
maschinen hervorgebvacht werden kann.

Warum verbindet man dt« Werke in der Schweiz nicht mit 
dem in der Dordogn«. so daß die billig« Wasserkraft im Som
mer und im Winter ausgenützt werden lönnte? Warum nicht?

Rur «in unwichtiges Beispiel dafür, wie widersinnig die W ir t
schaft im kleine« Europa geworden ist.

Nie slürrbvinsettde Sb«
B r i e f  a n  e i n e  f r a n z ö s i s c h e  F r e u n d i n

Meine liebe Freundin! Wissen Sie noch, wie w ir uns 
lg l l l  in  Genf trafen und wie der politische Himmel damals 
trübe war? W ie w ir uns erzählten von unseren gegenseiti
gen Mißerfolgen in unseren Vaterländern? Und heut«, 
nach sieben Jahren, ist das Prob lem " einer aufrichtigen 
Freundschaft Frankreichs und Deutschlands nicht mehr eine 
Angelegenheit unserer Wünsche und unserer Prophetie (wie 
w u rde n .w ir verlacht, verhöhnt und beschimpft!), sondern 
eine Angelegenheit wirtschaftlicher und politischer Notwen
digkeit.

Ich freue mich dieser Notwendigkeit m it Ihnen . Denn 
solange eine solche Frage vor dem Richterstuhle der S enti
ments alleinsteht, w ird  sie niemals objektiv betrachtet. D ie 
Kriegshetzer und Chauvinisten vermögen, aus irgendeiner 
Mücke taktlosen Geschehens einen Elefanten rassehafter oder 
weltanschaulicher Gegensätzlichkeit machend, diese S enti
ments zu lenken und zu letten, wie sie wollen. Erst wenn 
die großen Fragen jenseits von G ut und Böse sichen, wenn 
sie in das nüchterne Gebiet der Notwendigkeit eingetreten 
sind, entziehen sie sich mehr und mehr der Demagogie.

Und so weit sind w ir heute. Und in abermal sieben Jah
ren, liebe Freundin, sind w ir noch v ie l weiter. Vielleicht 
so weit, daß selbst die Historiker — um die letzten zu nen
nen, die sich Überzeugen werden — , daß selbst diese erken
nen werden, daß der französisch-deutsche Gegensatz das 
größte Unglück fü r beide Völker und für den W eltte il 
Europa war.

W ir  sind zu Erbfeinden geworden, obwohl w jr hätten 
Erbfreunde sein sollen!

Sie, liebe Freundin, und ich, w ir  waren uns darüber 
schon klar, seitdem w ir  uns kennen. W ir  haben, entre nous 
deux.-dis Ergänzung empfunden, die französisches und deut
sches Volkstum einander geben können, und hohen uns 
stets über das große Gemeinsame, das bei uns herrschte, das 
Europäische, von Herzen gefreut.

Es g ib t keine größere, keine in  ihren praktischen W irkun
gen beseligendere Aufgabe der Gegenwart a ls unser« bei
den Völker zu versöhnen und seines ganzen Lebens Arbe it 
diesem Z ie l zu widmen.

S ie schrieben m ir von den pazifistisch organisierten 
französischen Schullehrern, die sich diesem Zwecke widmen. 
Gleichzeitig erhielt ich von Freunden, die den beiden großen 
Freim aurerorganifationen F rankre ichs, dem „Grand 
O rien t" und der „Grande log« de France", angehören, die 
erfreulichsten Nachrichten, wie allgemein und einstimmig 
die französischen Freim aurer dem großen Versöhnungsge
danken sich widmen und wieviel aktive A rbe it sie leisten.

W as soll ich da als Gegengeschenk bringen? Ich bin 
etwas in Verlegenheit. Aber ich wetß, daß die deutsche 
In te lligenz dem Gedanken einer wirklichen Versöhnung, 
einer zukünftigen Freundschaft unserer Leiden Völker mehr 
und mehr zuneigt. Lasten S ie sich durch das G ebrüll und 
Getöse der deutschen Nationalisten niemals täuschen! Ich 
lummere mich um Ih re  action francaise und Ih re  camelots 
du ro i auch nicht im geringsten.

M ir  wollen niemals Nationalism us m it In te lligenz ver
wechseln! Es sind Gegensätze, die nicht schroffer gedacht 
werden können. Die Chauvinisten sind Menschen von 
gestern. Es sind P et re satten, deren einzige Lcbensauhe- 
rung noch im Kehlkopf sitzt. E ie  schreien. Ich  finde, daß 
stets diejenigen am lautesten schreien, die am wenigsten 
denken.

M an tu t ihnen vie l zuviel Ehre an, wenn man sich gegen 
sie verteidigt. Mögen sie doch ihrepapierncn P fe ile  schie
ßen usid ihren Geifer spucken! W ir  arbeiten unbeküm
mert am Werke der Versöhnung, am Werke einer schöneren 
Zukunft.

Frankreich und Deutschland, M arianne und Michel, 
haben sich lange gestritten und wollten sich gar nicht ver

stehen, Kommt das nicht bei Menschen auch vor? Und ae- 
rade dann, wenn beide ausgesprochene Persönlichkeiten find.

leise, meine liebe Freundin, und erinnern 
ach. 2,ch " in n e re  mich auch. W ir  verstehen uns. Und doch 
lieben sich M arianne und Michel. S ie lieben sich, aber ihre 

Temperamente ließen es nicht zu, fich das zu 
sagen. S ie srnd beide stolz, beide eigenwillig. Und in  der 
europäischen Verwandtschaft gab es Tanten, die eine Hei- 

nickst zulasten wollen. Ach, diese Tanten! 
Und sie hetzten den Michel, d «  so leichtgläubig ist. gegen 
^  tue Marianne, die so lebhaft ist, gegen
den Michel. B is  sie sich in  die haare kamen!

Und ste liebten sich doch!
Es ist eine psychologisch sehr interessante Geschichte.
Heute, liebe Freundin, stehen w ir  am Vorabend der V e r

lobung von M arianne und Michel. S ie werden sich sHe» 
noch und in manchem mißtrauisch die Hände reichen, sie haben 
beide ein wenig Angst vor der Ehe. Aber w ir mäste« in 
diesem Falle aus der L e g itim itä t der Verbindung bestehen> 
F lir te n  können die beiden nicht, m iteinander. Es gibt auch 
Menschen, die das nicht m iteinander können. Das Leben 
bisher war zu ernst.

M arianne und Michel müssen betraten. Ja , meine liebe 
Freundin, denken S ie sich, ich weiß schon, wie das K ind der 
beiden heißen w ird. Nun, raten Sie. Das glückselige Kind 
aus der Eh« Frankreichs m it Deutschland heißt: Europa.

I h r  alter Freund F r a n z L a r l ,  E n d r e s

Mutige Srarr««
Die französische Zeitschrift „La »oft des femmes" hat «tuen 

Ausruf an die Frauen Frankreichs veröffentlicht, durch Namen» 
Unterschrift zu versprechen, der Regierung jeden Dienst zur 
Kriegsvoibeieitung zu verweigern. (Aus Grund des von der 
französischen Kammer angenommenen Gesetzes über bi« „Modi 
llsterung der gesamten Nation" sind alle Franzosen ..ohne Rück
sicht aus A lter und Geschlecht" zum Kriegsdienst tir irgend 
einer Form verpflichtet)

Ein« der ersten Frauen, die auf Liesen Appell geantwortet 
haben, ist Andre« Jsuve gewesen, die Sekretärin der sranztsi 
schen Sektion der Internationalen Frauenliga für Frieden und 
Freiheit. Sie hat an die Herausgeberin der „Bolz des Fern»»»" 
u- a. geschrieben:

„Alle: di- Herren Nobelpreisträger. Helden de» Geiste» yo» 
Locarno, Peäsidenten von Friebensbanketten, di« überdies noch 
Sozialisten sind, ja, die ganze Kammer, welche am n .  Skai 
lSLt aus ein Friedensprogramm hin gewählt worden ist, be
scheren uns jetzt dieses schöne Gesetz und verstecken fich dabei 
hinter der plumpen Sophisterei der „nationalen Verteidigung", 
auf die niemand hereinfällt. Soll man sich darüber wundern? 
Sollten w ir nicht vielmehr endlich «loschen, daß alle jene schö 
nen Reden absichtlich zu dem Zwecke gehalten werben, «wlglüg- 
ueeisch« Taten mit «genutztem F litter zu verhüllen?

Jetzt wissen w ir es und die Lage ist eindeutig. Ich werde es 
ablchnen, mich einem Gesetz zu fügen, über da» ich nicht adge- 
stimmt Hab« und da» Leben und Gewissen so tief verpfändet.

Selbst wenn di« Mehrheit der beiden Geschlechter für dies»» 
Gesetz der allgemeinen Mobilisierung gestimmt hätte, würde ich 
wich nicht fügen, weil niemand auf der Welt, auch nicht der 
Staat, mich zwingen kann, für den Krieg, der Mord bedeutet, 
zu arbeiten. Ich weitz, daß ich den Mann, den ich durch meine 
Arbeit hinter der Front für das aktive Heer fieimache, chlrekt' 
In den Tod schicke. Lad übrigens w ird in  dem Krieg, den man 
vorbereitet, das ganze Land Front sein.

Ich habe unter den Männern und Frauen der Welt teiise 
Feinde, und ich w ill ausbauende Arbeit zum BHen, nicht zum 
Schaden der anderen leisten. Ich trete für bas heilige Recht de» 
Einzelnen «ln, frei über sich selbst zu bestimmen. Die einsache 
Weigerung, für ein« Sache zu sterben, an dt« man nicht glaicht, 
ist gesetzlich billig, und auch die Weigerung zu töten, die Ab
lehnung aus Gcwissensbedenken, ist recht und billig."Weltawschaumrse«

D t t  S t» « »  d « A
B<»F e i n e m F r e i m a u r e r

Jeder tie f angelegte Mensch bildet fich eine W eltan
schauung. Selbstverständlich ist ste falsch. Es kommt auch 
gar nicht darauf an, daß ste richtig ist. W äs ist W ahrheit? 
Niemand weiß es. Die P ilatusfrage bleibt ewig ungelöst.

Die W ahrheit ist der Mond. Und unser Erkenntnisver
mögen ist ein P fe il auf einem Jndibnerbogen. Nun schieße 
und t r i f f '  den M ond! D u lachst und sagst: „Das vermagich 
niemals. So weit reicht ja doch mein Bogen nicht." W ie 
klug du bist, wenn es sich um Jndianerbogen und Mond 
handelt!

Aber wenn es sich um die Fragen nach der Entstehung der 
Welt, R>WMach dem Leben nach dem Tode, oder nach Gott 
Run Nichtgott handelt, da schießest du lustig m it deinem J n 
dianerbogen deine» Intellektes nach dem Mond und —  was 
da» Schlimmste daran ist — du behauptest kühn, den Mond 
zu treffen.

Es klingt sehr eigentümlich, wenn ich sage, daß jeder tie f 
angelegte Mensch sich eine Weltanschauung bildet, und dann 
hinzusüge, daß sie selbstverständlich falsch ist. Und doch ist 
ist es so.

Das Ringen nach der W ahrheit ist dem Menschen ange
boren. Schon das kleine K ind und der W ilde fragen m it 
Vorliebe: warum? Und ste geben sich oft selbst Antworten 
auf diese Fragen. Dem Kinde w ird von Erwachsenen A n t
wort gegeben. Nicht immer die klügste. Dem Urmenschen 
aber gab niemand A n tw o rt auf die heißen Fragen seines 
im Werden befindlichen Intellektes. E r mußte sich auf olles 
selbst A n tw o rt geben. So erschuf er sich eine übersinnliche 
W elt, die «r m it Geschöpfen der sinnlichen W elt bevölkerte.

Nicht G ott hat den Menschen nach seinem Ebenbild ge
schaffen, wie die alten Babylonier meinten, sondern der 
Mensch hat Gott nach seinem Ebenbild geschafft».

Gott ist als F igu r stets ein Produkt der Kulturstufe der 
Menschheit, die ihn sich schuf. Der konservative S inn  des 
Priestertums und der Kirchen sorgte dann dafür, daß die 
einer früheren K u ltu r entsprechende F igu r Gottes durch 
das Dogma auch einer fortgeschritteneren K u ltu r ausge- 
zwungen blieb.

Auch der M ateria lis t hat nicht recht, wenn w ir unter 
„recht haben" verstehen: „die W ahrheit haben". Unsere 
sinnlichen Wahrnehmungen geben uns nicht die Wahrheit. 
A lle Eindrücke von außen durchlauft» zuersvden Ausnahme

apparat unseres Körpers, der sie — unseren körperlichen. 
Fähigkeiten entsprechend - -  f i l t r ie r t  und umbildet. Dann 
werden unsere Vorstellungen daraus. U n s e r e  Vorstel
lungen, wohlgemerkt. Und aus dem Zusammenwirken 
verschiedenster Vorstellungen unsere Urteile. Also von A  
bis Z  höchst subjektive Vorgänge, die m it der Wirklichkeit 
nur insofern vielleicht etwas zu tun haben, als ste durch 
diese Wirklichkeit ausgelöst werden.

Denken w ir ein Gleichnis. Am  Hebel einer Maschine steht 
ein M ann  und löst den Sang der Maschine aus. Was hat 
der M ann (Wirklichkeit) m it dem Gang der Maschine (un
sere Vorstellung von der W e it) zu tun? E r hat nur einen 
Anstoß gegeben, um die Maschine in  Bewegung zu setzen.

W as leisten denn unsere Sinne, von denen so viele glau
ben, ste genügten, um wirklich zu „erkennen", um die W ahr
heit zu finden?

Unsere Augen find nichts als eine winzige Oeffnung, 
durch die w ir einen sehr beschrankten und verzerrten Aus
blick haben. W ir  sehen nicht den milliardsten T e il dessen, 
was bei anderer Konstruktion unserer Augen sichtbar wäre. 
W ir  sind so gut wie blind. W ir  sind'optische Bettler.
. W as sind unsere Ohren? W ir  hören Schwingungen'der 

Lust, wenn diese nicht weniger als «ine vierzigtausendstel 
Sekunde währen. Also so gut wie nichts. W ir  sind aku
stische Kretins.

W as ist unsere Nase? Jeder Jagdhund beschämt uns. 
W ir  riechen nur das Allergröbste und Aufdringlichste. W as 
ist unser Tastsinn? E in  ganz grobes Instrum ent, das nicht 
einmal magnetische Orkane merkt, die unsere Erdkugel um
laufen. Und unser Geschmack? E r ist so ähnlich wie unser 
Geruch und zudem so wenig selbständig entwickelt, daß w ir  
m it verbundener Nase den lächerlichsten Täuschungen er
liegen.

Und m it diesen fünf Sinnen wollen w ir die W elt er
kennen?

Raum und Z e it! Unser berühmter „Raum " entsteht in 
unserem Gehirn. Raum ist Vehirnraum, nicht W eltraum. 
W eltraum  ist vermutlich etwas vollkommen anderes, wahr
scheinlich gibt es gar keinen wirklichen Raum. Z e it! Es 
ist dieselbe Sach«. Line Vorstellung in  unserem Gehirn. 
E in  „Nebenprodukt" unserer inneren Maschine. I n  W irk 
lichkeit gibt es wahrscheinlich gar kein« Zeit.

Unser In te llek t braucht Raum und Zeit als eine A r t  
Kanzlerbedars, um alle die Vorstellungen, dis da entste
hen, zu o r d n e n .  Unser In te llek t ist ein ausgezeichneter 
Registrator, der seine Aktenschränke fabelhast in  Ordnung 
hält. E r ist stets in  der Lage, einen zurückgehaltenen Akt 
zu finden. Der Mensch wäre stumm, U n fä h ig  zu jeder

Handlung und ohne jedes Gedächtnis, also auch ohne jedes 
Urteilsvermögen, hätte er in seinem Gehirn nicht diesen 
musterhaften Registrator fitzen.

Dieser Registrator ist aber dazu veru rte ilt, Z e it seines 
Leben» in seiner Kanzlei zu bleiben. E r  k an ns t «  nie ver
lassen. Darüber ist er sehr traurig . Und er bildet fich ln 
seinen Träumen ein, daß er doch heraus kann, oder er 
w ird  gelegentlich höchst anmaßend und glaubt, daß seine 
Akten über draußen die» Draußen wirklich enthielten. E r 
baut aus seinen Akten ein Haus und nennt es W elt. E r 
ist wie ein K ind, das zu einem Holzstück O tto  Ä e r P a u l ine 
sagt und nicht einsehen w ill,  daß das gar nicht O tto  oder 
Pauline ist, sondern ein Stück H äz aus M u tte r»  Küche.

*
Noch eines von diesem eigentümlichen und wissensdursti

gen Registrator. E r bekommt nur Nachrichten von verschie
denen S tellen des Menschenkörpers her. Nachrichten, hie 
ganz subjektiv und in ih rer A r t  und Stärke, ja selbst in 
ihrem In h a lt  durchaus verschieden find, je nach der N a tu r 
des Menschen, und selbst beim gleichen Menschen je nach sei
nem augenblicklichen Stim m ungs- oder Gesundhette- oder 
Empsänglichkeitszustand. Sehr oft ignoriert aber auch 
der Registrator die ankommenden Nachrichten. E r ist be
schäftigt (w ir  nennen das ganz unrichtig: zerstreut) oder 
er ist krank.

L  r ist es, der sich seine Kanzlei einrichtet. E  r ist es. der 
sagt: weil t ch immer nach einem Ereign is ^  ein Ereignis V  
notieren muß, darum ist K die Ursache von 8 . Und weil er 
—  bei einem Bürokraten ist das ja  entschuldbar — sehr 
eingebildet ist, so glaubt er, daß seine ^anz ls irege ln  Ge
setze einer W ett seien, dis außerhalb seiner Kanzlei liegt. 
E r  k o n s t r u i e r t  d i e  K a u s a l i t ä t .  E r macht seine 
Kanzleiverordnung, die er Logik nennt, zur maßgebenden 
Herrscherin auch außerhalb seiner Kanzlei. Is t  er nicht sehr 
komisch, unser Registrator? Und w ir Menschen haben uns 
an diesen eigentümlichen Bürokraten so gewöhnt, haben 
uns ihm so untergeordnet und so in  seine kalte, rechnende, 
kleinliche Gewalt begeben, daß er über uns mit der Macht 
eines D iktators herrscht. E r  ist im  Laufe der Jahrhundert
tausende sehr groß geworden und hat den Menschen davon 
überzeugt, daß nur f e i n e  Nachrichten richtig seien, nur 
s e i n e  U rte ile  Berechtigung haben, daß alles andere - - 
Ahnungen, Gefühle, Unbewußtes — nichts sei, oder höch
stens Papierschnitzel aus seiner eigenen Kanzlei.

Und die Menschen glauben das, wie sie alles glauben, 
was ihnen ost genug erzählt w ird. Und in den Jahrhun
dert» ause irden der Herrschaftseroberung dieses gigantischen 
Kanzlisten in unserem Gehirn haben w ir  S inne verloren, 
die das T ie r noch Hai, haben w ir Verbindungen m it dein
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Wenn Herr Durand am Morgen aüfsteht, wäscht er sich 
« t t  einer Seife, die aus einer Essen» vom Kongo Hera« 
stellt w ird, und trocknet stch m it einem Handtuch von Baum
wolle aus Louisiana ab. Dann Neidet er sich an> sein Hemd 
und sein Hemdkragen find au» russischem Leinen, sein« Hose 
und seine Weste, find aus Wolle, die vom Kap oder'aus 
Australien kommt. T r  w äh lt en« Kräwatt«. deren Seide 
LU» japanischen Kokon» tzergestellt ist. Das Leder seiner 
Stiesel ist aus der H aut eines argentinischen Ochsen, die m it 
H i lf t  von deutschen chemischen Produkten gegerbt worden 
ist- I n  seinem Speisesaal, der m it einem holländischen 
B iise tt aus ungarischem Holz geschmückt ist, bedient er sich 
eine» Besteckes,.dessen Kupfer von R io  T in to , dessen Mes
sina von D e tro it und dessen S ilbe r aus Australien xinge- 
M r t  worden ist. Nus dem Tisch sieht sein Frühstück, f r i 
sche» Weißgebäck aus Weizen, der ans der Beauce oder aus 
Rumänien oder aus Kanada stammt. E r verzehrt Eier, 
die gerade au» Marokko gekommen find, eine Schnitte Pö
kelfleisch, das in  gefrorenem Zustand aus Argentinien 
im portie rt worden ist, grüne Erbsen aus kalifornischen 
Konserven. Zum Dessert nimmt er englische Konfitüren 
(aus französischen Früchten und Kubazucker), und schließ
lich trink t er eine ausgezeichnete Talle Kaffee aus Brasi
lien. So gestärkt e ilt er an seine A rbe it. ^N n  elektrischer 
Trambahnwagen (den ein M otor von Thomson Houston 
vorwärts bewegt) b ring t ihn in  sein Amt. Nachdem - r  
dort die Kursberichte aus Liverpool, London, Amsterdam 
«der Pokohama durchgesehen hat, diktiert er sein Tages- 
penfum in  eine Schreibmaschine englischer Herkunft und 
»nterschreibt m it einem amerikanischen Füllfederhalter. I n  
feinen Betriebsräumen erzeugen Maschinen, die in  Loth
ringen nach deutschen Plänen hergestellt worden find, m it 
englischer Kohle betrieben und m it Abprodukten aus aller 
W e lt gespeist werden, „Pariser Spezia lartikel" fü r sein« 
brasilianischen Käufer. Und er g ib t A uftrag, daß die Ware 
m it dem ersten deutschen Frachtdampfer, der den Hafen von 
Cherbourg anILust, nach R io  de Janeiro  expediert wird. 
Dann geht er zu seinem Bankier, um einen Nuldenbetrag 
von einem holländischen Käufer einzukassieren und gleich- 
w lt ig  einen Pfundbetrag zu kaufen, um seinen- englischen 
Lieferanten zu bezahlen. Der Bankier benützt diese Ge
legenheit. um ihn darauf aufmerksam zu machen, daß er 
augenblicklich über ein großes Guthaben verfüge und daß 
die Petroleum werte im  Steigen feien. E r ra t ihm  daher, 
«tn Geschäft zu machen» und Herr Durand läß t sich gerne 
überreden. Da man aber nicht all« E ie r tn denselben Kozb 
lege« fall, gibt er A uftrag , gleichzeitig vier Schlüsse „R o
yal Dutch" und zehn Schlüsse einer franzMschen Gesellschaft 
g« kaufen, dte »ine Zwriggesellschaft der „S tandard O il"  ist.

Sehr befriedigt Ü b« den Verlaus feine» Tage» kehrt er 
het« und schlägt se in«  F rau  vor den Abend im  Theater 
r> ««bringen. Madame w irs t stch sogleich in  ih r  schönstes 
K le id (von Paqutn L im ited), setzt die hübsch« Pelzhaube 
an» Blaufuchs aus (aus S ib ir ie n ) und vergißt auch ihre 
D iam anten (vom Kap) nicht. Zunächst soupieren sie in  
einem italienischen Restaurant. Don dort gehen sie tn das 
.Russische B a lle tt"  oder in die Eingspielhalle zu Raquel 
M e ll« ,  soferne sie es nicht vorziehen, ein Stück von Ga
briele d'Annunzio anzusehen, in  dem Jda Rubinstein in 
» «  Inszenierung von Bakst spielt. Nachdem sie noch das 
Raukafische K abare tt" ausgesucht haben,'wo eine Reger- 
Zazzband spielt, kehren sie nach . Hause zurück, und Herr 
Durand schläft, ermüdet von seinem so anstrengenden Tag, 
ichcker seinem Oberbett (dessen Federn norwegische Gänse 
gespendet haben) ein und träum t, Frankreich sei ein großes 
Land, das stch selbst genügen und der übrigen W elt ein 
Schnippchen schlagen könne. F r a n c i s  D e l a i s t

Reich der Gedanken ist der Patriotismus ein schmutziger 
.go. S c h o p e n h a u e r

I m
«Zel l

Kosmos eingeblltzt, deren letzte abgerissene Stümpchen uns 
»och heut« „wundern", haben w ir  uns von unserer M u tte r 
R a tu r eigenwillig entfernt und können nicht mehr in  ihren 
Schch zurück, vermögen nicht mehr an ihrer Brust zu trinken.

W ir  find sehr stark, aber sehr arm  geworden. W ir  find 
klng, aber nicht weise geworden. W ir  M d  greuliche Phan
tasten und schwitzende Sklaven unseres In te llek ts  gewor
den.

W ir  wollckn deshalb unseren In te lle k t nicht schmähen. E r 
hat uns zu Herren der Erde gemacht. R ur find w ir  darum 
nicht glücklicher geworden. E r  hat uns vieles gezeigt und 
gelehrt; freilich nur Verwendungsmöglichkeiten von E r, 
scheinunaen, niemals ih r  Wesen.

W ir  rönnen, wenn w ir  so weise find, seine Grenzen ein
zusehen, sehr m it chm zufrieden sein. W ir  wollen ab«, 
wen« w ir  weise sind, nichts von seiner D ik ta tu r wissen. E r 
ist und ble ib t Registrator. W eiter nichts.

„A ber was ist denn nun außerhalb meiner Kanzlei?", 
jam m ert der Registrator, wenn w ir  ihn gebändigt haben. 
„E tw as muß doch sein. Was ist die W e lt? " W ir  wissen es 
nicht. *

-H a t die W e lt keinen G rund?" Nein, sie hat vielleicht 
keinen G rund, « e il es wahrscheinlich Kausalität außerhalb 
unseres H irnes nicht gibt. , , „

„Und was w ar vorher, was w ird  nachher sein? Was 
heißt ew ig?" D er Kanzle istil! Ganz unberechtigte A n 
wendung unseres menschlichen Begriffes der Zeit auf Ver
hältnisse, die keine Z e it kennen.

„Und wie groß ist die W e lt?  W as heißt unendlich? 
Derselbe Fehler. Unsere innergehirnltche Raum Vorstellung 
ist «ine menschliche Privatangelegenheit!. Raum i s t  nichts. 
D ie  V o r s t e l l u n g  eines Raumes ist nur fü r die Ord
nung unserer Kanzlei nötig. . . ^ , ,  ,

„U ber jemand muß die W elt geschaffen haben? Wieder 
Kanzlei. M uß etwas geschaffen sein, um zu sein?

W ieviele Menschen quälen sich m it solchen Gedanken und 
Fragen, dis alle jenseits der Grenze unseres Erkenntnis
vermögen» (der bewußten Kanzlet) liegen! W iev ie l K raft, 
Zeit, A rbe it, Mühe, S tre it hat es schon gekostet, diese« 
Spazierengehen in die Metaphysik!

Laßt euer Fühlen, euer Sehnen in die Gebiete wandeln, 
in die euek In te lle k t nt« gelangt! Formet eure Wünsche, 
eure Hoffnungen tn lieblichster Weise! Aber — was ih r 
d a g l a u b t , w e il ih r  eg wünscht und hofft, behauptet es 
nie als eine Gegebenheit! S tre ite t euch nicht darüber! 
Wenn einer kommt und bescheiden euch sagt, er habe Gott

_______«  man»!«,»-HeilungGestmnms und VolttW
Die Untergruppen des „Christlichen Vereins junger 

M änner", des „Christlichen Vereins junger Mädchen" und 
des „Kosmopolitischen K lubs" an drei amerikanischen Hoch
schulen hatten auf den 11.-13. M ärz eine Konferenz nach 
der Unwersitai Kansas einberufen, die stch m it den Fragen 
amenkamfcher P o litik  gegenüber Lateinamerika und Asien 
b s M t hat Dte Vertreter der acht Hochschulen aus dem 
östlichen Kansas dte sich daran beteiligt haben, haben dort 
äst ^'stGen politischen, bzw. kulturpolitischen Fragen eine 
einheitliche entschiedene Stellungnahme gesunden, die, mu
tete man sie p u t s c h e n  „Christlichen jungen M ännern" 
oder gar dito Mädchen, auf deutsche Verhältnisse und P ro 
bleme umgefchrieben, zu, von d «  M aas bis an die Memel, 
von der Etsch bis an den Belt einen S turm  der Entrüstung 
Hervorrufen würde. M an lese:

1. R e l i g i o n  u n d P o l i t i k :  D is  Delegierten verur
teilen die Aussendung von Missionaren in fremde Länder, 
die den Kapitalism us und die imperialistische P o litik  aus
beutender Nationen unterstützten.

2. D ie  P h i l i p p i n e n ' .  Die Delegierten find sich dar
über einig, daß die philippinische Regierung stabil genug 
ist, um den Bedingungen der Jones-D ill von 1817 die den 
Philippinen ihre Freiheit zuficherte, zu genügen.

3. N i c a r a g u a !  Die Delegierten fordern- dte Zurück
ziehung der Truppen aus Nicaragua und einen aufrichti
gen Beweis der Regierung, daß sie gewillt ist, alle Streitig, 
» i t i n  mit Mexiko aus friedlichem Wege zu «ledigen.

4. I n d i e n :  A u f das Referat eines In Kansas studie
renden Hindu hin fordern die Delegierten vollkommene 
Selbständigkeit Ind iens und Trennung de« Lande» vom 
britischen Kolonialreich.

ll. A s t a t i f c h e C i n w a n d e r u n g :  S ie  verlangen dte 
Zulassung astatischer Einwanderer aus der Grundlage der 
Gleichberechtigung m it anderen (entsprechende Festsetzung 
der Einwanderungsquote).

6. U e b e r v ö l k e r u n g :  Erziehung zur und Unter
richt über „Geburtenkontrolle" (Geburtenbeschränkung),Ab
änderung re lig iös« Anschauungen nnd Lehren, welche die 
Geburtenbeschränkung aus sozialen Gründen bekämpsen, 
Hebung des Lebensstandard», zeitweise Verminderung durch 
Auswanderung, und Zusammenarbeit der Nationen, um 
die beste Verte ilung der LWensgLter (eigentlich: „na tu ra l 
resources" — natürliche Hilfsquellen) zu erreichen.

M an  fleht: «in Programm, da»'angetan ist, nicht nur von 
Reaktionären bekämpft, sondern auch von ernsten P o li
tikern' fortschrittlich« Richtung belächelt zu werden. Denn 
es ist natürlich sinn- und zwecklos, so nebenbei, in  einem 
Punkt unter Punkten von England zu verlangen, es solle 
auf Ind ie n  verzichten. Oder: die Auswanderung zum amt
lichen M itte l,  lleberfüllung eines Landes abzuwehren, ma
chen zu wollen. Oder die Freigabe der Philippinen und die 
Gleichberechtigung und gleich« Behandlung der asiatischen 
Einwanderer zu fordern. Es gibt in  diesem Programm 
nicht», worüber sticht der geaichte P o litike r —  nicht nur in  
Amerika — mild« lächelnd den Kopf fchütteln w ird : „W ie 
stürmisch und unbesorgt die Jugend über politische S itu a 
tionen bestimmen w ill, über politische Notwendigkeiten hin
wegschreitet, politische, wirtschaftliche, kulturelle Zusammen
hänge übersieht!" Und er hat natürlich recht — von seinem 
Standpunkt ans. Aber das ist's ja: sein Standpunkt ist 
nicht der rechte. Wenn überhaupt einmal in  die P o litik  statt 
L if t  und H interhältigkeit Ehrlichkeit und Treue, statt der 
Lüge die Aufrichtigkeit, statt des Schmutze» die Reinlichkeit, 
statt der Menschenverachtung und -Mißachtung die Bereit
schaft zum ehrlichen Dienst an der Menschheit einziehen sol
len, dann können sie'» nur über diese Schwelle: über die 
neue Gesinnung, die in  den jungen Menschen und ihren 
„ideologischen", „sentimentalen" und unpolitischen p o lit i
schen Forderungen durchbricht. Wenn diese Gesinnung ein

erlebt, so verlacht ihn nicht. Und wenn einer kommt und 
sagt, er glaube an keinen Gott, er sei erdgebunden und es 
genüge ihm das, so verlacht ihn auch nicht.

Was ein Mensch e r l e b t ,  gehört ihm und ist jeglichen 
Gegenbeweises entzogen. W er Frieden findet durch «inen 
I r r tu m , dessen I r r tu m  ist W ahrheit. Wer ein guter Mensch 
w ird  durch einen I r r tu m  dessen I r r tu m  ist Wahrheit.

Wer aber ein sriedeloser, böser Mensch w ird  durch «ine 
selbst von allen Menschen anerkannte W ahrheit, besten 
W qhrheit ist I r r tu m  und Lüge.

Ls  kommt nicht auf die Weltanschauung an. sondern auf 
den Menschen, der aus ihr w ird.

Gott ist nicht ein Gott, dem Dummheit und Ir rtu m , S o tt ist 
nicht ein Gott, dem Heuchelet und Maulbvauchen gefüllt.

P e s t a l o z z i

L «  « ln e m
Ich  wollte d ir was dedtzieren,'
nein schenken. W as nicht zu viel lost«.
Aber was au» Blech ist, rostet, 
und die Mesiingge genstände oxydieren.
Und was kosten jo ll es eben doch.
Denn aus Mühe mach ich extra noch 
was hinzu, auch kleine Witze.
W ar' bei dem, «ms ich besitz«, 
etwas Altertümliches dabeit.
Doch was nützt d ir eine Lanzenspitze!
An dem B i ertrug sind die beiden 
LSwenköpfe schon entzwei.
Und den Buddha mag ich selber leiden.
Und du sammelst keine Schmetterlinge, 
die mein Freund aus China mitgebracht 
Nein, das Sofa und so grob« Ding« 
kommen Überhaupt nicht, in  Betracht. 
Außerdem gehören st« nicht mir.
Ach, ich Hab' die ganz« letzte Nacht 
rumgcgrübelt, was ich dir 
geben konnte, und ich schlief deshalb nur eine, 
allerhöchsten» zwei von sieben Stunden.
Und zum Schluß Hab', ich doch nur dies kleine, 
lumpig b illig  dumme Ding gesunden.

Aber gern Hab' ich für dich gewacht.
Was ich nicht vermocht«, tu  dus: drücke du 
nun ein Auge zu 
und bedenke,
daß ich d ir füns Stunden Wach« schenk«
Laß mich auch in  Zukunft nicht in Ruh.

° Z o a c h i m  R i n g e l n a tz

R u»««» u

mal — wenn auch auf ein Zehntel ihrer jetzigen Intensität 
verwässert — unter den Maßgeblichen, denen, die in  den 
hohen Stühlen fitzen und bi» jetzt noch immer das Volk nas
führen, ihre Verfechter hat, sind die Forderungen der S tu 
denten aus Kansas auf einmal keine Utopien und Phan
tastereien, sondern nüchterne, einfache Teilaufgaben der 
Politik. I  x

I n  S t u t t g a r t  hat am l l .  A p ril der fra^ösikche «bge- 
ochnete H e n r y  D u m o n t  in einer vom Reichsbund der 
Kriegsbeschädigten und vom Republikanischen Reichsbund ein- 
berufenen Versammlung über die Notwendigkeit der deutsch 
französischen Verständigung gesprochen. E r hat tn seiner Rede 
als M itte l zur Befriedung der W elt die Schaffung einer inter
nationalen Gerichtsbarkeit, einer Weltpolizei, eines Weltgeldes 
und allgemeine Abrüstung gefordert,

Die V o r b e r e i t e n d « ! A b r ü s t u n g s I o m m i f f i o n  in 
Genf w ird am Dienstag ihre letzte Sitzung obhalten und stch 
dann aus unbestimmte Zeit vertagen.

D a S  A b t t m r k » «
Di« Abtturientenprüsungen suchen deq Wert eines Menschen 

aus unnatürlich« A rt in einem Augenblick festzustellen, in  dem 
der Geprüfte sich oft in  äußerst« Befangenheit befindet und je
den Heb er blick über fein Können verloren hat. Jeder moderne 
Mensch weiß zudem, bah selbst ein« einwändsrei« 'Beherrschung 
des heutigen Schulwissens nichts Entscheidende» stber Jntellk- 
genz und Tüchtigkeit oder gar über menschliche Werte aussogt. 
W ir raten allen durchgefallenen Abiturienten, sich unverzüglich 
schriftlich (m it Rückporto) bei der Eignungsprüfstelle des Lau- 
desberufsamtes, B erlin  S W  lS, Riederwaldstr. 13, zu melden: 
diese hat sich bereit erklärt, nach anderen Gesichtspunkten als 
denen der Schulabschluß Prüfungen di« Brauchbarkeit und di« 
besondere Eignung der .Versager" sestzustellen und st« tn jeder 
Weise für ih r späteres Fortkommen zu beraten.

B e r l i n e r  T a g e b l a t t  (Nr. 1«S, g. A p ril)

Ein gut Teil Arbeit in  den oberen Klaffen der höhere» Schu
len wird nur geleistet zür Erwerbung de« nötigen Wissen« für 
das Abschlußexamen: ist diese» glücklich Überstunden, so bedingt 
schon die beschränkte Aufnahmefähigkeit de» Geiste», datz «an 
möglichst schnell alles das vergißt, wo» fü r  da» künftige Leben 
nicht bedeutend ist, um Platz zu schaffe« fü r neu« Eindrücke und 
Interessen. " P o f t w a r t «  fR r. S1, Jahrgang ISA)

So z. B . kann ich nicht billigen, daß man von den studierenden 
künftigen Staat »dienern gar zu viel« theoretisch-gelehrt«'Kennte 
niste verlangt, wodurch dt« jungen Leute vor der Zeit tzäkstA » ie  
körperlich ruiniert werden. Treten sio-nun hierauf tn den 
praktischen Dienst, sä besitzen st« zwar einen ungeheure« Unrat an 
philosophischen und gelehrten Dingen, allein er kann I»  bet» be
schränkten Krtztse ihre» Berufe» gar nicht zur Anwendung: Gin
men und muh daher als unnütz «tedor vergessen werden. Da
gegen aber, was st« am meisten bedurften, haben sie « ingebM : 
es fehlt ihnen dt« nötige geistige und körperliche Energie, die 
bei einem tüchtigen Auftreten tm praktischen Verkehr ganzstn- 
erläßlich ist. , *  '

Und dann, bedarf es denn Im Leben «ine» Stani»dt««rt», in  
Behandlung der Menschen/nicht auch der Lieb« und de» Wsthl- 
wollen»? Und wie soll einer gegen den andere« Wehl wellen 
empfinden und ausüben, wenn ihm selber nicht wohl is tl *

Es ist aber den Leuten allen herzlich schlecht! Der dritte  Teil 
der an Len Schreibtisch gefestelten Gelehrten und Staatsdiener 
ist körperlich anbrüchig und de« Dämon der Hypochondrie ver
fallen. Hier täte es not, von oben her «Inz «wirken, um Wenige 
stens künftig« Generationen vor ähnliche« Verderben j»  sthllt- 
zen. ' , - ' , - -i

M r  wolle« indes hoffen und erwarten, wie es in  einem Jahr- 
hundert m it uns Deutschen äuoslehi, und ob w ir  es sohänn da
hin gebracht haben, nikch mehr akstrakte Gelehrte und Philoso
phen, sondern Menschen zu sein.

G o e t h e  zu Eckermann (M ürz tM ch

-DEOVR^NN
Da» Geheimnis de» fireimeurers. Von einem B r u d e r  

M e i s t e r ,  Verlag Ernst Heinrich M oritz  (Franz Mittelbach), 
S tuttgart, Paulinenstr. Sk, PostfcheÄonto S tu ttgart SSW. Preis 
broschiert tz.Rl Mark, in Leinen gebunden b M ark — Das Buch 
w ird vielleicht manchen oberflächlich Neugierigen, den der Tuet 
gereizt hat, enttäuschen: denn es w ird  kein „Geheimnis" darin 
verraten. Aber viele andere, alle Suchenden und Einsamen, 
werden es wie ich m it großer Freude und Dankbarkeit lese«, ob 
sie nun Freimaurer seien oder nicht: denn es ist gleichermaßen 
für Brüder m it und ohne Schurz geschrieben. Da« „große Ge
heimnis" (zum Unterschied von den „kleinen Geheimnissen" de» 
maurerifchen R itua ls), das der a ls Schriftsteller in  Deutschland 
wohlbekannt« Verfasser behandelt, is t di« wahre „königliche 
Kunst": nämlich „ahnungsvoll recht zu leben, ohne dl« Ln ib il- 
dung des Erkennen« zu haben". Es ist der Wog: absKt» odn 
der breiten Straße, den Lausend« einfacher Menschen gehen, 
ohne dte „drei Säulen" des Freimaurertempels: Weisheit, Kraft, 
Schönheit zu kennen, auf deren Schaft ebensogut die Worte. 
Bescheidenheit, Liebe, Ehrfurcht vor dem Leben stehen kömitee,. 
Besonders gut «scheinen m ir die Kapitel, tn  denen der unge
nannte Freimaurer sich m it den Ueber-Rattonalisten ausetna«- 
dersetzt. Das kirchliche Dogma ablehnen heißt »och lange Nicht, 
gsisttg fre i fein: veraltete Anschauungen als Zrrtümet er
kennen noch nicht: die Wahrheit besitzen. Es ist nicht immer ganz 
leicht, dies naiven Gemütern klar zu machen: Dem Verfnster 
dieses Buches ist es vielleicht gelungen, w ie die oben abgedrnck- 
ten Abschnitt« zeigen mögen, -- Sch

Di« Mordweth. Von A rthur D r e y .  Bolksdnuna tn einem 
Vorspiel und drei Akten. Verlag I .  H. W. Dtetz Nachf., Ber
lin , SW  88, Lindenstr. ». Preis geh. S Mack. — E in  Dtanm 
in der Sprach« der Zeit unmittelbar nach dem Zusammenbruch, 
also m it Ausrufen, Schreien, ekstatischen Stammelworten. Aber 
nichtsdestoweniger voll schneidend scharfer Satire nnd packendem 
Ruf zur wahren Menschlichkeit. Eine Groteske des Krieg» 
in schärfster Zuspitzung, aber trotzdem wahr wie das Leben, Die 
drei Akte behandeln das uns allen bekannte Thema de« Welt
kriegs: man könnte sie überfchretbcn: „wie der Krieg geinacht 
wurde", „wie er au »sah", „wie er überwunden wurde". Diese« 
uns vertraute In h a lt ist in  packenden, im wahren S inn des 
Worts dramatischen Szenen ersaßt, di« auf der Bühne noch viel 
stärker wirken würden als im  Buch: aber gerade deshalb wird 
man sie wohl aus der Bühn« nicht zu sehen bekommen. P.

Versöhnung m it Frankreich Der Artikel von G u s ta v  W y -  
n e l e n  tn der heutigen Nummer ist dem Bpitl-Hest der „Ju n 
gen Gemeinde" entnommen.

Wenn Gott die Heimlichkeiten der Menschen bekanntmachte, so 
könnte di« Weit nicht bestehen. S t c h t e n b e r g
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Für das Ostergeschäfl lassen sich nur ganz allgemeine 

Prognosen stellen.
Es ist anzunehmen, daß die Aktien der S e e l e n b e 

d ü r f n i s  A .E . vorübergehend anziehen werden; die gute 
Konjunktur w ird  sich in einer gewissen Belebung der T ä t i
gungen bemerkbar machen. Feste Abschlüße werden aber 
voraussichtlich nur vereinzelt Vorkommen. Doch sind auf 
diesem Gebiet immerhin Ueberraschungen nicht ausgeschlos
sen. Der V erlau f des Geschäfts w ird  sehr von der Ge
wandtheit der von der Gesellschaft m it der Kundenwerbung 
betrauten Agenten und Propagandochefs abhängig sein. 
Erfahrungsgemäß bietet das Osterfest eine Serie von see
lischen Anregungs- und Beglückungsmomenten, die von 
geschickten Propagandisten leicht zu glänzenden Erfolgen 
verwertet werden können. A llerdings ist auch die V e r
schiedenheit des zur Verfügung stehenden Kundenmaterials 
wesentlich m it ausschlaggebend: während auf dem Lande 
und in  den m ittleren Kreisen der Stadtbevölkerung im 
allgemeinen fü r die Produkte det Seelenbedürfnis A .E. 
immer Nachfrage besteht, zeigt die Jndustriearbeiierfchaft 
von Jah r zu Jah r weniger Kauflust. Auch die finanziell 
sehr leistungsfähige Oberschicht der Gesellschaft ist den E r
zeugnissen der A .E . nicht durchweg geneigt. Da diese Kreise 
zum großem T e il Selbstversorger sind, sehlt hier leider oft 
Vas Bedürfnis, so daß m it Aufträgen, die über das Matz 
de» Normalen hinausgehen, nicht gerechnet werden kann. 
Im m erhin gibt die allgemeine S itua tion  nicht zu Be
sorgnissen Anlaß. Besonders günstig ist die Tatsache, daß 
weite Gebiete des Reichs vollkommen in  festen Händen sind: 
Bayern, in dem die F irm a Schwarz, und Preußen, wo die
G. m. b. H. und die m it ih r kartellierte Schwarz-Weiß-Rot 
eine an Monopole grenzende Stellung einnehmeu, sind Re
servoire, aus denen der Eeelenbedürfnis A .E. nach wie vor 
die ständigen Eingänge zufltetzen, die die solide Grundlage 
ihres Unternehmens bilden. Es ist nicht anzunehmen, daß 
die Versuchs einiger kleiner Neugrüpdüngen der außerhalb 
des Karte lls stehenden „Seelenreinigungsindustrie" in  ab
sehbarer Ze it dem Riesenunternehmen ernstlichen Schaden 
zufitgen Kurien. Die Aktien der Seelenbedürfnis A .E. 
stehen einstweilen immer noch auf MS.
.Der I  n t e r n  a t  i o n a l e  P  o l i  t i k - K a n z e r n  ist noch 

immer nicht über die Krisenerscheinungen hinweggekom- 
Men, die manchmal -seinen Bestand zu bedrohen scheinen. 
Das beste Anzeichen dafür ist die absolut verschiedenartige 
Bewertung seiner Emissionen. Während die Aktien des
I .  P . K. an verschiedenen westlichen Börsen sehr hoch notie, 
ren, find sie in/Rutzland überhaupt vom-offiziellen Handel 
ausgeschlossen, und in  China werden sie von einigen der 
zwei Dutzend Eeschäftsleitungen (die unter sich durch Ver
träge und Rückverfichernngsverträge zu zwei großen, fast 
stündlich umgruppierten Syndikaten vereinigt find) nur 
m it Vorsicht behandelt, von anderen überhaupt nicht züge
llosen und von einer, d ritten  Gruppe wieder m it Gewalt 
zum Parikurs in Umlauf gesetzt. Die Zentrale in Kens giht 
allerdings in  ihren laufend Erscheinenden Situationsbe- 
rkchten das Bestehen ernstlicher Schwierigkeiten nicht zu. 
Im m erhin w ird  auch sie sich der Erkenntnis, daß das Ge
schäft zur Zcklt mindesten» lustlos ist, nicht verschließen kön
nen.

Es würde zu weit führen, wollte man die dem 
I  P . K . angegliederten Unternehmungen, bzw. seine 
unzähligen F ilia len , im  einzelnen einer kritischen B e
t r e tu n g  unterziehen. Von Interesse ist jedoch der Ge- 
schüftsgang in  der E u r o p a  A .G „'dem  Stammunterneh- 
M tn des In ternationa len Politik-Korkzerns. D ie Europa 
hat, nachdem es im letzten Jah r vorübergehend geschienen 
hestte, als.sollte sie einen unerwartet rapiden Aujschwung 

' nehmen, sich rasch wieder in  ihre alten, soliden Bahnen zu
rückgefunden, so daß keinerlei Besorgnis besteht, die J n te r- 
-Hen der F irm en, aus denen sich die A.G. zusammenseht 
t im  wesentlichen die modernen Unternehmungen der R ü
stung»-, Eisen-, Kohlenindustrie und des europäischen 
Bankionzerns) könnten durch übereilte Experimente m it 
pazifistischer Tendenz oder durch geschäststörende Handels
verträge, Zolläbbaumaßnahmen oder politisch« Vere in i
gung der europäischen Kleinstaaten geschädigt werden. I m  
Gegenteil: im  allgemeinen läßt sich sagen: die Untersirmen 
der Europa A .E . können außerordentlich zufrieden sein, ob
wohl die A .E . selbst sich wahrscheinlich in noch weniger gün
stiger S itua tion  befindet, a ls  man pon außen erkennen 
kann.

Ueber die D e u t s c h  e R e p u b  l i  k E . m. b. H. ist nicht 
vie l zu sagen., Das alte, eingeführte Haus w ird nach den 
seit Jahrhunderten bewährten Methoden weitergeleitet, 
ohne daß der normale Geschäftsgang durch waghalsige Spe
kulationen und riskierte Neuerungen gesährdet würde. Die 
Tendeäz, diese soliden, bestbekanyten Geschäftsmethoden be
sonder» zu betonen, hat bekanntlich zu Anfang des Jahres 
zu einer Umgestaltung im  Direktionskürper geführt, deren 
Wirkungen sich in  der Geschäftsführung bereits bemerkbar 
machen. D ie jetzige D irektion hat in  den letzten Wochen 
unter heftigen Angriffen seitens der Vertreter A r  Beleg
schaft wie eines Teils des Jngenieurskorps die neue Be
triebsordnung, ein Erzeugnis des großen Firmenkrachs vom 
November 1918, zwar nicht nominell, aber immerhin fak
tisch durch die vor dem K rieg  gehandhabte ersetzt. Thes der 
F irm a  ist immer noch der 19W von der M inderheit der im  
Gebiet der D . R . E . m. b. H. Lebenden gewählte D irektor 
Marschall. D ie Gerüchte, daß beabsichtigt sei, die Leitung 
dem früheren. Inhaber, Herrn W ilhelm  von Doorn, durch 
dessen unglückliche Geschäftsführung bekanntlich der N ie
dergang der F irm a in  den Jahren 1914—1918 herbeige- 
sührt worden ist, wieder anzutragen, scheinen verfrüht zu 
sein.

D ie Geschäftslage in der Deutschen Republik A.G. ist im  
großen ganzen freundlich. E in  Beweis dafür ist u. a. auch 
die Tatsache, daß ih r erster Prokurist, Herr M arx, wie auch 
die meisten der Direktoren samt dem gesamten Stab der 
oberen Angestellten in  die verdienten Osterserien gegangen 
sind. Die Gehälter der Herren lausen natürlich weiter. 
D ie Gesamtbelegschaft in  Stärke von säst 89 M illionen  a r
beitet einstweilen unter Leitung der unteren Angestellten.

M a r a  B u

Es ist alles still . . . Nur ein leiser, monotoner Tropfensall. 
Das sind die Zinsen, die fortlaufend hinabiräujcln in die K a 
pitalien, welche beständig anschwellen: man hört ordentlich, wie 
sie wachsen, die Reichtum» der Reichen. Dazwischen das leise 
Schluchzen der Armut. Manchmal auch k lir rt etwas, wie ein 
Messer, bas gewetzt wird. H e i n e

LckutrröU e

Lllttttv Domini 1V2S
Line kleine Notiz unterm Strich: ,D ie  Aschassenburger 

Gemälde des M ath ias  Erlinewald, die 19L3 zur Ze it des 
Ruhrkriegs nach München in  Sicherheit gebracht wurden, 
sind jetzt nach Aschassenburg zurückgekommen."

Nanu? frag t sich der unbefangene Leser. Erinnerungen 
an den glorreichen August 1814 steigen aus- Damals 
wurde M ath ias Erünewalds „Zsenheimer A lta r "  auch 
sicherheitshalber nach München abttransportiert: von Col
mar nämlich, als die Franzosen schon in. Mühlhausen 
waren. Hat man Anno 23 wirklich geglaubt, sie kämen 
nach Aschassenburg? Hat man nicht nur das Ruhrgebiet 
„versacken lassen" wollen, sondern auch m it einer Besetzung 
der M a in lin ie  gerechnet? W ar sie am Ende gewissen 
Kreisen (Achtung Landesverrat!) nicht ganz unerwünscht?

Der Ruhrkrieg w ar ja nun kein so ganz richtiger Krieg, 
bloß „passiver Widerstand" m it ein bißchen Schienen spren
gen und „Schwarzer Reichswehr". Aber dafür hatten w ir  
an der bayrischen Maingrenze eine ganz richtige M o b il
machung: Zuerst sagte der General von Lossow, Führer 
des bayrischen Gruppenkommandos, sich feierlich vom 
Reichswehrministerium los und vereidigte seine Truppen 
auf die b a y r i s c h e  Regierung. Dann marschierte in  der 
Äoburger Gegend, beim „heiligen B e it vom Stasselstein", 
die Brigade Ehrhardt au f: angeblich als Grenzschutz gegen 
die Kommunisten in  Thüringen, während die preußische 
Reichswehr ihrerseits in  Thüringen eitzrückte: angeblich als 
Grenzschutz gegen die Bayern. Schließlich schlugen die 
Schwarzen unter Buchrucker in Küstrin zu früh und die 
Blauweißen unter H itle r in  München zu spät los.

Es w ar eine interessante Schachpartie. Aber um aus be
sagte Erünewalds zurückzukommen: Hat man nun eigent
lich die B ilde r vor den Franzosen ä>er vor den P r e u  - 
ße n in  Sicherheit gebracht? Ich glaube, wenn die Akten 
von 1923 einmal richtig gelüstet werden, können noch in- 
teressante Dinge zum Vorschein kommen.

F r i t z E d  i n g e r
rt<riv»ta»sf«*r««

Der Reichstag ist in  die Osterserien gegangen. S e it der B i l 
dung der neuen Regierung im  Januar hat er ein tüchtiges Stück 
Arbeit geleistet. E r hat den E t a t  fü r das Jahr 1927/28 in 
denkbar kürzester Zeit angenommen, und im Rohmen des Reichs
etats den F i n a n z a u s g l e i c h ,  der bis t. A p r il 1929 g ilt. 
Er hat das Roigesetz über die A r b e i t s z e i t  und ein Gesetz 
über die Neuregelung der I n v a l i d e n r e n t e n  verabschie
det. E r hat das Zusatzabkommen zum deutsch-französischen (pro
visorischen) H a n d e l s v e r t r a g  ratifiz iert. E r hat dabei den 
M e h l z o l l  erhöht: aber die Geltungsdauer der ermäßigten 
G e t r e i d ezö I l  c hat er bis t. J u l i  1927 verlängert.

Für den Sommer stehen dem Reichstag folgende Aufgaben 
bevor: Am  L>. J u li läu ft das Gesetz z u m  Schutz d er  R e 
st u b l i k  ab: der Reichstag muß die Geltungsdauer des gan
zen Gesetzes oder einzelner Bedingungen verlängern. Das A  r  - 
b e i t s l  o s e n v e r s t  ch e r  u n g s g  es e tz muß unter Dach und 
Fach gebracht weiden. D ie Z o l l t a r i s n o v e l l e  vom Som
mer tSLS, di« bis t. J u li in K ra ft ist. muh geändert weiden: 
der Kampf um die Gctreidezölle w ird  also wieder beginnen. 
Außerdem wird der Reichstag im  Sommer wahrscheinlich das 
S c h u l g e s e t z  und den Entw urf zum neuen S t r a f g e s e t z 
buch in  erster Lesung beraten.

Wenn di« Regierungsparteien die Taktik der letzen Session, 
durch die die Opposition fast völlig mattgefetzt w ird, fortführt, 
w ird er diese Ausgaben im Sommer schon bewältigen.

Gestrichen
Bei der Beratung des Reichshaushaltsplanes im Reichstag 

sind, weil das durch den Finanzausgleich entstanden« Loch wie
der gestopft werden mußte, folgende Posten gestrichen werden: 

l  M illio n  für Kinderspeifungen:
2,b M illionen zur Steuerung der Not der Junglehrer: 
bVN MÜ M a r l fü r das Hygienemuseum in  Dresden:
59 M illionen  für die produktive Erwerbslosensürsorge.
2M  M illionen am Etat der Reichsw . . . Schasskopf!

W e r b t  n e u e  A b o n n e n t e nLekielrt /P ressen kür probenummern

K leknisrette«
Völkische Mnstik. Die neugebackene Gemahlin Erich Lllden- 

dorsss Hot kürzlich den Ehrgeiz besessen, in  B e rlin  vor Gesin- 
nungsgenossen einen B o rtrog  über „das Rasseerbgut der nordi
schen Menschen zu halten. Sie hat in  diesem Bortrag u. a. 
gesagt: >D«r Jude w il l  uns zerstören, er w ill die Weltherrschaft 
an sich reihen, ihm verdauten w ir den Dolchstoß in  den Rücken. 
Der Jude hat m it den Zauberkünsten seiner Schrift den Beginn 
des Weltkrieges angesetzt: denn das hebräisch« W ort fü r W e lt
krieg ergibt, in Zahlen übersetzt, die Zahl islck." -  Es scheint 
daß eine gewisse Borniertheit zu dem Erbgut der nordisch«« 
Rasse gehört.

Mehr W ürde! Der „Simplicisstmus" Hai a.n z A p ril ein« 
Zeichnung von Vulbransson veröffentlicht: ein Adler bringt de« 
deutschen Volke seinen Kaiser wieder, in  Windein gewickelt 
wie sonst der Storch di« K inder bringt. Ueber dieses B ild  haben 
sich die Monarchisten nun sehr erregt, wie folgende Zeitung-, 
Meldung zeigt: „D ie  übersüllte Jahreshauptversammlung des 
Kreisvereins München der Deuischnationalen Ba llsparte i erhöh 
nach Bekanntgabe des T ite lb la tts  der neuesten Nummer der 
„S im p l iziistmus" vom 4. A p r il durch den 2. Vorsitzenden, Rasa« 
a. D. v. Psistermeister. einmütigen und stürmischen Protest gegen 
di« s c h a ml o s e  A r t ,  in  der hier die a l t e ,  h e i l i g e  d e u t 
sche K a i s e x k r o u «  und der an unserem heutigen Unglück 
v ö l l i g  s c h u l d l o s e  letzte Träger der Kaiserkrone besudelt 
w ird. Alle monarchistisch gesinnten Kreise und Bereinigungen 
tm Lande werden zu gemeinsamer Abwehr solcher niederträch
tigen BerhShnung vaterländischer Gefühle aulgerufen!" — V ö l
lig  schuldlos ist er, wie ein K in d  in Windeln.

Weh» und Wirtschaft. E m il K i r d o r f  ist am 8. A p r il M  
Jahre a lt geworden.'  Gr hat 1899 das Rheinisch-Westfälische 
Kohlensyndikat gegründet, und die geschlossene Organisation der 
deutschen Eisen- und Kohlenindustri« ist zu einem guten Te il 
sein Werk, Aber die Gewerkschaften hat er immer bekämpft, die 
Koaliiionssreiheit der Arbeiter ist Ihm als Greuel erschienen. 
Verhandlungen m it den Arbeitern über die Lohnhöhe hat er 
fü r seiner unwürdig gehalten. Und nun liest man in  der Zei
tung: „Am  Vorabend des 8g. Geburtstages E m il K irdo rfs  
brachten die Generaldirektoren und Leiter der Ruhrzechen dem 
Jub ila r eine Huldigung einziger A r t dar. Zn der Dämmerung 
sammelten ste sich, etwa fünfhundert an der Zahl, zu einem 
Fackelzuge und marschierten u n t e r  B o  r a n t r i t t  d e r  K a 
p e l l e  de»  M ü n s t e r s c h e n  R e i c h s w e h  r - R e g t m e n t s  
zu dem Wohnsitz E m il K irdorfs. D ort feierte'Geheimrat Hngen- 
berg den Ju b ila r in  einer zündenden, kurzen Ansprache." — E in 
Symbol unseres Staates.

Für» Vaterland gefallen. Am Grab des bei seiner polizei
lichen Sistierung vom Schlag gerührten Genergls v. W r t s -  
b e r g  soll ( la u t „Tagebuch") der amtierende christlich« Kuttuo- 
beamt« gesagt haben, „auch dieser TÄ, sei ein H e l d e n t o d  
gewesen". — Sozusagen an der Hinterfront.

Papier. Throdor Wolfs schreibt in  einem Le ita riite l des 
„B erliner Tageblatts": . M i t  dem Amtspapier, da» in  zwei
jährigem Bemühen (1912 und ISIS) den Auseinandersetzungen 
über die albanisch« Frage diente, kann man die ganze Ober
fläche Albaniens ilberspannen." — Papier, auf das einige Jahre 
später die Geschichte m it eiserner Feder und blutiger T in te  ge
schrieben hat.

Blödsinnig. Wenn ein Bauer von E s s e r a t s w e i l e r  bei 
Lindau am Bodensee oor Gericht w ill, dann muß er nach Hcchin 
gen, und wenn er Berufung einlegt, nach Frankfurt a. M .  
reisen. — W arum? Esseratswetler ist p r  « ußtsch.

Berpatzk. Bon dem in  der vorigen Nummer erwähnten Baron 
H e r m a n  w ird  in  der .Donauwacht" noch etwa» erzählt, näm
lich folgender Ausspruch aus der Revolutionszeit, geschehen am 
27. November 1918 in  der Gemeindeversammlung zu W a i n  
„L s  gibt leine Barone mehr, die Vorrecht« find aufgchoben: 
ich bin nur noch der Landw irt Benno Herman aus W ain und 
trete alles fre iw illig  ab, was m ir abgefprochen w ird ." Die 
Gemeind« habe damals den „ in  furchtbarer Angst schwebenden" 
Herrn Baron aber „nicht noch mehr tn Berzweiflung bringen" 
wollen und ihm nichts weggenommen. — J a , da» ist es ehe«. 
Der Fehler ist allgemein gemacht worden.

D ie grün« Post heißt eine neue „Sonntagszeitung für Stadt 
und Land", m it der ich freilich nicht konkurrieren kann, denn 
ste w ird von der Zeitungssabrik Ullstein herausgegeben, ist 
vierzig, nicht vier Seiten dick, enthält einfach a l l e s ,  von der 
P o litik  bis zum Schnittmuster, samt einem ln  besten Kreisen 
spielenden Roman des Herrn v. ZobeMtz und einer halben 
Seite Heiratsannoncen. Nicht bloß jeder Leser, sondern auch 
sein Hund ist gegen Unfall versichert, und in  der ersten Nummer 
erscheinen m it O rig ina l bei trägen: Stresemann, Gras Reuen l 
low  (der Nationalsozialist!), Joseph W irth , Erich Koch, Herr v ' 
Dewitz und Rudolf Breitscheid, M otto : Versöhnung der Gegen
sätze, .höflich« P o litik ", — A llen  Respekt. Gegen eene Fuhre 
M ist is nich anzustinken, habe ich mal in B e rlin  gelernt.

Wie man Laboratorien baut. Die .Frankfurter Zeitung" v«r 
össentlicht ein Schreiben, das ein Industrie lle r von einem Herrn 
aus Thüringen erhalten hat. D arin  heißt es: „Eine technische 
Hochschule, welche zurzeit ihre Laboiatarten erweitert, verleiht 
an prominente Persönlichkeiten der Industrie den v r. dovor-s 
onusa. Durch meine Beziehungen b in  ich in  der Lage, geeignete 
Herren für diesen T ite l vorzuschlagen. Daß hiermit eine Spende 
verbunden ist, dürste ihnen bekannt sein."

B illige r Zement. Deutscher Zement kostet in  Holland 27b 
Gulden ( lv  Tonnen), in  Deutschland 48Ü Gulden. Warum? 
Das Deutsche Zementsyndikat verkauft in  Holland den Zement 
(angeblich) m it Verlust und muß sich dafür an.den deutschen V er
brauchern schadlos halten. -  Das beste M itte l,  um tn Deutsch
land b illig  Wohnungen zu bauen.

Situs M inute« srei. I n t  .Freidenker" erzählt einer solgende 
Geschichte: Meine kümmerlichen Bruchstück« liegen in einem 
katholischen Krankenhaus. Am Abend kommt «in Schwesterchen: 
„W ir  müssen jetzt beten." — „Ach. Schwester, das ist eigentlich 
Nichts für mich." - - „O, bitte, ich weih auch jüdische Gebete." 
.Danke wirklich, Schwester, ich bin Freidenker." — .Das ist schön, 
dann habe ich jetzt fünf M inuten frei."

Mädchen gesucht. Selbständiges, nicht zu junges, sretgefinn- 
ies Mädchen zu zwei Kindern im  A lte r von ^  und 4 Jahren 
nach schön gelegenem Landhaus in  U ra c h  sosurt gesucht. E r 
wünscht ist «in wenig Be ih ilfe  im Haushalt und Fertigkeit 
im Nähen und Flicken für die Kinder. Angeboie m it Gehalts- 
ansprüchen und möglichst m it B ild  an Frau Elisabeth K ö z I e  - 
B o n z e l i u s ,  Feuerbach bei S tu itga it. Kohlgrube.
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Tel. S « .  L4SIO /  Psstlch^Kant» Stnttgart 1S844Nouzokratie
Drei Monate hat der deutsche Reichstag den neuen E t a t  

beraten. Der Leidtragende bei der ganzen Geschichte, näm
lich das Volk, das die acht M illia rden  zahlen soll, hat von 
seiner Vertretung erwartet, datz sie ihm durch möglichste 
Beschneidung der geplanten Ausgaben seine Bürde erleich
tere. Isisbesondere beim M ilitä re ta t m it seinen 700 M i l
lionen, von denen etwa 200 hätten gestrichen werden kön
nen, ohne datz man darob den Wehrminister hätte pazifisti
scher Tendenzen verdächtigen dürfen.

M e  Ist's gekommen? A ls  der Reichsrat m it seiner 
E ta tkritik  sertig war, hatte sich die Ausgabesumme nicht 
etwa vermindert, sondern um rund 10 Prozent e r h ö h t .  
Die Deckung dafür? Nun, man taxierte einfach den voraus
sichtlichen E rtrag  der Einkommensteuer um 300 M illionen 
höher, zog 400 M illionen  aus dem vorjährigen Ueberschuß 
und dem „Betriebsmittelsond" heran und rechnete dazu 
noch ein paar M illionen, die man wirklich und wahrhaftig 
ersparen w ill, z. B . ganze 6.5 M illionen  beim Wehretat.

Der Reichstag hat also bei der Etatberatung g l a t t  
v e r s a g t .  E r ist offenbar einfach nicht imstande, die 
Kürzung von Ausgaben durchzusetzen. S ind bi« Herren 
Abgeordneten, die uns vertreten, zu feige, zu faul, zu dumm, 
zu schwach dazu? Entscheide selbst, Leser; w ir  wollen uns 

ier nicht unparlamentarisch ausdrücken. Jedenfalls haben 
e leinen einzigen Kopf in  ihren Reihen, der imstande 

wäre, das Ganze zu überblicken und um des Ganzen w il
len Einzelinteressen und Auaenblicksinteressen zu opfern. 
M an denke nur an das eine K ap ite l: Kanäle. Jeder Ab
geordnete hält s e i n e n  Kanal fü r  unbedingt notwendig; 
ergo müssen a l l e  gebaut werden. Jeder w ill f e i n e n  
Happen, damit er seinen W ählern einen „E rfo lg " heim
bringt. Es ist ziemlich klar, dah dann auf diese Weise 
am Schluß nicht weniger, sondern mehr herauskommen 
muß.

Hat eigentlich der Reichstag, dieser Reichstag, überhaupt 
einmal in  irgend einer Sache n ic h i  versagt? Wäre nicht 
alles ohne ihn ebensogut und jedenfalls rascher gegangen? 
Hat er irgendwann einmal in  der Gesetzgebung die I n i 
tia tive  ergriffen, die ihm genau so wie der Regierung zu
stünde? Hat man irgend einmal bei seinem W alten den 
Eindruck gehabt, daß von ihm „die Staatsgewalt aus
geht"? Oder auch nur, datz in ihm irgendwo ein fruchtba
rer Gedanke, ein W ille  zum Besseren, eine Idee lebendig 
ist?

Welch klägliches Schauspiel ist es immer, wenn aus der 
M itte  dieses Reichstag» eine Regierung gebildet werden 
soll! Und wie stehen sie dann da, die M inister dieser unter 
viel Hängen und Würgen au» einem ekelhaften Kuhhandel 
zwischen den Parte ien geborenen Regierung, die der „ lo 
yale" Reichspräsident schließlich gehorsam berufen hat? 
Ohne Sach- und Persvnalkenntnisse, daher Wachs in den 
Händen ihrer bürokratischen „Referenten"; ohne A u to ritä t 
und Ellbogensreih eit, weil h inter ihnen die Impresarios, 
die Fraktionsvorsitzenden. aufpass em und weil sie dauernd 
Rücksicht nicht bloß au f die eigene Parte i, sondern auch auf 
die augenblicklichen Koalitionsfreunde nehmen müssen.

W er regiert eigentlich in diesem Lande? sragt man sich 
verzweifelt. Is t  denn das der so lang als hoher F ort
schritt herbeigewllnfchte Parlamentarismus, die gepriesene 
„Demokratie"? Und selbst aus der Linken beginnt man 
an dem geheiligten, ach so vielheutigen W o ri zu zweisein 
oder sich den Kopf zu zerbrechen, wie man aus der „K rise" 
herausfinde, in die man damit geraten zu sein scheint.

Ich weiß nicht, ob es nötig ist, eine ganz neue politische 
Philosophie aufzustellen, wie das Herr H e l l p a c h  gegen
w ärtig  versucht, und ob vie l dabei herauskommen wird. 
Gewiß, man hätte danzols, vor acht Jahren, m it der N atio
nalversammlung nicht so sehr zu eilen brauchen, sondern 
ruh ig ein bischen diktatorisch regieren können. Das histo
rische Reoolutionsschema, das unsere braven Revolutionäre 
wie Papa Ebert und Papa B los im Kopfs hatten, schrieb 
eben eine Nationalversammlung vor; und man wollie wohl 
auch gerne die Verantwortung und das kitzliche Befühl am 
Kragen los sein. Aber die Verfassung, die dann in  Weimar 
zustandekam und ziemlich mangelhaft ausfiel, ist doch auch 
wieder bei weitem nicht so schlecht wie ihre heutige Hand
habung. O t t o  D e b a t i n  hat im S tu ttgarte r Neuen 
Tagblatt m it vollem Recht daraus hingewiesen, dah die 
A r t  unserer Parteikiungel, Regierungen zu bilden, etwa 
das Gegenteil von dem Weg ist, den die Verfassung des 
11. August 1918 im  Auge hat.

Datz dieser Weg nicht beschritten wird, rüh rt in  der Tat 
zum grotzsn T e il daher, dah unsere politischen .Sichrer" 
innerhalb und außerhalb des Parlam ents a l t e  M ä n 
n e r  sind, deren K ra ft verbraucht ist, die ihre Zeit nicht 
verstehen, oder die überhaupt nicht» taugen. Debatin 
schreibt: „Es ist eine Lebensfrage fü r den deutschen P a rla 
mentarismus, datz j u n g e  K r ä f t e  a ller Parte ien sowohl 
bei der Auswahl fü r die Kandidatur als auch bei der Be
tätigung im Parlament an die Oberfläche gebracht weiden. 
I m  französischen Nationalkonvent von 1793, der ein neues 
Ze ita lte r heraufsUhrte, sahen sechzig Abgeordnete unter 
26 Jahren. Der General Bonaparte eroberte I ta lie n  nicht 
erst im Schwabenaller, sondern als 27jähriger. Der junge 
P it t  wurde zum erstenmal Staatssekretär m it 23 Jahren."

Ausgezeichnet! Bloß: w ie  machen w ir 's  nur, datz die 
jungen K rä fte  statt der alten Bonzen an die Spitze kom
men? D ie A lten  wollen nämlich nicht weichen, und die 
Zungen sind bei uns in  Deutschland zu zaghast, zu pietät
voll, um Klebeärfchen, die selber nichts von ihrer Sen ili- 
tät merken, den Laufpaß zu geben. Es ist ja  grotesk, wie 
wenig sich — m it Ausnahme der extremen Flügel — die 
Namen unserer P o litike r von rechts bis links seit zwanzig 
Jahren geändert haben. A ls  ob es weder K rieg noch Revo
lution gegeben hatte!

Vas Wich««««
«tne «rue ku «khirra

Die Regierung in Hanlm» hat den General T s c h i a n -  
kat sche!  abgesetzt, einen Haftbefehl gegen ihn erlasse« 
und der neuen Regierung in Ranking den Krieg erklärt. 
Sie hat den Eeneral F e n g  zum Oberbefehlshaber der 
revolutionären Armee ernannt und ihm besohlen. Nanking 
anzngreifen.

Ach, dieses gute, dankbare, gemütvolle Volk, das seinen 
verdienten Parteiveteranen, die es in K rieg und Nieder
lage haben hiurinschliddern lassen, immer noch das Gna
denbrot gibt, und als Präsidenten einen alten General ge
wählt hat, ausgerechnet den, der den Krieg verloren hat!

Da es nun einmal keine politische Infektionskrankheit 
gibt, der über fünfzig Jahre alte Parieibonzen ausgesetzt 
wären, so müssen unsere jungen Kräfte eben warten, bis die 
führenden Großpapas nacheinander aus Altersschwäche um
sallen, also: bis bei ihnen selber die Arterienverkalkung 
begonnen hat. Totschlägen geht nicht; es wäre auch, wie 
gesagt, pietätlos.

Uebrigcns, zu meiner Salvierung: es gibt Ausnahmen. 
E in paar frische Köpfe, die über fünfzig, und nicht wenig 
„Bonzen", die unter fünfzig sind. E r ic h  S c h a i r e rEnglands Eie»

Am 18. Dezember 1926 (das Datum sollte man sich mer
ken) hat England der Kantonregierung ein Memorandum 
überreichen lassen, dessen In h a lt  war: England erkennt die 
sogenannte nationale Bewegung in China an, verspricht, 
m it der nationalen Regierung an Stelle der veralteten 
Verträge neue abzufchlietzen, und verzichtet aus das Recht 
der unbeschränkten Selbstverwaltung in  den Konzessionen. 
So weit ist England zurückgewichen, scheinbar fre iw illig : 
es war in  der Form ein Rückzug, damit die tatsächliche 
Machtstellung gehalten werden konnte.

Und dann wartete die englische Regierung ab. Die Kan
tonregierung verlegte ihren Sitz von Kanton nach Han- 
kau; ihre Truppen eroberten Schanghai, dann Nanking, 
und damit hatten die Nationalen die ergiebigste Geldquelle 
Chinas in den Händen. E in  paar Tage wartete man 
auf die Auseinandersetzung m it dev Fremden tn Schang
hai. Es kam nicht soweit; die Südtruppen marschierten 
gegen Peking. Und dann kam der Umschwung: der V o r
marsch stockte, dis Nordarmee rückte wieder vor, und gleich
zeitig spaltete sich die Kuomintang, die Parte i der natio
nalen Bewegung, wie es die englische Regierung voraus
gesehen und gewollt hatte. Der Oberbefehlshaber der 
Südtruppen, Tschiankaischsk, bildete in  Nanking eine neue 
Regierung und wurde dafür von der Rumpfregierung in 
Hankau aus der Kuomintang ausgeschlossen. So gibt es 
also in  China jetzt drei Regierungen: die Regierung in  
Peking, die in Nanking, die aus Angehörigen des rechten, 
des gemäßigten Flügels der Kuomintang besteht, und die 
radikale, bolschewistische in  Hankan.

M it  welcher Regierung werden die Ausländer, vor allem 
die Engländer, verhandeln? Die, nicht gerade entgegen
kommende, A ntw ort auf die Protestnote der fünf Groß
mächte wegen der Ausschreitungen in  Nanking hat der M i
nister des Aeutzern der Regierung in  Hankau, Tfchen, ver
saßt. Es scheint, datz er bei der radikalen Regierung blei
ben wird. Trotzdem ist cs sicher: England w ird  nur m it 
der Regierung in  Nanking verhandeln, auf der G rund
lage des Memorandums vom 18. Dezember 1926. F re i
lich erst dann, wenn diese Regierung die Macht im größten 
Teile Chinas in Händen hat.

M an kann, glaube ich, in diesem Falle prophezeien, datz 
sie dieses Z ie l erreichen w ird. S ie  m u h  siegen und sie 
w i r d  siegen. Denn sie kämpft für Gerechtigkeit und F re i
heit (und England unterstützt sie m it Geld und Kanonen).

P i t tMeine Ähvouik
Der R e ich s ra I hat mit 37 gegen 30 Stimmen die preu

ßischen Anträge angenommen, nach denen einige Bestimmungen 
des Gesetzes zum Schutz der Republik in den Entwurf des neuen 
Strafgesetzbuches ausgenommen werden sollen. Der Reichsjustiz- 
minifter Hergt hatte den Reichscat vorher tn einer Erklärung 
gebeten, die preußischen Anträge obzulehnen.

Die V o r b e r e i t e n d e  Nb r ü  st ungskom Mi ss i on  in 
Eens hat beschlossen, die Beihandlungen n icht zu vertagen. Sie 
ist am 19. April in die Osterferien gegangen und wird nächste 
Woche wieder zusomm-ntreten.

Der russische Botschafter in Berlin, K r e s t i n s l i ,  und der 
ichweizerische Gesandte, Rüsenachi ,  haben zwei Noten aus- 
getauscht, in denen die beiden Regierungen den zwischen ihren 
Ländern bestehenden Konflikt für b-igelegt etllären. Der 
schweizerische Bundesrat erklärt in seiner Note, er bedaure di- 
Ursache des Koaslilts, die Ermordung des Russen Worowsli 
während der Konferenz in Lausanne im Jahre ISA!. Damit ist 
das Hindernis beseitigt, das der Teilnahme Rußlands an der 
im Mai beginnenden i n t e r n a t i o n a l e n  W i r t  sch a f t s -  
konserenz in Eens entgegen gestanden ist.

Das engl i sche K a b i n e t t  hat beschlossen, dem Parlament 
ein Gesetz vorzulegen, nach dem auch die Frauen im Alter von 
21 bis 25 Jahren wahlberechtigt sein sollen. Bisher hatten in 
England nur Frauen, die über LS Jahre alt waren, das Wahl
recht. Außerdem sotten auch d ie  Frauen im Alter von über M 
Jahren das Wahlrecht erhalten, die es bisher nicht hatten, 
weil fl« nicht Besitzer non Land, Grundstücken oder Hausern sind, 
die einen Rentenwert von nicht weniger als fünf Pfund jähr
lich haben, auch nicht in einem eigenen Haus« leben oder Frauen 
von Wahlberechtigten sind.

Leb« Lahr«
Wie steht «» heute l« «owtetetttzlaud?

Don Professor T. D a r g a
In  der neuesten Nummer de, Zeitschrift „Das neue 

Rußland" findet sich der folgende aufschlußreich« Aufsatz 
über die wiiischastliche Lage der russischen Sowjet-Union, 
von der man immer wieder di« gegenteiligsten Auffassun
gen hören lann. Der Verfasser, ein ungarischer Volks
wirt, ist eine der wissenschaftlichen Leuchten ves Bolschewis
mus; er ist seinerzeit an der ungarischen Rät er egt er »ng 
beteiligt gewesen, nachher nach Rußland ausgetauscht 
worden und heute Mitglied der russischen Handelsver
tretung in Berlin. D. Red.

Im  Herbst weiden es zehn Jahre, datz das Gefellschafs- 
system der Sowjetunion grundlegend umgestaltet wurde. 
Schon heute läßt es sich m it voller Gewißheit, feststellev, datz 
die Wiederherstellung der Wirtschaft und der K u ltu r nach 
den großen Verwüstungen des Krieges unter dem neuen 
System m it ebensolchem Erfolg vor sich gegangen ist wie 
in den kapitalistischen kriegführenden Ländern, Dies be
weist — von den russischen Quellen abgesehen — bte Studie 
des Völkerbundes über die Produktion von 66 der wichtig
sten Rohstoffe und Lebensmittel. Diese Studie zeigt, daß 
die Produktion im Jahre 1926 in  der Sowjetunion ebenso 
wie in  ganz Europa ohne die Sowjetunion 104— 105 P ro 
zent der Vorkriegszeit beträgt. Die Sowjetunion hat daher 
bereits im  Jahre 1925 das gleiche Niveau im Vergleich 
m it der Vorkriegszeit erreicht wie die kapitalistischen Länder 
Europas, neutrale und kriegführende zusammen. Seither 
ist ein weiterer starker Fortschritt zu verzeichnen.

Dieser Wiederaufbau der Volkswirtschaft der Union ist 
umso bedeutungsvoller, weil er sich — im Gegensatz zu 
jener des übrigen Europas — vollzogen hat ohne jene 
ausländische Hilfe, die di« meisten europäischen Länder von 
Amerika in Form von großen Anleihen in dieser Periode 
erhalten haben. Abgesehen von kurzfristigen Warenkre
diten ist der deutsche 300-Millionenkredij die einzige be
deutende Anleiheoperation der Sowjetunion im Ausland. 
Der Zustrom von ausländischem K ap ita l im Konzesfions- 
wege gegenüber der eigenen Akkumulation der Sowjet
union ist ebenfalls verschwindend klein.

Die Wirtschaft der Sowjetunion hat daher ständig m it 
einem Mangel an Produktionsmitteln, m it einem Mängel 
an „K a p ita l"  zu kämpfen. Dieser Mangel verhindert es, 
die gewaltigen Naturschätze des Reiches voll auszunutzen. 
E r zwingt dazu, eine rasche Akkumulation aus Kosten des 
lausenden Verbrauchs zu tätigen; er nimmt der Arbeiter
klasse und der Bauernschaft vorläufig die Möglichkeit, aus 
den Errungenschaften der sozialen Revolution einen bedeu
tenden materiellen Nutzen zu ziehen.

Der Versuch, die Höhe der gegenwärtigen Akkumulation 
in der Sowjetunion zu bestimmen, stützt auf große Schwie
rigkeiten. W ir  haben ein sicheres Element: das ist dt« im  
Staatsvoranschlag vorgesehene Summe von 2,4 M illia rden  
M ark fü r Neu-Jnoestitionen: Fabrikbauten, Eisenbahnen, 
Kanäle, elektrische Stationen, A r  beiter Wohnungen usw. 
Neben dieser im Staatsbudget ausgewiefenen Akkumula- 
tioüMiollzieht sich aber noch eine Akkumulation der ein
zelnen staatlichen Wirtschaftsorgane außerhalb des Bud
gets, eine dem wachsamen Auge der Finanzämter mehr 
oder minder entzogene innere Akkumulation in den Trusts 
und den einzelnen Staats Unternehmungen in Form von 
nicht im Staatsplan vorgesehenen Bauten, Erweiterungen, 
Vermehrung der Rohstoss- und Warenvorräte usw. Es 
entspricht dies den „stillen Reserven" der kapitalistischen 
Unternehmungen. Es vollzieht sich außerdem eine starke 
Akkumulation in den 20 M illionen  bäuerlichen E inze lw irt
schaften in Form der Vermehrung des Viehstandes, her 
Ausdehnung der bebauten Fläche usw. Endlich ein« Akku
m ulation des privaten Kapitals, deren Höhe sehr schwer 
abzuschätzen ist: die Schatzungen schwanken zwischen LL6 und 
890 M illionen M ark, Wenn w ir die Akkumulation in den 
Bauernwirtschaften noch so niedrig, wenn w ir sie nur auf 
durchschnittlich 100 M ark ansetzen, so ergibt sich eine bäuer
liche Akkumulation von 2 M illia rden  Mark, und die Ge- 
amisummc der Akkumulation kann -Im lausenden W irt-  
chaftsfahr auf rund 6 bis 8 M illia rden  M ark geschätzt wer- 
>en. dürste also ihrer Größenklasse nach m it der Akkumula
tion in Deutschland ungefähr gleich sein.

Dieses, bei einem von Haus aus so armen Volk wie das 
russische, rasch« Tempo der Akkumulation ist nur eben durch 
die Aenderung des Gesellschaftssystems möglich geworden. 
V or dem Krieg wurden von dem Produkt der Arbeit des 
Volkes ein bedeutender T e il durch die Bezieher der Grund
rente: den Adel, den Klerus, die Zarenfam ilie unproduk
t iv  teils im Ausland«, teils durch die E in fuhr teurer aus
ländischer Luxusartikel verausgabt. Ebenso erforderte 
der gewaltige militärische Apparat viel größere Summen 
als heute. Dadurch daß diese Summen erhalten bleiben, 
w ird eine erhöhte Akkumulation möglich.

Trotzdem stößt die Entwicklung der Produktionskräste 
noch fortwährend aus die Schranke des Kapitalmangels. 
Die kleberwindung dieses Kapitalmangels w ird  vor allem 
durch die rasche Entwicklung der landwirtschaftlichen P ro 
duktion gewährleistet. Die landwirtschaftliche Pro
duktion der Sowjetunion kann durch eine verhältnismäßig 
geringe Neuantage von Kapital sehr rasch entwickelt wer
den, da an den niedrigen Erträgen der Landwirtschaft 
vor dem Kriege das außerordentlich niedrige K u ltu r
niveau der russischen Bauernschaft schuld war. Durch die 
seither erfolgte und ständig im Gang befindliche kutturelle 
Hebung der russischen Bauernschaft, die Vermehrung ihrer 
agronomischen Kenntnisse ist es bei der ursprünglichen 
Fruchtbarkeit des Bodens der Sowjetunion möglich, m it 
denselben oder nur wenig mehr Kap ita l beanspruchenden 
Produktionsmitteln einen weitaus gröberen E rtrag zu er
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zielen. Dies bedeutet eine rasche Steigerung der für den 
Export freien Menge an landrvirtfchaftlichen Produkten, 
da der Eigenverbrauch der Bauernschaft bei den meisten 
Produkten seine natürliche Ererbe erreicht hat. Die He
bung des landwirtschaftlichen Ertrages ermöglicht eben 
deshalb ein v ie l rascheres Steigen des fü r den Export 
freien Quantums und g ib t so die Möglichkeit, M itte l fü r 
die E infuhr von industriellen Rohstoffen und Ausrüstungen 
fü r die Industrie  zu beschaffen. Die noch raschere Entwick
lung der eigenen industriellen Produktion der Sowjetunion 
in  Verbindung m it der äußersten Beschränkung des Luxus
konsums gibt die Gewähr dafür, daß der Kapitalmangel 
tn  absehbarer Ze it restlos überwunden und alsbald der 
Zeitpunkt erreicht sein wird, wo die breiten Massen der 
Bauern und Arbeiter den Nutzen der Aenderung des Ge
sellschaftssystem in einem über das gegenwärtige weit er
höhten materiellen Wohlstand geniesten werden.

Dies soll nicht bedeuten, daß es fü r die Sowjeiunion 
keine schweren aktuellen wirischastspolitischen Probleme, 
gibt. Deren gibt es eine ganze Reihe. W ir  wollen die 
wichtigsten erwähnen:

Das Problem der Arbeitslosigkeit: Es gibt in  der Sow
jetunion eine starke Arbeitslosigkeit infolge des durch die 
natürliche Volksvermehrung aus dem Lande verursachten 
Zustroms der jüngeren Generation in  die Städte. In fo lge  
des Kapitalmangels ist es nicht möglich, die Industrie in  
einem so raschen Tempo zu entwickeln, um alle diese A r 
beitskräfte auszunehmen. D ie Sowjetunion versucht jetzt 
durch die Entwicklung der intensiven, mehr A rbe it erfor
dernden landwirtschaftlichen K ultu ren: Zuckerrüben, Tex
tilrohstoffe, Oelsamen usw. fü r  diese Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft selbst lohnende Beschäftigung zu finden. 
Gleichzeitig geht eine großzügige Ansiedlung dieser A rbeits
kräfte aus bisher unbenutztem Boden vor sich: eine Aktion, 
die bei dem Vorhandensein gewaltiger freier Bodenflächen 
eben nur durch den M angel au Jnvestitionskapital be
schränkt wird.

Das Problem der „Schere": I n  der Preisgestaltung be
steht noch immer eine starke Differenz zuungunsten der 
Landwirtschaft, insbesondere im Kleinhandel. Die A n 
strengungen der Regierung der Sowjetunion gehen setzt 
dahin durch V erb illigung der Produttionskosten in der 
Industrie die Großhandelspreise zu sAiken: andererseits 
durch den Ausbau der genossenschaftlichen Vertetlungs- 
organisationen die Kleinhandelspreise zu senken. Während 
aber di« Grohhandelspreise seit fünf Monaten eine sin- 
kende.Tendenz zeigen, ist dies bei den Kleinhandelspreisen 
nur in  ganz geringem Matze der Fall. D ie Ursache liegt 
darin, daß infolge des wachsenden Wohlstandes der Bauern- 
schaft das Angebot an bäuerlichen Industrie waren die Nach
träge nicht voll befriedigen kann. Daher nutzen die K le in 
händler, in  deren Händen die W arenverteilung im K le i
nen zum Te il noch liegt, aber auch Genossenschaften diese 
S itua tion  aus, um starke P ro fite  zu realisieren. Obwohl 
die Industrie und die Großhandels-Organisationen staat
liche Institutionen sind, so ist ih r Eigenleben, ih r Bestre
ben, ihr eigenes Unternehmen wirtschaftlich und finanziell 
in  die Höhe zu bringen, stark genug, um diese Gelegenheit 
zu großen P ro fiten  nicht vor über gehen zu lassen. Die Re
gierung übt daher gerade gegenwärtig einen außerordent
lich starken Druck aus alle staatlichen Unternehmungen aus. 
um dieselben zu einer Herabsetzung der Preise und zu einer 
V erb illigung der Produktionskosten zu zwingen. Dies ist 
um so mehr notwendig, da die geschilderte außerordentlich 
günstige M arktlage selbstverständlich die Bestrebungen zur 
Verbilligung der Produktionskosten nicht so dringend er
scheinen läßt wie bei freier Konkurrenz. Trotz des imma
nenten Widerstandes dieser Organisationen w ird  es in dem 
Matze der Erneuerung und Verbesserung des industriellen 
Produktionsapparates gelingen, die Produktionskosten her
abzufetzen und die Schere sukzessive auszstgleichen. Dam it 
hängt auch das Problem der Bureäukratie unm ittelbar 
zusammen. Es ist selbstverständlich, daß die durch die hohen

Preise der Industriewaren und die hohen Gewinne der 
Handelsorganisationen verursachte günstige Lage diesen 
Organisationen einen gewissen Konservativismus in  bezug 
auf den Abbau überflüssiger Beamten «inimpft. D ies be
deutet volkswirtschaftlich eine unproduktive Vergeudung von 
Arbeitskraft, zugleich eine Verlangsamung des Umschlages 
des K ap ita ls : beides Nachteile, sie vom volkswirtschaft
lichen Standpankt energisch bekämpft werden müssen.

Diese und ähnliche Probleme beschästigen jetzt die öffent- 
iiche M einung der Sowjetunion. Aber wenn auch die D is 
kussionen hierüber manchmal icharse Formen annehmen, 
so darf man darüber niemals vergessen, daß es sich hier um 
Schwierigkeiten des Ausstiegs handelt, aber nicht um 
irgendwelche Existenzfragen der Sowjetunion.Stinkt es?

Eine in Paderborn erscheinende Zentiumszeitung, das 
„Westfälische Volksblatt", hat vor etwa vierzehn Tagen 
daran erinnert, daß der M in ister Schiele neulich (a ller
dings nicht öffentlich) „aus den Massenandrang deutschno- 
tionaler Interessenten in der höheren Verwaltungskar- 
riere hingewiesen hat, m it dem man rechnen müsse, wenn in 
den Kreisen seiner P a rte i keine Unzufriedenheit Platz grei
fen solle". Nun, Herr Schiele mutz das wissen, denn nach
dem er von Januar bis Oktober 1928 das M inisterium  des 
Inn e rn  verwaltet hatte, konnte er seiner Fraktion berich
ten, er habe in dieser Zeit sieben ihm nahestehende Be
amte in seinem M in isterium  untergebracht.

Jetzt ist Herr v. Keudell M in ister des In n e rn . Nachdem 
der Reichstag den E ta t verabschiedet hat und in die Ferien 
gegangen ist, hat v. Keudell begonnen, das Vorb ild  Schleies 
nachzuahmen. Den Demokraten D r. Brecht, M in is te ria l
direktor in  der Verfassunasabteilung des M inisterium s 
des In n e rn , hat ei abgesegt und an dessen Stelle Herrn 
v. Kameke ernannt. Dieser hat zwar in seiner ganzen 
Laufbahn noch nie m it Verfassungsfragen za tun gehabt, 
aber er ist m it Herrn v. Keudell eng befreundet, steht 
politisch auf dem rechten Flügel der Deutschnatioualen, ist 
R itte r des Johanniter-Ordens und Herrnhuter P ietist, und 
deshalb w ird  er nun die Republik schützen und ein Reichs
konkordat abschlletzen, das die Verfassung von W eimar nicht 
verletzt. Den Sozialdemokraten Schulz, Staatssekretär in 
der K ultu rabte ilung des M in isterium s des In n e rn , hat v. 
Keudell in  den Ruhestand versetzt. Schon Schiele hatte ihn 
„beurlaubt", weil Schulz (nach A rtike l 10 der Verfassung) 
Grundsätze fü r das Schulwesen des ganzen Reiches aufstel
len wollte, die Länder aber sich diesem E in fluß  des Reiches 
widersetzten. Run w ird  der Zentrumsmann Peilengahr 
das Schulgesetz bearbeiten. An die bisherige S teile Pel
lengahrs w ird  der deutschnationale Oberregicrungsrat 
Ruppert treten. Den Sohn seines Parteifreundes W a ll- 
raf hat Keudell a ls Regierungsrat in sein M in isterium  
ausgenommen,' er w ird  ihn bald zum M in is te ria lra t be
fördern.

Ob der Reichspressechef, der Sozialdemokrat Zechlin, nach 
Ostern zur Disposition gestellt werden w ird, scheint noch 
nicht bestimmt zu sein. Die „Kölnische Zeitung" berichtet, 
Stresemann setze sich fü r Zechlin ein (nicht unbedingt ein 
gutes Zeichen für den Sozialdemokraten).

Stresemann hat auch den Einsall der Deutschnatioualen 
in das Auswärtige A m t abgewehrt. E in  Bruder Keudells, 
den im Jah r 1928 Schiele so schnell die Beamtenleiter hat 
hinausklettern lassen, wollte in den standesgemäßeren aus
wärtigen Dienst übertreten; der deutschnationale Abge
ordnete v. L indeiner-W ildau wäre gern Gesandter gewor
den, und sogar den arbeitslosen General v. Seeckt präsen
tierten die Deutschnationalen als Botschafter-Kandidaten. 
Stresemann hat vor allen drei E indringlingen die Türe zu
gemacht.

S tinkt es? M an matz bei dem U rte il vorsichtig sein. 
M an kann einem deutschnationalen M in ister nicht zumuten, 
m it einem sozialdemokratischen Staatssekretär zusammen

zuarbeiten (der umgekehrte F a ll soll allerdings in  den letz
ten Jahren einige M a le  vorgekommen sein). Die ameri
kanische P raxis, bei jedem Regierungswechsel einen großen 
Beamtenschub vorzunehmen, kann wahrscheinlich nur in 
einem Lande m it dem Zweiparteiensystem durchgefiihrt wer
den. I n  Deutschland sollte sich eine neue Regierung bei ihren 
Personalveränderungen aus das Matz beschränken, das 
im Interesse einer einheitlichen Führung der Geschäfte not
wendig ist. Und eine Selbstverständlichkeit sollte es sein, 
daß nur sachkundige Leute zu Beamten ernannt werden. 
Herr v. Keudell hat, im Falle Brecht-Kameke, den Ersahre- 
nen durch einen Unerfahrenen ersetzt; und daß unter den 
Beförderten Brüder, Freunde und Brüder von Freunden 
von M in istern sind, kommt sicher davon her, daß Keudell be
sonders auf die persönliche Tüchtigkeit der Bewerber ge
sehen hat.

Die Lust ist dick. Haltet die Nase zu! Es stinkt.
Eine ähnliche Empfindung hat mau, wenn man zwei 

Afsairen der letzten Wochen beriecht.
E in  Rechtsanwalt M ü lle r aus P lauen im Vogtland ist 

wegen Beleidigung Stresemanns zu 10009 Mazk Geld
strafe veru rte ilt worden. E r  hat nämlich behauptet, die 
Evaporator A.-E. habe im Jahre 1921 M u n itio n  nach Po
len verschieben wollen und Stresemann habe ein S tra fver
fahren gegen die Gesellschaft zum S tills tand gebracht und 
so das Verbrechen gedeckt. 10 WO M ark ist in  Deutschland 
für eine Ministerbeleidigung eine hohe S trafe, besonders 
wenn man bedenkt, daß Stresemann gar nicht als Unschulds
engel dasteht. Im  M arz 1928 hat Jakobsohn tn der „W e lt
bäh ne" ausgedeckt, L ttw in , ein Aufsichtsratsmitglied der 
Evaporator A.-E., habe in  der In fla tionsze it auf einem 
Konto S. Gustav 1090 englische Pfund fü r Stresemann 
oder die Deutsche Volksparte! geführt. Stresemann hat 
damals sofort in  der „Z e it", die sich gerne das „O rgan de» 
Außenministers" heißen und noch gerncr von L itw in  be
zahlen läßt, entgegnet, „daß niemals ein derartiges Konto 
sür ihn geführt worden ist". S c ii dem Piauener Preetz 
steht fest, daß die Behauptung Jakobsohns richtig war, 
nur daß au f dem Konto nicht 1900, sondern 5000 Pfund 
standen.

Das zweite Beispiel parlamentarischer Korruption ist 
nicht ganz ohne Komik.

Der schwedische Zündholztrust beherrscht etwa zwei D r i t 
tel der Zündholzproduktion in Deutschland. E r  soll nun 
«in Privatm onopol erhalten unter der Bedingung, daß er 
jeder leistungsunfähigen deutschen Aündholzfabrik einen 
K red it von 180 090 M ark gibt. Zu diesem Geschäft fehlt 
nu r noch die Genehmigung des Reichs. D ie  Interessenten 
(in  diesem Falle sämtliche deutschen Zündholzsabriken, ob 
sic zum Schwedentrust gehören oder nicht) schickten als» 
„ih re " Abgeordneten vor. B e i den Deutschnationalen war 
das der Abgeordnete Behrens, derselbe, der vor ein paar 
Jahren von der Vereinigung Deutscher Arbeitgeberver
bände 8990 M ark  erhalten und an den Fememörder Schulz 
weitergegebcn hat, ohne daß er sich später daran erinnern 
konnte. A ls  er im Reichstag fü r das Monopol des Schwe
dentrustes sprach, fragte ihn ein Sozialdemokrat, ob er nicht 
Aufsichtsratsmitglied der Norddeutschen Zündholz A .-E ,, 
einer F ilia le  des Schwedentrusts, sei. — J a , das habe er 
gar nicht gewußt, daß die Schweden etwas m it dieser Ge
sellschaft zu tun haben. — Ob er nicht M itg lie d  des K u ra 
torium s der preußischen Hypotheken-Aktienbank (die zu drei 
V ie rte ln  dem Schwedentrust gehört) sei? —  Doch, doch, aber 
die schwedischen Herrn, die neben ihm im  K ura to rium  sit
zen, habe er nicht gesehen. — Unberührt von der W elt 
Sünde t r i t t  er fü r den Schwedenirust ein, nur tm Interesse 
der Volksm ohlfahrt! Heiliger Freud, du würdest das eine 
Fehlleistung heißen. Ungebildetere Menschen nennen es: 
Korruption. Stinkende Korruption. H e r m a n n  L i s t

Man muh das Wahre immer wiederholen, weil auch der I r r 
tum uns immer wieder gepredigt wird. Goe t heDieustmüdch««

Bon A l b c i t i n e  ö o s e n h a n «
„E s freut mich aufrichtig, liebe Tante, daß du dich wider 

Erwarten doch noch dazu entschlossen hast, mein beschei
denes Weihnachtsgeschenk eines Blickes zu würdigen. Ich 
habe schon gefürchtet, du würdest es dauernd m it Mißach
tung strafen."

„W e il man bei dir, holde Nicht«, nie davor sicher ist. 
geschulmeistert zu werden. Auch in diesem Eesundbrunnen- 
kalender hast du natürlich die Striche am Rand eigens zu 
meiner Belehrung gemacht."

„Aber ich bitte dich, beste Tante, das geschah in vo ll
kommener Harmlosigkeit. Ich habe die Aussätze alle ge
lesen, und da ist m ir halt an ein paar Stellen, m it denen 
ich besonders einverstanden bin, der B le is tift ausgerutscht, 
den ich beim Lesen nun mal gern in  der Hand habe."

.D ein liebendes Verständnis ist offenbar um so größer, 
je verrückter der A rtike l ist. Ich  muß sagen, m ir hat der 
Kalender besser gefallen, ehe dieses hochmoderne Frauen
zimmer hineingefchrieben hat."

„A h ! dacht' ich m ir s doch, daß dich der A rtike l über 
„ D a s  D i e n s t m ä d c h e n "  so in Harnisch gebracht hat. 
Nun, ich denk«, du gibst der Verfasserin, die übrigens eine 
bedeutende Dichterin ist, im Grunde recht und ärgerst dich 
deshalb so, w e il du ihr nichts T riftiges entgegnen kannst."

„W arum  nicht gar! Nun, ich danke meinem Schöpfer, 
daß ich kein Dienstmädchen mehr brauche. M ir  ist's am 
wohlften a lle in in  meiner Küche."

„Und m ir ist's, offen gestanden, nicht unlieb, daß ich nicht 
Dienstmädchen bei d ir bin. Obgleich du, als du noch eins 
hattest, zu sagen pflegtest: wenn du wieder auf die W elt 
kämst, möchtest du am liebsten dein eigenes Dienstmädchen 
werden."

,D as sage ich auch heute noch. Gut hatten's die M äd 
chen bei m ir. N u r zu gut! Froh tonnen sie fein, wenn sie's 
heute bei ihren M ännern nur halb so gut haben. — Und 
da kommt nun eine und behauptet schwarz auf weiß, Dienst
mädchen hätten es schlecht. S o ein Rotzgedanke!"

„Latz uns einmal untersuchen, was die Mädchen bei d ir 
jo  Herrliches hatten! I h r  reichliches Essen, gewiß. D afür 
zwölf- bis sechzehnstündige tägliche Arbeitszeit."

„J a , man hä lt sich doch ein Mädchen nicht, um es aufs 
Sofa zu setzen. W ofür zahlt man ihm denn feinen Lohn?"

,D «r häufig gerade reicht, die Schuhsohlen zu ersetzen, 
die das Mädchen im Dienst der Herrschaft abnützt."

„B « i m ir hat er jedenfalls immer noch etwas weiter ge
reicht. Und ich habe oft gedacht: eigentlich sollten sich 
die Hausfrauen, die sich so viel m it den Mädchen ärgern 
müssen, von diesen ein Lehrgeld bezahlen lassen."

„E in  Beispiel, das die Fabrikanten den ungelernten A r
beitskräften gegenüber dann gewiß gern nachahmen w ür
den, nicht wahr? — -Nun weiter m it der Untersuchung! 
Das Zimmer, das deine Mädchen hatten, war, soviel ich 
weih, eine Bude, auf der sie, besonders in der kalten Jah 
reszeit, nicht v ie l anfangen konnten."

„ Is t  auch nicht nötig. Sollen schlafen bei Nacht."
„D am it die Herrschaft sie bei Tag um so skrupelloser aus

nützen kann? — Nein, du brauchst gar nicht zu steigen, ich 
meine jetzt nicht dich. Du hattest, glaube ich, ausnahms
los solche Mädchen, die sich an dem harmonischen Wechsel 
von Schuften und Schlafen im allgemeinen genügen ließen."

„Leider nicht. Einige versuchten m it Kerls anzubändeln. 
Aber da war ich dahinter her."

„Ich  weiß, ich weiß. Und sie folgten d ir dann ja auch und 
traten dem Jungfrauenverein bei. Es waren bedürfnis
lose Seelen. Aber es g ib t Mädchen, die sehnen sich bren
nend nach genügend freier Zeit, um etwa ein gutes Buch 
u lesen. Und die Herrschaft, die dafür kein Verständnis 
at, gehört in  meinen Augen selbst zu den geistig Armen. 

— das W ort in  wenig schmeichelhaftem S inn  verstanden."
„E in  Dienstmädchen le rnt durch den täglichen Verkehr 

m it einer gebildeten Herrschaft so viel, daß es seine F re i
zeit zu andern Dingen als zum Lesen verwenden kann."

„Na, du weißt besser als ich, wie es um diese A xt der 
B ildung steht. Meist ist es so, daß der berühmte F am ilien
anschluß fü r das Mädchen nichts bedeutet als die Vollen
dung der Sklaverei, einen schönklingenden Vorwand, ihm 
möglichst v ie l von feiner kargen Freizeit abzuknipsen."

„Karge Freizeit?! D ie faulen D inger brauchen sich nur 
m it der A rbe it zu beeilen, um ihren schönen Feierabend 
zu haben."

„So von acht, nenn Uhr an? Allerdings «in schöner 
Feierabend das! Besonders wenn man seit fün f oder sechs 
Uhr morgens fast beständig auf den Beinen ist. Ich kenne 
einen solchen F a ll."

,D as ist gewiß einer, wo die Herrschaft selbst m it allen 
Hunden gehetzt ist?"

„Keineswegs. Es brauchte nur die Frau ein Stündchen 
früher auszustehen, der M ann  etwas weniger anspruchsvoll 
zu sein, und dem Mädchen wäre geholfen. Aber das er
laubt ihnen beiden ih r  sehr stattlicher Dünkel nicht. M it  
d e s s e n  Hunden sind sie allerdings gehetzt."

„L in  Abstand mutz doch sein, Ineine ich."
„W o die Herrschaft dem Mädchen an wirklicher B ildung 

überlegen ist, w ird  sich dadurch ganz von selbst ein Abstand 
ergeben. I m  F a ll, den ich meine, ist er künstlich geschaffen 
und dient der Herrschaft hauptsächlich zum Verbergen ihre» 
schlechten Gewissens, dem Mädchen gegenüber. Es hä lt's  
auch kein Mädchen lange dort aus. Und froh kann's fein, 
wenn es überhaupt seinen Lohn steht."

„Das ist ein Ausnahmefall. Und das Mädchen w ird  
recht unverschämte Ansprüche machen."

„ I m  Gegenteil. Zu bescheiden ist es, läßt sich zu vie l ge
fallen, - -  aus dem Eesühl heraus, daß es robustere A r 
beitstiere gibt, als es selbst eins ist."

„Dacht' ich m ir's  doch, daß nicht alle Schuld bei der 
Herrschaft ist."

„Schuld? Is t  das in deinen Augen eine Schuld, wenn 
eine Haushaltungshilsin noch andere Bedürfnisse hat, als 
fü r fremde, sich ih r wunder w ie überlegen blinkende M en 
schen zu schuften, und nur darum zu essen und zu schlafen, 
um die zum Weiterschuften nötige K ra ft zu gewinnen?"

„M a n  kann die Herrschaft lieben und die A rbe it aus 
Liebe tun. Denk' an die Mägde in Pestalozzis Leben!"

„Das w a r  einmal. D u  glaubst wohl selber nicht, daß 
die von oben herab behandelt, beziehungsweise mißhandelt 
worden find. Vielleicht hatte Pestalozzis M u tte r und spä
ter er selbst m it feiner F rau auch zu hohe Interessen und 
zu wenig übrige Zeit, um beständig am T u n  und Lasse n 
der Magd herumzunörgeln . . . Aber, liebe Tante, ich 
meine auch jetzt nicht dich. Schau mich doch nicht so g rim 
mig an !"

„Ich  wollte, teuerste Nichte, du hättest in  diesem Augen
blick dein eigenes Gesicht sehen können, das w ar nichts 
weniger als menschenfreundlich. D ir  F am ilie , bei der d u  
Dienstmädchen wärest, würde mich dauern."

„Haha, ich würde selbstverständlich nach ein paar Tagen 
fliegen. Aber vorher hätte sie das Vergnügen gehabt, 
einige Wahrheiten von m ir zu hören. Und ich, sie ih r zu 
sagen."

„Oder umgekehrt."
„Versteht sich, warum auch nicht? Das beiderseitige V e r

gnügen hätte sich dadurch wesentlich erhöht."
„V o r allem mochte ich dich selber m it einem Dienstmäd

chen wirtschaften sehen."
„M e in«  würde einem Dienstmädchenverband angehören, 

der feine M itg lied e r zu geregelter Arbeitszeit und dem 
I E inhalten von bestimmten freien Nachmittagen und Sonn- 
I tagen v e r p f l i c h t e t ,  um nur das zu nennen. I n  E r-
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I n  den letzten Wochen hat der Reichsrat bei der Be

sprechung des neuen Strafgesetzentwurfs zur Frage der 
T o d e s  st r a s e  S tellung genommen. W ie in dem durch 
Sie sogenannte Revolution nicht revolutionierten, sondern 
reakt lavierten Deutschland nicht anders zu erwarten war. 
haben die Herren, die dort die deutschen „Freistaaten" ver
treten, die Beibehaltung dieser widerlichen m itte la lte r
lichen und unsittlichen Strafe beschlossen.

Einen kleinen Widerspruch allerdings hat es gegeben, 
ein p aa  r deutsche Staaten haben die moralische Mitschuld 
«n der Selbstbefleckung der Justiz abgelehnt: Hamburg 
hat die Abschaffung der Todesstrafe beantragt, und An
halt, Lübeck und Mecklenburg-Schwerin haben sich dem A n 
trag an geschloffen. Umsonst. Der Antrag „hatte nicht die 
notige Unterstützung erhalten" und war somit abgelehnt. 
So lu t man Anträge ab — nein: so tut man M e n s c h e n  
ab. W e il-von  zwei Dutzend Regierungen die Mehrzahl 
aus Menschenfeindfchait. B orn iertheit oder aus „ta k ti
schen" Gründen sich für ein bestehendes Schandgesetz ins 
Zeug legt, sollen weiterhin Menschen Menschen im Namen 
der (ohnehin schon stündlich von neuem genotzüchtigten und 
daher längst bis ins innerste M ark verfaulten und entehr
ten) Gerechtigkeit abstechen. Stimmen gezählt! Stimme 
- Stimme. M ehrheit dafür. Es w ird weiter gemordet, 

tteberschrift: Demokratie.
Es ist eine Schande, wie bei uns Gesetze gemacht werden. 

(Daß es anderwärts nicht reinlicher zugeht, entschuldigt 
nicht.) Zw ar: noch ist über die Abschaffung der Todesstrafe 
nicht das letzte W ort gesprochen: die Entscheidung liegt 
beim Reichstag. Wer lacht da? Freilich: was kann vom 
Reichstag Gutes kommen? Letzten Endes w ird  er sich — 
als Kollektivum betrachtet — m it der gleichen scheinheili
gen Erklärung aus der Affäre ziehen, wie sie Preußen im 
Reichsrat abgegeben hat: ..Bei a ller W ürdigung der 
Gründe gegen die Beibehaltung der Todesstrafe ha ll das 
preußische Staatsm inisterium  den Zeitpunkt noch nicht für 
gekommen, in  dem auf die Anwendung der Todesstrafe 
ganz verzichtet werden könnte." „B e i aller W ürdigung der 
»runde . . . "  — daß dem Vertreter der preußischen Regie
rung nicht die Zunge am Gaumen angeklebt ist, als er 
dies« leere und verlogene Phrase ausspeien mußte! W er 
die Gründe gegen die Todesstrafe würdigt, kann nicht die 
Beibehaltung fordern. W er die fordert, entwürdigt die 
Gründe, die gegen sie sprechen.

W ie Preußen, so die anderen. Sogar die Regierung 
«eines „engeren" Vaterländchens Baden, deren Staats
präsident und Justizminister der gute Katholik und Zen
trumsmann T r u n k  ist, in  deren Regierung außer einem 
«eiteren guten Ehr ist en ein Demokrat und ein Sqtaldemo- 
krat fitzen, hat es nicht fertig gebracht, ihren Vertreter im 
Retchsrat nnzuweisen, er soll« gegen die Todesstrafe stim- 
«an. Und dabei hä lt man sich hierzulande noch immer 
fAr verflucht modern, fortschrittlich und menschlich! „A lles 
ist nichtsl" sagt Om ar Khaqyam.

Möge niemand daran zweifeln, daß auch im Reichstag 
die Beibehaltung der Todesstrafe beschlossen werden w ird ! 
W ie das m it dem proklamierten Grundsatz der Unglei
chung des deutschen Rechts an das österreichisch«, das keine 
Todesstrafe kennt, zu vereinbaren ist, mögen die Götter 
misten. Wahrscheinlich hoffen unsere Regierer auf die Zeit, 
däe fü r sie arbeiten und eines Tages die österreichischen 
Brüder aus ih rer humaneren Auffassung wieder in  die 
Geistesverfassung des Halbkannibalismus zurückwerfen 
werde, in der die Todesstrafe wurzelt.

M ic h e l B a m m e r t

Die i t a l i e n  i sch- j  u g o s l a v  i f chen V e r h a n d l u n 
gen über Albanien sind wieder ins Stocken geraten, weil Mus
solini erklärt hat, diese Verhandlungen dürfen den italienisch- 
albanischen Vertrag non Tirana, der Ita lie n  das Protektorat 
über Albanien sichert, nicht berühren.

Sanatorium für Teutsrhe
Wie mancher mag sich schon gefragt haben, was wohl aus 

den armen deutschen Völkischen wird, denen so nach und 
nach alle Felle davonschwimmen, seitdem die Industrie sie 
nicht mehr furchtet und deshalb auch nicht bezahlt seitdem 
die große monarchistische P arte i des Herrn Westarp in  Re

pu b lik  macht und der verräterische Jungdo für die Versöh
nung m it Frankreich e in tr it t!  W ie vielen Tentschen mag 
sich der S inn  verw irren und das Herze m it Betrübnis er
füllen, wenn sie immer wieder erleben müssen, daß die deut
sche Justiz, auf die sie sich verkästen zu dürfen wähnten, der 
„nationalen' Bewegung durch die Verurte ilung ihrer Hel
den und M ärty re r, der tapferen Fememörder, einen meuch
lerischen Dolchstoß in den Rücken versetzt! Und was also 
w ird  aus den durch solche bedenklichen Zeichen der Zeit 
trüb- oder sonst unsinnig gewordenen Nationalen?

Bisher Hab ich's nicht gewußt. Aber jetzt bin ich m ir 
darüber klar: sie kommen ins S a n a t o r i u m  Dr .  
S t r ü n c k m a n n  in Blankenburg im Harz. Das ist für 
derlei Leute da. „E iner sorgfältigen, individuellen Be
handlung dürfen Sie sich", sagt der Prospekt, „versichert 
halten". K u rie rt werden sie nicht nur durch leiblich-mate
rielle, sondern auch durch „geistige Heilweise", welch letztere 
nach dem Rezept des Herrn Strünckmann ausgeführt wird. 
Einen Vorgeschmack der Blankenburger Heilmedizin erhält 
man gratis in  Form einiger Sonderdrucke als Beilage zum 
Prospekt: „Beigefaltet überreichen w ir Ihnen noch einige 
Aufsätze, die Sie in den Geist einfllhren, welcher unserem 
Tun die Richtung gibt, und hoffen w ir, daß unsere Richt
linien Ih re  Zustimmung finden".

Der — hm! — Geist, auf den da angsspielt w ird offen
bart sich am deutlichsten in demjenigen der drei Aufsätze, 
in dem der D r. med. Strünckmann unter den Ueberfchriften: 
„Der Tag des Deutschen. Subjekt oder Objekt des Gesche
hens? E in  W ort des Trostes für alle, die kleingläubig 
sind" auskramt, wie er sich die Geschichte und das W alten 
des arischen Gottes ln  ih r Vorstellt.

Die Sache ist nämlich die, daß „fe it der Reformation, seit 
dem Sturz der arischen Ordnung", die Deutschen nicht mehr 
Subjekt, sondern nur noch Objekt des Geschehens sind. 
Daraus entsprangen dann notwendigerweise die Nöte des 
dreißigjährigen, des siebenjährigen Kriegs und der napo- 
leonischen Zeit — Zeiten, in  denen w ir —  gottlob! — wie
der den Weg zn Gott fanden. (Das Hab ich anscheinend 
verpaßt.) „ I n  den Nöten des dreißigjährigen Kriegs" — 
z. B. — „wurde das protestantische P farrhaus der feste 
Stützpunkt der vom Untergang bedrohten Nation." Das 
mag stimmen: wer weiß, ob w ir die durch den dreißigjäh
rigen Krieg herbeigeführte furchtbare Entvölkerung 
Deutschlands jemals hätten überwinden können ohne das 
protestantische Pfarrhaus. Der siebenjährige Krieg war 
dann die „geistige Eeburtsstunde des kategorischen Im pe
rativs, der neuen preußisch-deutschen Pflichtlehre". Und 
schließlich hat die Bedrückung und Aussaugung unseres 
Volkes durch Napoleon nicht nur das bekannte „nationale 
Bewußtsein" zum Erwachen gebracht — vielmehr ist auch 
die Zeit der Freiheitskämpfe „der Höhepunkt der Leistun
gen deutscher Dichter- und Denkerkraft" gewesen. (L ite ra
turgeschichte fün f!)

Und so gings dann weiter: Nach den „Glanztagen bis- 
marckschsr Machtentfaltung" der Niedersturz in die „Tiefen 
der Düsterung". Im m er muß das Leid uns läutern und zu 
uns selbst erwecken.

Es tu t m ir nur eins leid: daß ich nicht den ganzen A r
tikel abschreiben kann: er ist gestopft wie eine Mastgans — 
m it Perlen der Weisheit. Z. B .. „Aber schwer ist es. Kreuz- 
träger zu fein. Wer das Kreuz nicht tragen kann, . . .  der 
soll das Schwert ziehen. Held sein, ist leichter als M ä rty 
rer der Idee zu sein. Aber Held sein ist jedoch das m in
deste. was Gott vom Deutschen verlangt." Ja, er meint's 
gut m it uns, der wackere deutsche B ott. E r kümmert sich

immer höchst persönlich um uns. Stets, wenn die deutsche 
Geschichte auf einem ihrer vielen toten Punkte angelangt 
war, „g r iff  Gott ein", „kam Gott zu H ilfe". Sogar Napo
leon war fein Werkzeug. Na. und letzten Endes ist denn 
auch unsere ganze Vergangenheit uns zum Segen gewor
den: das viele Leid hat die Deutschen schließlich glücklich 
„verinnerlicht".

Freilich, m it der Innerlichkeit allein ist nichts getan. 
„Aber neben W eimar ließ Gott Potsdam wachsen", sagt 
darum mahnend, aber von falschen geographischen Annah
men ausgehend, der Dr. Strünckmann. Und der S inn von 
Potsdam ist, daß eines Tages folgendes geschieht: „Die 
vereinigten Staaten von Westeuropa unter preußisch-groß- 
deutscher Führung werden sich bilden." (Der deutsche Gott 
bewahre uns davor!) Aufgrund eines von ihm in der 
deutschen Geschichte entdeckten Rhythmus sagt der Seelen
doktor dieses Ereignis etwa fürs Jah r 1g?l> voraus. V o ll
zogen w ird die große T a t natürlich durch einen „Dolkshel- 
den". „Deutschland w ird  mächtiger dastshm als je zuvor."

So großartige Perspektiven müssen natürlich auch den 
kleingläubigsten, zerknittertsten Völkischen seelisch wieder 
auf die Beine bringen. D r. S trüM m ann hat m it seiner 
„geistigen Heilweise" den Nagel auf den Kopf getroffen. 
Im m erh in  würde ich an seiner Stelle ein bißchen vorsichtig 
sein m it der Verbreitung derartiger Werbeblätter: wie 
leicht könnten Bösw illige und Spötter auf den Gedanken 
verfallen, die völkische Bewegung bestehe n u r  aus sanato
riumsreisen Zeitgenossen! Und wie leicht könnte durch die 
Lektüre der A rtikel des Herrn Strünckmann im Leser M iß 
trauen gegen die Heilkraft eines Sanatoriums erwachsen, 
dessen Inhaber, trotzdem er Danerinsasie ist, anscheinend 
noch nichts von der segensreichen W irkung seiner eigene» 
Methode verspürt hat. Denn wie könnte er sonst solchen 
Kohl von sich geben? M a r a  B u

« S t le s k ln d e v
Wie in der letzten Nummer der S.-A. schon miigeteili worden 

ist, Hot der Reichstag bei der dritten Lesung des Reichsetats 
an der Reichsbeihilse für die Junglehrer 2,5 Millionen gestri
chen. Dazu schreib! die „Allgemeine Deutsche Lehrerzeiiung":

..Ein ausgeblassnes Osterei hat der regierende Rechtsblock den 
notleidenden stellenlosen, jungen Lehrern und Lehrerinnen be
schert : er hat in dritter Lesung die 2,5 Millionen Reichsbeihilse 
In namentlicher Abstimmung mit ISt gegen ISS Stimmen wie
der gestrichen. Unser« Ahnung, daß mit der zweiten Lesung die 
ohnehin spärlichen Zuwendungen des Reiches an die darbenden 
Junglehrer noch nicht gesichert seien, hat leider nicht getrogen: 
es handelt sich ja nur um Kulturpolitik, und die kulturellen An
gelegenheiten sind Stieskinder. W ir bewundern den M ul der 
Parteien, die den Aermsten unseres Standes das armselige Stück- 
lein Brot oorzuenthalten wagen, indes sie Dutzends.von M illio 
nen für Kanonen und Kriegsschiffe bereit haben, über deren 
Gebrauchswert im Ernstfall wir kein Wort verlieren wollen. 
Dutzende von Millionen auch, um es überlebten und kostspieli
gen Kleinstaaten zu er möglichen, ihre» aufgeblähte» Berwal- 
tungsapparat aufrecht zu erhalten. Ein Schrei der Entrüstung 
erhebt sich in unseren Reihen gegen Liese Art von Politik, wie 
sie von den herrschenden Parteien beliebt wird. Die Lehrerschaft 
und mit ihr die ganz« Beamtenschaft wird mit diesem Reichs
tag noch allerhand Erfahrungen machen. Die Ablehnung der 
Beihilfe für die jungen Amtsgenosfen ist nicht der eiste und wird 
nicht der letzte Beweis dafür sein."

SnttL«kch»m» i«  Simm«!
Kästner, der Humanist, traf in Paris seinen alten Lehrer de. 

Französischen in großer Verzweiflung. „Vierzig Jahre lang", 
jammerte er, .habe ich in Leipzig erfolgreich im  Französischen 
unterrichtet, und hier in  Poris mußt« ich mit Entsetzen erken
nen, daß die Sprache, die ich da lehrte, gar nicht Französisch 
war."

.Wie vielen Theologen mag es im Himmel ähnlich ergehen", 
i  röstet« Kästner. Aus dem „ Tagebuch"

rnangelung eines solchen Verbands müßte es selbst Schritte 
tun, einen zu begründen. — Was seufzest du, liebe Tante?"

„Ach, es geht mich ja  nichts an, da ich, wie gesagt, kein 
Dienstmädchen mehr habe. Aber ich möchte doch, wenn die 
W elt um mich her immer verrückter wird, je eher je lieber 
von diesem Planeten schweben."« E  krr Vabttbos

Wenn die letzte Eh arleston melodie verklungen ist, der letzte 
Barkellner sein klimperndes Kleingeld zählt und auch die 
Seßhaftesten aus B ars  und Tanzdielen m it hochgeschlage
nem Kragen und müden Augen heraustreten — dann be
g inn t die Nacht des Bahnhofs.

Langst hat der .B etrieb" auf der Straße nachgelassen. 
E in  paar Taxameterdroschken flitzen noch vorbei, ihre Pneu
matiks singen grell auf dem feuchten Asphalt. Eine aller
letzte Trambahn ra tte rt vorbei, hohe, gelbe Postautomo
bile, ein M a r Menschen, Frauen, junge Leute, die sich 
untergefaßt haben, drei Polizisten auf Rädern, den K ara
biner auf dem Rücken. Die Bogenlampen flackern, leer und 
verlassen scheinen die Straßen, fremd gegen das gewohnte 
B ild  des Nachmittags.

Streng ist die polizeiliche Kontrolle. E in  Bahnbeamter 
und ein Schupo stehen hinter der verschlossenen Türe des 
Bahnhofs. M an klopft, — und hat ein M a r Sekunden Zeit, 
die Aermsten der Armen zu betrachten, denen keine Fahr
karte, kein Ausweis die P forte zu Wärme und Tisch und 
Bänken öffnet. M it  hochgezogenen Knien, die Mütze über 
di« Augen gezogen, liegen sie fröstelnd an die kalte Äußen- 
mauer des grauen Gebäudes gelehnt, da, wo am Tage ele
gante Herren und Damen ihre S tiefe l von rotbemütztsn 
M ännern putzen lassen.

„ Ih r e  Fahrkarte?"
M a n  weist sich aus. Sagt: „Guten Abend!" und lacht. 

Denn es ist ja  schon Morgen. F rüher Morgen. M an  weiß 
die Z e it nicht mehr. — Der „G rüne" lehnt an der Wand 
und blinzelt aus müden Augen.

Seltsamer Anblick! Dies« hochgewölbte Halle m it den 
vielen geschlossenen Schalterfenstern. D ie eigenen Schritte 
Hallen unnatürlich laut. E in einziger Mensch torkelt quer 
durch die Halle. E r  fing t — scheint betrunken.

K a lt schlägt einem di« frisch» M orgen luft des Quer
bahnsteigs entgegen. I n  den offenen Ltnfahrtshallen pfe ift 
der Wind. E in  paar Züge stehen schon auf den Geleisen, 
die Waggons find tn den weihen Rauch der zischenden Hei
zungsrohr« gestillt.

Mensch an Mensch in den Wartesäten d ritte r und vierter 
llasie. I n  verzerrten, qualvollen Stellungen. A u f Bän- 
:n und Tischen. Den Kops auf die verschränkten Arme ge- 
:gt. die Beine an den Leib gezogen, durcheinander, einge- 
DÜngt. Die meisten schlafen. Leere Gläser stehen noch 
uf den Tischen in  den feuchten Ringen des niedergetropf- 
m Bierschaums. Kosfsr und Korbe türmen sich kreuz und 
uer. Zerrissene Schuhe und schmutzige Kleider. Vergrif- 
:ne Mühen und abgeschabte Hüte, und ein widerlicher Ke
uch von schlafenden Menschen. I n  kurzen Abständen er- 
heint der Tschako eines Polizisten an den Scheiben der 
roßen Türen. Hin und wider geht ein Bahnbeamter durch 
en Saal. M an ist aufmerksam! M an  hat schon manchen 
uten Fang hier gemacht.
Leer die Wartesäle erster und zweiter Klasse. Es bren- 

en nur wenige B irnen der großen Leuchter. Verlassen 
as Buffet. Auch hier schlafen viele. Ändere sitzen an 
en Tischen m it müden, übernächtigen Gesichtern. E in  M ar 
Körte gehen hin und her. M e  schwer ist das Sprechen um 
lese Ze it!

,Gibt es denn keinen Kaffee hier, oder Zigaretten? 
nurrt einer wütend. Niemand antwortet ihm. Aber alle 
-hnen sich nach dem braunen Getränk, nach einem Zug Ta- 
akrauch. Langsam kriecht der große schwarze Zeiger der 
^ahnHofsuhr. Es ist kaum drei Uhr vorbei.

Zum zehntenmal läu ft man an die Fahrzeittasel. M an 
-ritz es ja  schon lange. — Aber diese Müdigkeit in  den 
»üedern — nah — pfu i! — Erschrocken fährt man, von 
inem gleichmäßigen Geräusch geweckt, aus dem Schlum- 
rer. Es ist Heller. E in  M a r B irnen mehr brennen. Und 
ort steht auch der erste Kellner und stellt Tassen und Tel- 
er zu hohen Türmen. Das Geschirr klappert. Müde Augen 
ierden größer. Es ist gleich halb B ier.

E in paar Herren sitzen jetzt am nächsten Tisch. Im  
Smoking. Blasse, verlebte Gesichter. Worte, Sätze fliegen 
«rüber: sie kommen aus einem Spielklub. Angestellter, 
Empfangschef ist der eine . Sie warten auf die erste Tasse 
(affte hier. Nun kommen auch ein M a r Damen. Lachen, 
egen neuen Puder aus. Aber die Lippen find blaß. Ohne

Jetzt haben sie die Türe vorne aufgemacht", sagt neben- 
m 'ein M ann und dreht sich mürrisch auf die andere Seit«, 
lnd schläft weiter. . ^ .

Und plötzlich dampft das braune Getränk m den dickwan
digen Tassen vor jedem. Kleine Mädchen, ein Tuch um den 
köpf kehren den Schmutz zu Haufen. Die Kaffeemaschine 
>uj dem Büffe t summt und singt und zischt. Lachen klmgt

auf, Sprechen. Das müde F räule in  vom Zigarrenkiosk ist 
auch da und wehrt den Gierigsten, die das Portemonnaie 
in der Hand halten.

Draußen pfeift eine Lokomotive. Donnernd klingt da» 
P olte rn der Räder von den hochgespannten Hallen zurück. 
Reisende reißen die Türen auf, ein kühler Luftzug weckt 
die erschlafften Lebensgeister. Menschen aus der Stadt, 
Kutscher, Chauffeure, schlürfen stehend hastig eine Taste 
Kaffee. Die ersten Züge gehen in ein paar M inuten. Ge
töse und Rauch, und Schreien und Lausen —

Die Nacht ist vorbei. T a r l O t t o W i n d e c k e r

-kltzGXhtNW
„W ir sind Gefangene". Ein Bekenntnis aus diesem Jahr

zehnt von O s k a r  M a r i a  Gr as.  Drei Masken-Berlag, 
München, Karolinenplatz S, Postscheckkonto München SM . Preis 
drosch. 12 Mark, gebunden 15 Mark. — Oskar M aria Graf ist 
ein zweifellos reichbegabter, wenn auch noch nicht völlig aus- 
gegorener Schriftsteller, der es vom Bäckergesellen bi« zum 
„zweiten Ludwig Thoma" gebracht hat - -  was ihm allerdings 
von andern Th conprät enden! en streitig gemacht wirb. Ich 
selbst kannte bisher nur einige kleinere Bauerngelchichten von 
ihm, dis ein« erstaunliche Beobachtungsgabe und stark« Gestal
tungskraft beweisen. I n  dem vorliegenden Licke» Wälzer (fast 
75b Seiten!) schildert er seinen Entwicklungsgang vom 11. bis 
zum 25. Lebensjahr, mit einer oft ungeschlachten, rüden Ehrlich
keit bei der ja wohl da und dort ein bißchen Berechnung und 
Bauernschläue mit unterläuft. Interessant ist eigentlich fast 
jedes Kapitel, weil alle — von der eigenwilligen Figur de» E r
zählers ganz abgesehen — Einblick« in Verhältnisse gewähren, 
von denen die meisten Leser keine oder so gut wie keine Ahnung 
haben. Besonders fesseln die Abschnitte vom Krieg, von der 
Revolution tn München und namentlich von der Rätezeii und 
ihrem blutigen End«: sic haben auch für den, der anders einge
stellt ist, neben dem lünstlerischen einen dokumentarischen Wert, 
man kann sie nicht ohne Erschütterung lesen. Wer sich in unserer 
Zeit zu recht finden will, wird gut daran tun, sich auch mit diesem 
Buch ausein anderzusetzen. Dr. ksvlgluss

Di« Henker. Bon H e n r i  Bar busse .  Verlag ,FIeffent- 
stches Leben", Stuttgart, Olgastr. 21. Preis kartoniert 2,8b M .  
— I n  gedrängter Darstellung gibt der Verfasser, besten Name in 
der ganzen Welt einen guten Klang hat, einen Heb erblick über 
di« Ermordungen und Verfolgungen von Sozialisten und Demo
kraten in den B a l k a n l ä n d « r n .  Ein Aufruf an die ganz« 
Menschheit, kein Parteibuch! Denn Gerechtigkeit ist keine Par- 
teisach« und geht alle Länder an. Jeder Leser d«s Buche« Hilst 
mit am Siege der Gerechtigkeit. H. K-



». Jahrgang Dt» Sonntags-Zeitung Rum«»» lkNie vbMvvine«
Da« „B erline r Tageblatt" meldet: „ W a s h i n g t o n ,

7. A p ril. Vor einiger Ze it hat das Parlam ent der P h i 
l i p p i n e n  eine Resolution gefaßt, die eine Volksabstim
mung darüber verlangt, ob die Herstellung der staatlichen 
Unabhängigkeit erwünscht sei. Degen diesen Beschluß hat 
der Präsident Toolidge sein Veto eingelegt, weil das ph ilip 
pinische Volk noch nicht die erforderliche politische Reife 
erlangt habe." L ine kurze, unauffällige Notiz, über die von 
tausend Lesern neunhundertneunundneunzig hinweglesen, 
ohne auch nur eine Tausendstelsekunde zu stutzen. Und da
hinter steckt die Tragödie eines Volkes von fast zwölf M i l 
lionen Einwohnern und die Geschichte der „selbstlosen M an - 
datsührung" einer demokratischen weißen Kulturmacht über 
ein m it ihrer H ilfe  von spanischer Tyrannei befreites Land.

W ie sind die Vereinigten Staaten in den Besitz der P h i
lippinen gekommen?

1898 unternahmen die Kubaner, von Amerika unterstützt, 
ihren Befreiungskampf gegen Spanien. E rfo lg : Kuba ist 
heute dem Namen nach selbständig, in  Wirklichkeit aber 
von den Vereinigten Staaten abhängig, man kann sagen: 
unter ihrem Protektorat.

Schon vor der amerikanischen Kriegserklärung an Spa
nien hatte aber die Regierung der Union den Kommo
dore Dewey nach Ostasien geschickt und ihre dortigen D ip lo 
maten m it den Führern der philippinischen Freiheitsbewe
gung Fühlung nehmen lassen, um auch die spanischen Kolo
nien im S tille n  Ozean erfolgreich angreifen zu können. 
Dewey schlug die spanischen Seekräfte am 1. M a i 1898 in  
der Bucht von M a n ila  und setzte den Führer der ph ilip 
pinischen Befreiungspolitiker, Agmnaldo, an Land. Agui- 
naldo eroberte m it seinen Truppen die Haupt infel Luzon 
und p r o k l a m i e r t e  d i e  P h i l i p p i n i s c h e  R e p u 
b l i k .  Die Amerikaner k a u f t e n  beim Friedenschluß im 
Dezember 1898 den'Spaniern die Inse ln fü r M  MO D o l
la rs  ab. S ie erklärten die um ihre Selbständigkeit kämp
fenden Philippinos für Rebellen und setzten sich durch einen 
Eroberungskrieg in den Besitz der „befreiten" Inseln.

Freilich hat die Regierung der Vereinigten Staaten von 
jeher so getan, als wollte sie über die Philippinen nur eine 
A r t  M andat ausüben. Eine der frühesten Aeußerungen 
über das künftige Schicksal der Inse ln aus dem Munde 
eines Verantwortlichen war die des Präsidenten M c K i n 
l e y ,  in  der er sagte: ,T>ie Philippinen sind nicht unser, 
dam it w ir sie ausbeuten, sondern damit w ir  sie entwickeln, 
zivilisieren, erziehen, in  der Kunst der Selbstregierung 
etnüben. Das ist der Weg, dem w ir folgen müssen, oder 
w ir müssen ein gewaltiges Vertrauen täuschen, das in uns 
gefetzt ist." Und der Gouverneur der Philippinen, Wooch, 
hat gesagt: „Amerika auf den Philipp inen — das sichert 
die Ausbreitung des Christentums für die Wiedergeburt 
der W elt".

Seither haben sich in  der T a t die Amerikaner, ihrem fana
tischen Drang, Schulmeister der Menschheit zu fein, getreu, 
mächtig um die Erziehung der Philippinos bemüht. Sie 
haben Schulen (und Kirchen) eingerichtet, ein geordnetes 
San itä t »wesen eingeführt, ein geregeltes Justizsystem ge
schaffen, das wirtschaftliche und finanzielle Leben in Gang 
gebracht, eine Volkszählung veranstaltet, eine (noch nicht 
abgeschlossene) Landvermesfung unternommen, Straßen ge
baut Brunnen gegraben. K urz : sie haben die Verbindung 
der Philippinos m it der modernen Z iv ilisation, die unter 
der spanischen Herrschaft recht locker war, gefestigt und auf 
vielen Gebieten erst hergestellt. Der Prozentsatz der A n 
alphabeten im Archipel ist heute schon niedriger als der 
Griechenlands, Bulgariens, Portugals, Rumäniens, Brasi
liens und Mexikos. A lle  fü r diese Modernisierung nötigen 
Ausgaben hat das Land aus e i g e n e n  M itte ln  bestrit
ten. Schließlich ging man dazu über. Verw altung und Re
gierung der Inse ln  mehr und mehr in  die Hände der E in 
geborenen zu legen. Zur Zeit der Präsidentschaft Wilsons 
machten Einheimische schon 96 Prozent der gesamten Beam
tenschaft aus. Die wenigen Amerikaner, die noch im Dienst 
de» Landes standen, hatten natürlich die wichtigen, ent
scheidenden Stellungen inne. So ist es auch heute noch. Auch 
da» Parlam ent wurde den P hilipp inos überlassen. U nter
haus und Oberhaus kommen durch Wahlen zustande. N ur 
die Vertreter einiger „zurückgebliebenen" Provinzen wer
den noch vom Generalgouverneur ernannt. Die beiden 
Häuser haben „allgemein gesetzgebende Macht", während 
der Eeneralgouverneur nach wie vor die „oberste exekutive 
G ewalt" ist. D ie Tendenz der Union gegenüber den Inseln 
scheint also deutlich zu sein: Erziehung zur Selbständigkeit, 
die eines Tages m it der völligen Freigabe der Philippinen 
enden muß. Trotzdem aber diese Freigabe in  Parte ierklä
rungen, Gesetzen und offiziellen Erklärungen der Präsiden
ten M r. K in lsy, Roosevelt, T a ft und Wilson oft genug 
versprochen worden ist. und obwohl die gesetzgebenden phi
lippinischen Körperschaften Jah r fü r Ja h r fü r Freiheit und 
Selbständigkeit des Archipels stimmen, denkt Amerika nicht 
daran, seine feierlichen Versprechungen einzulöfen. Das 
Veto des Präsidenten Loolidge gegen die Volksabstimmung 
ist nur ein weiteres Glied in  der Kette der Beweise.

Natürlich ist es nicht die Sorge um die „K u ltu r" , um die 
„Erziehung zur Reise" oder ähnliches, die Amerika veran
laßt, die Versprechen, die es gemacht hat, nicht zu halten. 
Es geht einfach ums Geld und um nichts als ums Geld.

Der Im p o rt aus den Vereinigten Staaten hat sich von 
1 350 000 D olla rs im Jahr 1899 aus 70 000 000 Dollars im 
Jah r 1928 gehoben. Der Export nach U.S.A. ist von 32 
M illionen  im Jah r 1905 au f 111 im Jah r 1926 gestiegen. 
Da die Inse ln Besitz der Union sind, bestehen natürlich 
keine oder kaum sühlbare Zölle zwischen ihnen und dgm 
Herricherland — was im Handelsverkehr beiden Teilen zu
gute kommt.

Die wichtigsten Erzeugnisse der Philipp inen sind : Gummi, 
Kokosnüsse, Zucker, Reis, Getreide, Bauholz, Kopra, Ko
kosöl, Gold, Eisen, Kohle, B le i, Zink, Kupfer, Petroleum. 
Asbest und Mangon. Dieser Reichtum des Landes — das 
ist die Wurst, um die es geht. Dabei sind Arbeitskräfte 
massenhaft vorhanden, und fa lls sie nicht ausreichen, oder 
fa lls  man, um durch Senkung der Löhne eine V e rb illi
gung der Produkte (fü r die Unternehmer!) zu erreichen, 
fremde Arbeiter braucht, kann man sie innerhalb sechzig 
Stunden aus Lh ina beziehen — und das b illig !

Das wertvollste G ut — gerade sür Amerika am wichtigsten 
— ist aber der Gummi. Die Vereinigten Staaten haben 
1923 75 Prozent des in der W e lt verwendeten Rohgummis 
verbraucht. Dabei haben sie keine Eigenproduktion und die 
Zahl der Automobile steigt noch immer. Es ist begreiflich, 
daß die amerikanischen Gummimagnaten ein Gebiet, das
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wie die Philippinen ein geradezu ideales Gummiland ist, 
nicht aus der Hand geben wollen. I n  der Tat sind es vor 
allem die Gummiinteresienten, um derentwillen die Regie
rung der Union sich so prinzipiell schwerhörig zeigt, wenn 
die Vertreter des philippinischen Volkes die Fre ihe it ver
langen, die sie sich erkämpft haben und die man ihnen ver
sprochen hat. Was Amerika aus den Philipp inen machen 
w ill, ist: eine große Gummiplantage, durch die es wenig
stens bis zu einem gewissen Grad von der Notwendigkeit 
der Einsuhr aus H interindieu befreit w ird. Wenn es um 
derlei „nationale Belange" geht, wiegen alle demokratisch- 
humanitären Proklamationen und alle feierlichen Verspre
chen verantwortlicher Staatsmänner nicht mehr als eine 
Flaumfeder: pfeift ein Eummibonze, so trägt sie der W ind 
davon.

W ie hier das „demokratische" Nordamerika despotischen 
Im peria lism us tre ib t, so auch jede andere Kolonialmacht. 
Die „zivilis ierten" Völker können seit einigen Jahren beim 
Völkerbund Klage führen, wenn man sie zu sehr piesackt; 
es nützt zwar nicht vie l, aber immerhin muß dieses Be
schwerderechts wegen der Piesacker von vornherein wenig
stens in der Form vorsichtig und anständig sein. D ie Kolo- 
nialvölkcr aber sind verratzt: ihretwegen geraten sich die 
Großen nur dann in die Haare, wenn sie aufeinander nei
disch sind. Im  übrigen drückt jeder Große dis Augen zu, 
wenn der andere feine Schweinereien tre ib t: er hat ja 
selbst Dreck am Stecken. Die Kolonialvvlker sind die P rü 
gelknaben der „K u ltu ina tionen ". W ie lange noch?

M a x  B a r t h

Aus Wilhelm» Svuven
Der französische Journalist Edouard Helseg ist in Kolmor 

vor Gericht gestanden, weil er behauptet hatte, die Elsässer, dis 
sür «ine freiere Stellung ihres Landes im Rohmen des fran
zösischen Staates kämpfen, nehmen von der deutschen Regierung 
Geld an. Kläger war der Abbö Hägg. Der Angeklagte ist frei- 
gesprochen worden, unter dem Jubel des ganzen Gerichtssaales, 
Er selbst schreibt: „Es lebe Frankreich! Es lebe das Elsaß I 
M t  diesen tausendfach wisderhollen Rusen schloß der Prozeß 
von Kalmar. All« weinten: die Geschworenen, der Präsident, 
der Staatsanwalt, die Advokaten, der Kläger. Allen kamen, 
aus dem Herzen hervorquellend, die heiligen Freudentränen 
vom November 1918, und als der Abbö Hägy mir einen Blu
menstrauß mit einer Schleife in den französischen Farben eni- 
gegenhieli, da tonnte auch ich mein Schluchzen nicht zurück- 
halien. Nach solchen Minuten darf man sagen: jetzt gibt es 
keine Mißstimmung im Elsaß mehr."

Es fragt sich, ob diese rührende, wahrscheinlich von Poincaiö 
arrangierte Bersöhnungsszene die Mißstimmung der Elsässer 
vertreiben wird. Die Elsässer wollen zwar nicht zu Deutsch
land zurück, adec sie wollen sich auch nicht von Poris eben so 
zentralistisch regieren lassen wie früher von Berlin.

In  J u g o s l a w e n  ist das Kabinett Usunowi t sch zu- 
rückgetieten. W.u l  i t s ch e w i t sch Hai ein neues Kabinett ge
bildet, das aus Serboradikalen und Demokraten besteht. Die 
Kroaten und Slowenen sind in ihm nicht vertreten. Die Volks
vertretung ist bis zum l. August vertagt morden.

I n L i t a u e n  hat bi« Volksvertretung, der Sejm, dem Kabi
nett W o l d e m a r a s  das Mißtrauen ausgesprochen. Der 
Staatspräsident hat daraufhin den Sejm ohne Ankündigung 
von Neuwahlen aufgelöst.

In  J a p a n  ist die Regierung W a k a z u l i  znrückgetcelen. 
Baron K a n a l s  Hai ein neues Kabinett gebildet.

k M e l n i s k e t t e n
Der Schutz vor der Monarchie. Am 27. März haben sich im 

Dresdener Hotel Bristol die Dresdener Monarchisten, ihr Pro
gramm gegeben. Punkt l  lautet: „Wiedereinführung der Mo
narchie in Reich und Ländern, die im deutschen Volk« verwur
zelt ist und sich mit diesem verbunden fühlt, ans söderalistischer 
Grundlage unter einem deutschen Kaiser, wobei in erster Linie 
die angestammten Herrscherhäuser zu berücksichtigen sind. Ls 
empfiehlt sich jedoch, von Zwergländern abznsehsn und nur so- 
oicle Länder zu behalten, als es verschiedene deutsche Stämme 
gibt, z. B. Preußen, Ober- und Nicdersachsen, Bagern, Schwaben, 
Rheinländer." — Die Dresdener Monarchisten können sich ja 
auf die Suche nach dem angestammten Herrscherhaus der Rhein
länder machen. Und Baden, Hessen, Waldeck, Oldenburg, Meck
lenburg usw. würden sich wohl zufrieden geben? Die Kleinstaa
terei ist, leider, der beste Schutz vor der Monarchie.

Am Regieren behindert. Der „Rostocker Anzeiger" vom
9. April beginnt seinen Artikel zu „Großherzogs Geburtsiag" 
mit dem Satz: „Als wir an dieser Stelle hier im vorigen Jahre 
des Geburtstages unseres seit der Revolution im Landesregi

ment behinderten Großherzogs gedachten, lag das Jahr der 
elendesten Fllrstenhetze hinter uns." — Ein« Revolution (be
sonders eine deutsche) ist doch etwas Grausames: hindert sogar 
Großherzöge am Regieren.

Propaganda für die deutsche Revolution. Anzeige in der 
„Zittauer Morgenzeitung": „Olympia-Lichtspiele Erotla« 
Sonntag, den SO. Januar. Beginn L, b, 7 und g Uhr. Der »Äf
fische Sensationsfilm: Panzerkreuzer Potcmkin. Wer will unter 
die Soldaten? Lustspiel."

Da» Land der Loreley. In  einer Zeitung in Kanton, einer 
Stadt im nordamenkanischen Staat Süd-Dakola, finden sich fol
gende Sätze übe» ein Schispringen: „Vom La n d  des f r ü 
her en  K a i s e r s  W i l h e l m ,  vom historischen und roman
tischen Rheinland, kommen Karl Kahrner und Andreas Heng, 
steler. um am nächsten Sonntag, den SO. Januar. Im Sioux Val
ley Tournament teilzunehmen. Zn den natürlichen Schihügrln 
des L a n d e s  d e r  L o r e l e y  aufgewachsen, zählen di« kräf
tigen deutschen Burschen mit zu den fähigsten Vertretern de» 
deutschen Schisports. Das mächtige: windumbrauste, 1LS Fuß 
hohe Sprnnggrstell in Chicago entnervte für die erst« Zeit dl« 
beklommenen „Dutchmen", denn solche Sprunggestelle sind nicht 
angebracht an den H ü g e l n  des Reiches d e s H e r r i r v o n  
H i n d e n d u r g .  Doch bald war das Ungewohnt« der Höhen 
überwunden und K ail und Andreas empfinden jetzt selbst 
Freude über die türmenden Höh«n." — Weißt du, was soll es 
bedeuten?

Spezialisierung. Im  deutschen Zolltarif findet sich eine Son
derbestimmung für ,KLst, der aus Milch von roten Küh«n 
stammt, di« in einer Höhe von über KM Meier wetden." - 
Arme Zollbeamte!

Entlassungsgriiud«. Ein Landarbeiter im Bezirk Halle V  
mit folgender Begründung entlasten worden: „Bescheinige, de» 
GcschirisÜhrer Albert Freßdorf entlasten zu haben, da dt« Fra» 
wegen kleiner Kinder nicht auf die Arbeit gehen konnte. Hei
le nholz er, Z. 8. 1826, Der Dntsvorsteher: Hennemann." In  
Kriescht (Brandenburg) hat ein Landarbeiter bei sein«! Ent. 
lastung das Zeugnis bekommen. „Hiermit bescheinig« ich, daß 
der Arbeiter L U vom l. Februar 1821 bis l. Februar 1827 bei 
mir als Deputant beschäftigt gewesen ist. Fleiß und Leistungen 
waren während dieser Zeit stets befriedigend. Wegen Mangel» 
an nationaler Gesinnung erfolgte die ovdnungsmäßtge Entlas
sung." — Der polnische Arbeiter, der an Stelle des entlassenen 
deutschen treten wirb, zeigt sicher mehr nationale Gesinnung.

Wee baut? Line Firma in N-uyorl, Chapman u. To., be
absichtigt, in Berlin 1t 4M Wohnungen zu bauen, falls dt« 
Stadl Berlin diese Wohnungen pachtet. Der Magistrat zögert 
aber noch, dieses Risiko zu übernehmen. Dos Angebot hat, wie 
di« Zeitungen berichten, ,chie belebende Wirkung gehabt, baß 
sich auch große deutsche Baunnternehmungen mit Angeboten 
an den Berliner Magistrat gewendet haben". — Wenn ln 
Deutschland gebaut werben soll, dann wüsten schon die Ameri
kaner an fangen.

Viel auf ein Mal. Zsitungsmeldung: . In  Thorzow verschwand 
kürzlich ein Zug von 12 mit Kohlen beladenen Wagen. Dt« 
Untersuchung ergab, daß «in polnischer Beamter der Gllterab- 
sertigung den Z u g  un t e r sch l agen  und die Waggons ein
zeln nach verschiedenen Städten verschoben hatte, wo die 
Kohlen an Händler zu billigem Preis aus seine Rechnung ver 

: kaust wurden. Der schuldige Beamte wurde verhaftet" - Ein 
i tüchtiger Beamter!

Zeichen der Bildung. Nach dem „Berliner Tageblatt" hat i«
: Reichstag einmal ein Abgeordneter erklärt: „An der vornehmen 

Gesinnung und an den feineren körperlichen und geistigen Be
wegungen erkennt man den gebildeten Mann — und nicht 
daran, daß er a l l e  acht oder  v i e r z e h n  Tage  sei» Hemd 
wechselt."

Ein Satz. Aus einem Schreiben des Stuttgarter Landgerichts: 
„Ich stelle das meinerseits fest, weit El« in Unkenntnis über 
den Verlauf eines Strafprozesses auch au» der Tatsache, daß 
Sie trotz Ihrer angeblichen Fähigkeit, sehr wichtig« Aussagen 
zu machen, von der das Gericht aber, wie erwähnt, nichts wußte, 
nicht vernommen worden sind, das Recht abgeleitet haben, zu 
behaupten, daß das Schwurgericht sich «iner Rechtsbeugung 
schuldig gemacht habe."

Auch ejn« Beethovenseier. Voranzeige in den Breslauer Ta
geszeitungen: „Der Breslauer Schwcrhörigen-Verein e. V. 
feiert das Gedächtnis an seinen hehren Leidensgenosten Beet
hoven am 28. März, abends 7 Uhr, im Festjaale der hiesigen 
Tau bstummen-Anfdalt, Stcrnstraße. M i  leidend« und Wohl
wollende sind heizlichst willkommen."

Die Glocken,nschrifl. In  Langenhos bei Lernstadt (Schlesiens 
steht aus einer Kirchenglocke die Inschrift: „Der allmächtige Be 
Herrscher aller Welten möge unser Elend, di« internationale 
römisch-jüdische Korruption, als Anstiftelin des Weltkrieg«» über
winden Helsen." — Gibt im nächsten Weltkrieg sicher eine gute 
Kanone, diese also gesegnete Glocke.

Paneueopäische Union. Die erste schwäbische O r t s g r u p p e  
der Paneuropoischen Union ist am It. April in S t u t t g a r t  
gegründet worden. Zuschriften, und Neuanmcldungcn sind an 
den Vorsitzenden Herrn Earl Bühring. K-rnerstraße 228, xu 
richten.

Weltbiihne-Lesee, Stuttgart. Montag. 2b. Aprit. abends K9 
Uhr, Gaststätten am Siegle-Haus, Leonhardsplatz I8->. Referat: 
S u g g e r  über „Die Revolution in Lhina".

Erhol ungs-Ausenthalt. Gesinnungsfreunde finden in der 
schwäbischen Alb, 2g Minuten vom Luslkurort Urach, angeneh
men Erholungsaufenthalt in schöngelsgenem Landhaus. Raum 
für 12—1b Personen, Zimmer mit I und 2 Betten. Unmittelbar 
beim Haus Frei- und Lichtbad, herrlicher Bergwald. Pen
sionspreis bei guter, reeller Verpflegung 4M Mark. Auf 
Wunsch vegetarische Küche. Anfragen und Anmeldungen an 
K a r l  Raschle,  Schriftsteller, Urach (Wüitt.), Obere» 
Ermstal.

Gesuch. Alleinstehende, freigesinme berufstätige Frau such! 
zur selbständigen und alleinigen Führung ihres Haushalts und 
zur Miterziehung ihrer drei Kinder (8—11 Jahre) reifen, zu
verlässigen und ernsthaften Menschen, der dies« Arbeil als Le 
bcnsausgabe betrachtet. Voller Anschluß bei völliger persön
licher Freiheit. Linsamilienhäuschen in Siedlung am Rande der 
Großstadt. Staubsauger und Waschmaschine. Persönliche Vor
stellung nur nach schriftlicher Rücksprache. Kä t e  F r a n k e ,  
Essen. Mnigaretenhöhe. Kleiner Markt tli.

Freiburs i. Br. suche ich aus l. Juli ein einfaches, abo- 
freundliches Zimmer bei frctgesinnten Menschen. M a s  B a r t h .  
Waldkirch, Bismarckstr. 4.

Druck vs« Lügen Hardt H. ni. d- H., Stuttgart, Lang« Skatz« IS 
Für den In h a lt verantwortlich; Hermann List, LanM att
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T e l. S A . SWS» / Poftsch eck.Konto S tu ttg a rt 1»8 «Schwere Geburt
Seit die demokratische Parte i in der Opposition steht, be

ginnt sie (was man von der sGiatdemokratischen leider 
weniger sagen kannst wieder etwas mehr Leben zu zeigen. 
Der demokratische Parte itag in  Hamburg hat sich soeben 
m it der ebenso wichtigen als heiklen Frage der G l i e d e 
r n  n g der deutschen Republik beschäftigt. M an  ist sich a ll
gemein darüber einig gewesen, daß der „ d e z e n t r a l i 
s i e r t e  E i n h e i t s s t a a t "  geschafsen werden muffe, da 
der jetzige Zustand nicht haltbar sei. Bloß über den M e g  
zu diesem Z ie l war leine K la rhe it zu erreichen..

Die Hauptschwierigkeit liegt in  der „Eindeutschung" 
P r e u ß e n s .  H ie jü r Ist vor einiger Zeit ein neuer V o r
schlag ausgeiaucht, über den auch von den Demokraten in 
Hamburg gesprochen worden ist: Preußen zum „ R e i c h s -  
l a n d "  zu machen, d. h. die preußische und dis Reichs
regierung zu verschmelzen. E in  Versuch, den Pelz zu waschen, 
ohne ihn naß zu machen. Denn bei dem W ort von der 
„Zerschlagung" Preußens überläuft auch unsere braven 
Demokraten immer noch eine Gänsehaut,' die W e lt scheint 
sich etwas ganz Entsetzliches darunter vorzustsllen. Die 
Preußen selber möchten v ie l lieber die kleinen Länder, 
zunächst in Norddeutschland, nach und nach v^n Preußen 
ausschlucken lassen, wobei dann zuletzt ja  auch ein Einheits
staat herauskäme. Aber ein p r e u ß i s c h e r ,  und den 
wollen nun wieder die Süddeutschen nicht; sie wollen sich 
nicht von B erlin  aus regieren lasten und drohen bei einem 
Versuch dazu m it der M a in lin ie . Herr K  U l z hat sich eine 
Dreigliederung Deutschlands ausgedacht: Norddeutschiand, 
Mitteldeutschland und Süddeutschland, wozu als vier
tes Stuck noch Oesterreich treten könnte. Mitteldeutschland 
würde Külz au« Sachsen, Thüringen, Hessen und „den zwi
schen diesen Gebieten liegenden Gebietsteilen Preußens" 
zusammensetzen; Külz ist nämlich Sachse, sonst würde er 
diesen Hochverrat gegen Preußen nicht im Busen wälzen. 
Der demokratische P arte itag  hat sich am Schluß, wie zu er
warten war, fü r keinen aller dieser Vorschläge bestimmt 
ausgesprochen. E r hat sich damit begnügt, die „Souveräni
tä t "  der Länder zu verneinen und zunächst einmal die 
llebernahme der J u s t i z v e r w a l t u n g e n  aus der Hand 
der Länder in  die des Reiches also die Abschaffung der 
Länder-Justizministerien zu fordern. Dies entspricht dem 
Gedanken, der dem Parteivorsitzenden Koch anscheinend 
vorschwebt: durch allmähliche Erweiterung der Reichskom
petenzen diejenigen der Länder sachte Schritt fü r Schritt 
auszuhöhlen. Zum Einheitsstaat kann man au f diese 
Weise sicherlich kommen; ob zum d e z e n t r a l i s i e r 
t e n ,  ist eine andere Frage.

Das praktische Ergebnis der Gliederungsdebatte in Ham
burg -st also so ziemlich dasselbe wie das bei der vorigen 
Herbst vom Republikanischen Reichsbund nach B e rlin  ein- 
berufenen Führsrtagung, wo „Wege zum deutschen E in 
heitsstaat" gesunden werden sollten, nämlich: N u ll. I m 
merhin beginnt sich die Oessentlichkeit mehr und mehr m it 
dem Problem zu beschäftigen; und es ist weiteres M a te ria l 
zur Diskussion geliefert worden. Am  bemerkenswertesten 
war hiesür di« Rede des preußischen Finanzministers H ö p- 
k e r  - A s c h o s f i n  Hamburg. E r hat von den „unerhörten 
Reibungen" zwischen den beiden Regierungen in  B e rlin  
gesprochen, die ein volle» D r i t t e l  der A rbeitskraft der 
M in isterien in  Anspruch nehmen, da sich in  den Zuständig
keiten zwischen Preußen und dem Reich „kein Mensch 
mehr auskenne". D a h e r  rüh rt ja  auch, das hat Hopker- 
Ajchosf bestätigt, u. a. die entsetzliche Verschleppung der 
S iedlungspolitik und des Wohnungsbaus.

I n  B e rlin  existiert immer noch als Abteilung des Reichs- 
miuisteriums des In n e rn  unter dem Vorsitz des Herrn 
Koch die „Zentralstelle fü r die Gliederung hes Deutschen 
Reichs". Was die bloß das ganze Jah r über tun mag? 
N u r schlafen? E r ic h  S c h a i r e r

S a u s tv e k v t  » d e «  S v e ih e i t ?
Nein, ihr Tauben und Blinden, die ihr kein anderes poli

tisches Gesetz kennt als das des Fausirechis, wonach der Große 
den Kleinen aufsrißt, nein! — es gibt nur einen Weg zur Ein
heit und der heißt Freiheit. Trachtet vor allem nach der Frei
heit, so wird euch das übrige von selbst zusallcn.

L u d w i g  P f a u

kleine Ehvoukk
Der R-ichsmtnister des Innern, o. K e u d e l l ,  und der 

Reichsoerlehrsminister, Koch, haben der bayerischen Regierung 
ln München einen Besuch abgestattet. Die beiden Minister wer
den am nächsten Montag die württembergische Regierung in 
Stuttgart besuchen.

Der Reichstugsabgeordnete Dr. Rosenber g  ist aus der 
Kommunistischen Parier ausgetreten.Der wü r t t e mb e r  gisch« L a n d t a g  ist am 2 6 . April zu einer kurzen Tagung zusammengetreten.

Zn Oesterreich haben bet den Gemeiirderais- und Notio- 
nalraiswahlen am letzten Sonntag die Parteien tm allgemeinen 
die Zahl ihrer Eitze behauptet. Zm Nationalrat haben, wie 
srllher, die Bürgerlichen die Mehrheit, tm Demeinderat in  Wien 
die Sozialdemokraten.

Die V o r b e r e i t e n d e  A b r üs t ungs k ommi s s r on  ln 
Genf hat ihr« Beratungen vertagt.

Am 4. Mai beginnt in Gens die Tagung der W e l t w i r t ,  
schaf t skonferenz.

Zn Rom sind, wegen des ersten Attentats aus Mussolini, Z a - 
n i don i ,  T a p e l l o  und U r s e l l a  zu 30 Jahren Zucht
haus verurteilt worden.

General F eng hat die Ernennung zum OberkommaNdieren- 
den der nationalistischen Armee durch die Regierung in Höglau 
obgelehnt.

D a« w kh tiss te
« k n e  n e u e  S u i e n i e ?

Londoner Zeitungen haben in  letzter Zeit Nachrichten 
über den P lan  einer neuen englisch-franzöfisch-ainerikani- 
schen Entente verössentlicht. Di« B lä tte r weisen darauf 
hin, daß schon seit einigen Wochen die englischen «nd fran
zösischen P o litike r sich in  allen wichtigen Fragen (China, 
Albaniens einander genähert haben. Präsident Doumerge 
und B riand  «erden in  nächster Zeit in  London einen Be
such machen.VaS süddeutsche chambuvs

U lm  liegt an der Donau, war einmal Reichsfestung, 
das ist lange her, und ist heute die zweitgrößte Stadt des 
Landes Württemberg. B erline r Zeitungen rechnen es in 
ihren Kreuzworträtseln (wo es eine gewisse Rolle spielt) 
meistens zu Bayern. Das ist salsch; aber begreiflich, denn 
es liegt an der Grenze, und gleich neben M m , über der 
Brücke, liegt N e u - U l m .  Neu-Ulm ist bayrisch.

Es ist so ziemlich dasselbe wie m it Hamburg und A ltona. 
D ie beiden Städte gehören zusammen, sind zusammenge- 
baut, sind eigentlich e i n e  Stadt. Aber sie liegen in zwei 
verschiedenen deutschen Ländern, und deshalb können sie 
halt nicht zusammenkommen, die Donau ist viel zu tief. 
Eine Tragödie. Aber nein, es ist eine Komödie, eine Posse, 
über die alle W elt lacht. Es ist zu komisch in diesem Ger- 
many, aber so sind die Deutschen.

Da hat der Oberbürgermeister Schwammberger von Ulm 
also letzte Woche, bei der Eingemeindung von W iblingen, 
den absolut richtigen und vernünftigen Wunsch ausgespro
chen, daß die beiden Städte sich zusammensinden möchten. 
Am andern Tag war der bayrische Ministerpräsident auf 
einer Reise durch seine Lande in Neu-Ulm zu Besuch. H ier
bei spann der erste Bürgermeister von Reu-Ulm den Faden 
vorsichtig weiter: cs wäre ja  nett, wenn Ulm und Neu- 
Ulm sich „ in  irgend einer Rechtsform" freundschaftlich die 
Hand reichen könnten, aber natürlich werde Neu-Ulm „nach 
wie vor treu zu Bayern stehen". Dann kam aber Herr 
H e l d  dran, der einen roten Kopf bekommen hatte und das 
angeknüpfte zarte Band m it scharsgeschlifsener Zunge ent
zwei schnitt. Bayern habe keine „Annexionsgelüste" aus 
Ulm ; es wäre vielleicht gut, wenn man drüben auch keine 
hätte. Dem bayrischen „S ta a t" seien keine Kosten zu hoch, 
wenn es gelte, Neu-Ulms Selbständigkeit zu schützen. Die 
wackere Bevölkerung von Neu-Ulm werde doch um Voites- 
millen wegen „einiger kleiner wirtschaftlicher V orte ils" 
ihre Staatszugehörigkeit nicht preisgeben wollen! Und 
auf der „Gegenseite" solle man sich ja  keine Hoffnungen 
machen. „D is  Ansprache des Ministerpräsidenten wurde 
m it stürmischem Beisall ausgenommen." Sicher ist nachher 
noch .^Deutschland, Deutschland über alles" gesungen w or
den.

Eine verpaßte Gelegenheit: als Württemberg 1918 der 
bayrischen Regierung Hossmann gegen die Rätediktatur 
zu H ilfe zog, hätte es sich als Preis die Abtretung von Neu- 
U lm  ausbedingen sollen.

Aber so bat man's bloß früher, im M itte la lte r, gemacht. 
Und w ir leoen doch, m it Ausnahme des Herrn Held, garan
t ie r t nicht mehr im  M itte la lte r.

R o b e r t  R a u s c h n a b e l

« S in  Ä - i r a ie v i r o » « a t M «  d e v  D e m o k v a te u
Die Deutsche Demokratisch« Partei Hot de» Entwurf eines 

Bgrarprogrammes veröffentlicht. Der Entwurf fordert u. a.i 
der Staat muß dem l änd l i chen  B i l d u n g « -  und 

Schul wesen größere Aufmerksamkeit zu wenden;
die bäuerlichen Betriebe müssen r e n t a b e l  gemacht werden, 

d. h. die Preise sür die landwirtschaftlichen Erzeugnisse müssen 
in das richtige Verhältnis zu den Beschaffungskosten der Erzeu
gung-mittel gebracht werden. Dazu ist nötig: Abbau der di« 
landwirtschaftliche Produktion verteuernden ZnduftrieMe, Etan- 
darhisterung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Rationalisie
rung des Absatzes, unter Umständen Zollschutz;

Reich und Länder muffen d i e S i e d l u n g  mit allen Mitteln 
unterstützen;

das S t e u e r we s e n  muß vereinfacht werden.
Das Ziel der Agrarpolitik der Deutschen Demokratischen Par

tei ist, wie der Entwurf sagt, „die Befreiung des Landvolks aus 
sozialer und kultureller Gebundenheit, wirtschaftlicher und poli
tischer Abhängigkeit."

S b v e u d o k t o v e n
Ls muh in der seligen Inflationszeit gewesen sein, als einige 

betriebsame Herrschaften S t u t t g a r t  wie andere große Zen
tren Deutschlands zur „Messestadt" machen wollten. Zu diesem 
Behuf ward di« „Stuttgarter Handelshos A. E." gegründet. 
Stadt und Staat schaffen wacker zu (die Habens so), und in einem 
Stuttgarter Palais, dem nunmehrigen „Handelshos", gabs Mö
bel- und Tdelmetallmeffen (die „Jugsfl"). Gin Stuttgarter Ju
welier Herr Fuchs, und «in Gmünder Silberwoiensabrikani, 
Herr Boß, die sich um „Handelshos" und „Zngosi" besonders ver- 
dleist gemacht hatten, wurden wegen dieser Ihrer Verdienste von 
der würltembeigischcn Landes Universität Tübingen zum „Dr. 
vor. pal" ehrenhalber promoviert (nachdem sie, wie zu vermu
ten auch die Universität ein wenig an ihrem .Verdienst" hatten 
teilnehmen lassen). ^  ^

Jetzt ist der „Handelshos" glücklich verkracht .  Bös« Zungen 
stellen bk Frage, ob wohl die Doktordiplome, die er hezettigl 
hat nun auch wieder abgegeben werden müssen? Oder könnte 
man vielleicht den vr. reruw poUtjearnw durch ein« finngematz« 
Bvchstabenverschiebung in «inen Vr. rer. ploitte-ruw einen 
Pleitedoktor, verwandeln? V- v

Lage und Löhne
Don R o b e r t  Bosch

Zn dem folgenden Artikel, der, gekürzt, dem Januarheft 
des .Pofchzünders" entnommen ist, legt der württem- 
bergische Industrielle Robert Bosch seine Ansichten über 
die wirtschaftlichen Zustände Europas dar: nötig ist die 
Hebung der Konsumkraft der Massen, also höhere Löhn«; 
höhere Löhne können ober nicht bezahlt werden, solange in 
Europa nicht dis Zollschranken abgebaut sind, solange man 
nicht (eine Forderung, di« man selten van einem Zndu- 
stnellen hört) den Drdanken des „Schuhes der nationalen 
Industrie" allsgibt. D. Red.

Es ist heute schwieriger etwas zu verkaufen, als es her- 
Das g ilt  für die Industrie wie für die Land

wirtschaft. Die notige Konsumkraft der Vylksmaffe fehlt. 
Wurde mau mehr Lohn bezahlen, fo würde man die Kauf
kraft heben. Kann man das? Ich w ill nicht schlechtweg 
sagen: nem. Aber ich sage: in  den seltensten Fällen schon 
letzt.

Am besten kennt man meist seine eigene Tasche. Ich w ill 
deshalb als Beispiel die Automobilindustrie nehmen.

Die Amerikaner, Meister in der Kunst, etwas herzustel
len, was sich gut verkauft und was b illig  ist, wenn auch 
nicht zehn Jahre brauchbar, sind während des Krieges so 
weit gekommen, daß sie den M arkt m it Autos zu über- 
schwemmen drohen. Sie haben im  eigenen Lands einen 
Kundenkreis, wie er auf dem ganzen Erdenrund nicht mehr 
zu smven ist. I n  den Vereinigten Staaten werden jähr- 
lich rund 4 M illionen Wagen gebaut, in  Deutschland waren 
es im vorigen Jah r vielleicht W MO. D ort machen Fabriken 
von R uf einige hunderttausend Wagen jährlich, Ford gar 
1,5 M illionen.

Wodurch ist es Ford möglich, so b illig  zu sein, daß er für 
diese 1,5 M illionen Wagen Absatz findet? Nicht allein 
dadurch, daß er c i n Modell fe it etwa 20 Jahren baut, 
sondern auch dadurch, daß er alle Werkstoffe und alles selbst 
herstellt, was andere Fabriken kausen müssen. Ford macht 
sein Glas, bricht sein Erz, verhüttet es, führt es auf eige
ner Bahn in dw Fabrik. Cr hat eigene Wälder. Schneide
mühlen, kurz, er macht alles selbst und kann es b illiger 
machen, als andere, weil er eben den ungeheuren Bedarf 
hat. Da Ford alles selber macht, kann er die verteuernden 
Zwischengewinne ausschalten. Wenn er z. B . eine Zünd
einrichtung kausen würde, so müßte er m it dem Nutzen, den 
er dem Erzeuger dieses Apparates bezahlen muß, auch noch 
den Gewinn derer bezahlen, die dem Apparate erzeug er 
Kupfer, Lack, Seide, Baumwolle, Kugellager, Esten-, Mes
sing- und Aluminiumgutz geliefert haben. Diese Zwischen- 
gewinne spart Ford; er schlägt einfach zum Schluß auf seine 
Selbstkosten seinen Gewinn. W ieviel an Umsatzsteuern steckt 
aber schon in dem Zubehörpreis, den der deutsche Automo
bilfabrikant bezahlt!

Was Ford gemacht hat, kann aber nicht ein zweites M a l 
gemacht werden; es ist nur in einem so großen, reichen, jun 
gen Lande möglich gewesen. M an denke nur an die eige
nen Bahnlinien, an seine Absicht, eigene Kanäle zu bauen 
u. a„

I n  Europa aber gibt es etwa 22 Sprachen, mehr als zwei 
Dutzend Zollgrenzen, Patentgesetze, Währungen usw.; der 
Arbeiter verdient etwa den vierten Te il dessen, was der 
amerikanische Arbeiter einnimmt.

W ie w irk t sich das nun z. B . bei meinem Werk aus?
Ford kann 1,5 M illionen  Zündvorrichtungen jährlich 

bauen; Chrysler braucht doch wenigstens 200 000. Deutsch
land braucht tm ganzen etwa 00000 jährlich. I n  Frank
reich und England bezahle ich 45 bzw. 33lu v. H. Eingangs
zoll, in  Ita lie n  30 v. H. , in  die Vereinigten Staaten muß 
ich über 30 v. H. wegkommen.

Alle europäischen Firmen zusammengenommen bauen 
jährlich etwa 450 000 Wagen. Fabriken gibt es in  Deutsch
land rund 5V. Die meisten dieser Firmen wollen Sonder
ausführungen an ihren Einrichtungen haben. Und nun 
kommt der deutsche Fabrikant und verlangt von m ir. ich 
soll ihm so b illig  liefern wie der Amerikaner.

Nichteingewcihte sagen, das kann doch keine Kunst sein 
bei den Unterschieden in  den Arbeitslöhnen. Zudem: „Be
zahlt doch erst einmal höhere Löhne, dann steigt der Absatz 
und dann könnt ih r auch mehr erzeugen."

Zunächst: Die Straßen in den Vereinigten Straßen sind 
zementierte Automobilstraßen, alle paar Kilometer ist eine 
Reparaturwerkstatt, an Ueberlandstraßenkreuzungen sogar 
mehrere. Hat man Anstand, so telephoniert man. I n  kur
zer Ze it ist einem geholfen und man kgnn weitersahren. 
Was der Amerikaner dollarweife und sagen w ir ruhig füns- 
und zehndollarweste das Jahr hindurch sür Reparaturen 
und für Ersatzteile ausgibt, das hat er nach Tagen ver
gessen. Der Europäer ist anders: der Tatsache, daß meine 
Erzeugnisse sozusagen nie versagten, verdanken sie ihren 
Ruf!

Um in  meiner F irm a sür unsere Ueberlegnngen Unter
lagen zu schassen, haben w ir einmal einen amerikanischen 
Scheinwerfer und einen von uns verfertigten aus eine 
Schüitelvorrichiung gesetzt, wie w ir sie sür unsre Erzeugnisse 
bei der Erprobung verwenden. Ergebnis: nach 10 Stun
den ist der amerikanische in Stücke gegangen; der deutsche 
ist nach 200 Stunden noch in Ordnung.

Beratung und Beschluß; es ist nicht nötig, daß unsere E r
zeugnisse länger halten a ls ein Automobil. So wurde be
schnitten und beschnitten. N ur die Löhne mußten so blei
ben, daß der Arbeiter noch denselben Verdienst hatte.

Nach langem Versuchen und Umbauen können w ir  jetzt 
unfern Kunden Waren anbieten die zwar noch besser find 
als die amerikanischen, die auch in ihrer Leistung nicht 
schlechter geworden find als früher, deren Aussehen aber 
nicht mehr so vollkommen ist und die auch schwächer in M a 
te ria l find.
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M it  aller Anstrengung also sind w ir soweit gekommen, 
daß unsere Waren den Wettbewerb ausnehmen können. 
W ir  werden an den Busträgen, die w ir zu erhalten hoffen, 
vielleicht sogar ein wenig verdienen, wenn sie groß genug 
werden. Tun w ir aber, was man uns zumuten w ill, d. h. 
schassen w ir die Kauskiast durch Erhöhung unserer Löhne, 
die an sich schon zu den höchsten in  Deutschland gehören, so 
w ird aus dem Derlustfahre 1926 ein dauernder Zustand, 
and das ist auch fü r unsere Arbeiter und Angestellten nicht 
erwünscht.

Wie aber soll das anders werden? Wenn w ir den Ver- 
einigten Staaten von Nordamerika enigegentreten wollen, 
dann ist es notig, daß w ir in  Europa e i n großes Zollgebiet 
schaffen und daß w ir uns dann in diesem Zollgebiet 
spezialisieren. Ich gehe wieder von meinem Werk aus. Es 
ist nicht Zufa ll, daß in der ganzen W elt so gut wie kein 
Zündapparat und keine elektrische Automobilausrüstung 
gemacht w ird, die dem Bosch-Erzeugnis gleichkommt. Ä lle r- 
warts hat man süi gewisse Dinge gewisse Borteile. 
Diese Vorte ile lasse man sich auswirken. M au verlasse den 
„Schutz der nationalen Industrie ". Dann kann man auch in 
Europa rationeller erzeugen. Dann w ird  es möglich sein, 
höhere Löhne zu bezahlen, dadurch hebt sich die Konsum
kraft des Volks in Europa und dadurch steigt der Umsatz 
und damit die Ausfuhrmöglichkeit.

Es mag vielleicht in Deutschland noch Industriezweige 
geben, die schon höhere Löhne bezahlen könnten. Ich bin 
aber überzeugt, daß es nicht viele sind. Erst beim A u f
blühen der Wirtschaft, nach einer durchgreifenden Umstel
lung, w ird man die Löhne erhöhen können. Diese Umstel
lung aber must uns auch die europäische Zollunion bringen.

Durch Hebung des Verbrauchs kann unserer Wirtschaft 
geholfen werden. Wer durch hohe Löhne die Kaufkraft der 
Massen erhöhen kann, der soll es im Interesse der ganzen 
Wirtschaft tun. E r sollte nicht angeseindej werden von den 
anderen Unternehmern. M an  mag ihn beneiden, wenn man 
schon nicht anders kann, ober nicht ihn verunglimpfen.

Den Unzufriedenen aber must man sagen: was in Deutsch
land während des Krieges und in der Nachkriegszeit an 
Werten zerstört worden ist, fehlt uns. D ie Industrie träg t 
noch die Dawes-Abgaben und muh auch die im Ausland 
ausgenommenen Anleihen verzinsen und m it der Zeit heim
zahlen. W er ihr zumutet, ste soll über das hinaus, was sie 
heute schon trägt, noch Schutzzölle und damit höhere Löhne 
tragen, zeigt, dast er die Lage der Dinge nicht kennt oder 
sie nicht kennen w ill.

VahnbSfe auf rtSdev«
Die Reichsbahn geh! zu drastischen M itteln gegen die konkur

rierenden Autolinien vor: sie läßt Omnibusse beschlagnehmen, 
sie läßt wichtige Züge an den Bahnhöfen widerspenstiger Orie 
oorbeisahien, droht mit Einstellung ganzer Linien usw, Zunächst 
mit Erfolg: sie hat jo das Beikehrsmonopol, Andererseits macht 
sie immer neue Konzessionen an das Auto: sie richtet eigene 
Lastliaftwagenlinicn ein und verbessert den Vororts verkehr, aber 
aus den Gedanken, das Auto unmittelbar in den. Dienst des 
Personenverkehrs zu stellen, scheint sie noch nicht gekommen zu 
sein.

Anders in Amerika! Dort gehen die Eisenhahngesellschasten 
dazu über, ihre Bahnhöfe untereinander, auch Theater und son
stige wichtige Plätze mit den Bahnhöfen, zu verbinden. Agios 
befördern Ressende und Gepäck bis an dis Züge: Wartcplätzc, 
Buskunststellen und Bequemlichkeiten aller Art laden die Rei
senden ein, diese Zubringer der Bahn zu benützen: sie gewäh
ren außerdem die Sicherheit, dag der Zug nicht versäumt wird, 
weil die Züge den entsprechenden Omnibus abwarten müssen.

Ware es nicht besser, statt einen Bürgerkrieg zwischen Eisen
bahn, Omnibus-Gesellschaften und Gemeinden zu entfesseln, wenn 
die Bahn aus solchen Strecken, die den Weg der Bahnlinie ab
kürzen oder zwei Lisenbahnendstationen verbinden, selbst eine 
Autoverbindung Herstellen und so die lästig« Konkurrenz be
seitigen und gleichzeitig neue Zubringerlinien schassen würde?

M. B.

Sacco und Oametti
Am 9. A p r il sind in  Boston die beiden italienischen A r

beiter Sacco und Vanzetti erneut zum Tode veru rte ilt 
worden. Dieser F a ll Sacco-Vanzctti ist ein Beispiel p o lit i
scher Rechtsprechung und ungerechter Handhabung der J u 
stiz, wie es die Fälle Dreysus in Frankreich, Fechenbach und 
Holz in Deutschland waren. Die beiden Ita lie n e r sind am
5. M a i 1929 verhaftet worden unter der Beschuldigung, 
am 1b. A p r il desselben Jahres zwei Angestellte einer F irm a 
in South Braintree (Mast.) ermordet zu haben. Die bei
den Ermordeten hatten Lohngelder zu transportieren und 
wurden vor einem Schuhladen von einer Bande, die damals 
in  den Neu-Englandstaaten die Beraubung von Kassen
boten zu ihrer Spezia lität gemacht hatte, getötet. Die 
Bande entfloh in einem Auto m it den 15 756 Dolla rs, dis 
ihr in  die Hände gefallen waren.

S e it 1926 sind die beiden Unschuldigen in H a ft; nach dem 
vor wenigen Wochen ergangenen letzten Todesurteil sollen 
ste in der Woche vom Iti.—16. J u l i dieses Jahres hingerich
tet werden. Der Grund, aus dem sie verhaftet wurden, 
ist ein politischer: sie waren rot, vermutlich Anarchisten, und 
hatten gerade in  jener Zeit eine Reihe von Protestkund
gebungen organisiert, in  der sie gegen die amerikanische 
Justiz zu Felde zogen, weil der italienische A rbe iter A n 
drea Salsedo ohne Angabe von Gründen festgenomnien und 
acht Wochen in Haft gehalten worden w ar: bis er schließ
lich als Leichnam wieder in Freiheit gesetzt wurde. (Auch 
nachträglich ist die Berhasiung Salsedos nicht begründet 
worden.) Sacco und Vanzetti waren also der amerikani
schen Justiz sehr unbequem; um ste zu vernichten, wurde 
die schlecht aufgezogene Anklage wegen Raubmords gegen 
sie erhoben. Das Verfahren gegen sie ist die in legaler 
Form ausgefühlte illegale Absicht, zwei Gegner korrupter 
Justiz zu ermorden. E in  Beispiel, das auch in  europäischen 
Ländern seine Paralle le hat.

Es ist Sacco und Vanzetti weder irgend eine Beziehung 
zur Verbrecherwelt nachzuweiscn gewesen, noch hat man 
einen Anhaltspunkt fü r die Ausftndung der übrigen M i t 
glieder der Bande — die doch irgendwie zu den beiden 
Verhafteten in Beziehung stehen müßten —  gefunden. 
Schon in der ersten Hauptverhandlung, 1821, haben zehn 
Zeugen beschworen, daß Sacco zur Ze it des Mordes in 
Boston sich befand: noch mehr haben beeidigt, daß Ban
zett! gleichzeitig in Plymouth ( in  Amerika, nicht in Eng
land) war. Trotzdem ist schon damals, 1921, ein Todes
u rte il gefällt worden. Und das, obwohl dreizehn von der 
Staatsanwaltschaft geladene Zeugen keinen der beiden A n
geklagten identifizieren konnten, zweiundzwanzfg anvere 
Zeugen bestimmt erklärten, daß keiner der beiden am lleber- 
fast beteiligt gewesen sei. Non den fünfen, die Sacco und 
Banzetti als die M örder identtfizerten, waren drei un
glaubwürdig: zwei wegen ihres Charakters und einer 
wegen der Widersprüche, die zwischen seiner Aussage und 
der anderer Zeugen bestand. Die übrigen zwei waren zwei 
Mädchen, die genau einundeineviertel Sekunde lang das 
A uto m it der Räuberbande hatten vorbeiflitzen sehen. 
Diese Zeit hat ihnen genügt, um von Sacco (über Vanzetti 
konnten sie überhaupt nichts ausfagen) eine ganze Fülle 
von Einzelheiten zu erkennen, z. B . daß der M ann ein wenig 
großer war als sie, ungefähr 116—115 Pfund wog, sauber 
rastert war, dünne Wangen, dunkle Brauen, dunkles Haar, 
hohe S tirn , grünlich-weiße Gesichtsfarbe, gestraffte, kantige 
Schultern hatte, das Haar zurückgekämmt trug : daß dieses 
Haar „zwischen zwei und zweieinhalb Zo ll lang" w ar; daß 
er ein grünes Hemd trug  und ein klar und sein geschnitte
nes Gesicht hatte. „E r  war ein muskulöser, tatbereit (a-ckivo) 
aussehender M ann und hatte eine starke linke Hand, eine 
mächtige Hand." Das alles in knapp einer Sekunde er
saßt? W ie man's nimmt: in der Voruntersuchung haben 
die beiden Mädchen sich nicht getraut, Sacco zu identifizie
ren: aber einige Wochen später erklärte daun die eine. 
M iß  Splaine, daß ih r durch „Ueberlegen" die Gewißheit 
gekommen sei. Und die andere schloß sich ihr an.Wunschevsrillrm«

Von Kuno F i e d l e r
Lange schon, ehe an Freud noch zu denken war, hat Nietz

sche herausgefunden und ausgesprochen („Jenseits von Gut 
und Böse", 1885/86, Aph. 5/6), daß jede Weltanschauung 
eine A r t  „Selbstbekenntnis ihres Urhebers" und daß ein 
„abstrakt gemachter und durchgesiebter Herzenswunsch" ihr 
innerster Kern sei. Aber es ist freilich wahr, daß dieser 
flüchtig hingeworsene Einsall erst von Freud hinreichend 
vertieft und unterbaut worden ist, um nunmehr als fest
stehende Tatsache gelten und zum Ausgangspunkt neuer 
Erwägung dienen zu können.

Die neue Erwägung nun, der w ir im folgenden einmal 
ausführlicher nachgehn wollen, ist höchst einfacher, sa selbst
verständlicher Natur, und sie w ird  anspruchsvolleren E r
wartungen darum wohl schwerlich genügen. Ganz wert
los scheint sie m ir indessen trotzdem nicht.

Sie beruht auf folgendem Schluß: Wenn jede W eltan
schauung das unbewußte Selbstbekenntnis ihres Urhebers 
ist, dann muß sie in jedem Falle umgekehrt auch als W ert
messer und Rangmaßstab eben dieses Urhebers zu 
verwenden sein. Bei Weltanschauungen sehr hoch
stehender Persönlichkeiten w ird — für den Durchschnittsmen
schen wenigstens — ein solcher Rangmaßstab ja fre i
lich nutzlos werden. Denn was m ir selbst noch 
mehr oder weniger ein L ist, vermag m ir natürlich 
nicht ohne weiteres zur Auflösung eines gleichfalls unbe
kannten x zu verhelsen.

Glücklicherweise jedoch find die Menschen, über deren 
Rangwert w ir genauere Auskunft wünschen, in der Regel 
ja  nicht gerade Angehörige der Sonderklasse. Und deshalb 
ist uns die jeweils zu prüfende Weltanschauung, zumeist 
auch durchaus kein x, sondern eine sehr bestimmte Größe 
a, b oder a, aus der w ir bei einiger Vorsicht recht gut 
unsere Folgerungen sür den Rangwert ihres Urhebers oder 
Besitzers zu ziehen vermögen.

Der B eg riff „Weltanschauung" selbst ist dabei ziemlich 
weit zu fassen. Auch die persönlichen, beruflichen oder po li
tischen Neigungen und Abneigungen eines Menschen gehö
ren dazu. Ja , streng genommen, läßt sich überhaupt jedes 
allgemeinere über uns bekannte Dinge und Verhältnisse 
gefällte U rte il zugleich als U rte il über den Urteilenden ver
werten. I n  welchem Sinne, das möchte ich an drei verschie
denartigen Beispielen, deren Deutung zu genau dem glei
chen sür die Gegenwart nicht unwichtigen Resultai führt,

erläutern und somit einen ersten Beweis sür den praktischen 
Nutzen unserer neuen Theorie erbringen.

Zunächst eine Erinnerung! I n  allen den Schulen, denen 
w ir unsere Ausbildung verdanken, hat es Lehrer von 
zweierlei A r t  gegeben: solche, die das A uto ritä tspriiiz ip  
über das Menschlichkeitsprinzip, und solche, di« das Mensch
lichkeitsprinzip -über das A u to ritä tsp riiiz ip  stellten. Oder 
einfacher gesagt: strenge und milde Lehrer. Ran w ird 
man sich aber sicherlich der seltsamen Tatsache entsinnen, 
daß es keineswegs immer die milden Lehrer waren, denen 
die Sympathie der Schülerschaft galt. Es waren im Ge
genteil vielmehr häufig die forschen, unnachsichtigen und 
straflustigen Pädagogen, vor denen die Zöglinge die meiste 
Hochachtung hatten, und das nicht nar während ihrer 
Schulzeit, sondern, wie man häufig beobachten kann, auch 
noch hinterher.

W as ist die Erklärung dafür? Die Erklärung ist ohne 
Zweifel die, daß die Mehrzahl der Schüler ihre Lehrer 
eben im Innersten so wünschte, wie sie waren: forsch, un
nachsichtig und straslustig. au to rita tiv , und menschlich karg. 
N iemals aber wünscht man m it feinen innersten W ün
schen Dinge, die einem nicht gemäß sind. M a n  wünscht 
immer nar das, was dem eigenen Wesen am genauesten 
entspricht. Und so ist der Schluß wohl erlaubt, daß jene 
jugendlichen Autoritätsverehrer in der Tat streng gehal
ten werden m u ß t e n ,  der Knute b e d u r s t e n , Prügel 
v e r d i e n t e n .

E in  anderes M ilie u ! W ir  versetzen uns in  unsere M i l i 
tärzeit zurück. Auch da gab es Vorgesetzte von der barschen 
und von der noblen A rt. Und auch hier wieder die gleiche, 
fast unglaubliche Beobachtung: die barschen waren bei 
außerordentlich vielen beliebter als die noblen! Es fei m ir 
gestattet, hier persönliche Eindrücke zu verwerten. W ir  
hatten in Leipzig einen Feldwebel m it einem wahren V er
brechergesicht und M anieren, wie sie kein Kuhknecht u r
wüchsiger hätte an den Tag legen können. Jedes W ort,-das 
er zwischen den Zähnen hervorspuckte, war eine U n flä tig 
keit. E r drangsalierte und „schliss" die Mannschaften bis 
aufs B lu t. Und überdies ging die Sage, daß er allerhand 
Nebeneinnahmen hatte, von denen „niemand etwas zu wis
sen brauchte". Aber sür den wären die Leute durchs Feuer 
gegangen. Und ich bin sicher, daß sie ihn nach der Revo
lu tion , wenn er sie noch erlebt hat, zum Soldatenrat ge
macht haben.

E in  Rätsel? N ein! Kein Rätsel, wenn man annimmt, 
daß die meisten jener Landstürmer einen solchen Kuhknecht 
tatsächlich brauchten und daß «r also ihren tiefsten Wesens-

Seit sieben Jahren sind Sacco und Vanzetti unschuldig 
im Gefängnis. Die Sozialisten, Kommunisten, wirklich 
liberalen, wirklich demokratischen Menschen vieler Länder 
auch Amerikas, haben in unzähligen Protesten die F re i
lassung der beiden Opfer einer verkommenen Justiz gefor
dert: umsonst —  die Bourgeoisie w ill ih r Opfer haben 
I h r  schlägt bei diesem Justizmord auch nicht eine M inute  
lang das Gewissen. M a x  B a r t h

Ein Max Holz-Komitee, das sich Männern und Frauen 
der verschiedensten politischen Richtungen zusammensetzi (u. a. 
Pros. Einstein, General v. Schönaich, Heinrich und Thomas 
Moan, Heinrich Zille, S. Fischer) jordert die rasche Nachprü
fung des Urteils gegen Max Holz. Das Komitee bittet alle, die 
es in diesem Kampf unterstützen wollen, sich ihm durch eine 
schriftliche Erklärung anzuschließen (Adresse: Berlin W » Fried- 
lichstrotzc 59/69, Dr. Beck).Dev PoUzelsiaat

Die württembergische Polizei ist, offenbar zur Vorseier 
des 1. M a i, in  letzter Ze it wieder gegen die Kommunisten 
vorgegangen. I n  W eingarten hat sie einige Kommunisten 
verhaftet, und am 22. A p r il ist auch wieder einmal eine 
Nummer der „Süddeutschen Arbeiterzeitung" beschlag
nahmt worden. A ls  Grund für diese Aktion nannte die 
Polizei einen A rtike l: „Grüße russischer A rbe ite r und Rot
armisten an die politischen Gefangenen W ürttembergs". 
I n  diesen Grüßen wurden die Gefangenen aufgefordert, 
in  Treue auszuharren, einmal ist sogar von „Kerkermei
stern Deutschlands" die Rede, und an einer andern Stelle 
w ird  für einen Gefangenen ein« Unterstützung von 8 (acht) 
Rubeln ln Aussicht gestellt. Das ist nach dem Strafgesetz
buch und dem Gesetz der Republik, „w ie sie es anssasien . 
Vorbereitung zum Hochverrat D ie Polize i verhaftete des
halb einen Redakteur der „A rbeiterze itung", erwischte 
dabei aber zuerst den falschen; der fü r den A rtike l verant
wortliche, der Abgeordnete Hörnte, begab sich deshalb so
fort selbst m uf das Polizeipräsidium. Trotzdem, und trotz 
seiner Jm N u n itä t als Reichstagsabgeordneter, wurde er 
als „auf frischer T a t ertappt" und als „fluchtverdächtig" 
sestgenommen. Auch der Sekretär der Roten Hilse in S tu tt
gart wurde verhaftet.

W ie es bei der S tu ttg a rte r Polizei anssieht, zeigt auch 
ein Schreiben das dieser Sekretär vom Polizeipräsidium er
halten hat. Es heißt da rin : „Oessentliche Veranstaltungen, 
die von der Roten H ilfe  a lle in  oder in  Verbindung m it an
deren Vereinigungen einberusen werden, weiden auch in 
Zukunft nicht zugelassen weiden. I h r  wiederholtes A u f
treten in öffentlichen kommunistischen Versammlungen als 
Diskussionsredner zu dem Zweck, um sür die Rote H ilfe 
Propaganda zu machen, g ib t m ir noch Veranlassung zu dem 
Hinweis, daß «ine derartige öfssntliche Propaganda für 
die Rote H ilfe  unzulässig ist. I m  Wiederholungsfälle ha
ben Sie unbeschadet einer etwaigen strafrechtlichen V erfo l
gung Bestrafung wegen Ungehorsams gemäß A rt. 2 des 
Gesetzes vom 12. August 1379 (Reg.Bl. S . 153) zu gewär
tigen."

So w ird  die Rote H ilfe , die fü r die proletarischen Ge
fangenen und deren Angehörige sorgt, behandelt.

Jede Gesellschaft hat das Recht, sich zu schützen. Wenn 
ste aber bei jedem kleinlichen Anlaß m it Polizeigewalt eia? 
schreitet, so ist das ein Zeichen sür schlechtes Gewissen, man
gelndes Vertrauen in ihre Macht; es ist das Eingeständnis, 
daß der Glaube an das Recht dieser Gesellschaftsordnung 
fehlt. Eine herrschende Klasse, die noch ein bißchen Selbst
achtung besitzt, die das Vertrauen der B ürger genießt (weil 
diese glauben, das Z ie l der Herrscher sei Gerechtigkeit im 
S taa t), die selber überzeugt ist, daß ih r das Recht, zu herr
schen, zukommt, w ird nicht in  solchen Fällen zu solchen M it 
teln greifen wie die Herren des Württembergischen (und 
deutschen) „Volksstaats".

Eine Gesellschaft, die sich ohne Glauben an ih r Recht 
schützt, ist wert, zugrunde zu gehen. H e r m a n n  L i s t

bedürsnissen durch seine Roheit und Gemeinheit gerade enl- 
gegenkam.

Und ein letztes B ild ! Das heutige Deutschland ist, wie 
man weiß, in zwei große P arte ien zerspalten. Die einen 
segnen die Revolution von 1918 als den ersten S chritt zu 
einer innerpolitischen Befreiung, die andern fluchen ih r als 
der Zeistörerin aller überlieferten A u to ritä t. Und die 
Vertreter dieses zweiten Standpunkts suchen solgeiichtiger- 
weise nun jene 1918 gestürzten A u to ritä ten  wieder einzu
setzen, sie bekämpfen den Parlam entarism us, sie schwär
men fü r die D ikta tur.

Die Deutung dieser Erscheinung aber kann uns jetzt keine 
Schwierigkeiten mehr bereiten. W ir  erkennen vielmehr 
ohne weiteres, daß auch hier nur diejenige Anschauung 
vertreten w ird, deren Verwirklichung eine Wunscherfüllung 
bedeuten würde. Und andererseits erlaubt uns die E in 
sicht in den ih r zu Grunde liegenden Wunsch zugleich wie
der den Rückschluß auf Wesen und Wer t  der Vertreter die
ser Anschauung.

Denn dis, die fü r die D ik ta tu r fchwärmen, sind augen
scheinlich doch solche, deren innersten Anlagen die D ik ta tu r 
angepaßt ist, die m it andern Worten also einen Machthaber 
nötig haben/ weil sie die Freiheit nicht vertragen kön
nen. M it  dieser schlichten Feststellung aber ist ohne Zwei
fel auch bereits ein W e rtu rte il Uber sie gestillt. Menschen, 
die einen Machthaber nötig haben, weil sie die F re ihe it 
nicht vertragen können, sind prim itive, barbarische, minder
wertige Menschen.

Und minderwertig, barbarisch, p r im it iv  sind im gleichen 
Matz dann selbstverständlich auch die sür den despotischen 
Vorgesetzten eingenommenen Soldaten, die den strengsten 
Lehrer am meisten verehrenden Schüler, — m it dem einen 
Unterschied allerdings, daß diese zuletzt Genannten immer
hin noch Menschen in  der Entwicklung sind, Menschen also, 
die ihre endgültige Rangstufe noch gar nicht erreicht haben 
und darum bedeutend m ilder beurte ilt weiden dürfen.

Von den Erwachsenen aber g i lt  desto entschiedener, daß 
Neigungen und Ideale wie die beschriebenen den, der mit 
ihnen behaftet ist. degradieren. S ie sind das sicherste Zei
chen sür das, was Nietzsche als Herdengesinnung verspür
tet. Denn sie beweisen, daß ihre Träger nur als Geleitete, 
ja  Versklavte in  der ihnen zukommenden Lage sind.

Und doch — das ist nun das Seltsame —  sind es heute ge
rade diese Leute, die einen maßgebenden Einslutz auf die 
Geschicke der Allgemeinheit zu gewinnen, die ihre Ansicht 
also zur herrschenden zu machen trachten. S ie tun  es nicht 
nu r in  dem Sinne, daß sie selber — was ihnen fa kein
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Der ursprüngliche Zweck von Pestalozzis Lebensbestre- 

bungen war (wie Pestalozzi selbst sagt), „durch Verein
fachung der Unterrichtsm ittel die Wohnstubenkräfte des 
Volks für Erziehung, besonders fü r  die arbeitende, niedere 
Vollsklasse zu starken und zu vermehren". Am  liebsten 
hätte er es gesehen, wenn besondere Volksschulen ganz un
nötig gewesen wären und die E lte rn , vor allem die M ü t
ter, fähig gewesen wären, ihre Kinder selbst zu unter
richten und zu erziehen. Bei allen seinen methodischen 
Bemühungen um den elementaren Schreib-, Lese- und 
Rechen unterricht ist er deshalb daraus ausgsgangsn. ihn 
so einfach und klar zu gestalten, daß er von den M ü tte rn  er
te ilt werden könne. Bezeichnend ist es auch, datz er der Ge
setzgebung die Aufgabe zuwies, dahin zu wirken, „der N ei
gung der Eltern, die ersten Keime aller Anlagen ihrer K in 
der zu entwickeln, durch Vereinfachung aller M it te l zu 
diesem Zwecke Handbietung zu verschaffen und die Schulan- 
slalien m it diesem geleisteten Tun der E ltern in  Uebeiein- 
ftimmung zu bringen".

Freilich mutzte er später erkennen, daß die Durchführung 
dieses Gedankens, dem er in seinem „Buch der M ü tte r"  zum 
Leben zu verhelfen trachtete, die K ra ft eines einzelnen 
übersteige. Aber den Glauben daran, daß der M u tte iu n 
terricht durch die Zusammenarbeit von Pädagogen doch ver
wirklicht werden könne, hat er nie verloren, und leiden
schaftlich hat er sich gegen den Einwurs gewehrt, die M ü t
ter würden nicht wollen.

W ie steht es nun heute? W ir haben vor kurzem Pesta
lozzi gefeiert, wie selten ein grotzer Mensch gefeiert w ird. 
Hatten w ir eigentlich «in Recht zu dieser Feier? W ir  wol
len nicht ungerecht sein: vieles von dem, was Pestalozzi 
«inst verlangt hat, ist verwirklicht worden. Aber von dem 
Gedanken des M utterunterrichts, dem Ide a l Pestalozzis, für 
das er als Pädagoge seine ganze K ra ft eingesetzt hat, haben 
w ir uns im Laufe der Zeit immer mehr entfernt. B is  vor 
wenigen Jahren noch ist es möglich gewesen, datz E ltern 
ihre Kinder selbst unterrichteten, wobei st« natürlich auch 
unter der Aufsicht der Schulbehörden und damit unter der 
Echulhoheit des Staates standen und so gezwungen waren, 
mindestens die Volksschulbildung ihren K indern angedei
hen zu lassen. Heute w ird diese Erlaubnis nicht mehr er
te ilt.

So wollte z, B . ein schwäbischer M a le r seine Kinder selbst 
unterrichten: er machte darum eine Eingabe an das K u l
tusministerium, in der er sowohl die inneren (pädagogi
schen) als auch die äuheren Gründe (einstündiger Schulweg) 
darlegte. Die inneren Gründe wurden überhaupt nicht be
rücksichtigt, und wegen der nutzeren Umstände wurde ihm 
gestattet, feine Kinder während der ersten zwei Schuljahre 
selbst zu unterrichten; dann aber müsse er seine Kinder in 
die Grundschule schicken, denn dann seien sie groß genug, 
um den weiten Schulweg zu gehen.

E in  anderer F a ll.  E in  Hochschulprofessor, der seine 
älteren Kinder bis zur Obertertia bzw. Untersekunda des 
humanistischen Gymnasiums selbst unterrichtet hat, möchte 
nun auch fü r seine jüngeren Kinder die Wohnstube zur 
Schulstube erweitern, wie cs Pestalozzi einst ersehnte. Aber 
er konnte kein deutsches Land finden, in dom ihm dies ge
stattet worden wäre. E r wandert darum in allernächster 
Ze it aus, um feinen Idealen, die zugleich Pestalozzis Id e 
ale waren, treu bleiben zu können.

Hier w ird  der Gedanke der Macht des Staats überspannt. 
Zweifellos hat die im  S taat zusammengeschlossene Volks
gemeinschaft ein Interesse daran, datz alle Volksglieder eine 
gewisse Höhe der B ildung erreichen, die sie befähigt, sich 
selbständig in das wirtschaftliche und kulturelle Leben des 
Volkes einzugliedern. Aber ganz gleichgültig kann es ih r 
sein, auf welchem Wege diese B ildung verm itte lt wird. 
E in Zwang zu einem bestimmten Bildungsweg sollte schon 
deshalb nicht ausgeübt werden, weil ja  heute die Ansichten 
hierüber außerordentlich verschieden sind, und niemand

sagen kann, dieser oder jener Weg sei der beste. Das kann 
schließlich nur durch den sreicn Wettbewerb der verschiede
nen Bildungswege entschieden werden. Wehe unserer 
Volksbildung, wehe unserer pädagogischen Wissenschaft, 
wenn unsere vollsstaaiüche. B ildungspolitik diesen freien 
Wettbewerb unterdrückt, und wenn in Zukunft pädagogische 
Fragen noch mehr als in  der Vergangenheit mit den M i t 
teln politischer, d. h. äußerer Gewaltanwendung entschieden 
und geregelt werden! Dann werden w ir  sicher den besten 
Bildungsweg niemals finden. Es ist daher unbedingt not
wendig, datz die künftige Bildungsgesetzgebung in Deutsch
land auch wieder den E ltern gestattet, ihre Kinder selbst 
zu unterrichten, soweit sie dazu in der Lage find. Vor allem 
mutz sich h iefiir die deutsche Volksschullehrerschaft energisch 
einsetzen, wenn sie nicht in den Verdacht kommen w ill, daß 
sie in unsachlicher Weise ein Bildungsmonopol beansprucht, 
und wenn sie sich nicht dem V orw urf ausfetzsn w ill, an dem 
höchsten Id e a l ihres Schutzheiligen achtlos vorüber gegan
gen zu sein. W i l h e l m L e i b e r s b e r g e i

k l e i n e  G e s c h i c k t e n
D ie  E i n h e i t s f r o n t

I n  Württemberg gehckn Gerüchte um, der Neckarkanal 
solle nicht weiteigebaut werden; dis M in ister Stresemann, 
den es eigentlich nichts, und Eurtius, den es schon eher an
geht, seien dagegen.

Letzten Dienstag ist der Landtag zusammengetreten und 
hat sofort eine „Große Anfrage" darüber behandelt. S äm t
lich« Parteien, die Kommunisten inbegriffen — bloß einige 
Deutschnationale (Baueinbllndler) sollen vorher den Saal 
verlassen haben —, stimmten für einen Antrag, der die Re
gierung auffordert, unter allen Umständen auf den W eiter
bau des Kanals zu dringen. Die versprach das aus über
vollem Herzen.

Daß ein Parlament e i n i g  ist, kommt, außer in P iäten- 
sragen, selten vor. Und w e n n  es geschlossen für etwas 
e in tr itt, dann ist es sicher etwas Verkehrtes. So z. B . der 
sogenannte Weltkrieg. Und: der Neckarkanal.

D a s  ach te  S c h u l j a h r
Die Linke in  Württemberg ist sehr böse aus den S taats

präsidenten und Kultusm inister B a z i l l e ,  weil ei die 
E inführung des achten Schuljahrs in  einigen armen Land
gemeinden noch hinausschieben und damit diese versassungs- 
mätzig sanktionierte Einrichtung „durchlöchern" w ill.

Auch ich habe sonst für Herrn Bazille wirklich nichts 
übrig. Aber für diesen F a ll kann ich fein Verhalten nicht 
fü r so verbrecherisch halten. Ich muß offen gestehen, datz 
m i r sieben Jahrs Schule lieber gewesen wären als acht. 
Und möchte das deshalb gerne auch anderen Menschenkin
dern gönnen. Hand auss Herz: lernt man in  acht Jahren 
eigentlich v i e l  mehr als in sieben? Is t es nicht gesünder, 
ein Jahr weniger sitzen?

Jawohl, ich darf nicht von m i r  ausgshen. Entschuldi
gung. Aber ich dachte nur. K a z e n w a d e l

D i e  r e g i e r e n d e  P a r t e i
Der badische Landtag hat neulich beschlossen, datz die K ir 

chen ihr Vermögen künftig selbst und allein verwalten dür
fen. B isher hatte nämlich der S taat noch ein gewisses 
Mitbestimmung!--- und Aussichtsrecht. Jetzt hat er nichts 
mehr zu sagen. Es wäre natürlich recht und billig , daß die 
Kirchen in diesem Fa ll dieses Vermögen auch selbst und 
allein aussüllten: auf die Staatsleistungen sollten sie an
standshalber verzichten. Aber davon kann keine Rede sein. 
Für die Kirchen g ilt das hierhergehörige W ort ihres Herrn 
nur. wenn es aus dem Kops steht: „Nehmen ist seliger denn 
Geben." Die Ausschaltung des Staates von der M itv e r
waltung des Kirchenvermögens ist m it den Stimmen der 
Regierungsparteien (Zentrum, Demokraten, Sozialdemo
kraten) und der Deutschnationalen beschlossen worden. Ein 
von den Sozialdemokraten eingebrachtei Antrag, die 
Staatsleistungen nn die Kirchen abzulösen, ist dagegen m it

den Stimmen des Zentrums, der (sogenannten liberalen) 
Volkspariei und der Deutsch-nationalen abgelehnt worden. 
Die einzigen, die sich in beiden Fällen konsequent verhal
ten haben, sind die Kommunisten. S ie haben beide Male 
gegen di« Reaktion gestimmt. Gegen das neue Vermögens
gesetz waren Volkspartei und K, P. D., für die Ablösung der 
Staatsleistungen: Kommunisten. Sozialdemokraten und 
Demokraten. M an sieht: das Zentrum hat's leicht, zu 
regieren. Je nach Bedarf findet es die Bundesgenossen für 
die Durchsetzung seiner Pläne bei der Linken oder bei der 
Rechten. A uf alle Fälle ist es immer bei denen, die 
siegen.

„W  e i t e r u n g e n "
Die Eemeindewahlen im Bezirk Hornberg waren aus 

irgend einem Grunde durch den Dezirksrat Wolfach fü r un
gültig erklärt worden. A uf eine Beschwerde der b ü r g e r 
l i c h e n  Parteien hin. Darauf Beschwerde der s o z i a l 
d e m o k r a t i s c h e n  Parte i beim sozialdemokratischen 
Innenministerium. Entscheid: W ah l ist gültig. Schliess
lich: Beschwerde der B ü r g e r l i c h e n  beim Berwaltungs- 
gerichtshos, der die oberste Instanz ist. Entscheid: Wahl 
ist ungültig. —- So geht's zu. Es kommt auf die Weltan
schauung an; je nach dem Parteibuch, pardon: nach der 
Ueberzeugung kann ein und dieselbe Sache so oder so aus- 
sehen. Schade, daß es nicht noch mehr Instanzen gibt: das 
könnte m it Beschwerden von beiden Seiten und Entscheiden, 
von denen jeder nachsolgende den vorhergehenden aushöbe, 
bis zur nächsten Wahl so Weitergehen.

M i c h e l  B a m m e r t

«I«  eevttb«ka«rscheS Lesebuch
In  Braunschweig ist ein neues Lesebuch eingesühri worden, 

das offenbar mehr ein Jnstruktionsbuch slir den „Werwolfs 
als ein B i ldungs mittel süi Bolksschüler P.

In  diesem Lesebuch wird „aus dem verlorenen Deutsch-LP- 
afrita" berichtet: „Für sie (die Askari-Truppen) stand es fest: 
Es gibt nichts Schöneres aus Erden, als Soldat zu sein im Kha- 
kirock des deutschen Kaisers."

Neben dem Friderirus-Marsch können sich di« Kinder an einem 
.Destsrreichischen Reiterlied" erbauen, in dem eine Strophe 
heißt: „Drüben im Abendrot fliegen zwei Krähen. Waren kommt 
der Schnitter Tod, um uns zu mähen? Es ist nicht schrchl Setz 
ich nur unser« Fahnen wehen aus Belgerod!"

Und von K. F. Meyer haben die Verfasser des Lesebuchs kein 
passenderes Gedicht gefunden als,, Der deutsche Schmied" mit der 
völkerversöhnenden Strophe: „Drei Schläge tu ich mit Segen 
und Fluch: der erste schmiedet den Teufel sest, daß er den Wel
schen nicht siegen läßt. Den Erbfeind trifft der zweite Schlag, 
datz er sich nimmer rühren mag. Der dritte Schlag ertöne rein, 
er soll für die deutsche Krone sein!"

Kinder« rziehuug tm Geiste der VölkerversöhnungI

Ich halte es für richtiger, als Historiker das Schicksal der 
Menschen als den Umsturz der Throne zu betrachten. Zn der 
Geschichte soll man das Augenmerk auf die Menschheit richten. 
Zeder Schriftsteller mühte sich sagen: Homo sum. Aber die mei
sten beschreiben nur Schlachten. V o l t a i r e

Die kduigNibe ^ivche
Schon im November vorigen Zahres hat die Republikanisch« 

Beschwerdestelle !n Stuttgart (Böblingerstratze ILn) den E v a n 
gel ischen Ober k i r chenr a t  am alten Postplatz daraus 
aufmerksam gemacht, daß es jetzt an der Zeit sein dürste, das 
monarchistische Wappenschild über der Wingangstür des Ge
bäudes zu entfernen. Roch monatelangem Hin- und Herschrei- 
beu ist es bis heute noch nicht möglich gewesen, von dem Ober- 
lirchenrai bzw. dem Eebäudeeigentümer, der Staatsfinanzoer- 
waltung, zu erreichen, datz in diesem Fall auch die Ansichten der 
repub l i kan i schen Kirchenmiiglieder respektiert werden. 
Die Kirchcnbchörde verschanzt sich hinter den wllrttembergischen 
Staat, und von dieser hohen Stelle ist noch nicht einmal «in« 
Antwort zu erreiche».

b illig  Denkender verübeln könnte — zu dem ihnen ange
messenen M aß von Prügeln zu gelangen suchen, - -  nein: 
sie wollen auch den andern, deren Geschmacksrichtung von 
der ihren doch durchaus verschieden ist, einen A n te il an die
sen Prügeln verschaffen.

W arum  sie es wollen, das muß an dieser Stelle eine 
offene Frage bleiben, obwohl ich persönlich der Ansicht zn- 
neige, daß hier eine A r t  Racheinstinkt gegenüber den an 
seelischem Rang ihnen Vor ge ordneten, den char a lte r alogisch 
Bessergestellten im Spiele ist. lieber das Eine aber kann 
es ja  kaum einen S tre it geben: darüber, daß diesem Rache, 
instinkt aus keinen F a ll nachgegeben werden darf. Denn es 
ist nicht zu dulden, datz die Wertlosen die Wertvollen, die 
geborenen Sklaven die geborenen Freien vergewaltigen.

Das entspräche ja nicht einmal den tiefsten Wünschen 
dieser Wertlosen und Sklaven selber. Denn wenn sie die 
Freien und W ertvollen verhindern, frei zu sein und ihre 
Werte zu entwickeln, von wem dürfen sie dann noch die Be
friedigung ihres an sich doch durchaus berechtigten V er
langens, beherrscht und gelautet zu werden, erwarten? Es 
ist ja  dann niemand mehr da, der ihnen diesen Liebesdienst 
erweisen könnte!

Ohne Frage w ird  es unter diesen Umständen also auch 
in ihrem eigensten wohlverstandenen Interesse liegen, wenn 
man dis hier erforderliche Regelung anders t r i f f t ,  und zwar 
derart, datz sie die so sehnlich begehrten Vormünder und 
Prügelmeister in Gestalt eben derer erhalten, die selber frei 
sein wollen.

M it  andern W orten: man w ird  sich, wie so oft im Leben, 
auch in diesem Falle auf halbem Wege begegnen müssen. 
E s wird nötig fein, datz die Freiheitssreunde sich dazu ent
schließen, ihre Grundsätze in der Weise umzustellen, datz 
sie ihnen gestatten, die andern, nach Knechtschaft Schreien
den ein wenig zu unterdrücken. Und es w ird sich hinwie
derum nicht umgehen lassen, datz diese, die jede innerpoli
tische Freiheit aus tiefer Selbsterkenntnis heraus verab
scheuen, sich gewöhnen, in jenen bisherigen Gegnern ihre 
naturgegebenen Herren zu erblicken.

Dam it ist dann beiden Teilen geholfen. S ie haben ihre 
Ueberzeugungcn dann gewifsermntzen ansgeiauscht und, um 
philosophisch zu sprechen, aus Thesis und Antiihesis die 
Synthesis, aus scheinbar unvereinbaren Gegensätzen die 
reine Harmonie hervorgeheu lassen. Das aber wäre sicher 
ein begrüßenswert er —  und durchaus noturgemäher — 
Schritt auf dem weiten Wege zur Befriedung der W elt.

Zm Sumpf des Elends wird der Mensch kein Mensch.
P e s t a l o z z i

Lum Beispiel: das Lebe«
Sehn Sie, zum Beispiel: das Leben:
keiner hat es haben wollen:
man hal's ihm einjach so gegeben,
ohne ihn auch nur zu fragen,
ob's ihm paßt, sich durchs Dasein zu trollen
und sich mit seinesgleichen lebenslang rumzuschlagen.
Ich, ineinesteils, hätte mir glatt den Vorschlag verbeten.
ausgerechnet als Mensch in Erscheinung zu treten;
und hält absolut gelebt müslen sein.
hält ich mir mindestens ausbedungen,
geboren zu werden ats Tier, Pflanze oder Stein.
Dann hält ich vielleicht als Kater nächtlich aus Dächern gesungen, 
oder ich war eine behagliche Kuh 
oder ein nützliches Schwein.
«in Pelikan, oder gar ein interessanter Marabu.
Ich stünde vielleicht als fröhliches Gras am Sumpf 
oder war in der Wüste ein sideler Kaktusstumpf.
Oder kann jemand zufriedener sein
als eiwa «in solider, gesetzter Brocken Eiein?
Aber wer Pech hat, der tappt in die Falle: 
nun bin ich nur ein Mensch, wie alle.
Da sind wir nun auf diese Erde geklebt 
und ruischen so rum, mal links, mal rechts, 
und bilden uns ein. wir lebten —
In  Wirklichkeit werden wir einfach gelebt 
von irgendwas, das uns Gutes und Schlcchts 
je nach Laune auj den Deezkopp klatscht; 
bald ist's uns, als ob wir in Seligleit schwebten, 
bald kriegen wir eins in die Fresse gepratscht.
Ich danke.
Ilnd dann das Gedränge!
Das Quartier ist ja viel zu dich! belegt;
wenn sich einer mal in Gedanken so'n bißchen bewegt —
schon kriegt er Senge.
So schlägt man denn mit Müh und Noi 
sein Leben lang sein Leben tot; 
und kratzi man am Ende (endlich!) ab. 
verbraucht, gelebt, geleert und schlapp, 
und fragt: wo ist der Mühe Lohn?
Was krieg ich dafür, was Hab sch davon?
Wo ist der Preis, wo der Gewinn?
Was ist des Unsinns Gehalt und Sinn? —
Keiner gibt Antwort, kein« Stimme spricht, 
das Weltall macht ein blödes Gesicht 
und stiert dich an und weiß es nicht. M u f t i  B - t f t i

Vutbemvsehluus
Die „Münchner Neuesten Nachrichten", mein Leib- und Magim- 

blatt, haben ein Buch empfohlen, das, wie seiten eines, geeignet 
ist, «ine schmerzlich empfundene Lücke auf dem Bücherbrett jedes 
Deutschfühlenden auszufüllen, und kann ich deshalb nicht um
hin, es den Lesern der Sonntags-Zeitung ans patriotische Herz 
zu legen, Es ist dies die „Ehren rang liste des ehemaligen deut
schen Heeres", ein 1300 Sei!«» starker Band, in rotem Leinen mit 
goldener Pressung. Diese Ehrenrangliste ist nicht nur für jede 
trauernde Mutlcr und alle überlebenden Offiziere ein unent
behrliches Nachschlagewerk (sind doch die gebrachten Angaben über 
Dienstgrad, Beförderung, Verwundung und, soweit nötig, Hel, 
de nt ob sämtlicher aktiven Offiziere vollständig und zuverlässig!, 
nein, nicht nur das, es ist auch ein Denkmal für die Opferfreu
digkeit des deutschen Offizierkorps. „Vor ihren langen Toten
listen wird (nach den „Münchn. Neuesten") jeder, der den Entstel
lungen und Verleumdungen der Nachkriegszeit fein Ohr geliehen 
hat, nachdenklich werden mästen. An dem Sterben des deutschen 
Offizierkorps ha! aber das Osftzierkarps des Beurlaubten!,andre 
in rühmlichster Weise Anteil genommen." Und werde ich des
halb bald die Ehre habe«, anch die diesbezügliche Rangliste zu 
empfehlen. Inzwischen kauft euch nur die erschienene, zumal die 
Preisgestaliung «ine sehr niedrige zu nennen ist; beträgt er doch 
nur . . . kotz, der Preis! ja, den Hab ich jetzt ganz vergessen. 
Aber (unter uns gesagt) ich möchte das Buch nicht geschenkt.

Ha n s  Lutz
L t tD o a tu v

Rijin, der Sibire. Von Rudolf Weist .  Illustriert von Ru
dolf Schlichter. Molik-Berlag. Berlin W ü, Köthener Straße 38. 
Preis brasch. L Mark, in Halbleinen 1 Mark. — Die Geschichte 
eines wilden, ungestümen, von dunkler Leidenschaft getriebenen 
Menschen, der aus Eier nach Zügellosigkeit Bolschewist wird 
und, was unvermeidlich ist, infolge seiner tierischen Wildheit in 
unversöhnlichen Konflikt mit der strengen Selbstdisziplin ge
rät, di« der Bolschewismus fordert. Er geht an seiner Maß
losigkeit und urmenschlichen Zügellosigkeit zugrunde. Formal 
ist dieses Werk eines Deutschen, der sich bemüht, aus der russi
schen Seele heraus zu schreiben, nicht in allen Punkten geglückt. 
Es ist aber voller Handlung, hat Komposition, konsequent durch- 
geführte einheitliche Linie, bewegte Szenen. Die Illustrationen 
von Schlichter sind gut und sauber gearbeitet. Es zeigt sich, daß 
Illustration nicht immer einem Roman schaden mutz, indem sie 
hie Phantasie hindert, sich selbst ihre Bilder von den Vorgängen 
zu schassen, sondern datz sie durch geschickte Auswahl der Szenen 
gerade die Tätigkeit der Phantasie und die Kraft der Boistel
lung unterstützen und verstärken kann. B.



8. Jahrgang Di« Sonntags-Zeitung Ru mm« lgSchwabe«
P a u l  H a h n

M s  in der Silvesternacht 1918 auf 1919 der Württember
g s « : Ministerpräsident B la s  in  feinem Zimmer im  Hotel 
Continental schlaflos im  Bette lag, weil die S tu ttgarter 
das neue Ja h r m it Maschinengewehren anfchossen, sagte der 
alte Herr, wie er in seinem Buche schreibt, „den festen E n t
schluß, eine bewaffnete Macht zu schaffen". Bisher hatte 
die provisorische schwäbische Regierung nämlich keine solche 
besessen, sondern sich jeden Morgen still gewundert, daß sie 
noch da war. (Es waren immerhin unruhige Zeiten.) I n  
den nächsten Tagen machte der „stellvertretende Kriegs
minister", General Hofacker, feinen Abschiedsbesuch, weil 
«r m it seinem Chef, dem Bizefeldwebel Fischer, nicht har
monierte. B los äußerte hiebei seinen Wunsch nach einer 
bewaffneten Macht. Hofacker sagte: „Ich  empfehle Ihnen 
den L e u t n a n t  H a h n .  Das ist der Mann, den Sie 
brauchen."

Der mehrheitsfoziaiistifche Jsuqer Sotdatenrat Leut
nant Hahn fast um diese Zeit im S tu ttgarte r General
kommando und beschäftigte sich aus eigene Faust, d. h. o ff i
ziell im A u ftrag  des „Landesausfchusies der Soldatenräte", 
m it der Ausstellung von „Sicherheitskompagnien". A ls  der 
Herr Ministerpräsident ihn aussuchte, konnte er ihm be
re its sechs Kompagnien, als Kerntruppe die Jsnyer unter 
Leutnant Albrecht, sozusagen fix und fertig präsentieren. 
Dam it „ t ra t  ein entscheidender Wendepunkt ein". D ie Re, 
gterung konnte von jetzt an ruhiger schlafen.

Aus diesen Sicherheitskompagnien ist die spätere w ürt- 
tembergifche Polizeiwehr heransgewachsen. An ihrer Spitze 
hat Hahn bis zu seiner Entlastung im Frühjahr 1992 ge
standen. Ohne ihn und seine Truppe wäre das politische 
Leben Württembergs in jenen Jahren wahrscheinlich weni
ger ruhig verlaufen,' hätte vielleicht sogar die gesamt
deutsche Entwicklung eine andere Richtung genommen. 
Nach der Niederzwingung von lmksradikalen Putschversu
chen in S tu ttg a rt im  Januar und im  A p r il 1919 haben 
Hahns Polizeikompagnien und die ebenfalls von ihm ausge
stellten oder ihm unterstellten Referveformationen (E in 
wohnerwehren, Reserve-Sicherheitskompagnien) die bay
rische Räteregierung stürzen helfen. Und beim Kapp-Putsch 
im M ärz 1920 ist in  Wirklichkeit Hahn (formell natürlich 
die württembergifche Regierung) es gewesen, der die Re
gierung Lbsrt-Bauer und die Nationalversammlung nach 
S tu ttga rt aufnahm, durch seine entschiedene Haltung das 
Uetwrfpringen des Putfches auf W ürttemberg verhinderte 
und in  feinem Machtbereich die zunächst schwankende 
Reichswehr bei der Stange hielt.

Freilich befand er sich schon damals in einem gewissen 
Gegensatz zu den von ihm beschützten Vertretern der ge
ordneten S taatsautoritä t. So sroh diese an seinem E in 
treten fü r „Ruhe und Ordnung" in  gefährlichen S itu a tio 
nen fein konnten, so unbequem und unheimlich mutzte ihnen 
der durch die Revolution empor getragene ehemalige Kunst
maler, Volksschullehrer und Schlosserssohn erscheinen, der 
sich nichts dreinreden Uetz, wenig Respekt vor A lte r und 
Würden an den Tag legte und dabei über das einzige zu
verlässige Machtinstrument verfügte, das es damals gab. 
Es war vorauszusehen, datz die ungewöhnlich« Karriere 
des bei Ausbruch der Revolution kaum Fünsunddreitzig- 
jährigen wieder enden würde, sobald der M ohr seine Schul
digkeit getan hatte. Wenn maninnerhalbderRegierungnichi 
eine A r t  Angst vor ihm gehabt hätte, wäre er wohl schon 
früher beseitigt worden, nicht erst zwei Jahre nach dem 
Kapp-Putsch.

Damals, während des Kapp-Putschs, hatte er einmal eine 
Unterredung m it dem M inister des In n e rn , Heymann, 
der ihm Borwürfe wegen vermeintlicher oder tatsächlicher 
Eigenmächtigkeiten machte, durch den tm „Eöh von D erli- 
chingen" verewigten „schwäbischen E r uh" abgeschlossen. E r 
bekam lediglich einen amtlichen Verweis dafür ausge- 
drummt; und Heymann verschwand m it der Regierung Blos 
bald darauf, im  Sommer 1929, Die Regierung Hieben, 
die jetzt folgte, getraute sich zunächst ebenfalls nicht, Hahn 
fallen zu lassen. E r  muhte ih r noch im Herbst 1929 den 
„Steuerabwehrstreik" der Württemberg; scheu A rbe ite r
schaft abwürgen. Erst im  Frühjahr 1922 war es so weit, 
datz der M inister des In n e rn , Graf, es riskieren konnte, 
seinetwegen die Kabinettssrage zu stellen. Unter dem er
leichterten Ausatmen gewisser höheren Mmisterialbeamten, 
denen der „ro te  Hahn" das Leben sauer gemacht hatte, ver- 
verschwand er von der Bildfläche und ist seither nicht mehr 
heroorgetreten.

Be» seinen Untergebenen ist Hahn als militärischer V o r
gesetzter immer beliebt gewesen. E r gehört zu den M en
schen, die stark suggestiv, ja  faszinierend wirken können. Aber, 
die ofsentliche Meinung, darin liegt vielleicht eine gewisse 
Tragik seiner Laufbahn, hat er nie h in ter sich gehabt. Aus 
Gründen, die teils in  feiner Person und Stellung, te ils  in  
den Zeitverhältnissen, in der Eigenart der deutschen „Revo
lu tion ", lagen.

M an erinnere sich, wie es damals war. Die M ehrheiis- 
sozialdemokraten hatten die Führung der revolutionären 
Bewegung an sich genommen, ohne die Revolution gewollt 
zu haben. I n  ihren Bemühungen, das Chaos zu verhin
dern, das ihnen bei einem Sieg der radikalen sozialistischen 
Elemente wie in  Rußland zu drohen schien, wurden sie 
unterstützt von einer breiten Schicht des Bürgertum s: und 
zwar zum T e il soweit dieses sich republikanisch einstellen 
konnte, in durchaus loyaler Absicht, zum großen T e il aber 
auch m it mehr oder weniger verhüllten reaktionären H in 
tergedanken. So kam es, daß wackere Republikaner im 
Kampf gegen die Republik, der sie durch „W eitertreiben 
der Revolution" hatten dienen wollen, den Tod sanden; 
daß antirepublikanische Studenten und Offiziere von ehe
maligen Arbeiterführern gegen Arbeiter losgelassen w ur
den: daß so mancher von denen, die sich damals m it Leib 
und Leben fü r oder gegen die Regierung einsetzten, nicht 
wutzte und nicht wissen konnte, wofür er eigentlich kämpfte: 
fü r rechts oder links, fü r die alte Herrschastsschicht, sür ein 
neues Deutschland oder fü r ein Phantom. Kann man doch 
auch heute nicht m it voller Sicherheit sagen, ob ein Sieg 
der radikalen Linken damals in  Deutschland möglich und 
ob er segensreich oder verderblich gewesen wäre; ob die 
Taktik der gemäßigten Linken, sich politisch m it der ge
mäßigten Rechten gegen die Radikalen beider F lügel zu 
verbinden, das unbedingt Richtige w ar; und ob cs sich hätte 
vermeiden lassen, datz der neue S taa t sich eine Armee aus 
Vertretern des alten Regimes statt aus Republikanern 
bildete.

I n  Oesterreich haben die Sozialdemokraten das fertig  
gebracht: eine zuverlässige republikanisch« Volkswehr aus

zustellen. W arum  ist es in  Deutschland nicht gelungen? 
P au l Hahn spricht in  seinen Memoiren von vem „M angel 
an staatspolitischer Einsicht" bei den Sozialdemokraten, 
der daran schuldig gewesen sei. Ob das ganz die richtige 
Erklärung ist, bleibe dahingestellt: jedenfalls hat Hahn 
sich anfangs viele Mühe gegeben, den gemäßigten T e il der 
sozialistischen Arbeiterschaft in seine Formationen hinein
zubekommen, und es nachher als „Groteske" empfunden, datz 
„sine Regierung, in  der die Sozialisten die M ehrheit hat
ten, von ihren Gegnern geschützt wurde".

Unter s e i n e m  Kommando, — und das mußte dazu füh
ren, datz er vor der Oessentlichkeit in  ein schiefes und 
schillerndes Licht geriet. Denen auf der Rechten erschien 
e i als „S ozi" und Revolutionär, denn er stand ja im 
Dienste der Revolutionsregierung: den Linksradikalen als 
Eegenreoolutionär, als „Henkersknecht der Revolution", 
denn er führte „weiße Garden" gegen sie ins Feld: und 
seine eigenen Parteigenossen und osfizielien Auftraggeber 
innerhalb und außerhalb der Regierung m ißtrauten ihm 
als einem ehrgeizigen und rücksichisiosen Coudotticre, vor 
dem man auf der Hut sein mußte, weil man nicht wußte, 
wohin er eigentlich gehörte oder eines Tages eiuschwenken 
würde.

Das ausgedehnte Nachrichten-, gröber gesagt: Spitzelsy- 
stem, das Hahn unterhielt, war wahrscheinlich unter den 
damaligen Verhältnissen notwendig, wenn man vor tieber- 
raschungen geschützt sein wollte, führte aber natürlich auch 
wieder zu Eegenspionage und zweifelhaften Situationen, 
so datz das Charakterbild des inm itten des Netzes Sitzen
den dadurch nicht deutlicher wurde. Diplomatische Schach
züge und In tr ig e n  sind namentlich in bewegten Zeiten 
eine kaum vermeidliche, wenn auch unangenehme Zugabe 
in  der P o litik : aber wenn sie über einen gewissen Um
sang hinausgehen, können sie dem Urheber und dem Be
troffenen gleichermaßen verderblich werden.

Eine rein persönliche In tr ig e  scheint auch das In s tru 
ment gewesen zu sein, m it dem Hahn schließlich beseitigt 
worden ist. Cr hat sich dann ganz aus dem öffentlichen 
Leben znrückgezogen und betätigt seine großen organisato
rischen Fähigkeiten hente in einem kunstgewerblichen P r i 
vatbetrieb, den er leitet. Aus die Bürokraten ist er nicht 
gut zu sprechen. H a n s  H u t z e l m a n nTierfreunde

Es gibt doch noch empfindsame Seelen. Im  „S tu ttgarte r 
Neuen Tagb la tt" (Abendausgabe vom 8. A p r il)  sanden 
sich vor einigen Tagen unter „B rie fen an die Schristleitung" 
zu Herzen gehende Zeilen eines Tierfreundes: man solle 
nicht gedankenlos junge Hunde und Katzen großziehen, son
dern die Tiere des jungen W urfs, um die man sich später 
doch nicht kümmern könne, gleich nach der Geburt ersäu
fen. (Wobei noch eingehende Winke sür die Ausübung die
ser Tätigkeit gegeben wurden.)

„E s soll daran erinnert werden, daß es ein Unrecht ist, 
junge Tiere entstehen und auswachsen zu lassen, ohne sich 
um ih r zukünftiges Schicksal zu kümmern. Falsche Weichheit 
ist die größte Grausamkeit! Is t  es nicht um vieles besser, 
die neugeborenen Tiere, die vom Leben noch kaum etwas 
wissen, zu töten, als sie später, wenn sie ih r volles Gefühl 
und Bewußtsein erlangt haben, an Unbekannte zu verschen
ken oder gar sie auszusctzen, und einem ungewissen, meist 
aber sehr üblen Schicksal preiszugeben?"

Der M ann hat recht; man möchte seine Mahnung fast 
fü r überflüssig halten, so selbstverständlich ist sie. Aber 
warum beschränkt er seine Ratschläge auf Hunde und K o t
zen? Is t es ein weniger großes Unrecht, junge Menschen 
entstehen und auswachsen zu lassen, die sich später ebenfalls 
einem „ungewissen, meist aber sehr üblen Schicksal" gegen
übersehen?

W as Hunden und Katzen recht ist, ist dem Menschen 
b illig . Wenn man die überzähligen Hunde vor der Misere 
des Lebens bewahren w ill, sollte man auch dem Menschen 
die Freiheit geben, zu bestimmen, wieviele Nachkommen er 
dem „meist sehr üblen Schicksal" aussetzen w ill. Der H 218 
aber verweigert die Freiheit dieses Entschlusses.

„E s möchte kein Hund so länger leben!" rust Faust aus. 
Es ist Zeit, die Hundetragödie zu schreiben, in der der 
Held-Hund die W orte spricht: „E s möchte kein Mensch so 
länger leben!" §  M

Ws find sie?
„Wenn ich des Sonntags auf der Kanzel stehe," sagte ein 

Pastor, „und die kostbaren Sonntagsgewänder meiner Psairlin- 
der sehe, ihre schönen Röcke, ihre federgeschmücktcn Hüte, so frage 
ich mich: Wo sind die Armen? — Wenn ich aber nach der Pre
digt die Opferbüchse öffne, die vielen kleinen Kupfermünzen 
zähl« und ich mich über einige dazwischen liegend« Hosenknöps« 
weidlich ärgern mutz, dann frage ich mich: Wo waren die 
Reichen?"

M l e k t » r « r e t t e n
Länderbürolratie tm „Einheit»"-Staat, Wenn der preußische 

Staat eine Autostrabe bauen und dabei Arbeitslose beschäst!, 
gen will, dann befassen sich mit dieser Angelegenheii folgende 
Ministerien: das Reichsarbeitsminisierium, das Reichsfinanz
ministerium, das Reichsoerkehrsmiuisterum, das Reichswirt- 
schaftsministerium, das preußisch« Volkswohisahrtsministerium 
das preußischen Finanzministerium, das preußische Ministerium 
des Innern, das preußische Handelsministerium und das preußi
sche Landwirtschaftsministerium (das di« Stelle des Ministe, 
riums für öffentliche Arbeiten vertritt), — Liusachei kann man 
sich die Sache kaum vorstellen,

Gerechtigkeit? Seit bald acht Jahren sitzen die ehemaligen 
bayrischen Räterepublikaner in Laudshui IN Einzelhaft. Mer 
Amnestien sind inzwischen herausgekommen und aus Leut« von 
rechts, aber nicht auf sie angcweudet worden. Auch der Tot- 
schläger im Affekt L i n d n e r  ist noch im Zuchthaus, während 
der Mörder Eisneig, Graf Arco,  nach vierjähriger komfor
tabler Kavalierhaft wegen „guter Führung" entlassen worden 
ist und heute eine nette Stellung bei der halbamtlichen „Deut
schen Lufthansa" in München hat.

Ein Jahrestag. Am 3. Mai 162b hat der Reichstag mit 
großer Mehrheit beschlossen, die Reichsregierung solle ein Boden- 
resormgesetz nach einem Entwurf des ständigen Beirats sür 
Heimstäitenwesen beim Reichsarbeitsministerium ein bringen. 
Bis heute ist noch nichts geschehen. — Das hat die Regierung 
eben vergessen; sie hat ja sonst so viel Sorgen. Aber der Reichs
tag sollte sich ein Notizbuch anschassen.

Eine mystische Sekt«. I n  Parts sind zwei Dauern wegen 
Fahncnslucht zu drei Jahren Gesang ms verurteil! worden. Sie 
haben 12 Jahre lang in den Alpen aus Bergen von über AM 
Meter Höhe gehaust, um keinen Kriegsdienst leisten zu müssen. 
Eine französische Zeitung schreibt dazu: „Sie find Protestanten 
und bekennen sich zu einer besonders mystischen Sekte, deren 
Klaube es verbietet, Menschen zu töten." — Im  christlichen Eu
ropa mutet eine solche Sekte allerdings ganz mystisch an.

Hochschulen in der Republik. Das physikalische Institut der 
Technischen Hochschule in Stuttgart verwendet immer noch Sie
gel marken, aus denen die Hochschule als Königlich" bezeichnet 
wird. Die Universitätsbibliothek in Tübingen nennt sich auch 
heute noch auf ihren Mahnkarten „K." U.-B. Der Direktor der 
Bücherei hat der Stuttgarter Republikanischen Beschwerdestelle 
nittgeteilt, es sei tatsächlich in e i nem Fall vergessen worden, 
die Bezeichnung ans der Karte zu streichen. Komisch, daß gerade 
dieser eine Fall der Beschwerdestelle zur Kenntnis gelommeu 
ist. Da ihr «ine ganze Reihe uon „königlichen" Aufschriften 
an Tübinger UniversiiStegebtiuden bekannt sind, muß sie schon 
unsreundlicherweise annchmen, daß es sich nicht um eine Einzel- 
erscheinung handelt.

Schwarz-Rot-Kold aus dem schwäbischen Meer. Die deutschen 
Bodenseedampfer haben bisher am Heck die deutsche Handels
flagge (schwarz-weiß-rot mit republikanischer Gösch) geführt. Di« 
Reichsbahnverwaltung als Besitzer der Bodenseeslotte hat jetzt 
aber angeordnct, daß die Schisse schwarz-rot-gold flaggen. — 
Wenn die Flagge ober nicht „sichtig" ist, was dann?

Wer ist würdig? Arbeiter und Angestellte mit mindesten» 
Mjähriger Dienstzeit bei der gleichen Firma erhallen, aus 
Wunsch, von unserem Herrn Reichspräsidenten ein Anerken
nungsschreiben, sofern sie „nach ihren persönlichen Verhältnissen 
der erbetenen Auszeichnung in jeder Hinsicht würdig sind". — 
Wie viele Uebersiunden mutz so ein Bclobigungskandidat gemacht 
haben, damit er für würdig befunden wird? Welcher Partei 
muß er „mindestens" angehören? Muh er den letzten Kirchen- 
steucrzcttel vorlegen?

Ein Kündigungsschreiben. Ein seit l883 bei dem Ritterguts
besitzer v. Tellmann in Schkölen beschäftigter Landarbeiter Hai 
folgendes Kündigungsschreiben erhalten: „Schkölen, 2ö. Novem
ber t92ö, Herr Theodor Kutmonn, Schkölen. Weil die Tochter 
nicht mehr aus Arbeit kommt und ein einziger, nicht vollarbeits- 
sähiger Mann aus einer Werlwohnung zu teuer wird, wird Ihne» 
hiermit mit 1-ttägiger Frist gekündigt. Die Rittergutsverwat- 
tung: I .  A.: Schramm"

Auch «in Ausweg. Da die Zehnpfennigmarke mit dem Fride- 
ricus darauf so wenig gekauft wird und zur Abstempelung der 
zwei Schiller eine Anzahl weiterer Beamten hat eingestellt 
werden müssen, die Post infolgedessen dem Ruin entgegensetzt, 
soll sich der Postminister entschlossen haben, das B r i e f p o r t o  
demnach! von 10 aas lb Pfennig zu erhöhen. Zwei Fliegen 
mit einer Klappe: die Republikaner haben ihren Willen, statt 
Friedeiich lommt K a n t  in Umlauf, und die Post nimmt SS 
Prozent weiter ein.

Zoologisches. Unter einem Hakenkreuz lese ich im „Südwest- 
deutscheu Beobachter": ,)ver Osterhase hat uns einen stram
men Hitlerjungen gebracht. Dies zeigen hocherfreut an Pg. Jos. 
Küntcr und Frau geb. Mndisch. Ortsgr. Heidelberg." — Der 
Siorch ist leider im Aussterben. Wie gut, daß in gewissen Be- 
zirlen der Hase, der ja auch zu den eterlegenden Geschöpfen ge
hört, für ihn einzuspringen beginnt. Der Ortsgruppe Heidel
berg übrigens besten Glückwunsch zur Vermehrung ihres Mann- 
schastsbestandcs.

Staat und Kirche. In  N ü r n h e r g  sollte während der „K ir
chenaustrittswoche" tm März ein Plakat angeschlagen wer
den, dessen Tezt lautet: „Nehmt di- Binde von den Augen! 
Heraus aus der Kirche!" Die Polizeidirektian hat den Anschlag 
v e r bo t en .  — Der Staat als Hausknecht der Kirche.

I«  Dresden ist die „Sonniags-Zeitung" in den Verkaufsstellen 
der Zeitungshandlung Kart Hei nicke, Annenstr. l2a, Ama- 
lienstr. 2 und am Pttnaischen Platz ldtädt. Verkehrshaus) zu 
bekommen.

Weltbühne-Leser Stuttgart. Montag, L, Mai, abends KS 
Uhr, Tasö-Resiauronl Koppenhöser, Schloßgar! enstr. 2, Referat: 
F u g g e r  über „Die Revolution in China".

Der Internationale Arbeitslreis sür Erneuerung der Srzi«, 
hung hält vom S.—tb. August in Locarno eine W e l t k o n -  
f e i e n z  sür  E r n e u e r u n g  der  E r z i e h u n g .  Nähere 
Auskunft und Programme durch die deutsche Mittelstelle des 
Internationalen Arbeitskreises (Elisabeth Rotten) in Bacha- 
Rhöu.

Aus der Stöckenburg, gegenüber dem altertümlichen Städt
chen Dellberg bei Echwäb. Hall, werden Kurgäst e  bei einem 
Pensionspreis von 4 Mark an jederzeit ausgenommen. Schön« 
staubfreie Höhenlage abseits der Landstraße in industrieloser, 
romantischer Gegend (Bühlertal). Eigenes Fischwasser. Bahn
haltestelle. Kunstmaler A l b e r t  Geh r i n g ,  Stöckenburg- 
Vellbcrg, Oberamt Hall, Württemberg.Dnuk »o» »uzen Hardt » .  --U b, tz.. «UUtzart, e-mgr Straff- LS AÜr den Inhalt verantwortlich: h«nna«n List, Lannvatl
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Tel. S A . LWS» / Poftsch eck»Konto Stuttgart 1S8 44chgk. wkrtt.. . .
A n die Republikanische Beschwerdestelle in  S tu ttga rt, 

Döblinger S t i,  12a, ist am 8. Februar 1927 unter N r. 631 
folgender, vom Staatspräsidenten B a z i l l e  Unterzeich
neter B rie f des württembergischen, beinahe hätte ich ge
schrieben: Kgl. w ürtt.. Staatsministeriums ergangen:

„ Ih re  vielfachen, an Behörden verschiedener Verw al
tungen gerichteten Wunsche, Beschwerden und Mahnschrei
ben, die sich auf eine ganze Reihe von Fragen beziehen, 
vornehmlich aber auf die A b ä n d e r u n g  v o n  A m t s -  
f c h i l d e r n ,  A u f s c h r i f t e n ,  W a p p e n  u s w „  d i e  
a n  d i e  mo n a r c h i s c h e  V e r g a n g e n h e i t  d e s  L a n 
d e s  e r i n n e r n ,  geben dem Dtaatsministerium Veran
lassung, Ihnen  zugleich in Erledigung der einzelnen E in 
gaben nachstehenden allgemeinen Bescheid zukommen zu las
sen:

1. D ie  W irrt tembelgische Staatsregierung hat schon unter 
dem 8. Mas 1919 Richtlinien sür die genannten Abände
rungen ausgestellt. Darnach sind die -Abänderungen von 
den württembergischen Behörden vorzunehmen, soweit dies 
ohne wesentliche Beeinträchtigung oder Verunstaltung und 
ohne erheblichen Kostenaufwand geschehen kann. I n  diesem 
Sinn ist bisher verfahren worden.

2. B itten  und Beschwerden im S inn des A rt. IW  der 
Reichsversassung und des 8 66 der württ. Landesverfas
sung können nur dann beantwortet werden, wenn ein sub
jektives Recht oder wenigstens ein rechtlich anerkanntes 
Interesse des Beschwerdeführers oder Bittstellers in  Frage 
kommt. Eine aus die allgemeine Wahrnehmung öffent
licher Interessen gerichtete sogenannte Popularbeschwerde 
zu beantworten, ist unmöglich, da daraus eine unerträgliche 
Geschäftslast für die Behörden entstünde. E in Recht auf 
solche A n tw ort kann auch aus keiner Gesetzesbeftimmung 
abgeleitet werden."

Abschriften dieses Briefes sind von Herrn Bazille am 
gleichen Tage „zur gefl. Kenntnisnahme" den einzelnen 
S tu ttgarte r M inisterien überm ittelt worden, um von da 
aus nach unten geleitet zu werden. Das württembergische 
K u l t m i n i s t e r i n m  z. B ., sür das ebenfalls Herr Ba
zille zeichnet, hat den B rie f am 16. Februar als N r. 1047 
an die ihm unterstehenden Behörden und Anstalten „zur 
Kenntnis und Beachtung" weitergsgebon und seinerseits 
ergänzend dazu bemerkt: „V on  jetzt ab sind Eingaben der 
Republikanischen Beschwerdestelle, ob sie von der Berliner 
Zentrale oder von der Landesabteilung Württemberg und 
ihren örtlichen Geschäftsstellen (die es übrigens nicht gibt, 
d. Red.) ausgehen, im Allgemeinen n ic h t  m e h r  zu  be
a n t w o r t e n .  Hat eine Behörde im Einzelsall Zweifel, 
ob eine A n tw ort e rte ilt werden soll, so ist dem M in isterium  
Vorlage zu machen und der Bescheid abzuwarten."

W ie weit die nächsten Instanzen m it der Verbreitung des 
Erlasses gediehen find, entzieht sich diesseitiger Kenntnis. 
Das Rektorat der S tu ttga rte r Kgl. technischen Hochschule 
(sie heißt noch so, wie man sich an O rt und Stelle überzeu
gen möge) hat das Schriftstück erst am 9. A p r i l an die 
einzelnen Herren Professoren gelangen lassen. Wahrschein
lich ist es im  Lande draußen noch nicht überall bekannt, so 
daß dis Sonntagszeitung durch seine Veröffentlichung a r
beitsparend wirken mag. Sie kann es sich allerdings nicht 
versagen, einige kleine Anmerkungen daran zu knüpfen.

Zu 1. Es ist richtig, dah m it den monarchischen A u f
schriften und Emblemen in Württemberg „bisher" im  Sinne 
der R ichtlin ien der Regierung B los vom 8. M a i 1919 ver
fahren worden ist, nämlich in einer Reihe von Einzelfäl
len. Aber, das geht schon aus dem verräterischen Wörtchen 
„b isher" hervor: von einer allgemeinen D u r c h f ü h 
r u n g  der damals vorgeschriebenen Abänderung ist heute, 
am achten Jahrestag jener Verordnung, noch keine Rede. 
Die Republikanische Beschwerdestelle kann das leicht Nach
weisen. Auch die „Sonntagszeitung", die fast jede Woche 
ein paar Zuschriften bekommt, in  denen auf irgend ein 
„K g l. w ü rtt. . . ." hingewiesen w ird, und der diese Fälle 
lediglich zu gleichförmig und zu zahlreich sind, um sie regel
mäßig zu veröffentlichen. Aber es ist vielleicht falsch, die 
Langeweile zu scheuen: ich bitte also die Leser um weiteres 
M a te ria l, dann werde ich eine hübsche Liste daraus machen, 
vom Erenzpsahl bis zum Amtsstempel, um den lapidaren 
Satz des Herrn Bazille zu.illustrieren, wonach „ in  diesem 
Sinne bisher verfahren worden" ist.

Zu 2. A rtike l 126 der Reichsoerfassung, m it dem der 
Paragraph 66 der württembergischen Landesverfassung dem 
Sinne nach übereinstimmt, lautet: „Jeder Deutsche hat das 
Recht, sich schriftlich m it B itten  oder Beschwerden an die zu
ständige Behörde oder an die Volksvertretung zu wenden. 
Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als auch von Meh
reren gemeinsam ausgellbt werden." A uf diesem Recht be
ruht die Existenz der Republikanischen Beschwerdestelle. 
Selbstverständlich hätte dieses Recht gar keinen S inn, wenn 
cs lediglich heißen würde, daß der brav« Deutsche Briefe 
fü r den Papierkorb der Behörden schreiben darf, ohne be
fürchten zu müssen, daß er wegen llnbotmähigkeit bestraft 
wird. Daß das Petitions- und Beschwerderecht als eines 
der „Grundrechts der Deutschen" in  der Verfassung aus
drücklich festgelegt ist. versteht sich als Ausfluß des Artikels 
1 dieser Verfassung, wonach in  der deutschen Republik die 
Staatsgewalt vom V o l k e ,  nicht von den Behörden aus
geht: also, m it anderen Worten, an die Stelle des „O brig 
keitsstaats" der „fre ie Volksstaat" getreten ist, als den Pa- 
M ra p h  1 der württembergischen Verfassung das Land 
Württemberg bezeichnet. E in  sonderbarer „fre ie r Volks- 
mlat", Herr Bazille, in  dem Behörden auf B itten  oder A n 
lagen aus dem Volke keine A n tw o rt zu geben brauchten, 
da daraus „eine unerträgliche Geschäftslast" entstünde! E in  
Volksstaat, der dem B o lle  einen M a u l k o r b  umbiudet: 
denn daraus läu ft doch die Auffassung des derzeitigen wärt-

Vas Wich«»«»
Äkv-Mm«» dev W-eltwkrtstbastOkottfev««,

Am 4. M a i ist in Gens die W o l t m i r t s c h a f t s k o n -  
s e r e n ,  von dem früheren belgischen Ministerpräsidenten 
T h e u n i s  eröffnet worden. I n  seiner Rede hat Theu- 
ni» darauf hin gewiesen, es sei ein Widerspruch, wenn ein 
Land für sich dtb wirtschaftliche Autarkie erstrebe und des
halb fremde Waren fernhalte, gleichzeitig ober auslän
dische Märkte sür seine Waren zu erobern suche. Dieser 
Protektionismus sei die Ursache für di« Krise der Welt
wirtschaft.

47 Staaten (auch Rußland) haben zu der Konferenz 
Delegierte entsandt.

tembergischen Stoatsministeriums hinaus, wenn sie auch 
noch so hübsch juristisch verbrämt ist, m it Begriffen wie 
Popularbeschwerde", „subjektives Recht" und „rechtlich 

anerkanntes Interesse", von denen in A rtike l 126 der Ver
fassung nirgendwo etwas enthalten ist.

Ilebrigens, weil doch Herr Bazille gelernter Jurist ist: 
die Strafprozetzordnung, die noch aus dem alten Obrigkeits
staat herstammt, verpflichtet in 8 171 den Staatsanwalt, 
bei Ablehnung einer öffentlichen Klag« dem Antragsteller 
eins A ntw ort zu erteilen, und zwar unter Angabe von 
G r ü n d e n .  Bei der Riesenmenge von erfolglosen A n 
zeigen, die bei der Staatsanipaltschaft einlaufen, ist diese 
P flich t in der T a t eine große Belastung: aber sie w ird  ge
tragen. Und da sollte aus ein paar Beschwerden eine 
„unerträgliche Geschäftslast" entstehen? Um mehr als ein 
paar kann es sich in Württemberg kaum handeln, denn 
— nicht wahr, Herr Bazille? — es ist ja  „bisher" im Sinne 
der Richtlinien von 1919 verfahren worden. Oder sollte 
diese Ih re  Auffassung (unter N r. 1) am Ende m it der von 
der „unerträglichen Geschäftslast" (unter Nr. 2) nicht ganz 
vereinbar sein? G ibt es doch noch so viele „K g l. w ü r tt . . . " ,  
daß ihre Entschuldigung oder gar Beseitigung eine uner
trägliche Geschäftslast m it sich brächte?

Aber was rede ich? Herr Bazille kümmert sich doch nicht 
drum. E r ist ein kleiner Mussolini, und Paragraphen 
machen ihm keine schlaflosen Nächte, auch wenn sie nicht 
bloß in der Geschäftsordnung des württembergischen Land
tags, sondern in der deutschen Verfassungsurkunde stehen.

I n  P r e u ß e n  w ird  jeder B rie f der Republikanischen 
Beschwerdestelle von der zuständigen Behörde beantwortet. 
Aber Preußen ist vielleicht kein „freier Volksstaat" wie 
Württemberg. I n  Preußen ist der Ministerpräsident v ie l
leicht versehentlich aus die Reichsversassung vereidigt w or
den. E r ic h  S c h a i r e r

(Meine Lhvonkk
Der Rei chs t ag wird am Dienstag, 10. M ai, wieder zu

sammen! leten.
In  T h ü r i n g e n  ist am 30. April (genau drei Monate nach 

den Landtagswahlen) die neue Negierung gebildet worden. Der 
Landbund, die Wrtlchllsispartei, die demokratische Partei stellen 
zwei Minister, die Deutsche Volt spartet einen. Ein Minister 
ist ein Beamtenminister.

Das Z e n t r u m  und die Bäur i sche N o l k s p a r t e i  
haben Kommissionen eingesetzt, die mit Verhandlungen zur 
Herstellung einer Arbeitsgemeinschaft der beiden Parteien be
gonnen haben.

Der Reichsministec des Innern, K e u d e l l ,  und der Reichs- 
oeilehrsminister. Koch, haben am 2. Mai der württember
gischen Regierung einen Besuch gemacht. Koch hat zugesagt, 
der Neckorkanal werde weiiergebaui weiden.

Der S t a a i s g e r i c h k s h o s  zum Schutz der Republik hat 
das vom preußischen Ministerium des Innern wegen Staats- 
gefährlichkeit und Geheimbündelei gegen den Wehrverband 
„Wiking" erlassene Deibot bestätigt, das gegen die „Olympia" 
ausgehoben. Die „Olympia" bleibt aber trotzdem, wegen des 
militärischen Tharatters des Verbandes, verboten.

Heute Hali der S t a h l h e l m  in Berlin eine Tagung ab.
Die ReichsindezZiffer für Lebensha l t ungskos t en  be

trögt im April 148,4 (gegen 144,3 im März).
Im  S a a r g e b i e t  Hai der Abtransport der sranzöstschen 

Truppen begonnen. Der letzte Termin der Räumung ist, nach 
den Genfer Abmachungen vom Mär; 1927, der 12. Juni.

Dev rreikbsbabn kn» «Stammbuch
Wir, das Volk, zahlen doch Steuern zur Unterhaltung von Be

hörden, deren einzige Pflicht es wäre, daraus zu achten, dag cs 
Körperschaften, die öffentliche Verkehrseinlichtungen und sonstige 
Einrichtungen verwalten, nicht gestattet werde, sich durch schlechte 
Leitung selbst zu ruinieren. Die Oessenilichkett reformiert eine 
schlecht geleitete Körperschaft rasch selbst, indem sie ihre Erzeug
nisse ablehnt. Aber die Behörden, die angeblich sich zum Schutze 
des Publikums einmischen, bewahren in Wahrheit nur diese Ge
sellschaften vor den Folgen ihrer eigenen Torheit.

Ans diese Weise wird diesen im öffentlichen Dienst stehenden 
Körperschaften eine Echclnekfftenz garantiert, gleit^nltig, n-ic 
sie geletiet weiden. Das widersprich! den Interessen des Publi- 
kums well diese Gesellschaften nicht vor die Alternativ- ge
stellt'flnd, entweder zu dienen oder aus dem Geschäftslsben zu 
verschwinden. Das öffentliche Interesse verlangt, dass solche 
Körperschaften untergeben, wenn sie nicht schwimmen können.

Fo r d  in : Das große Heute — das größer« Morgen
Die Welt ist ein großer Viehstall, der nicht so leicht wie der 

des Augias gereinigt werden kann, weil, Mährend gefegt 
wird die Ochsen stets drin bleiben und immer neuen Mist an
häufen. Hei ne

Rürkvekklcherungeu
Dev machtlose Vdtt«v»»»»»dDon F r a u ;  C a r l  E n d r e s

Ausländische B lä tte r haben vor einiger Ze it Nach
richten über einen P la n  einer Entente Englands, Frank
reichs und Nordamerikas gebracht. Seit einigen Wochen 
schon nähert sich die französische P o litik  der englischen, vor 
allem in  China und im nahen Orient. Der Hauptgrund 
dafür ist wohl die Enttäuschung, die beiden Regierungen 
der Völkerbund gebracht hat. Dazu kommt fü r England 
die Notwendigkeit, fü r den Kampf m it Rußland, der früher 
oder später ausbrechen wird, aus seiner Isolierung heraus
zutreten. Und Frankreich muh, wenn es nicht die Hege
monie am M ittelmeer an Ita lie n  verlieren w ill, sich m it 
England über die wichtigsten Fragen (Nordafrika, Balkan 
und Vorderasien) verständigen, bevor es Ita lie n  ein Halt 
zurust.

W ir  erleben gegenwärtig, wie die Großmächte m it nur 
sehr re lativer Aufrichtigkeit im  Völkerbund arbeiten, gleich
zeitig aber eine Rückversicherung gegen ein M ißlingen sei
ner P rax is  suchen. Die beste Rückversicherung fü r die euro
päischen Mächte ist die wirtschaftliche und politische Ver
bindung m it Nordamerika.

W ie weit im Einzelnen diese Verbindung vertragsmäßig 
sestgelegt werden wird, mögen die politischen Propheten 
Voraussagen. M ir  ist es lediglich darum zu tun, aus dem 
Wust des Geschehens und dem ebenso großen Wust besten, 
was offiziell geredet w ird, die große Lin ie  der W eltpolrtjk 
heranszufinden.

Dem großen Gegensatz der kapitalistischen, sich gern« demo
kratisch nennenden W ett m it der neu herauskommenden 
kommunistischen kann durch W orte und politische Medi
zinen seine Gefährlichkeit nicht genommen werden. Z w i
schen diesen beiden Steinen der weltpolitischen Mühle wer
den die Kleinigkeiten monarchistischer Spielereien^ Deutsch
lands und manche Ideologien gutgesinnter Menschheits- 
beglücker ohne weiteres zerrieben.

W ir wollen uns einige interessante Einzelmerkmale aus 
der jüngsten Zeit etwas ansehen, Das enfant terrlb l« euro
päischer Zusammenarbeit ist heute Ita lie n . Diesem unge
duldigen Kinde gibt man etwas zum Spielen. M an  läßt 
es in Arabien Soldaten spielen. Und in  den letzten Tagen 
scheint man sogar wieder den nach der Türkei drängenden 
Wünschen des ungekrönten Kaisers von Rom Erfüllung 
versprochen zu haben. Es ist sehr ausfallend, wie oft M u - 
stapha Kemal und andere Führer der Türkei darauf hin
wiesen, die türkische Armee sei in  der Lage, das Vaterland 
zu verteidigen. I n  Angora, wo man eine sehr feine Nase 
für die große P o litik  Englands, Frankreichs und Ita lie n s  
hat, ist man gegenwärtig wieder in  Sorge. M an  drückt 
diese Sorge natürlich nicht so aus, daß sie jeder Zeitungs. 
lcser merkt, aber die Vorbereitungen an den Dardanellen, 
die sehr ernsthaften Besprechungen m it Jugoslawien über 
ein Bündnis sür den Fall, daß I ta lie n  m it Bulgarien zu
sammengeht, der unerhört hohe M ilitä re ta t der Türkei und 
ihre Rüstungen. Waffenkäufe, Probemobilmachungen deu
ten doch darauf hin, dah man in Angora weih, was man 
von Ita lie n  zu erwarten hat. Und man weiß dort offen
bar auch, daß England den Ita lie n e rn  unler Umständen 
die Freiheit des Handelns in Kleinasien zasichert und ver
bürgt.

So gewinnt England die Gefolgschaft Griechenlands. 
Wahrscheinlich bringt es auch ein italienisch-bulgarisches 
Bündnis zustande. A u f jeden Fa lt ist es Ita lie n  so lange 
los, bis die großen Konzernierungen der W eltpo litik  zu
stande gekommen sind.

Aber Ita lie n  würde bei einem militärischen Vorgehen 
gegen die Türkei auf große Schwierigkeiten stoßen. Die 
türkische Armee ist v ie l bester als im  Weltkrieg, und das 
ganze türkische Volk weiß, daß ein Krieg m it I ta lie n  einen 
Kampf um Sein oder Nichtsein bedeuten würde. Auch 
würde Jugoslawien nach all dem Unrecht, das ihm von 
Ita lie n  getan worden ist, einer starken militärischen B in 
dung Ita lie n s  in Kleinasien wohl nicht ruhig zusehen.

Die Freunde des Friedens sind von Sorgen erfü llt. Die 
Abrllftungsarbeiten des Völkerbundes kommen nicht wei
ter, M it  höchstem Pessimismus äußert sich das in ternatio
nale Friedensbüro in Eens. „W enn die Völker", so heißt 
es in einem Ausruf des Büros, „nicht durch Krieg und 
Kriegssolgen geschwächt wären und wenn sie bester über 
die Genfer Verhandlungen unterrichtet würden, hätte sich 
längst ein gewaltiger Protestschrei gegen die A r t  dieser 
Arbeiten aus allen W inkeln der Erde erhoben. M an  darf 
eben nicht die Interessenten der Kriegsindustrie, des W af
fenhandels und der M ilitä rka rrie re  befragen, wenn man 
abrüsten w ill, sondern muß sich an diejenigen wenden, denen 
man seierlich versprochen hat, künftig werde der Krieg 
als ein internationales Verbrechen angesehen werden." 

Also auch hier die Ahnung von kommenden Dingen. 
Schlimmer noch als diese enttäuschende Wirkung auf die 

Friedensfreunde ist die unverkennbare Völkerbundsmüdig
keit, die sich in  der englischen und französischen Regierung, 
wenn auch nicht laut kundgibt, so doch leise vorbereitet. 
M an sucht andere H ilfsm itte l, man schaut sich nach Extra
touren um, man rückversichert sich, man beginnt zu erken
nen, was w ir seit Jahren sagen und schreiben, daß ein Völ
kerbund ohne souveräne Machtmittel nichts als «in Bera
tungsorgan sein und deshalb seinen Zweck gar nicht erfül
len kann.

Alle diese Besprechungen über Abrüstung, über Giftgase, 
über weiß Gott was fü r schöne Sachen sind vollkommen 
zwecklos und führen zu gar nichts, wenn nicht aus dem 
W illen der Großmächte ein Instrum ent der Macht geschaf-
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fen w ird, das den Frieden befiehlt und Macht genug hat, 
den Nichtge horch enden zu strafen.

Sehr trau rig , daß es so ist. Aber es ist nun einmal so. 
Denn w ir arbeiten nicht m it Ideen, nicht m it Mechanis
men, sondern m it Menschen und ihren Leidenschaften und 
Schwächen. Es ist eigentümlich, daß das von Leuten, die 
sich für große Politiker halten, immer und immer wieder 
vergessen w ird.Die norddeutschen LVttdeu

Ein Zentrumsabgcordneter hat am 29. A p ril im m iirti. 
Landtag gesagt! „W ir  sind Gegner des Einheitsstaates aus 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gründen." A u f 
das Gerede von den politischen und wirtschaftlichen G rün
den w ill ich mich nicht einlassen. Denn du lieber G ott! 
wo käme man hin, wenn man jeden Unsinn, der im  Halb
mondsaal von unseren Boksvertretern dargeboten wird, 
widerlegen wollte? Aber die „kulturellen Gründe" sollte 
man sich doch einmal ansehen.

Der Abgeordnete hat, natürlich, ausgesührt: unsere süd
deutsche K u ltu r ist nicht nur älter als die norddeutsche, 
sondern sie ist (er hat, nicht ganz logisch, hinzugesägt: des
halb) auch wertvoller, sie ist der norddeutschen überlegen; 
und dann hat man W orte gehört wie: Wenden, Slawen, 
kolonisiert nsw.

Ich w ill einmal davon absehcn, daß es ein Blödsinn ist. 
„Süddeutsche" und „Norddeutsche" einander gegenüberzu
stellen. Zwischen einem S tu ttgarter und einem Bewoh
ner der bayrischen Alpen ist der Unterschied sicher ebenso 
groß wie zwischen einem Münchener und einem B erline r; und 
ein Badener gleicht einem bayrischen Franken auch nicht 
mehr als ein Westfale einem Schlesier. Doch davon w ill 
ich jetzt absehen.

Daß die „süddeutsche" K u ltu r ä lte r ist als die „nord
deutsche" (wenigstens als die nordostdeutsche), w ird  nie
mand bestreiten. Ob sie ih r deshalb überlegen ist, scheint 
m ir schon fraglich. M an  könnte vielleicht sagen, sie ist ihr 
überlegen wie ein Achtzigjähriger einem Vierzigjährigen. 
M an könnte auch einmal untersuchen, w ieviel von den M ä n 
nern, die heute auf kulturellem Gebiet etwas leisten, Süd
deutsche sind. (Daß unter den heutigen Politikern so wenig 
ans Süddeuifchlavd stammen, kommt nach der Ansicht des 
Zentrumsabgeordneten und seiner Gssinnungssreude wohl 
von der Bor Machtstellung des preußischen Staates in 
Deutschland her.)

Das könnte man. Aber man kann nicht, wenn man von 
der Ueberlegenheit der süddeutschen K u ltu r überzeugt ist, 
aus kulturellen Gründen verlangen, daß die Gliederung des 
Deutschen Reiches so bleibt wie sie ist. E in  Fabrikant, der 
Q ualitätsware herstellt, w ird  den Abbau von Zollgrenzen 
verlangen; denn er weiß, daß er im sreien Wettbewerb m it 
seiner Ware durchdringen wird. Und einer, der die süd
deutsche K u ltu r  für wertvoller und stärker hält als die 
norddeutsche, der sollte, nicht dafür plaidieren, daß sie aus 
Süddeutschland b^chränkt bleibt, daß die staatlichen Gren
zen zum Schutze der süddeutschen K u ltu r bestehen bleiben, 
sondern er sollte rufen: ,M eg m it den Grenzen! Weg m it 
der Angst, unsere K u ltu r könnte im Einheitsstaat verge
w a ltig t werden! W ir  wollen doch sehen, ob w ir nicht so
vie l K ra ft haben, unsere geistige A r t  zu erhalten, und ob 
w ir nicht, eben weil w ir stark und überlegen sind, in  einem 
Deutschland ohne Ländergrenzen diese halbslawischen, zu
rückgebliebenen Norddeutschen aus unsere kulturelle Höhe 
heben können!"

Das sollte er. Der Psychologe steht vor der Frage: w ar
um tut er es nicht? F üh lt er sich doch nicht so ganz sicher? 
Is t  das Gerede von der Ueberlegenheit der süddeutschen 
K u ltu r — der gleichzeitige Rus nach Schutz dieser K u ltu r 
konnte ja auf die Vermutung führen — nur die Folge 
eines Minderwertigkeitsgefühls?

Ich w ill nichts gesagt haben. Ich frage nur.
H e r m a n n  L i f tDe« vollbaet

Bon H a n s  N a t o n e b
Mein Freund, der bekannte Satiriker T. — ich w ill hier 

nicht Reklame fü r ihn machen — , Hans Reimann also, 
pflegt, wenn er einen bärtigen M ann sichtet, auszurnfen: 
V o llbart ahoi!

W arum das? D ie Prachtstücke sind ohnehin ra r ge
worden. E in  schöner V o llbart ist eine schöne Zierde reifer 
Männlichkeit. W ohl dem, der hat.

Es ist nachgerade Mode geworden, Bollbärte zu zupsen, 
Papierkiigelchen, die sich in ihrem D rahtgew irr verfan
gen, gegen sie zu schleudern und sich die Tintenfingerchen 
an ihnen abzuwifchen. W ie der heilige Sebastian von 
Lanzen durchbohrt — es waren zwar Pfeile, aber ich 
brauche die Lanzen — so ist der uberzeugungstreuc V o llba rt 
von Stichelbeeren gespickt. Ich ziehe aus dem Körper je
nes M ä rty re rs  eine Lanze, um sie fü r die M ä rty re r der 
Vollbartträgcr zu brechen.

Was hat euch der V o llbart getan, ih r bösen bartlosen 
Buben? W eil es aus der Mode gekommen ist, einen zu 
tragen, ist es modern geworden, ihn zu verspotten. Ge
wiß, ih r könnt euch auf einen bewährten Vorgänger be
rufen. Schopenhauer hat irgendwo irgend etwas gegen 
den V o llb a rt räsoniert lsagen w ir in  den „Parakipomena", 
es macht sich gut). E r hat sestgcsiellt, daß der V o llba rt die 
freie Aussicht auf das menschliche Antlitz verhindert; daß 
er leicht etwas vortäuscht, was gar nicht da ist; daß er 
also eine Attrappe, ein Dekorationsstück ist.

Nun gut, das sollte genügen, Schopenhauer hat's dem 
V ollbart tüchtig gegeben, und fortan bleibe er ungeschoren. 
Aber weit gefehlt: der V o llbart wurde Zielscheibe des 
Witzes, jeder Humorist, der etwas aus sich hält, hing sich 
an ihn, um seine K ra ft zu erproben. Jedoch der V ollbart 
erwies sich als der Stärkere, er wich und wankte nicht, und 
mutig, einem stolzen Banner gleich, trägt er seine wehen
den W im pel durch die feindlichen Reihen bartloser Spöt
ter.

Es ist m it dem V o llb a it genau wie mit der Courths- 
M ahler. Es gehört geradezu znm guten Ton, sich über beide 
zu mokieren. M an hat ihr solange zugesetzi, bis sich S tim 
men erhoben: Laßt doch die arme F rau  in Ruhe! Wenn die 
Popularisierung der Satire einen gewissen Grad erreicht 
hat, drängt es mich, das verhöhnte Objekt in Schuh zu neh
men. Die Eonrths-M ahler ist keine echte Dichterin, der V o ll
bart ist keine echte Männlichkeit. Aber es gibt Leute, die

D K  Versager
Der jetzige englische Finanzministei W inston Churchill 

hat vor einigen Wochen den d ritten  und letzten T e il seiner 
Kriegserinnerungen heransgegeben („D ie Weltkrise 1916 
bis 1918"). Churchill ist der einzige heute noch lebende 
M in ister des Kabinetts, das 1914 den Entschluß gefaßt hat, 
am W eltkrieg mitzumachen; er hat den Krieg von Anfang 
bis Enlde aus unmittelbarere Nähe gesehen, er kennt den 
Charakter und die Gedanken der Heerführer und Politiker 
des Weltkrieges wie kaum sonst jemand. E r ist dem Beruf 
nach P o litike r; aber von Jugend an hat er «inen Drang 
zum Abenteurer- und Soldatenleben gehabt (er Hot z. B . 
im Burenkrieg mitgekämpft und ist von den Buren gefangen 
genommen worden, ist aber aus dem Gefangenenlager ent
flohen). Deshalb schreibt er über P o litik  wie über S tra 
tegie m it gleicher Sachkenntnis.

Nach Churchills Schilderung haben im W eltkrieg die 
militärischen und politischenFUHror in allen Lagern versagt, 
D ie Politiker, weil sie sich von den Generälen zu v ie l dre in
reden ließen, und die M ilitä rs , weil sie die politische Lage 
falsch beurteilten und auch in ihrem eigentlichen Handwerk 
Stümper waren. S ie waren nicht fähig, das ganze Feld 
der Kriegführung m it einem Blick zu übersehen und festzu
stellen, wo der Feind am schwächsten war. S ie sahen nur, 
wo der Feind die meisten Truppen hatte, und warsen dann 
dorthin ihre Hecresmassen, um ihm begegnen zu können. 
Churchill gehört zu den Engländern, die eine Besiegung der 
Deutschen in Frankreich für unmöglich hielten; er war 
dafür, daß man die Mittelmächte von Süvosten her fassen 
müsse. E r w irst den M il itä rs  auch vor, sie feien in der 
Anwendung der neuesten Eisindungen sehr zaghast gewesen: 
die Tanks habe der englische Generalstab ursprünglich ab
gelehnt und auch später nie in ausreichender Zahl ange
fordert; noch im Jahre 1918 habe im englischen Heer die 
Kavallerie ebenso vielMannschasten umsaßt wie dieMaschi- 
nengewehrabteilungen und fast doppelt so vie l wie die 
Tanktruppen.

Dagegen waren die Heerführer in ihrer S trategie durch
aus keine Zauderer, und das war nach Lhurchills Meinung 
ih r größter Fehler. I n  aller Haft bereiteten sie eine 
Offensive, eine nutzlose Metzelei nach der andern vor; Rück
züge, Versuche, den Feind in eine Falle zu locken, ihn von 
der Flanke zu fassen — das kam selten vor. Es gab nur 
zwei Ausnahmen: der deutsche Rückzug auf die Hindenbnrg- 
lin ie  im Jahre 1917 und die Haltung des englischen A dm i
ra ls  Jellicoe in der Schlacht am Skagerrak, des einzigen 
Mannes, „der an einem Nachmittag den K rieg hätte ver
lieren können": er überragt alle andern als der triumphie
rende Zauderer.

Churchill ve ru rte ilt deswegen m it aller Schärfe die Offen
siven an der Westfront. Gerade in dieser Frage standen sich 
die Meinungen der Politiker und der M il i tä rs  schroff ge
genüber. Die P o litike r Hielien sie für nutzlos, die Generäle 
erhofften von ihnen, wenn auch nicht gerade einen Durch
bruch der feindlichen Front, so doch eine Schwächung des 
Feindes; ihre Absicht war, „ to  kill Germans" (Deutsche zu 
tüten, d. h. mehr Deutsche, als eigene Truppen dabei sie
len). Ende 19l? war es soweit gekommen, daß Lloyd George 
verfügbare Truppen, die in Frankreich als Reserven nötig 
waren, nicht über den Kanal schickte; er traut« sich nicht 
mehr die Macht zu, die Heerführer daran zu hindern, diese 
Truppen, wenn sie einmal in Frankreich waren, in  Offen
siven nutzlos hinmetzeln zu lassen. Churchill hat, wie er in  
dem Kapitel „D ie B lutprobe" sagt, das Vorgehen der M i l i 
tärs von Anfang an fü r verkehrt gehalten, und die Verlust
listen haben ihm rechtgegeben: der Angreifer ist bei allen 
Ofsensiven mehr geschwächt worden als der Verteidiger.

Hat Churchill m it seinem Rat, die Deutschen von Süd
osten her zu packen, das Richtige getroffen? Ich glaube, 
daß der R a t gut gewesen ist. Denn tatsächlich hat ja auch 
die Auflösung des Vieroerbandes im Südosten begonnen,

am Unechten eine harmlose Freude haben, und es ist nicht 
neti, sie ihnen zu verderben.

M it  dem Wortschaum, den man um Vollbärtc geschlagen, 
könnte man ganze Urwälder rasieren. Bücher könnte man 
füllen m it den vie lfältigen Kategorien des Vollbartwitzes. 
Da ist zunächst der V o ll hart in  der L ite ra tu r. Arm er S u 
dermann! Is t  er so schlecht weggekommen, weil er einen 
prächtigen V o llba rt hatte, oder hatte er einen, weil er eben 
ein Sudermann war? W er vermag so tiefe Zusammen
hänge zu durchschauen? A ls  er den B o llba rt opferte, er
hoben die literarischen Kopfjäger ein Freudengeheul — 
aber auch ohne D o llbart ist es m it dem Sudermann nicht 
besser geworden. Seit dem F a ll Sudermann trägt sich die 
deutsche L ite ra tu r bartlos, — trotzdem es eine ganze Menge 
Sudeimänner gibt. Hermann Bahr aber ist durch sämtliche 
Wandlungen seinem N o llbart treu geblieben und hat ihn 
gegen alle Anfeindungen behauptet. E in  schöner Eott- 
B ate r-B art, der Würde und Gewicht verleiht, aber dem 
Griss junger Literatenhände nicht Stand hielt. E r ist 
nicht echl, konstatieren sie grausam, den Skalp schwingend; 
es gibt falsche Bärte, die — Wunder der N a tu r! — am 
Halse festwachfen. Aber Tolstoi hatte doch auch einen B o ll
b a rt! Ja, das ist etwas anderes, Tolstoi ist Mythos ge
worden, er darf ihn tragen bis an den G ürte l herab, wie 
die Apostel. Und auch Theodor Dänbler träg t seinen V o ll
bart m it Duldung der zuständigen L ite ra turkritik . Der 
V o llba rt in  der L ite ra tu r ist etwas Unberechenbares, und 
niemals w ird  der Laie dahinterkommen, wann ihn einer 
haben darf und wann nicht. Hamsun z. B . hat keinen, 
wenn er aber einen hätte, dürfte er ihn haben, weil es 
Hamsun ist. Kerhart Hauptmann ist vollkommen g la tt 
rasiert, und dennoch, in  manchen seiner Dichtungen kommt 
der B o llba rt zum Ausdruck. Es gibt Nollbärte, die nach 
innen wachsen, und das sind die gefährlichsten. M an  steht, 
die Literaturkunde des B o llba rts  ist eine komplizierte 
Wissenschaft.

Was m ir den bürgerlichen, literatursernen V o llba rt sym
pathisch macht, sind die Speisereste der Verusshumoristen. 
die in ihm kleben. Die Anregung, ihn als Brust wärmer 
und natürliches Ehemisettchen zu benutzen, mag noch h in 
gehen, aber den Vorschlag, ihn als Roßhaarfüliung siir M a 
tratzen zu verwenden, lehne ich ab. Ob sich einer mit sei
nem Vollbart die Tränen, die w ir über solche Lustigkeiten 
nicht lachen, abwischt, muß ganz in das Ermessen eines 
V ollbartträgers gestellt werden. Es geht niemanden was 
an. wie einer seinen V o llbart verwendet; und zum Juß-

nnd daß die Niederlage im Westen dazu kam, das war nicht 
das Verdienst der Engländer und Franzosen. Diese plan
ten die „entscheidende" Offensive erst sür das Jahr 1919. 
Aber Ludendorss schwächte durch die F rühjahrs offensiven 
di« deutsche Heeresmacht so, daß Fach im August den Gegen
stoß wagte. „E s  sind Ludendorsfs eigene Offensiven gewesen, 
nicht die Jofsres und NivsIIes, die die Deuischen endgültig 
vernichtet haben."

Dies« vö llig  aussichtslosen Offensiven könnt« Ludendorss 
nur unternehmen, weil er noch mehr als die englischen 
und französischen Heersührer im F ronta langriff das beste 
M it te l zur Vernichtung des Gegners sah, und weil in 
Deutschland noch mehr als in anderen Ländern der Gene- 
ralsiab Regierung und ösfsntliche M einung beherrscht«. 
Der Generalstab hat die drei Fehler auf dem Gewissens 
die nach Churchill die Niederlage Deutschlands verschulde
ten: „den Entschluß, in Belgien einzumarschieren, ohne 
Rücksicht darauf, ob nicht England dadurch in den Krieg 
hereingezogen werden könnte; den Entschluß, den uneinge
schränkten A -Boot-Krieg zu erklären, ohne sich darum zu 
kümmern, ob Amerika deswegen in den Kampf eintreten 
könnte, und drittens den Entschluß, di« 1918 in Rußland 
sreigewordenen Truppen zu einom entscheidenden A ng riff 
in  Frankreich zu verwenden. Ohne den ersten Fehler 
hätten die Deutschen die Franzosen und Russen leicht in 
einem Jah r vernichtet; ohne den zweiten hätten sie 1917 
einen vernünftigen Frieden schließen können; ohne den 
dritten hätten sie der Entente am Rhein und an der 
Mosel eine unbesiegbare F ront entgegensetzen und so einen 
ehrenvollen Frieden erhalten können. A lle  diese drei Feh
ler sind von den gleichen Leuten begangen worden: die 
Oberste Heeresleitung, die an der F ron t m it so staunens
werter K ra ft Deutschland verteidigte, war politisch sür diese 
drei verhängnisvollen Fehlentscheidungen verantwortlich. 
S o kommen Nationen wie Ind iv iduen  ins Unglück, weil sie 
die Vorzüge, denen sie Aufstieg und Macht verdanken, über
steigern." F r i t z L e n z

Llusere sUbve«
„Es fehlte (im Weltkrieg) durchaus die gewaltige Ksmdi- 

nalion eines Königs, der auch Krieger und Staatsmann ist, 
wie sie in den Gestalten der großen Eroberer der Weltgeschichte 
erscheint." Die meisten Heersührer waren ohne Zweifel in  ihrem 
Berus tüchtige Männer, aber sie waren meistens vom Typ des 
schweren, starren Kopses, Männer, deren Nerven viel stärker 
waren als ihr Bo ist ellungs vermögen. Hindenburg ist nicht der 
einzige hölzerne Götze gewesen. Josfre, Kitchener, Hatg, Ro
bertson, Ludendorss — sie alle hätte man in dieser Weife dar- 
stellcn können. Sie alle schliefen gut und atzen gut — nichts 
konnte sie außer Fassung bringen. Ohne Zweifel wären Män
ner mit empfindsameren Nerven gar nicht imstande, der surcht- 
baren Beanspruchung, wie sie das Oberkommando in einem mo
dernen Krieg mit sich bringt, standzuhalten. Es sieh sich nicht 
vermeiden, daß an Stelle so empfindsamer Männer ander« 
traten, die ihr lalies B lu t auch unter kaiastrophalen Ueber- 
raschungen zu wahren vermochten „in einem Maße, das sich von 
Empfindungslosigkeit kaum mehr unterscheiden ließ".

Außerdem ist der Oberbefehlshaber gewöhnlich der letzte, der 
die Wahrheit erfährt: denn „die ganze Geistesverfassung eines 
militärischen Stabes beruht ans der Subordination der Mei
nungen". Deshalb wäre nur die leichter bewegliche Meutali- 
töi des Politikers, der sich von aufrichtigen Freunden und auf
merksamen Gegnern umgeben weih, imstande gewesen, im Welt
krieg die Lage jederzeit richtig zu überschauen.

Daß Deutschland schließlich geschlagen wurde, das war di« 
Folge der übermächtigen Gewalt des Großen Generalstabs.

Nach C h u r c h i l l .  Die Weltkrise

Lin Vater ging mit seinem Sohn an einem Galgen vorbei. 
„Was ist das für sine Stellage?" fragte der Kleine. — „Es ist 
ein Galgen, daran hängt man die armen Sünder." — „Und 
die reichen, woran hängt man die?" fragt« der Kleine.

sack, wie manche Humoristen behaupten, eignet er sich nicht.
Bei so drohender Ansrottungsgcfahr muß man wirklich 

das Projekt erwägen, einen Naturschutzpark fü r Vollbärte 
zu errichten.

Der Vallbact im Aphorismus (nur Proben): W er „voll 
und ganz" sagt, müßte zur S trafe einen V o ll- und Ganz
bart tragen. — E in  V o llb a ri macht noch keinen vaterlän
dischen Verband. — W er anderen an dem V o llb a rt zupft, 
hat selber einen. — Der Prophet ohne V o llba rt g i lt  nichts 
in  seinem Vaterland. — Je länger der B a rt, um so weni
ger dahinter. (Das kann man stundenlang sortsetzen. Ver
suchen S ie 's  nur, es ist ganz einfach.) Unter allen satirischen 
Zielscheiben ist der V o llb a rt die billigste: man braucht kein 
Schütze zu sein, um zu treffen.

Rasiere jeder seinen eigenen B a rt! Denn die unsicht
baren Vollbärte, die von Rechts wegen sichtbar sein sollten, 
sind die schlimmsten. Ich kenne Glattrasierte, die so viel 
Gesichtsjläche, so vie l flaches Gesicht ungedeckt darbieten, 
daß Schopenhauer reuig ausrusen würde: B o llba rt heraus!Von dev deutschen Seele

Die „Gartenlaube" ist so rech! das B la tt  des deutschen 
Hauses und sindet in  ihr jedes ideale Gemüt die Erquik- 
kung und Erbauung, welche in unserer gott- und ehrfurcht- 
losen Zeit dem verinnerlichten Menschen, ach, so nottu t. I n  
diesem B la tt  weiden die edelsten und von vielen leider so 
verkannten Güter der deutschen Seele gepflegt, und Hot sich 
die „Gartenlaube" von jeher das hohe Verdienst erworben, 
dem deutschen Volke die goldenen Schätze seines Geistes und 
Gemüts, in Perlen der L ite ra tu r gemünzt durch die ersten 
Schriftsteller und Dichter unserer Ze it (man denke nur an 
Stratz!), nahezubringen.

Ja, ih r mögt lächeln, grinsen, lachen, brüllen, spotten 
und höhnen: die „Gartenlaube" ist m ir eine liebe Lektüre, 
die ich nicht missen mochte. Freilich: ich lese nur e i n e  ihrer 
Sparten regelmäßig, aber dafür um so gewissenhafter: die
jenigen Spalten nämlich, in denen innig-sinig-minnige 
deutsche Seelen in bescheidener Anonym ität die Schätze 
ihres Wesens enthüllen und zum freihändigen Verknus aus- 
steilen. D ie Usberschrist dieser Abteilung heißt neckisch 
fragend: „Möchten Sie heiraten?" Nirgends entdeckt das 
rosenrot-limonadige Znckergemii! des deutschen Bürgertums 
sich selbst so klar, restlos und na io wie in diesen Heirats
offerten. I n  jeder Nummer des Fam ilienblattv  sind viele 
Dutzende dieser Inserate, ich denke nicht daran, alle lie 
benswürdigen Schwindeleien, geschäftlich-seriösen Offerten,



8. Jahrgang D ir Sonntags-Zritungfalsche Kirmenschttdev
Die Wahlen in  Oesterreich, bei denen im großen Ganzen 

alles so geblieben ist, m ir es früher war, find fü r Reichs
deutsche interessant wegen der Leidenschaft, m it der zwei 
Parteien miteinander rangen — ohne datz es gelangweilte 
oder passive Zuschauer gab. D ie W ahlbeteiligung betrug 
90—M  Prevent der Stimmberechtigten. M an  vergleiche 
bannt die flaue W ahlbeteiligung bei reichsdeutschen Wah
len, die oft nur 60 Prevent beträgt und meistens über 7b 
Prozent nicht hinauskommt. Woher mag es kommen, bah 
in  Oesterreich feder gefunde Mensch — denn die fehlenden 
8 bis 8 Prozent enthalten ja fast nur die Kranken und die 
Abwesenden —  sich verpflichtet suhlt, klipp und klar S te l
lung zu nehmen und abzustimmen? Die A n tw ort ist ein
fach: in  Oesterreich sind die Politiker das, was sie scheinen, 
und diese Material-Echtheit zw ingt auch den W äh
ler, offen Farbe zu bekennen. Herr B re itner, der Finanz- 
minister der S tadt Wien, tre ib t sozialistische Steuer
politik, und Herr Elöckl, der Unterrichtsminister der S tadt 
Wien, ist ein mutiger sozialistischer Schulreformer. Herr 
Seipel vereinigt alle bürgerlich-kapitalistischen Kräfte in 
feiner Einheitsliste und alle K ra ft eines freilich verschwin
denden Bürgertum s kam ihm, besonders auf dem Lande, 
zugute. M o  sind unsere reichsdeutschen B re itner und Glückt? 
Das Schicksal des fang- und klanglos zur Ruhe geseiften 
Stadtschulrates Paulsen ist das Gegenstück B erlins  zum 
Wiener Schulstiirzer Glückt. Unsere Sozialisten sind eben 
gar nicht sozialistisch, zum Glück find unsere Monarchisten 
im Grunde in der Republik zufrieden und glücklich. Kei
ner ist hier, was er scheint. Blotz die alten Firmenschilder 
hängen noch über den Geschäftsläden der verschiedenen 
Parte ien. W o die Führer nicht echt sind, dort w ird  der 
Geführte gleichgültig. Deshalb beteiligen sich im  deutschen 
Oesterreich alle rüstigen M änner und Frauen an der W ahl, 
indes sich in Deutschland ein D r itte l der Wähler am W ahl
tag schlafen legt, von keiner inneren Stimme zur äußeren 
Stimmabgabe getrieben. Aus dem „ T a g e b u c h "

Eine Republik zu bauen au» den Materialien einer nieder
gerissenen Monarchie ist freilich ein schweres Problem. Es geht 
nicht, ohne bi» erst jeder Stein anders gehauen ist, und dazu 
gehört Zeit. L i c h t - n b e r g

«I«  Oevtsserrev
Liebe Sonntags-Zeitungi Du hättest wohl gerne SO OVO 

Abonnenten, aber du weiht nicht, wie du soviel bekommen 
kannst? Mach es so, wie der französische ZeitungsVerleger 
Eugöne Merle. Der ist gerade daran, seine zehnte Zeitung zu 
gründen: und zwar hat er das so angegriffen: Er hat bet einem 
Uhrenfabrikanten 60 000 Uhren auf langfristigen Kredit ge
kauft und diese dann unter Preis wieder verkauft, Die SO 000 
Käufer muhten sich aber verpflichten, die neue Zeitung, Paris- 
Matin, aus «inen Monat zu abonnieren, sobald sie erscheinen 
wird. M it dem Geld, das Merle aus dem Verkauf der Uhren 
geblieben ist, hat er ein Heer von Annoncenagenten äugestellt, 
und diese haben ihm für sein Blatt, das ja nachweislich 60 000 
Abonnenten haben wird, reichlich Inserate verschafft. Nun be
sitzt Merle also keine Uhren, eine langfristige Schuld und eine 
gesicherte Zeitung mit oll 000 Abonnenten.

Mrchs auch so, liebe Sonntags-Zeitung! Ich rate dir gut.
Dein treuer Leser A l f o n s  H ö l l r i e g e l

Lieber treuer Leser! Wenn ich Kredit bei einem Uhrensabri- 
kanten hätte und nicht dies« unüberwindliche Abneigung gegen 
Inserate, dann liehe sich über den Vorschlag reden. Bloh: „ge
sicherte Zeitung"? Wenn die Leser des Paris-Mat in aber nach 
einem Monat wieder abbestellen? Wird Herr Merle dann eins 
elfte Zeitung gründen? Wieder mit Uhren, oder mit was 
sonst? M it Spazierstöcken? Tafchenseuerzeugen? Füllfeder
haltern? Ich fürchte, Herr Merle wird eines Tages Bankrot! 
machen. Danke schön! Deine S o n n t a g s z s i t u n g

Vev bat nun verhl?
Unsere M inister wissen, was ihre Pflicht ist. Das P a r

lament ist in den Ferien: aber für M inister gibt's keinen 
Feiertag. S ie müssen im Lande hernmreisen, damit der 
republikanische Burger merkt, von wem er regiert w ird ' 
und sie müssen in den Versammlungen ihrer Auftraggeber 
Reden halten, dam it das Volk erfährt, welchen Kurs man 
da oben steuert.

hat also der Reichsminister fü r Ernährung und Land- 
^  ^  ^  ^  ° a u s  einer Wirtschaftstagung der
Deutschnationalen Voltspartei in  Bieleseld gesprochen und 
gesagt, er sei fü r die „ n a t i o n a l e  A u t a r k i e " ,  das 
heißt: die heimische Produktion müsse ausreichen, um den 
Bedarf des In la n d s  an W aren zu befriedigen.

Dann hat der Reichsminister des Aeuheren S t r e s e -  
m a n n  auf einer Tagung des Vereins deutscher Maschi- 
nenbauanstalten gesprochen und gesagt, er sei für die F L i 
d e r u n g  d e r  A u s f u h r ,  denn w ir konnten „angesichts 
unserer weltwirtschaftlichen Lage nicht irgend eine w ir t 
schaftliche Autarkie treiben".

Die beiden Herren Kollegen scheinen sich in ihren w ir t 
schaftspolitischen Idealen nicht ganz zu decken. Wenn ich 
die Ausfuhr steigern w ill, darf sch die E infuhr nicht ab
drosseln, denn die Völker bezahlen einander m it Waren. 
Wenn ich im Interesse der V a lu ta  oder aus sonst einem 
Grunde die E in fuhr erschwere und mich der „Autarkie" 
nähere, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Aus
fuhr stockt, weil die andern auch Zölle machen.

Es wäre wünschenswert, datz das gegenwärtig regierende 
Kabinett sich das vergegenwärtigen würde: und datz es 
Herrn Stresemann m it seiner bekannten Beredsamkeit ge
länge, seine Auffassung zur Geltung zu bringen. Denn sie 
ist immerhin bester als die des Herrn Schiele.

G a n  z richtig ist sie auch nicht. Der „ i  n n  e r  e M  a r  k t"  
ist, wenn man vom Eesamtinteresse ausgeht, wichtiger als 
der nutzere. E in  Land, das seine Wirtschaft vorwiegend 
aus den Außenhandel stellt, w ird  nicht bloß bei einem Krieg 
in Verlegenheit kommen; es kann auch eines schönen F rie 
denstages böse Enttäuschungen und Erschütterungen er
leben, wenn die Kunden im  Ausland darauf verfallen, 
bisher gekaufte Waren selber zu produzieren. Deutschland 
marschiert wohl m it Maschinen, Chemikalien und anderen 
Erzeugnissen an der Spitze; aber w ird  das immer so blei
ben? Is t es nicht heute schon auf manchem Felde von Ame
rika, ja  sogar von Japan, geschlagen?

Darum ist an der reaktionär anmutenden und vielleicht 
auch von kurzsichtigen Eruppeninteresten beeinflußten 
Theorie Schieles doch auch etwas Richtiges. Es ist gut, 
wenn ein Land imstande ist, wenigstens die wirtschaftlichen 
H a u p t b e d ü r f n i s f e d e r  Bevölkerung selbst zu befrie
digen. Dieses Z iel ist Anstrengungen und Opfer, ist auch 
einmal einen Zo ll wert; blotz sollte d i e s e s  M itte l wegen 
seiner zweischneidigen W irkung erst als letztes und m it 
großer Vorsicht angewandt werden.

Namentlich in  Deutschland, das bei seiner Lage natür
lich niemals zur v o l l e n  Autarkie imstande sein wird. 
Es ist lächerlich, das zu behaupten: es wäre ja schon ein 
D ing der Unmöglichkeit, der deutschen Bevölkerung heute 
Produkte wie Kaffee, Tee, Apfelsinen und Bananen zu 
entziehen, von ausländischem Getreide oder Fleisch, Gummi 
oder Baumwolle gar nicht zu reden.

Vielleicht unterhalten sich die Herren im Kabinett ein
mal Uber das Thema. Denn es sieht wirklich so aus, als 
ob sie noch nicht ganz klar darüber wären.

K a z e n w a d e l

Die llebeifchweinmungen, die ganze Landstriche verwüsten, 
der zündende Blitz, der Städte tu Asch« verwandelt, der Gist- 
hauch der Pest, der Provinzen entvölkert — sic find der Welt 
nicht so verhängnisvoll wie die schlecht« Moral, wie die zügel
losen Leidenschaften der Könige. F r i ed r i ch  der  Große

Nummer I»Nevttnev Geschkhkberr
Ich gestehe es, ich bin von Natur aus verdorben. (Nicht 

ungern übrigens: gerade darum bin ich m ir ja so sympa
thisch.) Meine angeborene Schlechtigkeit ist schuld, datz ich 
mich immer fo herzlich freue, wenn einer der Justiz einen 
kleinen Schabernack spielt. W ie nett war zum Beispiel 
jene nicht allzuweit zurückliegende Geschichte von dem Gent- 
lemaneiubrecher Dermutat, der eines Tages aus dem Ge
fängnis in der Robe eines Rechtsanwalts in die goldene 
Freiheit entwandelte! Freilich: man hat ihn später desto 
heftiger wieder geschnappt und eingekastelt. Sa w ird es 
schliehlich auch Herrn S p a n g  gehen . . . leider (von sei
nem Standpunkt aus betrachet).

Denn auch Herr Spang hat das unbehagliche Drinnen 
m it einem angenehmern Draußen vertauscht. E r hat das 
Untersuchungsgefängnis, in dem er freie Wohnung und 
Verpflegung hatte, unaufgefordert verlassen, trotzdem ihn 
doch in der schlimmen W elt nur der harte Kampf ums täg
liche B ro t erwartete.

Aber das Nette an seiner, verhältnismäßig unromantisch 
darchgeführten, Flucht ist nicht das Faktum selbst, sondern 
die Person des Herrn Spang, die man aus den Berichten 
über seine Entweichung in flotter, nicht ganz unsympa- 
tischer Skizzierung erkennen kann. Herr Spang ist (m it 
anderen) eines großen Banderolcndiebstahls, begangen im 
Finanzamt Dahlem, beschuldigt (und nun, infolge seiner 
selbst ge wählten Abwesenheit,!» contumaciam zu fünf Jahren 
Zuchthaus verurte ilt worden). Seines Zeichens ist er eine 
in der Enteignungsindustrie berühmte und geachtete Per
sönlichkeit. Wofür schon die Tatsache spricht, daß er zu den 
besten Freunden des Einbrecherpaares Gebrüder Strauß 
gehört hat. (Einer dieser Brüder, Em il, war nicht nur 
ein sehr gebildeter und geistig hochstehender Mensch, sondern 
wie sein bekannterer Namensvetter aus Pforzheim ein Dich
ter.)

Herr Spang, um den es sich handelt, ist vor längerer Zeit 
aus einem norddeutschen Zuchthaus nach B erlin  verzogen. 
E r hatte damals vier Jahre zu verbüßen, brachte aber 
nicht die Selbstüberwindung auf, solange ohne feine kleine 
Freundin zu leben; deshab meldete er sich eines Tages zum 
Kirchgang und ging statt in die Kirche unauffällig durch 
eine Nebentür ins Freie. „Ich unterbrach fre iw illig  meine 
S tra fha ft", sagte er, als er am L. M ärz vor dem Berliner 
Gericht wegen der schon erwähnten Banderolen vernommen 
wurde. T ja , und am 3. M ärz ging er dann an O rt und 
Stelle hin und tat desgleichen.

Was ich nun gern wissen möchte, ist; wie verbringt Herr 
Spang die Zeit der Freiheit? Das letzte M a l, zwischen 
jener fre iw illig  unterbrochenen Zuchthaushaft und seiner 
Wiederfestnahme, lebte er unangefochten und vergnügt in 
B erlin  und hatte unter anderem während des Sechstage
rennens im Sportpalast, wo es natürlich wie immer bei 
solchen Gelegenheiten von Kriminalpolizisten wimmelte, di« 
ganze Ze it über eine Loge inne, in welcher er sich im  Kreise 
seiner Freunde und Freundinnen m it Sekt und anderen 
Annehmlichkeiten das Leben süß machte. Was w ird  er 
diesmal treiben?

Mauschelte unsere Zeit nicht poesielos und unromantisch! 
Sie verdient's nicht. __ K l u x

Ls haben sich viel« Mächte verschworen, die angeborene Denk
faulheit ber Menschen zu erhalten, ja sogar st« am Denken zu 
verhindern, nämlich der Staat, die Presse und die Kirche. Das 
Resultat ist, daß auf Taufende kaum einer kommt, der selbstän
dig za denken vermag — ja, vielleicht ist das auch noch zu hoch 
gerechnet. Infolgedessen glauben die meisten Menschen statt zu 
denken, d. h. sie nehmen das für wahr an, was ihnen von denen 
gesagt oder gepredigt wird, iei es nun ein Priester, ein Zei
tungsschreiber, ein General, «in Professor oder ein Demagoge, 
denen es gelungen ist Autorität über sie zu erlangen.

A l e x a n d e r  v on  Ho h e n l o h e

Selbstenthüllungen seelischer Verkrüppelungen, lustigen 
Schnitzer auszuzählen. Ich  w ill nicht nachrechnen, wieviele 
sich anbieten als „junges Mädchen, 39 Jah re "; wieviele 
kaufmännisch oder bürokratisch exakte kaltsinnige Ehege- 
fuche steif aufgepflanzt sich spreizen; wieviele anmaßenden 
Bedingungen in religiöser, rassischer, politischer Hinsicht prot
zig hingeflatzt werden; wie oft „zwei Freundinnen" e i n e n  
Gatten suchen (ach, wie bescheiden!). Nein: ich w ill nur 
drei Anzeigen wiedergeben, in denen sich die ganze Schal
heit, Leere und Verlogenheit des deutschen Fam ilienbür
gers am klarsten enthüllt, w eil sie zusammengedrängte 
Anhäufungen derjenigen Empfindungen und Gesinnungen 
sind, die durch die Bank in  mehr oder weniger spürbarer 
Dosis so gut wie allen jener „Gartenlaube"-Heiratsosfer- 
ien beigemischt sind.

Erstens: „Dame, junge, gebildete, 2L Jahre, wünscht 
Briefwechsel m it einer nur ebenso vornehmen Persönlich
keit." K ann man gebildet und vornehm fein, wenn man 
derart eingebildet ist und so peinlich dünkelhaft-protzig sei
nen eigenen W ert ausposaunt? Die Offerte ist zweifellos 
im guten Glauben abgefatzt, man sei wirklich so mächtig 
gebildet und vornehm; und die Leser der „Gartenlaube" 
werden — wenigstens in  der überwiegenden Mehrzahl — 
wenn sie die Notiz lesen, zweifellos einen ehrfurchtsvollen 
Schauder über den Rücken laufen fühlen, weil die Vorstel
lung von einer so feinen und gebildeten jungen Dame sie 
ergreift und erschüttert. Das Bürgertum  in seiner Selbst
gerechtigkeit und hündischen Unterwürfigkeit vor leeren 
Worten, die hohle, faule, längst gestorbene Ideale und W er
tungen propagieren, ist Schlamm.

Zweitens: „Bankier, M itte  40, evangelisch, m it einer 
M illio n  Eoldmark Barvermögen, wünscht Dame m it gro
ßem Industrie- und Grundbesitz kennen zu lernen behufs 
Ideal-Ehe." Hier ist die Formel fü r den p r a k t i s c h e n  
Idealism us der bürgerlichen Gesellschaft, die dem Proleta
rier reinen, unegvistischen, unmaterialistischen Idealism us 
predigt. D ie Weltanschauung für den Eigengebrauch der 
Herrschenden und Besitzenden heißt: „Idea lis t sein, heißt: 
Geld haben."

D rittens: „Du liebes M ädel! W o bist du denn, du 
Mädel m it den blonden Locken, den großen, fragenden 
Augen, dem ewig sonnigen Wesen, m it deinem großen stil
len Sehnen? Du K ind  und K ön ig in ! Ich, ein glühender 
Idealist und doch nüchterner, selbständiger Kaufmann, ehe
maliger Fliegerossszier, 30 Jahre, evangelisch, 1,73 groß, 
Mund und erwartungsfroh, ich suche dich. Der F rüh ling

naht, laß uns ihn grüßen Hand in Hand. V e rw irf konven
tionelle Bedenken, schreib m ir, wo du bist und gib m ir dein 
B ild  gegen die Zusicherung strengster Ehrenhaftigkeit unter 
. . ." Da ist alles beieinander: Kraftmeiertum, in fantile r 
Pubertäts„idealism us", widerliche Verquickung von Geld, 
Sexualität und idealistischer Phraseologie und verlogene 
und öldruck-kitschige Hintertreppenpoeste vielschreibender 
und vielgelesener schriftstellerischer Tanten weiblichen wie 
männlichen Geschlechts.

Diese drei Inserate sind ans zwei Nummern der „Garten
laube" genommen; sie sagen mehr über die Vertrv ite lthe it 
und Versumpstheit des deutschen Familienbllrgertums als 
ganze Bände tiefgründiger Untersuchungen kluger K u ltu r
philosophen und Soziologen. Die jämmerliche, erbärmliche 
Seelenwelt, die sich da — und gar noch m it Stolz! — ent
blößt, ist das befruchtende Mistbeet, das die untermensch- 
liche in  Deutschland offizielle und von denen, die überall 
in  den hohen Stühlen sitzen, propagierte Weltanschauung, 
Lebensauffassung, Gesinnung und Lebenspraxis gedeihen 
läßt, die unsere Bürgerkasie so bereit macht, m it Begeiste
rung an allen wirtschaftlichen, sozialen, politischen, kultu
rellen. militärischen und geistigen Schweinereien teilzu
nehmen. Solange das Bürgertum sich m it derlei identi
fiziert, v e r d i e n t  es das Schicksal, das es so sehr fürchtet: 
ausgerottst zu werden. I xMeine neue SvenuVIn

Seit einigen Monaten habe ich eine neue Freundin. 
Eigentlich sollte man Über eine Freundin in der Ö ffe n t
lichkeit nicht plaudern, vollends nicht in  einer Zeitung, 
sonst wird die Freundin eitel: aber ich werde sie ja nicht 
nur loben, sondern ihr auch, wo es nötig ist, ihre Fehler 
Vorhalten. Ich  habe ihr, zum Beispiel, schon oft Nietzsches 
Worte: „Bedenke, daß du eine Ahne bist!" ans Herz gelegt: 
aber trotzdem sie eine Schwäbin ist, hat sie, soviel ich sehe, 
die Bedeutung dieses Philosophenwortes noch nicht ver
standen. , , .

Sie ist nämlich eine echte Schwäbin, meine Freundin. 
Anfangs hat mich, als kühlen Norddeutschen, ihre schwä
bische M undart sehr entzückt. Aber sür die Dauer fa llt 
m ir das Schwäbeln etwas auf die Nerven. Es klingt eben 
zu gemütlich. Und m it der Gemütlichkeit ist es wie mU 
den Spätzle: sie sind etwas weichlich und leicht fad. Ich 
möchte manchmal das dickflüssige Schwabenblut meiner 
Freundin: m it etwas „W ahnsinn" impfen: damit mehr 
Temperament in ihr Leben kommt.

W ie sie heißt? Ach, das ist nicht wichtig. Aber schön 
ist sie; jeder, der sie zum ersten M ale steht, ist von ihren 
natürlichen Reizen entzückt. Ja, sie ist eine der schönsten 
Frauen, die es gibt. Aber sie ist . . ., ih r Horizont ist . . . 
nein, ich kann mich nicht um das Geständnis drücken: ihr 
Horizont ist etwas eng. Und sie ist etwas schwerfällig in  
wirtschaftlichen Dingen, sie ist eine schlechte Haushälterin.

Und das ist sehr bedauerlich: denn sie besitzt, neben an
dern Tugenden, auch — allerdings ungenützte — Reich- 
tümer. Es gehören ih r  zum Beispiel herrliche M in e ra l
quellen. Aber ih r dü rft nun nicht meinen, sie richte Heil
bäder ein und steigere jo  ihren Reichtum; dazu ist sie viel 
zu unökonomisch. Ich fürchte bald, sie w ird das gefund- 
heitbringende Wasser zur Stratzenreinigung benützen. 
Auch ein Flughafen ist in  ihrem Besitz; jawohl ein F lug
hafen, staunt nur! Aber sie hat ihn weit weg von ihrer 
Wohnung gebaut; sie liebt eben die Ruhe und läßt sich 
nicht gern von surrenden Propellern stören. S ie sagt zwar 
immer, sie habe gern Besuche, die Leben und Geld bringen, 
aber sie unterläßt alles, um solche Besuche anzulocken; denn 
die Dummheiten, die ich euch erzählt habe, sind ja  nicht 
die einzigen, die sie macht. Eine schöne Frau kann sich 
solche Dummheiten eben erlauben.

Nur im Sommer ist es heih und staubig in S t u t t g a r t .  
Ach, jetzt habe ich den Namen meiner Freundin doch ver
raten. Schade! _____ F i d e l i o

Es ist ganz gui, viel zu lesen, wenn nur nicht unser Gefühl 
daiüber stumps würde und über der großen Begierde, immer ohne 
eigen« Untersuchung mehr zu wissen, endlich in uns der Prü- 
fungsgeist erstürbe. L i chtenbekg

Lttevatnv
Di« Ausfahrt. Ein Buch neuer deutscher Dichtung. Herausge

geben von Ot toHeuschsle.  Verlag Silberburg G. in. b. H., 
Stuttgart, Hölderlinsti. bO, Postscheckkonto Stuttgart 530. In  
Leinen geb. 10 Mark. Vorzugspreis bis 20. Mai 1827 8 Marl. 
— Keine zusammengeftoppelte Anthologie, sondern ein Buch, 
da- die Dichtung unserer Zeit umfassend repräsentiert; her
vorragende Dichter der jüngeren Generation sind mit charakte
ristischen Stücken ihres Schaffens dnrch Novelle, Skizze. Lyrik 
und Essay vertreten, so u. a. Hans Canossa, Hermann Hesse, 
Hans Iahst, Alexander Lernet-Holenia, Ernst Lissauer, Axel 
Lübbe, Emil Lucke, Alfons Paquct, Eduard Neinachcr, Stefan 
Zweig. Das Werk ist in rat Ballonleinen gebunden, Ausstat
tung und typographische Anordnung erfreuen das Herz jedes 
Vuchsreundes. h m
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W ir  Werden dieses J a h r Hochlonivirkitir in  amerikani

schen Vergnügungsreisenden haben. Schon im A p r il hatten 
sich 456 WO Nordamerikaner um die Papiere für eine Som- 
merreise nach Europa bemüht. Unser Kontinent w ird  den 
Leuten von drüben so allmählich der Landaufenthalt für 
den Sommerurlaub. Und zwangsläufig paßt sich dieser 
behagliche Kontinent so allmählich, wie in den A rbe its 
methoden, auch in den Lebensgewohnheiten den Bedürfnis
sen und Gepflogenheiten der ersehnten BHucher an, führt 
er Golf, Kaugummi und Weekend ein und theatert seine 
beliebte Posse: Idyllische Romantik von anno dazumal, 
vor, ein Oberammergau im Weltmatzstab.

Nicht, datz ich die Amerikaner Hatzte! Sie sind sehr ost, 
vielleicht meistens, prächtige Menschen, und ich habe meine 
Freunde unter ihnen. Aber ich sträube mich gegen den 
A m e r i k a n i s m u s ,  in  welcher Form er auch a u ftr itt. 
Gegen das Typisch-Amerikanische. W as uns an Gutem 
von drüben gekommen ist und noch kommt: Badezimmer, 
Sportfreudigkeit, Natürlichkeit im Umgang zwischen Mensch 
und Mensch und manches andere, fei gelobt; aber das sind, 
trotzdem Amerika ih r Prophet geworden ist, schließlich a l l
gemeine, reinmenschliche Dinge.

Die Gefahr, die der Amerikanismus fü r uns bedeutet, 
liegt anderswo. Geistig-kulturell besteht sie in jener be
kannten Lebensauffassung aus Oberflächlichkeit. Telbftan- 
betung, N a iv itä t und Unwissenheit über das Leben (trotz 
vielem Wissen über die Methode, das Leben angenehm zu 
machen — falls man Geld hat). Wirtschaftlich-politisch 
liegt sie darin, datz Europa auf dem besten Wege scheint, 
sehr rasch und sehr gründlich nicht nur — was es heute 
schon ist — von Amerika stark abhängig, sondern die K  o l  o- 
n i e der U. S . A . zu werden.

Die Macht eines Staates über einen anderen beruht 
auf seinem Besitz an Rohstoffen und an Gold (welchletzteres 
sowohl als Rohstoff wie als Geld eine Rolle spielt).

Die Rohstoffe, von denen die Weltwirtschaft abhängt, 
aus deren Besitz sich die Uebermacht Amerikas gründet, 
sind: Kohle, Oel, Eisen, Baumwolle und Gummi. M it  
Ausnahme des Gummis haben auf diesen Gebieten überall 
die Vereinigten Staaten die Oberhand.

Von allen bis jetzt bekannten K o h l e n v o r r ä t e n  liegen 
52 Prozent in Nordamerika; in  Europa sind höchstens 10 
Prozent der Weltkohlenlager. Trotzdem sind bei uns 1925 
(das letzte Jah r hat natürlich wegen des grotzen englischen 
Streiks einen A usfa ll gebracht) noch mehr Kohlen gefördert 
worden als drüben. W ir  haben nur ein Fünfte l des V or
rats, über den die Amerikaner verfügen, aber w ir bauen 
diese Reserve rascher ab.

Nun hat ja die Kohle bereits vie l von ihrer beherr
schenden Stellung in  der Wirtschaft an das E r d ö l  ver
loren. Da Nordamerika außer feinen 16,3 Proz. des W elt- 
Vorkommens an Erdöl auch die Kontrolle über 16,5 P ro 
zent des mexikanischen und 8,2 Prozent des siidamerikani- 
chen Oels besitzt, ist es, was den Reichtum au diesem Roh
stoff be trifft, m it 35 Prryent Ante il am Weltoorkommen 
dicht hinter dem an der Spitze stehenden England. Dagegen 
haben, was die Ausbeutung anbelangt, die Amerikaner die 
Führung: 1925 haben sie fast 87 Prozent der Ausbeute 
der ganzen W elt gefördert.

Auch i m E i s e n  besitz stehen die Bereinigten Staaten erst 
an zweiter Stelle. D a fü r haben sie in der Eisenproduktion 
die Führung. Sie erzeugen fast die Hälfte alles Eisens 
und etwas über die Hälfte alles Stahls, mehr als Deutsch
land, England und Frankreich zusammen.

Non der Weltproduktion an B a u m w o l l e  erzeugen 
die Amerikaner 56 Prozent.

An ungemünztem G o l d  sind sie beträchtlich hinter Eng
land und seinen Kolonien zurück; aber an gemünztem haben 
sie 1925 fünf M illionen  M ark mehr hergestellt als Eesamt- 
europa.

N ur G u m m i  haben sie nicht. Dabei sind sie der Haupt
verbraucher dieses Artikels. Gummi ist fast englisches M o
nopol; nu r Holland hat, in  seinen indischen Kolonien, ins 
Gewicht fallenden A n te il an der Produktion. Da England 
und Holland die Menge des auf den M ark t zu bringenden 
Gummis gemeinsam bestimmen, um den W eltmarktpreis 
hochzuhalten, ist Amerika in  einer sehr unangenehmen S i
tuation. Daher auch seine eifrigen Bemühungen, die von 
ihm immer noch festgehaltenen Philippinen zu einem Gum- 
miland zu machen.

Die Sachlage ist also die: Die Vereinigten Staaten stehen 
in Besitz und Produktion säst alter wichtigen Rohstoffe au 
erster oder zweiter Stelle. W o ihre Vorräte geringer sind, 
haben sie sich durch stärkere Ausbeute au die Spitze der P ro 
duzenten des betreffenden S toffs gefetzt. Das würde na tü r
lich bedeuten, datz zu irgend einer späteren Zeit ihre Rolle 
ausgespielt wäre, weil sie ihre Lager aufgebraucht hätten 
— wenn sie nicht zwei Wege hätten, ihre dominierende 
Stellung nicht nur zu halten, sondern zu verstärken.

Diese zwei Wege sind: 1. Die finanzielle Unterwerfung 
Europas (Verschuldung europäischer Staaten an die U. S. 
A. im Gefolge des Weltkriegs, neue Anleihen an Europa, 
Aufkauf europäischer Rohstofflager und Industrien). Ih re  
starke Produktion an Goldgeld erleichtert ihnen diesen Weg.
2. Zusammenschluß m it Großbritannien, zum Zwecke ge
meinsamer wirtschaftlicher Beherrschung und Ausnutzung 
der W elt. I n  diesem F a ll hätte Europa nur die eine 
W ahl: entweder Kolonieder angelsächsischen Mächte zu wer
den oder sich an den russisch-asiatischen Komplex anzuschlie- 
tzen. Napoleon hätte dann recht gehabt m it seiner Prophe
zeiung: „ I n  hundert Jahren w ird Europa englisch oder 
kösakisch sein."

Es gibt fü r uns nur einen Weg, der Unterwerfung durch 
Amerika zu entgehen: rascher, gründlicher wirtschaftlicher 
Zusammenschluß der europäischen Staaten, dem sobald als 
möglich auch die politische Einigung folgt. Ob er wirklich 
gegangen w ird  —  das ist die Existenzfrage fü r Europa.

F r a n z K u r y
Es soll in einem gewissen Lande Sitte sein, datz bei einem 

Kriege der Regent sowohl als seine Räte über einer Pulvsr- 
ionne schlafen müssen, solange der Krieg dauert, und zwar in 
besonderen Zimmern des Schlosses, wo jedermann frei Hinsehen 
kann, um zu beurteilen, ob das Nachtlicht auch jedesmal brennt. 
Die Tonne ist nicht allein mit dem Siegel der Volksdepurierten 
versiegelt, sondern auch mit Riemen an den Fußboden beseitigt, 
die wieder gehörig versiegelt sind. Alle Abend und alle Morgen 
werden die Siegel untersucht. Man sagt, daß seit geraumer 
Zeit di« Kriege in jener Gegend ganz ausgehört hätten.

L i ch t enbe r g

Der 8 tsklkelm  in öerlin

Mache« und Lase
Jetzt geht es also wieder los mit den Wochen. Jede Woche 

ist eine andere Woche. Letzte Woche war Spazicrstockwoche, 
ein ander Mal ist Strohhutwoche: in der einen Woche sorgt 
das Reich für die Reichsgesundheit, in der andern bekämpft man 
die Fliegengefahr so ja! der Reichsausschutz für hygienische 
Volksbelehrung hör schon „Gesichtspunkte für die Durchführung 
eines Flicgenfeldzuges" herausgegeben, oom 15.-50. Juni wird 
das Volt durch Vorträge, Merkbilder, Lichtbilder, Postkarten 
über die Schädlichkeit der Fliegen auigeftärl weiden): in der 
einen Woche trinkt man mehr Milch, in der andern tr itt man 
aus der Kirche aus (in der dritten allerdings wieder ein). 
Und so geht das fort.

Deutschland, du bist in den Wochen mit Wochen.
Doch weil das Jahr nur 52 Wochen hat, muh man sich manch

mal auch mit Tagen begnügen. Einmal tagt der Stahlhelm, 
dann die Rote Front: einmal die Echaferhundebesitzei, dann die 
republikanischen Hochschullehrer (seit die Republik gesichert ist, 
kann man non ihnen sogar in der Mehrzahl reden); am einen 
Tag denkt man der Toten, am andern Tag ehrt man die 
Mutier; mol tagen die Maschinenbauer, mal tagt ein Land-, 
Reichs- oder Kirchentag.

Alles tagt. Aber es tagt nicht. Hans  Lutz

P a r t e i « «
Die kaiserlichen Schwarzwcitzroicn 
verstehn die Politik: 
als Wilhelms Bögte sind sie Despoten 
der deutschen Republik.
Die weiten Genossen Sozialdemokraten, 
einst Wetterwolke der Revolution, 
sind jotzund stramme Parteisoldaten 
ohne «inen Napoleon.
Die in der Milt« 
sind di« Gescheiten: 
wenn zw«i sich streiten, 
ft«ut sich der Dritte.
Die Demokraten 
wären froh, 
wüßten sie, wo 
sie noch hingeraten.
Gegen Kommunisten 
helfen nur Juristen.

M u f t i  L u s t iM »  unnvtlges Denkmal
Was hat das Volk mit den Männern zu tun, denen man, in 

Marmor oder Erz, Denkmäler errichtet? Ein Denkmal baut 
man nur Leuten, die eins nötig haben (weil man sie ohne eins 
vergessen würde).

Aber es gibt Ausnahmen. Vor einigen Wochen ist in Camem
bert in der Normandie zu Ehren der Herstellern des Lamembert- 
kases ein Denkmal eingcwciht worden. Lin Denkmal zu Ehren 
einer einfachen Bäurin. namens Marie Harel, die nichts ge
tan hat, als (ums Jahr 1899) einen neuen Käse zu erfinden! 
Sie braucht eigentlich kein Monument. Denn ihr Werk lebt 
in uns allen, cs hat die Zellen unserer Eiotzoäter ausbaucn 
Helsen und wird unsere llrcnlel noch stärken 

Ls ist, im Grunde, ein unnötiges Denkmal. Aber gerade 
deshalb ein schönes. L.

Arisches SvüblinüSlied
In  der Mainummer des „Humoristischen Echos" findet sich fol

gende, offenbar nicht humoristisch, sondern ernst gemeinte Poesie: 
F r ü h l i n g s w c b e n  

Webende Windsbraut umwogt die Höh'n,
Rasende Rosse reitet der Fön —
Knospendes Keimen an kernigen Zweigen, 
neckende Faune feixend sich neigen —
Kastanienkronen entzünden die Kerzen.
Verzückt verschmelzen die Menschenherzen —
Wege der Wonne wandern zu zweit,
Baldur beschüttet der Erd^ Kleid!

Wessen arischen Hirnes Blüte ist diese siabreimelnde, wag
nerisch-wirre, wabernde, courthsmahlerisch-jungnickettge neckische 
Backjischlyri! entquollen? Ist Bartels oder Din,er der gott
begnadete Germane, dem so Herrliches gelungen ist? Nein; di- 
Unterschrist osrrät's: dieser urteuionische Bardenlenzgesang 
stammt von Frau Sanitätsrat E. R u b i n s t e i n i n  Goslar.

Kleinis-etten
Ein deutscher Revolutionär. Prinz Mär von Baden bericht, 

in seinen Erinnerungen, die kürzlich erschienen sind, non einer 
Unterredung mit Lbcri am 8. November 1818. Eben hat ln 
dieser Besprechung zu Prinz Max u. a. gesagt: „Wenn der Kai
ser nicht abdank!, dann haben wir die soziale Revolution. Zch 
aber will sie nicht, fa, ich hasse sie wie die Sünde." — Wegen 
dieser „Sünde" haben manche unserer Novemberrevolution«» 
heute noch ein schlechtes Gewissen.

Kleine Gaben für Wilhelm. Ein Zeitungsverlcger Paul 
Ritter hat Berliner Firmen um Glückwunfchadresien und Oster
gaben für den Aermsten in Doorn angebetteli: er werde über 
Ostern S. M- besuchen und sei bereit, „Liebesgaben für den 
Ostergabentisch" des Verbannten mitzunehmen. Als Legitima
tion hat er sich aus den Deutschen Offiziersbund, die Vater
ländischen Verbände und den Landesverband Berlin der Deutsch- 
nationalen Volkspartei berufen. — Schade, datz er schon abgereist 
ist. Die Leser der S.-Z. hatten ihm sicher gern ein Scheislein 
miigegeben.

Wandlungen. Im  Oktober 1924 hat der dentschnational« Abge
ordnete Heigt Stresemann im Reichstag zugerufen: „Deine 
Stunde ist gekommen, du darfst die Regierung der Mißerfolge 
nicht zur Regierung der Reichszsrirümm«rung weiden lassen".
Im  April 1927 hat der gleiche Hergt, jetzt allerdings Justiz
minister, bekannt, „daß die friedliche Verständigungspolitik für 
uns wohl die richtige ist". Nur eine kräftigere Tonart, „eine 
ander« Nuance", müsse in die Verständigungspolitik kommen. — 
Zum Glück ist die „Rüanee", nm die Hergt die deutsche Außen
politik ändern wird, nicht so stark wie die in der Wandlung 
Hergts seit 1924,

Ist das wahr? Liebe Sonntags-Zeitung! Neulich habe ich 
in Cannstatt einen Reichswehrsoldaten auf einem Fahrrad ge
sehen, an dessen Vorderradnabe ein schwarzrotgoldenes Fähn
lein flatterte. Was soll mit diesem Mann geschehen? — Di« 
Redaktion der Sonntags-Zeitung bittet um weitere sachdienliche 
Mitteilungen: sic wild dafür sorgen, datz dieser oaterlandslose 
Geselle nicht mehr lange der Reichswehr angehört.

Alles freudig für den Stahlhelm! Die Verbände der Schwer
industrie im Ruhrgebier haben für 19 099 Stahiheimieute, dis 
am 8. Mai von dort noch Berlin gehen weiden, je ,19 Mark zur 
Verfügung gestellt. — Damit mehr Geld für Lohnerhöhungen 
da ist.

Bescheiden« Diplomaten. Der chinesische Gesandt« in Brüssel 
hat erklärt, das chinesische Gesondtschaftspeijonal in Europa 
sei seit LL Monaten nicht bezahlt worden. — Wenn das einmal 
unseren  Diplomaten passieren würde!

Etwas spät. In  der nächsten Zeit wird die Reichsregierung 
über die Verteilung eines Fonds von M Millionen Mqrk sür 
die desetzten Gebiete beraten. Der Fond ist bestimmt zur Lin- 
derung der Schaden, die durch den Ruhrkampf den mittleren 
und kleineren Unternehmen und der Arbeiterschaft zugefügt wor
den sind. — Die Großen haben ihre Entschädigung etwas hol
der erholten, nämlich gleich nach dem RuhAampf; es war auch 
etwas mehr als 39 Millionen, nämlich etwa 799 Millionen.

Das „zufällige" Zusammentressen. Zu der Seeschlacht am 
Skagerrak ist es „bekanntlich" dadurch gekommen, datz sich die 
beiden Hochseeflotten zufällig dort getroffen haben. Diese 
Legende zerstört Churchill in feinen Memoiren: schon im Okto
ber >914 ist die Thiffreschrift der deutschen Marine den Eng
ländern bekannt geworden; sie haben sie entziffert und so den 
Inhalt der deutschen drahtlosen Depeschen erfahren. .Ohne 
unsere Lntzisserungsabtettung", sagt Churchill, „hätte es nie 
eine Schlacht am Skagerrak gegeben." — Diese Enthüllung wird 
sicher bei der nächsten Neuauflage der republikanischen, Lesebücher 
berücksichtigt werden. Oder zweifelt jemand daran?

Trinkt mehr Bier! Die „Münchner Neuesten Nachrichten" mel
den : „Die herkömmliche Nlaibockprobe wird am Donnerstag, 
28. April, vormittags N14 Uhr im grotzen Hosbräuhaussaal am 
Platzl abghalten, Hiezu hat das Hosbräuamt im Austrage des 
Finanzministeriums an einen grötzeren Kreis Einladungen er- 
gehen lassen." — Des Finanzministeriums? Jawohl. Je mehr 
Räusche, desto voller die Staatskasse.

Eine pazifistische Ausstellung. In  München ist eine inter
nationale pazifistisch« Ausstellung eröffnet worden, die den 
Namen „Friedensarbeit und Friedensbewegung in allen Län
dern" trägt. Das Rcichsmtnistsrium des Innern har der Aus
stellung einen Zuschuß gegeben. Dagegen ist die bayrische Re
gierung der Ausstellung und ihrer Eröffnung sein geblieben. 
— Wie nicht anders zu erwarten war.

Bus dem Mittelalter. Der Bauer Karl Winkler in Gleisdorf 
(Steiermark) hat sich geweigert, dem dortigen Psarrer jährlich 
einen Hammel, drei Eier und Weizen zu liefern. Das Pfarr
amt hat gegen den Bauern Anklage erhoben, weil nach einer 
Urkunde aus dem Jahr 1685 das Anwesen Winklers zu dieser 
„Eiebigleit" verpflichtet sei und weil solche Leistungen in meh
reren Orten der Gleisdorser Gegend schon seit dem 13. Jahrhun
dert nachweisbar seien. Der Prozeß ist durch alle Znstauzen ge
laufen, und zuletzt hat dir höchste Instanz, der Berwaltungs- 
gcrichlshos, dem Psarrer „Recht gegeben".

Punch ohne Punsch. Dos englische Witzblatt „Punch" nimmt 
seit t. März dieses Jahres keine Alkoholanzeigen mehr aus. 
„weil es unmoralisch ist, Leute zum Trinken auszusordern oder 
anzureizcn". — Unmoralisch schon, ober gewinnbringend.

Ein bilderreicher Satz. Im  Reichstag hat ein kommunisti
scher Abgeordneter sich einmal solgenden Satz erlaubt: „Es 
wirkt geradezu wie ein Brechreiz, wenn man sieht, wie die bür
gerlichen Parteien mit demselben Atemzug, mit dem sie zur Lin- 
heitssront auftnjen. gleichzeitig den Dolch schleifen, nm das 
Proletariat nlcdcrzutreien."

Anekdote. Die Hosdeamten der Königin Christine von Schwe
den (1932—1694) baten einmal um die Erlaubnis, ausländische 
Orden anuehmen und tragen zu dürfen. Die Königin verwei
gerte die Erlaubnis mit der Begründung: „Ich pfleg« meine 
Schafe selbst zu zeichnen."

Wirtschafterin gejucht. Aus l. Juni freigesinnie, tüchtige W irt
schafterin in ltcineies Erholungsheim für vegetarische und 
gemischte Küche gesucht. Angebote mit Gcholisansprüchen und 
Bild an Frau Elisabeth Raichle,  Luftkurort Urach (Württ.), 
Oberes Ermstal.

Stellengesuch. ISjähriges Mädchen sucht Stellung bei frei- 
gesinnten Leuten, wo sie gleichzeitig im Haushalt und in einem 
Geschäft (Laden oder Büro) tätig sein tönnie, womöglich außer
halb Württembergs. Angebote au Frau Ru eis,  Stuttgart. 
Silberburgstraßs 64.

Druck von Äugen Hardl G. in- b. H.. S tu ttga rt, Lange Strotze 18 
F ü r  den In h a lt  verantwortlich! tzernurnn List, Eannstatl
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Le i. S A . 24630 / Postscheck-Konto S tu ttg a rt IS«UlDemonstrationen
Der S t a h l h e l m t a g  in B e r l i n  ist vorüber. E r 

war für manche eine Enttäuschung — eine angenehme 
öder unangenehme, je nachdem — es ist n i  cht s pas - 
s > e r t .  Aber ich hatte mirs gedacht, daß es so kommen 
würde.

Wochen, ich glaube sogar M onate vorher hat sich die 
Presse und die sonstige Oesfentlichkeit m it dem „Marsch 
auf B e r lin "  beschäftigt, den die Heersäulen der Herren 
S e l d t e  tL ikörfabrikant in  Magdeburg), D ü s t e r b e r g  
(Oberstleutnant a. D., früher im  Krtegspresseamt) und 
E h r h a r d t  (Korvettenkapitän a. D., Kapp-Putschist usw.) 
am 8. M a i ausführen würden. Der B erline r Polizei
präsident, die Polizeideamtenverbände. die Gewerkschaften, 
die kommunistische Parte i, das Reichsbanner, der Rote 
Jrontkämpferbund liehen um die Wette Erklärungen, A n 
weisungen, Resolutionen los. M an  muhte daraus gefaßt 
sein, dah es ohne K raw all, wahrscheinlich sogar ohne A r
beiterb lut nicht abgehen werde. Es hat nur ein paar Beu
len gegeben, das war alles.

Die Anzahl der aufmarschierenden Stahlhelmleute w ird 
verschieden angegeben, so zwischen 50 000 und 150 000; wie
der ein Beweis fü r die exalte Berichterstattung unseres 
Nachrichtenapparates. Nehmen w ir  an, es waren 80 000 
M ann. Sie sind natürlich nicht nach B e rlin  marschiert, 
wie seinerzeit Mussolinis Schwarzheinden nach Rom, son
dern von der Reichsbahn in  Extrazügen befördert worden. 
Dann find sie ein paar Stünden in  B e rlin  herummarschiert 
und wieder heimgefahren. I n  ihren Reihen bemerkte man 
viel junges Gemüse, dem dieses Marschieren bei Trommel
klang noch Spatz macht, nicht ganz soviel Kriegsteilnehmer, 
immerhin auch Arbe iter, und ein paar echte Hohenzostern- 
prinzen, die als „einfache" Stahlhelmleute im  Glieds stan
den. w ie es die Angehörigen dieser kriegerischen Fam ilie 
bekanntlich tm Felde auch gemacht haben. Im  Lustgarten, 
dort beim Schloß, wurden ein paar Reden geschmettert, 
die niemand verstand, das „ro te" Publikum säumte gegen- 
demmrstreerend die Straßen und wurde von der Polizei, 
wo sie nervös wurde, m it H ilfe  von Gummiknüppeln zum 
Schweigen gebracht.

Z n  kleinerem Form al hatten w ir  ein ähnliches Theater 
hier in  S t u t t g a r t .  Da paradierten die Nationalsozia
listen vor ihrem H itle r und einem Herrn D r. Goebbels aus 
B erlin , der sich auf Plakaten m it einem gewissen Stolz sel
ber als .Aberbanditen" bezeichnet«. Auch in  S tu ttg a rt gab 
es schimpfende Zuschauer, und die Polizei pahte aus, daß 
alles g la tt ablies.

Offenbar glauben die Veranstalter allen Ernstes, daß 
diese Straßenumzüge m it Tfchingdara immer noch von i r 
gendwelcher Bedeutung seien. Aber dem ist, glaub« ich, 
nicht so. S ie  sind allmählich langweilig. M an  hat st« satt. 
D ie Straßendemonstration als politisches Kam pfm itte l ist 
bet uns nicht mehr zugkräftig. Es ist zu stark abgenützt. 
M an  weiß so gut, daß nichts dahinter kommt. Es ist zur 
leeren Phrase, eben zur „Demonstration", geworden. Das 
g ilt  fü r links so gut wie fü r rechts: auch fü r die Maiumzüge 
der Arbeiterschaft, vor denen kein Kap ita list mehr zittert, 
und ebenso fü r bie Kundgebungen, des Reichsbanners und 
der Roten Frontkämpfer.

Zn einer B erline r Zeitschrift, dem „Tagebuch", hat jetzt 
einer vorgeschlagen, die politischen Gruppen sollten ein 
stillschweigende» liebe reinkommen treffen, m it S t roßen auf- 
märschen von jetzt an sparsamer zu verfahren und sie nur 
mehr „bei wirklich bedeutenden Anläßen, etwa bei M in i, 
ster-, Justiz- und anderen Morden, bei Verletzung wahr 
Haft heiliger Parte igüter, in  Aktion treten zu lassen". Der 
Vorschlag ist gut; und wenn ich an die Demonstrationen 
nach den Morden an Lrzberger und Rathenau denke, die 
ich erlebt habe, dann möchte ich sogar bezweifeln, daß solche 
Vesten bei w i c h t i g e n  Anlässen einen W ert haben — 
solange nämlich kein ernsthafter und entschlossener W ille  
«us ein bestimmtes Z ie l dahinter steht.

E r ic h  S c h a t r e r

K l e i n e  E h v o u t t
Der R e i  chs t ag ist am 10. M ai zusammengetreten und hat 

mit der zweiten Lesung des Gesetzes zum Schutz der Jugend bei 
Lustbarkeiten begonnen.

DK Regierungsparteien verhandeln über die Verlängerung 
des Gesetzes zum Schutz der Republik. Das Zentrum fordert 
Ne Verlängerung des Gesetzes um zwei Jahre. Es scheint, dah 
die Deulschnationalen dem zustimmen, also auch den sogenannten 
Katseeparagwphen (der dem Kaiser die Rückkehr nach Deutsch, 
isnd verbietet) anerkennen werden, wenn der Staatsgerichts- 
hof zum Schutz der Republik aufgehoben wird.

Die preußische Regierung hat di« n a t i o n a l s o z i a l i s t i 
sche A r b e i t e r p a r t e i  in  Berlin  verboten und gegen Ihren 
Führer GS b d e l s  ein Ermittelungsversahren eingeleitet we
gen Aufreizung zum Klassenhaß und Anstiftung zur Körperver
letzung.

Am 10. Mai ist di- französisch« K a m m e r  zusammenge
treten. Sie wird in der kommenden Sitzungsperiode über den 
Zolltarif, den Rüstungsentwurf und düs Wahlgesetz beraten.

I n  London ist di« erste englische K o l o n i a l k o n s e r e n z  
der 2t Kronkolonien, Protektorats- und Mandatsgebiete oon 
dem Kolonial minister Amery eröffnet worden.

Zn R i k a r a g u a  hat die uordameiilanische Regierung mit 
Erfolg zwischen den Liberalen und Konservativen vermittelt: 
bis zur Neuwahl 182S bleibt der Konservative Diaz Präsident: 
N« Neuwahl findet unter Aufsicht der Bereinigten Staaten 
statt: beide Parteien liesern sofort ihr« Waffen ab: es wird 
eine Polizei mit Offizieren der Bereinigten Staaten gebildet.

Da» tvichtigstr
v ir  Frage de» Tvuvvettveemrnd«r»mg
I n  den letzten Wochen hat (in  Vertretung de» erkrank, 

ten deutschen Botschafter» D r. Hiisch) Botschaftsrat D r. 
Rieth mehrmals bei B riand  »»»gesprochen, n «  über die 
V e r m i n d e r u n g  d e r  R h e i n  a n d b e s a t z n n g z »  
verhandeln. D ie Besprechungen haben noch zu keinem E r, 
gebni» geführt.Vevattetr Gvenreri

Nach dem im  August 1924 abgeschlossenen Dawes-Ab
kommen durste der Reparationsagent in den ersten zwei 
Reparationsjahren (1. September 1924 bis 31. August 
1926) keine Zahlungen in bar an die Gläubiger Deutsch
lands leisten, damit die S ta b ilitä t der deutschen W ährung 
nicht gefährdet werde; oder, gelehrter ausgedrückt: jeder 
Bartransfer mußte unterbleiben. Vom dritten Reparations- 
jahr an darf der Reparationsageat in bar transferieren, 
soviel er w ill, nur soll die deutsche Währung nicht dabei ins 
Rutschen kommen. Von diesem Recht hat er im A p r il zum 
ersten M a l Gebrauch gemacht: er hat an die Reparations
gläubiger 108,2 M illio ne n  M ark bar überwiesen. Und 
zwar in einem für die Reichsbank sehr ungünstigen Augen
blick; denn ih r Devisenbestand hat seit Januar (außer den 
108,2 M illionen, die der Agent bei ih r angesordert- hat) 
um 400 M illionen  abgenommen. Trotzdem hat man nichts 
von Schwankungen der deutschen W ährung vernommen.

D ie Gefahren der Daweslasten scheinen überhaupt viel 
weniger, als man anfangs vermutet hat, beim Bartransfer 
zu liegen als bei den Sachliefeiungen. Der Kaisenbestand, 
den der Reparationsagent bei der deutschen Reichsbank 
unterhält (er darf bis zur Höhe von zwei M illia rden  gehen) 
hat in  den letzten Monaten beständig zugenommen. Und 
zwar deshalb, weil der Agent nicht mehr so viel fü r die 
Bezahlung von Sachlieferungen ausgeben mußt« wie letztes 
Jahr. W ir  find nämlich schon so weit, daß sich die G läu
bigerstaaten, vor allem Frankreich und Belgien, gegen die 
deutschen Sachlieferungen sperren; nicht geschenkt wollen 
sie die deutschen Waren haben, weil sie selbst zu vie l produ
zieren bzw. zu wenig verbrauchen und aussühren. Frank
reich z. B . hat im dritten  Reparationsjahr (1. September 
1926 bis 31. August 1927) Anspruch auf Sachlieferungen 
im W ert von 567 M illionen  Mark. Es hat aber bisher 
nur Lieserungen im W ert von etwa 200 M illionen abge
nommen: mehr als 380 M illionen  M ark (in Form  von 
Sachlieferungen) werden also kaum nach Frankreich gehen 
bis August.

Um der Schwierigkeit des Zuviel bekam mens Herr zu wer
den, plant die französische Regierung, den deutschen Segens
strom gleich mied er aozuleiten. Vorersteinmaluach Rum änien: 
sie t r i t t  an diesen Staat einen Te il ihrer Sachlieferungen 
(200 M illionen  M ark) gegen 5prozentige Obligationen ab.

Noch interessanter ist ein Beispiel, wie sich Belgien der 
unerwünschten deutschen Waren entledigte. Zu den wich
tigsten Posten der Sachlieferungen gehören Farbstoffe. Die
I .  E. Farbenindustrie lie fe rt diese den ausländischen Re
gierungen und erhält dafür das Geld vom Reparations- 
agenten. D ie  belgische Regierung hat nun die Verte ilung 
der deutschen Reparationssarben in Belgien einer Gesell
schaft übertragen, die sich „Compagnie generale de matte
res colorantes" nennt, in  Wirklichkeit aber die Verkaufs
stelle de» Farbentrusts in Belgien ist. F ü r dieses schwie
rige Geschäft der Verte ilung erhält die Gesellschaft (d. h. 
also die I .  G- Farbenindustrie) 10 Prozent des Umsatzes 
als Provision. Manchmal macht die I .  E . Farbenindustrie 
aber auch noch bessere Geschäfte. Ls  hat sich nämlich in 
Belgien «in V orra t von Reparation-färben im W ert von 
12.4 M illionen Franken angesammelt, den die Berteilungs- 
gesellschast nicht los wurde. Was tun? Sehr einfach: die
I .  E. Farbenindustrie kauft der belgischen Regierung den 
ganzen „Schwindel" um SH M illionen  Franken ab und 
kann jetzt die Farben, fü r di« sie den vollen Preis schon 
vom Reparatisnsagenten (d. h .: von den deutschen Steuer
zahlern) erhalten hat, noch einmal um 12.4 M illionen ver
kaufen, an wen sie w ill.

Der F a ll steht nicht vereinzelt da (bei Reparationsliefe
rungen nach Rumänien z. B . scheinen deutsche Unternehmer 
ähnliche „Schnitte" gemacht zu haben); aber er zeigt sehr 
deutlich das Wesen dieses s-genannten „Reparations"- 
abkommens von London, des Daroes-Verträges.

Unter dem Deckmantel dieses Vertrags w ird nicht etwa 
Deutschland von der Entente kolonisiert, sondern die A r 
beiter in  Deutschland weiden von den Kapitalisten aller 
Länder ausgebeutet. Denn, wie man sieht, bringen die 
deutschen Unternehmer nicht gerade Opfer für ihr „V a te r
land"; sie sorgen schon dafür, daß sie bei dem Geschäft zu 
ihrem Gewinn kommen. Um „Vaterland" und „N a tion " 
kümmern sie sich dabei nicht: ihre Herzogtümer („E rz "- 
und andere Herzogtümer) gehen ja über die alten Staaten
grenzen hinweg.

Noch stehen am Rhein, an der Weichsel und weiß der 
Herr wo nicht in Europa Erenzpsähle, bewacht von M än 
nern m it Stahlhelm, Gasmaske und Handgranaten. Diese 
muten einen manchmal wie aus einem Museum an. Sie 
stehen an Grenzen, die unwichtig sind, verglichen m it der 
Grenze, die m itten durch alle Völker geht.

Die Staatengrenzen veralten, die Formen des Kampfes 
ändern sich. Aber nur langsam folgt das Denken der M en
schen selbst derjenigen, die am stärksten davon betroffen
werden: der Arbeiter und ihrer Führer.

H e r m a n n  L i s t

Mussolinis Slrbeitsgesetz
Bon M a x  B a r t h

Der Fascis-nus hat im  A p ril I ta lie n  m it einem Grund
gesetz fü r die A r b e i t  beschenkt, das nicht übergangen 
werden darf. Diese „M agna Charta der A rbeit", dte den T i
te l: „Der korporative S taa t und seine Organisation" trögt, 
versucht der Arbeit und dem arbeitenden Stand jenes Maß 
von Rechten zu geben, das sich m it den eigenartigen, zu
gleich demokratischen und despotischen fafcistischen Staats
auffassung verträgt. E in  Versuch, der allerdings aller 
Wahrscheinlichkeit nach sich zugunsten der Despotie und 
nicht, öder doch nur in minimalem Ausmaß, des Volkes, 
insbesondere der Arbeiterschaft, auswirken wird.

Die Magna Charta verkündet in  ihrem ersten Artikel 
in  einfacher Formel die sadistische Staotsidee: „D ie Na
tion  ist eine moralische, politische und wirtschaftliche E in 
heit". Die sich anschließende Behauptung, diese E inheit sei 
im fascistischen S taa t „vollständig verwirklicht", ist natür
lich ein Ir r tu m . D ie gegebene Defin ition ist die eines 
Ideals, und dazu eines antiquierten, vom Einsichtigen 
längst als unverwirklichbar erkannten. Line Ration kann 
heute weder moralisch noch politisch noch wirtschaftlich mehr 
eine E inheit fein.

Bei der Betrachtung und Beurteilung des In h a lts  d«r 
fascistischen Proklamation über die Stellung der Arbeit 
im S taa t muh aber die zugrundegelegte Defin ition der 
Nation und des Staats als Voraussetzung hingenommen 
und kritik los in Rechnung gesetzt werden — soll die Ab
sicht des großen fascistischen Rats nicht verkannt, die Be
deutung seiner Charta nicht unterschätzt werden.

Die Arbe it w ird  als soziale Pflicht erklärt, die Korpo
rationen der Arbeitnehmer und.Arbeitgeber werden als 
staatlich« Organe anerkannt. Freilich sind sie nur Werk
zeuge in der Hand des Staates; denn „nu r ein gesetzlich 
anerkanntes und der Staatskontrolle unterworsenes Syn
dikat hat das Recht, die Gesamtkategorie der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer, fü r die es gebildet ist, gesetzlich zu 
vertreten, ihre Interessen gegenüber dem Staat zu schützen, 
Arbeitsverträge abzuschließen und Abgaben zu erheben". 
F ü r dte Arbeiterschaft bedeutet das natürlich die endgül
tige Abwürgung aller nichtfascistischen Gewerkschaften.

Das Verhältnis zwischen Unternehmern und Arbeitern 
soll durch kollektive Arbeitsverträge und eine staatliche 
Schlichtungsinstanz, die „Arbeitsm agistratur", letzten En
des erst durch gerichtliche Entscheidung, geregelt werden. 
Also nach durchaus mc4>einen —  im kapitalistischen S inn 
sehr sozialen — Methoden. Aus der besonderen Stellung 
der Organisationen als staatliche Organe folgt lonsequen- 
terweise ihre Verantwortlichkeit gegenüber dem Staat. 
Die Arbeitgeber find fü r das Funktionieren der Produk
tion und die „Steigerung der ProÜuktionsoerbesferung" 
wie auch für die Verminderung der Erzeug»ngekosten ver
antwortlich. Fehlt die private In it ia t iv e , so kann der 
S taa t eingreifen; ebenso wenn politische Interessen es 
notwendig machen. „Dieser E in g r if f  kann die Forry der 
Kontrolle, Stützung oder direkten Geschäftsführung an- 
nehmen."

Der Lohn soll „den normalen Lebensbedürfnissen, den 
Produktionsmöglichkeiten und dom Arbeitserträgnis" 
entsprechen. Die Lohnfestsetzung w ird  „jeder allgemeinen 
Norm " entzogen und soll durch Kollektiv-Verträge erfol
gen. Folgen oon Produkiionslrissn und Währungsschwan- 
kungen find unter allen „Prdduktionssaktoren" gleichmäßig 
aufzuteilen. Die Sonntagsruhe w ird  gewährleistet, ebenso 
ein bezahlter Erholungsurlaub nach einem Jah r ununter, 
brochener Dienstleistung bei „Dauerbetrieben". W ird  einem 
Arbeiter ohne sein Verschulden von einem Baue runterneh
men gekündigt, so mutz er entsprechend seinen Dienstjahren 
entschädigt werden. Verstöße gegen die „D iszip lin" und 
betriebsstörende Handlungen sind m it Geldstrafe oder 
Entlastung zu ahnden. Es werden Arbeitsverm ittlung»- 
ftellen eingerichtet, und Versicherungen sollen begründet 
werden: Unfall-, Muttsrschafts-, Arbeitslosenversicherung 
und eine Versicherung gegen Berufskrankheiten und T u
berkulose, letztere als erster Schritt zu einer allgemeinen 
Krankenverstcherung.

Die Tendenz dieses Arbeitsgesetzes ist deutlich sozial. 
Ucbei seine Auswirkung wird man skeptischer denken müs
sen. I n  sehr vielen der Fälle, in  Lenen es aktuell werden 
wird, w ird  das „Interesse des Staates" m it dem der P lu to- 
kratie zusammenfallen und dem der Arbeiter widersprechen. 
Dann gibt gerade das neue Gesetz die Argumente und dl« 
Sanktion arbeiterfeindlicher Entscheide. Bei den Abschlüs
sen von Kollektiv-Verträgen werden die Unternehmer in 
der Regel stärker fein; denn unbequemen Lohnforderungen 
gegenüber haben sie es schriftlich, daß sie für die Verminde, 
rung der Erzeugungskosten verantwortlich sind. Und daß 
eine derartige Verminderung immer zuerst und oft aus
schließlich durch Abbau der Löhne herbeizuführen ist, das 
weiß man auch aus anderen Ländern. Die Unterneh
merpsychologie ist in  diesen Fragen sehr p rim itiv . Auch 
bei der „gleichmäßigen" Verte ilung ungünstiger Folgen 
allgemeiner Wirtschaftskalanntäten w ird  der Arbeiter 
natürlich schlechter abfchneiden als der Unternehmer.

Trotzdem also die Magna Charta der Arbeit wahrschein
lich in  ihrer praktischem Auswirkung sich als nicht allzu 
sozial erweisen w ird, ist sie wichtig. Sie ist ein Beweis 
dafür, daß der Fafcismus ans der pathetisch-romantischen, 
tumultuösen Propagierung seiner Staatsmythologie in  
di« Epoche der prvltisch-nüchternen, sachlichen Realisierung 
eingetreten ist. Dafür, dah er sich ernstlich um die Orga
nisierung seines staatlichen Wesens bemüht. Dafür, daß 
er die Unoollständigkeit seiner staatlichen Organisation 
ohne Regelung der Stellung und Ausgabe der Arbeiter-
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fchast und der Wirtschaft im  Staate erkannt hat und be
heben w ill. Es sind manche Paralle len m it dem somjeti- 
stischen System in  diesen Dingen: mehr als in der m ilita 
ristisch-terroristischen Methode der politischen Herrschafts
ausübung.

Der Fascismus sängt erst jetzt an, interessant zu werden, 
da er aus dem Stadium  der Machtergreisung in  das der 
Staaisregierung und -Verwaltung «ingetreten ist. Es 
könnte leicht Ueberraschungen geben. Solange Mussolini 
da ist, ist die gegenwärtige S taatsform  und Regierungs
form : Monarchie und Autokratie, vielleicht gesichert. Was 
aber, wenn der Ducs einmal nicht mehr ist?

Is t  nicht durch die Ablenkung der Begeisterung der N a 
tion und der Vorstellung von einem wirklichen Regenten 
die Achtung vor der Dynastie ausgehöhlt? Oder am Ende 
gar die vor der Erbmonarchie überhaupt? Das heutige 
Ita lie n  und sein ganzes System ist auf einen Einzigen, 
aus dem Volke Ausgestirgenen, gestellt: wenn er, die 
Grundvoraussetzung des bestehenden Zustandes, fehlt — 
was dann? W ie w ird  sich in den fascistischen Massen die 
seelische S itua tion  verschoben haben?

Die Fascisten sind jene Schar von Menschen, di« das Ge
füh l haben: der S taa t sind w ir. Und man hört, daß in 
großen Kreisen dieser Bewegung, abgesehen von der terro
ristisch-antidemokratischen Vorstellung von Staatswesen 
und Staatsregierung, sehr konkrete Ideen einer wirklichen 
Volkseinheit und wirklichen sozialen Gleichstellung leben
dig sind. ii

Vielleicht w ird  eines Tages I ta lie n  zwar nicht bolsche
wistisch-kommunistisch, aber fascistisch-kommunistisch.

Falsche Taktik
Eine Grupp« von Führern nichtjascisisscher Gewerkschaften hat 

bei einer Tagung in  M ailand  beschlossen, sich „aus den Boden 
der Tatsachen zu stellen". „D ie Selbstverteidigung der Klasse", 
so heisst es in  einer Resolution, „muss ihre Grenzen haben , . . 
Das sascistische Regime ist «ine Wirklichkeit, und der Wirklich
keit muh man Rechnung tragen - . - W ir  würden in  W ider
spruch zu uns selbst stehen, wenn w ir gegen die Charta der A r 
beit, dis das sascistische Regime zu verwirklichen beabsichtigt, 
Stellung nähmen," W arum dieses Einschwenken? D ie Ge
werkschaften haben gesehen, dass die sascistische Regierung manch
mal gegen die Unternehmer ebenso bruta l vor gegangen ist wie 
gegen die Arbeiter. S ie hossen, wenn die Massen der Arbeiter 
sich den fascistischen Gewerkschaften anjchliessen, werde Mussolini, 
um sein Ansehen bei den Arbeitern zu stärken, eine Linksschwen- 
lung machen. — Der Internationale Eewerkschastsbund hat ge
gen diese Taktik Protest erhoben.

SItt Tttmp ku Folio
M it  diesen Worten kennzeichnet Alsred Roth in einem Artikel 

seiner „Reichssturmsahne" (N i. 18) den Pazifisten Fr. W. För
ster. E r sagt dort u. a.:

„Solche Lumpen tragen den deutschen Namen. Leider sind 
unsere Strafgesetze nicht ausreichend, um diese Boltsvsirä ier 
gehörig zur Rechenschaft ziehen zu können und sie ihre nieder
trächtigen Verleumdungen des Vaterlandes gehörig basten zu 
lassen. Was diese Schufte in  ihrer scheinheiligen Menschheits- 
duselei den deutschen Menschen schon angetan haben, das lässt 
sich gar nicht beschreiben. Die Verzögerung der Rheinlandräu- 
mung, die Verlängerung der Ententekontrolle, die fortgesetzt ge
steigerten Ansprüche der Franzosen wegen ihrer angeblich be
drohten Sicherheit: a ll das ist aus das Treiben solcher schurki
schen Landesverräter zurückzusühren . , . Darum müsste das Reich 
ihnen gegenüber jede weichliche Regung fallen lassen und sie 
öffentlich für vogelfrei erklären — es gibt ja  auch den Kirchen
bann und es gab die Reichsacht — damit sie auf der Stelle tot- 
geschlagen werden können, wo sie oder ihre Helfershelfer im Va
terland« betroffen werden."

Wenn w ir  nicht in der deutschen Republik lebten, wäre das 
vielleicht Aufreizung zum Mord.

Dl» S«nntag»-3eitungDer errvoviAibo Patz
Wenn ein Kaufmann in  der guten alten Ze it eine Reise 

zu machen hatte, so gingen Wochen vorbei, bis Karosse 
und Pferde, Gepäck und Legitimationen beschafft waren. 
Und begann dann endlich die Fahrt, dann kamen immer 
noch ein paar Dutzend vorhergesehener und nichtvorher- 
gesehener Zwischenfälle und Hindernisse: Stratzenzölle 
und Stadttore, Einfahrisverweigerun-gen und Schikanen, 
so dass es kein Witz war, wenn der zum Reifen Gezwun
gene vor feiner A bfahrt zum Notar ging, um seinen letzten 
W illen  niederzulegen.

W ir  lachen heute darüber. W ir  steigen m ittags in den 
V-Zug, und sind frisch, ausgeruht am anderen Morgen 
in W ien, in P a ris , in  London. W ir  benutzen ein F lug
zeug, und die Entfernungen schrumpfen noch mehr zusam
men. W ir  fahren im eigenen A uto und kennen keine 
Schwierigkeiten mehr, die w ir nach langwierigen Vorbe
reitungen und vie l Aerger zu überwinden hätten — ausser 
den Grenzen.

Setzen w ir den F a ll: ein Norweger w ill auf nicht ailzu- 
gerndem Wege nach Angora reisen. Cr hat das Vergnü
gen, fast ein Dutzend europäischer Staaten zu durchqueren, 
um fast ein Dutzend Visa bei fast einem Dutzend Konsu
laten nachzusuchen, fast ein Dutzend M a l jene Zeitspanne 
abznwarten, die di« Erledigung eines Einressegesuchs be
nötigt, und hat dann schliesslich zwei M a l ein Dutzend M a l 
das noch grössere Vergnügen, je bei E in- und Ausreise, 
aus der Nachtruhe gestört zu werden, um seine Kosser von 
fremden Händen durchwühlt zu sehen, zwei M a l ein 
Dutzend M a l seinen Reisepass einem grim m ig ausfchauen- 
den Soldaten m it Pistole und aufgepflauztem Bajonette 
vorzeigen zu müssen.

Dem Norweger w ird  sein Reisepass, der schliesslich wie 
das Bilderbuch eines Futuristen aussteht, nicht weniger 
ärgerlich sein als dem Reisenden der jrüheren Zeit der 
Wassergraben, den ein pfiffiger Bürgermeister quer über 
die Heerstrasse führen ließ, damit das zur Ueberquerung 
des Grabens nötige und vom M agistrat gestellte Vorspann 
einen Batzen Geld eintrüge.

Is t  der Passzwang nicht ein Rückschritt? Hat es einen 
W ert, schnellere Verkehrsmittel zu erfinden, wenn die da
durch gewonnene Zeit durch umständliche Form alitäten 
und Einreisefchwierigkeitön aufgehoben w ird?

I n  feiner Zeitschrift „Paneuropa" macht G raf Eouden- 
,hove-Katergi einen Vorschlag, das Z iel einer bedingten 
Freizügigkeit in  Europa zu erreichen: Abschluss einer Kon
vention unter den europäischen Staaten, ein Europäischer 
Passverein. Allwöchentlich würden auf Grund dieser Kon
vention in allen europäischen Hauptstädten intereuropäische 
PasskomMissionsn zusammentreten, die aus den Konsular- 
bcamten, die m it der E rte ilung der Visa betraut sind, und 
dem Passreserenten der Polizeidirektion bestehen. Letzterer 
führt den Vorsitz. „A lle  Gesuche um europäische Reisepässe 
werden dieser Kommission vorgelegt. Den Gesuchen liegen 
alle erforderlichen Dokumente und In form ationen bet. Die 
Gesuche der In lä n d e r werden durch den Vorsitzenden Pass
beamten, die der Ausländer durch den Vertreter ihres 
Heimatstaates eingereicht. Is t  von Seiten des Ansucheu- 
den weder «ine politische Agitationstätigkeit zu befürchten 
noch eine Belastung des Arbeitsmarktes, so erhält er aus 
einstimmigen Beschluss der Patzkommisston durch die Pass
stelle feines Heimatstaates einen europäischen Pah. Euro
päische Pässe kosten das Dreifache eines gewöhnlichen 
Passes. Verweigern weniger als fünf Staaten ihre Zu
stimmung, so w ird  im europäischen Pass vermerkt, dass er 
fü r diese Staaten keine Geltung hat. Stimmen mehr als 
fün f Staaten gegen di« Passerteilung, so g i l t  der euro
päische Pass als abgelehnt, und der Bewerber mutz sich m it 
einem einfachen Patz begnügen. Diesen europäischen P a f
fen entsprechend könnten für Nichteuropäer durch V e rm itt
lung jedes beliebigen europäischen Konsulates europäische

Nummer r .

Visa eingeführt weiden. Cs ist m it Bestimmtheit zu er. 
warten, dass die meisten Amerikaner, die Europa bereisen 
sich — ohne Rücksicht auf die Kostenfrage —  solche europäft 
scheu Bisa beschaffen werden."

E in  Vorschlag, von dem zu wünschen ist, dass ihn auch dft 
europäischen Regierungen beachten. Diese Regierungen 
die jenem pfiffigen Bürgermeister so gar nicht unähnlich 
sind, nur dass sie, anstelle eines versumpften Schlammgra, 
bens, un iform ierte und bis an die Zahne bewaffnete Me», 
scheu an die Grenzen ihres Gebietes stellen.

„D ie Staatskassen würden schliesslich noch dadurch ge. 
wiunen, dass viele Reisende sich indirekt durch das euro
päische Visum die Einreiseerlaubnis in  S taaten erkaufen, 
die sie nie betreten wollen. Die Zahl der europäischen 
Pässe würde sich infolgedessen so erhöhen, dass der Entfall 
der Bisagebühren durch die gesteigerten Einnahmen aus 
den europäischen Pässen mindestens kompensiert würde."

Und dam it wäre auch die Frage des magistratltchen Bor. 
spanns gelöst. C a r l  O t t o  W i n d e c k e r

rSurovülschev N l-dfiuri
Zwischen Passau und Orfova werden die aus der Donau be

förderten Waren van fünf Staaten geprüft.
Die Tarife  der Don aujchssfahrt-Unternehmungen müssen in 

achterlei Währungen berechnet weiden.
Der Schnellzug W ien—Bukarest hat auf der Strecke W ie n -  

Krakau (400 Kilometer) über vier Stunden Stehzelt.
Europa besitzt heut« llUOO Kilometer mehr Zollgrenzen als 

in  der Vorkriegszeit.

M oni auf -  Geldbeutel zu!
Hellmuth v. Gerlach hat in  der Nr. 19 der „W elt am M ontag" 

einige Beispiele dafür veröffentlicht, wie „v ie l" Einkommen
steuer die patriotischen Großgrundbesitzer zahlen.

Die Großgrundbesitzer im Kreis Gardelegen zahlen sämtlich« 
keine Einkommensteuer. Einkommen ist fü r die Herren nur das, 
was ihnen nach Abzug a ller „notwendigen" Ausgaben (als da 
sind: Ausgaben für Diener. Köche, Hauslehrer, Reitpferde, Jag
den asm.) übrig  bleibt. Und nicht einmal das.

Im  Kreise Prenzlau gehören Kt» Prozent des bebauten Boden» 
dem Großgrundbesitz. 34 Prozent dem K le in- und Mittelbesttz. 
Aber die Großgrundbesitzer zahlen nur 2ö Prozent der eingehen
den Einkommensteuer: 7b Prozent zahlen di« Kleinbauern.

Fideikommihheir auf Parfow im  Kreise Köslin  ist ein Herr 
K a il August v. Gerlach. E r besitzt 4850 Hektar und bezahlt a« 
Einkommensteuer — keinen Pfennig. E r hat nämlich (nach fei
ner Steuererklärung) le in  Einkommen. I n  Parfow sitzen auch 
noch sechs Bauern, von denen jeder 54 Morgen hat. Jeder 
von ihnen bezahlt tOS M ark Einkommensteuer.

Niemand versteht es so gut wie die Großgrundbesitzer, wenn 
es um Patrio tism us geht, dem Rat zu folgen: M a u l auf — 
Geldbeutel zu!

Stbmievet die Waffe»» I
Trotz dem zugkräftigen Schlagwort: „Sollen die W affen de» 

Geistes rosten, weil die Träger fehlen?" hat di« Tübinger Zubl- 
loumsspende noch kein „vo ll befriedigend es Ergebnis". B is  jetzt 
sind rund 250 000 Mark gespendet worden. W ieviel davon ent
fallen wohl aus Gaben unter WOO M ark? I n  der zuletzt ver
öffentlichten Eeberliste stehen 27 Firmen m it Gaben zwischen 
tOOO und 20OM Mark im Gesamtbetrag von 70 000 Mark, an 
der Spitze die I .  G. Farbenindustrie m it 20 MO Mark. Man 
braucht sich nichts vorzumachen: die Jubilaumsspendo ist «ine 
Bettelei bei Jndustricfirmen, die eben schand- und ehrenhalber 
ihren Mammon hergeben müssen: das Volk w il l  nichts von der 
Universität wissen, selbst die a lten Akademiker hoben kein so 
nahes Verhältnis mehr zu ihr, daß sie für sie Opfer brächten. 
Das Leben des Landes geht an der Hochschule vorbei. Daran 
w ird auch der Bau eines Studentenhaufes nichts ändern (wenn 
die „Scherslein des Volkes" überhaupt dazu reichen).

Aber spendet nur luftig weiter, ih r Fabrikanten! Schmieret 
die Waffen des Geistes, sonst rosten sie!Leben rn»d Denke«

Bon E r ic h  S c h e u r m a n n

Leben und Denken ist heutigentags zumeist ein Zweier
lei. Ich lebe und ich denke. Aber nicht: ich lebe, was ich 
denke, und denke, was ich lebe. Ich kann denken, was m ir 
beliebt, es verpflichtet mich gegenüber dem Leben nicht. 
Ebenso umgekehrt. J a  allzuoft stehen meine Gedanken 
meinem Leben entgegen, das eine widerspricht dem andern. 
M it  meinem Wissen oder jenseits meiner Bewußtheit.

A llzuviele unter uns leben derart in  zweierlei Wesen
heiten. S ind eigentlich zwei Menschen, Leben in  einer 
Wesenheit des Denkens und einer des Lebens. Beide, 
obwohl Aeutzerungen einer und derselben Körperlichkeit, 
führen eine durchaus eigene Existenz: ich lebe und ich 
denke. Der Mensch des „Ich-denke" hat wenig oder nichts 
gemein m it dem Menschen des „Jch-lebe". Beide blei
ben voneinander gesondert. Wo sie sich angleichen, geschieht 
es zumeist durch Z u fa ll oder Gewöhnung. Nicht durch 
Bedingung oder Gesetz. Bei wem aber Denken und Leben, 
oder besser Gedanke und Tat, zusammensallen, der steht 
im  Zeichen der Gnade, ist ein Erwählter. So selten w ird  
Leben und Denken zur E inheit.

Zu dieser Zwiespältigkeit kommt noch als weiteres V e r
hängnis die allgemeine Erfahrung, dass jene zwei Wesen
heiten zumeist von ihrer Trennung nichts wissen wollen, 
sie verleugnen und eine Einheit für sich in  Anspruch neh
men, die nicht die ihre ist. Und so kommt es, dass einer 
vermeint, er sei der Mensch des „Jch-lebe" und ist in  W ahr
heit doch nu r der Mensch des „Ich-denke". Dieser Selbst
täuschung unterliegen heute sehr viele Menschen: sie schmei
chelt ihrem Selbstgefühl. Is t doch das „Ich-denke", im 
Gegensatz zum „Jch-lebe", allzumeist das Positivere, d. h.. 
kühn, stolz, stark, wissend, ethisch, oft geradezu ein A us
bund der Tugend, ja  ein In b e g riff menschlicher Q ua litä 
ten. Im  Bereiche des „Ich-denke" herrscht die freie M aß
losigkeit, und es gehört eigentlich nur die Gabe belebter 
Phantasie dazu, sich selber ins Uebermenfchliche. ins E o tt- 
menfchlich« hinsinzudenken. Glücklicherweise hat nun der 
Geist des „Jch-lebe" die sehr ketzerische Eigenschaft, solcher
le i Selbstüberhebung stets wieder in  die Lebenswirklich
keit zurück zu transponieren. W om it also dafür gesorgt 
ist, dass die Menschheit sich nicht vö llig  ver-denki, sondern 
immer erneut ihren Anschluß an das Leben wiederfindet.

Jenes verführerische „Ich-denke" —  das oftmals noch 
gleichzusetzen wäre m it einem „Ic h  denke das Denken

anderer" — ist vor allem Besitztum der Jugend und 
stürzt diese gerne von einer Selbsttäuschung in  die an
dere. Sie unterliegt am ehesten der irrigen Eleichsetzung 
von Leben und Denken. S ie braucht nur lesend aus der 
Wirklichkeit des Lebens in die W elt der Vorstellung zu 
treten, schon schlüpft sie in  das Gewand des Helden, ist 
heute Robinson, morgen Napoleon, denkt heute 
Nietzsche, morgen Rousseau, identifiz iert sich m it Giganten 
des Geistes und Erlebens und verliert völlig die 
lleberschau über das eigene, kleine, noch völlig unbereiteje 
Lsbens-ich. W e il sie ihre Seele gerne m it schwungvollem 
Ethos nährt und sich denkend und einfühlend gerne tu 
hoher A r t  bewegt, wähnt sie sich selber menschlich voll
endet und t r i t t  m it Anrechten und Gebärden auf, die ih r 
niemals zukommen. Daher auch die Unerbittlichkeit ihrer 
K r it ik  gegen alles, was ih rer Denkwclt nicht entspricht, 
die Anmaßlichkeit in  Urteilen und Beurteilungen. Jugend 
lebt vorwiegend aus dem Denk-ich, nicht aus dem Lebens
ich, ihrer Wirklichkeit. Dies ist ih r Vorrecht, denn J u 
gend ist Unreife.

Wesentlich nachdenklicher muß es aber stimmen, daß 
auch die fü r sich Verantwortlichen, die Dereifteren beider
le i Geschlechts, dieser Zwiegespaltenhett unterliegen. Denn 
als bleibender Zustand verdirbt sie den Charakter des 
Menschen und verseucht obendrein die Welisphäre m it der 
Lebenslüge. Denn dies ist das W ahrheitsbild unserer 
Z e it: man denkt christlich und lebt unchristlich, man denkt 
pazifistisch und lebt kriegerisch, denkt kosmisch und lebt 
philisterhaft, denkt Demokratie und lebt Plutokratie, 
denkt Gott und lebt Teusel. M it  anderen W orten: man 
ist nicht das, was man scheint, als was man sich denkend 
der W elt empfiehlt. M an belügt sich selbst und den Näch
sten. Niemand weiß eigentlich zuverlässig, was er von 
sich selber, was er von seinem Nächsten zu halten hat. Die 
Möglichkeit der Täuschung ist zu groß. W as ein Mensch 
denkend äußert, g ilt  nicht unbedingt mehr, ist jedenfalls 
kein zuverlässiger Maßstab fü r seine Lebenswirklichkeit. 
So verw irren sich die menfchlichen Beziehungen, und das 
M ißtrauen ist allgemein. D i« E inhe it zwischen Leben und 
Denken fehlt.

Das Bedenkliche dieses Zustandes ist, daß w ir uns an 
ihn gewöhnt haben, daß er uns höchstens, wenn er in sei
ner verheerenden W irkung uns selbst einmal an naher 
Haut berührt, verächtlich erscheint, im schnellrinnenden 
Flusse des Tageslebens aber kaum mehr als ein M angel 
empfunden w ird. Und nur so ward es auch möglich, daß 
w ir eine Heilslehre künden und pflegen, ganz außerhalb

unserer Lebenswirklichkeit, eine Lehre, die unserem Sein 
und W irken eher entgegensteht, als daß sie sich darinnen 
erfü llt, und auf die w ir dennoch verwunderlich stolz sind. 
Der S pa lt zwischen Denken und 'Leben und Leben und 
Denken k la fft bereits so tie f, daß es die größte Kühnheit, 
ja  sine ernste Eesahr bedeutet, wenn ein Einzelner etwa 
die Konsequenzen aus seinem Denken zieht, es m it seinem 
Leben zu einen sucht. N u r den Wahrhaftigsten und S tä rk 
sten der Seele gelingt zuweilen das W agnis. D ie W elt 
erklärt sie dafür als Heilige oder Narren, bewundert oder 
verachtet sie.

Und dach ist die E inhe it zwischen Denken und Leben das 
eigentlich Urgewollte, das Abspalten des einen vom an
deren aber das W idernatürliche. Denn die Fähigkeit zum 
Denken wurde uns wohl nicht als Selbstzweck von der 
Schöpfung verliehen, sondern in  erster L in ie  doch als ein 
M it te l und Werkzeug, uns in  der W e lt fü r das Leben 
zu orientieren. W ir  orientieren uns, doch vorwiegend für 
die Sphären des Denkens, weniger sür die des Lebens, und 
weichen dadurch m it unserem Denken vom Leben ab. Das 
Denken fü r das Leben ist aber das Wichtize und Notwen
dige: denn in  diesem alleine geschehen die Dinge des Ta
ges und der Stunde. Leben ist Diesseits, ist unmittelbarste 
Wirklichkeit, sein B lu t  der Augenblick und die T a t. Und 
nur diese entscheidet, nicht das W ort, das Denken. Dieses 
ist b illig  und verpflichtet nicht, es glänzt und täuscht und 
erhält erst dann seinen W ert, wenn ein ganzer und auf
rechter Mensch dahinter steht, als Bürge des Wortes, als 
Gestalter seines Denkens.

Das Leben ist einfach und braucht schlichtes, aber wahr
haftes Denken. W ahrhaft im Sinne der E inheit. Noch 
w ird  unsere Zwei-Wesenheit nicht als eine Not empfun
den, noch leisten Schule und Weltehrgeiz freigiebig V o r
schub, suchen das Denk-wesen im  Menschen zu masten aüs 
Kosten des Lebe-wesens.

Und doch mehren sich die Stimmen derer, welche lenen 
Zwiespalt leidend empfinden und sich zurücksehnen zu der 
ungewollten E inhe it zwischen ihrem Leben und ihrem 
Denken. Es gibt nur eine H ilfe, zu dieser Harmonie zu
rück zu gelangen: die lautere, sa auch die unbarmherzige 
Wahrhastigkeit.

Vollkommene Ununierrichtetheit ist schlimm genug: aber sie ist 
der Arbeiterklasse auf keinen Fall so gefährlich wie di« Halb- 
untcrrichtethelt, die die Menschen grade befähigt zu lesen, ohne 
ihnen auch nur die geringste Fähigkeit zur verständigen K ritik  
oder zu« Bewertung dessen, was sie lesen, zu geben.
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D ie L .G . K avdeE dttttvße
E in  Trust kann in  horizontaler oder vertikaler Rich

tung ansgebaut sein. Unter einem Horizontaltrust ver
steht man den Zusammenschluß der Produzenten eines ge
wissen Artikels zu einem K arte ll, das den Verbrauchern 
die Preise diktieren kann, da es keine Unterbietung durch 
die Konkurrenz zu fürchten hat. Der Vertikaltrust dagegen 
ist die Zusammenfassung der an der Erzeugung eines End
produkts teilnehmenden Roh- und Halbsertigindustrien 
zwecks rationeller A rbe it, Ausschaltung von Zuiifchenhon- 
delsgewinnen, Frachtspesen, Steuern, wodurch die Her
stellung der Rohprodukte verb illig t wird.
.D e r Horizontaltrust ist schon Jahrzehnts a lt; seine Hei

mat ist vielleicht Amerika. An Vertikaltrusts hat var dem 
Krieg niemand gedacht, da die große Konkurrenz eine b il
lige Belieferung gewährleistetes erst im Krieg, als billige 
Angebote fehlten, sind die ersten dieser vertikal ausgcbau- 
ten Kartelle entstanden.

Natürlich kann ein Trust neben der horizontalen auch 
vertikale Ausdehnung haben. Das ist bei einigen der 
heute noch bestehenden Kartelle der F a ll, insbesondere bei 
der Interessengemeinschaft der Farbenfabriken, kurz I .  E. 
Farbenindustrie sin England In d u s tr ia l C iant) genannt. 
I h r  Aufbau ist zugleich das Schulbeispiel einer Konzern- 
dildung.

Im  Jahre 1868 öffnete in  M annheim  eine kleine che
mische Fabrik m it 1Ü Pferdekrästen und 130 Arbeitern in 
aller S tille  ihren B etrieb : die Badische A n ilin - und Soda- 
sabrik. S ie süßte teilweise auf den Ergebnissen der For
schungen Liebigs über künstliche Farben und hoffte, bald 
an die S telle der teuren natürlichen Farbstoffe (nament
lich In d ig o  und K rappro i) billigere synthetische setzen zu 
können. Nach 10jährigen Bemühungen war es möglich, 
künstlichen Ind igo  zu geringem P re is  in  großer Menge 
auf den M arkt zu werfen; schon vie r Jahre früher hatten 
die Chemiker der Badischen den Farbstoff der Krappwurzel, 
das A liza rin , entdeckt und di« ersten Versuche zur künst
lichen Herstellung dieses begehrten Farbstoffes unternom
men. Im  J a h r 1880 hatten nicht nur die beiden genann
ten, sondern noch zahlreiche weitere W ollfarben den W elt
markt erobert. D ie nächsten 30 Jahre brachten den Aus
bau der Baumwollfarbenherstellung. 1902 wurde (von 
einem Chemiker in den Laboratorien der Badischen) das 
Indan th ren  entdeckt, das in den folgenden Jahren in  über 
SO verschiedenen Tonen hergestellt wurde und heute W e lt
ru f hat. Das Werk war allmählich zu ungeahnter Größe 
herangewachsen.

1904 bahnte sich die horizontale Trustbildung an: von 
sieben führenden Fabriken der Branche vereinigten sich 
zwei der größten (Farbenfabriken vorm. F r. Beyer und 
A. V . fü r A n ilin fabrika tion ) m it der Badischen.

Von der Gesamtmenge der Farben (1913: 12S OOO Ton
nen in  Deutschland gegen 3000 in  den Vereinigten S taa
ten, 2000 in  England, 1000 in  Frankreich) stellte dieser 
neue Trust nahezu 90 Prozent her.

Der Krieg brachte neue Aufgaben. Dem aus der B a
dischen hervorgegangenen Chemiker Haber glückte die Her
stellung des künstlichen Salpeters, «ine Lebensfrage fü r den 
Krieg. Daraufh in vereinigten sich 1910 die früher fern- 
gebliebenen fünf Fabriken m it der Badischen. D am it war 
der Horizont a lt ruft ausgebaut, der In la nd s  mar kt gesichert.

Aber der Auslandsmarkt war während der verflossenen 
10 Jahre verloren gegangen; 1920 wurden an Farbstossen 
erzeugt: in  Deutschland 47 000 Tonnen, in  den Vereinig
ten Staaten 28 000, in  England 26 000, in  Frankreich 
7000. Zugleich setzte eine Preiskrise ein. M a n  konnte 
den W eltm arkt nur wiedererobern, wenn man alle Kräfte 
zusammen faßte, um die Erzeugnisse zu verbilligen. Das 
W agnis des Dertikaltrusts wurde versucht; es gelang: 
S tah l- und Kohlen werke, A lum in ium - und Ammoniak
fabriken, insgesamt 17 große Firm en, spürten bald den

Nutzen des K arte lls. Schon im  Jah r 1922 war dis P ro 
duktion der Farbenfabriken wieder auf 93 000 Tonnen an
gewachsen. Die Badische, die Seel« des ganzen Trusts, be
schäftigte 30 000 Arbeiter, 1000 Techniker, 400 Chemiker 
300 Ingenieure.

Im  Jahre 1923 wurde endlich di« I .  G. Farbenindustrie 
gegründet die in Wirklichkeit eine Vereinigung von che
mischen Werken aller A r t  ist: Kunstseide und Explosivstoffe 
pharmazeutische Produkte und Auto-Betriebsstoffe, photo
graphische Bedarfsartikel usw. werden hergestellt. Von 81 
deutschen Farbenfabriken sind die 8 größten vertrustet' sie 
stellen zusammen W  Prozent des Wertes der gesamten 
Farbwerke dar. Aehnlich ist das Verhältn is bei den che
mischen Fabriken.

Das Eefamtkapital der I .  E . beträgt heute nominell 
041 M illionen. 1926 wurde ein Reingewinn von 7Z M i l 
lionen M ark erzielt; neben Abschreibungen von 69 M i l 
lionen blieb eine Dividende von 10 Prozent. U. T ü r k

Sovt mit dev tMvrbe!
Sehr geehrter Herr Dr. Schoirer! Ich komme soeben aus 

D a y t o n  (LHich zurück, wo die nationale Konferenz der „Fel- 
lowship sor a christian focial order" tagte. Es ist dies eine 
kleine Gruppe ernster radikal gesinnter Menschen, die dort die 
„Technil einer neuen sozialen Ordnung" besprachen. Das W ort 
„ c h r is t l ic h "  war wohl die Veranlassung sür den Klerus, in 
großer Anzahl teilzunehmen. M s  diese Pfarrer fühlten aber 
schon nach der ersten Sitzung, daß sie nicht dorthin geh dr len. und 
zogen sich dann ganz von der Konferenz zurück. Folgendes hat
ten sie miianhören müssen: W ilbus K. Thomas, ein bekannter 
Quäker, führte aus. daß die K irc h e  a ls Institu tion  a u s 
h ö r e n  M ü l s « ,  da es ganz unmöglich sei. durch sie zu einer 
neuen Geistigkeit zu kommen. Daß das Reich Eoties aus Erden 
n u r  a u ß e r h a l b  d e r  K i r c h e  verwirklicht werden könne. 
Daß die allgemeine Atmosphäre der Kirche wirkliche Tief« und 
Religiosität v e r h i n d e r e .  Andere, daß die Predigt von der 
Sünde die Persönlichleit zerstöre und somit gute Beziehungen 
der Menschen untereinander unterbinde. Und so sori die ver
schiedenen Redner, von denen immerhin einige, zu ihrer Achtung 
sei es gesagt. P farrer und Kirche Meute waren. Liner von ihnen 
sagte, se kleiner sein Gehalt von der Gemeinde sei, desto größer 
sei seine Redefreiheit. E i empfahl diesen Versuch den Kollegen. 
Darauf „Schütteln de» Kopfes" — und Rückzug einer weiteren 
Gruppe von geistlichen Herrn.

Im  Grunde schreitet die Welt wohl doch vorwärts. Klein« 
Zellbildungen hie und da — aber sie weiden wachsen und groß 
werden. A n n a  R i e d e l ,  Pellow Spring» (Ohio)

Dev SAÜelmeMrv dev -ttleche
Der würitembergstche Staat zahlt an die Kirche jährlich fo l

gende Zuschüsse: an dis evangelische Kirche 7.5 M illionen, an 
die katholische 3,7 M illionen, an die israelitische Lki 580 Mark.

Der bayrische Staat Hai im Jahre 1928 bezahlt: an die evan
gelische Kirche 8.3 M illionen, an bi« katholische 32.8 M illionen, 
an di« israelitische 80080 Mark, zusammen über 32 M illionen. 
Im  Jahre 1925 waren es nur 38 M illionen, und !m Jahre 1914 
hat der Staat nur 12,5 M illionen für die Kirchen aufgewendei.

Andere Länder sind etwas sparsamer: Baden hat 1926 den 
Kirchen nur 2 M illionen  gegeben, Sachsen nicht ganz t  M illio n .

Aus welchen Rechtsanspruch gründen sich die Mehrleistungen 
des Staates an die Kirchen gegenüber der Vorkriegszeit? Und 
was würde ein Katholik ober ein Protestant sagen, wenn von 
seinen Sieuergeldern eine buddhistische Kirche unterstützt würde 
(so wie von dem Geld aus der Kirche Ausgetretener die christ
lichen Kirchen)?

Die Deutschen arbeiten setzt an der Ausbildung ihrer Na
tionalitä t. kommen aber damit zu spät. Wenn sie dieselbe fertig 
haben, w ird das Nationalitätswesen in der W eit aufgehört 
haben, und sie werden auch ihre N ationalitä t gleich wieder auf
geben müssen, ohne wie Franzosen oder B riten  Nutzen davon 
gezogen zu haben. H e i n e

IlebevvSUkevrms
F ü r die Zunahme der Vewohnerzahl eines Landes gibt 

es zwei Gründe: hphe Geburtenzahl und niedere Sterblich
keitsquote. Es ist nicht ohne Jnioresse, einmal beide Po
sten nebeneinander zu stellen und Schlüsse aus den T a t
sachen zu ziehen.

ls 10000 Einwohner entfielen im Jahr 1924 in
Geburten Todesfälle Ueberschuß

Deutschland 204 122 82
Frankreich 192 173 -  19
England 188 122 68
Belgien 199 128 71
Schweiz 194 US 76
Ita lie n 293 185 128

Demnach bewegt« sich die Geburtenziffer in den meisten 
europäischen Ländern um 20 pro Tausend. Sie ist übrigens, 
verglichen m it den Vorkriegszijsern. überall außer in  
Frankreich ein wenig zurückgegangen. Die Zahl der Todes
fälle ist ebenfalls in den meisten Ländern ziemlich dieselbe: 
etwa 12 pro Taufend.

I n  ganz Europa nimmt die Bevölkerung zu. Während in 
früheren Jahrhunderten die Bsuwhnerzahl sich auf unge
fähr derselben Hohe hielt, hat m it dem Einsehen der moder
nen hygienischen Bestrebungen Gevatter Tod feine A n
sprüche znrückschrauben müssen; die durchschnittlich« Le
bensdauer verlängerte sich. Dies« Erscheinung ist überall 
da sühlbar geworden, wo die Gesundheitsfürsorge ihren 
Einzug hielt. Ganz augenscheinlich ist das z. B . in Japan.

Aus dem allgemeinen Rahmen fallen zwei Staaten her
aus: nach unten Frankreich, nach oben I ta lie n . Und zwar 
kommt die langsamere Zunahme der französischen Bevölke
rung weniger von einem M inus der Geburtenzahl als 
von einem P lus der Sterblichkeitsziffer; Folge der mangel
haften öffentlichen Gesundheitsfürsorge. Und Ita lie n  ver
dankt feine schreckenerregende Zunahme einerseits der hohen 
Geburtenzahl, andererseits der nicht allzubeträchtlichen 
Sterblichkeitszahl. So ergibt sich ein Ueberschuß von jähr
lich stark ein Prozent.

Wohin m it der Ueberzahl? Das ist ein europäisches 
Problem. (Es ist —  um das gleich zu sagen — kein ameri
kanisches oder afrikanisches. Diese Länder haben es in der 
Hand, den Zuzug zu sperren.) W ir  aber mästen es lösen. 
Das war vor dem Kriege einfach: Auswanderung, Kolo
nialsiedlung, fortschreitende Industrialisierung. Aber heute 
sind diese Pforten ganz oder zum Te il verschlossen; di« 
Erde scheint wirklich nicht mehr genug Raum sür alle zu 
haben. Wenn die andern Erdteile einmal die Einwande- 
rungserlaubnis au sh eben, sind Tausende von Europäern 
alljährlich zum Hungertod verurte ilt.

Schon heute droht in  I ta l ie n  diese Gefahr. V or dem 
Krieg sind feine Legionen nach den Vereinigten Staaten 
gewandert. Für das Jah r 1927 ist von diesen die E in
wanderungsquote aus 4000 herabgesetzt. Argentinien und 
Brasilien können nicht den ganzen Rest aus nehmen. Die 
heimische Industrie ist nicht sehr groß; gute Kolonien sind 
kaum vorhanden —  da ist guter R a t wahrhaftig teuer. 
Hier liegen die tieferen Gründe fü r den Expansionsdrang 
Ita lie n s , dem Mussolini m it seiner imperialistischen P o litik  
einen Ausweg zu verschaffen sucht.

Auch für Deutschland w ird die Krise bald akut werden. 
Es sei denn, daß langsam und sicher die Eeburtenzisfern 
sich weiter verringern würden, da die SierÜlichkeitsquote 
fü r eine Steigerung nur geringe Neigung zu haben scheint.

Bauernsiedlung im In n e rn  der Länder und Verständi
gung derVölker über E in- und Auswanderung, über Frucht
barmachung bisher unbebauter Gebiete (Wüsten, Steppen) 
u. a.; das scheinen, theoretisch, die Wege zur Lösung zu 
sein. Aber die Menschen sind nun einmal so. daß sie sich 
lieber regimsnierweise die Schädel clnschlagen oder sich 
gegenseitig vergasen, als daß sie der Vernunft gehorchen.

W a i t h  a r iResignation
Der I r r tu m  unseres ganzen Lebens besieht in der An

nahme, es gäbe eine Möglichkeit sich zu verständigen, so 
man nu r guten W illens  sei. Es gibt aber keine Möglich
keit. Lasten w ir  doch endlich diese eitlen Hoffnungen. 
Was soll es denn? E inm al kommen die Heilande — ein 
M eer von gutem W ille n  überflutet alle User der Mensch
heit. E inm a l kommen die Professoren und saugen neue 
W ahrheiten aus den alten Fingerspitzen —  die Aufklärung 
fe iert ihre Orgien. D ie Menschen, die Menschen bleiben 
immer dieselben. Endlose Tiraden, m it Emphase hinaus- 
gefchleudert ins Vakuum der W elt, Himmelskulissen aus
gerichtet vor dem Nichts — was bleibt davon? E in  Jah r
tausend, und die Tempel haben ihren S in n  verloren, ein 
Jahrtausend, und die Erlöser werden als Reliquien herum
gereicht. A u f dem Golgatha der Menschheit ist man daran, 
das Kreuz an die Meistbietenden und Sensationsbedürf
tigen zu verschachern; der Vorhang ist zerrissen, und dahin
ter erhebt sich gespenstisch der neue Schauplatz des Leidens, 
die Fabrik. Himmelshoffnungen sind ins Grab gesunken, 
aber der T raum  geht nach dem Mond. D ie Vernunft hat 
in Norm alhirnen ihren Einzug geholten, der In te llek t 
steht Kopp alles ist allen klar und nirgends ist K larhe it. 
M an kauft die W ahrheiten um ein paar Groschen steif bro
schiert in  bequemem Taschenformat, Religiosität w ird  an 
die Meistbietenden verschachert, die Götter suchen durch 
Provistonsrsisende ihre Gläubigen zu kapern, in  den Büros 
der Trusts und Konzerne sitzen die Komimß und spielen ein 
bißchen die Herren der W elt. M a n  veranstaltet grandiose 
Kreuzzüge des Leidens, B lu t ist der billigste Säst, den man 
haben kann, aber es geht wie ehedem nicht um Gott, nicht 
um die Wahrheit und nicht um die K larhe it, sondern um 
Kattun, um Erdölfelder, um einen Posten Kohle.

Eine Frage nur, eine bange Frage zermartert mein 
armes Gehirn: wie können diese Menschen leben? Wie 
können sie leben in dieser Unklarheit? Sie sind blind. Sie 
wissen nie, um was es geht, und gehen doch ihren Weg, 
immer an Abgründen vorbei, von denen sie nichts wissen. 
Vielleicht mutz man blind fein, um so sicher an Abgründen 
gehen zu können, vielleicht mutz man vom Leben nichts 
wissen, um so leben zu können.

Sie sind m it Nichten fü r den Himmel erkoren, davor be
wahrt sie ihr« Fleischlichkeit. S ie schwanken wie ein Esel 
zwischen den zwei Heubündeln Himmelshossnung und 
Erdenwille. S ie ernten täglich den Segen solcher Inkonse
quenz. A u f dem Grund ih rer armen Seelen liegt nur ein

zusammengeramschter Zitatenschatz begraben, sämtliche E r
löser der W elt speisen ihn m it selig säuselnden Bonmots. 
Sinneslust und Fl«ischeslust enden sanft gluckernd in den 
wohlgeregelten Freuden der Ehe. Im  sützen Widerstreit 
der Gefühlchen und Triebe siegt das B lu t. Es drängt nach 
Entfaltung, und die Fleifchmasfen suchen ihre Lust. Daher 
kommt es, daß man die Florstrümpfchen vom Westen und 
die Religion vom Osten bezieht. Daher der sinnige Drang, 
ein guter Geschäftsmann zu sein und zugleich fü r die Sonn
tage ein Quäntchen von einem Heiligen in  sich zu haben, 
ein Gottsucher zu werden und so nebenbei sich ein geregel
tes Einkommen zu sichern. S ie sind näher beim T ie r als 
beim Menschen. Ih re  Bequemlichkeit braucht Götter. I h r  
Pazifismus ist Ausfluß eines schlechten Gewissens, nicht 
ihres Wesens; ih r Schrei nach Gerechtigkeit und Recht w ird  
von Berechnungen diktiert.

Was ist es. datz «in paar Menschen von heute, zerstreut 
und einsam, in  di« Zukunft hinein Wege bauen? I n  ent
scheidenden Momenten strömt über sie hinweg das Lebm:. 
das Denken und Fuhlen in  das von Jahrhunderten ausge
waschene Bett. K a r l  B e r g e r

VIe LaogeweNe
Und dann: die Langeweile — I
Was Hab ich m ir sür Illusionen gemacht!
Wie hob ich m ir vorher die Welt 
in meiner Einsalt vorgestclll!
Ich Hab sie m ir so schön gedacht, 
sozusagen als losmischen Zirkusbetrieb: 
jeder geht hin und ist fidel, 
lacht sich krank und macht Krakeel 
und hat sich und alle andern lieb 
vor lauter Pläsier an der dollen Sache.
Aber die da — ist bas eine Welt?
Dos w ill ein Zirkus fein? — daß ich nicht lache!
Schade um das E intrittsgeld!

E in  Kloster ist das m it Mönchsgebrummel.
ein pietistischer And acht» verein,
ein Klub für Greise m it Rheumagebein.
«tn lederner Prosessorenversammlungsrummel.
Was soll ich in  diesem Leichenbegängnis?
Diesem parfümierten Blindschleichengesängni»?
Mensch, Hub ich mich da in  die T inte gefetzt!
Höit ich das geahnt, so war ich jetzt 
noch fröhlicher Lrfchlamm wie vorher
im kosmisch-komischen Weltnebelmeer.

Gott, waren w ir dos als Ungeborenei 
W ir kamen uns alle vor wie Verlorene 
und schwärmten und träumten, wie schön das werde, 
wenn w ir  erst mal geboren und Menschen waren —
Und jetzt: diese Menschen aus dieser Eide!
Und dafür müssen M ütter m it Schmerzen gebaren!
W ir  hatten da allerhand prächtige Sagen 
von der Seligkeit, richtiger Mensch zu sein; 
wenn ich wieder hinkomme, soll nur einer wagen, 
den alten Schwindel weiterzutragen: 
ich schlag ihm das ganze Protoplasma ein!

Die Menschen — w ir Menschen, da wimmeln w ir  rum
in der allgemeinen Kitschigkeit;
w ir sind ja  all« von Heizen dumm
und Hallen uns alle für so gescheit;
w ir meinen alle, w ir  seien was Rechte»
und das Leben fei wirklich Sache
und auf keinen Fa ll was Schlechtes.
und w ir sagen, daß es Vergnügen mache.
Und wälzen uns m ii ein ander im Kot
der Dummheit, und essen gemeinsam das Brot
der geistigen Arm ut, und liegen im Mist,
S e it an Seite in  irauiem Verein, 
brnderschastltch. Schwein an Schwein, 
damit keiner merkt, wie allein er ist.

Nur manchmal w ird's einem, er weiß nicht wie;
«r spürt: ich bin ein einsames Vieh,
und das ganze liebe Drumherum
ist so reitungslos blöd, so unsagbar dumm,
so bodenlos langweilig und absolut leer,
und giad w ill er obhaun — da grunzt irgendwer:
„O  selige Lust, ein Mensch zu sein!"
Da bleibt er liegen und stimmt m it ein 
und ist wieder ein glückliches, faules Schwein.

M u f t i  B u s t i
Lttevatuv

Volksbücherei für B ildung und Unterhaltung. Verlag der 
Neuen Gesellschaft. Berlin-Hessenwinkcl. Preis des Bande» 
l.50 Mark. — Der vorliegende Band 1 ist «in solid ausgestatie- 
ies, in  Leinen gebundenes Bändchen, das nach In h a lt und Aus
machung an die bekannte „Bibliothek der Unterhaltung und de» 
Wissens" erinnert, aber absichtlich für einfache und dabei poli
tisch. wirtschaftlich und kulturell freiheitlich denkende Menschen 
bestimmt ist, Ls entspricht also dem In h a lt nach dem Titel. 
W ird  empfohlen. d .



5. Jahrgang DI» Saantags-Zeitung Rummr» r-Salschee Stolz
Eine komische Sache m it dem Stolz. Zeder, der gern mehr 

le in möchte, als er ist, sucht sich ein Steckenpferd, aus dem 
er rumreiten kann, hält sich sür einen andern, und ist stolz 
aus dieses Mißverständnis über sich selbst. Das Stecken
pferd nämlich: das ist sein Stolz.

M an kann aus vielen Gründen stolz sein. Reinlich sind 
aber nur zwei A rten des Stolzes: die stille, unausgespro
chene, nur fü r den Eigengebrauch bestimmte Achtung vor 
seiner eigenen Person, die als Grundlage anständiger Ge
sinnung die Ursache anständigen Handelns ist! und der 
Stolz daraus, daß man es vielen in  einer wesentlichen 
Sache zuvorgetan hat. Wenn man sich aber aus seine W e lt
meisterschaft im Briefmarkenfammeln, in  der Beherrschung 
einer selbstentdeckten und sür niemand sonst brauchbaren 
oder auch nur notwendigen Geheimschrift, auf seinen Re
kord in der Vertilgung von B ie rlite rn  oder Knödeln oder 
in  seiner Fertigkeit, leiblich oder geistig Kops zu stehen, 
was einbildet, ist man bloß kindisch oder eben eingebildet.

Nach dem letzten Verfassungstag sagte einer meiner alten 
Lehrer, der schon vor dem Krieg, als er uns die deutsche 
Drache und L ite ra tu r verekelte, eine peinlich vergreiste 
M um ie w ar: ,Zch bin  schon von vielen daraus aufmerksam 
gemacht worden, daß ich als einziger im  Städtchen schwarz
weißrot geflaggt hatte. Ic h  bin stolz darau f!" L in  b illige r 
Stolz — 1927.

E in  früherer Arbeiter, der es zum kleinen Kohlenhänd
ler gebracht hat, in der P a rte i m ith ilfe  seines Klüngels 
von alten, steifen Veteranen seine Spitzenstellung gegen di« 
Angriffe der bewegteren, lebendigeren jüngeren S ozia li
sten zu halten versteht, stand klein, fett, unrasiert und m it 
verschwommenen Zügen vor m ir und sagte: „D ie Leute 
lagen m ir immer: W ie kannst du als Gewerbetreibender 
bei den Roten fein? Aber das ist eben der Idealism us! 
Aus Idealism us nimmt man alles auf sich," E r ist der 
personifizierte Erzwiderfpruch gegen den Idea lism us; aber 
diese verlogene Bescheidenheit, diese oorgespiegelte — an 
die keiner g laubt als er selbst: das ist sein Stolz.

E in  Nationalsozialist stand im Glanz seiner sämtlichen 
Fastnachtsorden, -kokarden und -armbinden auf dem Bahn
hol. ein wandelnder, allerdings nur dreifarbiger, Regen
bogen. Es war am ersten M a i, und er fuhr m it seinen M tt-  
putschisten nach Ofsenburg, um die Maidemonstration der 
Arbeiter zu stören, die Proleten zu provozieren. „D a  w ird  
es am Ende gar noch zu Zusammenstößen kommen?" meinte 
ein politisch farbloser Bekannter. „Das w ird  natürlich 
nicht ausbleiben. Aber w ir find bereit!" Stolz hob sich 
feine Brust; fein Blick w ar ehern, als schrieben w ir  noch 
1915, und er schritte in  die Hölle von A rra s  hinein.

Ach, es ist ja  so b illig , stolz zu sein, wenn man nichts 
leistet. M an  mutz sich nur ein Gebiet Herausluchen, auf dem 
man keine ober nur wenige, noch mindere Konkurrenten 
hat: dann ist es ganz einfach, etwas Besonderes zu wer
den. Wo einem keiner die Palme streitig macht, w e il ihm 
die Sache, in  der es zu konkurrieren g ilt, zu gering, lächer
lich oder dreckig ist, kann man nach Herzenslust Rekorde 
aufstellen und sich dann vor Stolz «inen Kropf schwellen 
lassen. Und glücklich sein. K l u xDev »abme Adolf

Der staatenlose M aler H i t l e r  laboriert immer noch 
an dem N im bus herum, den er einmal in  einer aufgeregten 
Zeit so en passant «rworben hat. V o r einem Jah r hat 
er sich bemüßigt gefühlt, so etwa« wie Erinnerungen von 
sich zu geben, aber ein Buch ist keine Radauversammlung, 
man merkt da selbst den breitspurigsten Redensarten an, 
aus wie schlechten Füßen sie einherhumpeln. Augenblick
lich blüht neues Leben aus den nationalsozialistischen 
Ruinen. Herr H itle r redet und redet, wo man es ihm nur 
erlaubt. Neulich hat er auch in  S tu ttg a rt geredet. Zwei 
und eine halbe Stunde. Ach, war das ein Geseires! W ie 
der M ann zu feinem Ansehen gekommen ist, möchte ich 
auch wissen! E r hatte sich zur nötmen Dekoration male
rische Gruppen aus dem ganzen W ürttem berg« Ländle 
kommen lassen, selbst aus Bayern und Baden waren sie 
m it ihren neckischen Hakenkreuzfähnchen angerückt. W ar 
ein Mordsklamauk. Cs ist ja  so wenig, was Kinder fre u t! 
A ls  der große Adolf das Podium bestieg, -rach die ganze 
Korona in  ein Geheul aus, das ihrer arischen Abstammung 
alle Ehre machte. So also steht eine Mussolmikopie aus! 
E in  in die P o litik  verirrte r Friseur stand da oben und 
mühte stch, so gut es ging, Zusammenhänge sichtbar werden 
zu lassen. Gott, was muß der M ann alles zufaimnenge- 
lesen haben, bis sich dieser semmelblonde B re i ergeben ha t! 
Sicher hat er sich tief, tie f in  alle erreichbaren Probleme 
hineingekniet, hat sich bis in die Biologie h ine inverirrt, hat 
Bände um Bände gewälzt; da muß einer ja  irre  werden. 
Eines war herauszumerken: unbelehrbar ist der M ann 
nicht; nu r dauert es ein bißchen lange, bis er hinter etwas 
kommt. Heute allmählich hat er kapiert, daß m it Gewalt 
und Terror sehr wenig zu machen ist; wenn die Hälfte 
des Volkes aus unbelehrbaren Marxisten und solchen 
Brüdern besteht und die andere aus miesen Nationalisten, 
dann fä llt selbst H itlers arisches Mannenherz in  die Buxen. 
Dann wird auch der rab ia te Adolf zahm wie ein Deutsch- 
denwkrat. W e il es also wie bisher nicht geht, hat ers m it 
jenem Optimismus, den jede pleite gegangene Bewegung 
kurz vor ihrem seligen Ende noch am Grabe aufpslanzt. 
Es braucht nicht erwähnt zu werden, daß es hier, entspre
chend der ruhmreichen Vergangenheit, ein großschnäuziger 
O p tim ism u s  ist. Unser H itle r glaubt nämlich, daß sich die 
nationalsozialistische Bewegung von J a h r zu Jah r ver
doppeln werde. I n  etwa 19 Jahren werden w ir also ein 
einig Volk von Nazi-Sozi sein. E in  schöner T raum ! Wenn 
diese Verdoppelung nur nicht jeweils durch Spaltung vor 
stch geht. So was kommt manchmal vor. h m

U s u s  S e r n e r

p o l i t i s c h e s  k i l i i e r d u c k
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H üsten « I r ,  so  »Lom e» s ie  n ic k tWenn ei«««. . .
Einjälle hat wie «in sächsisches Gartenhäuschen, das ist Kons 

Reimann;
di« Kirchensteuer aus B-irtebsunkosten bucht, der weih, wozu 

die Gottseligkeit nütze ist;
beim zärtlichen tete a tele Notizen auf dt« Manschetten macht, 

bas ist ein Feuilletonifi;
ein Blumen- oder SÜßwvrengefchäft hat und nicht für den 

M  litt «tag ist, das ist auch kein Geschäftsmann;
4711 konsumiert und den Rudolf Herzog neben Tagoro stehen 

hat, das ist ein Ladenschwengel;
ob Schausenste rbllsten In Pollutionen au »bricht, das ist ein 

Moralist;
sämtliche Werk« Waldemar Bansels gelesen hat, der ist auch 

nicht mehr ganz nüchtern;
über der Weimarer Verfassung in Fieudentränen ausbricht, 

das ist ein Optimist;
selbst !m Umfallen noch standhaft bleib!, das ist «in P o li

tiker;
die Courths-Mahlerin veräppelt und den W a lt«  Bloem aus 

dem Bücherbrett hat, d«r ist sicher nicht im B ild«, 
ein Bein verloren hat und auch sonst mitgenommen aussteht, 

das ist «in Sofa;
für Hitler schwärmt, wetl «s mit Ladender sie u noch mieser 

bestellt ist, das ist ein Völkischer. R. E.

^ le in i-re tte r i
Luftreiuiga»». Im  „Reichsboten" bespricht «in G«heimrat I>. 

Oskar Pank das Buch „Königs«innerungen" von Pastor I). 
Ludwig Schneller mit solgenden Worten; „Ich bin ganz hinge
rissen von diesem herrlichen Buch, . . Dar allem das Bild
Kaiser Wilhelm» II., gezeichnet von einem, dem der Verbannt« 
in Doorn nicht nur di« Tür seines Hauses, sondern sein Herz 
geöffnet hat, empfindet man mil Befreiung, wie Lustreinigung 
nach all den Verunglimpfungen, mit denen schamlose Lüge das 
B ild des Kaisers entstellt hat. Alle Treuen im Lande werden 
dem Verfass« dankend die Hand drücken für den Dienst, den er 
nicht sowohl dem unsagbar schwer Geprüften, der zum Märtyrer 
für sein B a ll geworden ist, als obenan der Wahrheit und da
mit dem deutschen Volke geian hat. Das Buch wird dadurch 
zu «in« sittlichen und patriotischen Tat. Möchte es Hundert, 
tausenden und aber Hunderttausenden in di« Hände lammen 
und Blindg«worden«n oder Blindgeniachten die Augen öffnen, 
Treulosen ans Gewissen greifen, alle Treugebllebenen stärken." 
— Da wäre eine Lust sei ntgung dringend nötig.

Der ist »eelorgt. Haft du, lieber Leser, vielleicht in der Zei
tung gelesen, daß am 3. M ai Wilhelm von Doorn seine letzt« 
Rate (S Millionen M arl) vom preußischen Siaat «halten hat? 
Nicht? Es ist ja auch nichts besonderes, und die Presse w ill ihre 
Leser gern mit unangenehmen Empfindungen verschonen. Auf 
jeden Fa ll braucht Wilhelm jetzt, nachdem er seine lö Millionen 
hat, nicht mehr zu hungern.

Hafnachrichten- Wie di« Telegraphen-Ilnion meldet, ist Frau 
von Brockhusen aus Groh-Justin bei Eamin am 4. M ai van 
einem Mädchen entbunden worden. Frau von Brockhusen ist 
fei! 1b. August 1Ü2K mit dem Enkel Hindenburgs, Ritterguts
besitzer von Brockhusen, verheiratet. Hlndenburg ist also Ar- 
Großvater geworden. — Unser n aller uni er iänigsten Glückwunsch!

Weltrnhm. Das Berliner „Bcht-Uhi-Uhendblatl" Hai an 
Ostern bei den Redaktionen verschiedener ausländisch« Zeitun
gen «ne Umfrage veranstaltet, wer der im Ausland populärste 
Deutsche sei. Der Redakteur ein« Zeitung in Lissabon Hai ge
antwortet: Wilhelm II. Und zwar wegen seines Schnurrbartes. 
„Aus diesem Felde kosmetischer Eleganz hat der Schnurrbart 
Wilhelms IT bei uns nur einen Mitbewerber gehabt, der in 
Frage kommt, nämlich den „LharIo!"-Schnurrbart," Das Ge
samtergebnis der Umfrage ist gewesen: Hindenburg ist (mit fünf 
Stimmen Mehrheit gegenüber Sftesemann) als der populärste 
Deutsche bezeichnet worden. — Urgroßväterchen Reichspräsident 
wird allmählich zu ein« europäischen Sagensigur.

Sin« kritische Betracht«»». Im  „Südwestdeutschen Beobach
ter" (Nr. IS) schreibt ein Ri . . s eine „kritische Betrachtung" 
über den Pazifismus. Es heißt dort: „Der Bazillus, der diese 
Krankheit trägt, entsteht in den Kopsen von Leuten, di« zu 
einem Te il Gauner und ausgemachte Lumpen, zum andern Teil 
geistig minderwertig sind." Und sa geht es wett« : .Züdlsch« 
Eunuchenidee", „jüdische Literaten oder Abschriststeller". „Ver
einigung ehemalig« Deserteur«, genannt „Papphelm" oder

„Reichsdananen", „plattfüßige jüdische Obergauner", „Vast, 
Oberbonzen". „Der Gedanke liegt am nächsten: „Armes Deutsch, 
land, Ham se d ir verbogen." — Der liegt allerdings sehr nah,. 

Was ist m it Haren Daniela? Liebe Sonntags-Zeitung! Weißj 
du auch nicht, ob und wann der Prozeß gegen Harry Domeig 
geführt wird? Man liest in den Zeitungen gar nichts mehr vo, 
ihm. — Nein, die Sonn tags-Zeitung weiß es auch nicht; st« 
vermutet aber, daß die Justiz rücksichtsvoll, wie immer (z. P, 
auch gegen Kommunisten), einigen hohen Herrn eine Blamage 
ersparen will.

Ein dringende» Bedllrsni«. Das Städtchen Leonberg bei 
Stuttgart hat, wie di« „Süddeutsche Zeitung" berichtet, einem 
neugegründeten Stuttgarter Galsverein „das große Gelände der 
Gerlinger Heide zur Errichung eines idealen Golsspielplatz« 
zur Verfügung gestellt. Der Verein hat zwei englische Train« 
verpflichtet, die bereits nächsten Dienstag das Gelände in 
Augenschein nehmen und hierauf das Training ausnehmen wer
den. Deutschland «rwariet dieses Jahr einen großen Zustrom 
von Amerikanern; ein Golfplatz wird, so ist zu hassen, wohl auch 
einen Teil des zu erwartenden Dollarsegens nach Stuttgart 
lenken und insofern und im Interesse des Sports ist man die
ser Tatkraft Leonbergs Dank schuldig." — Der Bau von Woh
nungen würde allerdings keinen Dollarsegen nach Stuttgart 
lenken wie der Golfplatz (an dessen magischer Anziehungskraft 
aus Amerikaner man freilich auch zweifeln kann).

Wie macht er bas? Im  Reichstag hat «in Abgeordneter ein
mal gesagt: „Ich werde mich stets mit ganzer Kraft dafür ein- 
setzen, daß der Bevölkerungszuwachs nach Möglichkeit gefördert 
wird,"

Akademische». D o k t o r w ü r d e .  Auskunft kostenlos auch 
sür Nichtakademiker. Zunächst schriftliche Ansragen «beten. 0r. 
iur. M. Deilmann, Düsseldorf S, Benrather Str. 2L." (Aus dem 
Anzeiger für Berg-, Hütten- und Maschinenwesen", Neilag W. 
Girardet. Essen.)

Da« achte Schuljahr. Lieber Herr Fischer. Sie sind an meine« 
Mitarbeiter K a z e n w a d e l  irre geworden, weil er so getan 
Hai, als ob am Ende sieden Jahre Schule bester wären als acht. 
Ich habe ihm eine» Rüssel gegeben, aber «  hat erwidert, da» 
laste ihn kalt, «  sei nun einmal von dem Krummsitzcn in der 
Schulbank nicht begeistert; das Denken lerne man ja doch nicht 
in der Schule, und das ander« vergeste man rasch wieder. Ent
schuldigen Sie nur, Kazenwadel ist eben «in Ketzer, wo ihn vte 
Haut amührt. Und ich muh ihn machen lassen, sonst schreibt er 
mir nichts mehr. Herzlichen Gruß Ih r  ergebener Sch.

Die Straf«. Gerhard Kumleben berichtet in  der „Weltbühne" 
(Nr. IS): Ein Gerichtshof ln  Leigh (England) verurteilte einen 
Jungen, der einen Freund dazu überredet hatte, eine fremd« 
Münze an Stelle eines Schillings in einen Zigarettenauto
maten zu stecken, zu folgender Strafe: 12 Monat« lang darf der 
Bösewicht keine Zigaretten rauchen, zwölf Monat« lang muß er 
jeden Abend um neun Uhr ins Bett und jeden Sonntag in die 
Kirche, — Die Engländer kennen schelnts die Wirkung der Got
tesdienste,

Der Leibarzt. Ein Professor der Medizin in London ist kürz
lich zum Leibarzt des Königs von England ernannt worden. 
E r ließ sofort an der Eingangstür zu feiner Wohnung ein neu«» 
Schild anbringen: „Prof. N. N., Leibarzt Seiner Majestät de» 
Königs". Doch schon am nächsten Morgen fand er, von unbe
kannter Hand daruntergeschrieben, die Worte der englischen Na
tionalhymne: „God saue the king!" (Gott rette den König!).

Geographie schwach, kavsmännischer Geist gut. Wie die 
„Münchner Zeitung" meldet, hat ein Fabrikant aus Thüringen 
an ein« Etsenwareahandlung in  Gumbinnen solgenden Brtes 
gerichtet: „Da doch in Ih re r Nähe die russisch-chinesischen Wirren 
sind, läßt sich da nicht ein größerer Absatz «zielen in allen Sor
ten Bestecke, loser Messer und Gabeln, Gemüse- und Spickmest« 
sowie alle dort einschlägigen Taschenmesser und auch in Schlacht- 
und Brotmesser?"

Die Ehe« des Wickelkindes. I n  Prag trat ein sieben Monate 
alter Säugling als Priuatkläg« vor Gericht auf, weil sein« 
Amme ihn zum Trinken eingeladen hatte mit den Worten: 
„Saus, du Luder!" Der Pater des beleidigten Säugling» er
klärte aber oar Gericht, er sei zufrieden, wenn der Amme «in 
Verweis erteilt werde, und zog, nachdem dies geschehen war, 
di« Klage zurück.

Biieenbeaten. Staunend liest man im Etammhetm« Amts
blatt: „Seltene Gelegenheit! Samstag und Sonntag den gan
zen Tag prima Bärenbraten. Walz. Gasthaus zum Engel. 
Stammhcim." — Wollen die Stammheimer einem eigentlich 
den Bären ausbinden, den sie am letzten Sonntag verspeist 
haben? Sa fragst du, lieber Leser. Nein, es ist wirklich «in 
Bär gewesen. Allerdings ein Tanzbär.

St« fromme« Blitz. I n  d«n Zeitungen kann man lesen : „Di« 
außergewöhnlich« Tätigkeit, die ein Blitz In einer Dorfkirch« ln 
der Näh« von Genua entsaftete, jagte die gesamte Einwohner
schaft des Dorfes, die zum Gottesdienst dort versammelt war, 
in Schrecken. Der Blitz suhr am Glockenstrang hernieder und 
riß die Orgel aus, dabei wurde ein Priester, der in der Nähe 
saß, verwundet. Dann durcheilte der Blitz tm Zickzack die Kirche 
und zerstörte di« Decke einer Ssitenkapelle. Daraus verschwand 
der Blitz in der Sakristei, fuhr wieder heraus, warf zwei Säu
len aus dem A ltar um und verwundeie drei amtierende Prie
ster. Der Blitz durchwanderte nun wieder die Kirche nnd warf 
hier und dort Andächtige zu Boden. Einem Mädchxn verbrannte 
er die Strümpfe, «in anderes versah er mit einem großen roten 
M a l am Halse, einigen Kirch-nbesuchern verbrannte er die 
Füße und zerriß ihnen die Stiefel- A l» der Blitz die Kirche 
wieder verlassen hatte, wurde sofort ein Dankgottesdienst ver
anstaltet, weil niemand getötet oder schwer verwundet morden 
war."

Für Erholungsbedürftige. K arl Ra i c h l e  empfiehlt noch- 
einmal seine Pension (täglich 4M  Mark) im Luftkurort U rach 
aus der schwäbischen Alb.

Ich suche Stellung als Lagerist, Fakturist, Expedient, oder 
auch als Portier. B in Lö Jahre alt, war drei Zochre auf einem 
Fabrilbüro, darunter zwei als Fakturist und Expedient. Tadel
lose Zeugnisse vorhanden. H u g o  S c h a i r e r ,  Kettenack«, 
Post Eammerttngen (Höhenzollern).

Bund der Fr«idenk«-J»gend. Die bisherigen d r e i  sreigei- 
sttgen Jugendbünd«, die „Freigeistige Jugend", die „Proletarische 
Freidenker-Jugenv" und die „Monistische Jugend" haben stch 
zum „Bund der Freidenker-Jugend" zusammengejchlossen. Aus
kunft durch Harald M ü l l e r ,  Hamburg, Jnuacentiastr. 7S; 
Heinz L a u e r ,  Bruchsal, Bergstr. 14.Druck vs» Hardt ch. m. k>. H., GvUtaart, va«-t StraZ« LSKÜr den verantwortlich- tz«r»ami -Ist, LanN-att
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Die „Kölnische Volkszsitung" hat kürzlich einmal berichtet, 

der evangelische M arburger Theologieprosessor R a d e ,  ein 
Schwager Friedrich Naumanns und bekannt a ls Herausge
ber der „Christlichen W elt", habe der demokratischen P arte i 
den Rücken gekehrt und sei dem Z e n t r u m  detgetreten. 
Cs war nichts als ein groteskes Mißverständnis, über das 
demokratische Zeitungen dann weidlich gelacht haben. Aber 
daß «ine große katholische Zeitung so etwas sür möglich hal
ten konnte, ist doch allerhand; ist bezeichnend vielleicht 
nicht bloß fü r die N a iv itä t des betreffenden Redakteurs, 
sondern fü r das riesige Selbstbewußtsein, das die Zentrums
partei und die oon ih r repräsentierte katholische W elt beim 
Blick aus ihre politischen Erfolge in sich aussteigen fühlt.

S ie  ist es, der in  Deutschland beide dienen müssen: 
Revolution und Reaktion, Sozialdemokraten und Deutsch- 
nationale.

Kaum waren seinerzeit die ersten Wochen nach dem 9. No
vember vorüber, da begannen in  Deutschland neue Klöster 
und S tifte r aus der Erde zu schießen. Ordensbrüder hiel
ten ihren Einzug, darunter auch die Jesuiten, die bisher 
verboten gewesen waren, and während die Wohnungsnot 
kein Ende nehmen wollte, wurden Hunderte von katholischen 
Anstalten und Kirchen samt Pfarrhäusern gebaut, wo der 
K lerus sein Haupt hinlegen konnte. Die sc^ialdemickra- 
tischen M in ister, die damals m it den Kollegen vom Zen
trum  zusammenarbeiteten, hatten nichts dagegen. W ar 
nicht die Toleranz in Religionssachen ein altes revolutio
näres Id e a l („R e lig ion  ist Privatsache")? Daß die Kirche 
die „R e lig ion" eben n ic h t  als Prioatsache ansieht und des
halb nicht geduldet, sondern bekämpft gehört, — daß die 
Toleranz nicht soweit gehen kann, daß die In to leranz tole
r ie rt w ird : das ging leider über den Horizont von Eewcrk- 
fchaftssekretären. M it  H ilfe der Sozialdemokraten ist es 
der katholischen Kirche gelungen, sich in Deutschland fest 
in  den S atte l zu setzen. Ih re  politische Erscheinungsform, 
die Zentrumspartei, ist schlechtweg die h e r r s c h e n d e  
Parte i geworden.

Der nächste Schritt, den sie sich vorgenommen hat, ist die 
Eroberung nicht bloß der Gegenwart — die gehört ih r — , 
sondern auch der Zukunft. S ie w ill die S c h u le  in  ihre 
Hand bekommen. Hauptsächlich deshalb erstrebt sie das 
K o n k o r d a t  zwischen Staat und Kirche, zwischen B erlin  
und Rom. Hiezu scheint ih r die Bundesgenossenschaft m it 
der konservativen, „christlichen" Rechten begreiflicherweise 
geeigneter a ls die m it der gottlosen Sozialdemvlratie. Des
halb sitzt das Zentrum heute m it den Deutschnationalen in  
der Regierung, und es w ird  diese Ehe solange ausrecht er
halten, bis Konkordat und Schulgesetz unter Dach sind. W ie 
stark die gegenwärtige B indung der Deutschnationalen an 
die Zentrumspartei sein muß. geht daraus hervor, daß 
sene sich wider alle T rad ition , wider Ehre und Eidschwur 
letzte Woche ohne weiteres zur Verlängerung des Gesetzes 
zum Schutze der Republik bereit finden ließen, als diese 
es wünschte.

Das Zentrum hat eine einzigartige Machtposition. Es 
kann immer eine Seite gegen die andere ausspielen. Rechts 
gegen Links; wenn es m it Rechts geht, Deutschnationale 
gegen Deutsche Bolksparteiler; wenn es m it Links geht, De- 
mokraten gegen Sozialdemokraten. Es ist immer verlachende 
D ritte .

W ird  das so bleiben? W ie lange noch?
E r ic h  S c h a i r e rMekrr« Shvoritt

Der R e ic h s ta g  Hot am It .  M a i das Gesetz über di« 
Suspension der Geireideeinsuhrscheine bis zum 3t. Ju li »27  
in allen drei Lesungen angenommen. Am t7. M a i hat er das 
Gesetz über den Schutz der Jugend bei Lustbaikelten in dritter 
Lesung verabschiedet.

Der preußische Ministerpräsident B r a u n  ha! sich ia einer 
Landtagsred« über di« Benachteiligung Preußens durch das 
Reich beschwert

Heute staben in  M e c k l e n b u r g  Landtagswohlrn statt.
Am 13. M a i sind die Kurse am Berliner E f f e k t e n m a r k t  

stark gefallen, well dl« Großbanken beschlossen haben, ihre Re- 
portkredtt« bis M ilte  Juni um ein Viertel und später noch mehr 
einzuschranken.

Zn Oe s t e r r e  ich hat Seipel eine Regierung aus Christlich- 
sozialen, Großdeutschen und Vertretern des Landbundes gebil
det. Der neugewählte Nationalrai ist am 18. Januar zusam- 
mengeireten.

D o u m e r g u «  unb B r i a n d  haben der englischen Regie
rung einen Besuch abgestaitet.

I n  L o n d o n  haben im Auftrag des englischen Ministers des 
Innern Beamte der Kriminalpolizei das Gebäude der „Areas" 
(all russtan cvoperated soeiety) und einige Räume der russischen 
Handelsdelegation durchsucht, die Stahlkammern mit Gewalt 
««öffnet und verschiedene Dokument« mitgenommen. Die rus
sische Regierung hat dem englischen Geschäftsträger in Moskau 
ein« Protestnote überreicht.

Die Minister des Aeußern der Staaten der k l e i n e n  E n 
t e n t e  haben in  Joachimslhal vom 13. bis 18. M ai eine Kon- 
ferenz ab geh alten.Zn C h i n a  hat Tfchiankaischek den Bormarsch gegen die Trup
pe« Cuntschuanfangs begonnen.
' Erich F r i e h e ,  der schon vor mehr als einem halben Jahr 
srriwillig gestanden hat, daß er, und nicht Max Holz, den Guts
besitzer Heß getötet habe, ist letzte Woche zmn ersten M o l vom 
Untersuchungsrichter vernommen worden.

Das Wichtigste
Vevtüu-evtin» deK Revtlburschtitzgesetzes

Am 17. M a i hat der Reichstag m it 323 gegen L I S tim 
men, also m it der nötigen Zweidrittelmehrheit, dem A ntrag 
d rr Regierungsparteien über das Geset z z u m  Schut z 
de« R e p u b l i k  zngestimmt. Der A ntra« »erlangt, Hatz 
die Geltungsdauer drs Gesetzes um zwei Jahr« verlängert 
werde; die Zuständigkeiten des Stautsgerichtshos» zum 
Schutz der Republik sollen aus das Reichsverwaltungsge
richt und dis zu dessen Errichtung aas einen Senat de» 
Reichsgericht» übergehen. Gegen den Antrag haben die 
Kommunisten, die Völkischen, die Nationalsozialisten and 
die Welsen gestimmt. ^Dke gesicherte Republik

Die Deutschnalionalen haben ihrem Kaiser zwar nicht 
die Einreise nach Deutschland verboten, aber ihn unter Aus
nahmerecht gestellt. Das ist der S inn  der Abstimmung im 
Reichstag. (S ta tt: die Dcutschnationalen müßte man aller
dings richtiger sagen: ein T e il von ihnen; denn 36 M itg lie 
der der P arte i, unter ihnen auch der Verkehrsminist er 
Koch, haben sich um die Abstimmung gedrückt, um ihre und 
ihres Kaisers Ehre zu retten.)

Es waren fü r die Opposition ein paar lustige Tage. Die 
Deutschnattonalen mutzten allen hohn über sich ergehen 
lassen, ohne sich wehren zu können. N ur bei der dritten 
Lesung hat Westarp den Versuch gemacht, sich zu entschuldi
gen: er sei zwar gegen den Kaiserparagraphen, stimme aber 
trotzdem sür das Gesetz, dam it man in  aller Ruhe über die 
Abschaffung des Paragraphen verhandeln könne.

Aber trotz aller Freude über den Um fa ll der Deutsch
nationalen (ein Schauspiel, das bald langweilig w ird) dü rf
ten die Parte ien und W ähler der Linken sich vielleicht doch 
einiges überlegen.

„Das Ende der Monarchie" bedeute der 17. M a i, schrei
ben die B lä tte r. Für die nächsten 10 Jahre sicher. Aber 
hat erst der 17. M a i diese Erkenntnis gebracht? „Je  rechts
gerichteter die Regierung ist, desto schwächer w ird die A g i
tation für die Monarchie und gegen die Republik." „E ine 
monarchistische Bewegung in  Deutschland gibt es nicht"; 
man solle „lachen über die, welche die schwarz-weiß-rot- 
goldcne Republik gegen eine monarchistische Gefahr vertei
digen wollen, die es nicht gibt, und die, wenn es sie später 
wieder geben sollte, unwesentlich ist". So habe ich geschrie
ben, als noch niemand an das Westarpgesetz dachte. Strese- 
mann hat im Sommer 1si24 m it dem Versuch begonnen, die 
Deutschnationalen sür den S taa t zu gewinnen, sie zu „ent
giften". W er die Entwicklung der P arte i seither «in wenig 
oersolgt hat, mußte bald merken: auch die Deutschnationalen 
werden einsehen, daß die Monarchie heute unmöglich und 
die Republik auch fü r sie die günstigste Staatsform  ist. 
Stresemann hat richtig gerechnet. (M an  redet gegenwär
tig  so vie l davon, daß in der Regierungskoalition die 
Deutsche Volkspartei nur ein Anhängsel sei, man sollte da
bei aber nie vergessen, daß diese K oa lition für Stresemann 
die allerbequemste ist: er hat im Reichstag überhaupt keine 
Opposition. Dies in Klammern.) Die zwiespältige A g i
tation der Deutschnationalen entspricht zwar nicht den Id e 
alen eines ehrlichen Mannes, ist aber vielleicht gar keine 
so ungeschickte P o litik  gewesen. Die Linke aber hat eine 
Republik, die gewiß auch nicht ganz nach ihrem Herzen ist, 
gegen Feinde geschützt, die es nicht gegeben hat, und manches 
Wichtigere darüber versäumt. Don Quixotes Kampf gegen 
die Windmühlen!

Und noch etwas. E in sozialdemokratischer Abgeordneter 
hat im Reichstag gesagt, das Gesetz zum Schutz der Repu
blik sei eigentlich nur gegen Links angewendet worden, ein 
deutlchnationaler hat den Satz wiederholt, und er ist sicher 
richtig. Aber warum stimmte dann die Linke sür die V e r
längerung des Gesetzes in einer Zeit, in  der nicht nur V e r
waltung und Justiz (wie vorher schon), sondern auch die 
Regierung in  den Händen ihrer Gegner ist?

Im m erh in : die Blamage der Deutschnationalen ist so 
groß, daß selbst dis Wähler dieser P arte i aufmucken w ür
den, wenn — nun ja, wenn nicht der Deutsche die bequem« 
Gewohnheit hätte, nur „seine" Zeitung zu lesen, und wenn 
nicht die Redakteure sehr geschickt darin wären, dos Un
wichtige fett und das Wesentliche in  kleinem Schriftgrad 
setzen zu lassen.

Ich habe einen „gebildeten" Leser der Süddeutschen Zei
tung gefragt, was er nun zu dem Verrat der Deutschnatio- 
naleu sage. E r stutzte. Ich mußte ihn erst darüber auf
klären, in was eigentlich der V erra t besteht.

H e r m a n n  L i s t

N e v  ^ a is e v v a i r a s v a p b
Absatz 1 des Paragraphen 23 des Gesetzes zum Schutz der Re. 

publik louiei:
„Mitgliedern solcher Familien, von denen ein Angehöriger 

bis November »18 in einem ehemaligen deutschen Bundesstaat« 
regier! hat. kann, wenn st« ihren Wohnsitz oder dauernden Auf
enthalt im Ausland haben, von der Reichs regte rang dos Be
treten des Reichsgebiets untersagt oder der Aufenthalt aus de- 
stimmte Teile oder Orte des Reiches beschränkt werden, salls 
die Besorgnis gerechtfertigt ist, daß andernfalls das Wohl der 
Republik gefährdet wird. Im  Falle der Zuwiderhandlung können 
sie durch Beschluß der Reichsregiemng aus dem Reichsgebiet 
ausgewiessn werden."

S lrb e tte rd e e K u » !
B°n H e r m a n n  M a v k h e

I n  Düsseldorf besteht seit einigen Jahren ein „Deutsches 
In s titu t für technische Arbeitsschulung" (D tn la). Es ist 
herausgewachsen aus den teils schon vor und während dem 
Kriege bei der Großindustrie einsetzenden Bestrebungen, 
systematisch einen hochwertigen Facharbeiternachwuchs her
anzubilden, und süßt hauptsächlich auf den Einrichtungen, 
die die Eelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft in  die
ser Richtung getroffen hat. Das In s titu t bildet den inter
essierten Werken für diese umfassende Schulungsarbeit I n 
genieure, Meister und Vorarbeiter heran, richtet ihnen 
Lehr- und Aulernwerkstätten, psychologische Prüsungslabo- 
ratorien, Haushaltschulen sür weibliche Belegschaftsmitglie
der oder Werkangehörige, A lters- und Jnvalidenwerke, 
Werkzeitungen usw. ein.

Die erste Grundlage der Ausbildungsarbeit, die von den 
im D in ta  geschulten Ingenieuren und Meistern in den ein. 
zelnen Werken geleistet werden soll, besteht in einer Der, 
m ittlung aller für einen Berus erforderlichen handwerk
lichen Fertigkeiten in  Lehrwerkstätten und einer theoreti
schen Durchbildung in  Werkschulsn. Vor allem ist man dar
aus bedacht, dem Schüler nicht nur handwerkliche Kennt
nisse beizubringen, sondern ihm einen Blick zu oerfchaf, 
sen in die Uber sein engeres Arbeitsgebiet hinausreichen
den Zusammenhänge und Vorgänge, ihn zu einem „anstän
digen K erl" heranzubilden, „der nicht lediglich auf den E r, 
werb materieller Euter eingestellt ist". Deshalb sucht man 
die Lehrwerkstätten als selbständige, unabhängige Be, 
triebe innerhalb des Werks einzurichten, die sich unter
einander Konkurrenz machen, so daß „vom  Meister bis zum 
jüngsten Lehrbub herab jeder seinen Ehrgeiz darein setzt, 
daß „seine" Lehrwerkstatt nicht nur schnell und gut arbei
tet, sondern am Monatsende auch ohne Verluste abschnei
det".

M an w ill nicht nur die Jugend erfassen, sondern das 
ganze Leben des Arbeiters samt seiner Familie soll im Um
kreis des Betriebs gehalten werden. An den Arbeiter sucht 
man durch die Werkzeitungen her anzu kommen, die vom 
„D in ta " als Kopfblätter herausgegeben werden (Auflage 
über 300 000) und oon den einzelnen Werken, m it einem fpe« 
ziell auf ihren Betrieb zugeschnittenen Te il versehen, zur 
E ratisverte ilung an die Arbeiter bezogen werden können. 
I n  ihnen soll dem Arbeiter Aufklärung werden über dt« 
großen Zusammenhänge des Wirtschaftslebens, dann aber 
auch über das Werk selbst; es soll dadurch Freuds an der 
Arbeit und Freude am Werk geweckt werden. Auch die 
Arbeiterfrau findet in den Zeitungen ihre Angelegenhei
ten behandelt. Kindergärten. Mütterberatungsstellen, 
Haushalt-, Kinderpflege-, Krankenpflegekurse, ja  sogar 
staatsbürgerliche Aufklärungslehrgänge sollen fü r ste ein
gerichtet werden. Das ganze Leben der Proletarierfam ilie 
soll so von der Wiege bis zur Bahre im Schatten des Fa
brik! «Hornsteins vor sich gehen. M an  kommt schließlich in 
einer Werkswohnung zur Welt und beschließt sein Dasein in  
dem bereits von einigen Werken eingerichteten A lters- und 
Jnvalidenwerk, das di« Krönung des Ganzen bedeutet. 
I n  ihm sollen nämlich alte, nicht mehr voll arbeitsfähige 
Arbeiter des Werks gegen einen Monatslohn in Höhe von 
70 bis 80 Prozent des Einkommens eines Durchschnittsar
beiters leichte Beschäftigung finden.

W as nun w ill man durch diesen ganzen kunstvoll in 
szenierten Apparat erreichen? Wodurch füh lt man sich 
plötzlich zu solchen Maßnahmen veranlaßt? Sie sind ein 
Symptom der innerhalb der kapitalistischen Gesellschafts
ordnung vor sich gehenden W andlung vom „Staatsvolk" 
zum „Industrievo ll". An Stelle der im  Keime erstickten 
sozialen Republik und des hoffnungslos versunkenen Kö
nig- und Kaisertums suchen immer mehr die wirtschaftlichen 
Herzogtümer das Volk in ihren Bannkreis zu zwingen. Sie 
tun das aus der Not der heutigen Weltwirtschaftskrise 
heraus und aus Machtstreben. Das ist aus den überaus 
schönen Worten, die im Kampf um dis Bestrebungen des 
„D in ta " verschwendet werden, m it aller Deutlichkeit her- 
auszuhören.

Die aus der rasenden Entwicklung der Technik und aus 
der Rationalisierung entstehende Not wäre ohne die maß
lose Enttäuschung über das Scheitern der sozialistischen Re, 
volution und das Ausbleiben des bescheidensten sozialen 
Ausgleichs nicht so groß. Der in  ein sinnvolles Ganzes ein
gespannt« Mensch behält seine Arbeitsfreudigkeit, auch 
wenn er an dem Ort, an dem er steht, die Zusammenhänge 
nicht überschaut: er erträgt auch leicht eins Mechanisierung 
seiner A rbeit, Uebel w ird  für ihn die Sache erst, wenn zu 
der weitgehenden Mechanisierung seines Arbeitslebens noch 
eine Atomisierung innerhalb des Bolksganzen t r i t t ,  wenn 
er Objekt her Wirtschaftsmächts w ird, wenn er spürt, daß 
man ihn behandelt, d r i l l t  und gleich anderem bewirtschaf
tet. Da h ilf t  es dann wenig, wenn man ihm sagt, das 
Glück liege nicht im Stofflichen, es gelte, das Werk zu er, 
leben, den seelischen Gehalt der A rbe it, aus dem Arbeiter 
müsse ein m it dem W ert verbundener M itarbe ite r wer
den. Da h ilft weder Familienpslege, noch Pslege von Hei
matsinn, Kameradschaft, Freundschaft, .Merksgemeinschaft 
im ethischen Sinne", da helfen keine Vergleichs m it Ame
rika, wo die Möglichkeit besteht, durch persönliche Tüchtig
keit weiterzukommen, wenn gleichzeitig betont wird, daß 
w ir in Deutschland die Arbeiter leider nicht reichlich be
zahlen können, daß selbstverständlich neben a ll' dem Schö
nen, das da inszeniert wird, „die wirtschaftlichen Be
lange (Profitstreben) in keiner Weise zu kurz kommen" 
sollen. Da ist nur weitgehender sozialer Ausgleich oder 
der erbitterte Kampf zwischen Besitz und Arbeitskraft mög
lich.
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Aber freilich, die ganze vom „D in ta " geleistete A rbe it 
bezweckt ja etwas anderes: die Zerschlagung der einzigen 
Machtposition der Arbeiter, der Gewerkschaften. M an  sagt 
das so zwischenhinein ganz offen: „Das Werk . . .  ist der 
Träger der Werkseigentümlichkeit, der Differenzierung und 
bringt in die Front der Arbeiter als sozialer Schicht, als 
Klasse, den Unterschied, durch den die Lage des einen A r 
beiters gegenüber derjenigen des andern Arbeiters oft 
sehr wesentlich gekennzeichnet w ird". D ie besondere B in 
dung ans Werk soll zwar den Zustand der Ausbeutung nicht 
aushebeu, aber das Bewußtsein der proletarischen S o lid a ri
tä t verwischen: die erzeugt« besondere Q ualifika tion soll 
zwar keine nennenswerte materielle Sicherung bringen, 
weil man das in Deutschland leider nicht kann, aber sie 
w ird  durch die Entfachung des Ehrgeizes, des Stolzes und 
der Illusion , ein besonders anständiger K erl zu sein, eine 
Lähmung der gewerkschaftlichen Stoßkraft bringen. M an 
sucht einen Menschen heranzuziehen, der, wie das Oswald 
Spengler so schön sagt, „zu intelligentem Gehorsam bereit, 
zur Zusammenarbeit sähig nicht durch das Schema einer 
Dienstordnung, sondern durch ein instinktives Gejühl", in 
mitten wildester Prositjägerei und tollster Wirtschaftsanar
chie dem Dienstgedanlen nachtränmi, der ausgerechnet heute 
sich von hemmungslosen Verdienern sagen läßt, daß im 
Produktionsprozeß mehr gedient als verdient werden muß: 
der heiter strahlt, wenn mgn ihm (nach bekanntem V o r
b ild ) „zur E rinnerung an seine Dienstzeit" eine Photogra
phie m it W idmung über das Kanapee hängt. Zwischen dem 
hinlänglich verdächtigen, in nebulöse Anonym ität ver
schwommenen Unternehmer und dem Arbeiter soll der vom 
„D in ta " geschulte Ingen ieu r M it t le r  werden. „E r muß 
die Stelle des Offiziers, der früher der Volkserzieher war, 
einnehmen, Erzieher sein". Er soll („w ie jrühei die K le in 
arbeit in  der Kompagnie die Grundlage für die Tüchtig
keit unserer Armee w a r") im  Werk, auf der Zeche, im Be
trieb die D isziplin der Arbeiterbataillone erhalten. W ar
um soll er das, neben dem M itte l der Massenentlassungen 
und Maßregelungen, nicht auch mal m it dem Dtenstgedvn- 
ken und altgermanischein Ethos versuchen? Wenn er nur 
irgendwie feine Leute fest in die Hand bekommt. Es ist 
gar nicht ausgeschlossen, daß es ihm gelingen wird, einen 
deutschen Arbeitertyp zu schaffen, „au f die Besserung sei
ner Lebensverhältnisse durchaus bedacht, aber zu stolz und 
innerer Hemmungen zu voll, sich in eine von heimlichem 
Haß vergiftete Opposition zu feinem Werk treiben zu las
sen". V oll innerer Hemmungen, die ihm sorgsam vom gro
ßen Hauptquartier der Industrie, genannt „D in ta ", ein
geimpft werden.

Sie soztaldemokvatisib« Vaeiel
Am EnLe des Jahres >926 hat!« die sozialdemokratische Partei 

SW SU Mitglieder, unter ihnen 163 599 Frauen.
Im  Jahre 1926 hat die Zahl der Mitglieder um 38 MV abge

nommen, im Jahre 1926 um 17 MV zugenommen.
Seil 1813 ist die Zahl der Frauen, die Mitglieder der Partei 

sttw. nur von 14V MV aus 1Kb OM gestiegen. Trotz der Einfüh
rung des Frauenioahlrechts.

Zn Berlin hat die sozialdemokratische Partei 4V MÜ organi
sierte Mitglieder: in Wien SM UM. Di« höchste Mitgliederzahl 
in  Deutschland hat der Hamburger Bezirk: 7V MV.

Die Mitglieder (ohne die Frauen) verteilen sich aus die ein- 
zelnen Berusoarten folgend ermaßen: 73 Prozent Handarbeiter, 
11 Prozent Kopfarbeiter, 5 Prozent selbständige Gewerbetrei
bende, 2 Prozent gehören sreien Bernsen an.

Zur Parteipresse werden 184 Tageszeitungen gerechnet. Die 
Zahl der Abonnenten der Parteipresse ist im Jahre 1826 um 
SS MO auf 1,1 M illion gestiegen. Aus IM  Wähler der sozial
demokratischen Partei kommen etwa 14 Abonnenten einer sozial
demokratischen Zeitung.

Die männlichen Mitglieder der Partei haben im Jahr 1926 
durchschnittlich 33 Mark an Beiträgen geleistet, di« weiblichen 
42 Mark.

Ln letzte« Stunde
Zn der Woche vom 10.— 16. J u l i  sollen die beiden ita 

lienischen Anarchisten Sacco und Bauzeit! hingerichtet wer
den. Am g. A p r il ist ihre Berufung gegen das vor sechs 
Jahren gefällte Todesurteil verworfen worden. Richter 
Webster Thayer in  Dedham (Massachusetts) hat ihnen das 
endgültige U rte il gesprochen. „E s  ist fü r Recht befunden 
und angedrdnet vom Gerichtshof, daß Sie die Todesstrafe 
erleiden durch das Hindnrchgehen von E lektriz itä t durch 
Ih re n  Körper in der Woche, die am Sonntag, den zehnten 
Tag des J u li,  im J a h r unseres Herrn 1927, beginnt."

Es handelt sich nicht darum, die Beweise fü r die Unschuld 
der beiden Verurte ilten aujzuzählen (oder zu vervollstän
digen, was möglich wäre) oder die fü r den dösen W illen  
der amerikanischen Gesetzeshüter zu wiederholen. Ich habe 
das schon vor drei Wochen getan. Es genüge heute, daß 
nocheinmal festgestellt w ird : Sacco und Vanzstii, die seit 
sieben Jahren im  Gefängnis sitzen, seit sechs Jahren zum 
Tode ve ru rte ilt sind, sind an dem ihnen zur Last gelegten 
Raubmord unschuldig. Sie sollen Hingerichtei werden, weil 
sie politisch links stehen. Nicht nur daß keine Beweise gegen 
sie vorliegen: seit dem November 1925 ist die amerikanische 
Justiz auch im Besitz des Geständnisses eines der an dem den 
beiden Ita lie ne rn  zur Last gelegten M ord beteiligt Ge
wesenen.

Weiteres Faktum: Mussolini und seine Regierung, deren 
moralische und nationale Pflicht es wäre, die. nach diplo
matischen Begriffen, das erste Anrecht hätten, zugunsten 
der Verurte ilten zu intervenieren, tun nichts fü r die beiden 
unschuldig Verurte ilten. Obwohl sie zweifellos darüber 
unterrichtet sind, daß die Hinrichtung, fa lls  sie wirklich aus- 
geführi w ird, absichtlicher, schamloser M ord ist. Der frü 
here italienische Botschafter in Washington, Rolando R ici, 
hatte, da er von der Unschuld der beiden überzeugt war, 
versprochen, sich ihrer anzunehmen. Offenbar hat er s nicht 
getan, oder ohne Erfolg. Bei seiner Rückkehr nach I ta lie n  
erklärte er: „Sacco und Vanzetlt sind ve ru rte ilt worden, 
weil sie Ita lie n e r und Anarchisten sind." Der italienische 
Konsul in Boston, der säst an allen Verhören tcilgenommen 
hat, hat gesagt: „K e in  Schatten von Beweis ist gegen die 
Angeklagten erbracht worden: sie sind aus politischem und 
Rassenhaß veru rte ilt worden." W arum  rüh rt sich die sas- 
cistische Regierung nicht? W eil sie m it der legalen M ord 
institution, in deren Händen die beiden armen Sünder sind, 
sympathisiert. Wen die Amerikaner m it E lektriz itä t um
bringen, an dem braucht sich kein fascistischer Dolch stumpf 
zu stechen.

Wer rüh rt sich aber für Sacco und Vanzetti? Die Ver
treter der Hum anität in  aller W elt. Es ist, sür diesen E in- 
zelfall, eine bürgerlich-proletarisch« E inheitsfront da. 
(Möge sie auch sür den Kampf fü r M ax Holz zustande kom
men!) Georg B ran ting , der Sohn des jrüheren schwedi
schen Ministerpräsidenten, fährt nach Amerika, um die dor
tigen Instanzen zu bearbeiten. Die französische Liga für 
Menschenrechte hat sich in  öffentlicher Kundgebung gegen 
die Hinrichtung gewandt. Die Eisenbahnergewerkscyast 
Argentin iens hat die Begnadigung der beiden Unschuldigen 
gefordert. Desgleichen die Amsterdamer In ternationa le , 
die Rote Hilfe, das Deutsche Friedenskartell. K a rin  M i
chaelis hat in der „F rankfurter Zeitung" durch einen A r
tikel protestiert. Aber in Amerika hört man schwer, wenn 
man nicht hören w ill. Und ebenso in den amerikanischen 
Botschaftsgebäuden in  Europa. Der Botschafter der V er
einigten Staaten in London hat es abgeiehnt. eine Dele
gation, die ihn in der Angelegenheit sprechen wollte, zu 
empfangen: der in B e rlin  hat Professor Quidde, der ihn 
in  der gleichen Sache aufsuchen wollte, auch nicht vorgelaft 
sen.

Solange das ungeheuerliche U rte il nicht widerrufen ist, 
w ird die Stimme der Menschlichkeit nicht schweigen. I n  
allen Ländern werden Versammlungen abgehalten, P ro 

teste abgesandt. Den Amerikanern muß zum Bewußtsei» 
gebracht werden, daß sie sich selbst schänden, wenn sie diese 
Schande nicht von ihrer Justiz abwälzen. D ie Sache Sacco, 
und Banzettis ist die Sache aller sür Gerechtigkeit ent
flammten Menschen. Jc lw r. der helfen w ill, in letzter 
Stunde einer verkommenen Justiz zwei Opfer aus den Zäh, 
neu zu reißen, beteilige sich: an Demonstrationen, an P r ,, 
tMchreiben, durch persönliches Schreiben an den Gouver
neur A . T. F u l l e r , Boston (Massachusetts)I Wenn di« 
diesjährigen Schwärme amerikanischer Europareisendcr da 
sein werden, frag t jeden von drüben, m it dem ihr zusom- 
mentommt: „W ie  steht's m it Sacco und Nauzetii? Was 
tu t ihr, um den Justizmord zu verhindern?" Sie sollen 
ihren Leuten daheim sagen, welche Empörung, welchen Ab
scheu. welche Verachtung dieser Prozeß hier bei uns her. 
vorgerufen hat.

Die S tröm ung zugunsten der beiden Ita lie n e r ist auch 
in den Vereinigten Staaten sehr stark: unterstützt sie! Sechs 
Jahre lang haben die Gerichtsbehörden nicht gewagt, ihr 
schändliches U rte il ausznführen: aus Angst vor der Er
regung, die es wachrusen würde. Jetzt, wo den beiden un
schuldig V eru rte ilten  nur noch eine F rist von wenigen Wo
chen gesteckt ist — jetzt ist es Zeit, S tellung zu nehmen, 
den M und auszutuu. zu protestieren. Um M ax Holz müssen 
w ir  langsam und zähe kämpfen: fü r Sacco und Vanzeiti 
muß rasch und entschlossen gehandelt werden. Tote Men
schen sind nicht wieder lebendig zu machen. M a x B a r I hvon rttiel »n Mel

Am Sonntag, den 22. M a i, beginnt in K ie l der diesjäh
rige P arte itag  der Sozialdemokraten. Komisch, daß die 
Parte i gerade K ie l gewählt ha t! I n  K ie l Hai vor sieben- 
einhalb Jahren die Revolution begonnen. Werden die 
Sozialdemokraten aus ihrem P arte itag  wohl auch von je
ner Ze il reden? Kaum. M an  erinnert sich nicht gern an 
das, was man m it schlechtem Gewissen begonnen und des
halb schlecht weiter geführt hat. S ie werden von anderen 
Dingen reden. Lobe hat in  einem Artikel, der in sozial
demokratischen B lä tte rn  veröffentlicht worden ist, das The
ma gestellt: Opposition oder K oa lition? Er ist sür Oppo
sition auf längere Zeit. Und zwar deshalb, weil, wie er 
sagt, die Republik gesichert sei, weil bis Sozialdemokraten 
nicht mehr die Feinde der Republik, sondern den die Repu, 
blik immer mehr beherrschenden Kap ita lism us bekämpfen 
müssen — eine Erkenntnis, die dadurch nicht unrichtiger 
w ird, daß sie etwas spät kommt. Aber Lobe scheint zu ver
gessen, daß die Sozialdemokraten nicht gu t in Preußen in 
der Regierung bleiben und im Reich den kapitalistischen 
S taa t bekämpfen können, oder daß doch zu so einem Doppel
spiel (die Fundamente der Wohnung zu untergraben und 
gleichzeitig sich häuslich in ih r einzurichten) geschicktere P o li. 
tiker gehören als sie die Sozialdemokraten in ihren Rei
hen auszuweisen haben. V ielleicht könnten sie da ein biß
chen von den Deuischnationalen lernen. L-

Leid und Sverid km Sause WttielSdach
P r i n z  K a r !  v o n  B a y e r n  f

München, lll. Mai. (Eig. Funkmeldung.) Prinz K arl von 
Bayern, der in i M. Lebensjahr« stehende Bruder des Kron
prinzen Rupprecht und zweite Sohn König Ludwigs m . , ist 
einer Blinddarmentzündung erlegen. Eine im Schwabinger 
Krankenhaus vorgenommsne Operation tonnt« leine Rettung 
mehr bringen. Prinz Kart war am 1. A pril 1874 in der V illa  
Amsee geboren, stand also im 34. Lebensjahr.

K r o n p r i n z e s s i n  A n t o n i a  v o n  e i n e r  Toc h t e r  
e n t b u n d e n

scb. München. 19. M ai. Kronprinzessin Antonia von Bayern 
wurde heute nacht von einer Prinzessin glücklich entbunden. 
Mutter und Kind sind wohl.

Anschlagszettel der „Augsburger Neuesten Nachrichten"Deutsch«« tNustevaussatz
D a s  N i b e l u n g e n l i e d  — e i n  L i e d  d e r  T r e u e  

Bon Fr i edr i ch  Kuhn
Die Benutzung durch Schüler höherer Lehr

anstalten ist frelgegeben, — soweit nicht die 
Schulordnungen anderes bestimmen.

G l i e d e r u n g
K . Einleitung.

I.  Das deutsche Volk — ein Volk der Treue.
I I .  Das Nibelungenlied — ein deutsches Volksepos.

ö  Hauptteil. Das Nibelungenlied — ein Lied der Treue.
I. I n  seinen Männergestalten:

1. Mannentreue,
2. Freundestreue.

I I .  I n  seinen Frauengestalten:
1. Treue in der Liebe,
2. Verwandtschaftliche Treue.

Schluß.
1. D is Besonderheit der Nibelungentreue.

I I .  Ih re  Vorbildlichkeit fü r uns.
A u s f ü h r u n g

1. „Ich  kenn' ein'n Hellen Edelstein — das treue deut
sche Herz", — so singen und sagen w ir in  dem bekannten 
Liede. Und w ir tun es nicht m it Unrecht. Die Geschichte 
zeigt uns, daß das deutsche Volk von jeher in einem ganz 
besonderen Verhältn is gerade zu der Eigenschaft der Treue 
gestanden hat. Angefangen bei Hermann, dem Cherusker, 
der feinen Tastfreund und militärischen Lehrmeister Va- 
rus aus dem H interha lt überfiel, später aber von seinen 
eigenen Verwandten und Volksgenossen schmählich im Stich 
gelassen und meuchlerisch ermordet wurde, bis hinein in 
die jüngste Vergangenheit, hinein etwa in  die ruhmvollen 
Novembertage 1923, wo unser Adolf H itle r m it gleichge
sinnten P atrio ten markige Männerschwüre tauschte, —  durch 
alle Veräuderungen der Geschicke unseres geliebten Vater
landes sehen w ir die Treue sich als den leuchtenden roten 
Faden hindurchziehen, der der Zahl urdeutscher Stammes
tugenden sozusagen die Krone aufsetzt.

K . I I .  L iegt es unter derartigen Umständen nicht aber 
nahe, auch die großen Epen unseres Volkes einmal auf 
ihren Gehalt an diesem auszeichnenden Stammesmerkmal 
zu untersuchen? Und welches Epos eignete sich dazu wohl 
besser als das Nibelungenlied? Aus dem Geiste unseres 
Volkes herausgeboren, steht es vor uns als die vollkom

menste Verkörperung deutscher A rt, als ein Spiegel deut
schen Seins und Wesens, der die kühnsten Erwartungen 
hinter sich läßt und aus den m it Recht deshalb im Unter
richt an den höheren Lehranstalten ein von Jah r zu Jahr 
wachsendes Gewicht gelegt wird.

U. Tatsächlich zeigt denn auch der erste flüchtige Blick 
in diesen Spiegel dem Unbefangenen ein solches Dachanal 
der Treue, daß er erschüttert sein Auge davon wieder ab
zukehren genötigt ist. Denn jeder und jede ist hier treu. 
M it  den Kindesbeinen schon haben diese kernigen M än 
ner und sinnigen Frauen die Treue in sich eingesogen, und 
noch im Grabe schwingen sie unentwegt ihr Panier.

Bezeichnend nach der uns hier interessierenden Richtung 
ist ohne Zweifel ja  bereits die Tatsache, daß der T ite l des 
ganzen Liedes aus den Schatz zurückgeht, den Siegfried einst 
den Zwergen abgenommen hat. An diesem Schatze hastet 
in  unwandelbarer Treue der Name Nibelung, und gerät 
der Schatz in andere Hände, so geht darum auch der Name 
ans den neuen Besitzer über. Is t  das nicht ein trefsendes 
Symbol der Nibelungentreue? Treu wie Gold, so kann 
man in ganz besonderm Sinne hier sagen. __

ll. I. Treu wie Gold sind vor allem die Reckengestaiten 
des Liedes, S iegfried an der Spitze, aber auch Hagen, 
Günther, Rüdiger, Dietrich, Hildebrand und die andern.

l l .  1. 1. Zumal ihre A r t  der Mannentreue erinnert uns 
geradezu an deren berühmteste mittelalterliche M usterbil
der, an Heinrich den Löwen oder Ottokar von Böhmen.

Treulich weist Siegfried König Günther den Weg zu 
B runh ild , der er sich vor Jahren selber schon angelobt hatte. 
Treuherzig versichert er ihr, Günther sei sein Lehnsherr, 
dessen W illen  er sich zu fügen habe. Und m it redlicher 
Mühe versteht er die Bestimmungen des Wettkampfs zu 
umgehen, um dem schwachen Günther ihrem vorher abge
schlossenen Handel gemäß den Sieg zuzuwenden. A ls  ihm 
das aber geglückt ist, als er die Walküre auch im Schlaf
gemach des Königs noch einmal bewältigt hat, da nimmt er 
G ürte l und R ing von ih r zu treuen Händen, um beides 
bald darauf seiner jungen Gemahlin zu passender Verwer
tung zu überlqjsen.

Nach treuer fast ist Hagen seinen Herren gegenüber. So 
treu ist er ihnen, daß er sie samt und sonders nach seinem 
W ille n  zu handeln zwingt. Und in  seinem V erhä ltn is  zu 
K rie inh ild  ersteigt er geradezu den Gipfel des Abgrunds 
seiner Treue, indem er ih r m it liebenswürdiger Begrün
dung die Angabe ablistet, an welcher Stelle ih r  M ann  ver
wundbar isll

Eine andere A bart der Treue aber zeigen die Mannen 
Etzels, die, plötzlich zum Pazifism us bekehrt, den Kampf 
gegen die Nibelungen und damit die Untreue gegenüber 
ihrem neuen Lebensideal überhaupt verweigern. I h r  Vor
bild hierin ist offenbar Dietrich von Bern, der die Feinde 
seiner Herrin  vorher sogar ausdrücklich gewarnt und seinen 
Knechten verboten hat, sich in einen Kampf m it ihnen ein- 
zulassen. Freilich, diese seine Knechte haben uun wieder 
eine andere Ansicht von der Treue und übertreten den Be
fehl ihres Gebieters. Kurz, w ir  sehen: eine Treue schlägt 
hier immer die andere.

Mannentreue aber bewährt schließlich auch der alte HU- 
debrand, indem er seiner H e rrin  den Kopf abschlägt und ih r 
auf diese Weise vielen unnötigen Kummer erspart. Seine 
Tat steht bedeutungsvoll am Ende des Gedichts, — sicher 
ein Beweis dafür, wie wichtig dem Dichter die Mannen
treue ist.

U. 1. 2. Und ähnlich verhält sich s m it der Freundestreue 
im Nibelungenliede, — der Treue dem Wasfengenossen und 
Gastfreund gegenüber. Das schönste Beispiel dafür ist ohne 
Zweifel das Verhalten Günthers und Hägens zu Sieg
fried, der ihnen so wertvo lle Dienste geleistet hat. Dieses 
Verhalten, zusammengenommen m it dem Kriem hilds im 
zweiten T e il, würde alle in schon genügen, das Nibelungen
lied voll und ganz als ein Lied der Treue zu beglaubigen.

M i t  welch treuer S o rg fa lt w ird  nicht alles fü r den Heim
gang des Unverwundbaren vorbereitet! Kein Einbrecher
könig der Gegenwart kann planmäßiger und ra ffin ie rte r 
zu Werke gehen, wenn er es auf einen feuersicheren Küs- 
senschrank abgesehen hat. Redlich ist man bemüht, jede Be
unruhigung des Helden zu vermeiden, ehrlich ist man be
sorgt, er könne selbst als einzelner der Treuhandgesellfchaft 
seiner gegen ihn verschworenen Freunde noch gefährlich 
werden,und tapfer redet man noch kurz vor dem entscheiden
den Augenblick auf ihn ein, um ihn dazu zu bringen, wehr
los seinen ungeschützten Rücken den Treuhändern darzu
bieten. Und wahrlich: dieser Augenblick ist der tiefste Hö
hepunkt, den die Treue unseres Heldengedichts überhaupt 
erklimmt. Atem los beobachten w ir  m it unserm geistigen 
Auge die rührende Vorsorge, m it der der grimmige Hagen 
des Helden Schwert beiseiteschafft, wohl wissend, daß die 
Anwesenheit dieser W affe den Jähzornigen leicht hätte zu 
unbedachten Handlungen fortreißen können. Und dann ist 
es so wett: m it dem A usru f „Treue um Treue!" w ir ft  er 
den Speer und verkürzt ihm barmherzig dergestalt seine ir 
dische Leidenszeit um mindestens 4V Jahre, — ohne Dam



8. Jahrgang Di« Evuntags-Zeftvng Ru«««r i lDie Heveen dev ^ohle
Das deutsche Volk ist, was die Kohle andetrifft, fast voll- 

ständiz von Gnade und Ungnade des Ruhrkohlensyndikats 
abhängig, und das nutzt seine Monopolstellung aus wie 
w irs  von unseren Unternehmern — seien sie Einzeln« 
oder zu Trusts Bereinigte —  seit langem gewohnt sind: 
skrupellos, ohne Rücksicht aus das W ohl der Nation, um 
das derlei Herren, wenn man sie reden hört, doch Tag und 
Nacht besorgt sind.

Das Ruhrspndikat ist rigoros in seinen Methoden. Es 
kann sich s leisten, nicht zuletzt deshalb, weil in seine Ge
schäftslage eigentlich niemand Einblick hat. Zwar haben 
im  vergangenen Jah r Reichskohlenrat und Reichswirt- 
fchaftsininisterium einmal Untersuchungen angestellt; aber 
das M a te ria l, das sie damals gesammelt haben, ist längst 
überholt, lieber die heutige S itua tion  wissen sie nicht mehr 
a ls  der Wirtschaftler, der sich aus der Oesfentlichkeit vor- 
gelegien Bilanzen ein ungesähres — immer ungenaues — 
B ild  macht. Deshalb werden beide Instanzen trotz ihrem 
Aufsichts- bzm. Einspruchsrecht dem dieser Tage gefaxten 
Beschlutz des Syndikats. d i e K o h l e n p r e i s e  ab 1. Jun i 
um 7,b Prozent zu e r h ö h e n ,  recht h ilflos gegenüber
stehen. Und selbst wenn sie genauen Einblick hätten: hätten 
sie die Macht zum Eingreifen?

Die neue Preiserhöhung w ird, wie üblich, m it der ..durch 
die Lohnerhöhungen und Arbeitszeitbestimmungen einge
tretenen Belastung" begründet. W ir  kennen die Phrase; 
wenn die Lohnerhöhungen, die bei uns seit Jahren die W a
renverteuerungen rechtfertigen müssen, beim Arbeiter nur 
zu einem Hundertstel so schwer ins Gewicht sielen wie beim 
Unternehmer, lebten unsere P ro le tarier längst nur noch 
von den Zinsen.

Die Kohlenherren verstehen es ausgezeichnet, ihre Not
lage ins rechte Licht zu setzen. Sie können sich das leisten, 
weil ihnen niemand genau uachrechnen kann, was sie ver
dienen. Bei den letzten Tarisverhandlungen haben die 
Vertreter der Gewerkschaften behauptet, die Tonne komme 
die Unternehmer auf 12,öl) bis 13,öv M ark zu stehen, der 
E rlös betrage 16 bis 18 Mark. Die Unternehmer haben 
lebhaft protestiert, ohne aber andere Zahlen anzugeben. 
Wahrscheinlich ist ih r Gewinn noch höher (wäre er n iedri
ger, hätten sie kein B la tt  vor den M und zu nehmen brau
chen); denn der Aufwand für die P roduftion ist infolge 
der Rationalisierung beträchtlich gesunken: SO weniger ren
table Zechen sind stillgelegt; die Arbeiterzahl ist verrin
gert, die Unterhaltungs- und Betriebskosten sind also nied
riger geworden; trotz der geringeren Arbeiterzahl w ird 
monatlich eine M il lio n  Tonnen mehr gefördert als vorher: 
der P ro fit  der Unternehmer ist zweifellos absolut und rela
t iv  gestiegen.

Der eigentliche Grund für die neue Erhöhung der Koh
lenpreise ist das Bestreben des Ruhrsyndikats, setzt, da die 
W irkung der im großen ganzen doch ungeschickten, kurzsich
tigen P o litik  von 1928 sich geltend macht, der Absatz a ll
mählich von der durch den englischen Streik herbeigeführten 
Höhe auf ein bescheideneres Niveau herabzusinken beginnt, 
im Ausland durch niedere Preise die Engländer zu unter
bieten, D ie Kosten dieses Kohlenkriegs w ird also — wie 
die Kosten jedes Kriegs — das Volk tragen. Und das ist 
das Schlimmste, Widerlichste, daß die Preiserhöhung ein
fach eine skrupellose Ausnutzung der Monopolstellung ist, 
die das Syndikat fü r den inneren M arkt inne hat. A u f dem 
W eltm arkt sinken die Preise, und die deutschen Kohlsnpro- 
duzenten müssen sich dem natürlich anpassen. F ü r den da
durch entstehenden A usfa ll an Prosit halten sich die Koh
lenbarone schadlos durch die Verteuerung ihrer W are im 
In la n d . So war von jeher die P o lit ik  „nationaler"' J n - 
dustrieherren: wo man nicht befehlen kann, mutz man sich 
anpaffen —  draußen, unter den anderen; aber wo man 
diktieren kann, da nur feste d ru ff! — drinnen nämlich.

F r a n z  K u r y

Vertrauen hkutevm Stacheldvaht
W ir  leben in  einer Zeit der Resignation. Staatsrestg- 

nation der freien demokratischen Bürger im Inn e rn  und 
absolute Gleichgültigkeit der B ö lle r gegenüber dem Zusam
menbruch aller Ideale, fü r die man sich — es sind erst sie
ben oder acht Jahre her — begeistert hat — das ist die 
S ignatur der Zeit. M an  mutz einmal F lugblätter, Ze i
tungen. Dichtungen aus den Jahren der Revolutionszeit 
lesen, um sich ganz klar zu'werden über die Enttäuschun
gen, die uns die letzten Jahre gebracht haben, ohne daß 
w tr uns sonderlich darüber betrübten (der Mensch erinnert 
sich IL  gar nicht mehr an die Hoffnungen, die er vor einem 
J a h r noch gehabt hat).

^55 ganzen W elt (in  Marokko, Syrien, Rußland 
China, M ittetam erika) sind in den letzten Jahren Kriege 
geführt worden, die Großmächte rüsten wie kaum vor dem 
Krieg, die vorbereitende Abrüstungskommission in  Genf Hai 
gezeigt, daß kein S taat daran denkt, seine Rüstungen ein
zuschränken, und die Frage: ist Frankreichs Sicherheit be
droht, wenn die französischen Truppen das Rheinland räu
men? nimmt erschreckend vie l Platz in den Zeitungen in 
Anspruch.

Nie ist so v ie l von Versöhnung und gegenseitigem Ver
trauen geredet worden wie gegenwärtig. Aber wenn die 
Reden praktische Folgen haben sollen wie Abrüstung oder 
Räumung, dann sind die Diplomaten noch höflicher als 
sonst: bitte, Sie haben den N o rtr itt !  Vertrauen? Jawohl 
gern. Aber: hinterm Stachetdraht.

Und tzxshalb fragen sich manche: „ Is t  es den Staatsmän
nern m it ihren Bersöhnungsreden eigentlich ernst?"

Diese Frage läßt sich gar nicht beantworten. Aber ob es 
ein Staatsmann nun ehrlich meint m it seinen Friedens
reden oder nicht: er mutz eben sein Land gegen alle A n 
griffe schützen. Das ist die Pflicht, die ihm sein S taat auf
erlegt hat. Solange auch nur ein Prozent Wahrscheinlich
keit besteht, dah ein Land von seinem Nachbar angegrif
fen wird, muffen die Lenker dieses Landes für Rüstungen 
sorgen. Und Rüstungen sind wieder die größte Gefahr 
fü r den Frieden.

W o soll man beginnen, um diesen verderblichen Kreislaus 
aufzu haften?

Wie immer: innen.
Im  In n e rn  des Staates: jedermann hat es 1918 gewußt 

und gesagt (und jedermann weiß es auch heute noch), daß 
der Krieg ein „Schwindel" ist, gemacht nnd sortgeführt im 
Interesse einer Volksgruppe, für die das übrige Volk b lu
ten mutz. Aber wie viele ziehen die Konsequenzen aus die
ser Erkenntnis: Kriegsdienstverweigerung?

I m  In n e rn  der Menschen: man soll bekennen, daß es 
höhere Dinge gibt als die Sicherheit des Staates: das Ge
wissen. Und wenn der S taat von einem verlangt, daß man 
gegen sein Gewissen handle, dann soll man ihm durch die 
T a t zeigen, daß auch seine Macht Grenzen hat. Dann denke 
man an das W ort Nietzsches vom S taa t als „dem kältesten 
a ller kalten Ungeheuer, vom Tode der Völker". „L in  Höl- 
lenkunststiick, ein Pferd des Todes, ein Sterben sür viele 
ward da erfunden, das sich selber als Leben preist."

Solange der Te il des Volkes, der im Krieg nur sür die 
Interessen einer andern Gruppe kämpft, sich gegen diese 
Ausbeutung nicht zur Wehr setzt, solange die Menschen sich 
nicht freimachen von alten Vorstellungen über die Rechte 
des Staates, solange die Vergottung des Staates nicht aus 
dem Denken der Menschen verschwindet, solange wird, auch 
wenn gerade Friede herrscht, der inhumane Zustand zwi
schen den Völkern nicht aufhoren, den man am besten kenn
zeichnet m it den W orten: Vertrauen hinterm Stocheldraht.

_____  P i t t

W ir dürfen nicht oeigessen, daß der Krieg ja nur ein künst
lich fabriziertes Uebe! ist, das sich folglich auch nach einer ganz 
bestimmten Technit Herstellen läßt. H e n r y  F o r d

Neunen Ske aus?
V or einiger Zeit hat man in den B lä tte rn  von einer 

neuen englifch-französtsch-amerikanlschen Entente gelesen. 
Kurz darauf hat Benefch den Ohren einiger Journalisten 
ganz im Geheimen anvertraut, Frankreich. Deutschland und 
Rußland seien gerade damit beschäftigt, einen antianalo- 
italienischen Block zu bilden; im übrigen sei er dafür, daß 
M itteleuropa den M itteleuropäern gehöre. Letzte Woche 
sind Doumergue und B r! and in London gefeiert worden; 
die verwelkte Entente scheint wieder aufzublühen. Aber, 
so raunt es, das ist alles Heuchelei; England ist immer noch 
der beste Freund Deutschlands. Kennen Sie sich da noch 
aus? Nicht? Dann hören Sie mal zu, ich w ill es Ihnen er
klären. Also:

Die englisch-französisch-amerikanische Entente war natür
lich nur gedacht, um die B ildung eines französisch-deutsch
russischen Blocks zu verhindern; er w ird  trotzdem Zustande
kommen. Frankreich aber w ird nach wie vor an England» 
Seite gegen Ita lie n  stehen, das, in treuer Gefolgschaft Eng
lands, Rußland die Freundschaft gekündigt hat. und der 
englisch-italienische Antikontinentalblock w ird Frankreich 
sest in di« Klammer nehmen, ebenso den Frankreich ver
bündeten jugoslawischen Staat, der neuerdings sich dem von 
England gebildeten antirussischen R ing einzugliedern be- 
re it zu sein scheint, genau wie die Polen, die intimsten 
Freunde Frankreichs, die eben von Amerika eine Anleihe 
erhalten haben.

Das füh rt uns in den Brennpunkt der W eltpo litik: China. 
Da Tschungtschangtschung und Suntschuanfang, die Söldner 
Japans (oder Englands), geschlagen sind, herrscht im  Nor
den Tfchangtsolin. D ie Kuomintang ist bekanntlich in  
einen russischen und einen ^glischen Flügels gespalten. 
Tschiankaischek beginnt seine Offensive gegen die Nordtrup
pen, während diese gegen das rußlandfreundliche Hankau 
verrücken. Amerika ist etwas hankaufreundlicher, ebenso 
Frankreich, das sich ja  m it Rußland verständigt und m it 
Amerika eine Entente abzufchließen tm Begriff ist (aller
dings auch m it England, dem schärfsten Gegner Hankaus). 
M it  England sucht Frankreich ins Reine zu kommen, damit 
es sich um die Rheinlandräumung drücken kann. Denn 
Deutschland ist immer noch sein gefährlichster Gegner, dar
über kann auch der P la n  eines französisch-deutfch-russtfch- 
japanischen Kontinentalblocks nicht hinwcgtäuscheu. Was 
nun Japan betrifft, fo nähert es sich, trotzdem es ja  Tfchang
tsolin, den Gegner der r uff en freundlichen Hankau reg ierung 
unterstützt, Rußland, ebenso wie das die Amerikaner zu tu« 
geneigt sind, so daß der Krieg Rußlands und Japans gegen 
Amerika in  seine Zeiten gerückt scheint. Jetzt liegt näher 
der Gedanke eines amerikanisch-japanischen Krieges gegen 
England, welche Gelegenheit Rußland natürlich nicht vor- 
beilaffen würde, um England ein Schnippchen zu schlagen. 
Für Deutschland ist in  einem solchen F a ll da» unbedingt 
Richtige, zuerst streng neutral zu bleiben, au beide Parteien 
M un ition  zu liefern und gleichzeitig selbst zu rüsten, und 
dann im richtigen Augenblick sich auf die richtige Seite zu 
schlagen. Es gehört übrigens kein besonderer Spürsinn 
dazu, um zu ahnen, daß Amerika siegen wird. D re i Reiche 
werden sich dann in die Herrschaft der W elt teilen: die 
Vereinigten Staaten von Europa unter Deutschlands Füh
rung, Asien unter Japans oder Rußlands Führung (die 
asiatische Führerstellung mutz in einem besonderen Krieg 
erkämpft werden) und Amerika.

So, jetzt wissen Sie, was los ist aus der W elt, und auch 
was in  Zukunst passieren wird- Oder keimen Sie sich am 
Ende immer noch nicht aus? Dann ist Ihnen  nicht zu 
helfen. ______  F o x

Staat nenne Ich'», wa alle Elsftrinlei sind, wo alle sich selber 
verlieren, uw der langsame Selbstmord aller — .bas Leben" 
heißt. Echt sort von dem Dampfe dieser Menschenopfer!

Nietzsche

dafür zu verlangen, rein aus dem schlichten Bedürfn is einer 
treugesinnten N atu r heraus, die ihn hernach auch antreibt, 
die ganz ihrem Schmerze lebende K riem hild  dadurch von 
der Last der Verw altung ihres Schatzes zu befreien, daß er 
diesen treulich in  Verwahrung nimmt.

Treue aber, Freundestreue, beweist nicht minder jo  ein 
M ann wie der wackere Rüdiger, der nur unter herzlichen 
Tränen seinen Eastsreund Gernot zu erschlagen vermag. 
W ahrlich: Treue bis in  den Tod — das ist hier mehr ein 
bloßes W ort!

8 . I I .  Und ist es ein Wunder, wenn von dieser Treue auch 
die Frauengestaltcn des Liedes angesteckt und zu ähnlichen 
Großtaten ermuntert werden? So wie Liebe Gegenliebe 
erweckt, so w ird  auch der Treue stets wieder m it Treue ge
lohnt.

8 . I I .  1. Das sehen w ir  schon an B runh ild . S ie  vermag 
ihren einstigen Verlobten, Siegfried, nicht zu vergessen und 
läßt sich zumal ih r Recht auf sein teures Leben durch nie
manden stre itig  machen, selbst durch ihre Schwägerin Kriem 
hild nicht. A u f ih r Betreiben geschieht es, dah man dem 
Helden zur ewigen Ruhe verh ilft, und sie ist's deshalb 
eigentlich, der das Verdienst an dieser Tat der Treue zu- 
geschrieben werden muß.

A b« K riem hild  steht ih r nicht nach. Ja , ihre Treue ist 
vielleicht sogar noch massiver. S ie ist treu zunächst als Gat
tin und als M u tte r. A ls  M u tte r insofern, als sie ihr und 
Siegfrieds Söhnchen fern von sich aufwachsen läßt, um ihm 
unliebsame Eindrücke zu ersparen, lin d  als G attin , indem 
sie «ach dem Tode ihres heißgeliebten Mannes den Schwur 
tut, ewig W itwe zu bleiben, und sich dann auch wirklich nicht 
vermählt. — solange nämlich nicht, bis sie e inw illig t, Etzels, 
des Hunnenkönigs. F rau  zu werden.

8. I I .  2. Und nicht genug dam it: auch ihren Verwandten 
gegenüber kann sie es nicht lassen, einer unverbrüchlichen 
Treue zu frönen. — dergestalt, daß w ir  im zweiten T e il 
des Liedes fast den Eindruck gewinnen, als handele es sich 
dabel um eine A r t  Lieblingsbeschäftigung von ih r.

Diese zum ausgeklügelten System erhöhen« Treue ist es 
m, die sie veranlaßt, ihre trotz der langen Trennung nie 
aus ihrem Schwester Herzen entschwundenen Brüder zu sich 
ms Hunnenland einzuladen und ihnen dort Gelegenheit 
iu.dem ruhmvollsten Heldentod zu geben, von dem die Sage 
zu Melden weiß.

Treu ist sie auch dem König Etzel, in  dessen Arm en sie 
immer an Siegfried denkt, treu ihrem kleinen Sohne O rt- 

den sie in den Festsaal hineinnim m t, nm ihm frühe

hon das Erlebnis eines Kampfes zu verschaffen, und der 
snn auch glücklich als dessen erstes Opfer fä llt.
Sogar Dietrich erfährt, was es m it ihrer Treue auf sich 

at. W ie er ih r Günther und Hagen als Gefangene 
bergibt, mutz sie ihm versprechen, sie zu schonen. Und sie 
f t  es gern. Wenn sie sich an ih r Versprechen dann nicht 
ält, fo beweist uns das nur. daß sie von Treue eine andere 
nd' natürlich v ie l höhere Auffassung hat. Diese höhere 
luffassung leuchtet uns auch aus ihrem letzten Gespräch m it 
>agen entgegen, bei dem sie dem Mörder ihres ersten G at
en die Freilassung für den F a ll in Aussicht stellt, daß er 
)r  den Ribelungenschatz wiedergeben wolle. Und hier 
lerken w ir zugleich deutlich den idealen Zug des echt deut- 
hen Gemüts, das nach Geld und Gut nichts fragt, wenn es 
m höhere Werts geht. Zwar loht sie sich zunächst noch, 
urch Hagen getäuscht, dazu Hinreitzen, ihren Bruder zu 
öten. um auf diesem Wege das Versteck des Schatzes von 
>agen zu erfahren, aber dann beraubt sie sich fre iw illig  in  
ehrer Entsagung der Möglichkeit, ihn zurückzuerhalten, in - 
em sie auch Hagen von seinen Leiden erlöst.

0  I  Und so gibt es denn fast keine Gestalt in  dem gan- 
en Liede, die nicht von Treue ebenso wie vom B lu t ihrer 
feinde (und Freunde) triefte. Zugleich aber kann uns eine 
chöne Besonderheit dieser Treue bei ihrer Betrachtung un
möglich entgehen. A lle  jene Personen nämlich verstehen 
s meisterhaft, den etwas engen Bezirk, der der Treue an 
:nd fü r sich zugewiesen ist, bedeutend zu erweitern. Sie 
ind m it andern Worten nicht bloß einseitig, sondern autzer- 
>rdentlich vielseitig in  ihrer Treue. Sie strömen von Treue 
«sehr über, daß sie imstande find, je nach Umstanden bald 
üesem, bald jenem treu zu sein. Jeder erhält A nte il an 
hrer in  W ahrheit unparteiischen Treue. Und das ist. noch 
änmal sei es gesagt, gute deutsche A rt, von der die Ge- 
chichte uns gleichfalls Beispiel über Beispiel liefert.

O. i i .  Sie ist vorbildlich auch sür uns. Das ganze Nibe- 
ungenlied mahnt uns, wenn w ir es in  den Worten eines 
,eueren Dichters ausdrücken sollen: „V o r allem eins, mein 
Lind sei treu und wahr!" Und — so sägen w ir im Sinne 
iss Nibelungenliedes hinzu — sei nicht karg, nicht einseitig 
rnd parteiisch in deiner Treue! I n  einem Jahr, wenn es 
ftchiia angewandt wird, kann man vielen treu sem. Und 
-anach wollen w ir handeln, weil nur so unser V o ll den von 
Ulen guten Deutschen ersehnten Aufschwung nehmen kann 
m dem w ir in  der nationalen Bewegung unserer Tage 
chon hoffnungsvolle Ansätze erkennen. Der Lohn wird nicht 
Ausbleiben. Deshalb: Treudeuisch allewege!

V o m  L a s e
M ufti steht urplötzlich vor der Frage:
Wohin gegen bis vergangnen Tage?
Und — so fragt er außerdem beklommen — 
woher sind sie eigentlich gekommen?
Morgens hebt er sich aus weichen Kissen 
und entdeckt, von Staunen hingerissen: 
über Nacht hat sich aus Gummisohlen 
einer sort- und einer hergestohlen.
Dem Geheimnis aus di« Spur zu kommen, 
hat sich M ufti nachts schon oorgenommen: 
lauernd tn den filzgedämpsten Schlappen 
aus der Tat die beiden zu ertappen.
Auf des Augenblickes schmaler Schwell« 
durch der lleberraschung list'ge Schnelle 
Gestein so wie Morgen zu bespitzeln, 
muß jo in die Tat die Neugier kitzeln.
Doch vergeblich: eh er sich's versehen, 
war im Hui der Wechsel schon geschehen:
Immer sah der Späher sich betrogen, 
hinterrücks ins neue Hcnl gezogen.
Nur zuweilen, in den Dämmerungen, 
ist es ihm, als hör er ferne Zungen 
murmeln irgendwo und leise brummeln: 
zweifellos sind's di« vergangenen Tage; 
doch wo mögen sich — das bleibt die Frage — 
jetzt die teuren Dagewcsnen tummeln?

M u f t i  B u s t i
Lttevatuv

Ahasvers Wanderung und Wandlung. Ein Märchenroman 
von H e i n r i ch N el s o n. Verlag „Oessentliches Lehen", Stutt, 
gart, Lberhaidsti. 10. Postscheckkonto Paul Neubert Stuttgart 
3462. Preis broschiert 2 Mark. — Ein kurioses Buch. Ein« gute 
Krilik der Zeit und der Zustände (und dazu noch zwei Jahre vor 
dem Krieg geschrieben!). Gegen Kirche und Monarchie zugun
sten der Selbstregierung der Menschheit aus der Vernunft heraus. 
Und dabei in romantischer Einkleidung: Ahasver, der ewige 
Jude, tr it t  als leibhafte Person auf. Sehr sonderbar. Rein
liche, kluge Sprache: aber trotzdem umständlich und etwas dünn. 
Gedanklich diszipliniert, und trotzdem einigermaßen substanzlos. 
So erscheint mir dieses Buch. Als Roman scheint es mir ver
fehlt zu sein. Als politisch-philosophisches Werk, ohne die Ber- 
quickung mit der Ahasverlcgende, von nur dem halben Umfang 
des Romans wäre es wahrscheinlich gut und wirksam. B.



». Jahrgang Dl« Sanntags-Zeitnng Mumm«« r tDi« Reaktiott fitzt
Mach dem Kriegsende hoffte man in ganz Europa, eine 

neue, freiheitliche Zeit werde Heraufziehen. Lockend klan
gen die Thesen W ilsons ins Herz der Freiheitsdurstigen; 
außer den Deutschen, Oesterreichern und Ungarn glaubten 
auch die Tschechen und Slowaken, die Polen und Litauer, 
die Letten und Jugoslawen, ein neuer Tag sei angebrochen. 
M an glaubte an Achtstundentag, Rüstungsbeschränkung, 
freie Bahn fü r den Tüchtigen, Abschaffung der Eeheim- 
diplomatie, Trennung von Kirche und S taa t und was der
gleichen schöne Dinge mehr waren.

Seitdem find acht Jahre verslosfen. I h r  Ergebnis? Die 
Reaktion sitzt überall am Ruder.

Vorab in  Deutschland, wo die Namen Keudeli, Gehler, 
Bazille, D in ie r usw. genug sagen. W o die P o litik  heute 
wieder zum größten T e il von den gleichen M il itä rs  und 
Diplomaten gemacht w ird  wie vor dem Krieg.

I n  Frankreich ist der M ann wieder Ministerpräsident, 
der es 1914 auch gewesen ist: PoincarS.

I n  England regiert ein konservatives Kabinett; der 
Finanzminister Churchill ist von I9V8 bis 1917 in eng
lischen Regierungen gewesen. A uf den Gesetzentwurf, der 
di« Gewerkschaften zu unterdrücken bestimmt war, ist ein 
weiterer gefolgt, der durch Ausdehnung des Frauenwahl
rechts die Herrschaft der Konservativen zu stützen sucht. 
(Wodurch die Engländer wieder einmal beweisen, daß sie 
schlauere P o litike r sind als die deutschen Sozialdemokraten, 
deren erstes Regierungswerk es gewesen ist, durch die E in 
führung des Frauenwahlrechts sich das eigene Grab zu 
schaufeln.)

Oesterreich ist, m it Ausnahme von W ien, vollständig ver- 
p fa ffi; und wer weiß, wie lange es dauern wird, bis es 
diesen schwarzen Potentaten gefällt, wiederum m it den 
Monarchisten zu liebäugeln!

I n  Ungarn fitzen die Beihlen und Horthy, eingestande
nermaßen die Schildhalter der Habsburger. Das einzige 
Glück, daß sie nicht einig sind, welcher P rin z  am ehesten in 
Frage kommt, ob der 15jährige O tto, ältester Sohn der 
Z ita , oder der 30jährige A lbert, Sohn des schlauen Erz
herzogs Friedrich.

I n  I ta lie n  ist die Macht des Königs ersetzt durch die 
A llgewalt des Duce; kein Mensch weiß, wie lange er noch 
D iktator sein w ird.

I n  Spanien spielt P rim o  de Rivera eins ganz ähnliche 
Rolle, in  Rumänien der General Aoerescu. Und steht es 
in Litauen und Jugoslawien anders? I n  Portugal? W ird  
Polen nicht von Pilsudski beherrscht?

Auch in den skandinavischen und tschechischen Regierun
gen haben die Konservativen trium phiert. Wo hört man 
noch von Rüstungsabbau, von Achtstundentag, von Abschaf
fung der Geheimdiplomatie usw.? W o sieht die Sache so 
aus, als sollten in den nächsten Jahren die Reaktionäre 
wieder aus ihrer Vormachtstellung verdrängt werden? 
lleberall: Rückschritt der Demokratie, Vormarsch der Re
aktion.

Und das soll friedlich enden? J u l i a n

Li« «uropätschen Staaten geben gegenwärtig für Rüstungen 
jährlich 1! Milliarden Mark aus.

« « t t t t e v  o b n e  - t t v k M
Liebe Sonntags-Zeitung! Die Lust packt einen, einmal die 

Stuttgarter Theaierkritüer ein bißchen unter die Lupe zu netz- 
men. Da gibt es (bas laß dir von einem sagen, der eng« .Tuch
fühlung" mit der Bühne hat) gerade in Stuttgart manches 
Schief«. Namenittch in der Opernkrilik. Spalten könnte man 
M e n  mit Beispielen für die lendsnarme Untätigkeit der S tu tt
garter Kritiker!

Für heute nur ein paar klein« Beispiel« für ihre Oberslächlich- 
kett. Das Landestheater bringt die neue Fassung der Ariadne 
aus Rapos von Strauß. Da» Stück ist in der allen Fassung hier 
seit 1912 etwa zwanzigmal gegeben und von denselben K r it i
kern, die die neue Fassung jetzt beurteilen, schon drei oder vier 
M al gesehen und besprochen worden. Was sagen sie nun heut«?

Im  „Schwäbischen Merkur" ist Oswald Kühn über das Werk 
wie früher begeistert. Professor Nagel lehnt in der „Süddeut
schen Zeitung" das Stück als Kunstwerk ab, da er über die „see
lische Leere dieser Musik nicht hinwegkomme." (Da kann man 
nur sagen: Beckmesser . . . alles besser!)

Kühn ist nach wie vor entzückt von der Dekoration des zwei
ten Bildes (entworfen von Professor Ernst Stern, bei allen Aus
führungen der alten Fassung verwendet). Die neue Dekoration 
des ersten Bildes (neu von Tziofsek entworfen) findet er nicht 
übel, sehnt sich aber auch bei diesem ersten Bild nach seinem 
Stern. Cr fragt: wozu Cziofseck, wenn man den Stern Hai? 
Za, lieber Herr Kühn, weil sich im ersten Akt der neuen Fassung 
der Schauplatz gegen früher geändert hat, der Akt also eine neue 
Dekoration erfordert. Aber das steht mein Rundfunk- und Mer- 
gentheimkühnl« scheints nicht ein.

Und was schreibt der Nagel zu 'meinem Sarg? Tja, der fin 
det: „Cziosseks Bühnenbilder (beacht« die Mehrzahl!) gingen an: 
das erst« könnt« drastischeren Humor der Anordnung und das 
zweite noch pathetischere Komik, die sich als Ernst gebärdet, zei
gen." Das zweite? Da lieft der Professor flüchtig in der Zei
tung etwas von einer neuen Dekoration, die Tziofsek gemalt 
habe, und merkt (er, der das Werk in der alten Fassung so und 
so oft besprochen hat!) am Abend Nicht, was der jüngste Theater
besucher auf den ersten Blick steht, daß das erst« und das zweite 
B ild  von zwei verschiedenen Malern entworfen sind.

Genug für heute. Ich w ill weiter aufpassen.
W a l t h e r  v on  der  B o g e l w e i d eDa» vote r«<b

Di« Ortsgruppe Stuttgart der Deutschen Friedensgesellschaft 
hat an den evangelischen Oberschulrat in Württemberg eine Ein
gabe gerichtet, er möge bei der Neubearbeitung der Volksschul- 
lesebüchei Stücke, die den Krieg verherrlichen, beseitigen. Den 
Text der'Eingabe hat die Friedensgesellschast auch der ,Mürttem- 
bcrgischen Lehrerzeitung" gesandt. Er ist nicht veröffentlicht wor
den- Ein Leser der Lehrerzeitung hat die Redaktion nach dem 
Grund der Nichtverösfentlichung gefragt und folgende Antwort 
erhalten:

,Aer Zeitungsausschuß hat sich auf den Standpunkt gestellt, 
daß Zuschriften von all den Bünden (Esperanto, Alkohol, Steno
graphie usw.) nicht mehr verösfentlicht werden sollen. Zeder, 
auch die Friedensgesellschast, haben ihr eigenes Organ und sollen 
durch dieses ihr« Zdeen verbreiten. Bei der Friedensgesellschaft 
kommt noch hinzu, daß ihre Ansicht aus manche unserer M itg lie
der wie rotes Tuch wirkt, so daß politische Auseinandersetzun
gen unvermeidlich wären Hochachtungsvoll . . ."

kirone oäer Futterkrippe?

UoliicUnIU von N iv»  a ir n e -DeS deutsrtze« Volkes LNSvckenbrritz
Dunkle Tannenwälder, tosender Gebirgsbach: einsamer 

Bauernhof. Bauer kaltherzig und geizig. Tochter lieb
reizend und freundlich (M a rie ). Drüben am Hang in a r
mer Hütte das Glück: M u tte r und Sohn (Franz). Schon 
als Kinder . . . Vater aber verbietet die Heirat. „Geh 
fort, du Haderlump!"

Franz nach langer W anderfahrt in  B e rlin . Arbeiter. 
E rlebt die Maschinen, ihre gigantische K ra ft, die Wunder 
der Technik. Alle, vom Fabrikanten bis zum Vorarbeiter, 
haben den tüchtigen, stillen und bescheidenen Jüng ling  gern. 
Eines Tages: Maschine versagt. Ingenieure ratlos. Franz 
schleicht nachts in die Fabrik; Morgengrauen: Maschine im  
Gang. Tüchtigkeit, wie immer, anerkannt; bald rechte Hand 
des Fabrikbesitzers. Dieser, wie immer, kolossal sozial und 
vorurte ils los: gibt ihm seine Tochter. Liebe überwindet 
Klassengegensätze (Kuß). Aber Neider fehlt nicht. I n 
genieur, Gauner im  Frack, stiehlt der Tochter kostbaren 
Schmuck, lenkt Verdacht auf Franz. Wochen schwerer P rü 
fung für die Liebenden. D a : schändlicher Bube entlarvt. 
Nichts mehr dem Glück im Weg.

Doch der Erbfeind im Rheinland w ird  übermütig. Volk 
steht auf. Franz fre iw illig  zu den Eardekürafsieren. Laue 
Sommernacht am Rhein; Lagerfeuer; neben seinem treuen 
Rappen. Wehmut steigt auf. „H ie r Hab ich so manches liebe 
M a l."  Oder so. M a rie ! W arum  nicht zu ih r?  Nein! 
Feind dräuhet, Grenze brennt, Vaterland ru ft, Pflicht be
fiehlt, Ehre gebietet: zu Pferd! Nach P aris !

Daheim. M arie . Nachbar, Ziegeleibesitzer, nähert sich 
ihr. Vater verheiratet sie. M ann entpuppt sich: Betrüger 
und W üstling: läßt sie schimpflich im Stich. Sucht ih r Glück 
in der Fremde. Nach I ta lie n . Lernt alle Lasier der 
Menschheit und zuletzt einen jungen Grafen kennen. Von 
nun an nur bessere und beste Gesellschaft. Tanz, Sekt, nackt« 
Rücken. Lippenstift, Abend am Strand, Nächte voller Le
ben, immer wieder Tanz, Toiletten, Liebe: scheinbar höch
stes Glück. Doch innen W urm  des llnbefriedigife ins. Junger 
G ra f spielt. V erlie rt. Selbstmord. M arie  erkennt Schal
heit und Leere des äußeren Glücks. A rm  und sehnsuchts- 
krank wandert sie. Durch ganz Europa.

P aris . Deutsche Truppen ziehen ein. Dröhnender P a 
radeschritt. Schwarz-weiß-rot. Fridericus-Marsch. W il
helm I I I .  umjubelt, gekürt. Eardekürasstere. An der Ecke 
schlichtes Mädchen. Blick: „F ranz !" „M a rie !"  „Heim zum 
V a te r!"  „Segen b itte n !"

Nacht. Nahe dem heimatlichen Hof. Furchtbares Gewit
ter. Regen peitscht, Blitze zucken, Donner g ro llt. Da, ein 
S tra h l: Vater am Baum. Krach!

Kinder, Hals an Hais, an der L-eiche des Vaters. „G ott 
hat furchtbar gerichtet, M a rie ." „Aber gerecht."

Das ist des deutschen Volkes Märchenbuch, der F ilm .
H a n s  Lu t z

Sin Selvatssesurb
Zn der „Gartenlaube" Nr. 19 prangert sich einer folgender

maßen an:
„Aufrichtig und ehrlich meine ich es, darum habe ich die größte 

Hoffnung, daß noch irgendwo eine edle Perle für mich vorhanden 
ist. B in  19 Zähre alter, evangelischer Geschäftsinhaber, habe 
großen Grund- und Jabrikbesitz, und man sagt mir nach, daß ich 
sehr gut, fleißig und solide sei, weshalb man weiter sagt, ich 
müßte eine gute und tüchtige Frau haben. Die w ill ich mir nun, 
nachdem das Schicksal mir auch schon große Bogen geworfen hat, 
auf diesem Wege suchen, denn sonst habe ich, durch meine viele 
Arbeit, wenig Zeit. Von meinem himmlischen Barer mit ganz 
besonderem Können und Wissen beschenkt, Hab« ich es zu Gro
ßem gebracht, und ist es nun mein Wunsch, für meine weitere 
Lebeiisstrecke eine tüchtige, treu« Gefährtin bald neben mir zu 
haben. Da ich noch verschiedene Patent« herausbringen will, ein 
Baivermögen von lä—20 000 Mark erwünscht. Damen und W it
wen, auch mit L bis 3 Kindern, auch Ausländerinnen, die einen 
guten, fleißigen, sehr begabten und lebensfrohen Mann glücklich 
machen können, wollen ihre Adresse usw."

Vielleicht Hai «ine Dam« öder Witwe aus dem Leserkreis der 
Sonntags-Zeitung Lust? Sie möge unter D. N. 7111 ans 
Schcrlhaus, Berlin SW 88 schreiben.IVerdt neue A bonnenten 
8 ckiekt /Dressen kür prokenummern

Da» vote Mlen
Zm „Tagebuch" (Nr. 17) Hai der Berliner Stadtschulrat a. P 

Wilhelm Paulscn einen Artikel geschrieben über „Wiens so
zial- und kulturpolitische Sendung". Ihm  sind die folgende, 
Angaben entnommen.

Zn Wien wird kein Kind aus Lumpen geboren: jede Mutier 
erhält nach der Geburt des Kindes eine vollkommene Wäscheaus- 
steuer für den Säugling.

Kein Kind gehi wegen Mangels an Fürsorge zugrunde: de. 
drohte Kinder werden in eine zentrale Beobachtungsstation g«, 
bracht, dort untersucht, beobachtet, gepflegt, und bann auf Kran, 
kenhöuser und Erholungsheime verteilt.

I n  vier Zähren wird es in Wien keine menschenunwürdigen 
Wohnstätten mehr geben, Di« Gemeindewohnhäuser (Großbau
ten und Siedlungen) gewähren heute schon 30 00» Familien Un, 
terkunfi, in den nächsten vier Zähren sollen Lb OVO Wohnungen 
gebaut werden.

Glänzende städtische Einrichtungen sorgen für dos körperlich« 
Wohl der Bevölkerung: Kindergärten, Jugendheime, Kranken, 
Häuser, Licht- und Sonnenbäder, Schwimm- und Brausebäder; 
das Amalienbad, inmitten eines Arbeiterviertels, ist das schönste, 
größte und vielleicht vollkommenste Europas.

Die Lebenshaltung der Bevölkerung wird verbilligt. Di« 
Mieten sind nicht oufgewertet, die Bewohner leben in ihren 
alten Wohnungen säst mietzinssrei. Die städtischen Werke für 
Gas, Elektrizität und Wasser, di« städtisch« Straßen- und Hoch
bahn haben niedrige Tarife, da sie aus spekulative Gewinne 
verzichten. Sie sind gemeinnützige Institute, keine Finanzinstitut«.

Wie ist das alles möglich? „Ideell ist bas Werk nur möglich, 
wenn es von wellausjchauenden Politikern geleitet und von 
einer oeranlwortungserfüllten, zielbewußten Menge getragen 
wird", sagt Paulsen. llnd reell nur auf Grund einer weisen, 
gerechten givanzlunst. Der sozialdemokratisch« Fi na NM i Ulster 
der Stadl Wien, Breitner, hat es eben fertig gebracht, den 
simplen Gedanken, das Geld ba zu holen, wo es ist: bei den Rei
chen, und nicht bei den Armen, in der Wirklichkeit durchzuführen. 
Die Wohnungsbauabgabe, die Fürsoigeabgabe, die Bngestellten- 
aügabe, die Luftbarkeitssteuer, die Znssraiensteuer liefern die 
M itte l zu diesen Taten des roten Wien.-fileiutgrettett

Die einzigen Menschen. Der wegen Landesverrats zusammen 
mit D i. Dietz !m September vorigen Jahres oerhasieie Stu
dienassessor D i. Goldmann ist jetzt aus der Haft entlasse» wor
den. Er hat an den preußischen ZustiMinister eine Denkschrift 
über seine Erfahrungen während der Untersuchungshaft gerich
tet. Zn dieser Denschrijt schreibt er, der Untersuchungsrichter 
Hofius habe gegenüber einem Rechtsanwalt M. geäußert: „Bon 
allen deutschen Stämmen sind nar die Preußen als Menschen an- 
zusehen. Wenn einmal Elsaß-Lothringen wieder in unsere Hand 
kommt, so wird cs, wenn ich etwas zu sagen hob«, evakuiert 
und mit Ostelbiern besiedelt."

Di« Reichsslagge in München. Die Verwaltung der Stadt 
München wollt« für das Rathaus neben den bayrischen und 
städtischen Flaggen auch ein« schwarzrotgolden« und «ine schwarz, 
weißroic anschasfen, damit bei Erinnerangsseften an das alt« 
Reich auch in den alten Farben geflaggt werden könne. Die 
Beschaffung der beiden „Reichs"floggen ist aber mit verschie- 
denen Mehrheiten adgelehnt worden, so daß jetzt bas Rathaus 
nur die bayrischen und städtischen Farben zeigen kann.

Der Stahlhelmer in Berlin. „Stahlhelm«! sucht Quartier Zum 
7.-8 . M ai bei großer geb. vorn, schick, alleinsteh. Dam« au» 
echter deutscher Familie. Offerten unter . . ." (Deutsch« Zeitung 
vom b. Mai.)

Ein Kriegerdenkmal. Die Vorstadi von Paris Levallois hat 
ein Denkmal für die Gefallenen gebaut, bas die Inschrift „Krieg 
dem Kriege" trägt: ein Arbeiter entreißt einem Soldaten das 
Schwelt und zerbricht es. — Gibt es in Deutschland auch jo 
etwas?

Au» ein«« Papierkorb. „Ew. Exzellenz bitte ich hiermit dos 
Werk meines Schwiegersohnes Prof. Dr. A. Tafel über sein« 
Reise in Tibet übergeben zu dürsen, das der Verfasser S. M. 
den König g n ä d i g s t  a n z u n e h m e n  a i l e r g  eh o rs a m ft 
zu b i i t e n  wa g  l." — Solche Wagnisse gab es damals, noch 
vor zehn Zähren, im „demokratischen" Württemberg.

Stilblüten ans dem Reichstag. „Der Geist Helft«ichs ist der 
nackte Pferdefuß, welcher am Marke des deutschen Volkes nagt," 
„Es geht mit diesem Gesetz wie mit einem Hundeschwanz, dem 
stückweise das Lebenslicht ausgeblasen wird." „Und nun ge
statten sie mir, daß ich dem Standpunkt des geehrten Vorred
ners in die Augen trete." „Glauben Sie, Kapital und di« Groß
industrie würden ihre Knochen dazu hergeben, daß die Kommu
nisten Honig daraus saugen könnten?"

Breslau«« Moralpredigt. lieber di« steberschwemmung am 
Mississipi schreib! die (demokratische) „Breslau«r Zeitung" am
lO. M ai: „So groß dieses Unglück in Amerika ist, und so sehr 
man im allgemeinen menschlich daran teilnehmen wird, so kann 
das Mitgefühl in Deutschland in diesem Falle doch nicht so stark 
sein, als es sonst aufgeireien wäre. Denn es muß sich bei uns 
jedermann sagen: hätte Amerika sich nichi im maßlosen Ueber- 
mut, in Verblendung und barbarischer Kriegsgier in den Welt
krieg eingemischt, der es gar nichts angivg. und nicht durch seines! 
Willen so ungeheures Unheil über die ganze europäische W elt ge
bracht, sondern hätte es sich vielmehr um sein eigenes Land, z. 
B. die Eindeichung des Mississipi mit seinen 21b Nebenflüssen 
gekümmert, dann wäre setzt nicht ein so ungeheuerlicher Schaden 
entstanden, und es wären nicht soviel Menschen zugrunde ge
gangen. Gott ist gerecht!"

Berichtigung. Zn dem Artikel „Der Säckelmeister der Kirche" 
(in der letzten Nummer der S  -Z.) befindet sich ein Druckfehler; 
es muß dort heißen: „Der bayrische Staat hat im Jahre ISA, be
zahlt . . .  au die katholische Kirche 23,8 M illionen", nicht 32,8, 
wie jeder aufmerksame Leser an dem Zusatz: „zusammen über 
32 Millionen" sofort gemerkt hat.

Achtung. Freidenler-Zugendl Der Verband für FreidenlertllM 
und Feuerbestattung hat im Anschluß an den bissidentische» 
Wohljahrts- und Fürsorge verein (Sitz Dortmunds eine dissiden- 
iische Wohlsahrls- und Fürsorge-Organisation für Württemberg 
ins Leben gerufem Dies« hat nun in S t u t t g a r t ,  im Ako- 
zienwäldchen aus der Prag (zwischen dem Waldheim Prag und 
dem Straßenbahner-Waidheim), einen Platz zur Errichtung eines 
F r e i d e n k e r - Z u g e n d g a r t e n s  gepachtet. Zur Eröffnung 
am heutigen Sonntag, den 22. Mai, nachmittags 2 llhr, wird 
die Fretdenker-Zugend herzlich eingeladen.

Druck von Lugen Hardt G . m. t». h . ,  Stuttgart, Lange Strotz« l» Fü r den Inhalt oerantwortllch: Hirinonn Lift. Sonnftall
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G c h w U r-e k
Die deutsch« Nationalversammlung hat am 20. August 

1919 einen „großen parlamentarischen U n t e r s u c h u n g s 
a u s s c h u ß "  eingesetzt, der die Sünden des alten Regimes 
ans Tageslicht hätte ziehen sollen. Wer na iv  genug war, 
mochte damals von einem solchen T ribuna l ein vernichten
des U rte il gegen die unfähigen und gewissenlosen Staats
männer und Heerführer erwarten, die unser Volk ins Un
glück von 19l4 gestürzt haben. Aber so etwas ist nicht her- 
ausgekommen. Es konnte nicht herauskommen; denn wenn 
man Angeklagte zu ihren eigenen Richtern macht, pflegen 
sie sich nicht zu verurteilen.

Der 3, Unterausschuß dieses 20. Ausschusses (als solcher 
ist der Untersuchungsausschuß nachher vom Reichstag über
nommen worden) sollte untersuchen, ob Deutschland wäh
rend des Krieges das V ö l k e r r e c h t  v e r l e t z t  habe. E r 
ist m it dieser Untersuchung kürzlich, nach beinahe achtjäh
riger „A rb e it", fertig geworden. Das Ergebnis ist in 
fün f dicken Druckbäuden festgelegt. Da diese fün f Bände 
natürlich kein« fünf vernünftigen Menschen lesen werden, 
so hat der Vorsitzende des 20. Ausschusses, Herr Abgeord
neter B e l l  vom Zentrum, am 18. M a i in der Plenarsit
zung des Reichstags darüber Bericht erstattet. Nämlich: 
das Völkerrecht ist im  Kriege von Deutschland nicht nen
nenswert verletzt worden, dagegen von den Feinden ziem
lich stark.

Zn Wirklichkeit ist das Völkerrecht im Kriege von 
Deutschland hanebüchen mißhandelt worden. Von den Geg
nern auch, natürlich. Aber deren Verfehlungen hatte der 
Ausschuß nicht sestzustellen, sondern die de u t s c h e n .  Er 
tat das, obwohl ihm „ausländisches M a te ria l nu r lücken
haft vorlag"', dagegen hatte er sich als „Sachverständigen" 
den früheren Rechtsberater des Auswärtigen Am ts und 
des Kaisers, M in isteria ld irektor D r. K r i e g e ,  verschrie
ben: ausgerechnet d e n  M ann, der fü r die deutschen V ö l
ker recht sverletzungen v e r a n t w o r t l i c h  ist, also zur De
portation noch « in «  wüsten Inse l Hütte veru rte ilt werden 
müssen, wenn das Völkerrecht mehr als eine F ik tion  wäre.

D ie  Verletzung der belgischen N eutra litä t im August 1914 
ist damals sosort von Reichskanzler Bethmann-Hott weg 
a ls  leider unvermeidlicher Bruch des Völkerrechts zugege
ben worden. Der parlamentarische dritte Unterausschuß 
konnte aber das Thema „b is  jetzt nicht abschließend" be
handeln, weil ihm, so heißt es im offiziellen Bericht, „das 
tatsächliche M a te ria l vom ersten Unterausschuß noch nicht 
dargeboten ist". Dagegen hatte er anscheinend soviel „ ta t
sächliches M a te ria l" , um feststellen zu können, daß der bel
gische Volkskrieg damals den Haager Vorschriften „nicht 
ganz" entsprochen habe. Ob di« Deportation der belgischen 
Zivilbevölkerung in  den Jahren 1816 und 1917 „grund
sätzlich völkerrechtswidrig" war oder nicht, ließ der Aus
schuß gegen den Widerspruch der sozialdemokratischen M in 
derheit „unentschieden". Den llnterseebootskrieg hält -er 
fü r. zulässig, da er Repressalie" war. Die Luftbomben 
auf London und P a ris  auch. G iftgas haben die Anderen 
zuerst angewendet: Hospitalschiffe sind von beiden Seiten 
gelegentlich beschaffen worden: die Zerstörungen in  Nord
srankreich und Belgien bei den Rückzügen von 1917 und 
1918 sind aus „re in  militärischen Erwägungen" erfolgt: 
ob die militärische Notwendigkeit „ in  jedem einzelnen Falle 
tatsächlich vorlag", konnte freilich nicht mehr geprüst wer
den.

A lles in allem: Humbug, wie er im Buch steht. Eine 
neue Blamage des deutschen Parlam ents; sie könnte kaum 
größer sein, wenn es tatsächlich, wie böse Zangen wissen 
wollen, aus lauter ausgemachten T ro tte ln  bestünde.

Dabei hätte der Ausschuß doch ruh ig daraus verweisen 
können, daß in vielen Fällen mildernde Umstände Vor
lagen, weil man sich in offenbarer oder vermeintlicher 
Zwangslage befand; daß im Kriege das Völkerrecht b ishe r. 
immer auf k e i n e r  Seit« streng eingehalten worden ist; 
oder, was das Richtigste gewesen wäre, der Ausschuß hätte 
sich als befangen ablehnen und die Entscheidung einer i n - 
t e r n a t i o n a l e n  Instanz zuschieben können. Aber 
we n n er schon einmal zu Gericht sitzen wollte, dann durfte 
er nicht in so lächerlicher Weise m it allgemein bekannten 
Tatsachen umspringen, weil er doch „deutsche Interessen 
wahrnchmen" mutzte; ein Standpunkt, den sich leider auch 
der Vorsitzende des 3. Unterausschusses, der pazifistische 
Demokrat Schücking, zu eigen gemacht zu haben scheint.

Die Ehre des Reichstags ist diesmal von den S o z i a l 
d e m o k r a t e n  gerettet worden. Ih re  Redner, L e v i  
Und D i t t m a n n ,  haben offen zugegeben, daß der ge
schichtliche W ert des fünfbändigen Werkes, in  dem der 
Untersuchungsausschuß seine Verhandlungen und Beschlüsse 
niedergelegt hat, g l e i c h  N u l l  ist, und daß das Ganze 
nichts weiter (st als «ine T ä u s c h u n g  d e r  Oe  ss e n t 
r i cht  e i t ,  r in  vaterländischer Schwindel nach bekannten 
Mustern.

Aber unsere P a trio ten  vom Schlage der Leser des 
„Schwäbischen M erkurs" find so vernagelt, daß sie, statt 
den Sozialdemokraten fü r diese Ehrenrettung dankbar zu 
sein, sich ih r Auftreten als „beschämend" darstellen lasten. 
D ir „Ehre des deutschen Volkes" w ird  nach ih rer M einung 
dadurch gewahrt, daß man sich widerstandslos von den 
patriotischen Lügen- und Schleimsabrikanten einsperchcln 
läßt. Nichts ist auf dieser W e lt so dumm wie das „gevrt- 
drte" Publikum. E r ic h  S c h a r r e r

Die satten Leute vertreiben sich damit die Zeit, die hungrigen 
L«ut« von ihren bösen Neigungen zu kurieren. Ich war schon 
ost bei Verhandlungen, aber ich Habs noch nie erlebt, dah die 
Hungrigen über einen Saiten zu Gericht gesessen hätten.

M a s i m G o r k i

D a S  w tM t« « «
De» errgUsük-rmsstsche

Am Dienstag, 24. M a i, hak der englische Ministerpräsi
dent B aldw in dem Unterhaus den Beschluß der Negie
rung, das H a n d e l s a b k o m m e n  mi t  R u ß l a n d  m it 
sofortige« W irkung zu k U n d i  ge n und den englischen »  e - 
s c h ä f t s t r ä g e r  aus Moskau a b z u b e r a f e n ,  b«, 
tanntgegcben. Das Unterhaus hat diesem Beschluß am 
Donnerstag, SK. M a t, zugestimmt.Lauter prima Material

Das englische Unterhaus hat die Trade Union B i l l  in 
zweiter Lesung angenommen. Dieses Gesetz erklärt den 
Generalstreik und den Sympathiestreik für ungesetzlich, 
schützt die Streikbrecher, schränkt die Streikpostenpraxis ein 
und verbietet den Gewerkschaften, von ihren M itgliedern 
Zusatzbeiträge zu erheben und diese an die Labour P arty  
abzuliefern. D ie englische Regierung hat beschlosten, ihren 
Geschäftsträger in Moskau abzuberufen, die Zurückziehung 
der russischen Handelsvertretung und der Sowjetmission 
aus London zu fordern und das Handelsabkommen mit 
Rußland zu kündigen, weil die bolschewistische Propaganda 
in  England gegen die Bestimmungen dieses Abkommens 
verstoße. Das sind wohl die zwei wichtigsten politischen 
Tatsachen der letzten Zeit.

Es w ird  natürlich keinen Krieg geben; es wüßte ja kein 
Mensch, wo der auszukämpfen wäre. Auch die Handels
und Geldgeschäfte zwischen russischen und englischen Firm en 
werden wohl weitergehen, die „Arcos" (A ll Nufstan Toope- 
raäed Society), eine englisch-russische Gesellschaft, bleibt 
bestehen. M an  kann überhaupt kaum von einem Abbruch 
der diplomatischen Beziehungen reden; denn England hat 
die russische Regierung nie anerkannt, und England hat 
nach Moskau ebensowenig einen Botschafter geschickt wie 
Rußland nach London, sondern nur einen Geschäftsträger.

Es ist beinahe rührend zu sehen, wie einstimmig die 
deutschen Zeitungen das Vorgehen der englischen Regierung 
gegen die Gewerkschasten und gegen Rußland verurteilen. 
Ueberspannung des Bogens, Geschenk an die Kommunisten, 
Selbstmord der Konservativen, Verlassen der bisherigen 
englischen P o litik  weiser Mäßigung und geschickten Nach- 
gcbens zu rechter Ze it: das sind so die gebrauchten Schlag
worte.

Wozu man doch einiges bemerken sollte. Das englische 
Weltreich ist weder m it H ilfe  der 10 Gebote und eines Ge
betbuches noch m it weiser Mäßigung und rechtzeitigem 
Nachgeben aufgebaut worden, sondern durch brutale Ge
w a lt und kräftiges Zupacken. Selbstverständlich haben die 
Engländer (in  den inneren sozialen wie in den äußeren 
Kämpfen um den Bestand des Reiches) manchmal nachge
geben. Was im einzelnen F a ll richtig ist: Mäßigung oder 
Gewalt, läßt sich aber erst nach dem Erfo lg  beurteilen. 
Kein Mensch kann jetzt schon sagen, ob das Gewerkschafts
gesetz (vom Standpunkt konservativen Machtwillens aus) 
erfolgreich sein w ird oder nicht.

Vor allem ab «  sollte man den Schlag gegen die Arbeiter 
nicht ganz aus die gleiche Lin ie  stellen m it dem Vorgehen 
gegen Rußland. Das Gewerkschaftsgesetz kostet der Kon
servativen P arte i sicher eine Menge W ähler; der Kampf 
gegen die bolschewistische Propaganda w ird  diesen Verlust 
zum guten Te il wieder ausgleichen. Spätestens 1928 w ird 
das Unterhaus neu gewählt werden; man spricht so
gar davon, daß die Konservativen noch dieses Jahr Neu
wahlen veranstalten werden, damit sie den Zeitpunkt und 
die Wahlparolen selber bestimmen können.

E in  einziger B rie f, der Sinowjew-Bries, Hai im Jahre 
1924 geilügt, um den englischen Bürgern den roten Schrek- 
ken ins Gebein zu jagen und ihnen den konservativen 
Wahlzettel in die Hand zu drücken. Vorletzte Woche hat 
sich die englische Regierung ganze Wagenladungen voll 
Dokumenten aus dem Gebäude der „Arcos" geholt: lauter 
prim a M a te ria l zur Wahlpropaganda.

Vielleicht w ird  man bald davon hören.
H e r m a n n  L i s t-ttlewe «hvonik

Der Re i c h s t a g  ist in die Psingstserien gegangen.
Bel den Land tags wählen in Me c k l e n b u r g  am letzten 

Sonntag haben- die einzelnen Parteien die folgende Zahl von 
Sitzen errungen (dis Zahlen in Klammern bedeuten die Man- 
date im alten Landtag): Sozialdemokraten 21 (20), Deuisch- 
natlonale l !  (12), Wirtschastspartei 6 (3). Deutsche Bolkspar- 
tei 4 (4), Völkische Z (b), Partei für Bolkswohlsahrt 2 (1), 
Kommunisten 3 (3), Demokraten I (2).

Zwischen der deutschen, ftanzösischen und englischen Regierung 
werden Verhandlungen geführt, ob Deutschlad die erfolgte Zer
störung der Ost f es t ungen den inieraüiierten Mächten nur 
anzuzeigen habe oder ob diese das Recht haben, die Zerstörungs- 
arbeiten durch militärische Sachverständige nachprüsen zu lasten.

Di« W e l t w  i r t s  «h a s t s k o n f e r e n z  in Genf Hot ihre 
Verhandlungen am 22. M ai beendet. Eie hat einen von drei 
Kommissionen- (für Handel, Industrie und Land w irisch »st saus-  
gearbeiteten Bericht einstimmig angenommen und dem Dölker- 
bundsrat weiteigegcben.

Der f r anzös i sche S e n a t  hat den Artikel 1 des Gesetzes 
über die Organisation der Nation für den Kriegsfall (nach dem 
alle Franzosen ohne Unterschied des Alters und des Geschlechts 

zum Kriegsdienst heran gezogen werden können) mri 1b gegen 
2 Stimmen adgelehnt.

Gewaltlose Revolution
Von H e n d r i k  de M a n

Das Buch non Hendrik de Man „ Z u r  Ps y c ho l o g i e  
des S o z i a l i s m u s "  ist in umgeänderter zweiter Auf. 
lag« bei Eugen Diederichs in Jena erschienen. Dem 
Echlutzkapite! dieses Buches sind die folgenden Bursüh. 
rungen entnommen, die auch für den, der an der Macht 
der Gewaltlosigkeit etwas zweifelt, interessant sind; denn 
fl« stellen die bisher angewendeie Art der Gewalt (Krieg 
und kriegerische Revolution) als romantisch dar und for
dern zeitgemäßere Formen des Kampfes. D. Red.

Ob ich wohl an die Revolution glaube? Nun, je älter 
ich werde, um so mehr fühle ich mich als Revolutionär, 
um so weniger aber, glaube ich an di« Revolution. Ich bin 
Revolutionär: das bedeutet, daß di« Umwälzung der kapi
talistischen in ein« sozialistische Ordnung m ir ein seelisch» 
M o tiv  ist, das ich m ir als solches nur unter Zuhilfenahme 
eines Gegensatzes von zwei unverträglichen Rechtsprinzi
pien denken kann. Der Haß des sozialen Unrechtes, der 
Erniedrigung der Menschenwürde, des bourgeoisen Egois
mus, der gemeinen Gewinnsucht, der konventionellen Heu
chelei und der künstlerischen Unwahrhastigkeit, der mich 
schon im Jünglingsalter zum Rebellen gegen die Anschau
ungen meiner eigenen sozialen Umgebung machten, hat sich 
im Lause der Jahre noch verstärkt. Die Kulturatmosphäre 
der heutigen bürgerlichen Gesellschaft ist für mich nicht 
atembar. Ich kann nicht leben, ohne mich ihr von Zeit zu 
Zeit iu  noch unmittelbarerer Weise als durch das Wirken 
für den Sozialismus zu entziehen — ganz gleich ob das ei« 
Fühlungsuchen m it der menschlichen Natur oder ein Sich- 
versctzen in eine schöne Vergangenheit bedeutet. Jedoch 
in  demselben Maße, in dem sich mein revolutionäres Emp
finden vertieft, wende ich mich von der oberflächlichen und 
romantischen Auffassung einer Revolution ab, die m it 
plötzlich« Gewalt ein Wachstum erzwingen möchte, das 
wie jedes Wachstum Ze it und Freiheit erfordert. Ich 
glaube, daß es in der Tat auf etwas viel Tieferes und 
Wesentlicheres ankommt als auf eine Umwälzung der 
k«coa ile 8<>uvernsr (der A r t  zu regieren); die I»cov ckv vivrs 
(die A r t  zu leben) ist das Entscheidende. Die dazu er
forderliche psychologische Umstellung ist nicht durch Gewalt 
zu fördern; Gewalt führt nicht nur eine Gegenwirkung bet 
dem herbei, der sie «leiden muß, sie demoralisiert auch 
denjenigen, der sie anwendet.

Ich bin zwar nicht so weltfremd, m ir einzubilden, daß 
der weitere Ausstieg der Arbeiterklaffe zur sozialen Macht 
sich weniger gewaltlos gestalten w ird  als bisher; das 
Gegenteil ist schon deshalb zu befürchten, weil die Kurz
sichtigkeit d «  Besitzenden sie wohl dazu führen w ird, M e 
noch verfügbaren Gewaltm ittel zur Verteidigung ihrer 
Stellung anzuwenden. Das Entscheidende ist aber dabei, 
daß der Machtaufstieg der Arbeiterschaft nur gerade in  dem 
Maße Verwirklichung des Sozialismus bedeuten kann, wie 
er aus die Anwendung von Gewalt w ird  verzichten können. 
Deshalb sollte der Sozialismus auch hierin feine Sache be
wußt von einer Klassenreoanche zur Menschheit sang «legen, 
heit erweitern, indem «  sich nicht dam it begnügt, zu sagen: 
ich werde nur dann Gewalt anwendcn, wenn man m ir Ge
walt entgegensteltt. E r soll es nicht nur auf den Gegner 
ankommen taffen; er soll selber alles tun, was in seiner 
Macht liegt, um jeden Anlaß zur Gewaltanwendung auf 
irgendein« Seite zu vermeiden. E r soll bei seinen eigenen 
Anhängern kein M o tiv  stärken, das zum Gewaltmotiv wer
den kann. Wer sich aus Gewalt einstellt, liesert sich der Ge
walt aus; hat doch 1914 genug bewiesen, wie leicht sich ein 
sozialistisches Revolutionsmotiv in ein wsltzerftörendes 
Kriegsmotio verwandeln läßt.

Die mächtigste Waffe gegen die Gewalt ist die Gewalt
losigkeit. Ih re  Anwendung setzt allerdings ein« bewußt 
moralische K ra ft voraus, die nur in  leider noch zu seltenen 
Fällen von hervorragenden Einzelnen ausgebracht werden 
kann. Von den triebhaft handelnden Menschen kann man 
auf lange Zeit hinaus wohl kaum «warten, daß sie im
stande sind, solchen Beispielen zu solgen; obwohl gerade die 
Arbeiterschaft, deren Klaffenlage sie zur Anwendung von 
gewaltlosen Kampfmitteln wie Streiks und Propaganda 
führt, am ehesten dazu gelangen könnte, die Fruchtbarkeit 
dieser Idee zu erfassen. Praktisch ausschlaggebend ist für 
den Augenblick die Erwägung, daß alles, was in der Rich
tung einer Sublim ierung sozialer Kampfmotive von der 
physischen Gewalt hinwegsührt, die Macht der Arbeiter
schaft und insbesondere ihre Fähigkeit, diese Macht in so
zialistischem Sinne zu verwenden, « h ö h t statt sie zu schwä
chen.

Ich gebe zu, daß meine tiefsten Gründe gegen die A u f
fassung der Revolution gefühlsmäßiger Natur sind. Ich 
habe sie weniger erdacht als erlebt. Ich erlebt« sie während 
drei Jahren in den Schützengräben, in deren blutigem 
Schlamm ich vor den „edlen Gerichten" der Maffenleiden- 
schasten das Grauen lernte. M an  könnte dos Sentimen
ta litä t nennen, wenn man m ir bewiese, daß die häßlich« 
Gewalt, die im Weltkriege in den Dienst schöner Ideale 
gestellt wurde, für die Verwirklichung dieser Ideale nötig 
oder nur nützlich gewesen wäre. Jedoch das Schrecklichste 
meines Kriegserlebnisses war nicht die' Ungeheuerlichkeit 
des Opfers an sich, das die Menschheit brachte, sondern die 
ungeheuerliche Zweck- und Sinnlosigkeit dieses Opfers. Was 
ich dem Kriege — und m ir selber — nicht vergessen kann, 
ist die Wahnsinnstragik eines Schicksals, das Menschen da
zu verdammte, die Fehler des eigenen U rte ils  durch die 
Umwandlung ihrer besten M otive in ihre schlechtesten Ta
ten zu büßen — aus Menschenliebe ein Menschenmördrr,
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aus Begeisterung sür eine Weltidce ein Mitschuldiger an der 
Zerstörung dieser Idee zu werden. Ach! wenn man nur sich 
selber geopfert hätte — aber man hat andere mitgeopfert 
f t lr  einen Zweck, der durch die A r t  de» M itte l»  in  sein 
Gegenteil verwandelt wurde. Ich fühle mich zu sehr als 
Kämpfer — leider fühlte ich mich auch zu sehr so im K rie 
ge —, als daß ich mich aus bisher Abscheu vor der Gewalt 
jemals zu einer A r t  Pazifism us bekennen würde, der nicht 
selber eine höhere, intensivere Form des Kampfes wäre. 
Wenn ich mich seit dem Kriege zu der Ansicht durchgerun
gen habe, datz jeder Krieg vom Uebel ist, so ist es deshalb, 
w e il ich nicht mehr an die Möglichkeit des guten Zweck» 
im  Kriege glaube. Die Gewalt im  Dienste einer Revolution 
aber w irkt nicht anders als die Gewalt im Dienste des 
Kriege». L te  füh rt von dem hinweg, was man erreichen 
w ill.

Der Krieg ist ebenso unpraktisch geworden, wie er un
ethisch ist. E r war nur solange zweckdienlich, a ls die 
W ohlfahrt des Staates Landeroberung in  der Gestalt einer 
Ausdehnung des monarchistischen Machtbereiches erfor
derte. Im  Zeita lte r der Weltwirtschaft und der staatlichen 
Demokratie w ird  jeder K rieg zum Völkerkrieg, der die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen der eigenen N ationalw ohl
sah r t bei Siegern wie Besiegten zerstört. Aehnlich steht es 
m it der Revolution als gewaltsamer Erhebung. S ie war 
die historische Form der Auflehnung gegen eine Tyrannei, 
die auf der Macht der Waffen beruht. Der Kapitalism us 
aber beruht — wenigstens im  Zeita lter der politischen De
mokratie — auf der psychologischen Macht des sozialen 
Prestiges. L ine Staatsform  Iaht sich m it Gewalt Umstür
zen, eine Gesellschaftsordnung niemals. Die scheinbare 
Ausnahme Rußland bestätigt die Regel: die russische Re, 
volution hat den alten Zarismus zu Boden geworfen, den 
jungen Kapitalism us aber nur in dem Mähe getroffen, 
wie er noch nicht nationalpsychologisch verwurzelt war.

So gesellt sich die praktische Erwägung der Zweckmäßig
keit zu der Erschütterung des Gefühls, um den Glauben an 
die höhere Macht der Gewaltlosigkeit zu begründen. Ich 
glaube nicht mehr an eine Revolution als Weltgericht. 
Ich glaube nur noch an die Revolution, die unser Selbst 
umwälzt. Diese Auffassung entspricht ebensosehr den Forde
rungen der realpolitischen Opportunität wie denen des 
Siltsngesetzes. Die militärische Auffassung der Revolution 
als einer reinen Machtentscheidung ist unpraktische Roman
tik der übelsten A rt.

Diese Ueberzeugung, dah die ethische M otiv ie rung zu
gleich die beste und einzige Realpolitik ist, le itet mich, wenn 
ich die Notwendigkeit einer Erneuerung der sozialistischen 
Gesinnung vom sittlich-religiösen Bewußtsein her betone. 
M an lasse sich durch die Tatsache, daß alles politische Ge
schehen in der W elt nur ein Schachern um Interessen zu 
sein scheint, nicht täuschen. M a n  steht den W ald vor B äu
men nicht, wenn man vergißt, daß keine Interessen sich aus 
die Dauer durchsetzen oder behaupten können, ohne daß sie 
sich durch irgendeinen Rechtsanspruch vor dem sittlichen 
Gewissen der Allgemeinheit rechtfertigen. Dah es heutzu
tage keinen Glauben gibt, der nicht dazu mißbraucht würde, 
irgendwelche Sonderinterefsen zu verschleiern, die sich auf 
ihn- berufen — gerade das ist ein Beweis, wie groß die 
Macht des Glaubens trotz allem ist.

Auch im Gemeinschaftsleben sind die sittlichen Kräfte des 
Glaubens auf die Dauer immer die stärksten. Die P o litik , 
di« sich auf sie stützt, ist die einzige Realpolitik, der ein
zige Opportunismus, der dauerhafte Erfolge zeitigen kann.

Di« Stimme des Volks» dringt so schwer zu den Ohren der 
Führer. Es erhebe darum seine Stimme lau t und verkünde, was 
er zv fordern berechtigt ist. Es lann nicht schaden, wenn sich 
so einmal die Masse rührt und ruft und stampft und einige 
Ungeduld laut werden läßt, damit sie erfahren, daß es den 
Leuten ernst nm die Sache ist. J o  I e s G ö r r  e s , 1815«ritz es so sein?

 ̂ Von Leo To l s t o i
Die herrschenden Klassen haben m it dem Christentum 

das gemacht, was die Aerzte bei ansteckenden Krankheiten 
tun. Sie haben eine solche Reinkultur unschädlichen C h ri
stentums hergestellt, daß dessen E in im pfung das wahre 
Christentum gänzlich unschädlich machte. Dieses kirchliche 
Christentum hat die Eigenschaft, daß es die Menschen un
fehlbar entweder abstößt, da es den Vernünftigen unter 
ihnen als eine entsetzliche Sinnlosigkeit erscheint, oder aber, 
wenn es von ihnen angenommen wird, sie von dem wahren 
Christentum entfernt, so daß sie seine wirkliche Bedeutung 
überhaupt nicht mehr sehen und m it Feindschaft und E r
bitterung dieser Bedeutung entgegentreten.

Dieses von den herrschenden Klassen m it dem Instinkte 
der Selbsterhaltung durch Jahrhunderte ausgearbeitete und 
dem Volke eingeimpste sterilisierte und unschädlich gemachte 
falsche Christentum ist die Lehre, infolge deren die M en
schen gehorsam Handlungen begehen, die nicht nur für sie 
und di« Ih rig en  schädlich, sondern auch einfach unsittlich 
und m it den Forderungen des Gewissens unvereinbar sind. 
Die wichtigste dieser Handlungen ist nach ihren praktischen 
Folgen der E in tr i t t  in den M ilitärd ienst, d. h. die Bere it
schaft zum Morden.

Der gesälschte christliche Glaube gibt gar keine Gesetze, 
sondern lügt nur und gestattet alles, sogar das, was den 
allerprim itivsten Forderungen der Sittlichkeit zuwider ist.

E r erlaubt die Sklaverei, und in  Europa und in Ame
rika  war die Kirche ihre Beschützerin.

E r erlaubt, sich durch die Arbeit der bedrückten Brüder 
ein Vermögen zu erwerben.

E r erlaubt, reich zu sein unter Lazarussen, die unter den 
Tischen der Schweigenden umherkriechen, und er findet es 
sogar gut und löblich, wenn man dabei ein Tausendstel sür 
die Kirchen und Krankenhäuser opfert.

Dem Bedürftigen seine Reichtümer vorzucnthalten, M en
schen in Einzelhaft zu sperren, in Ketten zu fesseln, an 
Schubkarren zu schmieden, hinzurichten — zu allem g ib t die 
Kirche ihren Segen.

Seine ganze Jugend hindurch Unzucht zu treiben und 
dann eine dieser Unzuchten Ehe zu nennen und dazu die 
Autorisation der Kirche zu erhalten — ist erlaubt.

Es ist vor allem erlaubt, zu töten, nicht nur, wenn man 
sich selbst, sondern auch, wenn man feine Aepfel schützt.

S tw ostiton?
Herr W irth , ohne den man jede politische Rechnung 

machen soll, wenn man nicht bezahlen w ill, ohne roa» dafür 
zu haben, har im „B e rlin e r Tageblatt" den Sozialdemo
kraten die Leviten gelesen. T ie  hätten da fü r den K ie l«  
P arte itag eine lange Reihe von Anträgen bereit, die ,,bi« 
auf wenige Ausnahmen einen derartigen Radikalismus 
verraten, daß man in  schwerer Sorge sein mutz, ob der 
M achtwille und der politische Wagemut seines Grafen 
Westarp auf der Linken noch ein entsprechendes Gegenge
wicht finden w ird ". Schön gesagt! Herr W ir th  w ill da
m it, wenn ich recht sehe, den Sozialdemokraten m it war
nend ausgehobenem Zeigefingerchen zu oerstehen geben, 
daß sie sich aus der schwarzrotgoldenen E inheitsfront aus- 
fchalten, fa lls  st« die von „derartigem Radikalism us" strot
zenden Anträge annehmen. Eine solche M einung steht 
einem solchen Angehörigen derjenigen P arte i, die nicht m it 
dem Herzen, immer nur aus Berechnung und Egoismus in 
derselben schwarzrotgoldenen F ront gestanden hat und 
die würdelos genug gewesen ist, trotz ihrer angeblich so re
publikanisch-sozialen, schwarzrotgoldenen Seele m it den 
antirepublikanischen, antisozialen Schwarzweißroten eine 
Regierung gegen das Volk zu bilden, nicht gerade gut zu 
Gesicht.

Herr W irth  gibt zu, daß die sozialistischen Massen Grund 
zur V e ib itie rung haben, zieht aber daraus m it sehr merk
würdiger Logik den eigenartigen Schluß, daß die „verant
wortlichen Führer des Sozialism us" die Ausgaben hätten, 
diesen „Radikalismus" zu hemmen. Wenn die Sozialdemo
kraten, so meint er, in  die prinzipielle Opposition überträ
ten (w ie Lobe es gefordert hat), so werde der Bürgcrblock 
dis Blockbildung der Republik sür absehbare Zeit sein. Da 
hat er recht; ja : der Bürgerblock w ird  nicht nur fü r abseh
bare Zeit die deutsche Republik regieren. Das Regime des 
Bürgertum s ist auf geraume Ze it hinaus stabilisiert; das 
Verdienst daran darf sich vor allem jene Parte i zurechnen, 
die ihrem Gott gar nicht genug danken kann, daß sie in  
ihren Reihen Herrn Josef W ir th  hat, der die katholischen 
A rbeiter bei der Stange hält und den sozialdemokratischen 
auf schwarzrotgoldener Flöte jene lieblichen Weisen vor- 
pseift, m it denen er sie im Kielwasser des Zentrums hält 
und nach dem römischen Takt den Psafsenwalzer tanzen 
lehrt.

Wenn die Sozialdemokraten wirklich in die Opposition 
gingen (ich glaub's nicht: sie haben's längst verlernt), 
täten sie das Richtigste, was ihnen seit dem 9. November 
18 (unseligen Angedenkens) eingefallen ist. M an  könnte 
dann sogar — m it ein wenig Optim ism us — hoffen, daß sie 
eines Tages noch auf die Idee kämen, wieder Sozialisten 
zu werden.

Aber selbst wenn die in K ie l beschlössen, „rad ika l" zu 
werden — ich wenigstens könnte das bißchen Optimismus, 
das nötig wäre, nicht ausbringen. Wenn die S. P . D. jetzt 
das längst verblaßt« und ziemlich angerußte Rot ihrer Fas
sade wieder auffrischt, so geschieht'», um der in  schwerer 
Krise Hebernden Kommunistischen P arte i die Leute wegzu
nehmen. Das wäre an sich kein allzugroßer Schaden; denn 
die K . P . D. ist ja  die unfruchtbarste und hilfloseste, kläg
lichste Parte i — im Parlam ent. Draußen allerdings, im 
Lande ist s anders. Daß in der Arbeiterschast noch Funken 
sozialistischer Gesinnung glühen, S ignalfeuer sozialistischer 
Begeisterung lodern, Herde sozialistischer Betätigung wär
mend brennen, ist den Kommunisten zu danken. W ird  es 
der S . P . D. gelingen, der K. P . D. den Todesstoß zu geben, 
so ist das Werk, das sie anno 18 m it der Sabotage der Re
volution begonnen hat, vollendet: die Arbeiterschaft ist 
fü r die bürgerlich-plutokratifche Demokratie ein^esangen, 
und Deutschland ist re if für jenes System der Äige und 
Heuchelei, in  dem jeder Tüchtige freie Bahn hat: das ame
rikanische.

M an  darf auch zur Strass töten (S trafe bedeutet Be
lehrung — also zur Belehrung töten!), und vor allem dars 
und soll man im Kriege aus Befehl der Vorgesetzten töten; 
das ist sogar löblich, und die Kirche gestattet es nicht nur, 
sondern befiehlt es.

Die Wurzel aller Leiden der Völker liegt in jener fa l
schen Lehre, die ihnen unter dem Scheine des Thristentums 
beigebracht wird.

Wenn diese falsche Lehre anshöri zu existieren, w ird es 
kein Heer geben. Und wenn es kein Heer geben wird, so 
w ird auch von selbst jene Vergewaltigung, Knechtung und 
Demoralisierung, die an den Völkern verübt w ird, ous- 
hören.

Solange aber die Menschen in der falscher- christlichen 
Lehre erzogen werden, di« alles, den M ord nicht ausgenom
men, gestattet, w ird  das Heer sich in den Händen der M in 
derheit bejinden; die M inderheit aber w ird sich dieses Heer 
immer zunutze machen, um dem Volke den Erwerb seiner 
Arbeit abzunehmen und um das Volk zu demoralisieren, 
was für das Volk das Schlimmste ist, da die M inderheit 
ohne diese Demoralisation ihm nichts abnehmen könnte.

Daher, sollte man meinen, ist es offenbar, daß die Pflicht 
eines jeden Menschen, der sich von dem religiösen Betrug 
besreii hat und dem Volke dienen w ill, darin besteht, daß 
er den betrogenen Menschen durch W ort und T a i Hilst, sich 
von dem Betrüge, der die Ursache ihrer Leiden bildet, zu 
befreien. M an sollte meinen, daß — abgesehen von der 
allgemeinen Pflicht eines jeden sittlichen Menschen, die 
Lüge auszudecken, und die W ahrheit, die er kennt, zu be
kennen — ein jeder Mensch, der dem Volke dienen w ill, 
schon aus M itle id  nicht anders könne, als seine Brüder von 
dem Betrüge, der an ihrem ganzen Elend die Schuld trägt, 
befreien zu wollen.

Und doch sehen es diese Menschen,die sich von dem Betrüge 
befreit haben, aus Kosten der Arbeiter und des Volkes jre i 
und gebildet geworden sind — was allein schon sie diesem 
Volke zu dem Dienste verpflichtet — und doch sehen es 
diese Menschen nicht.

D ie religiöse Lehre ist unwichtig, sagen diese Menschen. 
Sie ist die Eewissenssache eines jeden einzelnen. Wichtig 
und notwendig ist die politische, s-Hiale und wirtschajtliche 
Einrichtung der Gesellschaft, und darauf müssen die Kräfte 
aller Menschen, die dem Volke dienen wollen, gerichtet wer
den. Die religiösen Lehren aber sind nicht wichtig und 
werden, wie jeder Aberglauben, zu ihrer Zeit von selbst 
verschwinden.

Ich frage mich, welches politisch«, fundamentale Z iel d i, 
Opposition der Sozialdemokraten haben kann. Welch« 
herrschende Idee tre ib t sie. welcher stärkere, reinlich«« und 
schöpferisch« W ille  als der, dem roten B ruder zur Linken 
zu einem baldigen unseligen End« zu verhelfen? Ich glaub« 
nicht, daß «» bei ihnen so was gibt. Denn wie die Ding« 
heute liegen, ist man entweder sozialdemokratisch, d. h. nicht 
nu r sozialistisch, sondern auch demokratisch: dann muß man 
(der Theorie zuliebe, die doch sür den gesinnungstüchtigen 
P o litike r der Herrgott über allen Herrgöttern ist) m it den 
Bürgerlichen nach dem in  allen sogenannten Demokratien 
erprobten System abwechselnd regieren und nicht regieren, 
d. h. im  Grunde immer mitmachen, nur manchmal m it und 
manchmal ohne Verantwortung. Das hat die S. P . D. 
bisher getan, und deshalb schiebt man ihr im Volk auch 
alles lieble in  die Schuhe, was es im  politischen und w ir t
schaftlichen Leben seit 1918 gegeben hat und noch gibt: 
„W as w o llt ih r denn?", so heißt's, „seit 1918 regiert j» 
die Sozialdemokratie!" Das ist falsch und richtig. Falsch 
eo ipso; richtig, weil in  der Tat die S . P . D. rin« Funktion 
im plutokratisch-demokratischen S taa t ist, die das System 
selbst bejaht, und daher vom einfach denkenden Menschen 
zu Recht m it dem System (der .^Demokratie") identifiz iert 
w ird. M an ist also, wie gesagt, entweder sozialdemokratisch 
und mitverantwortlich. Oder man zerschneidet das Tisch
tuch und verkündet sich als die Opposition, die nie im  Rah
men dieses Systems di« Verantwortung übernehmen w ird ; 
die alles sür die Klasse der Armen und A rbe iter heraus
schlagen w ird, was sie bekommen kann, aber alles nur als 
Abzahlung hinnehmen und keiner Regierung, von der sie 
es ertrotzt hat, Dank sagen w ird ; die nicht danach strebt, an 
der Leitung des Landes m itbete iligt und damit an allem, 
was an Schmutzigem noch geschieht, mitschuldig zu werden, 
sondern danach, a l l e i n  leitend, a l l e i n  verantwortlich, 
a l l e i n  bestimmend zu werden. Und dieser Entschluß 
muß gefaßt und durchgehalten werden, auch wenn es nötig 
ist, der W ahrheit endlich die Ehr« zu geben: endlich zuzu
gestehen, dah der Sozialism us nicht herbeigesührt werden 
kann durch die Demokratie, sondern nur durch die Herr, 
schaft der Sozialisten, d. i. der sozialistischen A rbe iter und 
Bürger. M an  muh endlich aus der Linken — auch gegen 
sich selbst! —  so ehrlich fein, wie die auf der Rechten es in 
diesem Punkt sind. Einzestehen: w ir wollen die Herrschaft.

Aber daß die in K iel zu dieser klipp und klaren Entschei
dung kommen werden, glaube ich nicht.

M ic h e l  B a m m e r t

Der Gouoerneuer des Staates Massachusetts. F ü l l e r ,  hat 
beschlossen, den Vorsitz einer llntersuchungskommijfion zu über
nehmen. die den F a ll S a c c o  und V a n z c l i i  nachprüfen soll.

vo« Lbm
Aus einem kleinen Käsblättchen; offenbar ein Korrespondenz- 

u r iile i:  „Hinvenburgs Unterschrift. Der unveilemrdare Na- 
menszug des Helden von Tannenderg Hai sich gewandelt. Seit
dem Feldmarschall von Hindeirburg Reichspräsident geworden ist, 
Hai er seinen Schnörkel am „H " seines Namenszuges fallen ge
lassen. was zu allerhand Vermutungen Anlah gab. Wohl die 
beste und gleichzeitig richtigste Erklärung hierfür hat F r l.  I r »  
von Hindenburg. seine Schwester, die in  Potsdam wohnt und 
sich m it Graphologie beschäftigt, gegeben. S ie  deut«t es dahin, 
daß der Feldmarfchall a ls Präsident noch bescheidener gewor
den ist und von seinem hohen Amt« nur im  Sinne -de« Pflicht 
und des Dienstes denkt, nicht in dem persönlicher Großartiglei!."

M e  e b v t ü b e  i - a n l
Der verstorben« M .. welcher eine katholische Aufrvärterin 

halte, sagte einmal ganz bona sid« zu mi r :  Die Person ist zwar 
katholisch, das ist wahr, aber ich kann dich versichern, es ist 
eine ehrliche gute Hanl, sie hat neulich m ir zuliebe sogar einen 
falschen E i d geschworen. L i c h t e n b e r g

So reden diese gebildeten Menschen. Und indem st« 
ihrem Volke dienen wollen, treten die einen von ihnen 
in den Dienst der Regierungen, werden Offiziere, Geist
liche, Parlam entsm itglieder und suchen, ohne den re li
giösen Betrug, dessen Opfer das Volk ist, aujzudecken. 
durch ihr« Beteiligung an der Tätigke it der Regierungen 
die äußeren Lebensformen des betrogene-, Polles zu ver
bessern.

Die andern treten, ebenfalls ohne an den Glauben des 
Volkes zu rühren, in den Kampf m it den Regierungen und 
suchen sich durch dieselben M it te l des Betruges und der 
Bruta lis ierung wie die Regierungen der Gewalt zu be
mächtigen.

Und weder die ersten noch di« zweiten hindern die V er
breitung jener falschen Religion, aus der das ganze Uebel 
beruht, sondern erfüllen, wenn die Notwendigkeit oorliegt, 
die von ihnen als lügnerisch erkannten Zeremonien und 
Bräuche; sie schwören, nehmen te il an Gottesdiensten und 
Feierlichkeiten, die dos Volk betören sollen, und widrrsetzen 
sich nicht, wenn in  den Schulen ihren eigenen und fremden 
Kindern der sogenannte Religionsunterricht e rte ilt w ird 
-  jene nämliche Lüge, aus die sich die Knechtung des V o l
kes gründet.

Die gebildeten Menschen, die, die mehr als alle andern 
die falsche Lehre zerstören könnten, sehen eben nicht ein, 
wo die Hauptursache des Nebels sitzt und richten deshalb 
ihre K rä fte  ans ganz andere Ziele; und das ist schuld da
ran, daß die jetzige Ordnung immer weiter besteht, trotz
dem sie von allen als widersinnig und schädlich erkannt 
wird.

Wenn nur die Menschen, die Gott und ihren Nächsten 
dienen möchten, begreifen wollten, daß die Menschheit nicht 
durch tierische Trieb« fortbewegt w ird, sondern durch gei
stige Kröste, und daß die wichtigste die Menschheit fortbe
wege nve K ra ft die Relig ion ist, d. h. die Bestimmung des 
Sinnes des Lebens und als deren Folge die Unterscheidung 
des Guten vom Schlechten, des Möglichen vom Unmög
lichen. Wenn die Menschen das nur degreisen wollten, so 
würden sie sofort sehen, daß die Grundursache der Leiden 
der heutigen Menschheit nicht in den äußeren materiellen, 
nicht in den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
liegt, sondern in  der Entstellung der christlichen Lehre, m 
der Vertauschung der fü r die Menschheit erforderlichen and 
ihrem jetzigen A tter entsprechenden W ahrheiten gegen ein 
Gemengsel von unmoralischen Sinnlosigkeiten und Gottes
lästerungen. die die kirchliche Lehre genannt werden und



K Z«hr«»»« Di« S»»»tM «.A«tt,»g K»«««» rrDas neue Gestcht de» Wirtschaft
Vor kurzem sind die ersten Ergebnisse der gewerblichen' 

Betriebszählung vom 16. J u n i 1925 veröffentlicht worden. 
Sie gewinnen Bedeutung durch Vergleich m it früheren Z if
fern, namentlich m it denen der letzten Zählung ( I E ) .

Werden sämtliche «Server b «zweige, die zwar 1SL5, nicht 
aber 1007 gezählt worden find, aus gef lhi eben, so ergibt sich 
für den späteren Term in im  jetzigen Reichsgebiet ohne 
Saarland eine Tefamtzifser von 3 412MV Betrieben, für 
einst im jetzigen Reichsgebiet samt Saar die Summe von 
2 888 000. D ie Zahl der Betriebe hat also um rund 15 
Prozent zu-zenommen.

I n  diesen Betrieben waren beschäftig
192b 1M7 Zunahme

Personen 17093000 ,3270000 28.S Prozent
davon weiblich 4S65000 ,1482 000 40 Prozent
Tie Gesamtbevölkerung Ms- Reiches ist im  genannten 

Zeitraum  um 13,5 Prozent gewachsen, die Zahl der im er
werbsfähigen A lte r stehenden Personen um 28,4 Prozent. 
Die Zunahme der gewerblich Tätigen beträgt 28.6 P ro
zent, ist also größer: eine Folge der starken Industria lis ie
rung.

Die Zahl der Betriebe in  Industrie  und Gewerbe hat 
sich nur um 2 Prozent, die derer in  Handel und Verkehr aber 
um 40 Prozent vermehrt. Abgesehen von wenigen Eroh- 
sirmen handelt es sich hiebei um Zwergwirtschaften, wie 
sie besonders in  den Jnfla tronsjahren zu Tausenden aus 
dem Boden geschossen sind, um kurz nach der in Rede stehen
den Zählung der Stabllisiernngskrisis wieder zum Opfer 
zu fallen.

Ferner ist die Zahl und Pferdestärke der Kraftmaschinen 
sehr gestiegen: im Durchschnitt aus das Dreifache.

Endlich ist eine ausfallende Erscheinung die bedeutende 
Erhöhung des Frauenantcils an der gewerblichen Arbeit. 
Im  Gastwirts- und Schankgcwerbe, in  der Textilindustrie 
und im Bekleidungsgewerbe beträgt der Prozentanteil der 
Frauen mehr als die Hälste der beschäftigten Personen.

Die angegebenen Z iffe rn  zeigen nur einen Ausschnitt aus 
der gewaltigen Umwälzung des gesamten Wirtschaftsle
bens. Denn nicht nur die Verhältnisse des Arbeitsmarktes, 
sondern auch der Kapita lb ildung und -Verteilung, der P ro
duktion»- und Absatzmöglichkeiten sind ganz andere gewor
den. Auch ehe die zur Untersuchung dieser Erscheinungen 
eingesetzte Enquete-Kommission ihre Arbeiten veröffent
licht hat, lassen sich einzelne Erundzüge Herausstellen.

Am  klarsten auch fü r den einfachen M ann t r i t t  die Um
wandlung der Kapita iverte ilung zutag«: auf der einen 
Seite Vernichtung des Einzel kapital«, auf der andern rie
sige Sachwert-Anhäufungen. Seit der französischen Revo
lu tion  hat eine derartige Umgruppierung der Vermögens
werte nicht mehr stattgefunden. S ie ist m it dem Ende der 
In f la t io n  noch keineswegs beendet gewesen, sondern fetzt 
sich auch heute noch fort.

Aus ih r  resultiert das allen Unternehmern gemeinsame 
Streben nach rascher Neubildung von Kap ita l. Dies er
reichen die größten unserer Industriezweige vor allem 
durch Karte llb ildung und Monopolisierung. Zwar ist es 
nicht leicht, sich Unterlagen über diese Kartelle und ihre 
Bindungen zu verschaffen: indes spüren w ir dis Folgen 
der Verträge am eigenen Leibe jeden Tag schmerzlich in 
.Gestalt von Preiserhöhungen und teilweise von O ua litä ts- 
Derschlechterungen, von Stillegungen und Arbeiterentlaf- 
sungen.

Sodann mutzten zahlreiche Werke ihre Produftionsrich
tung wechseln, da ihrem Angebot keine genügende Nach
la ß e  mehr gegeniiberstand. Vor allem g ilt dies von der 
M ontanindustrie, wo der W egfall der Rüstungen ausschlag
gebend war. D ie Kohlen- und Hüttenkonzerne stehen ja 
trotz allen Anstrengungen schon auf der Abwärtskuroe, da 

»ähre Erzeugnisse nicht mehr grundlegend wichtig erscheinen

wie einst: andere Zweige, wie die Elektroindustrie, die 
Auto- und Gum m ifabritatton, treten an ihre Stelle.

Auch die Konsumgewohnheiten des Volkes haben sich ge. 
wandelt. Irgendw o hat man vor einiger Zeit lesen kön
nen. für billige Marmeladen und Teigwaren besteh« keine 
Nachfrage. Da« ist symptomatisch: di» Ansprüche des Deut
schen an seine Nahrungsm ittel sind andere geworden. Die 
Veredelungsprodutt« der Landwirtschaft (Eier. Gemüse, 
M ilch) sind heute von wesentlich größer«» Bedeutung als 
früher, von anderen Nahrungsmitteln sind auslchlietzlich 
bessere Sorten gefragt. Umgekehrt ist es bei der T e x til
industrie, Wo der reine Berbrauchsartlkel oon kurzer Le
bensdauer »er» ßleg davongetragen hat. Ln  die Stelle 
alter Rohstoffe sind neue getreten: Kunstseide, Zelluloid, 
L in  oft« M usw D ie Sport- und Jugendbewegung hat neue 
Industriezweig« ins Leben gerufen: ebenso der Aufschwung 
des Kinos.

I n  wenigen Jahren sind Umwälzungen eingetreten, zu 
denen ohne den Krieg Jahrzehnte notwendig gewesen wä
ren. Es gärt und ring t noch überall; immerhin werden 
allmählich klare Linien sichtbar, und voraussichtlich w ird  in 
etwa fünf Jahren das Wirtschaftsleben Meder in  ruhige
ren Bahnen, weniger sprunghaft verlaufen als heute.

J u l i a n

I m  H a n d e l  a l l e i n  (ohne „Verkehr) haben sich die Be
triebe von 1807 bis lllLS um «2 Prozent, da« Personal um 
SS Peche« vermehrt. E r k e l e n z  bemerkt dazu in  der H ilfe: 
„E iner Beimehrung der Wesamtbevölkernng um 11.5 n. H. steht 
eine Vermehrung der Handelsbetriebe um den v i e r f a c h e n  
Prozentsatz gegenüber. Die Wo reu Verteilung Hai sich also n ic h t 
rationalisiert, sondern verteuert, und zwar auch dann, wenn man 
berücksichtigt, daß sei! 1907 eine Reihe Zweige des Handelsge
werbes neu entstanden sind. Die Rationalisierung der Waren- 
verteiinng ist. genau wie in den Vereinigten Staate, m i ß 
l u n g e n .  Der Teil des Volkseinkommens, der von der W a
renoerteilung in Anspruch genommen wird, steig!. Ein Grund 
für die Senkung der Kaufkraft der Gesamibeoöllerung liegt in 
der unrationellen Waren Verteilung."

vk« Swbett SasekSrrm«
Der Artikel M ax Barths über das italienisch« Arbeitsgesetz 

( in  Nummer 20 der S.-Z.) gibt bis in die Einzelheiten meine 
eigene Austastung wieder, di« ich m ir auf Grund des Studiums 
der verschiedenen Gesetze und der Beobachtung der Tatsachen ge
bildet Hab«. N ur wäre mein U rte il vielleicht um eine Nuance 
-günstiger ausgefallen. Die wirtschaftlichen Der hält niste schei
nen h i« i für den Arbeitnehmer günstiger zu sein als in Deutsch
land. M it Gewißheit läßt sich das zum Beispiel sür die An
gestellten des Transportgewerbes feststelleu. Die korporative 
Organisation der Produktion beginnt sich insofern zu bewähren, 
als die Negierung dadurch eine sichere Koni rolle über die 
Produktion und die Preisbildung erhält. Die Veibilligmrgsul- 
tion. die von der Regierung seit dem Steigen der L ira  energisch 
durchgeführt w ird , schreitet ziemlich vorwärts und wäre ohne 
diese Organisation unmöglich. I n  anderen Ländern (Frankreich, 
Deutschland) gingen die Preis« bei steigender Währung nie zu
rück, und alle Ausrufe verhallten vergebens. Das ist hier 
anders. Widerstände werden durch di« Kontrolle der fasristischen 
Gewerkschaften rücksichtslos gebrochen. Diese Gewerkschaften sind 
teilweise ziemlich radikal. Es wird z. B. die Ansicht vertreten, 
daß dem Existenzminimum des Arbeitnehmers eine Höchstgrenze 
des Prosits beim Arbeitgeber entsprechen wüste. Die oon 
Barth angedeuteten Entwicklungsmöglichkeiten liegen also durch
aus im Bereich der Arbeitsversassung, und allgemeine K lau
seln wie „das nationale Jnlereste" gestatten sehr weitgehende 
Auslegungen. Nebenbei: Mussolini ve rtritt di« Ansicht, daß 
die Zielgebung nicht o priori, sondern im Zusammenhang mit 
den bei der praktischen Arbeit gefundenen Lösungen zu erfolgen 
habe: das bedeutet also Dominieren der Idee und nicht des 
Zieles bei der praktischen Tätigkeit. R. G., Turin

A ü t t d h G l M U
. .  Die Heimat des Zündholzes ist Sch w e d e n .  Dort sind 
der ältesten und größten Zündholz,abriken. deren „Timd- 
stikker unstreitig an Q ualität die besten sind. Po» 
Schweden aus hat das Zündholz die W elt erobert.

Dies g ilt heute auch noch in einem erweiterten S inn: 
der schwedische Z ü n d h o l z t  r u f t  hat die W elt er. 
obert; nämlich seit er sich m it amerikanischem Kapita l 
(Rockefeller) verbunden hat. E r „kontro llie rt" m it seine» 
80si M illionen M ark den größten T e il der Welterzeugung: 
Rordenropa, ganz Nord- und Südamerika. Australien, 
Japan, Ind ien . Die Staatsmonopol« in einer Reihe 
von Ländern (Polen. Lettland, Türkei, Peru) gehören 
ihm. Und gegenwärtig ist er dabei, Frankreich und Deutsch
land «inzustecken.

Etwa 7g Prozent der deutschen Zündhotzerzeugung ge, 
hören dem Schwedentrust, darunter ganz große Fabrik«» 
wie „U n ion Augsburg". I n  der In fla tionsze it konnte 
man m it schwedischen Kronen b illig  auflausen. Die SV 
Prozent, die noch übrig sind, haben — das ist in  unserer 
„freien Wirtschaft" so üblich — nach Regierung-Hilfe ge- 
schrien. Das Ergebnis des H ilferufs liegt jetzt vor: im  
Z ü n d h o l z m o n o p o l g e s e t z ,  das der Reichstag am 
19. M a i gegen Demokraten, Sozialdemokraten und Kom
munisten angenommen hat.

Sein wesentlicher In h a lt :  Di« gesamte deutsch« Zünd- 
holzinduftrie, Trustsabriten und t ruft freie, w ird zu einer 
Vertriebsgesellschast vereinigt die den gesamten Verkauf 
übernimmt. Sie regelt di« Produktion durch Kontingen
tierung und setzt die Preise fest. Der Trust bekommt SS 
Prozent, die heute noch trustfteien bekommen 35 Prozent 
zugewiesen. Die Regierung hat ein Einspruchsrecht gegen 
Preiserhöhungen. N e u e  F a b r i k e n  dürfen nur m it 
E rlaubnis der Regierung errichtet werden.

W ie dieses P riva t Monopol unter staatlicher Kontrolle, 
das der Reichswirtschaftsrat vorgeschlagen hat, sich aus- 
wirkcn wird, insbesondere ob es besser ist als ein Staat»- 
monopol, kann man einstweilen nicht sagen. E in  Um
stand w ird  ohne Zweifel etwaige Gefahren fü r den Ver
braucher abschwächen und Auswüchse verhindern können: 
datz die Produktion der V.E.G., der W r o t z e i n k a u f s »  
g e s e l l f c h a f t  D e u t s c h e r  K o n s u m v e r e i n «  in 
Hamburg, t x u s t f r e i  bleibt, und diese lediglich verpflich
tet ist, nur an ihre M itglieder zu liefern. S ie  umfaßt 
etwa ein Zehntel der gegenwärtigen deutschen Produk
tion von rund 200 000 Kisten (zu je tausend Paketen von 
je zehn Schachteln m it je sechzig Streichhölzern).

Trust wie w.E.E. müssen auf die Kiste SV M ark Steuer 
zahlen. Im  übrigen hat der S taa t keine Gewinnbetei
ligung an dem von ihm geschaffenen Monopol. W er den 
Schwedentrust n ic h t  unterstützen, sondern ihm «tu P a ro li 
bieten Helsen w ill, der laust G.E.G.-Höjszer. S ie sind 
qua lita tiv  durchaus gleichwertig m it den anderen deut
schen Hölzern, oder gar besser. G.E.E.-Hölzer werden 
allerdings nur an Konsumvereins Mitglieder abgegeben. 
Wer in  Punkto Zündholz „national" empfindet, möge sich 
also bei einem Konsumverein anmelden.

K a z e n w a d e l

Die Wett wird nicht christlich regiert: die Regierungen al» 
solche sind nicht christlich, und der Staat als Staat handelt tu 
srtnen wesentlichsten Einrichtungen bestimmt wider das Christen, 
tum. Eine christlich« Armee, «ine christlich« Schlacht, christliche 
Feldprediger, christlich» Finanzoperattonen, christliche Polizei- 
Mandate und christlich« Maßnahmen, den blinden Gehorsam der 
Unteren und d!« Sllmachtsrscht« der Oberen auf Kind und 
Kindeskind zu sichern, da, alle» sind Sachen, die, wie d«r Mann 
im Mond, nur in der Einbildung verirrter Leute thr Dasein 
haben. Di« Geistlichen wissen da- gewöhnlich auch selber «»hl, 
wenn sie di« Großen entschuldigen, aber sie vergessen «» immer, 
wenn sie di« Kleinen onklagen. Pe s t a l o z z i s

zufolge denen das Schlechte fü r gut, das Richtige fü r un
richtig, und umgekehrt das Eule sür schlecht, das Unrichtige 
fü r richtig g ilt.

Wenn nur die besten, unabhängigen Menschen, die dem 
Volke aufrichtig dienen wollen, begreifen würden, datz es 
unmöglich ist, durch irgendwelche äußeren Maßregeln die 
Lage eines Menschen zu bessern, der es fü r schlecht hä lt, am 
Freitag Fleisch zu essen, und fü r gut, einen Menschen, der 
gefehlt, m it dem Tode zu bestrafen, fü r wichtig, daß einem 
Heiligenbild« oder einem Kaiser die nötigen Ehren erwie
sen werden, und für unwichtig, auf die E rfü llung  des W il
lens anderer einen E id zu leisten und den M ord  zu er
lernen.

Wenn alle Menschen nur so handelten, würden auch 
alle politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen gelöst, 
und zwar so, wie fie gelöst werden müssen, und nicht so, 
wie w ir  es annehmen und vorschreiben.

Eine Lösung werden diese Fragen natürlich nicht sogleich 
und nicht nach unserem Wunsche finden: aber gelöst wer
den sie sicher werden, wenn sich nur die religiöse W eltan
schauung der Menschen ändert, und um so schneller wer
den sic gelöst werden, je mehr w ir unsere Kräfte nicht auf 
di« Flügen, sondern au f die Ursachen der Erscheinungen 
richten werden. . .

Aber die Enthüllung der falschen und die E inführung 
der wahren Relig ion ist ein sehr langsam wirkendes 
M itte l, w ird darauf geantwortet.

Ob es auch langsam w irkt — es ist das einzige -R u til,  
oder wenigstens ein solches, ochne das kerne anderen M itte ! 
wirksam fein können. . ^ ...

Indem ich die schreckliche, dem Verstand und Gefühl zu- 
ntiderläufende Einrichtung des menschlichen Lebens be
trachtete, fragte ich mich: M uß es denn wirklich so sem.

Und die Antwort, zu der ich gelangte, ist: Nein, ^  chm» 
nicht so sein! Es mutz und es darf und es w ird  nicht fo 
sein! .

Aber nicht dann w ird  es anders werden, wenn die M en
schen auf diese oder jene Weise ihre gegenseitigen Mziehun- 
gen ändern, sondern nur dann, wenn die Menschen aul
hören, an jene Lüge zu glauben, in  der sie erzogen wer
den, und den Glauben an jene höchste W ahrheit gewinnen, 
die ihnen schon vor neunzehnhundert Jahren geoffenbart 
wurde und die klar einfach und ihrem Verstände zugäng
lich ist.

Wer da» Recht auf seiner Seite fühlt, muß derb auftreten: ein 
höfliches Recht w ill gar nichts heißen. G o e t h e

Volkslied
Drunten im Tale, 
do rauscht ein Bach: 
ein Mägdlein fchaut ihm 
verloren nach.

B lau blüht ein Blümtein 
am Wiesenrand: 
das Mägdlein pflückt es 
mit zarter Hand.

Und schaut das B lüm irin  
so h ilflos an: 
weiß nicht, was es da
mit anfangen kann

So dösen beide,
Mägdlein und Blum, 
seil Ewigkeiten
im Volkslied rum. M u f t i  B u f t i

Lktevatu«Neichsland Preußen. E in Beitrag zur Perfafsungs- und Ver- 
ltungsieform. Bam Landesiat Dr. W i l h e l m  Ki tz.  Ver- 
, L. Schwann. Düsseldorf. Preis l  M arl. — „Reichslond 
eutzen" bedeutet: keine preußische Regierung, kein preußischer 
ndtag mehr: Preußen w ird  direkt von den Reichsministerien 
rwnttet und regiert: sämtliche Beamte Preußens sind Reichs- 
amtc Der Verfasser der Schrift, der diesen Vorschlag macht, 
i  das unsinnig- Reben- und Gegeneinanderregieren Preußens 
d des Reichs aus der Welt zu schassen, läßt die Frage offen, 
d-efer Umweg über das Reichslond Preußen zum deutschen 

ideratwstaai oder zum deutschen Einheitsstaat führen w ird: 
hält beides für möglich. Wahrscheinlich würde er zum Ein- 

i tsstaat sühren. aber zu einem stark zentralisierten, zu einem 
oßpreußischcn Deutschland. Das ist das Gefährliche an dem 
-rschlag
M i  turtum? Gedanken über die Enibehrlichkett einer Reis-- 
üfung an höheren Lehranstalten. Von Geh. Rcgierungsrat 
ros Dr. M a rtin  F a ß b e n d e r ,  M itg lied  des Preußischen 
indtages. Verlag Dr. Modaus u. Go., Radeburg, Bez. Dres- 
n Postscheckkonto Dresden 0075. Preis l,L0 Mark. — Aus- 
h^iw  von den neuen Richtlinien des preußischen Ministeriums 
r Msienschaft, Kunst und Volksbildung Uber dt- Reifeprüfung 
- - l E  der V  rfafser, daß die R-i,-erklär ung überhaupt mchr 
ebr auf Erund der Stichproben einer besonderen Prüfung 
o gt ftndern au, Grund mehrjähriger Beobachtung durch 

>s Lehrerkollegium. Den Unzulänglichkeiten einzelner -ehr-

kräste müsse durch lausende Kontrolle während der Schuljahr« 
und nicht durch den Zwang zum D r ill auf «ine Prllsungsparade 
entgegengeardeiiet werden. Die Koppelungen Faßbender, sind 
nicht neu. Sie sind schon bisher von den „entschiedenen Schul
reformern" vertreten worden, besonders in  einer von Adolf 
Grimme herausgegebenen Sammelschrift: Vom S inn  und W i
dersinn der Reifeprüfung (Verlag Ernst Oldenburg, Leipzig, 
Preis 1,50 Mark). Erfreulich ist es nun, zu sehen, daß auch Richt- 
Schuliesormei wie Faßbender die Schädlichkeit und Entbehr- 
lichleit der Reifeprüfung für Schüler höherer Schulen zu er
kennen beginnen. L e i b e r s b e r g e r

Budjonnps Reiterarmee, Von I .  B a b e l .  Malik-Berlag, 
B e rlin  W  S, Kölhenei Straße 38. P re is brosch. 2,50 Mark, in 
Halbleinen 4 M  Mark. — Geschichten Mid Skizzen aus der Zeit 
der Kämpfe zwilchen Roten und Weißen in Rußland. Budjoimp» 
Kosakenarmee kämpft in  Wolhynien für die Sowjetmacht. — 
Durch jene Heiden, melancholischen Landstriche nm Kowel, Swin» 
sucht), Biody, deren erdiger Geruch noch in  unserer Erinnerung 
duftet, streifen die roten Reiter, eine Schar kriegerischer Send
boten der neuen Verkündigung, eine Bande asiatisch-verwege
ner Apostel des bolschewistischen Evangeliums. Babels Geschich
ten sind voll tiefer Menschlichkeit, großartiger Schlichtheit und 
lebendiger Wirklichkeit. Kurz und einfach und doch monumental, 
russisch-problematisch und doch unintellektualisttsch, naturallstisch-- 
lealistisch und doch seelenhast und lebendig. Sie bejahen an» 
bsdingt das Neue, die bolschewistische Ordnung und verhehlen 
doch nicht das Unerträgliche, das Unzulängliche, das Grau
same und Häßliche, das m it ihrer Durchsetzung verbunden ist. 
Ucder alle» diesen Geschichten, auch über den frohesten, leben- 
bejahendsten, liegt Schwermut. Gin schönes Buch. B.

Der Brüsseler Kongreß gegen Im peria lism us und für natio
nale Unabhängigkeit. Auszüge aus den Reden, die wichtigsten 
Beschlüsse und Resolutionen. Dieses soeben erschienene ..kleine" 
Protokoll enthält die wesentlichen M aterialien Werden Brüsseler 
Kongreß. Es ist zum Preise von M  Pfennig durch d i- Liga gegen 
koloniale Unterdrückung und Im perialism us. B e rlin  W  3. 
Wilhclmstraße 48. zu beziehen.

Heft 8 der „Urania" (Uiania-Verlagsgesellschast Jenas ent
hält einen inteiesittnlen Artikel von K. A. Wittsogel über S u n -  
y u t f e n ,  den Führer der chinesiichen Revolution von 1805 
bis zu seinem Tod, 1925.

Muß es so sein? Der Artikel von L e o  T o l s t o i  in bei heu
tigen Nummer ist der Schri ft „Auscus an die Menschheit" ent
nommen, die zum Preis oon 4« Pfennig vom Verlag „Der 
Syndikalist", Fritz Kater, bezogen weiden kann (Berlin  O 34. 
Warschauer Str.  82. Postscheckkonto B erlin  138 928).
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W as war es doch vor drm Krieg eine leichte Sache, in  

Deutschland - in  Haus zu bauen! Kaum daß man m it dem 
Rohbau begonnen hatte, konnte auch schon eine Hypothek 
auf den Bau genommen werden; Geschäftsleute, P riva te  
und Banken waren froh, ihr Geld sicher anlegen zu können, 
indem sie es auf Grundstücke ausliehen. Erst m it der I n 
fla tion  wurde das anders, wurde das Bauen fü r die kleinen 
Leute zur Unmöglichkeit.

Da wollte ein P riva tm ann in W ii  st e n r o t,  W ürttem 
berg, zur Gründung einer Bausparkasse schreiten, wie st« in  
andern Ländern längst bestehen. Nicht aus eigenem In te r 
esse heraus, lediglich um andern zu helfen, plante er ein 
kleines Unternehmen. E r rückte sein gutes Geld an die V e r
breitung seiner menschenfreundlichen Idee, fand auch w i l
lige Hörer; doch es war nicht die richtig« Zeit, dem Ge
danken die T a t folgen zu lassen.

Es kam die Stabilisierung. Tageszinsen von 6 und 8 
Prozent waren S itte ; Besserung schien in weiter Ferne 
zu liegen. Herr K r o p p  —  so heißt dieser Idealist — bot 
den Bausparern einen Jahreszins von 3 Prrqent und wollte 
den Glücklichen, die m it seiner H ilfe ih r  Haus erstellten, 
einen Zinssatz von 5 Prozent vorschreiben. E r erklärte so
gar. diese Zinsdifferenz nicht fü r sich oder fü r Geschäfts
kosten verwenden, sondern dereinst zurückzahlen zu wollen. 
D ie Fachleute lächelten ob des Phantasten.

Aber der kleine M ann ward m it magischer Gewalt von 
der verlockenden Idee angezogen. Es kam der erste B  a u- 
s p a r e r  als zahlendes M itg lied . Bald erhielt er Gefähr
ten; aus ti) wurden IW , aus I llv v  wurden 1V0Ü0. S ie alle 
sahen, dag der alte Meg nicht wieder gangbar würde; der 
Arbeiter und Beamte, der Handwerker und Geschäfts
mann, ste kamen voll Vertrauen. Denn hier allein, bei der 
„ G e m e i n s c h a f t  d e r  F r e u n d  «", konnten sie das e r
sehnte Z ie l der eigenen Heimat erreichen.

Kein Zweife l: es war ein Wagnis, dem Unbekannten in 
Wüstenrot seine Spargroschen an'z uv er trauen. Schaudernd 
denkt man in der Rückschau daran, daß es hätte schief ge
hen können, daß vielleicht bei allem guten W illen doch der 
weite Blick, das Organisationstalent dem Gründer hätte 
fehlen. Hatz diese Bausparkasse hätte Fiasko machen kön
nen wie so manches andere Geldinstitut.

Aber es ging gut. Täglich brachte die Post größere 
Stöße von Briefen in  das stille Dörfchen hinterm W ald. 
E in  Stab von M itarbe ite rn wurde eingestellt; bald kamen 
die ersten Austeilungen. M an hat oftmals an dem T ite l 
„Auslosung" Anstand genommen; es w ar nie eine solche. 
Die G. d. F . hat m it einer Lotterie nicht das mindeste zu 
schassen; es war bloß dann und wann die Frage, iver von 
Gleichberechtigten eher an die Reihe kämmen sollte —  und 
das ward durchs Los entschieden.

Doch m it den Erfolgen wuchs die Zahl der Neider. Sie 
waren in  verschiedenen Kreisen zu senden, vorab bei den 
Banken und Kassen. Denn das für Wüstenrot einbezahlte 
Geld fehlte ihnen als Spareinlage, als Depot. So mancher, 
der früher seine Spargroschen anderswohin getragen hatte, 
zahlte sie nun nach Wüstenrot ein. Neidisch waren auch 
die Siedlungsvereine. Sie selbst find ja  nirgends über lo
kale Bedeutung hinausgewachsen; hier aber tat sich ein 
Werk kund, das berufen schien, ihnen das Wasser abzngra- 
ben. M e  es im einzelnen gelang, die w ü r t t e m b e r  - 
g i s c h e R e g i e r u g  gegen die K. d. F. scharf zu machen, 
fei hier nicht naher ausgeführt; Tatsache ist. daß das M in i
sterium Bolz eine scharfe Untersuchung einleitete. Damals 
drahte das Werk ins Stocken zu kommen; wenn es die 
Stürme jener Wochen ungestört überstanden hat, so ist das 
nicht das Verdienst der Regierung, sondern das der Bau- 
sparer, die einmütig für ihre Kasse, fü r die Gemeinschaft 
rin tra ten, ih r volles Vertrauen aussprachen und nach wie 
vor warben, um neue M itg lieder beizubringen.

Die gute Idee siegte. Heute hat die E. d. F. nahezu 
30 M ll M itg lieder in  allen Ländern deutscher Zunge; mehr 
als 30 M illionen  M ark hat sie bisher an ihre M itg lieder 
ausgegeben. Ueber drei V ie rte l von diesem Eelde ist 
nach Württemberg gefallen, wo die meisten Zahler ihren 

' Sitz haben; es hat A rbe it und Verdienst für Taufende 
fleißiger Hände gebracht. Weitere Austeilungen von Bau
geldein werden folgen.

Manche Umstellung und Verbesserung hat die O rgan i
sation in  den drei Jahren ihres Bestehens vorgenommen; 
andere sind noch geplant. Eine der nächsten Ausgaben 
durste die Verminderung der Zinsspanne durch Herab
setzung der Bauzinsen sein. Sodann ist auch die Frage, 
aus welche Weise die Betriebskosten aufgebracht werden 
sollen, einer endgültigen Lösung zuzusuhren. nachdem sich 
erwiesen hat, daß der einmalige Kostenbetrag, wie er 
zu Anfang S itte  war, nicht fü r alle Fälle ausreicht. Fer
ner spielt die Weiterbelethung der Hypothekenbriefe eine 
Rolle. Den Versuch, Gelände für eine Siedlung ihrer 
M itg lieder bereitzustellen, w ird  die E . d. F. vermutlich 
nicht wiederholen.

Im  ganzen hat sich derErundgedanke, ausdemdieVereini- 
gung entstand, als durchaus tragfähig erwiesen. Gegen die 
Macht der Banken, des Großkapitals hat sie sich durchge
setzt. Vielleicht das einzige große Beispiel unserer Tage 
dafür, daß eine Idee im Kampf m it dem Geldbeutel ob
siegen kann. U. T ü r kMe Totensvüberrln

Der vierte Strafsenat des Reichsgerichts hat wieder ein
m al den Geschäftsführer einer Druckerei wegen Vorberei
tung zum Hochverrat verurte ilt. Zu einem Jah r Festung. 
Die Urteilsbegründung sagt, dah der Verbrecher — Richard 
E i l i n g  aus Jena — Geschäftsführer einer Druckerei ge
wesen sei, in der die B lä tte r: „D ie Barrikade", „D er B o l
schewist", ,^Das Rote Echo" und „Neue Zeitung" (die alle 
dem Gericht höchst unsympathisch sind), gedruckt, und eines 
Verlags, in  dem sie verlegt wurden. M ith in  sei er — man 
wundere sich nicht! — v e r a n t w o r t l i c h  fü r die in die
sen Zeitschriften und in  der „Neuen Zeitung" erschienenen 
Artikel. Da diese A rtike l den Sturz der verfassungsmäßi
gen Regierung propagierten und die große Masse (des 
Volkes, gegen das diese Verfassung mißbraucht wirds in  die
sem Sinne zu beeinflussen suchten, sei er, der Geschäftsfüh
rer, der Vorbereitung zum Hochverrat schuldig. Außerdem 
eines Vergehens gegen da« Republikschuhgesetz. W ofür zu 
dem Jahr Festung noch hundert M ark Geldstrafe kommen. 

Wozu haben w ir das Republikfchutzgesetz? D am it diese

w i e  v s r ' s ?

Justiz da ungestraft wirtschaften kann. Wozu haben w ir 
diese Justiz? Dam it die die Achtung vor sich selbst unter
gräbt.

W äre im Deutschen — nicht nur in einzelnen Deutschen, 
sondern im Deutschen überhaupt, im  typischen deutschen 
Menschen auch nur ein Funke Selbstachtung, ein Trap
sen revolutionären B lu ts : die Handlungen der deutschen 
Justiz erfüllten den Tatbestand der Vorbereitung zum 
Hochverrat. Wäre nur die Hälfte der Deutschen das, was 
leider nur eine Handvoll ist: Kerle, die sich nicht ungestraft 
F uß tritte  in den H intern geben lassen, so triebe die deutsche 
Justiz fortlaufend Propaganda fü r den Sturz der beste
henden Reichsverfassung und beeinflußte unaufhörlich die 
Masse in  diesem Sinne. So aber, da die Deutschen nun 
mal sind, wie sie sind, tu t sie nichts von alledem. I m  Ge
genteil: sie ist gerecht, unparteiisch, dem Volke dienend, fo rt
schrittlich, republikanisch und über die Maßen anständig.'

I n  einem Volk lebendiger Menschen schaufelte sich diese 
Justiz selbst das Grab. I n  einem Volk von Deutschen schau
felt sie das Grab fü r die lebendigen Menschen. I n  
einem Land, dessen Bürger Selbstachtung besitzen, wäre sie 
die Geburtshelferin der Revolution. I n  Deutschland ist 
sie die Amme, die den hündischen Untertanengeist säugt und 
das Volk der Bauchrutscher und Staublecker in den ver
dienten Todesschlaf lu llt .  M a r a  B u

OotteSISftevung
Der Erzbischof von Bamberg beantragte vorigen Herbst gegen 

einen Schriftsteller Konrad Beisswanger. Herausgeber der in 
Nürnberg erscheinenden Zeitschrift „Der neue Pfaffenspiegel 
E in le itung eines Verfahrens wegen Gotteslästerung, und zwar 
wegen eines Artikels „Hurra, die M u tte r Gottes ist wieder 
da!", der die Muttergoltescrscheinungen bei Himmelstadl in 
Untersranken (M a i l92l>) kritisierte. D ie Nürnberger Staats 
anwaltschaft leitete das Verfahren ein, das Schwurgericht sprach 
Beisswanger aber frei.

Aber der Untersuchungsrichter hatte bei dem Studium eini 
ger Nummern des Psasfenfpiegels ein Gedicht entdeckt, das die 
Eindrücke Ehristi bei einer Erdensahn schildert, vorschriftsmäßig 
Anstoß daran genommen und beim bischöflichen Ordinariat in 
Bamberg ungefragt, ob er dieses Gedicht nicht in  das Verfahren 
cinbeziehen solle. Woraus die geistlichen Herren m it einem aas- 
richtigen Ja antworteten. Und wegen dieses Gedichts, dessen 
literarischen Wert sogar ein Weihbischos (der einzige Zeuge bei 
der Verhandlung!) anerkennen mußte, wurde Beisswanger zu 
sechs Wochen Gefängnis verurteilt.

Es gibt kaum etwas Lächerlicheres als eine Verurteilung we
gen Gotteslästerung: Staatsanwälte und Richter, die nicht an 
Galt gl . . pst!, beanlragen und verhängen Strafen wegen 
Gotteslästerung, weit Bischöfe, die nicht an Gott . . . pst!. An- 
stoß nehmen und fürchten, das Seelenheil ihrer Schäftein, die 
nicht an Gott . . . pst!, könnte Schaden nehmen.

Ovgelmänner
Ein alter Sozialdemokrat aus Freidurg i. B r. schreibt der 

Sonntags-Zeit,mg:
„D ie Erzdiözese Freiburg i. Bk. begeht die Jahrhundert seiet. 

Der L la d lra t hat beschlossen, der Oberrheinischen Kirchenpio- 
oinz zu diesem Fest ö l lM l Mark für die Anschaffung einer 
neuen Münsterorgel aus der Stadtlasse zu stiften. Die bürger
lichen Parteien gaben natürlich ihren Segen zu der Orgel: der 
Redner der svzialdcmoiratischeu F ra ltion  dagegen »erkundete 
in einer vorgelefcnen Erklärung folgenden geschraubten Holus- 
pokus: „Grundsätzlich dars die Sozialdemokratie keine öfsemli- 
chen Gelder sür kirchliche und religiöse Zwecke bewilligen. Die 
Beschaffung einer Orgel ist Sachs der m it dem Besteuerungsrecht 
ausgestattelcn Religionsgesellschaft. Unser Vorschlag, das Geld 
für die Erbauung eines Hauses zur Unterbringung latholsicher 
lindeireicher Fam ilien zu verwenden, wurde vom Stadtrat ab- 
gelehnt. Unsere heutige ablehnende Haltung g ilt ober weder 
dem Feste noch der Schenkung als solcher, sondern der Wahl des 
Gegenstandes, den w ir wegen der allgemein herrschenden Not
lage und gemäß unserer grundsätzlichen Ueberzcugung nicht ver
antworten können."

Gewunden wie die Erklärung war auch die Abstimmung: ein 
Teil der Sozialdemokraten stimmte sür das Geschenk.

Es war einmal vor Zeiten ein sozialdemokratischer Landtags- 
abgeordneler in  dieser Diözese, der wegen Bewilligung einer 
Kirchenbaudotation in der zweiten badischen Kammer aus der 
Parte i entfernt wurde. Dessen Nachfolger in der sozialdemokra
tischen Rathausfraktion in  Freiburg weiden wohl die Ehre 
haben, bei der Oigeleinweihung im Münster den Blasbalg treten 
zu dürfen, als grundsätzliche Windbeutel."

Priussisch-München. Der Herausgeber des „Argentinischen 
Tageblatts" in Buenos Aires. D r. E. F. A l e m a n n ,  schreibt 
von einer Europareife seiner Zeitung aus M ü n c h e n  u. a.
folgendes:........München ist eine ausgesprochen nationale S 1 M
geworden, oder sagen w ir besser: eine p r e u ß i s c h e  Siadt.
DK Schutzleute trogen Pickelhauben und stehen wie Statuen aus 
hölzernen Scheiben, die ausjehen wie Emmenthalei käse, in
mitten des Verkehrs, der um sic herum brausen sollte. (Ab«» 
der Verkehr verweigert ihnen diesen Gefallen und braust nichtZ 

. Die P r e u ß e n  sind immer noch das bevorzugte Ztes de» 
Spottes, aber wenn sie sich heute entschließen sollten, ein« 
andere Stammesbezeichnung anzunehmcn, so wäre es nicht aus
geschlossen. daß die ^ a y e r n  in  die leer gewordene Hülle fchsüp- 
sen würden" — Diese Sätze sollten im Ho fb i auch aus angeschla
gen werden.

D«utsche Richte«. Assessor D i. Goldmann, der vor einem Jahr 
d i- Putschpläne des Herrn Llaß aufgedeckt hat und jetzt aus 
der Hast entlassen worden ist, hat an den preußischen Justiz- 
minister eine Denkschrift über seine Erfahrungen wahrend der 
Untersuchungshaft gerichtet. Nach dieser Denkschrift hat der 
Untersuchungsrichter Hofius seine Ausgabe darin  gesehen, zum 
Schutz von Elast D i. Solbmann und D r. Dietz hereinzu legen. 
Ans dieser Gesinnung heraus hat er z. B. einmal an de» Ober- 
veichsanwalt geschrieben: „Leider hat die Vernehmung in  B. 
nichts Belastendes ergeben, ich hoffe aber von der Vernehmung 
in W. Erfolg". A ls  er dann endlich sah, daß Goldmann un
möglich wegen Landesverrats bestrast weiden tonnte. Hai er 
diesen gebeten, doch nach der Entlassung zu schweigen. A ls  
Goldmann das ablehnte, hat Hofius gesagt: „Na. was kann 
m ir denn passieren! Ich bin als Richter unabsetzbar, es kann 
also nur «in kleines Disziplinarverfahren geben." — W eil w ir 
aber in  der Republik leben, w ird  es nicht einmal ein kleines 
Disziplinarverfahren geben.

Dawespoft? Warum werden die Postgebühren erhöht? Es 
geht das Gerücht, auch die Post werde, wie die Neichsdrchn, zu 
Reparationslieferungen herangezogen werden. Die Gerüchte 
sind schon so stark, daß sie der Postminister Schätzet in einer Rede, 
die er im  Derwaltungsrat der Reichspckst gehalten hat, de
mentiert und als Utopie bezeichnet hat. — Nach den Erfahrun
gen, die man m it Ministerdem«Ntis in  den letzten Jahren ge
macht hat. ist bas der sicherste Beweis, daß etwas nicht stimmt. 
W ir  werden ja sehen.

Wundertätige Manen. Bus einem Prospekt der F irm a Scholl 
und Hillebrand in  Rüdesheim: „Wenn sich der Deutsche seiner 
K ra ft recht bewusst werden soll, dann muh er erst eine halbe 
Flasche Wein im Leide haben oder besser noch eine ganze. Fried- 
richsruh, t. A p r il 1882. Bismarck. D ie Manen des großen 
Mannes haben wohl geholfen, dass die ln  den Jahren 1921 und 
E ö  am Hange der ihm geweihten Elisenhöhe gereiften Wein« 
so gut geraten sind. Sie haben seinen Feuerseist und seine ge
schmeidige A ri. seinen Adel und seine Auswirkung: Deutsche» 
D o ll zu edlem Tun zu begeistern!" — Jetzt brauchen w ir nur 
diese Weine und damil Bismarcks Feuergeip in uns auszu
nehmen. dann m uß  ja der langersehnte Aufschwung kommen.

Aus Umwegen. I n  Nr. 19 der S.-Z. ist von dem Erlaß de» 
würitembelgischen Staatsm iniftcrium s berichtet worden, woi- 
nach die Behöben künftig Auslagen der Republikanischen Be
schwerdestelle nicht mehr beantworten fallen. Acht Tage darauf 
hat das „Berliner Tageblatt" sich der Sache angenommen und 
auf Grund des Artikels der S.-Z- einen Bericht von etwa M  
Zeilen veröffentlicht unter der Ueberschrist: „Bazille legt aus 
und legt unter." Und siehe da! ein paar Tage späier druckt dt« 
„Schwäbische Tagwacht" (S tu ttga rt) den A rtike l aus dem „Ber
liner Tageblatt" wortwörtlich ab. — Es ist nicht das erstemal, 
daß ein S tu ttgarter B la tt di« S.-Z. aus dem Umweg über 
B e r l i n  ausschlachtet. Bemerkenswert ist es immerhin, daß 
„Berliner Tageblatt" und „Schwäbisch« Tagwacht" so gut m it
einander sind.

Nuten Appetit! Aus dem „Fränkischen K u rie r": „ I n  dem jaard 
ländischen Dörfchen Tholey hat der Knecht eines Bierverlegers 
um eine grosse Welte von lt l Francs die I4sctlige Sonn tagsau sgab« 
einer großen Saarbrücker Zeitung in  kurzer Zeit verzehrt." — 
Andere tun so etwas jeden Maugen zum Frühstück, wenn auch 
nicht m it M und und Blagen: oder cs bekommt ihnen viel 
schlechter als diesem Knecht.

Urbervöllerung, Dem amerikanischen Konsulat in S tu ttga rt 
(fü r Württemberg, Baden und Hshenzollern) gehen, wie das 
„Deutsche Bolksblatt" meldet, feit einem Jahr mehr Auswan- 
derungsantiägc zu als jedem anderen amerikanischen Konsulat 
in Europa. Gegenwärtig liegen etwa läOIXl unerledigte An
träge vor. für den S tu ttgarter Konsulatsbezirk dürfen ober 
monatlich nur etwa E ,  Zulassungen erte ilt werden. — Und wie 
stehr's mit der Siedlung in  Norddeuischland?

Der F a ll Lochmann. I n  S tu ttga rt ist letzten Herbst ein Dienfl.- 
madchen namens Lochmann ermordet worden. Die S tu ttgarter 
Polizei hat bei der Verfolgung des Falles sich nicht gerade Lo r
beeren geholt: sie hat eine Reihe Unschuldiger verhaftet, sei. 
hört, zum Teil übel behandelt, und den Mörder doch nicht er- 
wischt. Den hat ih r jetzt die Nürnberger Polizei ausgegrisjen 
und abgclrejert. Weshalb man in S tu ttga rt den Witz hört: 
„D ie S tuttgarter köpfen, keinen, die Nürnberger fingen ihn denn."

Das Allerneueste. Das ..Berliner Tageblatt" (N r. L4V. 22. 
M a i 1927) erschreckt seine Leser m it folgender Neuigkeit aus 
Stockholm: „E in  Großbauer, der etwas heftiger N atur ist und 
seine Bemerkungen über andere Menschen nicht allzusehr abzu
wagen pflegt, hatte' in einer Versammlung, in  der Angelegen
heiten des Gemeindewefens besprochen wurden, geäußert, dass 
die Hälfte der Gemeindeoerordireten Id io ten  feien. E r wurde 
wegen Beleidigung verklagt und verurte ilt, die Beschuldigung 
im Lemeindeblotj zurückzunehmen. Der Bauer ließ daraufhin 
die folgende Erklärung einsetzen: „Der Unterzeichnete erklärt 
hiermit, daß die Halste der Gemeindeoerordnelen keine Id io ten 
sind." — Es ist wirklich gut, dass das „B e rline r Tageblatt" in 
Stockholm einen Korrespondenten hat: sonst würde dieser vor
sintflutliche Witz ganz in  Vergessenheit geraten.

L in  neues W ort. Wissen Sie schon, was ..Wasserung" ist? 
Haben oder sind Sie schon einmal „gewassert"? „Wassern" 
ist nämlich das Gegenstück zu „landen", weil man auf dem 
Wasser nicht gut „landen" kann.

IVsrbt neue A bonnenten L ckick t /Dressen kür Probenummern
Stellengesuch. Strebsames, lüjührlges Mädchen, sortbildungs- 

schulsrel, kräftig, gesund, sucht E lrllung  in besserem Haushalt mit 
Familienanschluss, evtl, zu Kindern. M  a r  i a n n e B  a u m a n n. 
Öberschöna bei Freiberg. Post Franlenstein (Sa.).

Druck von Sugen Hardt G. in- b, h.. Stuttgart, Lange Straß«
Hur den In h a lt verantwort!ich- Hermann List, Sannstatl
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Nicht leicht ist von den Lebenden einer so rasch berühmt 
geworden und M ittelpunkt so enthusiastischer Freuden? 
au-lbrüche gewesen wie kürzlich der junge Amerikaner 
L i n d b e l g h  der in NN Stunden von R e u y v r k  nach 
P a r i s  geflogen isr. Es mag sein, das, die Begeisterung 
für seinen Erfolg hie und da etwas groteske Farmen ange
nommen hoi: aber im Gründe ist sie berechtigt. Denn 
M änner wie Lmdbergh, de Pinedo und M itterho lzer sind 
in der Bat die Eröffnet einer neuen, kommenden Aera, die 
zunächst noch utopisch anmutet, aber dereinst einmal wirk
lich sein w ird ' der Vereinigten Staaten der E r d e ,

Die staatlichen Organisationsgrade der Menschheit sind 
nämlich viel weniger das Ergebnis von Ideen, die manch
mal erst hinterher zu ihrer Rechtfertigung ausgedacht 
werden, als von sehr materiellen Bedingungen, vor allem 
der Entwicklung der V e r k e h r s m i t t e l ,

Die mittelalterliche Kleinstaaterei, die w ir in  Deutsch
land hatten (und allerdings auch heute noch nicht ganz 
überwunden haben), war das Zeita lter der Pos t k u t s c he .  
Die nationale Einigung des vergangenen Jahrhunderts 
mar die Folgeerscheinung der E i s e n b a h n .  M an lese 
nach, was ein in  diesem Fa ll so unverdächtiger Zeuge wie 
Treitschke darüber geschrieben hat: „Seit man das engere 
Vaterland in drei Stunden durchfuhr, kam auch dem schlich
ten Manne die ganze verlogene Niedertracht der K le in
staaterei zum Bewußtfein, und er begann zu ahnen, was es 
heiße, eine große Nation zu sein. Die Grenzen der Stämme 
und der Staaten verloren ihre trennende Macht, zahllose 
nachbarliche V orurte ile  schlissen sich ab, und die Deutschen 
erlangten allmählich, was ihnen vor allem fehlte: das 
Glück, einander kennen zu leinen."

Heute, im Zeita lter des A u t o m o b i l s ,  lassen sich 
diese Säße unverändert auf E u r o p a  anwenden. Was 
vor siebzig Jahren die innerdeutsche Kleinstaaterei war, 
ist heute die innereuropäische Kleinstaaterei: ein veralte
ter, ein eigentlich bereits überwundener Zustand. Die 
Wirtschaft und das sogenannte kulturelle Leben, nämlich 
der begüterten Europäer, kennen innerhalb des Erdteils 
schon keine ernsthaften Grenzen mehr, lediglich die P o litik , 
die immer hinterdreinhinkt, macht noch Wesens aus ihnen 
und stoßt den Völkern dis Köpfe darauf. Paris , Genf, 
W ien, Genua und andere Städte sind e u r o p ä i s c h e  
Zentren, mögen sie liegen in welchem Lande sie wollen. 
W ie in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
der deutsche Z o l l v e r e i n  das Fundament zur natio
nalen E inigung wurde, so ist heute ein europäischer Z o ll
verein im Entstehen begriffen, als Borläuser der Vereinig
ten Staaten von Europa, die mancher Jüngere unter uns 
vielleicht noch erleben wird,

Und Lindberghs F lug hat nun eine weitere Etappe der 
Entwicklung sinnfällig gemacht, die sozusagen unter der 
Decke bereits heranwächst, die in Gebilden wie etwa dem 
Zändholz-Wglttrust, die im Reiche der Technik und Wissen
schaft und für den Geldbeutel von amerikanischen M il l io 
nären bereits lebendige Gestalt angenommen hat: die 
Einheit der bewohnten Erde, nach deren entferntestem 
Winkel man heute in soviel Tagen wie früher Monaten 
oder Jahren gelangen kann. Das F l u g z e u g  wird ein
mal zur E inigung nicht bloß der Länder, sondern der Kon
tinente führen.

F ü r die Ewig-Gestrigen sind das, wie gesagt, utopische 
oder revolutionäre, „landesoerräterische" Phantasien. Ge
nau so ist einmal in Deutschland die nationale Einigung 
Revolution und Landesverrat gewesen. Heute ist der 
„nationale" Gedanke, der einst das Niederreißen von 
M auern bedeutete, schon etwas Rückständiges, ist nicht 
mehr Föderalismus, sondern P a riilu la rism us , Engstirnig
keit, Festklammern an zu überwindenden Schranken.

Seltsam zu denken, daß es m it dein „Eurvpäiomus" ein
mal ähnlich gehen wird. Lindbergh w ird dann tot sein 
und der Geschichte angehören — neben Kolumbus.

D ie Frage ist, wie es bis dahin m it den h o r i z o n 
t a l e n  Grenzen (zwischen den Klassen innerhalb der V ö l
ker) aussehen w ird, die in Europa schon lange viel mehr zu 
bedeuten haben als die vertikalen, E r ic h  S c h a i r e rkleine Shvonkk

Der R e ic h s  r a t  hat gegen das Gesetz zum Schutz der J u 
gend bet Lustbarkeiten Einspruch erhoben.

Die Münchner Pollzeidire ltion hat ein für den LS. M a t ge- 
planltes R e i c h s b a n n e i t r c f s e n  in  München verboten, 
weil es am Donnerstag vorher zu Zusammenstößen zwischen Na
tionalsozialisten und Passanten, unter denen sich angeblich einige 
Reichsban ncileute befanden, gekommen ist.

Das preußische Staatsministerium hat die beiden Attentäter 
von Leiferde, W e b e r  und S c h l e s i n g e r ,  zu lebensläng
lichem Zuchthaus begnadigt.

Der Reichsindex für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n  im M a i 
beträgt >4v.r, (gegen tG .t im A p ril) ,

Die deutsche Botschaft in  London hat aus Wunsch der rus
sischen Regierung die W a h r n e h m u n g  d e r  r uss i schen 
I n t e r e s s e n  in England übernommen. Einer Anzahl von 
Angestellten der „Arcos" hat die deutsche Regierung aus sechs 
Wochen die Aufenthaltsgenehmigung ln Deutschland erteilt.

I n  A e g y p t e n  hat ein parlamentarischer Ausschuß ooige- 
schlagen, dem englischen Oberkoinmundiercuden der ägyptischen 
Armee den Gehalt nicht zu bewilligen. Die Beziehungen zwi
schen England und Aegypten sind deshalb gespinnt. Die eng
lische Regierung hat drei Kriegsschiffe nach Aegypten geschickt.

I n  P r a g  ist M a s a r y k  wieder zum Staatspräsidenten ge
wählt worden.

Zn C h i n a  rücken dt« Truppen Tschiankaischeks und der 
Hankauregicrung gemeinsam gegen Tschangfolin vor.

vaS witbtiaste
EI« neue« Fall LVivtb

Zwischen Dr, W i r t h  und der Z e n t r u m s p a r t e i  
ist es zu einem Konflikt gekommen wegen einer Rede, die 
W irth in Königsberg gehalten hat. E r soll u. n. den 
Dcutschnationalcn Gesinnungslumperei oorgeworsen und 
gesagt haben, er werde bei der nächsten Reichstagswahl 
dafür kämpfen, daß die nichtrepublikanisch« Regierung im 
Reiche verschwinde.Gkn Versäumnis

A uf dem Parte itag der Sozialdemokraten in Ä ie l ist 
ein Antrag Äufhäusec-Sender-Rosenseld, Oppositionspvli- 
tik zu treiben, m it 2öü gegen W  Stimmen abgslehnt wor
den, Niemand hat es anders erwartet. E in reinlicher 
Austrag des Kampfes zwischen der Mehrheit in  der P a r
tei and den paar wenigen Oppositionslustigen w ird  un
möglich sein, solairge die Parte i in Preußen mitregiert. 
Das dürfest sich auch di« hemmungslosen Kritiker der S. 
P. D. überlegen. Wer kann da von außen so leichthin u r
teilen, was nützlicher ist: Ausgabe der Machtstellung in 
Preußen und grundsätzliche Opposition oder M itregieren 
in Preußen und Bereitschastserklärung zur Koalition? Es 
kommt viel mehr als aus die grundsätzliche Entscheidung 
auf die K ra ft an, m it der die Oppositions- bzw. Koalitions- 
Politik geführt wird, geführt werden kann. Und deshalb 
scheint m ir dieser S tre it um die Taktik: Opposition oder 
Koalition? überhaupt eine Frage zweiten Ranges zu sein 
gegenüber der Ausgabe, die Arbeiter zu einigen, die A r 
beiterparteien zu verbinden.

Auch nicht m it e i n e m  W ort ist davon in Kiel die Red» 
gewesen.

A u f der Weltwiitschastskonseipnz in Eens, wie schon 
einige Wochen vorher in B erlin , hat Loucheur den V or
schlag gemacht, gleichartige Industrien in den verschiede
nen Ländern zu kartellieren und daneben vorläufig ruhig 
die Zölle bestehen zu lassen. Das Beispiel des europäischen 
Stahikartells solle auch von andern Industrien nachgeahmt 
werden. Seit einiger Zeit empfinden aber die deutschen 
„Erzherzoge dieses K arte ll als sehr lästig. Sie können 
viel mehr produzieren und aussühren, als ihnen die A b
machungen erlauben, und fü r jede Tonne, die sie über die 
oersinbarte Menge hinaus exportieren, müssen sie zmei 
D o lla r in  die Kartellkajse bezahlen. (Auch ein Grund für 
die geplante Eisenpreiserhöhung im In la n d !)  Die Ver
treter Deutschlands in  Genf haben deshalb, m it denen an
derer Länder, gegen den Vorschlag Loucheurs gesprochen, 
sind für Zollabbau, für freien Wettkamps der Industrien 
innerhalb Europas eingetreten. Dieser Wettkampf würde 
schließlich dazu sichren, daß die einzelnen Produktions
zweige sich in  den Gebieten konzentrieren, in denen sie am 
rentabelsten betrieben werden könnet;.

DieserVorschlag zeigt, wie stark das Kraftgesühl der deut
schen Industriellen gegenüber ihren europäischen Kollegen ist. 
Wer sich schwach fühlt, rnst nach Schutz: der Starke fordert 
freien Wettkampf. Daß Deutschland heute wieder gleich
berechtigt unter den Völkern dasteht, verdankt es nicht 
seinem Heer, natürlich nicht, und auch viel weniger seinen 
Politikern als der Macht der Wirtschaft. Der W ieder
aufbau der deutschen Wirtschaft w ird  von englischen Zei
tungen als das achte Weltwunder gepriesen. Und vor 
einigen Wochen hat die „Frankfurter Zeitung" in einem 
Artikel über die französischen Rüstungen geschrieben: „W ird  
das französische Volk nach fünf oder zehn Jahren noch be
reit sein, diese Lasten weiter zu tragest, wenn w ir Deutsche 
gezeigt haben, daß man auch ohne M ilita rism u s  seine 
Stellung in  der W elt schaffen und vorwärts kommen 
kann?"

Jawohl, das kann man. Fragt sich nur, wer in diesem 
unmilitärischen Kamps die Soldaten sind? Wer als K a
nonenfutter (man muß eigentlich sagen: Maschinensntter) 
verwendet w ird? Sind es nicht die Arbeiter, die, in die 
rationalisierten Betriebe eingespannt, ihre Gesundheit und 
ih r Leben in diesem Kriege der Gegenwar i opfern? Be
steht da ein Unterschied zwischen Kommunisten und So
zialdemokraten? Leiden nicht alle gleich unter Hunger- 
löhnen und Unternehmerwillkür? Is t es nicht die erste 
Aufgabe einer Arbeiterpartei, alle Arbeiter zum Kampf 
gegen ihre Unterdrücker zu einigen?

Auch nicht m it e i n e m  W ort ist davon in K iel die Rede 
gewesen, P i t t
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M an spricht heut« viel davon, daß die Grenzen, die quer durch 

alle Voller gehen, viel mehr trennen als die Grenzen zwischen 
den einzelnen Staaten. Und man denkt dabei meistens an die 
verschiedenen Klassen und Gruppen im Ganzen, und nicht an 
die einzelnen öaöwiduen. Deshalb zwei Fragen.

L in  deutscher Unternehme« fährt aus einem Schiss von Ham
burg nach Buenos Aires. E i darf als Reisebegleiter nur wäh
len: entweder einen französischen Kollegen oder einen deutschen 
Arbeiter. Wen w ird  er m it sich nehmen?

Nehmen w ir drei Personen an: einen französischen Arbeiter, 
der nicht deutsch sprechen kann, einen deutschen Arbeiter, der 
nicht französisch sprechen kann, und einen deutschen Universi
täts-Pros« ssor. M it  wem w ird  sich der deutsche Arbeiter sei
ner unterhalten, m it wem w ird  er sich leichter verständigen: mit 
dem Professor oder dem sranzöstschen Arbeiter?

Aber im Krieg schießt ei den französischen Arbeiter tot. Der 
Professor bleibt zu Hause und redet von der einigenden Kraft 
des nationalen Gedankens. L.

Rußland und Europa
Bon M a x  B a r t h

Rußland ist durch zwei wichtige Ereignisse wieder in den 
ostzitierten „Brennpunkt des Interesses" gerückt worden. 
Nämlich durch feine Teilnahme an der Weliwirtschafts- 
konserenz in Eens und durch das Vorgehen der englischen 
Regierung gegen die Handelsgesellschaft „Arcos" in Lon
don.

Zn Gens haben die Russen erreicht, daß die Konserenz in 
einer sallerdings vorsichtig formulierten) Resolution die 
Anerkennung des sowjetistischen Wirtschaftssystems aus- 
sprach. I n  London hat die englisch« Regierung den diplo
matischen Bruch m it der Sowjetunion vollzogen. Genf 
war für Rußland ein Erfolg, London eine Niederlage. 
Das ist kein Wunder: di« Position der Sowjetregierung 
war in den beiden Fällen grundverschieden: I n  G e n s  
waren die Vertreter der Union die einzigen, die der nach 
einem neuen Absatzgebiet schreienden europäischen W ir t 
schaft einen riesigen, noch kaum erschlossenen M arkt zur 
Versiegung stellen konnten: ihre wirtschaftliche Position 
war einzigartig. Auch politisch ist die Sowjetunion nicht 
angreifbar: denn ihre militärische Stärke, ihre sefte S tel
lung in fast allen Teilen Asiens, ihre wirtschaftliche Stärke, 
die Fähigkeit des russischen Volkes, auch wirtschaftliche Rück
schläge durch geduldiges Ertragen verschlechterter Lebens
haltung auszuhakten und zu überwinden, und schließlich die 
feste und sichere Beherrschung der Wirtschaft durch die Re
gierung machen die Union unantastbar. I n  L o n d o n  
waren alle Trümpfe in den Händen der Engländer: die 
Bolschewikenfurcht der Masse des Volkes, die geheime poli
tische Arbeit der „Arcos", die offiziell nur russische Han
delszentrale für das gesamte Ausland war, und zuletzt die 
Tatsache, daß England als wichtigstes Ausfuhrgebiet für 
Produkte der Sowjetunion einen Bruch leichter ertragen 
konnte als in Rußland, So konnten sich die Engländer 
ih r gewiß unfaires Verhalten, Schränke des russischen Han
delsvertreters trotz der ihm zustehenden Im m un itä t zu er
brechen, Protokolle über „gejundenes" M ate ria l ohne A n
wesenheit eines Angehörigen der beschuldigten Organisation 
auszunehmen, erlauben.

Sie konnten sogar — im Bewußtsein, daß die Sowjet
union auf den englischen M arkt angewiesen sei — gestat
ten, den diplomatischen Bruch zu vollziehen und zugleich 
zu erklären, sie wünschten die Fortsetzung der Handelsbe
ziehungen: eins Erklärung, die in der B ru ta litä t, m it der 
der Starke dem Schwachen gnädig und befehlerifch die 
Linie des künftigen Verhaltens vorschreibt, wie Hohn 
wirkt.

Es sieht paradox aus, ist es aber nicht: der Gesamtheit 
der europäischen Staaten gegenüber ist Rußland heute noch 
stark und unantastbar: einem bestimmten einzelnen dieser 
Staaten, England, gegenüber ist es schwach und verwund
bar.

Dabei ist es, glaube ich, falsch, zu hossen, England habe 
die Absicht aufgeben, eines Tages zu gegebener, wohl 
vorbereiteter Stund« den Endkamps gegen die Sowjets 
zu starten, Di« Tendenz der englischen P o litik  ist seit Jahr
hunderten die gleiche: Niederhaltung des Kontinents und 
Ausdehnung der britischen Herrschaft auch außerhalb Euro
pas. Rußland ist nicht nur in  Europa, sondern auch in 
Asien, vor allem in China, Englands gefährlichster 
Partner. Darum w ird es den Engländern, solange es 
stark ist, immer der Feind sein. Um so mehr als es nicht 
nur die Verkörperung einer dem kapitalistisch-demokratischen 
englischen Politiker äußerst antipathischen Staats- und Ee- 
sellschaftsaussassung ist, sondern fü r die Ausdehnung die
ser Lebensform auf andere Völker nicht nur erwiesener-, 
sondern auch ausgesprochenermaßen Propaganda macht.

Es wäre natürlich kurzsichtig, anzunehmen, Englands 
Anteilnahme an den kontinentalen Verhältnissen, seine 
Mitbemühung zur Einigung des Kontinents hätte n u r  
die Schaffung eines Blocks gegen Rußland zum Z ie l. Sicher 
ist aber, daß die Idee, das geeinte Europa eines Tages als 
Bundesgenossen gegen Rußland ins Feld zu führen, von 
Anfang an eine der Absichten der Engländer gewesen 
ist. Ob sie den K r i e g  gegen die Russen wollen, w ird teils 
bejaht, teils bezweifelt. Weder ja noch nein ist zu bewei
sen: man kann in diesem Fa ll nur vermuten.

Daß Rußland sich Uber diese Sachlage keine Illusionen 
macht, weiß man. Daß es sich so stark in Ostasien betätigt, 
ist die natürliche Folge der ablehnenden Haltung Europas, 
zugleich aber die (vorläufig) einzig mögliche diplomatische 
Vorbereitung auf den großen Kampf. I n  den europäischen 
Ländern, die durch gegenseitige Verpflichtungen, durch in
tereuropäische Wirkschafts-, speziell Jndustrieverkupplungen, 
durch den Völkerbund, durch dis gemeinsame finanzielle 
Abhängigkeit von Nordamerika eng miteinander verbun
den unb zugleich auf die plutokratisch-demokratische Staats
form eingeschworeu sind, kann Rußland m it diplomatischen 
M itte ln  höchstens platonische Sympathie erwecken, nicht 
aber eine Regierung so sehr aus ihre Seite bringen, daß 
sie im entscheidenden Moment an seine Seite träte, oder 
doch mindestens freuudschastliche N eutra litä t üble. Selbst 
Deutschland, das wohl am meisten Aussicht böte, da ja 
weder die Linke noch die Rechte Rußland eigentlich feind
selig gesinnt sind, würde wohl im  besten F a ll nur eine sehr 
reservierte und eher englisch-ksntinentaieuropäisch interes
sierte N eutra litä t wahren.

Infolgedessen macht sich die Sowjetrepublik, unbeschadet 
ihrer finanziellen, industriellen und politischen Abschlüsse 
m it europäischen Ländern, zum Borkämpser des neu er
stehenden Asiens. Anstatt Brücke zwischen Europa und 
Asten, anstatt Hersteller der großen eurasischen Wirtschafts
einheit w ird  sie Vorhut des zur Eroberung Europas aus
ziehenden Asiens.
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natürlich in der grobschlächtigsten Form auch die Schaiier- 
sche „Sonntags-Zeitung", die die ganze A rbe it des A us
schusses schlechtweg als Schwindel, Humbug und Blamage 
bezeichnet und ,den Sachverständigen, M in ,-D ir, D r. 
Kriege, zur Deportation nach einer wüsten Inse l empfiehlt. 
Wenn man genauer zusieht, u rte ilt , , , sie völlig  aus ihrem 
persönlichen pazifistischen Nechtsg e s ü h I und unterstellt 
das einfach als „Völkerrecht"! Unbesehen sind Untersee
bootkrieg, Lustangrifs, Gaskrieg, militärische Zerstörungen 
fü r sie völkerrechtliche Verbrechen, weil sie ihrem Gefühl 
zuwidcrlaufen , , ," Und sv weiter.

So schreibt der „Schwäbische M erkur" (Abendausgabe 
vom öl). M a i), dem der A rtike l „Schwindel" in  der N r, 22 
der S,-Z. (vielleicht auch einer in der Nummer vorher) 
etwas ans die Nerven gegangen ist.

M an muß den Redakteuren des „Schwäbischen M e r
kur" bei der In te rp re ta tion  von Geschriebenem offenbar 
ein bißchen an die Hand gehen.

Es dürfte fü r einen, der feine Aufgabe nicht darin sieht, 
alle Sünden des eigenen Landes unter allen Umständen zu 
beschönige», seine Schwierigkeiten haben, über die Komö
die, die der 3, Unterausschuß des 2g. parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses der Ö ffentlichkeit vorgespielt 
hat, gerechter, objektiver, weniger von irgendeinem pazi
fistischen oder sozialistischem Rechtsgesühl aus zu urteilen, 
als es in dem Artikel geschehen ist. Im  Kriege sei das 
Völkerrecht bisher immer von keiner Seite streng eingehal
ten worden, der Ausschuß hätte in  vielen Fällen auf m il
dernde Umstände Hinweisen können, von dem Gegner sei 
das Völkerrecht genau so mißhandelt worden: das ist doch 
eigentlich alles, was ein Mensch, der objektiv über P o litik  
und Völkerrecht urte ilt, sagen kann. M an braucht wahr
haftig kein Gelehrter zu sein, um seststellen zu können, daß 
es noch nie eine kriegführende Regierung gegeben hat, von 
der das Völkerrecht nicht verletzt worden ist, N ur die 
deutsche Regierung ist (nach dem Bericht des U nter
suchungsausschusses) so ein W underkinds L ine komische 
Regierung! Und ein komischer Krieg muß das gewesen 
sein, der W eltkrieg!

Uebiigens: in  dem A rtike l w ird die Deportation des 
Dr, Kriege durchaus nicht empfohlen, sondern es heißt 
dort, er hätte zur Deportation „ve ru rte ilt werden müssen, 
wen» das Völkerrecht mehr als eine F iktion wäre". D ie
ser Wenn-Satz ist doch gerade ein Beweis dasür, wie un
zutreffend das Gerede von dem Rechtsgefühl ist. E n t
weder können die Redakteure des „Schwäbischen M erkur", 
wie oben vermalet, nicht lesen oder sie fälschen. (Aber 
vielleicht weiß der M erkur dafür einen Ausdruck, der 
weniger grobschlächtig ist und besser in eine Zeitung für 
die schwäbisch-bürgerliche Fam ilie  paßt, für die sich das 
B la tt  der Schwaben so erwärmt.)

Ich möchte nur einige Fragen stellen. Vielleicht kann 
sie der „Schwäbische M erkur" beantworten.

Wenn man die Angeklagten zu Richtern macht, ist das 
kein Humbug? Wenn, wie der Vorsitzende des Ausschusses, 
Dr. Bell, am 18, M a i im Reichstag erklärt hat, der Aus
schuß die Aufgabe hatte, T a t s a c h e n  f e s t z u s t e l 
l en ,  und wenn der gleiche Ausschuß, wie Külz am 18. 
M a i im Reichstag erklärt hat (und wie auch der M erkur 
sagt), die Aufgabe hatte, deutsche I n t e r e s s e n  w a r -  
z n n e h m e n ,  ist das kein Schwindel? Wenn man einem 
Ausschuß vorschroibt, >was das Ergebnis seiner U nter
suchungen sein soll, kann dann überhaupt etwas anderes 
herauskommen als Schwindel? Wenn ein Ausschuß den 
Reichstag und die deutschen Staatsbürger, wenn eine Zei
tung ihre Leser so einschätzt, daß sie ihnen als Ergebnis

siebenjähriger A rbe it die Behauptung vorzusehen wagen, 
ein S taa t habe im W eltkrieg das Völkerrecht nicht nen
nenswert verletzt, ist das keine Blamage?

Eine noch größere Blamage ist es freilich, daß sie m it 
ihrer Einschätzung ganz recht haben.

M an würde sich noch mehr genieren als man es tut, 
über solche Fragen zu schreiben, die in die politische K in 
derstube gehören, wenn man nicht dabei immer wieder auf 
«ine Tatsache aufmerksam würde: auf die Macht des 
Rechtsgedankens oder (meinetwegen) der F iktion des 
Rechts. Es ist beim Krieg ganz ähnlich: von denen, die 
vor 1014 den Krieg gewollt haben, ihn also sür kein U n
recht gehalten haben (und dies auch jetzt noch nicht tun), 
wogt keiner, offen die Verantwortung fü r seinen Teil 
on der „Schuld" aus sich zu nehmen, sondern jeder schiebt 
die Schuld dem Gegner zu und sucht ihn dadurch moralisch 
zu schädigen, jeder benützt die Macht des Rechtsgedanlens, 
der in den Völkern lebt, um seine Taten (die er selber v ie l
leicht gar nicht als Unrecht ansieht) zu beschönigen. Unser 
ganzes gesellschaftliches Leben beruht aus einer solchen F ik
tion, nämlich auf der F iktion, der S taa t (der eine Zwangs- 
organifation zwischen Herrschern und Beherrschten ist) ver
körpere den Rechtsgedanken, Sobald diese F ik tion erschüt
tert w ird, schwankt das Gebäude der Gesellschaftsordnung. 
Und das Völkerrecht? Gerade die Leute, die sich gerne 
Realpolitiker nennen und auf Pazifisten verächtlich her- 
uniersehen, die wollen um alle W e lt nicht eingestehen, daß 
auch die eigene Regierung das Völkerrecht verletzt habe, 
was doch nach ihrer Auffassung die Realpolitik un ier Um
standen verlangt. Im m er wieder betonen sie (was doch 
kein vernünftiger Mensch leugnet), daß der Lenker eines 
Staates manchmal anders handeln muh als die Le iterin 
eines Mädchen Pensionat es (aber am Ende sind die Metho
den beider, grundsätzlich, die gleichen?), sie markieren jedoch 
die größte Aufregung, wenn man einmal an de» Lammes
unschuld der eigenen Regierung zweifelt. Und sie bewei
sen dam it doch nur, welche Macht der Rechtsgedanke, auch 
im Völkerleben, ist. Denn sie benützen ihn als W affe zur 
Verteidigung ihrer „Unschuld".

Die Ausgabe ist klar: den Schwindel dieses Maskeraden
rechtes aufdecken und daran arbeiten, das Rechtsgesühl zu 
stärken und den Rechtsgedanken so wirksam werden zu 
lassen, daß mit ihm kein solcher Schwindel getrieben wer
den kann wie im 3, Unterausschuß des 20, parlamenla
schen Untersuchungsausschusses, H e r m a n n  L i s t

vevkavvie Summen
Gegen die „Rheinische Zeitung" und die „Breslauer Volks

macht" ist das Verfahren wegen Landesverrats eingeloitet 
worden. Diese beiden Zeitungen hatten Nachrichten veröffent
lich, über die Rüstungsindustrie, die Krupp In Rußland aus- 
boui, und über die Hranaicnlieferungen Rußlands an Deutsch
land,

Wie werden solch« Geschäfts abgemach, und sinanziert? Die 
„Menschheit" (Nr, 19) veröffentlicht Teile eines Brieses des 
Herrn Krupp von Bohlen-Halbach an einen Generalleutnant 
Bleidorn, Es heißt darin : „D ie Werke (in Rußland: Red, d. 
L,-Z.) würden in  keinem Venragsverhältnis ,ur Reichsregie
rung stehen, sondern es Mühlen mit bestimmten Personen reine 
Privatabmachungen bestehen. E vtl, könnl-q formal zunächst 
alles auf Rechnung und im Auftrag der Lowjetregierung durch- 
gesllhrl worden," Und „Zunächst stellt das geplante Konsortium 
vorläufig Ai M illionen Reichsmarl zur Verfügung. Kann im 
Etat bei Reichswehr eine ähnliche Summe verlappt durchge- 
sühri werden, dann ist der erste Abschnitt gesichert,"

Leider Hai ganz Deutschland schon lang vergessen, daß vor 
zwei Monaien dieser Reichswehrchat m ii wahrscheinlich mehr 
als einer derartigen verkappten ' Summe angenommen wor
den ist: dank der Kritiklosigkeit und dem schlechten W illen der 
Abge ordneten.

Das L̂entvum" kn England
I n  England hat es eine Reihe von Gesetzen gegeben, 

die die Rechte der Jesuiten und der katholischen Orden etn- 
schränkten. Im  vorigen Jahre sind all diese Gesetze säst 
unbemerkt aufgehoben worden. Seit 1701 war es verboten 
religiöse Orden zu gründen, und die schon bestehenden Or-' 
de» durften keine Schulen oder sonstigen Erziehungsein
richtungen schaffen. Dies wurde l832 in einem Gesetz, das 
im übrigen gewisse Beschränkungen sür Katholiken aus
hob, noch einmail ausdrücklich bestätigt. Dazu kam im 
Jahre 182g noch ein Gesetz m it dem ausdrücklichen Zweck, 
katholische Orden in England „allmählich zu unterdrücken 
und schließlich ganz zu verbieten", A rtike l 28 dieses Ge
setzes verlangt von Jesuiten und M itg liedern  religiöser 
Orden, daß sie in  einem besonderen Form ular den Behör
den ihren A ufentha ltsort anzuzeigen haben. A rtikel 2g 
oerweist Ordensmiiglieder, die ohne E rlaubn is  der Regie
rung nach England kommen, des Landes, A rtike l 31 gibt 
den, zuständigen Staatssekretär das Recht, Aufenthaltser
laubnis an Ordensmitglieder fü r st M onate auszuffiffgen 
und „ach Belieben zurückzuziehen, und A rtike l 33 verlangt 
sogar, daß dem Parlament fortlaufend Rechenschaft davon 
zu geben ist, welche Aufenthaltserlaubnisse erte ilt worden 
sind, A rtike l 33 erklärt es sür eine strafbare Handlung, je
mand als M itg lied  in einen solchen religiösen Orden auf
zunehmen, A rtike l 31 schließlich »erweist Personen, die sich 
in einen religiösen Orden ausnehmen lassen, des Landes, 
Das sind einige der wesentlichsten Bestimmungen, die letz
tes Jahr außer K ra ft gesetzt worden sind.

Bei den Verhandlungen über die Aushebung dieser Ge
setze ist dem Vorurteilslosen aufgesallen, daß die englische 
Arbeiterpartei keinen Widerstand geleistet hat. W arum  
woh! nicht? Da es in England keine katholische P arte i 
gibt, so verteilen sich die Katholiken aus alle drei Parteien 
und können von innen heraus den Widerstand der Parteien 
gegen klerikale Bestrebungen zermürben. Dies g ilt  auch 
fü r die Arbeiterpartei. Solange die klerikalen Antre iber 
sehen, daß sie die Arbeiterparte i vor ihren Wagen spannen 
können, machen st« deren P o lit ik  m it; sobald sie sehen, daß 
dort nichts zu holen ist, springen sie ab und stellen sich gegen 
die Labour P a rty , Das Ergebnis der Parlamentswahlen 
in Leith, wo der Kandidat der Labour P a rty  geschlagen 
worden ist, weil die Katholiken auf Befehl ih rer P fa rre r 
gegen ihn stimmten, enthüllt die Unsicherheit der Basis, auf 
der die Arbeiterpartei ihre P o lit ik  gebaut hat. Wenn ih r 
Kandidat nicht bereit ist, nach allen Seiten Verbeugun
gen zu machen — so auch nach der katholischen Seite — 
muß er darauf gefaßt sein, rettungslos durchzufallen.

M an braucht nur irgend eine der 167 in England erschei
nenden katholischen Zeitschriften in  die Hand zu nehmen 
oder die Verhandlungen des Katholikentages 1026 in  M a n 
chester nachzulesen, um zu entdecken, daß die Katholiken aus 
solcher P o litik  gar kein Hehl machen. Besonders in te r
essant sind die B lä tte r der englischen katholischen Föde
ration, einer Vereinigung aktiver Katholiken, die, genau 
wie die Federation Catholique Francaise, daraus hofft, 
vom Papste als die katholische P arte i in  ihrem Lande an
erkannt zu werden. Diese B lä tte r sprechen es ganz offen 
ans: Hinein in die P arte i und von innen heraus alles be
seitigen, was nach Sozialismus aussieht! Bei mehr als 
einer Gelegenheit haben in  den letzten Jahren die Sozia
listen diese Gegenströmungen in ihrer P a rte i spuren müssen. 
Die Führer der A rbeiterparte i aber schließen ihre Augen 
vor dieser Gefahr und treiben Vogelstraußpolitik,

I n  dieser Hinsicht scheint es m ir von besonderer Bedeu
tung zu sein, daß die Stellung, die die englische Regierung 
in dem Gewerkschaftsgesetz zum Streik einnimmt, säst völlig 
m it der von den katholischen A u to ritä ten  vertretenen uber- 
einstimmt. W ie dieses geistige B ündnis aus die innere 
Kraf t  der Arbeiterpartei wirken wird, läßt sich freilich noch 
nicht sagen, G e r h a r d  K u m  l e b e n ,  ManchesterBalduin Vvummsel

Bon M a n f r e d  K y b e i

Der Käser Baldu in  Brummsel und seine F rau  Susummse 
Brummsei Hallen sich zur Nachtruhe im Kelch einer Tulpe 
niedergelassen. Es war eine rote Tulpe, denn anders
farbige Tulpen, und besonders gelbe, konnten Frau Sn- 
summse Brummseis Nerven nicht vertragen. An sich schien 
das eben belanglos, denn es war dunkel geworden, und 
man konnte von Farben nicht mehr vie l sehen. Aber es 
war nichts belanglos, was Frau Susummse Brummsel 
anbetras.

Balduin Brummsel hatte seine sechs Beine unier dem 
Leib gesammelt und beschlossen, einzuschtafen.

„B a ldu in", sagte F rau  Susummse Brummsel, „es ist sehr 
dunkel geworden. Weißt du es auch bestimmt, daß das 
eine rote Tulpe ist, in der w ir nächtigen?"

„Ja , es ist eine rot« Tulpe", sagte B a ldu in  Brummsel, 
„Du weißt es doch, daß meine Nerven es nicht vertragen, 

in einer gelben Tulpe zu schlafen?" sagte Frau Susummse 
Brummsel,

„Ja , ich weiß es", sagte B a ldu in  Brummsel,
„Gelbe Tulpen sind abscheulich, warum gibt es überhaupt 

gelbe Tulpen?" fragte Susummse Brummsel,
„Ich weih es nicht", sagte B aldu in  Brummsel,
Pause, B a ldu iu  Brummsel war nahe am Einschlafen, 
„B a ldu in ", sagte Frau Susummse Brummsel, „B a ldu in , 

weiß! du es auch gewiß, daß die Tulpe sich geschlossen hat, 
so daß w ir gesichert schlafen können?"

„Ja , ich weiß es", sagte B a ldu in  Brummsel,
„B a ldu in ", sagte Frau Susummse Brummsel, „w ills t du 

nicht lieber noch einmal Nachsehen, ob die Tulpe sich w irk
lich geschlossen ha t? "

Balduin Brummsel kroch nach oben und kroch wieder 
nach unten,

„Ja , die Tulpe ist geschlossen", sagte er, sammelte seine 
sechs Beine unter dem Leibs und beschloß, einzuschlascn. 

Pause,
„B a ldu in ", sagte Frau Susummse Brummsel, „hast du 

es bemerkt, daß die Hummel Barbara B lütenbär einen 
dicken Pelz trug, obwohl es ein ganz heißer Tag w ar?" 

..Ja, ich habe es bemerkt", sagte B a ldu in  Brummsel, 
„ Is t es nicht ein Unsinn, einen dicken Pelz zu tragen, 

wenn es ein so heißer Tag ist?" sagte Frau Susummse 
Brummsel und machte eine predigende Bewegung m it den

Fühlern, „warum irägt diese dumme Hummel bloß einen 
dicken Pelz?"

„Ich  weiß es nicht", sagte B a ldu in  Brummsel.
„B a ldu in , glaubst du, daß solch ein dicker Pelz m ir stehen 

würde ' "  fragte F rau Susummse Brummsel,
„E s kann sein, ich weiß es nicht", sagte Balduin Brum m 

sel.
Pause. Baldu in Brummsel war nahe am Einschlafen, 
„B a ldu in ", sagte Frau Susummse Brummsel, „du weißt 

es doch bestimmt, daß die Tulpe sich geschlossen hat?"
„Ja , ich weiß es", sagte Baldu in  Brummsel,
„B a ldu in ", sagte F rau Susummse Brummsel, „sieh doch 

lieber noch einmal nach, ob die Tulpe sich w irtlich geschlossen 
hat,"

Baldu in  Brummsel kroch nach oben und kroch wieder nach 
unten,

„J a , die Tulpe ist geschlossen", sagte er, sammelte seine sechs Beine unter dem Leibe und beschloß, einzuschlasen. Pause.
,B a ld u in " , sagte Frau Susummse Brummsel, „hast du es 

bemerkt, daß die Biene M e litta  Emsig bloß einen leichten 
Jumper trug, obwohl es doch ein so kühler Tag w ar?"

„Ja , ich habe es bemerkt", sagte Baldu in  Brummsel, 
„aber sagtest du nicht eben, daß es ein sehr heißer Tag ge
wesen wäre?"

„W ie kann ich sagen, daß es ein sehr heißer Tag war, 
wenn es ein ganz kühler war ?"  sagte Frau Susummse 
Brumms«! und machte eine predigende Bewegung m it den 
Fühlern, „ist es nicht ein Unsinn, bloß einen leichten Jum 
per zu tragen, wenn es ein so kühler Tag ist? W arum 
trägt diese dumme Biene bloß einen so leichten Jum per?" 

„Ich weiß es nicht", sagte Baldu in  Brummsel,
„B a ldu in , glaubst du, daß solch ein leichter Jumper m ir 

stehen würde?" fragte F rau Susummse Brummsel,
„E s kann sein, ich weiß es nicht", sagte B u ldu in  Brumm

sel,
Pause, Baldu in  Brummsel war nahe am Einschlafen, 
„B a ldu in ", sagte I r a n  Susummse Brummsel, „die Tulpe 

w ird sich am Ende doch nicht wieder geöffnet haben?" 
„Nein, das w ird sie nicht", sagte B a ldu in  Brumms«!, 
„B a ldu in ", sagte F rau Susummse Brummsel, „sieh doch 

lieber noch einmal nach, ob die Tulpe sich nicht am Ende 
doch wieder geöffnet Hai."

B a ldu in  Brummsel kroch nach oben und kroch wieder nach 
unten.

„Nein, die Tulpe hat sich nicht wieder geöffnet", sagte 
er, sammelte seine sechs Beine unter dem Leibe und be
schloß, einzuschlafen.

Pause.
„B a ldu in ", jagte I r a n  Susummse Brummsel, „warum  

friß t dein Vetter, der M aikäfer Zacharias Zange, so viele 
B lä tte r an einem Tage?"

„Ich weiß es nicht, wahrscheinlich hat er A ppetit", sagte 
Balduin Brummsel.

„B a ldu in ", sagte F rau Susummse Brummsel und machte 
eine predigende Bewegung m it den Fühlern, „dn mußt 
das wissen, B a ldu in , es ist doch eine Familienangelegen
heit, und ich finde, es ist peinlich, Verwandte zu haben, die 
so unmäßig sressen!"

Baldu in  Brummsel überkam eins tiefe Erschöpsung.
„B a ldu in ", sagte Frau Susummse Brummsel, „glaubst 

du vielleicht, daß es m ir bekommen würde, wenn ich so vie l 
sressen würde wie dein Vetter Zacharias Zange?"

„E s kann sein, ich weiß es nicht", sagte B a ldu in  B rum m 
sel.

Pause, B a ldu in  Brummsel war nahe am Einschlafen,
„B a ldu in ", sagte Frau Susummse Brummsel, „du weißt 

es doch ganz gewiß, daß die Tulpe sich nicht am Ende wieder 
geöffnet hat?"

„Ja , ich weiß es", sagte B a ldu in  Brummsel,
„B a ldu in ", sagte Frau Susummse Brummsel, „w ills t du 

nicht doch lieber noch einmal Nachsehen, ob die Tulpe sich 
n ic h t, , ,"

„Nein, das werde ich nicht tun", schrie Baldu in  B rum m 
sel, „ich weih es genau, daß die Tulpe sich nicht wieder ge
öffnet hat. denn sie hatte sich gar nicht geschlossen. Es ist 
auch gar keine rote Tulpe, sondern eine ganz gelbe. Ein 
dicker Pelz und ein leichter Jumper würden d ir  nicht 
stehen, und wenn du so vie l fressen würdest wie Zacharias 
Zange, so würdest du noch mehr fragen, als dn es jetzt 
schon tust!"

Baldu in  Brummsel schlief diese Nacht, zum erstenmal i» 
seiner Ehe, ausgezeichnet. F rau  Susummse Brummsel tal. 
zuin erstenmal in  ihrer Ehe, kein Auge zu. Sie schwieg zwar, 
auch zum erstenmal in ihrer Ehe, aber sie machte die ganze 
Nacht unaufhörlich und ohne eine einzige Pause predigende 
Bewegungen m it den Fühlern,

Ich glaube kaum, daß es möglich sein wird, zu eiweisen, daß 
wir das Werk eines höchsten Wesens und nicht vielmchr zum 
Zeitvertreib von einem sehr unvollkommenen zusammengesetzt 
worden sind, Li cht enl > ecg



L Jahrsa-S Dt« S»n»ta-».Z«it«>> LIfalsche Vttdtmssvolttrr
Zu dem Aussatz in  Nr. 1.4 der S.-Z. Lber den. „Exa

men sun fug" und zu meinen Ausführungen in  N r. 15 über 
„das Unrecht der Berechtigungen" ist von einigen Lesern 
der S.-Z. in  Briefen an die Schristleitimg S tellung ge
nommen morden. I n  allen w ird  die Befürchtung ausge
sprochen, die in den erwähnten Aussätzen erhobenen For
derungen wurden nur einigen wenigen Begabten zugute 
kommen, ohne daß die große Masse der Jugendlichen da
bei gesordert würde. M s  dann vollends in N r. ltz der 
S.-Z. mein A rtike l „M utterun terrich t" erschien, war es 
siir einige Leser eine ausgemachte Sache, daß mein ganzes 
bildungspolitisches Denken von einer grasten Gleichgültig
keit gegenüber der Lage der proletarischen Jugend zeuge. 
Bon einer gesunden Bildungspolitik müsse man verlangen, 
daß ste den Zustrom zu den einseitig geistigen Berufen 
hemme und dast sie auf eine solche Arbeitsteilung hin- 
arbeite, in der jeder Mensch wieder Hand- und Kopf
arbeiter zugleich fei.

Das ist es ja eben, was w ir wollen! Dieses Ziel 
kann aber nur dadurch erreicht werden, daß die Menschen, 
die heute zu niederen, mechanischen Arbeiten verurte ilt 
sind, darnach streben, sich re if fü r höhere, geistige Funktio
nen zu machen, um diese dann m it übernehmen zu kön
nen. Anders geht es nicht. Die Arbeiter und Angestell
ten müssen lernen, wie Unternehmer zu denken, und ebenso 
müssen die unteren und m ittleren Beamten die höheren 
allgemeinen! Gesichtspunkte studieren, unter denen ihre 
verschiedenen Aufgaben zu begreifen sind. Die Kranken
wärter und Krankenschwestern müssen die Kunst des Hei- 
lens zur Krankenpflege hinzulernen usw.

Hier stoßen w ir aber nun eben auf die Ungerechtig
keiten der Berechtigungen, die es der Krankenschwester und 
dem Krankenwärter, dem unteren und dem m ittleren Be
amten, dem Angestellten und dem Arbeiter verwehren, 
etwas zu ihren Berufen hinzuzulernen und das Hinzuge- 
lsrnte auszuüben, zu verwerten. S ie verwehren ihnen so 
die Durchgeistigung ihrer niederen mechanischen Arbeiten, 
ja ste lassen in der Masse des Volkes den Gedanken hieran 
nicht einmal aufkommen.

Hier liegt der Kardinalsehler der ganzen deutschen B i l 
dungspolitik. Sie geht darauf aus, die gegenwärtige mise
rable A r t  der Arbeitsuerteitung bis in  alle Ewigkeit h in 
ein zu erhalten und noch weiter zu verschlechtern.

So meint z. B . der bekannte Grazer Pädagoge D i.  O tto 
T um lirz  in  seiner vom deutschen Lehrerverein preisge
krönten Schrift ,^Das Problem der Einheitsschule und des 
Aufstiegs der Begabten", dast „dein S taat auch ein Einstust 
auf die Berufswahl in  dem Sinne gewahrt bleiben muh, 
bah grundsätzlich nicht mehr Jugendliche sich sür die geisti
gen Berufe ausbilden dürsen, als der S taat an Nachwuchs 
braucht, so datz je nach der Verufsstatistik einmal z. B . 
nur Hochbegabte, ein andermal auch Gutbegable zu den 
höheren Studien zugelassen werden können".

Is t  es nicht absurd und menschenunwürdig, eine solche 
P o litik  zu treiben! Wer w ill denn jene feine Auslese 
uon Hochbegabten und Gutbegabten vornehmen? Und 
außerdem: leidet denn unsere staatliche Verw altung etwa 
an einer lleberproduktion von geistigen Werten, dost ste 
die B ildung des Geistes künstlich einfchränken dürste?

Einer solchen geiftfeindlichen Bildungspolitik und Ur- 
bsitsoerteilungspolitik gegenüber kann nicht scharf genug 
betont werden, daß gesunde Verhältnisse erst dann kommen 
werden, wenn die Bildungspolitik der Arbeitsverteilungs- 
politik autonom gegenübersteht, und wenn der P rim a t der 
elfteren anerkennt und zur Geltung gebracht wird.

I n  „Zurück zu Pestalozzi!" (Verlag Höun, Konstanz) 
habe ich darum auf Seite M/stl geschrieben: „Das Nolks- 
bildungswssen des Volksstaates darf sich in  Zukunft nicht 
mehr daran orientieren, wieviele Menschen den einzelnen

Berufsgruppen zugebildet werden müssen, genauer: es w ird  
keine Rücksicht mehr nehmen dürsen auf die A rt der A r 
beitsverteilung in  der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung: 
im Gegenteil: die Bolksbildungspolitik unseres Volks- 
staats mutz dem Ziele dienen, den Bildungssiand des gan
zen Polles jo zu heben, daß sich allmählich eine neue men
schenwürdigere A r t  der Arbeitsverteilung durchsetzt."

Uni das geht es nämlich letztlich im Kamps gegen das 
Berechtigungswefen: um eine neue menschenwürdigere, d. 
h. den W ert der Menschen erhöhende A rt der Arbeitsver- 
teilung, nicht etwa darum, datz anstatt des Sohnes von 
Generaldirektor T der zufällig ein wenig höher begabte 
Sohn des Arbeiters P die gut bezahlte führende Stellung 
erhält, wobei im übrigen alles beim alten bleiben wurde.

W i l h e l m  L e i b e r s b e r g e rMehv frische Lust!
Die Bolksschultehrer führen gegenwärtig einen erb it

terten Kampf für die Simultanschule als Regelschule, gegen 
die Bekenntnisschule als neben der Simultanschule gleich
berechtigte Schulart. Is t es erlaubt, dazu einige kritische 
Bemerkungen zu machen?

Erstens: Es gehört schon etwas N a iv itä t dazu, zu mei
nen, die Simulianschule (oder gar die weltliche Schule) sei 
keine „Bekenntnisschule, d. h. sie Münde sich nicht auf 
irgend eine Weltanschauung. Sie verkörpert genau so ein 
Bekenntnis wie die religiöse Bekenntnisschule, und zwar 
eines, das vielen Leuten gar nicht sympathisch ist: die 
Katholiken haben recht, aber auch die Protestanten, alle 
Anschauungen sind gleichwertig, man mutz sie alle tolerie
ren, man darf keine bekämpfen. (A ls  ob sin« Weltanschau
ung, die nicht den Drang in sich hat, zu kämpsen und sich 
auszubreiien, überhaupt noch K ra ft besitzen könnte! Tole
rant fein heißt doch nicht: auf den Kampf verzichten, son
dern: ihn m it den richtigen M itte ln  führen!) Es ist ein 
blasses, zu nichts verpflichtendes Bekenntnis. „Diesen 
Kamps", w ird  man da einwerfen, „sollen die Anschau
ungen außerhalb der Schule führen. Die Schule soll eine 
für alle Bekenntnisse gemeinsame P la ttfo rm  suchen, und 
das ist die Aufgabe, die Kinder zu guten Staatsbürgern, 
zu brauchbaren Gliedern der Gemeinschaft zu erziehen." 
Heute fordert man das, wo der Begriff der Gemeinschaft 
überhaupt leinen In h a lt  mehr (oder noch keinen neuen) 
hat! Deshalb: Bekenntnisschulen, religiöse und weltliche 
Bekenntnisschulen! Gleiches Recht für alle Schularten! 
Das ist der Zustand, der am meisten Reinlichkeit ver
bürgt, der auch (man sollte sich das wohl überlegen!) den 
E influß der Kirchen aus die Schule am ehesten vermin
dern kann. E r ermöglicht auch den freien Wettkampf der 
Schularten. Es soll doch jede einmal zeigen, was sie le i
sten kann! M an würde dann bald sehen, wie schwach die 
Stellung der Kirche, besonders bei den Arbeitern, ist. Und 
(das g ilt besonders den S tre itern sür die weltliche Schule): 
warum ru ft ih r gerade jetzt nach dem Reichsschulgefetz, wo 
ih r doch wißt, daß es von den Reaktionären gemacht wird?

Dann: M erkt man denn eigentlich nicht, datz der S taat 
die Gewissen heute viel mehr vergewaltigt als die K ir 
chen? Kennen die Lehrer ihre gesellschaftliche Funktion 
nicht? Nämlich die: die Kinder jo zu erziehen, datz ste sich 
w illig  in das Gemeinschaftsleben einfügen. Dos bedeutet 
aber heute, wo M illionen  dem Staat feindlich gegenüber- 
steheu und nach neuen Grundlagen des Gemeinschafts
lebens suchen, Vergewaltigung der Gewissen der Lehrer 
und des Elternrechts in kaum überbietbarem Matze. Der 
S taat garantiert den Lehrern genau so weit Eemifsens- 
und Lehrfreiheit, wie sie ihm die Heiligkeit seiner Existenz 
garantieren. Bevor jetzt die Lehrer die S.-Z. in grim 
miger W ut in die Ecke werfen, mögen sie doch bitte einmal 
ein paar Versuche machen. Also z. B. den Arbeiterkindern 
vom „M ehrw ert" etwas zu erzählen, oder ihnen den Be
g riff der Dodenfperre zu erklären (in  jeder Geographie-

und Eeschichtsstuiide ist Gelegenheit dazu). Doch man 
braucht gar keine so revolutionären Beispiele zu nehmen. 
E in S tudienrat soll doch einmal seinen Unterprimanern 
Heine als das Dichiergenie des 19. Jahrhunderts schildern 
(fa lls  sich ein S tudien:nt überhaupt zu diesem U rte il auf- 
schwingen kann). Erst wenn ein Lehrer diese Versuche 
längere Zeit durchführt, nehme ich meine Behauptung zu
rück.

Und deshalb: Freiheit nicht nur für die verschiedenen staatlichen Schularten, sondern, soweit irgend möglich, auch 
für privat« Schulen und für „M utterun ts irich t"!

S till,  ich weiß schon lange, was ih r sagen w ollt! „Das 
ist dieser übersteigerte Ind iv idua lism us unserer Zeil. Hast 
du eigentlich noch nicht genug Lockerung, noch nicht genug 
Freiheit?" Rein. Ich vermisse nichts so sehr in  unserer 
Zeit wie Freiheit. Es ist merkwürdig (und vielleicht ein 
Zeichen dafür, wie demokratisch w ir alle noch denken), 
daß so wenige es zu sagen wagen: die Demokratie als ge
sellschaftlicher Zustand, in  dem die Ind iv iduen frei, atomi- 
stert, ohne innere Bindung an die Gemeinschaft neben
einander stehen, erfordert ein Maximum von Zwangsmit
teln. Je stärker die innere Bindung, desto geringer kann 
der äußere Zwang sein: je geringer sie ist, desto stärker 
müsstzn die Fesseln sein. Solange ein Bauer glaubt, es sei 
Gottes W ille, daß er und der Acker, den er bebaut, dem 
Grasen gehören, und daß über den Grasen der König von 
Gottes Gnaden gesetzt sei. so lange braucht man ihn nicht 
zum Stellerzahlen und zum Kriegsdienst zu zwingen. So
bald aber diese innere Bindung wegfällt (was der Beginn 
der Demokratie ist), mutz man ihm den Bütte l ins Haus 
und er seine Kinder in die Schule schlcken. Allgemein« 
Schulpslicht und allgemeine Wehrpflicht sind v ie l wesent
lichere Merkmale der Demokratie als das allgemeine W ahl
recht. Dieser an sich notwendige Zwang wird heute, aus 
durchsichtigen Gründen, übertrieben, und das ist fü r dis 
zukünftige Entwicklung ungeheuer gefährlich. Merkt ih r 
denn nicht, wie heute alles w irbe lt, wie alles erst im 
Werden ist? Und aus so schwankendem Boden wollt ih r 
e i n e  Schulart bauen? Ob man das Leben in  dieser Zeit 
der Gärung als einen persönlichen Elücksfall ansieht oder 
ob man sich nach verpflichtenden Bindungen sehnt: man 
soll sich doch auf keinen Fa ll vormachen, solche Bindungen 
bestehen heute. „W ir  wissen, daß w ir  nur Vorläufige sind." 
Und deshalb soll man der Entwicklung nicht vorgreifen, 
indem man sie in Gesetze einengt. Wer heute Verord
nungen macht, ver-ordnet die ganze Zukunft. F ü r die E in 
heitsschule ist cs Zeit, wenn die Volkseinheit (oder eine 
grötzere E inheit) wiederhergestellt ist, wenn der Be
g riff Gemeinschaft wieder einen In h a lt  hat. Vielleicht er
leben w ir Jungen diese Zeit noch.

Heut« aber heißt die Forderung nicht: Gesetz!, sondern: 
Freiheit im Kamps! M ehr Freiheit und mehr srische Lu ft!

H e r m a n n  L i s t

« « le b » » « «
W ir müssen uns bewußt bleiben, daß der Endzweck der E r

ziehung nicht in dei Vervollkommnung der Schultenntnisie be
steht, sondern in der Tüchtigkeit fürs Leben: nicht in  der An
eignung der Gewohnheiten blinden Gehorsams und vorschrifts
mäßigen Fleißes, sondern in der Vorbereitung für selbständige. 
Ha ndcln.

Der Jugendunterricht muh in seinem ganzen Umfang mehr 
krastbildend als wisjensbereichernd sein, ohne Festhaltung die
ses Grundsatzes ist leine Harmonie in  den Anlagen des K in 
des zu erzielen.

Ich bin überzeugt, daß man die Menschen unveihSlinismäßlg 
viel m it dem M au l lehrt, und bah man ihre besten Anlagen 
verdirbt und das Fundament ihres Hausglücks zerstört, itwem 
man ihnen den Kops voll Wörter mach!, ehe sie Verstand 
und Erfahrung haben. P e s t a l o z z iGW uns zwei Sottunsen!

Es ist eine verrückte Geschichte m it den Zeitungen! Jetzt 
möchte ich gerne über dos Publikum schimpfen, das, im 
Ufa-Theater in S ta ttga rt, jedesmal Beifa ll klatscht und sich 
vor Begeisterung nicht mehr zu helfen weiß, wenn der heute 
so arg mißbrauchte Friedrich (er würde ja im Grabe rotie
ren, wenn er wüßte, was sür ein teutscher Held er seit 
seinem Tod geworden ist) unter den Klängen eines M i l i 
tärmarsches die Parade seiner Grenadiere abnimmt oder, 
den Krückstock in der Hand, m it rollenden Augen, seine 
Soldaten zum Augrisf auf die Höhen von Leuthen führt. 
Aber die Patrid ioten, die da klatschen, lesen die Sonntags- 
Zeitung nicht (und der „Schwäbische M erkur" würde mein 
Beschimpf nicht annrhmen), und die Leser der Sonntags- 
Zeitung klatschen nicht (auch könnten sie so eingebildet wer
den und glauben, ste seien deshalb vernünftiger als die 
andern). Deshalb laß ich das Schimpfen bleiben.

Aber man sieht: die W elt ist verrückt eingerichtet. Sechs 
Sinne hat uns Gott der Herr gegeben, dam it w ir er
kennen sollen, was außer uns ist: Gesicht, Gehör, Geruch, 
Geschmack, Getast und die Zeitung. Zwei Augen, damit 
w ir sehen, zwei Ohren, damit w ir hören, zwei Nasenlöcher, 
damit w ir riechen, zwei Organe, damit w ir schmecken (we
nigstens w ir Schwaben): Zunge und Nase, mehr als zwei 
Organ«, den ganzen Körper, damit w ir tasten, aber nur 
e i n e  Zeitung, von der w ir uns anlügen lassen.

Herr, gib uns zwei Zeitungen, die uns anlügen! Damit 
mehr Wahrheit in  die W elt kommt. Amen.

H a n s  Lut z

was wM das sage«?
Ich verbeuge mich vor der Königstochter: „T s  sind die besten 

Ahnen, die Sie Höllen ausireiben können, M iß  Rangt!" Sie 
sieht mich zweifelnd an. ob ich es vielleicht spöttisch meine.

„Ich  bin eine W ilde!" sagt sie aus einmal zornig. „M ein 
Urgroßvater hat noch Menjchenleichen gefressen!"

„Was w ill das sagen?" antworte ich trostreich. „M e in  eige
ner Bruder hat noch vor ein paar Jahren Handgranaten aus 
lebendige Menschen geschmissen!"

A r n o l d  H ö l l r i e g c i  in : Tausend und eine Insel

, Eigentlich kann wahre Verteidigung seines eigenen Herdes, 
leines Weibes und seiner Kinder m it dem Dienste der Soldaten 
nicht verglichen werden, und doch geschieht es häufig. Es sind 
Dbrs« ganz verschiedener A n  und so unterschieden, wie wahr« 
Ireundjchasl halten von schmarotzen. L i c h t c n b c r g

Sa««» ««d vanzettl
Seil sieben Jahren stöhnen ste hinter Gittern,
seit sieben Jahren seuizen sie hinter Mauern,
an denen ihre hämmernden Wünsche ohnmächtig zersplittern:
seit sieben Jahren müssen Frauen und Kinder trauern:
seit sieben Jahren sterben zwei arme Proleten,
wehrlos, im Lande der Moralpropheten.

Sechs Jahre liegen sie atmend im Grab: 
ihr armer Leid gehört nicht mehr ihnen: 
die der feilen Dirne Justitia dienen, 
sprachen ihnen das elende Leben ab.
Sechs Jahre warten sie vu i den Tod,
der über jedem Trunk Wasser, jedem Bissen Brot,
hinter jedem Traum ihrer Nächte droht.
Welche Schandtat ist ihrer Hirne Brut?
Was sollen ste büßen mit ihrem B lu t?
Ih re  Schuld: sie sind rot!
Aus Ro stein steht Tod.

Leidende Brüder in aller W elt.
ihr alle, die ihr Ketten tragt,
die ihr. von Mauern und G ittern umstellt,
euern zerschlagnen Leid in die Schanze schlagt
für andre, die im Lichte stehn,
satt in der fröhlichen Sonne gehn,
ihr, die ihr die Hoffnung im Heizen tragt,
datz e i n mal auch für euch es lagt —

denkt an die Brüder, denkt an di« beiden, 
die schuldlos den schweren Tod sollen leiden.
Erhebt di« Stimmen zum mächtigen Thor,
schreit den Mördern und Henkern ins Ohr: *
„Freiheit den Opfern! Die Tore aus!
Die ihr immer von S itte und Ehrsamkeit strotzt.
tut endlich, womit ihr io gerne prbtzt:
gebt der Gerechtigkeit freien Laus!" M u f t i  B u f t i

L t t e v a t u r
Der Im perialism us als jüngste Etappe de» Kapitalismus.

Don N. L e n i n .  Verlag sür Literatur und Politik. B erlin  
SW  18. — Eine im Frühjahr llttb  in  Zürich versaht« Schrift 
Lenins, in der er überzeugend darstellt, wie fn der gegenwärti
gen Wirtschastsepoche der Kapitalismus unter Führung des 
Finanzkapitals sich notwendigerweise als ausgesprochener Im 
perialismus äußern muh. Trotz dem natürlich nicht mehr f r i
schen Zahlenmaterial eine vorzügliche, prophetisch anmutcnde 
Schilderung der heutigen Situation. Diese politische Kampf

schrift zeigt wieder einmal, wie genial Lenen Welt, Weltpolitik, 
Wirtschaft, Wirtschaftspolitik gesehen hat, wie klar er im ersten 
Austiimen neuer politisch-wirtschaftlicher Tendenzen das Wesent
liche and Richtig« erkannt, di« Tragweite der neuen Bewegung 
überblickt und den durch sie entstehenden künftigen Zustand vor- 
ausgeschaut hat. Praktisch und sür den „Laien" wertvoll ist das 
dem Buch angesugte Fremdwörterverzeichnis. B.

Notwendigkeits-Aberglaube oder Klasirnkamps? Von E r ic h  
G r a u p e .  Verlag „Ocssentliches Leben", Stuttgart, Eberhard, 
siratze IO, Postscheckkonto Paul Verwert, S tuttgart Z1K2. Preis 
8» Pfennig, — E in  Vorstoß gegen den blinden Glauben an mar- 
Mische Dognmn, gegen die marxistische Kirche. Ein Versuch, 
den dogmatischen Aberglauben der Entwicklung zum Sozialis
mus aus sich selbst heraus zu vernichten und die Idee eine» 
lebendigen, tlassenkämpferischen, aktiven Sozialismus zu er- 
wecken. Etwas umständlich geschrieben. Der Tendenz wogen 
aber eine sehr empfehlenswerte Broschüre. B.

Denkschrift über dt« deutschen Geschichte- und Lesebücher vor 
allem seit isrz . Von S i e g s r i e d  K a w e r a u .  Verlag Heit, 
sel u. To.. Berlin  W  36, Nollendoifstr. 21a. Postscheckkonto 
Berlin  N i. Lö 531. — Jeder Lehrer, der im Geschichtsunterricht 
die dem Völker-, Klassen- und Parteienhaß dienenden Fäl- 
schungen und Unterschlagungen von historischen Tatsachen ver
meiden und seiner Pflicht gemäß nur der Wahrheit und der 
Erziehung der deutschen Jugend zur Sachlichkeit dienen w ill, 
muß dieses äußerst wertvolle Buch studieren. Eigentlich müß
ten die Kultministerien den Schulen dl« Anschaffung des W er
kes zur Pflicht machen und verlangen, dah die wichtigsten Le- 
schlchtsfälschungen zum besonderen Gegenstand des Unterricht» 
gemacht werden. Ih r«  Enthüllung eignet sich nämlich ln her
vorragender Weise zur Bildung des historischen Sinns.

W i l h e l m  L e i b e r s b e r g e r
Bon Eoudenhoor-Kalergis Buch „ P a n e u r o p a "  ist im  Pan- 

europa-Derlag (Wien l,  Hofburg) eine Volksausgabe zu kW 
Mark erschienen, die hiemtt empfohlen sei.

Internationaler Zettnngsdienft der W rltjugrndliga. D!« 
Weltjugendliga stellt t(!Ü meist lausländische Zeitungen zur 
Auswahl zur Verfügung. Der Anmeldebetrag oan SV Pfennig 
berechtigt zum Bezug beliebig vieler Zeitschriften für ein Jahr. 
Außerdem ist für jede Zeitung eine geringe Lesegebühr zu bc- 
.zahten. die die Unkosten dieser gemeinnützigen Einrichtung Hei
ken soll. Die Liste der Zeitungen kann kostenlos von K u r t  
H e i n r i c h ,  B erlin  N t 13, Driesener Str. 10, bezogen werden.

Balduin Brumms«!. Wer noch mehr solche Geschichtet lesen 
w ill, der kaufe sich die zwei Bände von Manfred Kyber Unter 
Tieren", die im Berlag M alie r Seifert, Hetibionn, -harteil
st raste kz, erschienen sind.



8. Jahrga«» Die S«i»«tag-3eit»n» Rummei tz>Schwabe« !
R e i n  h o l d  N ä g e l «

D er Name Nägele hat schwäbischen O hren ve rtran ten  > 
K lang , und drei zum selben Geschlecht gehörige T räger 
dieses Nam ens sind in  ih re r Heim at populär. Der Groß- s 
va te r Ferd inand Nägele, der Schlosser aus M u rrh a rd t, ge
storben 1876, w a r demokratischer V e rtre te r des Oberam ts 
Backnang in  der F ra n k fu rte r  N ationa lversam m lung: einer 
von den a lten  schwäbischen „V o lksm ännern ", von dem in 
seiner Gegend und un te r den aussterbenden a lten Demo
kraten noch manche Anekdote, mancher gute Spruch erzählt 
w ird . Dessen Sohn Eugen Nägele, nun auch ein a lte r 
H err über Siebzig, ist der M itbeg ründe r und lang jährig«  
Vorsitzende des Schwäbischen A lbvcre ins , dem es zu ve r
danken ist, datz sich in  dem fü r  den W anderer b is  ins  h in 
terste T a l erschlossenen Lande W ürttem berg  kein noch so 
dofer städtischer Tourist mehr ve rirren  kann. Und ein 
Nesse dieses „A lboe re ins-N äge le" ist R e i n h o l d  N ä 
g e l e ,  der M a le r .

W as heute unter „K uns tm a le rn " nichi mehr so häu fig  
ist wie in  a lten  Ze iten : Reinhold Nägele kommt vom 
M alerhandw erk her. S e in  V a te r, der S tu ttg a rte r  Z im 
mer- und D ekora tionsm aler gleichen Namens, w o llte  sei
nem Aelteften, der ihm  188-t in der Heim alsstadl M u r r 
hard t geboren wurde, eigentlich später e inm al das Geschäft 
überlassen können. Ec nahm ihn m it !6  Fahren, nach dem 
„E in jä h rig e n " , aus der Schule und zu sich in  die Lehre, 
Den letzten höheren handwerklichen S ch liff sollte sich der 
junge M alersgeje lle  dann nach drei Jahren  in  einer der 
grotzen B e r lin e r  M alerw erkstä lten aneignen, deren A u f
träge — die Ausm alung  von Kirchen, Bahnhöfen, R a th ä u 
sern und dergleichen —  schon einen Beik lang des Künstle
rischen haben. Nägele hat als Angestellter der F irm a  
Eadsmann (die u, a. auch das H eilb ronner Rathaus aus- 
gemait hat) damals im  Metzer Bahnhof «ine Stadtansrcht 
von Metz gem alt, an die er sich heute noch m it einem ge
wissen S to lz  a ls  an seine erste selbständige A rb e it e rinn e rt. 
E inm a l habe er sich auch an eine religiöse Darste llung ge
wagt, m it der jedoch die geistlichen Auftraggeber wenig 
einverstanden waren, so datz er sie selber wieder zustreichen 
mutzte.

Es ist w ohl e rlaub t, zu vermuten, dasi Nägeles ausge
sprochen linke politische E inste llung zum T e il ihre W urze ln  
in  seiner damaligenHandwerksgeseUenzeit ha t.Zum  andern 
a lle rd ings beruht sie auf der demokratifchen F a m ilie n tra 
d ition , in  d e r.e r  aufgewachsen ist. E r  bezeichnet sich als 
„A n tim illta r ls te n  durch Vererbung und Erziehung", A ls  
Enkel des Achtundvierzigers und Sohn eines ebenso knor
rigen schwäbischen Demokraten hätte er schon sehr aus der 
A r t  schlagen müssen, wenn er an seine Kasernen- und Kom - 
mitzzeii während des K rieges m it anderen Em pfindungen 
a ls  denen der Scham und Em pörung zurückdächte.

D er Uebergang vom Handwerk zur Kunst hat sich bei 
Nägele m erkwürdig reibungslos, ohne tragischen K o n flik t 
und pathetische Krastauswenbung oollzegen, wie es wohl 
nu r bei einem so ganz auf sich selbst gesieliien und seiner 
selbst gewissen Künstler möglich ist. Schon a ls Leh rlin g  
hatte er den W in te r  über in  S tu ttg a rt sleitzig dis Kunstge
werbeschule besucht. A ls  B e r lin e r  Malersgeselle m alte er 
in  a lle r S t i l le  Sonntags feine ersten B ild e r. Eines Tages 
packte er sie zusammen und g ing  dam it zu dem Kunsthänd
le r Easstrer, der sie sogleich annahm und ausfteifte', er hatte 
aas den ersten Blick erkannt, datz sich h ier ein eigenartiges 
T a len t zum W o rt meldete. D ann fo lgten S tud ien jah re  in  
München, Reisen an die See, nach H olland, nach P a r is , 
D er K rieg  verschlug den M a le r  zwei Ja h re  lang a ls L a n d 
sturmmann nachs Belg ien, konnte aber die K urve  seines 
Schaffens n u r abbiegen, nicht unterbrechen. S e it sechs 
Jahren  ist er m it der A e rz tin  A lice  N ö rd linge r verhe ira te t 
und arbe ite t te ils  in seiner Mansarde in  der S tu ttg a rte r  
Schlotzstratze, te ils  in  seinem Häuschen in  M u rrh a rd t, k!>M 
ha t er die „S tu ttg a r te r  Sezession" begründen Helsen. I n  
ihren jährlichen Ausstellungen oder im  Kunsthaus Schalter 
in  der Marienstratze sind seine B ild e r zu sehen.

W er e inm al ein paar davon betrachtet hat, w ird  von da 
ab, auch wenn er kein besonderer Kunstkenner ist, Nägeles 
Handschrift übera ll herausfinden. E r ist schlechterdings 
nicht zu verwechseln und nirgends einzureihen, was den 
Kunsthistorikern sicher noch e inm a l schweres Kopfzerbrechen 
machen w ird . H ie und da sühlt man sich vor Nägeles B i l 
dern und Radierungen an a lte  Meister, ö fter noch an ost- 
asiatische Kunst e rinnert, m it der ihn irgend eine Wesens
oerwaadtschaft zu verbinden scheint, vielleicht ohne datz 
er es selber welch. Der rheinische Dichter W ilh e lm  Schäfer, 
der vor zehn Jahren  e inm al in  den „R he in landen" über 
Nägele geschrieben hat, behandelt ihn a ls schwäbisches O r i
g in a l nach dem Zuschnitt des Vischerscheu „Auch E in e r", 
dessen Begabung in  einer „sonderbaren Mischung von Na- 
turgesühl und Witz, von gläubigem  Geist und komischer 
Laune" bestehe, woraus dann der H um or entspringe, der 
sich a ls „Schnörkel" äußert. D as Schnörkelhafte, P h a n 
tastische, kindlich Spielerische bei Nägele, sein S in n  fü r  
Kleines, Schalkhaftes und D ro lliges , fü r  das Komisch-Rüh
rende, die Z a rth e it und Reinlichkeit, m it  der er Landschaf
ten behandelt, könnte vie lle icht auch manchmal an einen 
M örike  e rinnern . Aber solche Vergleiche hinken im m er 
und sind nie erschöpfend. W enn Nägeles Hum or zur I r o 
nie, zur S a tire , zum grotesken Zyn ism us w ird , ist keine 
solche P a ra lle le  mehr möglich. Es g ib t Sachen von ihm, 
die dem etwas prüden „S chartenm ayer" vermutlich sehr 
unästhetisch erschienen w ären, und über die auch der P sa rr- 
herr M örike  bedenklich den K opf geschüttelt hätte.

M ir  fä llt dabei — nun mutz ich doch noch einmal ins 
Literarische greisen und um Verzeihung wegen meiner 
Kühnheit b itten — ein ganz anderer Geist ein, m it dem 
sich Nägele in  seiner Bescheidenheit natürlich nicht zusam
menstellen lassen w ird: Shakespeare, So ganz anders das 
Temperament des Engländers sein mag als das melancho
lische, beschauliche, stille des schwäbischen Graphikers: ihre 
Haltung der W elt, dem Leben, den Menschen gegenüber 
ist dieselbe. S ie  sehen das, was sich vor ihnen abspielt und 
worin sie selber mitspielen, als Tragikomödie, als ein Thea
ter, bei dem man weinen u n d  lachen möchte. W ahrhaftig, 
wenn man über so eine T a fe l Nägeles wie eiwa über sein 
neuestes Werk, das „Bürgermuseum", nachdenkt-man mutz 
diese B ilde r ja  immer studieren, man muh sie stundenlang 
betrachten, sonst schöpft man sie nicht aus — , dann kommt es 
einem gar nicht snehr üsbertrieben vlor, Nägele neben 
Shakespeare zu stellen, mag ih r S t i l  auch noch so verschieden

sein, Nägele ist nicht bloß Id y llik e r ,  E r ist D ram atike r, 
er latzt seine Menschlein gern dutzendweise und zwar alle  
ich bewegend und yandelnd austreten: und wo er sie ein

zeln vo rn im m t, im P o r trä t ,  da charakterisier! er sie so scharf, 
daß die Grenze der K a rika tu r oft ha rt gestreift, ja  über
schritten w ird .

Daß Nägele dein Pathos, dem M onum enta len, dem 
B re itw ürs igen  so geflissentlich ausweichr, lu t seiner V e r
wandtschaft m it dem großen D ram atike r keinen E in tra g , 
Größe ln  der Kunst ist etwas R e la tives, sie läß t sich nicht 
m it dem Zoll stab messen. Nägeles Scheu vor dem großen 
F orm at hängt m it seiner unbeoingleu Ehrlichkeit und 
W ahr Hastigkeit zusammen, die auch den Schein des Llasss, 
des Gemachten und Ausgedonnertelt, der genialen Schlam
perei vermeidet. M i t  der R adiernadel und den seinen 
Pinselchen, die er handhabt, läßt sich nicht schwindeln. W as 
Nägele leistet, ist solide, mühevolle A rb e it, h in te r der wie 
bei den al ten M a le rn  eia großes und sauer erworbenes 
technisches Können steht, das ihm nicht leicht einer nach
macht, A lan  muß ein B ild  w ie das „Volksfest" gesehen 
hobelt: dann weiß man. was bei Nägele M a len  heißt, ^ch 
glaube, es g ib t unter den Heutigen le inen einzigen Künst
ler, Her so etwas fe rtig  gebracht hät te:  eine hundertkopsige 
Menge darzustellen, die sich zwischen zwei Ze llre ihen  durch- 
d riin g t, dabei jede einzelne Gestalt m it H u i, K le id , L u f t 
ballon, Pompadour und Spazierstock als Einzelwesen ja  
fassen und doch den Gesamteindrack der strömenden Masse 
wiederzugebcu.

Es ist schwer, über einen Künstler zu schreiben. E r  läßt 
sich a ls schöpferischer Mensch, a ls lebendige K ra f t  nicht m it 
T iu le  und Feder bewältigen. Es ist, als w o llte  man 
einen Schm etterling aufjpießen. D ie  Fachienie haben 
Nägele öfters behandelt: aber wenn man das liest, dann 
sind es W orte, die mat t  nicht behält. Ich möchte es nicht 
versuchen, ihnen Konkurrenz zu machen. Ich  hake bloß 
gemeint, ich müsse aus Reiuhold Nägele ausmerksam machen. 
E r ist e iner von unseren b e d e u t e n d e n  Landsleuten,

H a n s  H u t z e l m a n n

Etwas Landesvevvai
Ansprache des Priuzregenlen, nachmaligen Königs Wilhelm I, 

von Preußen an Sie zu Baden-Baden versammelten deutschen 
Fürsten am !6, Jun i 1666: ......Ich spreche es heute . . .  in die
sem erlauchte» Kreise gern noch einmal aus, was ich in meiner 
letzten Thronrede vfsenllich erklärt habe, dag ich es nicht bloß 
als die Ausgabe der deutschen, sundern als die erste Ausgabe 
der europäischen P o litik  Preußens erachte, den T e r r t l o r -  
r i a l b c s t a n d  sowohl des Gesamt uolerlaaücs als d e r  e i n 
z e l n e n  L a n d e s h e r r e n  zu schützen.  An dieser Ausgabe 
werde ich mich durch nichts beirre» lasten . , , T ic  Erfüllung 
dieser nationalen Ausgabe, die Sarge jür die In te g ritä t und 
Erhaltung Deutschlands, wird bei m ir immer obenan stehen, 
lieber die Loyalität niemer Bemühungen kann kein Zweifel 
bestehen. Sie haben n i e m a l s  d i e  A b s i c h t ,  d a s  v ö l 
k e r r e c h t l i c h e  B a n d ,  welches die deutschen Staaten umsaßt, 
za erschüttern" (Ernst tl,, Herzog von Kobnrg: Bus meinem 
Leben l l l ,  l,  Seite -löst

Aus dem Ofsenslv- und Devcnsio-AIIiaaz-Traltai zwischen 
dem Königreich Preußen und dem Königreich I ta lie n  vom 
8, A p ril 1866: „Artikel II, Wenn die Unterhandlungen, welche 
S.M . der König von Preußen mit den a n d e r e n  d e u t s c h e n  
R e g i e r u n g e n  in  Absicht aus eine entsprechende Reform 
der Bundesversassuag eröjjnei hat, scheitern solllen, and infolge
dessen S.M , in die Lage kummi, d ie  M a s s e n  zu e r g r e i 
fe n,  um feine Vorschläge zur Geltung zu bringen, so w ird sein« 
italienische Majestät, nach der van Preußen ergriffenen Jn l- 
tla iioe, sobald sic davon benachrichtigt sein wird, in  Kras! des 
jetzigen Vortrages den Krieg gegen Oesterreich erklären, A r t i
kel III , ,  , Weder I ta lie n  noch Preußen werden Frieden oder 
Wassenstillstand ohne gegenseitige Zustimmung schließen. A r t i
kel lV ,. Diese Zustimmung w ird nicht verfugt werden können, 
wenn Oesterreich dahin gebracht fein wird, zuzugeden, datz I t a 
lien das Lombardovenctlanische Königreich und P r e u ß e n  
gleichwertige ihm b e i i a c h b a r t t e  « L ä n d e r  sich a n n e k 
t i e r e n "

Geständnis Bismarcks: „  So antworiete ich Gavunne: 
wenn es allein von m ir abhinge, so würde ich vielleicht um 
des guten Zweckes w illen  etwas Landesverrat treiben, und. 
da ich viel mehl Preuße a ls Deutscher bin, irgend ein Stück 
rheinischen Landes südlich der Mosel an Frankreich abtreten," 
(v, Sybel, Begründung des deutschen Reiches, Bd. 1, Seit« 412 )

Die Geschichte der grotzen Ereignisse dieser W ell ist nicht» 
anderes als die Geschichte van Verbrechen, Es gibt kein Jah r
hundert, in  dem nicht geistliche oder weltliche Herrscher durch 
ihren Ehrgeiz die Erde m it Greuel erfü llt hätten. V o l t a i r e

lttletnigkettLn
Das Avancement. Warum hat Deutschland kstlä und Igig 

nicht genügend U-Boote gebaut? I n  einem Reuhstagsaus- 
schuß (A p ril UM!! hat Staatssekretär v. Capelle aus d„st 
Frage einiger Abgeordneter geantwortet: „W as sollen ml, 
später m it a ll den tl-Boolen ansangen? Wie soll das Avance 
ment sich gestalten? Was soll m it den vielen Leutnants, die 
jetzt U-Bovtskommandanlcn sind, gemacht werden?"

Der Uebe Reichskanzler. F ür den W, August M 7  hatten 
Haußmann und Zehrenbach eine A llio n  zum Sturz des Reichs
kanzlers Michaelis vereinbart, weil dieser der Obersten Heeres
leitung in allem zu gefügig war. Am Abend vorher aber 
waren beide bei einem Bierabend im Reichslonzlerpalais. Und 
die W irkung? Am andern Tag machte Fehrendach nicht mit, 
sondern jagte zu Hautzmann: „E r war doch gestern so lieb mit 
uns!"

Stresemamis Bierglas. Am Freilag, 27, M a i, hat Sircse- 
mann die Universitätsstadt Tübingen besuch!. Bei einem Kom
mers im „Ochsen" wurde ein Salamander aus ein glückliches 
deutsches Reich gerieben, und ein Vertreter des „Hochschuleings 
deutscher A n "  überreichte dem M inister ein Biecglas, Dessen 
Deckel mit einer Ansicht Tübingens geschmückt ist. Dieses Glas 
soll lm „Kommerel!" nusgehnngt werden, damit ^Stresemann, 
jedesmal wenn er nach Tübingen kommt, aus ihm Irinlen 
kann - -  M an fragt sich: hat der Hochschulririg sich fetzt mit 
der P o litik  Slrefemanns, gegen die ei vor einem Jahr noch 
m it patriotischen Phrasen oorgegangen ist, ausgeföhnt, oder 
w il l  er den M inister zu neuen Gambrlnusreden unseligen Gen
fer Angedenkens animieren?

Meinungsfreiheit. Aus dem Parteitag der S. P, D- in  K ie l 
Hai Stampfer, der Redakteur des „Vorw ärts", die P o litik  feines 
Blattes oerteidigl und dabei gefugt: „Vkeinung dürfen sich die 
„Vorwotts"-Redakleure im Interesse der Parte i fauch nicht 
immer leisten,"

Helden und Händler. Letzten Sonntag war in  l l i m  unter 
starker Beteiligung der R e i c h s w e h r  ein R eitturn ier, bci" 
dem natürlich ausschließlich schwarz-weiß-rote Fahnen zu setzen 
waren. E in  paar Tage vorher, bei dem kleinen Reilfportsest bei 
R e i c h s w e h r  selber, waren dagegen schwarz-weiß-rote Fahnen 
mit der schwarz-rot-goldenen Gösch aufgezogen, — Also die 
H a n d e l s f l a g g e ,  Was die Reichswehr m it dem H a n d e l  
zu tun habe, fragen Sie? Nun, sie ist doch zur Beschützung des 
H a n d e l s  da.

Die Republik im Strafgesetzbuch. Den Reichstags« bgeorüne- 
ten ist in den letzten Tagen ein dickes Buch von säst 4Ü6 Seiten 
zugcschickt warben: jedem in seine Heimat. Es ist der E n t
wurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches. P a ra 
graph i0 l Absatz l des E ntw urjs lautet: „W er öffentlich die 
verfassungsmäßig seftgestcllte republikanische Staatsjorm  des 
Reiches oder eines Landes beschimpft, w ird m it Gefängnis be
s tra ft" — Neun Jahre nach dem Geburtstag der Republik!

M us ihnen unangenehm ist. Carl Merken», der in der „W elt- 
dühnc" die Fememord« oujgedeckt hat und sich jetzt, wegen Lan
desverrats verfolgt, ln Gens aujhälr, schreibt in  der „Mensch
heit" (Nr, LIs u, a.: „Rücksichten verhindern mich, Namen zu 
nennen, jedoch stelle ich fest: daß Herr M ühleilen (Regierungs- 
ra i im Auswärtigen Amt :  Red, d, S -Z .) versuchte, mich zum 
Schwergen über alle Fragen der Reichswehr und der deut
schen Rüstung za bringen, gegen den Kamps wider die natio
nalen Verbände imd für Aufklärung der Fememorde aber nichts 
einwenden wollte. Herr M ih le isen besprach den Fa ll m it e in i
gen Herren und, nachdem er sich nach meinen wirtschaftlichen 
Verhältnissen erkundigt halte, stellte er zur Debatte, ob man 
mich durch Bezahlung einer größeren Summe, oder durch feste 
Anstellung bei einer Behörde beeinflussen könne." — Es wäre 
verwunderlich, wenn es nicht so wäre.

lln ftre  Fürsten. Der Herzog von Goth«, Besitzer von 26 6M 
Hektar W ald und einigen hundert Helrar Ackerland, hat seit 
seiner Absetzung noch keinen Pfennig Grundsteuer bezahlt, E i 
weigert sich auch, Einkommensteuer zu bezahlen: obwohl ihm 
sein Besitz einen Reinertrag von einer M ill io n  im Jah r ab
w irst, hat ei gegen einen von 126666 auf ö3V6Ü Mark er
mäßigten Steuerbescheid Beschwerde eingelegt. — Das heißt 
nian: fürstlich handeln,

Rudolf Herzog spricht. Das „Tagebuch" Hai eine Rund
frage veranstaltet: „Halten Sie die Rückkehr W ilhelm s kl. für 
Möglich und wünschenswert?" Rudolf Herzog hat daraus ge
antwortet: „Eine Rückkehr W ilhelm s II, nach Deutschland gesetz
lich verhindern, würde ebenso viel Mangel an M u t wie an 
Würde bedeuten. I n  einer sa demokratischen W elt wie Amerika 
gibt es nur eine Stimme des Staunens über die Behandlung, 
die die Deutschen ihren einstigen Führern angedeihen lasten. 
Wer nicht um seines Gewissens w illen, der sollte um der ge
steigerten Weltfchätzung seines Volkes w illen die Rückkehr wün
schen,"

Kriegsverluft«, Von den 36 666 666 Einwohnern Frankreichs 
sind im Weltkrieg für das Heer 8146666, für die M arine 
216 666 M a n ii mobilisiert worden. Von ihnen sind 1 363 666 
Manu gesallcn. I n  Frankreich kommt also aus 36 Einwohner 
ein Gefallener, in  Deutschland ans 3ö, in Oesterreich-Ungarn 
aus AI, in England azrs 66, in Ita lie n  aus 76, in Rußland aus 
167, in Nordamerika ans 2666,

Höflichkeit. Georg Bernhard erzählt in der „Bossischen Zei- 
tung": E in Berliner erkundigt sich in W ien bei einem E in 
heimischen in  „preußischem Ton" nach dem Weg, Der Wiener 
gibt ihm Bescheid und fragt ihn dann: „Sagen Sie mal, können 
Sie Ih re  Frage nicht ein bißchen höflicher stellen?" „Ne, M an
uelen", antwortet der Berliner, „lieber verloos« ick m ir!"

Anekdote. A ls  Killegrew, der Hofnarr K a rls  II. von England, 
sich einmal in  P aris  befand, besuchte er m it Ludwig Xl V,  eine 
Galerie, Der König erklärte ihm ein B ild : „Das ist der E r
löser am Kreuz, rechts steht der Papst, links ich." „Ich  hub- 
schön oft gehört", sagte daraus Killegrew, „unser Herland fei zwi- 
schen zwei Schächern gekreuzigt worden, aber nie habe ich ge
mutzt, wer die beiden eigentlich waren,"

Weltbühae-Leser S tu ttga rt. Am  14, J u n i spricht E r ic h  
3 r m « r  über „Das Konkordat",

Zimmer gesucht. Ehepaar sucht auf I, J u li Zimmer m it zwei 
Beilen bei Gesinnungsfreunden M  S iu tlg a r i, Angebote an 
B e t i l n g e r ,  Wilhelmstraße 13,

Erholungs-Aufenthalt. K a r l  R a i c h l e ,  Urach (Wüilt-1, 
hat für den Sommer in seinem Landhaus im oberen Ermslal 
bei Urach noch Zimmer m it einem und zwei Belien frei, Pen
sionspreis 4,SO M ark: aus Wunsch vegel arische Küche,

Druck voa Augen tzardt nr. d. H., Stuttgart, Lange S trafe  18 
Aür den Fnhall verantwortlich- hennuein Lift, Sannftatt
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I n  bayrischen Wirtshäusern und Bauernstuben hängt 

immer noch das B ild  des „unglücklichen" Königs L u d -  
« i  g l l . ,  der im  J u n i 1886, erst 41 Jahre a lt, im  S ta rn 
berger See ertrunken ist. Das treue Volk, das ihm seiner, 
zeit so herzlich gleichgültig gewesen ist, hört nicht aus, ihn 
abergläubisch zu oerehren und denen zu grollen, die ihn 
entthront haben. Zn Geschichtsbüchern t r i t t  er als M itbe
gründer des Deutschen Reiches von 1871 aus, wobei seine 
In it ia t iv e  lobend hervorgehoben w ird ; auch w ird  sein 
hoher Ideenflug und sein Kunstsinn erwähnt. Unser Histo
riker Gottlob Egelhaaf nennt ihn in seiner „Geschichte der 
neuesten Z e it" einen „M ann von aufgeklärter Denkweise", 
„der m it Recht fühlte, daß etwas Außerordentliches in  ihm 
war".

Zn Wirklichkeit ist Ludwig I I .  schon zu Anfang seiner 
Regierungszeit (1884— 1886) unheilbar v e r r ü c k t  gewe
sen. Das beweisen seine vor zwei Jahren zum Entsetzen der 
bayerischen höheren Kreise erschienenen Tagebuchaufzeich
nungen. Sie erstrecken sich Aber die Zeit von 186g bis 1888 
und liefern das bejammernswerte B ild  eines unglücklichen 
Narren, dessen bißchen geistige K ra ft fast ausschließlich auf 
die Aeußerungen einer nach Grad und Richtung abnormen 
S exualität fix ie rt ist, gegen die er beständig vergeblich an- 
kämpft. P o litik , Staatswohl, öffentliches Leben überhaupt 
ind Gebiete, die ihm vollständig unbekannt sind. Außer für 
eine Amouren zeigt er etwas Interesse für Gebirgsland- 
chaften, fü r Wagneropern und fü r die geschmacklosen Bau
ten, m it denen er M illionen verpulvern konnte, ohne daß 
ihm gewehrt wurde. Sein Id o l »st Ludwig X IV .,  in dessen 
Namen er hi« und da Dekrete an sich selber erläßt, die er 
dann m it „Lou is", auch m it „Ich  der Kön ig" unterzeich
net, nnd in denen steht, daß es diesmal zum allerletztenmal 
gewesen fei. Es ist nicht gerade «in Genuß,die durch 17 Jahre 
hindurch in gleichbletbender Monotonie sich wiederholen
den w irren und abstrusen Aeußerungen eines solchen P ara
noikers durchzulesen. Nicht «in ernzigesmal taucht ein 
klarer, festumrissener Eedanke auf; ein paarmal sicht es 
aus, als wolle sich einer bilden, aber der Satz bricht dann 
plötzlich ab und geht in einen anderen, ebenso unvollende
ten. über.

Wenn dieser Mensch nicht König gewesen wäre, sondern 
ein gewöhnlicher Sterblicher, so wäre er ohne Zweifel etwa 
um die Zeit, wo er den bayrischen Thron bestieg, im  I r r e n 
haus verschwunden. Aber er hat statt dessen zweiundzwanzig 
Jahre lang „reg iert". Erst ein paar Tage vor seinem Tod 
(dessen nähere Umstände nicht bekannt find, denn sein Be
gleiter, ein Münchner Irre n a rz t, ist m it ihm ertrunken) 
hat man es gewagt, ihn abzufetzen. Und heute noch betet 
ihn sein Volk an, preisen „Historiker" seine Taten.

Dabei war es wahrscheinlich ein Glück, bah Ludwig so 
v o l l k o m m e n  v e r r ü c k t  war. Er hat wenigstens kei
nen K rieg entfesselt, wie ein Kollege von ihm, der nur 
h a l b  verrückt ist.

Zwischen dem geistigen Habitus Ludwigs I I . und W il
helms I I .  ist nämlich kein Wesens-, nur ein Gradunterschied 
vorhanden. D ie Paralle le ist so deutlich, daß sie sich jedem 
aufdrängen muß, der sich m it den beiden Gestalten beschäf
tig t. Haben nicht beide dasselbe krankhafte Majestätsbe- 
wußtfein, dieselbe Vorliebe fü r phantastische Maskeraden, 
für Wagnermufik, fü r prunkvolle Bauten und Denkmäler? 
Hat nicht auch W ilhelm  gelegentlich m it Selbstmord ge
droht und feine M in ister als „Pack" bezeichnet wie Lud
wig der Verrückte? Auch Ludw ig hat einmal das Land 
verlassen wollen, w e il fein undankbares Volk ihn nicht ver
diene. A nfä lle von religiöser Schwärmerei, schwere De
pression szustände, abwechselnd m it Temperamentausbrllchen 
— sind sie uns nicht auch von W ilhelm  dem Narren bekannt 
geworden? Ob nicht auch in Sexualibus gewisse Ä h n 
lichkeiten vorhanden sind, mag dahingestellt bleiben; es ist 

-nicht ganz ausgeschlossen.
Wenn ich mich nicht irre, hängt auch W ilhelms B ild  noch 

da und dort bei seinem braven Volke herum, das er ins 
Unglück gestürzt hat. Was „nationale" Professoren über 
ihn geschrieben haben, wollen w ir lieber nicht nachschlagen.

E r ic h  S c h a r r e r
Vielleicht w ird  di« Zeit kommen, in der mein D o ll einsichr, 

wie gründlich es in  feinem U rte il über mich irregeführt wor
den ist. W i l h e l m ,  Schloßherr von Doorn

Zwei Kd«rgSdv!ese
Am LS. Januar 1886 schreibt König Ludwig II. von Bayern 

an den The) der königlichen Kabincttskaffe K lug — eg handelt 
sich um die Deckung seiner Schulden — : „A»knüpfend an bas 
vorhin Geschriebene erkläre ich, daß wenn wirklich, was ich nicht 
hoffen w ill, das Vergreifen an königlichem Eigentum sich ereig
nen würde, ich Mich entweder töten oder sofort das verhaßte 
Land, tn welchem dies Schauderhafte geschah, fü r immer oer- 
lassen würde, Di« ganze Wucht der Schuld fä llt dann aus die, 
welche durch rechtzeitiges Verhindern jenes Bergreifens jenem 
Unglück nicht vorgebeugi haben. Unbedingt hat dies aber zu ge
schehen, schon um meiner Ruhe willen. Dies, wodurch das eben 
Erwähnte herbeigesühri würde, muß treuen Untertanen zu ver
hindern gelingen!!"

Das .Tagebuch" veiüstentticht folgenden B rie f, den der land
wirtschaftliche Verein in Köslin von „W ilhelm  Rex" aus Doorn 
kürzlich erhalten hat: „Ich  vertraue, daß die pommerschen Land
wirte, di« stch stets als treu« Hüter der Monarchie erwiesen 
und zu M ir  und Meinem Hause gestanden haben, auch in  Zu
kunft an her ihnen von Gott gewiesenen Aufgabe festhalien und 
den ihrer Führung Anoenrauien den Weg weifen werden. Die 
bchickfalsgemeinjchas! aller Deutschen muh sie zur Erhaltung 
ihrer Rasse zusammenführen. Das Symbol davon ist das deutsche 
Vaterland. Die Staatsnottvendlgkeit dafür ist die Monarchie. 
M it  Gott für König und Vaterland."

Da« WM««««Der russisch« Gesandt in Warschau, W e y k o f f ,  ist om 7. Juni von einem llljährtgen Studenten erschaffen war, den. Di« polnisch« Regierung hat di« Forderung de» ruf. fischen Geschäftsträger», einen Vertreter der Sowjetregie, rung an der Untersuchung de» Morde» teilnehmen zu las. sen, abgelehnt. ktteiegSgesabir?
Am 27. M a i haben die albanischen Behörden einen D ol

metscher der südslawischen Gesandtschaft in  T irana ver
haftet, trotzdem ihm der diplomatische Schutz zustand. S ie 
beschuldigten Djurnschkowitz — so ist der Name des Ver
hafteten — , er treibe Spionage in südslawischem Dienste. 
Noten gingen hin  und her, es schien, als ob die beiden S taa
ten sich gütlich einigen wurden, aber plötzlich wurde der 
Ton schärfer, die südslawische Regierung drohte m it dem 
Abbruch der diplomatischen Beziehungen, falls Djurafch- 
kowitsch nicht auf freien Fuß gesetzt werde, Albanien ver
suchte noch einmal einen M itte lw eg, umsonst: der süd
slawische Gesandte in T irana  und die südslawischen Konsuln 
in  den größeren Städten Albaniens haben von ihrer Re
gierung den Befehl erhalten, Albanien zu verlassen. Der 
Bruch ist da. Beide Staaten haben dem Völkerbund tele
graphisch  ̂den S tre itfa ll unterbreitet.

I n  Warschau ist der russische Gesandte Woykosf von 
einem Schüler der achten Klasse des russischen Gymnasiums 
in  W ilna, namens Boris Koweida, ermordet worden. Die 
russische Regierung hat dem polnischen Gesandten in M os
kau sofort eine Rote überreicht, in der es heißt: ^Die Re
gierung der Sowjetunion kann nicht umhin, eine Parallele 
zu ziehen zwischen diesem unerhörten Verbrechen und einer 
Reihe von Akten, die auf die Zerstörung der diplomatischen 
Vertretung der Sowjetunion im Ausland hiazielen und 
eine direkte Bedrohung des Friedens darftellen, Di« Z w i
schenfälle in der russischen Botschaft in  Peking und im Kon
sulat in  Schanghai der polizeilich« A ng riff gegen die Han
delsdelegation in London, der provokatorisch« Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen durch England, alle diese Akts 
haben die Tätigkeit terroristischer reaktionärer Gruppen 
ausgelöst, die in ihrem ohnmächtigen und blinden Haß 
gegen di« Arbeiterklasse zum politischen M ord ihre Zu
flucht nehmen." Die Sowj et regier ung v e r la d t strenge 
Bestrafung und Einblick in  die Untersuchung. Dies« letzte 
Forderung hat aber Polen abgelehnt.

Es sind jetzt bald dreizehn Jahre her, daß es auf dem 
Bailkan ähnliche Verwicklungen gab wie heute zwischen 
Jugoslawien und Albanien, und baß die Kugel eines M ö r
ders das Papiergehäuse des Weltfriedens zusammenschdß. 
Der zehnte T e il dessen, was w ir >m letzten halben Jah r 
an politischen Verbrechen und diplomatischen Verwicklungen 
erlebt haben, hatte vor 1S14 ohne weiteres zu einem W e lt
krieg geführt. Warum heute nicht? Schützt der Völker
bund, der nächsten Montag wieder zu tagen beginnt, den 
Frieden? M an  geniert sich, so zu fragen. Oder geheim
nisvolle Unterredungen von Staatsmännern in  Baden- 
Baden und sonstwo?

Nein. W ir  haben nur deshalb .Zrieden", weil die bei
den Hauptgegner, England und Rußland, gar nicht wüßten, 
wo sie einander direkt bekriegen sollten, weit der eine 
Staat zur See, der andere auf dem Land mächtig ist, weil, 
nach Bismarcks Worten, der eine «in Walfisch, der andere 
ein Elephant ist. Und dann deshalb, weil die Staaten, 
Rußland, Polen, Jugoslawien, A lbanien usw, einfach zu 
schwach, zu erschöpft sind, um Krieg zu führen.

Es ist ein schauderhafter Gedanke daß nur geographische 
Unmöglichkeiten und allgemein« Erschöpfung den Krieg 
von uns fernhalten.

Und die Völker (das merkl man an der Gleichgültigkeit 
gegenüber dem politischen Geschehen oder an der Selbst
verständlichkeit, m it der, bis in die kleinsten Einzelheiten, 
vom Krieg geredet w ird), die „gehen in ihrer E in fa lt nnd 
wissen nichts um die Sache" (11. Samuelis 1ö, 11). P i t t

M eine  SbvonW
Der Partei Vorstand des Zentrums hat das Verhalten Dr. 

W i r t h s  bei feiner Rede in Königsberg und gegenüber dem 
Pa r ^ i  vor sitz enden M a r i bedauert und mißbilligt.

I n  Sac hs en  ist das Minderheitskabinett Heidt zurückgetre- 
ten. Es haste beim Regierungsantritt am 11. Januar 1SL7 den 
Deutichnationaien auf 1. Jun i einen Ministcrfltz versprachen, 
dieses Versprechen aber nicht erfü llt, angeblich weit die Deutsch- 
nationalen ihre Forderungen über die Vereinbarungen vom 
t l .  Januar hinaus erweiterten.

I n  W ü r  t t e m b e r g  hat die Regierung m it dem herzoglichen 
Haust einen Vertrag abgeschlossen, der die Absindungsfiage 
regelt. Dos herzogliche Haus erhält eine jährlich« Rente von 
IW  Mü Mark; die jährliche Rente der Herzoginwitwe w ird  von 
86 6M auf 70 VM Mark erhöht. Der Vertrag ist dem Landtag 
zur Genehmigung zugegangen.

Der russische Minister des Aeichern, T s c h i t s c h e r i n ,  hat 
mi t  S t r e s e m a n n  tn Baden-Baden ein« dreistündig« Unter
redung gehabt: über ihren In h a lt haben sie der Oesfentlich- 
le lt nichts mitgeteitt.
, Zn R u m ä n i e n ist die Regierung Averescu zurückgetreten. 
Prinz Stirbey ist mit der B ildung eines neuen Kabinetts be
auftragt worben.

I n  C h i n a  hat Dschangsolin m it Feng und Tfchiankaischek 
Verhandlungen begonnen. Tschangsolin verlangt von den bei
den Generälen Lossage vom Bolschewismus und von der Han- 
kauei Regierung.

Sch««» srser» SlotVon M a x  B a r t h
Das Zentrum, das zur Bekräftigung seiner nationale» 

Zuverlässigkeit m it der nationalistischen Reaktion zusammen 
die Republik reagiert, hat, seitdem in Oesterreich die An
schlußfrage wieder aktuell geworden ist, mit der Agita tion 
g e g e n  den Zusammenschluß eingesetzt. M an würde bei 
Marxens die endliche Einigung der deutschen Nation in 
einem großdeutschen S taa t gerade so ungern sehen wie bei 
Seipels. „Ob di« deutschen Katholiken die Vereinigung 
Deutschlands m it Oesterreich m it besonderer Freude be
grüßen müßten, ist noch eine andere Frage. Gewiß ist 
Deutschösterreich katholisch, aber es scheint besonders in  der 
alten Kaiserstadt Wien davon nicht mehr viel übrig geblie
ben zu sein." Heißt es in einem Zentrumsblalt aus Baden.

Die Schwarzen sind klug. Wenn im Ringen um die Ent
scheidung das Zentrum gegen Oesterreich Stellung nähme, 
würde es allgemeines Kopsschütteln und da und dori sogar 
Erregung geben: auch in  seinen eigenen Reihen. Und vor 
allem aus dem Lande, wo man die P o litik  nicht aus der 
Ueberlegung, sondern aus dem Gefühl heraus beurteilt. 
Das Volk draußen in der Provinz muh daher rechtzeitig 
gegen das rote W ien scharf gemacht werden: es muh ver
hetzt werden, damit im gegebenen Moment der natürlichen 
Sympathie für die österreichischen Brüder der Haß auf die 
Sozialist«» die Wage halten oder gar den Todesstich ver
setzen kann.

Zum Niedrigsten, was bei dieser gemeinen Hetzarbeit bi» 
jetzt geleistet worden ist, gehört das „M a te ria l , bas von 
der „katholischen Schulorganisation Oesterreichs" in  einem 
„M ah n ru f" an die E lle rn  geliefert worden ist und von der 
Zentrumspresse den gutgläubigen Lesern vorgesetzt wird. 
Es find darin eine Reihe von „Tatsachen" in einer Weise 
aufg-zählt, die den frommin Katholiken bei der Lektüre da» 
Haar zu Berg stehen läßt. Diese Regie ist sehr geschickt.

Nach diesem „M ah n ru f" ist es zum Beispiel „Tatsache": 
„Daß Schulleitungen religiöse B ilde r, Ehristusgemäldr und 
Zeichnungen aus den Schulräumen hinauswarfen, daß je
des Befragen der katholischen Kinder (durch Religionsleh
rer), ob st« ihren religiösen Pflichten nachgekommen feien, 
strengstens untersagt und m it empfindlichen Strafen be
droht und geahndet w ird ; daß katholisch« Lehrer und Lehre
rinnen m it Disziplinär Untersuchungen bedroht wurden, weil 
sie das Schulgebet verrichteten oder weil sie die Kinder aus 
Spaziergängen m Kapellen und Gotteshäuser führten." Da» 
zu: daß religiöse B ilde r aus den Klassenzimmern e n t 
f e r n t  wurden, w ird  wohl Tatsache sein — daß fie h in  -- 
a u s g e w o r f e n  wurden, wahrscheinlich Lüge. I m  übri
gen ist auch in Deutschland, mindestens in städtischen 
Schulen, nach meiner Erfahrung in  den Klassenzimmern ein 
Ehristusbild oder dergleichen nie Ä>cr nur selten zu fin 
den. Daß in  W ien, wo die Trennung von Schule und Kirche 
durchgeführt ist, derlei nicht ins Schulzimmer gehört, ist 
klar. Es ist auch ganz in  der Ordnung, daß Lehrer, die 
gegen die vorgeschriebene Ordnung das Schulgebet wieder 
einschmuggeln, am Wickel genommen werden: auch daß fie 
Kinder, die sie zur Erholung oder Belehrung spazieren füh
ren sollen, statt dessen in  Kirchen führen, gehört natürlich 
unterbunden und bestraft. Wer schließlich weiß, welcher 
Mißbrauch zur seelischen und körperlichen Mißhandlung de» 
Kindes m it dem Recht de» Lehrers getrieben wurde, fest
zustellen, ob die Schüler auch ihren „religiösen Verpflich
tungen" (Beichte, Kirchgang, Beteiligung an Prozessionei» 
u. dergl.) Nachkommen, wie sehr ferner die Noten durch das 
bet solchen Feststellungen gefundene Ergebnis beeinflußt 
wurden, der w ird sroh sein, zu wissen, daß wenigstens 
d i e s e  Peitsche dem Religionslehrer genommen ist.

W eiter: es sei „Tatsache": „Daß die sozialdemokratischen 
Lehrer in der Schule gotteslästerliche Reden führten, das 
heiligst« Sakrament verhöhnen, die Gottesmutter in  der» 
Kot ziehen, ohne bestraft worden zu sein: ja, daß sie dafür 
sogar m it Geld und Schulleiterposten — belohnt w ur
den, so daß heute unter 10l> Schulleitern Wiens W  Sozial
demokraten sind: daß in  Wiener Schulen im Zeichnen, dein» 
Turnen und !im Schwimmunterricht wie bei ärztlicher» 
Untersuchungen die Gebote der christlichen Sittlichkeit m it 
Füßen getreten werden und das Schamgefühl der Kinder 
in grober Weise verletzt w ird ." Das ist starkes Geschütz: 
M itte la lte r von A  bis Z. Die Phrasen von der .V e r
höhnung des heiligen Sakraments", dem „Jn-den-Kot-Zie- 
hen der Gottesmutter" sind Vorwürfe, die seit alters je
dem Heiden, Ketzer, Juden und Ungläubigen in Zeiten hef
tiger religiöser Kämpfe gemacht werden. Nichtachtung des 
Sakraments w ird  als offene Verhöhnung, natürliche B e
trachtung der M u tte r Jesu als Beschmutzung, Unglaube a ls  
Gotteslästerung ausgelegt. Daß die Schulleiter gerade sü? 
diese (ihnen in die Schuhe geschobenen) Verbrechen danr» 
ihre Posten erhalten hätten, ist schlimmste, unsauberste 
Demagogie. Daß im Zeichnen, Turnen, Schwimmen, werk 
die Kinder menschliche Körper als M otive bekommen, bzw- 
in natürlicher, dem Zweck angemessener Kleidung ih r«  
Hebungen machen, das kindliche Schamgefühl verletzt werde, 
ist immer die Parole der von Geilheit zerfressenen alter» 
Mucker gewesen. Wenn gar noch durch die fürsorglich« 
ärztliche Untersuchung die christliche Sittlichkeit verletzt 
w ird  - -  was muß das fü r eine Sittlichkeit sein!

Fernere Vorwürfe: „Daß der Religionsunterricht zwa» 
noch geduldet, doch auf alle mögliche Weise behindert w ird : 
dafür aber — in 21 Wiener Schulen gottloser Freidenker
unterricht regelmäßig erte ilt wird. Dazu werden die K in 
der ohne Wißen der E ltern m it Lichtbildern hingelockt." 
Der Freidenkeiunterricht ist natürlich den Herren von de» 
Volksveiblödungsinstitution ein arger Dorn im Aug. Daß 
ih r Monopol auf die Seelen und Geister durchbrochen ist 
zugunsten der Befreiung und Aufklärung der jungen M en-
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scheu, können sie nicht verschmelzen. S ie werden's aber 
müssen.

Das also sind die Schmerzen der Klerikalen. Und darum 
ist da» Zentrum an der A rbe it, den eventuellen Zusam
menschluß der beiden deutschen Staaten schon im  Ursprung 
zu sabotieren. Es w ird  nötig sein, der Schimpf-, Lügen- und 
Hetzkampagne des Katholizismus in  einem Aufklärungs- 
feldzug entgegenzuireten. Auch wenn der Anschluß für 
lange Zeit nicht praktisch in  Frage kommen sollte, wäre es 
verhängnisvoll und schädlich, Uetze man zu, daß die Feinde 
geistiger und menschlicher Freiheit eine M auer des Hasses 
und der Feindschaft aufrichteten zwischen dem deutschen 
Volk und den österreichischen Brüdern, die in W ien eine so 
hervorragend gute und einzig dastehende Zelle neuer 
menschlicher Gemeinschaft, besserer sozialer Ordnung ge
schaffen haben.

Zwei Uaivvkbten
Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben:
Wegen des außergewöhnlich großen Erfolges bis in ü . Don

nerstag prolongiert! Erstaufführung! Dos gewaltigste K ap i
te l der Weltgeschichte ve rfilm t! Die Heldenfahrten der Em
den. (Der fliegende Holländer des Indischen Ozeans.) Der 
Siegeszug des tollkühnen Kreuzers, der M  Tage den Erdball 
in  Atem hielt. 8 Monnmentalakte. Unter persönlicher M i t 
wirkung des Kapitänleutnants von Mücke und der heldenhaften 
Mannschaft. F ü r die Zugend zugänglich, 

wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt:
Bei der Aufführung von „M a ie  Nostrum" in einem Pariser 

Voiortkino protestierte das Publikum heftig: zahlreiche Zu
schauer riefen: „Nieder m it dem Krieg!" Sogar Stinkbomben 
wurden geworfen, so daß der Thsaterbefttzer um polizeiliche H ilf« 
«achfuchen mutzte. Aus dem „ N e b e l h o r n "

Die Gesetze gleichen den Spinnweben: Kleine werden ge
fangen, Trotze zerreitzen fie. A n a t o l e  F r a n c e

Hek«e übe« Lindber-b «ud Sbamb erlitt
Die Eifenbahnen find wieder ein folches providentielles E r

eignis, das der M enfr^eit einen neuen Umschwung gibt, das 
die Farbe und Gestalt des Lebens verändert; es beginnt ein 
neuer Abschnitt in der Weltgeschichte, und unsere Generation 
darf sich rühmen, daß sie dabei gewesen. Welche Veränderungen 
müssen setzt eiMreten in unserer Anschauungsweise und in  unfein 
Vorstellungen! Sogar die Elementarbegriffe von Raum und 
Zeit find schwankend geworden. Durch di« Eisenbahnen w ird 
der Raum getötet, und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig. 
Hätten w ir nur Geld genug, um auch letztere anständig zu töten! 
An vierthalb Stunden reist man fetzt nach Orleans, in  ebenso
vie l Stunden nach Rouen. M as w ird  das erst gebe«, wenn die 
Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und m it den 
dortigen Bahnen verbunden fein werden! M ir  ist, als kämen 
die Berge und Wälder aller Länder auf P a ris  angerückt. Ach 
rieche schon den Dust dei deutschen Linden: vor meiner T ür 
hpandet die Nordsee. H e i n r i c h  H e i n e

Drei 4lt»dokt»ittS<r«
Wenn dem Abgeordneten Erzberger im Reichstag oorgewor- 

fen wurde, er habe früher einmal eine ganz andere Ansicht ver
treten als die, die er jetzt aussprcche, pflegte er zu erwidern: 
„Ach, dos war doch gestern!"

A ls  B iiand  letztes Zahr seinen M ! niste ikol! egen den Entw urf 
zu einer Regierungserklärung vorlas, in dem auch von der W ie
dereinführung der Bezirkswahl die Red« war, sagte einer zu 
chm: . Ih re  Gegner weiden A lte n  vorwerfen, daß Sie vor 
zwölf Zähren gestürzt wurden, weil S ie  die Verhältniswahl 
verteidigten"  „Zch bin nun einmal so", erwiderte darauf 
Briand, „dich ich alle zwölf Jahre meine Meinung ändere."

A ls  ein schwäbischer Bauer einmal über den Psarrer schimpfte, 
machte ihn sein Weib daraus aufmerksam, daß er ihn erst gestern 
gelobt habe. Da entgegnet« der Bauer: „Weib, was geht 
denn mi mei saudomms Gschwätz von gefchlern o?"

SasersmuS und Arbeiter
Ich kenne einen fascistischen Gewerkschaftssekretär, E r 

hat die Kollektivverträge sür das . . . gewerbe der Pr»- 
vinz . . .  ausgearbeitet. S ie werden nach Rom ans M in i
sterium geschickt und, wenn sie genehmigt find, der betref
fenden Arbeitgeberorganisation zur Rückiiuherung zuge-> 
sandt. S ind sie aber einmal genehmigt, so werden A b
änderungen in der Regel nicht mehr vorgenommen. Die 
In it ia t iv e  bei der Ausarbeitung steht also nicht den A r 
beitgebern, sondern den Arbeitnehmern zu. Der In h a lt  
dieser Vertrage lehnt sich in der Regel an die bereits be
stehenden fakultativen Kollektivverträge an, bringt also 
nicht durchweg Neues, sondern vieles A lte, das eine E r
rungenschaft der früheren sozialistischen Bewegung ist. Die 
wesentliche Neuerung ist aber, daß diese Tarifverträge den 
Organisationen zur P f l i c h t  gemacht werden, so daß in 
der T a t die gesamte Wirtschaft I ta lie n s  kollektiv geregelt 
w ird. P rinz ip : Achtstundentag und freier Samstagnach
m ittag. I n  Ausnahmefällen Ueberstunden m it 50 Prozent 
Aufschlag. A lle Halbjahre ein Monatsgehalt extra. U r
laubsdauer nach einjähriger Tätigke it mindestens drei W o
chen, nach mehreren Jahren einen M onat. (Das gibt es in 
Deutschland meines Wissens nirgends.)

Die Arbeitszeitregelung ist hier wirklich notwendig; denn 
die Arbeitnehmer werden sonst von den Arbeitgebern in  
dieser Hinsicht rücksichtslos ausgenützt. Zch muß häufig 
bis neun Uhr abends arbeiten und auch Samstag nachmit
tags und Sonntag früh antreten. Der Gewerkschaftssekre- 
tä r, von dem ich spreche, versichert m ir, dah das bald auf- 
hören werde. W ir  werden sehen. (M an beachte: der Ver
treter der A r b e i t e r  verspricht einem — akademisch ge
bildeten, dem weiteren Stab des industriellen Unterneh
mens, in dem beide tä tig  sind, angehörenden — Beamten, 
daß seine, des Beamten, Sicherung gegen Ausnützung durch 
die Tätigkeit der Arbeiterorganisation geschaffen werden 
w ird ! D. Red.) Tatsache ist, dah diese Sekretäre, die 
gleichzeitig Vertrauensmänner der Parte i in  den B e trie 
ben sind, die Interessen der Angestellten viel wirksamer zu 
wahren vermögen als etwa die Betriebsräte in Deutsch
land. Das nimmt einen auch nicht weiter wunder: sie 
sind ja M itg lieder der herrschenden Parte i, die deutschen 
Betriebsräte hingegen sind M itg lieder von Organisationen 
m it schlechtem Gewissen, die sich häufig ducken müssen.

D ie Arbeitsgerichte, die über Wirtschaftsstreitigkeiten 
entscheiden, sind aus Vertretern der Arbeitgeber, der A r 
beitnehmer und der Regierung zusammengesetzt. Während 
in Deutschland nicht selten reaktionäre, in der alten Ge
sinnung ausgewachsene Richter die Entscheidung in der 
Hand haben, hat man hier bewußt junge Leute an entschei
dende Plätze gestellt, die von dem fascistischen Voiksgemein- 
schastsgeist getragen sind. M an  sagt m ir, dah die Entschei
dungen meistens zugunsten der Arbeiter aussalten.

Mussolinis letzte Parlamentsrede habe ich von Anfang 
bis zu Ende gelesen, was ich in dergleichen Fällen sonst nicht 
zu tun pslege (und was wahrscheinlich die deutsche „W e lt
presse", die im wesentlichen nur die sensationellen Aeutze- 
rungen zur imperialistischen Außenpolitik als Rosinen her- 
ausgepslückt hat, auch nicht getan hat: d. Red.). Dieser 
M ann hat in der T a t etwas zu sagen. Unangenehm berührt 
mich nur das Austrumpjen nach außen. Diese Staatsauf
fassung ist leider ausgesprochen imperialistisch. Die sctziale 
Ordnung erstreckt sich nur aus das Innere. I h r  Zweck: 
Machtsteigerung. Vermehrung der Bevölkerung als Haupt
ziel auf dem Weg der Steigerung der Wirtschaftsmacht, die 
die erste Voraussetzung zur Verwirklichung der „nationa
len Forderungen" ist. Möglich, daß auch der Jascismus in  
einer späteren Phase pazifistisch w ird  (wenigstens in der 
P rax is ; denn aus die Theorie spuckt er) — jetzt ist ers noch 
nicht.

Mussolinis Charakter spricht deutlich aus folgendem V or
fall, der sich kürzlich zugetragen hat: E in  Anarchist mutzteSV » W iedersehn

Don A l b e r t i n e  Z o s e n h a n s
„Guten Tag, F räule in I . ,  kennen S ie mich denn nicht 

mehr?"
,L e rr  L.? Ja  gewitz. Obgleich . . ."
„Sprechen S ie ruhig zu Ende! Obgleich ich a lt und grau 

geworden bin, wollen S ie sagen. Uebrigens sind auch Sie 
nicht jünger geworden in den letzten Jahren, verehrte K o l
legin."

„Lxkollegin, wenn ich bitten darf. Bemühen Sie sich ja 
nicht, m ir unverdiente Ehren zu erweisen,"

„Wieso? —  Ach, nun entsinne ich mich! Ewige Ferien 
infolge Ih re s  der einstigen Kirchenaustritts! Ja , zum Teu
fel, haben Sie diesen denn noch immer nicht zurückgenom
men?"

„Ich  bin in  dieser Beziehung osfenbar von einem gewissen 
Beharrungsvermögen, W ie ost habe ich m ir mehr Beweg
lichkeit gewünscht! A ls  Scheinkirchenschaf könnte ich so ge
mütlich da» Reichsschulgesetz abwarten, um dann, je nach 
dessen In h a lt ,  die Maske abzuwersen oder beizubehalten."

„M a n  merkt Ihnen die laugen Ferien an! Wenn Sie, 
wie ich. im  Schuldienst ständen, würden S ie diesen nicht so 
ohne weiteres m it „gemütlichem Abwarten" identifizie
ren."

„Na, dann meinetwegen m it ungemütlichem! Uebrigens 
habe ich die Schattenseiten des Lehrerberuss noch keines
wegs vergessen. Und S  i e haben mich einst versichert. S ie 
würden je eher je lieber den Schulmeister an den Nagel 
hängen und Bauer werden.

„Das sag' ich wahrlich auch heute noch."
„S ie  hätten als Bauer wahrscheinlich sehr bald Heim

weh nach dem Schulmeister beruf."
„W ohl möglich. Schon darum, weil er mich für die un

mittelbare, produktive A rbe it allmählich verdorben hat. 
Heut gehör ich zu denen, die an der Masse der Handarbei
tenden schmarotzen."

„E in  verwünschtes Problem, das Sie da aufto llen! — 
Nun, ich denke, Eie tun auch manches m it den Händen."

„Versteht sich! Hefte korrigieren, den Kindern vorschrei- 
ben, m it ihnen zeichnen und basteln, ihnen wohl auch mal 
Hiebe applizieren . . . "

„Ich  habe Ih re n  Unterricht nie besucht. Aber eine K o l
legin, die dies tat, sagte m ir, daß Sie den Arbeitsschulge
danken in vorbildlicher Weise in die P rax is  umsetzen. Also 
seien Sie doch nicht so ungerecht gegen sich!"

„Arbeitsschule? Ja, die Arbeitsschule! Is t  nicht man
ches in ih r ein bloßes M itte l, sich eben um die Arbeit zu 
drücken?"

„Das glauben Sie ja selber nicht. Oder doch? W arum 
stimmen Sie denn keine Lobpreisung aus die Lernschule 
seligen Angedenkens an? Fehlt dann nur noch, daß Sie 
für den Lehrer nach altem Rezept Schneider-, Küster- oder 
meinethalb auch Baueinarbeit im Hauptamt fordern."

„Ach, bleiben S ie m ir m it solchen Sophistereien vom 
Leibe! Was w ir der Lernschule zu verdanken, vielmehr zn 
verzeihen haben, wissen w ir zur Genüge. Und sür den Ne
benberuf des Schneiders oder Küsters würde ich mich schön
stens bedanken, geschweige denn sür dergleichen im Haupt
amt.

„Im m e rh in  ist die „Gelegenheit zur Uebernahme des O r
ganistendienstes", von der man bei einem guten Te il der 
ausgeschriebenen Stellen liest, eine liebenswürdige Erinne
rung an die Küsterherrlichkeit des Schulmeisters. Auch seil 
es Lehrer geben, die ihren Frauen schier den Schneider er
setzen."

„E in  solcher hätte fü r Sie als M ann gepatzt! — Nein, 
ich danke, wie gesagt, sür beides. W ohl aber denke ich m ir's 
gerade zu ideal, „ein freier M ann aus freiem Grund zu 
stehen" und in engster Verbindung m it Feld- und Garten
arbeit pädagogisch tä tig  zu sein."

„Pestalozzis großer Gedanke, woran er selbst gescheitert 
ist! Aber in Landerziehungsheimen und Lebensgemein
schaftsschulen w irkt er fort. Oder etwa nicht?"

„E s  sieht jo aus. Aber was bedeuten ein paar solche 
Einrichtungen sür die große Masse der Kinder des Volks? 
Und d i e s e n  w ill doch der Volksschullehrer dienen . . . 
Nein, kommen S ie m ir nicht m it dem billigen Trost von 
den „kleinen Anfängen" und von den „immer größeren 
Kreisen", die solche Ansänge ziehen werden! Verflucht sei 
dieses Sichgedulden!"

„Machen Sie, daß Sie das große Los gewinnen, Herr T ,  
um selbst ein Landerziehungsheim gründen zu können!"

„J a , da liegt sreilich der Hase im Psesser. Und zu den
ken, daß m it einem Bruchteil dessen, was der Krieg ge
kostet hat, jeder Erziehungsunsinn durch etwas S innvolles 
hätte ersetzt werden können! Und das nicht bloß auf deut
schem Boden!"

„W enn w ir uns schon in  Utopien ergehen wollen, brau
chen w ir  nicht auf die Kriegszeit zurückzugreisen; es gibt 
in der unmittelbaren Gegenwart genug Ansatzpunkte da
für."

wegen Beleidigung Mussolinis auf drei Monate ins G«. 
fängnis, und außerdem sollte ei 3l>0 L ire  S trafe zahlen. 
Aus dem Gefängnis entlassen, sollte er diese Strafe ent
richten. Das Geld war nicht da, und die zahlreiche Familie 
wurde vom Gerichtsvollzieher bedrängt. Der P fa rre r des 
Ortes wandte sich an Mussolini persönlich. Der ließ sich 
die Akten geben, ersah daraus, daß ein Sohn des Verurte il, 
ten im  K rieg  gefallen ist, und schickte aus seiner Privattass« 
500 L ire  zur Begleichung der Buße und der Gerichts kosten.

R o b e r t H e c k e l .  Padua

Der sascistische Zentra lrat von Nordamerika hol den Gouoer- 
neur von Massachusetts in  einer sehr klug obgefahten Rote g», 
belen, Sacco und Vanzetti Gelegenheit zu geben, ihre Unschuld 
zu beweisen.

N a S  o r a l s t e  L a n d
Deutschland w ird  (von Deutschen natürlich) gerne a ls das sozi

alste Land der W elt gepriesen. Zur Illus trie rung  dieser Vehaup, 
tung einige Tatsachen: Das Washingtoner Abkommen über die 
B  «schüf t  i g u n g  d e r  F r a u e n  v o r  u n d  nach d e r  N i e 
d e r k u n f t  ist von Deutschland noch nicht ratifiz iert. Die 
Arbeitgeber arbeiten dagegen, „aus grundsätzlichen Erwägun
gen"; sie wollen keine „sozialpolitische internationale Bindung". 
Das Washingtoner Abkommen über den A c h t s t u n d e n t a g  
hat die sranzosische Kammer ra tifiz ie rt m it dem Bordehalt, 
tmß die R atifikation auch von Deutschland und England vollzogen 
werde. Das internationale Abkommen über den K i n d e r  - 
schutz bei der Arbeit ist von 13 europäischen Staaten ra t if i
ziert worden, von Deutschland noch nicht. Das Washingtoner 
Abkommen über die N a c h t a r b e i t  d e r  Z u g e n d l i c h e n  
hoben 17 Staaten ra tifiz ie rt; Deutschland fehlt noch.

^ o l v t t i « » ?
Der englische Minister des Auswärtigen, Lhamberlain, sagte 

vor einigen Wochen in der Antwort auf eine Anfrage, wie 
die Regierung sich zu dem Wunsch« Deutschlands verhalte, M t .  
glied der Mandatskommission des Völkerbunds zu weiden: „Ich 
bin davon unterrichte i, daß die deutsche Regierung di« Absicht 
hat, die Frage während der Junisession des Völkerbundes anzu
schneiden."

Vielleicht erinnern sich unsere Herren Imperialisten tn dieser 
Frage an das W ort Bismarcks:

Kolonien sind nur als Versorgungspoften gut. Ls ist schwer 
zu rechtfertigen, die ganze R ation zum V o rte il einzelner Han
dels- und Gewerbezweige zu erheblichen Steuerleistungen heran
zuziehen. Kolonie» wären für uns genaü so, wie der seiden« 
Zobelpelz in  polnischen AdelsfamiUen, die kein Hemd haben.

«oGmalSr Schwindel
lieber den Schwindel im Reichstags-Ausschuß, der die deut

schen Kriegsv er brechen umersuchen sollte, schreibt das „Tagebuch"
u. a.:

„Ls  kann Professor Schücking nicht verborgen geblieben sein 
was sich im  Reichstag die Spatzen vom Dach zupselsen —, 

daß die Gutachten de« Sachverständigen, auf die sich der Aus
schuß stützt«, ausgerechnet dem Reichswehrministsrium zu einer 
A rt Vorzensur Vorgelegen haben, und baß es in einem Fall« ge
lungen ist, einen Sachverständigen znr nachträglichen Abände
rung seines Gutachtens zu bewegen. I n  dem F a ll des Sachver
ständigen Geheimrat Kriege war di« Vorzensur freilich über- 
flüssig. Denn cs war von vornherein zu vermuten, daß der 
M ann, der als Leiter der Rechtsabteilung des Auswärtigen 
Amtes während des Krieges von Berufs wegen zu jeder deut
schen Kriegshandtung di« erforderliche Rechtstheorie zu lie
fern halte, a ls Sachverständiger nicht gerade m it drakonischer 
Streng« gegen sich selber vorgehen würde."

Vielleicht te ilt der „Schwäbische M erkur" dies seinen Leser» 
mit. Das wäre di« best« Probe dafür ob er und seine Leser „sich 
widerstandslos von den patriotischen Lügen- und Schleimfabri- 
kannten einspeicheln" lassen oder nicht.

M an wähle von zwei P o litike rn  das kleinere. R o d a  R o d a

„J a , wahrlich! Und da zeigt es sich, daß all« Reform- 
bestrebungen auf pädagogischem Gebiet — soweit sie diesen 
Namen überhaupt verdienen! — schließlich Angriffe ans 
unsere kapitalistische Gesellschaftsordnung sind."

„Sagen S ie  doch jlieber gleich: aus den menschlichen 
Eigennutz, der hinter dieser O rdnung steht."

„Das ist m ir zu allgemein. H inter was steckt der n ic h t?  
Gerade aus wohlverstandenem Eigennutz, aus gesamter 
Selbstsucht heraus sollte ein Volk, sollte dl« Menschheit 
daran arbeiten, diese Ordnung zu überwinden. Und die 
Lehrer sollten dabei in erster L in ie  mithelfen. Aber w ir 
Schulmeister sind da etwas lebensfremd."

„Ich  bedaure, Ihnen  dasur, wie es scheint, den Beweis 
geliefert zu haben. Aber ich bin ja w irklich nur Exkollegin. 
Sie dagegen können täglich dafür wirken, daß bei der Ihnen 
anvertranten Jugend das gedeihe, was S ie  „gesunde Selbst
sucht" nennen."

„S ie  vergessen, dah man unter Schulräten steht.
„N un, der Ih r ig e  ist ja  ein heimlicher Spinozist!"
„Sehr wohl. Aber össentlich kann er an einem Lehrer 

herumnörgeln wegen Unterlassung des Schulgebets."
„Za, verlangen Sie etwa von einem Schulrat, daß er 

sein Mäntelchen nicht nach dem W ind hänge, der von 
oben weht? Zeigen Sie m ir den M ann, der dem Karriere, 
machen keine Opfer gebracht hat!"

„ Ic h  weiß keinen. W oh l aber weiß ich solche, die noch 
vor sieben, acht Jahren  ein gew a ltig  demokratisches oder 
gar sozialistisches Mundstück hatten, seither aber ach! so 
s t ill geworden sind."

„D a fü r schmückt sie gewitz ein hoher T ite l?  — Nun, hos. 
fen w ir, daß das kommende Reichsschulgefetz . . . Was 
schauen Sie mich denn jo seltsam an?"

„Schweigen Eie lieber, denn Sie sind im Begriff, m ir 
tatsächlich einen Beweis Ih re r  Altersschwache zu geben."

„Na gut, es freut mich, daß S ie  so höflich find, m ir die
sen Beweis zu ersparen. Leben S ie denn wohl. And wenn 
Sie schon beten müssen in der Schul«, so beten Sie das 
Lied, in  dem es heißt: „Hüte deine Seele vor dem K a r
rieremacher!!"

„A u f Wiedersehen, F räu le in  I  . . .! Und ich wünsch« 
Ihnen  die nötige geistige Beweglichkeit, Ih re  ewigen Ferien 
zu beenden."

W ir  dürfen nicht vergessen, daß nach dem siegreiche» Frain 
zosenkrieg die Eriinderjohre kamen, die aus dem L o l!  der Dtchier 
und Denker die Siaalsgenisiiischast der Feldwebel und der 

s Handlungsreisenden gemacht hat. B i l  : n e r
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Die „Gesellschaft der B erliner Freunde der Deutschen 

Akademie" hat dieser Tage Herrn Geheimrat van B o r s i g ,  
dem Vorsitzenden der „Bereinigung der Deutschen A rbe it
geberverbände", Gelegenheit gegeben, in der „Deutschen 
Gesellschaft" in  B e rlin  „Betrachtungen eines Unterneh
mers zur Sozia lpo litik" anzustellen. Herr von Borsig hat 
dabei seine schöne Unternehmerseele erfreulicherweise so 
vollständig enthüllt, daß auch der blindeste, kuschbereitesie, 
befigläubige A rbeiter, hätte er die goldenen Worte dieses 
Wirtschastsführers gehört, sehend, auflehnungsluftig, miß
trauisch bis in den Kern seines Wesens geworden wäre.

Borsigs erster Fundamentalsah lautet: „Jeder muh so
viel erzeugen, wie er verbrauchen w ill" . Erste Schlußfol
gerung: niedrige Löhne. Zweite Schlußfolgerung: hohe 
Arbeitszeit. Weg m it dem Achtstundentag, da in acht S tun
den nicht die „nötigen" (fü r den Prosit des Unternehmers 
nötigen) Werte erzeugt werden können, MtHu soll auch 
der Arbeiter so vie l freie Zeit haben? E r weih ja doch 
nichts dam it anzusangen — meint Herr Borsig,

Zweiter Fundamentalfatz: Jeder mutz s p a r e n .  Da
m it er in Zeiten der Krankheit und im A lte r was hat. 
D ie Sozialversicherung ist vom Uebel. N ur wo die „Rück
lagen" des Arbeiters nicht ausreichen, muh die Armen
fürsorge eingreisen. Die Sozialversicherung „lähm t die 
Tatkraft des Einzelnen": der Spartrieb geht'flöten: der 
„Volkswirtschaft" (lies: dem privaten Unternehmertum) 
gehen große W erte verloren. Je höher die Krankeuoer- 
sicherungsleistungen sind, desto größer ist die Zahl der 
Krankheitsfälle. „Gewissenlose Kassenärzte" unterstützen 
die Faulhe it der Arbeiter. „Ohne soziale Fürsorge gehen 
vielleicht 39 099 Menschen zugrunde, aber M M  andere 
können dann wenigstens Werte schaffen,"

So also sieht'? im H irn  eines führenden deutschen In d u 
striellen aus. Und der M ann schämt sich nicht einmal, 
diese sein« geistige Wüste der öffentlichen Besichtigung frei- 
zageben! W ir  müssen seit 1918 weit gekommen sein!

Wenn einer, der nur von dem lebt, was andere m it ihrem 
Schweih fü r ihn schaffen, was sie m it frühzeitiger Aus- 
mergelnng ihres Leibes, m it jämmerlichen W ohnverhält
nissen, untergrabener Gesundheit, mangelhafter Ernäh
rung, Ausgeschlossenjeiii von den das Leben erfüllenden 
Kultu rgütern, dauernder Lebensgefahr und frühzeitigem 
Tode nach einem sonnenlosen Leben bezahlen, solche Töne 
spuckt — was verdient er da? Herr von Borsig verlangt 
niedere Löhne (wo der Arbeiter ohnehin schon nicht das 
Existenzminimum hat) und fordert im gleichen Atemzug 
den Proleten auf, fü r A lte r und Krankheit zu sparen (wo 
der Arme, von dessen K ra ft er lebt, nicht fü r das Heut« 
und die Zeit der Gesundheit hat, was er a l l e r m i n d e 
s t e n s  haben mühte). Is t das kein Hohn? Und ist es 
kein Hohn, von „gewissenlosen Kassenärzten" zu sprechen, 
die die Arbeiter in der Ausnützung der Krankenversicherung 
unterstützten — wo alle W elt weih, wie sehr auch den wohl
meinendsten Kassenärzten die Möglichkeiten, dem kranken 
A rbe iter mehr als das unbedingt Nötige zu gewähren, be
schnitten sind: wie so viele Uerzte oft nicht einmal dieses 
Nötige zugestehen: wie die Medikamente fü r die Kassen
kranken oft die allerbilligsten und unzulänglichsten sind, die 
es fü r dis jeweiligen Krankheitsfälle überhaupt gibt? Es 
ist schwer, zu glauben, datz Herr von Borsig das nicht wisse.

D ie Rede dieses Herrn ist nur zu verstehen, wenn man 
onnimmt, dah sein soziales Gewissen, falls vorhanden, sehr 
robust ist. Das beweist erst recht dis zynische F r  . , . eiheit, 
m it der ei kaltlachelnd die Opferung von 5!) MV Menschen 
zugunsten von 8909, die dann „W erte schassen" könnten, in 
(anscheinend) wohlwollende Erwägung zieht. W ie  wäre 
es, wenn die Proleten den S t i l  umkehrten und eines Ta
ges die Opferung einiger tausend „Werte schassender", d, 
h. vom M u t  der M illio ne n  lebender M itbürger zugunsten 
des Volkes der Arbeitenden in  Erwägung zögen? Herr von 
Borsig wäre gewitz bald bekehrt.

Herr Professor S p r a n g e r .  der an dem betreffenden 
Abend Herrn von Borsig das W ort erte ilt hat. ein durch
aus sympathischer, reinlicher und anständiger philosophi
scher Pädagog von der Universität B erlin , hat sicherlich nicht 
geahnt, was für haarsträubende Thesen der berühmte I n 
dustrielle entwickeln würde, sonst hätte er ihn vielleicht 
nicht m it dem abgeänderten P latowort begrüßt: „Niemand 
hat hier Z n tr it t .  der nicht von warmer Liebe zum deut
schen Volke e rfü llt ist".

Hätten w ir eine Bolksregierung. dann mutzte die Rede 
, ? in  allen Großstädten und in ollen
industriellen Gegenden öffentlich angeschlagen werden. Im  
Interesse der Volksaufklärung. Dam it der deutsche A rbe i
ter erführe, wie der M ann aussieht, der an der Spitze der 
deutschen Ärbeitgeberschast steht. F r a n z K u r y

V a s  6 < « m i» « I» M « «
Jedermantn glaubt zu wissen, was efn Stempelkissen -ist. 

Aber was so einfach scheint, ist oft sehr schwierig, Besonders 
wenn sich der Staat und sein« Bürokraten damit beschäftigen.

Wenn Sie sin Stempelkissen ausführcn und erfahren wol
len, wie viel Zoll das lostet, schlagen Eie in  der deutlchen Rus- 
fuhistatlstik unter „Stempelkissen" fS, IbS) noch. Dort w ird 
auf Nummer 833 des Zollta rifs  verwiesen. Zuvor müssen Sie 
aber die Nummer S32 lesen. Diese lautet: „Gepolsterte Möbel, 
auch m it anderen a ls hölzernen Gestellen, soweit sie nicht durch 
ihr« Verbindungen unter höher« Zollsätze fallen: gepolstert« 
K iffen mit Gestell oder schwer ins Gewicht falleiwe Füllung 
von Sand, B le i, Gutzeisen oder Stein," Und zwar ohne Ueber- 
zug: wahrend dt« Nummer 833 sich auf die gleichen Artikel 
m it Ucberzug bezieht. Dazu gehören auch die Stempelkissen, 

Freilich: ganz sicher ist es nicht, ob a l l e  unter diese Num
mer fallen. Wenn das Stempelktßen etwa nicht an das „Ge
stell" geleimt ist, sondern nur in  die Schacht«! eingelegt ist. ge
hört es dann nicht zu „nicht genähten Filzwaren aus Wolle" 
(Nummer ä ttf,)?  Und wenn die Umhüllung aus Leder oder 
Leinwand besteht, kommen dann nicht andere Taiisnummern 
in Betracht? Die Fachleute streiten darüber. Im  Ernst: denn 
es ist eine schwierige Frage,

Der deutsche Z o llta rif begeht Heuer das Jubiläum feines 
2öjährigen Bestehens, Es wäre vielleicht ganz gut, wenn man 
ihn zur Feier dieses Festes abschafsen würde. Freilich nicht 
nur des Stempelkissens wegen.

Es ist in vielen Dingen eine schlimme Sach« um die Gewohn
heit, Sie macht, dah man Unrecht sür Recht und Ir r tu m  i i l r  
Wahrheit hält, L i c h t e n b e r g

Die RekrhSftuanzett
Die Zahl der unterstützten Erwerbslosen ist im M ai, zum 

ersten M a l seit dem Beginn der Deslationskrise, unter eine M i l 
lion herabgegangcn. Das w irkt auch ans die Aeichsfinanzen,

1. Da die Zahl der Untecftützungsberechtigten sich vermindert 
und gleichzeitig infolge der 'Neueinstellung von Arbeitern die 
Beiträge der Unternehmer und der Arbeiter zu der Erwerbs- 
lofenfiirsorge wachsen, braucht dos Reich weniger Zuschuß zu lei
sten (im  M a i überhaupt keinen, während im Etat monatlich 
über 38 M illionen  vorgesehen sind).

2, Do mehr Arbeiter beschäftigt sind, vergrößern sich die E in 
nahmen aus der Einkommensteuer.

Das Reich könnte also die geplante Erhöhung der Beamten- 
besoldungen vornehmen, auch ohne daß — die Reichspast dos 
Porto erhöht. Denn wie jetzt bekannt wird, sollen di« Mehrein
nahmen der Post aus der Poitoerhöhung nicht der Post selbst 
zerfließen (die, noch der amtlichen Begründung der Portoerhö
hung, das Geld so dringend braucht), sondern der Allgemeinen 
Finanzverwaliung des Staates, wo es zur Erhöhung der Be
amt« nbesol dringen verwendet weiden soll.

Für den Staat sind osfenbar die PHtgebühven nichts a ls eine 
indirekte Steuer, dre er zur Destung irgendwelcher Ausgaben 
erhöhen zu können glaubt. Ohne ifüchlcht auf die Wirtschaft und 
auf dis Gefahr einer verschleierten In fla tion ,

« N n  e d e l e s  G e t r S r S e
Vor dem Krieg beherrschte die Spirituszentrale, ein p r i

vates Monopol, eines der mächtigsten Syndikate des dama
ligen Deutschland, den Dranntweinmarkt, Die Herren diese» 
Monopols waren die ostelbischen Agrarier, und ihnen zu, 
liebe besteuerte der S taat den Trinkbranntwein nur mäßig: 
1814 betrug der Satz der deutschen Branntweinsteuer nicht 
einmal den vierten T e il des englischen, Line der berühm, 
len Liebesgaben!

A ls  der Schnapsverbrauch immer mehr zurückging, sing 
die Spirituszsntrale an, auch Leuchtspiritus zu erzeugen. 
Der Absatz von Leuchtspiritus war steuerfrei, zum Teil 
wurde er vom Reich sogar subventioniert. W as man im I n 
land nicht verkaufte, verschleuderte man ms Ausland, Die 
Verluste wurden wet(gemacht durch Erhöhung des B rannt
weinpreises (wodurch der Brarmtweinverbrauch noch mehr 
zurückging), und den Rest des Defizits deckte das Reich. 
Trotzdem wurde die Luge immer schwieriger, die Mauern 
der finanziellen Hochburg, die sich der Großgrundbesitz in 
der Spirituszentrale geschossen hatte, begannen zu wan
ken, aber die Kriegswirtschaft stützte und befestigte sie wieder.

ISIS wurde die Spirituszentrale in  da» staatlich« Reich», 
brannlweinmonopol umgewandelt. Das Reich hoffte auf 
hohe Steuereinnahmen, wurde aber enttäuscht. Denn schon 
im  Jahre 1824 Hallen die Schnapsinteressenten den Steuer
satz aus 85 Prozent des Satzes von 1918 herabg«drückt, auf 
den zehnten Te il des englischen Satzes,

Trotzdem wollte sich der Absatz nicht heben. Denn da 
die Einkaufspreise des Monopols, den landwirtschaftlichen 
Brauereien zuliebe, hoch waren, mußt« man eigentlich den 
Branntwein auch teuer verkaufen. Freilich fand das Mono, 
pol auch hier einen Ausweg: es exportiert«, so gut es nur 
konnte, obgleich es dabei an jedem Hektoliter SV M ark Ber. 
tust hatte. E in  solches Verjähren hebt den Absatz! Da» 
Reich hat zwar im Jahre 1926 etwa 75 M illionen  zusetzen 
müssen: aber was macht das? Wenn nur die landw irt
schaftlichen Schnapsbrenner ihren Schnaps oder ihre K a r
toffeln gut bezahlt bekommen. Dabei wäre es Volkswirt- 
schaftlich und volkshygienisch vie l gescheiter, wenn die Groß, 
betriebe ihre Karto ffe ln  zur Schweinemast verwendeten.

Der Unsinn ist noch nicht zu Ende, S p ir itus  kann man 
nämlich nicht nur aus den Kartoffeln gew inmen, sonders 
z. B,, sehr b illig , aus den Abwässern der Zellulosefabriken. 
Auch auf diese A r t  der Herstellung hat das Reich das M o 
nopol. Aber nur, um die Herstellung zu verhindern: da» 
Herstellungskontingent ist eingeschränkt, und die Mono
polfabriken mästen ihren S p ir itus  viel teurer verkaufen 
als sür sie nötig wäre. Alles den Schnapsbienzzern zuliebe!

An dem Aufhören dieses Unfugs, dieser schlimmsten Sub
vention, die w ir in  Deutschland haben, ist der kleinste 
Mann interessiert. Es ist uns nämlich versprochen wor
den, die Zuckerstcuer werde ermäßigt werden, wenn da» 
Branntweinmonopol höhere Erträge abwerfe. W ie ma» 
sieht, sind w ir auf dem besten Weg zur Herabsetzung der 
Zuckersteuer.

Der Schnaps ist doch ein „odeles Getränke": man kann da» 
Volk damit verdummen und Geld daran verdienen. „M a n ", 
das heißt: ein paar Großgrundbesitzer, die die deutsch« Re
publik m it Liebesgaben beglückt. F r i t z  L e  n,z

Das „Ander« Deutschland" (Hagen i. W.) schreibt: „W ie aus 
einer gerichtlichen Verhandlung Hervorgin-, war Schlageter bei 
einer Wajfenschiebnng um 5 M illionen Mark betrogen worden, 
Die Betrüger umrden später vom Amtsgericht Spandau bestraft. 
I n  der Urteilsbegründung wurde als straferschwererkb htntze- 
stellt, datz Schlageter durch di« schlimme Lag«, in  di« er nach dein 
Betrug gekommen sei, gezwungen worden fei, „eine gefährliche 
aber gut bezahlt« leitende Stelle im Ruhrabwehrkampf, die ihm 
das L«ben kostete", anzunehmen," — Der Legend«obtlimng vom 
„He!den" Schlageter sollte man beizeiten entgegentreten. Frei
lich: „Der blinden Welt behagt ber Ir r tu m  allzusehr: Vernunft 
ihr predigen scheint nur ein Ir r tu m  mehr."

U m V y N f V N U U v e n
Ich bin, was man gemeinhin einen möblierten Herrn 

nennt. I lnd  wenn ich abends an meinem Schreibtisch sitze, 
höre ich durch die dünne Wand und eine T ü r, wie nebenan 
ein K ind  Nachhilfestunden erhallt. Das K ind kommt m it 
der Not eines Tages voll Niederlagen und schlechten Zen
suren (ich glaube es heißt noch Zensuren) zu seiner P r i
vatlehrerin und läßt sich m it Mühe und Not fü r einen 
neuen Tag vorbereiten. W ie ein Bozer, der auf die M i
nute to p  f i t  sein muß.

Gerade jetzt ist in  der Erdkunde Norwegen und in der 
Geschichte J u liu s  Cäsar „dran", und das geyk noch an, denn 
schließlich find Norwegen und J u liu s  Lasur doch bunte, 
fast farbenprächtige Gebiete, das eine hat eine wildzerklüf
tete Küste und hat die W ikinger hervorgebracht, der an
dere hatte den besonderen Vorzug, erdolcht zu werden, und 
es (st beides nicht ein so spröder Stoss wie etwa der Karst 
oder di« Hausmrter.

Im m erh in  stimmt mich das doch nachdenklich: vor zwan
zig Jahren haben w ir  ganz das gleiche geochst, ganz dos 
gleiche — „J u liu s  Cäsar zeichnete sich durch zwei Thara lter- 
eigenschaften aus. Welche?" — Und daraus die Antwort, 
di« gleiche seit zwanzig, vierzig, hundert Jahren, ja, was 
weiß ich. seit Täfars Zeiten: „Durch Ehrgeiz und Herrsch
sucht! " A ls  ob ein K ind von heute, das zwischen Krieg, 
In fla tio n  und Reaktion ausgewachsen ist, sich überhaupt 
einen B egriff davon machen könnte, was das heißt: Ehr- 
öeiz und Herrschsucht.

Dann geht es weiter — ich höre es durch die Wand und 
eine dünne Tür — : „W as mußte er tun, um seine Pläne 
zu verwirklichen? Nun? Zweierlei mußte er tun : erstens? 
— Und die A ntw ort: „Erstens die Gunst des Volkes ge
winnen (Gunst des Volkes gewinnen) und zweitens, zwei
tens —", ja, was war zweitens? — Die Lehrerin Hilst 
nach: „Nun, er brauchte, was w ir  alle brauchen." — Die 
Antwori (m it einem Aufatm en): „G eld !"

Aber messerscharf heute wie vor zwanzig Jahren peitscht 
das W ort herab: „Satz!" — Satz ist selbst kein Satz, und 
indem der Lehrer oder die Lehrerin „Satz" ru ft, verletzt 
er ein« der Hauptrcgeln der Pädagogik, daß er. der Päda- 
S»ge. nämlich auch ein V orb ild  zu sein hat. Im m erh in : 
^atz! lgut genug geschrien, tu t seine W irkung, und das 
Kind zimmert mühselig so etwas zurecht wie: „D afür, daß 
er seine Pläne verwirklichen konnte, mußte der Lasar Geld 
haben." -  Und bei dieser Anstrengung des Satzformens ist

bereits der mühsam eingeprägte heutigen Menschen völlig 
fremde Begriff „Gunst des Volles" verloren gegangen.

Gestern war Erdkunde, Erdkunde war mein Lieblings
fach. Stundenlang konnte man m it dem Finger auf den 
Landkarten im  A tlas  spazieren fahren, m it mehr Vergnü
gen und weniger Mühe, als es m ir später je möglich ge
wesen ist. Außerdem hatte dos Geographiebuch wunder
schöne B ilde r: die Lanons von Arizona waren da, ein« 
Faktorei in  Deutsch-Südwest (m it übel hineinretouchier- 
ter Fahne), die chinesische Mauer und Grundriß und Sei
tenansicht eines Atolls.

Und ein F jord.
Ich höre es noch heute —  in der Erinnerung und durch 

die dünne T ü r: „Welches sind die Fjorde Norwegens?" 
— „Der Hardanger Fjord (M utte r machte damals Hardan- 
ger Stickereien), der Stavanger F jord und. und . . —
Also, die Pause gab es schon damals vor dem Sogne F jord : 
dabei war m ir Norwegen wegen der zerklüfteten Küste, 
wie gesagt, ganz sympathisch, und ich außerdem ein begab
ter Schüler!

„W ie heißen die Flüsse Norwegens?" tönt es durch die 
dünne Tür, und ich zucke zusammen, wie damals auf der 
Schulbank. D is Flüsse Norwegens? — Und siehe da, di« 
Angst vor S trafe und Erniedrigung, die mich noch heute in 
Träumen heimsucht, hat mich die Flüsse nicht vergessen 
lassen: wenn ich heute einen Norweger treffe, kann ich mich 
stundenlang m it ihm über die schönen wilden Flüsse (ich 
glaube sie sind w ild?) seiner Heimat unterhalten: „ Ih re  
Flüsse sind Eöta E lf und D u l E lf, E lf heißt Fluh, siehe 
unsere Elbe, die auch ein Fluß ist. Ich liebe Ih re  Flüsse.
I  love your country. I h r  schönster Wasserfall he iß t------- "
^  Und durch die Tür tönt gleichzeitig die Frag«: „Per 
schönste Wassersall heißt?" -  „T ro llhä tta -F a ll", Denn 
schließlich — einen Wasserfall merkt man sich aus lauter 
Sympathie, Aber das von Elf-Fluh-Elbe ist dem Kind 
nicht beigebracht worden, das haben nur w ir gelernt (vor 
29 Jahren), denn w ir waren eine fortgeschrittene Schule, 
und auch der Unterricht scheint inzwischen eine Reaktion 
erfahren zu haben.

Nun geht es weiter: die Fragen immer gereizter, immer 
tückischer, immer böswilliger, die Antworten immer schläf
riger. immer schlaf--ri—ger, ^  ^

Was soll draus werden, wenn erst der Karst und die 
Hausmeicr dran kommen? — Ich werde mein Zimmer 
kundigen müssen, sonst krieg« ich (genau wie vor 2» Jahren) 
Zustände wenn ich nicht weiß, was Pippin von Herrstat 
Besonderes geleistet hat. W. K, v, R o h a r a

NI« Nicht««
Das dünkt fl« ihres edlen Schweiß« wert: 
apartem Reimwort grübelnd nachzuspliren, 
geschraubte Reden im Gemäul zu führen, 
bis schlichter Sinn in Unsinn sich verkehrt: 
des Biedermannes Seelenschmerz zu singen, 
im Hochgefühl« lyrischer Ekstase 
in alter Jungsein Herzweh einzubringen: 
mit hochgereckter, steifer Dichternase 
di« Luft der bessern Schichten einzufaugen: 
den Kosmos in «in Kitschgedicht zu quetschen: 
und faltig, matt gleich den gedörrten Zwetschen 
in dekadenter Pose hinzuschmelzen 
und Wahnsinn lächelnd das Gezechn zu fletschen: 
«inheizustorchen auf des Tiefsinns Stelzen 
und knödeldicke qualligfeuchte Knollen 
pathetisch und pompös im Mund zu wälzen: 
mit Zähneknirschen und mit Angen rollen 
des Weltalls Tragik in die Lust zu stöhnen, 
um schließlich aufgeplustert und geschwollen 
sich pomphaft mit dem Leben zu versöhnen.

M u f t i  B a s t i
L t t e v a t u «

Tagebnchaufzeichnungen von Ludwig IT, König »an Bayer».
Herausgegeben von E d i i  G r e i n .  Bering Rupert Quaderei, 
Schaan in Liechtenstein: Auslieferung in  Deutschland durch den 
Franzschen Verlag, München, Westenriederstr, LS, Preis bro
schiert 4 Mark, gebunden 8 Mark. — Im  Verhältnis zu dem 
durch Druck und Papierverschwsndung künstlich in  di« Läng« 
gezogenen In h a lt ist das Buch viel zu teuer. Schade: so hat 
inan es leicht unterdrücken können. Sch,

Der Kunde, Herausgeber: G u s ta v  B r ä g e l ,  Balingen, 
Württemberg, Adlerstr, b. Preis 18 Psg., für „Kunden" um
sonst, — Die erste Zeit, und Sireitschrist der bewußten Vaga
bunden, Kund« sein heißt: „Hinweggeschiitten sein über all« 
Masjenwertungen, bedeutet jenseits der Hürden schweifen, in 
denen enggepserchtc Massen sich drängen, Kunde sein heißte 
auskosten Schmerzen und Wonnen des Berstotzenseins, stet» 
Fremder unter Fremden, und doch zu wißen um die Einheit 
alles Seins, M itle id  würgt in ihm, dem Kunden, m it dem 
Geknechteten, Entseelten, der a ll sein Inneres verschachert hat 
an di« lultnrgebur«neu Tyrannen der Gesellschaft: an Lüg», 
Heuchelei und Habgier Der Kunde ist und bleibt ein Fremder 
in dieser Welt der Zwecke und der Nützlichkeit? »,



8. A c h r,,« , r>>» N »««e, Lt<KkmrUa«<chttle7
Roch einige solche A rtike l wie M e h r  frische L u f t ! "  in 

der letzten Nummer der Sonntags-Zeitung —  und di« Post 
braucht das Porto nicht zu erhöhen; ste verdient dann an 
den Briefen, die sie der Sonntags-Zeitung auf den Re
daktionstisch bringt, mehr als genug.

V ö llig  außerstande, die Entgegnungen hier abdrucken zu 
lassen oder jedem einzelnen zu erwidern, tu« ich es hiemit 
auf diese Weise.

Vorab allen denen, die mich für einen Reaktionär ha l
ten oder fü r einen P farrer, der „durch di« B lume die Leh
rer ermuntert, wieder in  den Schoß der lieben S tie fm utter 
Kirche zuriickzukehren", die tröstliche M itte ilu n g , daß mir 
solche Absichten ferne liegen. Ich habe schon vor längerer 
Ze it der Kirche schlicht V a le t gesagt und möchte, um mich 
von dem letzten Rest des Verdachtes zu reinigen, ich sei, 
vom Taufwasser her, h inter den Ohren noch nicht ganz tro l
len, allen Lehrern an staatlichen Stmuttanschulen den R a t 
geben, meinem Beispiel zu folgen.

Alles, was ich will, ist: aussprechen, was in mir rea
giert, wenn ich sehe, wie gegen di« Bekenntnisschule unter 
der Fahne der Gewissensfreiheit für «ine einheitliche 
Etaatsschule gekämpft wird. Da scheint mir irgend etwas 
nicht »u stimmen.

Ich  bin nicht dafür (muß ich das eigentlich besonders 
betonen?), daß man in einem Dorf, in  dem zwei Metho- 
distensamilien wohnen, «ine methodistisch« Bekenntnis
schule errichtet. A u f dem Lande ist doch in vielen Fällen 
die Lage so eindeutig, daß an der S im iÄ tan- bzw. Be
kenntnisschule auch ein Schulgesetz m it noch so vie l P a ra 
graphen nichts ändern kann; einfach weil es praktisch nur 
e i n e  Möglichkeit g ib t. (Ich rede überhaupt nicht von 
den praktischen Fragen, die natürlich häufig v ie l wichti
ger find als dt« grundsätzlichen, so z. B . die Frage, w-ie 
weit bei religiösen Bekenntnisschulen das kirchliche Auf- 
fichtsrecht geht u. a.)

Ich bin auch nicht dafür, daß z. B . in  Baden die S ftnu l- 
tanfchule abgeschafft w ird, öder daß in  W ürttemberg die 
Errichtung von Simultanschulen verhindert w ird . Ich 
möchte nur, daß in Baden die Schaffung von Bekenntnis
schulen und in W ürttemberg die Schaffung von weltlichen 
Bekenntnisschulen und von Stmultanschulen nicht erschwert 
wird.

Ich solle, so fordert man mich auf, einmal die For
derungen Adlers zur weltlichen Schule m it denen Her
manns vergleichen. Ob ich nicht wisse, so fragt man mich, 
in wieviel „Richtungen" die evangelische Kirche gespalten 
sei? W ie sollten solche unter sich uneinige Leute es fertig 
bringen, eine Schule zu errichten? Ra, um so besser, 
sage ich. W enn das so ist, warum lasten die Anhänger der 
Eimultanfchule es dann nicht auf den freien Wettkampf 
ankommen? W arum  rufen ste dann nach einer A r t  S taa ts
monopol?

Ich glaube nicht, daß Konsefstonsfchulen den E in fluß  der 
Kirchen steigern werden. Wenn die Kirchen nicht sehr 
vorsichtig sind, erreichen sie das Gegenteil von dem, was 
sie wollen. M it  dieser Ansicht stehe ich nicht allein. „Da
her ist es auch ein gründlicher I r r tu m  mancher kirchlichen 
Kreise, daß durch konfessionelle Uniform ierung der Schulen 
der Weltanfchauungskampf in ihrem Sinne entschieden 
w«rde. E in  Versuch in ähnlicher Richtung ist ja bereits 
gemacht worden. I n  den Sller und S lk r Jahren des vori
gen Jahrhunderts war die Schule sehr stark im S inne der 
damaligen kirchlichen Strömungen gestaltet. Es wurde aber 
so ziemlich das Gegenteil von dem erreicht, was erreicht 
werden sollte. Paulsen u rte ilt, nie sei ein Geschlecht kirch
lichen und religiösen Dingen abgewandter gewesen als das, 
das aus den Schulen der 50er und Aller Jahren hervorge
gangen ist." So schreibt H. Schäffler in  einem A rtike l der 
„Württembergischen Lehrerzeitung" (R r. 14), der die S i
multanschule als Regelschule fordert. Ich habe dem nichts 
hinzuzufügen.

D re i Punkte  muß m an bei der Gestaltung der Schule be
rücksichtigen: staatliche Schulaufsicht, geordneten Sch u l be
tr ieb  und Elternrecht. Und da sollte man, meine ich, das 
E lternrecht mehr, w e it mehr in  den Vordergrund  stellen 
a ls  dies die Käm pfer fü r  die S imultanschule tun. Dann 
w ird  die zweite Forderung von selber e r fü l l t : nicht M on o 
pol, sondern Konkurrenz!

Und nu n  kann ich es doch nicht unterdrücken, zu schreiben, 
was ich ganz persönlich gegen die Sim ultanschule aus dem 
Herzen habe. Be i den höheren Schulen, sagt man, bewähre 
sich doch der Gedanke der E im ultanfchule. Ich  meine, er 
tu t das sehr schlecht. Denn erstens sind die höheren Schu
len häu fig  keine Simultanschulen, sondern verschleierte 
Bekenntnisschulen. B e i uns in  W ürttem berg  z. B . sind sie 
meist evangelisch. Es herrscht eben im  allgemeinen das 
Bekenntn is, dem die M ehrzah l der Lehrer angehört. Z w e i
tens: D ie  höheren Schulen sind a ls (sogenannte) S im u lta n 
schulen überhaiupt n u r möglich, w e il v ie le Lehrer den 
Weltanschauungssragen so gegenüberstehen, w ie es eben 
in  diesen Kreisen üblich ist: äußerlich korrekt und innerlich 
gle ichgültig, und w e il die E lte rn  sich um die E rz iehungs
a rbe it der Schulen einen Dreck kümmern. Und d r itte n s : 
Der U nterrich t ist ein schauderhaftes Durcheinander von 
Christentum  aus mindestens d re i Jahrhunderten , von Hu
m anism us und Heidentum, von naturwissenschaftlichem 
Denken und moderner In d iffe re n z . D as ist nicht die rich
tige L u ft, weder fü r U nterrich t noch fü r Erziehung, die 
fö rdert nu r die G leichgültigkeit.

Doch, a u f die Gefahr h in , nocheinmal a ls Theologe ange
sehen zu werden, spreche ich w ie Mose zum H e rrn : „H e rr  ich 
habe eine schwere Zunge; laß meinen B ru d e r A aron  reden". 
I n  der N um m er 31 der M e ltb ü h n e " , der man gewiß keine 
reaktionären Tendenzen vorwersen kann, ist ein A rt ik e l 
von A lsred  D ö b lin  „W id e r die abgelebte S im ultanschule" 
erschienen. E r  hat, ich gestehe das gern, m ir erst den M u t 
dazu gegeben, den A rtik e l in der letzten Num mer zu schrei
ben. Nach einer witzigen Schilderung des Mischmaschbe
tr iebs  in  den höherenSimuttanschulen kom m tD öblin  zu der 
F rag« : wenn das nicht das Richtige ist, was dann? E r 
e rw arte t O fserten. U nd  sie kommen.

„E s  erscheinen, m it andächtiger Gebärde, die V e rtre te r 
der Bekenntnisschule. Ic h  weiß, sie sagen G ott und meinen 
K a ttun . A ber sie sind g e w illt, nicht zu schaukeln.

D ie Bekennenden erklären: „D ie  Erziehung der K inder 
muß ein Z ie l haben, sie muß um ein Z en trum  herum er
folgen. Es geht in der T a t nicht an, g la ttw eg den K in 
dern alles vorzusetzen, was es so g ib t, ohne seinen N ä h r
wert zu prü fen. Machen w ir  sie zunächst zu Protestanten,

L l e p k s n t  u n ä  Ä s a l k i s c k

Katholiken, W eltlichen." ( Ic h  rechne, wie m an sieht, auch 
di« Weltlichen zu Bekennern.)

Und natürlich ist die weltliche Schule eine m it a llen Z e i
chen der In to le ra n z  ausgestattete Bekenntnisschule ohne 
G o tt.

A u f diese O ffe rte  gebe ich zwei richtunggebende W orte  
von m ir ;  sie lau ten : „saute de m ie u ;"  und „inzwischen". 
„F a u te  de m ieux" sagt: es ist keine G ew alt in  diesem 
S ta a t, in Deutschland, die geistig allgemein und also auch 
auf dem Gebiet des Schulwesens maßgebend und allgemein 
verbindlich wäre. D er „S ta a t"  hat sich da stark auf die 
Position der bloßen V e rw a ltu n g  zurückbegeben; das ist e r
freulich, macht auch gar nichts aus. D er „S ta a t"  hat sich 
zur vö lligen N e u tra litä t und In d iffe re n z  in  geistigen D in 
gen durchzuarbeiten, bzw. er ist dahin zurückzuwersen. A ls 
dann soll der „S ta a t" ,  dem man absolut be ibringen muß, 
daß er nichts a ls  eine pensionsberechtigte Nützlichkeitsver
anstaltung zur E in tre ib u ng  von S teuern ist, — n u r „ S i 
multanschulen" machen?

Nee, Nichts soll er machen. Höchstens saute de mieuz. 
Nämlich wenn die Kompetenten keine machen. Denn er 
kann überhaupt keine Schule machen.

Schulen macht man doch m it dem Kaps. Und hat denn 
der „S ta a t"  heute einen K opf?  Eine Faust schon. Aber 
einen Kops ?

D a soll man — und ich spreche fü r a lle, die andrer M e i
nung sind, das beruhigende W o rt „inzwischen" —  da soll 
man inzwischen die Leute, die eine klare, geistige, fü r die 
Erziehung taugliche L in ie  haben, an die Schule hs ian - 
lassen. M a n  soll keinem zumuten, sein Geld ouszugeben 
fü r D inge, die er w ie Wanzen nicht haben w il l .  M>an soll 
die Konkurrenz ans W ekr lasten und den E lte rn  freie 
Hand lasten. Es ist Konkurrenz im  Schulwesen nötig , da
m it das M inde rw e rtige  ausgehungert w ird . W as da die 
V e rw a ltu n g  soll? Es ist Staatsaufsicht am Platze, um die 
K inde r nicht zu Hottento tten a u f G rund p riva ten  Gesprächs 
verderben zu lasten. Ich  schätze, so schlau und allgemein 
gebildet wie die heutigen B ürokra ten  im K u ltn iin ifte r iu m  
werden die Andächtigen und ihre Lehrer auch sein.

So denke ich. W o die Bekenntnisse keine Schule machen 
können, w e il ha lt keiner da so recht ein Bekenntnis hat oder 
das Kuddelmuddel so groß ist, soll man zunächst e inm al den 
R e lig ionsun te rrich t aus der Schule meglassen, dann aber, 
ja  dann eine richtige wirkliche Simultanschule probieren. 
S ie  w ird  ein ganz andres Gesicht bekommen, wenn sie 
un te r dem Feuer der aus sie gerichteten protestantischen, 
besonders aber der katholischen und weltlichen Kanonen 
steht. Das w ird  ein höllisch interessantes Gebilde werden, 
die Simultanschule, die wirkliche, wenn sie gezwungen w ird , 
H a ltu n g  zu gewinnen und selbst vom Leder zu ziehen.

E rgo : Bekenntnisschule her! D ie  wirkliche S im u tta n - 
schule her! Konkurrenz zum Aushängern der M in d e r
w ertigen, zur Züchtung des V ortre fflichen ; Konkurrenz! 
Ich  w ill fü r mein Geld etwas haben! Und zwar genau 
das, was ich haben wäll."

Genau das w i l l  ich auch. H e r m a n n  L i s t

Is t es nicht sonderbar, daß die Menschen so gern für die Re- 
lig ion feststen und so ungern nach ihren Vorschriften leben?

L i c h i e n b c r g

Lmmev dl« Svaul
Zweimal im Leben brich! der Mann das Rückgrat: wenn ihm 

Gott ein Amt gibt, nimmt er ihm (abgesehen vom Beistand) 
die eine Halste des Charakters, und wenn er ihm eine Frau 
gibt, die andere.

Wenn es sich drnm handelt, ob man aus der Kirche austieten 
soll oder nicht — : „Was wollen Sie? Ich muh doch Rücksicht nuf 
meine Frau . . Gewiß, gewiß.

Wenn man als Junggeselle ein« Zeitung gelesen Hut, die in  
die dumpfe Atmosphäre des bürgerlichen Familienlebens ein 
wenig frische Lust bringen könnte, bestell! man ste nach der 
Heirat bald ab, „W as wollen Sie? Bedenken S ie! Meine 
Frau! Und später di« Kinder , , ,!" Gewiß, gewiß.

Wenn in  zehn Jahren die Trompeten zum frisch-srvhlichcn 
Gaskrieg blasen und man sich für oder gegen den Krieg entschei
den muh —: „W as «ollen Sie? Ich bin zwar Pazisist, ober 
ich kann meiner F rau unmöglich zumulcn . , "  Gewiß, gewiß.

Jedesmal, wenn man Rückgrat zeigen und Opser bringen 
soll — : „Was wollen Eie? Es geht doch nicht! Ich Hab zwar 
einen festen Charakter . ,

Gewiß, gewiß. Aber auch eine Frau. H a n s  Lut z

K le turgre tte tt
Die - i- te i der Republik. Aus dem Parte itag der Sozialdemo, 

kraten in  K ie l Hai Hermann M üller die Bemerknng gemacht-, 
„E in  geistreicher Rechtspartei le i hat einmal gesagt, nur drei 
Menschen hielten die Republik fü r gefährdet: Losbe, W lrih  und 
Haas, Jetzt ist Loebe den beiden ausg«rückt und dle beiden 
sind jetzt a lle in ." — Dieser Spalt über M r lh  und Haas ist 
leider nicht ganz am »nrechlen Platz.

Au» her großen Zeit, Notiz in  einem Tagebuch vom 1». Nou 
M 7 :  „Kommandeur Lands«.-Ins.-Bai. K l e i  t r i f f t  Komman- 
deur Landst.-Jnf.-Bat. H e i l b r o n n  im Felde. Trotz Schnell, 
zugspreiserhöhung und Verkehrseinschränkung schickt der Kiel«, 
seinen Adjutanten nach Hamburg, um für den Heilbronnei und 
dessen Adjutanten das Hanseaten-Kreuz zu erwirken. Der 
Heilbrunner schreibt dafür an seinen Freund Krirgsm  inist er 
Marchtaler (Lieber Freund nsw.) um einen württembergischen 
Orden für den K ie ler." — Dies« Orden weiden heut« gern bei 
Regimentsfchen spazieren getragen.

Der Fahnennagel. Voranzeige in  der Kemptener „Allgäuer 
Zeitung: „Iber. Pfingstsonntag, den 5. J u n i vorm, i»  Uhr 
Monatsversammlung. Tagesordnung: Anbringen des von S. 
M . König Friedrich August von Sachsen verliehenen Fahnen
nagels . . . "  — Die Iber scheinen noch mehr vernagelt zu jein 
als der gut« Denig von Sachsen.

Stande«!ragen. I n  einem Bericht des Leiter» des Offiziers- 
Asp iranlen-AusbHdv ngsl-eh r gang s Mlunsterlager, Qbersileutz 
nant Firnhaber, an feine Vorgesetzte Behörde vom so. A prü  
I l l lb  heißt es: . . Bei über 2llt> Bewerbern möchte ich auch 
den Stand des Bakers a ls hinderlich ansehen, denn es befinden 
sich darunter nicht nur Schlächter, Schmiede, Bäckermeister und 
Gastwirte, sondern Heizer, Gärtner, Postboten usw." — Söhn« 
von solchen Menschen taugen zum Tod fürs Baterland, aber nicht 
fürs Kasino.

Der P rinz als Handlungsgehilfe. Die Engländer find gut« 
Geschäftsleute. Das zeigen die beiden folgenden Zeüungsmel- 
duIlgen: ,W e  Regierung aus Südafrika weist amtlich aus, 
daß di« staatlichen Ausgaben beim Besuch des Prinzen von 
Wales 25 000 Pfund betrugen; der Staatsschatz hat aber 41006 
Pfund durch die Amnestie aus Anlaß des Besuches erspart" 
Und: „Nach Rückkehr des Prinzen von Wales von seiner Reis« 
nach Südafrika und Südamerika machte ein Abgeordneter im 
Unterhaus die Bemerkung, der P rinz fei der leistungsfähigst« 
Handelsreisende Englands. Der Prinz hat sich a ls solcher auch 
jetzt in  Spanien wieder bewährt. Sein kurzer Aufenchal! in  
Gesellschaft feines Bruders in  M adrid, S evilla  und Granada 
bei verschiedenen sportlichen An lasten Hai genügt, daß die A u f
träge au» Spauien an englische Herienkleiderfirmen bedeutend 
zugenommen haben."

Bleibe im Lande! Di« „Deutsche Bergwerlszeitung" (N r. Sb) 
berichte!, daß aus den verschiedensten Industriegebieten gerade 
die tüchtigsten Facharbeiter in» Ausland gehen. D i« „Tezttl- 
Zeitung" (N r. l08) schreibt; „Ueberall . . . w ird  über den er
schreckenden ilmsang der Auswanderung teztller Facharbeiter 

s gellagt. Jetzt endlich find die ersehnten Aufträge da, aber di«
, Facharbeiter zu ihrer Ausführung fehlen! Aus dem Chem

nitzer Bezirk allein sind in  den letzten drei Jahren IMS Spezial- 
arbeiier ausgewandert, aus dem kleinen Eizgekstrgsori Thal- 
Heim mehr als M M ." Die Industrie fürchtet, diese Auswande
rung könne zu einer Verlegung einiger Spezialsabii ta t tonen 
ins Ausland führen, während die Gewerkschaften ofsenbai hof
fen, sie bewirke eine Verminderung des Arbeitsangebots und 
damit eine Lohnerhöhung fü r die dableibenden A rbe ite r.— Das 
Richtige wäre doch wohl, di« Facharbeiter bester zu bezahlen. 
Denn man kann nicht ovn ihnen verlangen, daß sie dem Sprich
wort folgen; „Bleibe im Land« und hungere redlich!"

Festtagsruhe. Liebe Sonntags-Zeitung! Am  Pfingstmontag 
gehe ich über den „Hindenburg-Platz" in  S tu ttga rt. Rauchschwa
den steigen gen Himm«!, ein Dampfhammer erzeugt ohrenbe
täubenden Krach; am Neubau w ird  gearbeitet. Ich frag« «inen 
Polizisten, ob an Festtagen ein solcher Radau gestattet sei. Ant- 
w art: „Nichts zu machen. Haben Sportel bezahlt." Du sollst den 
Feiertag heiligen! Dos Gebot kann aber gegen Bezahlung 
übertreten werden.

Opserstock und Klingelbeutel, I n  der im  Kemptener Organ 
verössentlichten Einladung zu der Einweihung einer neueibau- 
ten Kirche in  Kempten, die am 12. Jun i auf den Namen Christi 
Himmelsahrt geweiht werden soll, heißt es am Schluß: „Allen 
Besuchern des Festes aber sei jetz! schon verraten, daß sich auf 
den Festtag am meisten freuen Opserstock und Klingelbeutel." — 
Sicherlich mehr als der, dessen Namen die Kirche tragt.

Das össentliche Bergernis. Für den 18. und 17. J u li  ist ein 
Fiauenturnfest in  Neuburg a. D. geplant. Die Bischöfe Bayerns 
erheben in  einer Erklärung ,-gegen dieses össentliche Aergeinis 
öffentlichen Einspruch und verpflichten a ls Wächter des gött
lichen Sittengesetzes die katholischen Frauen und Mädchen im 
Gewissen, dem Turnfest in  Neuburg oder sonstwo sernzubleiben. 
Die Seelsorger unserer Diözesen weiden hiermit angewiesen, 
diesen Einspruch des bayerischen Gesamt-Episkopaies an einem 
Junisonnlag von den Kanzeln zu verlesen und mit pastoraier 
Klugheit und Entschiedenheit in  Vereinsvei ja min langen und bei 
anderen geeigneten Gelegenheiten die katholischen Frauen und 
Mädchen immer und immer wieder ans die Leitsätze des deut
schen Episkopates zur össentliche,i Sittlichkeit hinzuweisen".

Angenehm« Verdauung! Im  Reichstag setzt« sich eine Abge
ordnete bei der Beratung über ein- soziale Unterstützung für 
die Ausdehnung der Unterstützungssätze auch aus das vierte Kind 
(statt wie vorher nur bis zum dritten) ein. Der M inister der 
Finanzen, Reinhold, widersprach zunächst dieser Mehrbelastung, 
erklärte aber schließlich: „Dann w ill ich in  Gottes Namen auch 
noch das vierte Kind der Frau Abgeordneten schlucken."

Weltbllhue-Leser S tuttgart. Dienstag, 11. Jun i, abends K ll 
Uhr, Restaurant Stecher, Sophienstr. ISa. Reseiat: E r ic h  
I r m e r  über „Das Konkordat".

Dt« Wettjugendliga ha ll vom 23. J u li bis zum 14. August in 
Gilleleje (Dänemark) ein i n t e r n a t i o n a l e s  J u g e n d 
l a g e r  ab. Das Hauptihema der Tagung ist: „D ie Ausgaben 
der Jugend im kulturellen, ökonomischen und sozialen Leben". 
Anfragen und Anmeldungen un H a n s  D u  ns, Homburg 23. 
Nittcrstr. 6? I I .

Luienspielwoche, Im  Volkshochschulheim auj der Lomburg 
bei Schwäbisch-Hall findet vom 24. bis 3l. J u li unter Leitung 
von Rudolf M irb t  eine Laieuspiclwochc stau. Die Kosten des 
Kurses (Unterkunft. Verpflegung, Kursgeld) betragen 30 Mk- 
Anmeldungen möglichst bald an den B e  r e i n  z u r  F ö r d e 
r u n g  d e r  V o l k s b i l d u n g  S tu ttgart, HösderUnstr. 50.

Druck von Hugen Hardt S  m- b. H., Stuttgart, Lauge Skratze LS 
Für den Inhalt Veranttvorttlch . Hermann Ltst, Lannftatt
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A n her Gensei Weltwirtschaftskonferenz, die. vorigen 
M onat getagt hat, ist als M itg lied  der deutschen Delega
tion  auch der Präsident d e s R e i c h s l a n d b n n d e s ,  ein 
K ia f  K a  » s e r l i k ,  beteiligt gewesen. Die Konferenz 
Hat sich bekanntlich allgemein fü r den A b b a u  der Z ö l l e  
ausgesprochen; Klotz Graf Kayserlingk hat in das Horn sei
ner grotzagrarischen Sippe geblasen und das Gegenteil emp
fohlen. Da er seine Red« auf deutsch hielt, ist er (zum 
Glück, hat die Frankfurter Zeitung damals boshaft ge
schrieben) nicht verstanden und deshalb auch nicht beachtet 
wmden. Aber die deutschnationale Freund« Kayserlingks : 
sitzen in der deutschen Regierung und zwar m it der ausge
sprochenen Absicht, die Z ö l l e  zu e r h ö h e n ,  damit die 
getreideproduzierenden Großgrundbesitzer mehr Geld ver
dienen. Wenn es soweit kommen sollte, w ird Deutschland 
seine auhenpolitische S itua tion  damit sicher nicht verbes
sern. Denn der Zug der Zeit geht aus Ermäßigung und 
Abschaffung zum mindesten der europäischen Binnenzölle, 
die allmählich als unerträglich empfunden werden.

Doch eine solche außenpolitische Belastung müßte v ie l
leicht so gut wie die innenpolitische, die aus den Getreide
zöllen entsteht, ertragen werden, wenn die deutsche Land
wirtschaft ohne Zölle nicht existieren könnte. Is t  das der 
F a ll?

So wie sie ist, da» w ird  man wohl zugeben müssen, würde 
unsere Landwirtschaft durch einen jähen Abbau der Zölle 
stark erschüttert werden; und zwar nicht bloß der Groß
grundbesitz, dem es ohne Zweifel zu wünschen wäre. Aber 
wie kommt es dann, daß Länder wie Dänemark und Hol
land o h n e  Schutzzollsystem eine blühende Landwirtschaft 
m it starkem Export und eine wohlhabende, hochstehende 
Bauernschaft hüben? Da» rüh rt daher, dah diese Länder 
sich vom G e t r e i d e b a u  ab- und der „Veredelungspro
duktion" zugewandt haben. I n  der richtigen Erkenntnis, 
daß der Getreidebau in Westeuropa nicht mehr rentabel 
ist, haben sie sich auf die Erzeugung von B u tte r, Käs«, 
Fleisch, Eiern. Gemüse und Obst geworsen. S ie sichren 
namhafte Mengen davon aus und importieren dafür Ge
treide- und F u tte rm itte l. Diesen Weg w ird  auch die deut
sch« Landwirtschaft zu gehen haben, wenn sie sich behaupten 
w ill.  Und wenn «r beschritten w ird , dann können und 
müssen die Getreidezölle fallen.

Das Festhalten am Getreidebau (ber natürlich auch in 
Dänemark oder Holland nicht ganz verschwunden ist und 
sich in  gewissem Umfang immer behaupten w ird ) hängt 
in  Deutschland m it dem starken Borwiegen des Großgrund
besitzes zusammen, hat aber auch einen außerwirtschaft
lichen Grund. W enn Deutschland nämlich nicht in der 
Lage ist, seinen Getreide bedarf annähernd selbst zu er
zeugen, kann es keinen K r i e g  nach zwei Fronten mehr 
führen. A ls  der K rieg von 1814 ausbrach, hat ein M ann 
wie Naumann, der immer gegen die Detreidezöll« ge
kämpft hatte, erklärt, es sei doch gut gewesen, daH man die 
Zölle gehabt habe, denn sonst wäre «s setzt nicht möglich, 
gegen England und Rußland zugleich zu kämpfen Es ist 
so: ein Deutschland ohne ausreichende Eetreidebasis könnte 
eine e n g l i s c h e  B l o c k a d e  nu r an der Seit« eines 
blühenden (also nicht des heutigen) Rußland riskieren, 
und könnte g e g e n  R u ß l a n d  nu r Krieg führen, wenn 
ein Bündnis m it dem meerbeherrschenden England ihm 
die Getreidezufuhr aus lleberfee sicherstellen würde.

W äre die deutsche Landwirtschaft 1814 auf der Stufe der 
dänischen gestanden, hätte der Großgrundbesitz n ic h t  in 
ihr dom iniert, dann wäre uns der Krieg wahrscheinlich er
spart geblieben. Und soviel aus unserer Niederlage gelernt 
dürften heute selbst Leut« wie Hergt und Westarp haben, 
dah ein Krieg nach Osten und Westen keinerlei Chancen 
bietet. (W ir  Pazifisten haben noch etwas mehr gelernt.)

Es besteht also gar kein Grund mehr, aus kriegspoliti
schen Gründen nach der wirtschaftlichen „A utarkie" zu stre
ben, die ja  überdies doch nicht erreicht werden kann. A u f 
der andern Seite bestehen viele triftig e  Gründe gegen den 
Großgrundbesitz- und für die U m st e l l u n g unserer Land
wirtschaft nach dem Muster unserer fortgeschrittenen Nach
barn.

Wenn bloß unsere Bauern das einmal einsehen würden! 
Dann würden sie den Deuischnationalen, die in jeder Be
ziehung auf dem Holzwege sind, keine Gefolgschaft mehr 
leisten. E r i c h S c h a i r e r

^ l e t t r e  E h v o r ü k
Der R e ic h s ta g  ist am 14. J u n i wieder zusammengetraten. 
Der bayrisch« Finanzminister D r. K r a u s i r e c k  ist am 12. 

Juni in München beim Einsteige« in  einen Straßenbahnwagen 
tödlich verunglückt. _____

In  E e n f  hat der litauische Ministerpräsident Woldemaras er- 
Uärt. die litauische Regierung werd« di« erforderlichen Maß
nahmen treffen, damit spätestens im September Wahlen zum 
Landtag im Memelgebiet statt finden können. Siresemann hat 
sich mit dieser Erklärung zufrieden gegeben.

Wegen des G e s a n d t e n m o r d e s  in  Warschau hat di« rus
sisch« Regierung an Polen eine zweite Note geschickt, in  der sie 
uech einmal verlangt, dah ein Sow jet Vertreter an der gericht
lichen Untersuchung teilnehme. Polen hat noch nicht geant- 
wortei.

3« R u ß l a n d  hat das Oberste Gericht der Staatspolizei 
(dt- stütze« Tscheka) 20 M itglieder gegcnievolnlionärei Orga
nisationen erschießen lasten.

3« I r l a n d  haben am letzten Sonntag Parlameniswahien 
stattgeftnden. Die Parteien, die fü r die Beibehaltung des anglo- 
irischen Vertrages sind, haben die Mehrheit der Stimmen er
halten.

Da» WUHtisst«
O k e  L e ,  p o ß t a r b ü b « « »Am 15. Ju n i hat der Reichstag einen Antrag der Sozial, de«»traten, die Regierung solle die Vorlage über dl« E r , H ö hu ng  der  P o s t g e b ü h r e n  zurückziehen. mit 175 gegen 173 Stimmen angenommen. Die Regiersng wird diesem Antrag wahrscheinlich nicht Nachkommen, da die Relchspast bei einer Erhöhung der Gebühren formell nicht an die Zustimmung des Reichstage, gebunden ist.

D i e  S e n k e
Wahrend rr> Genf (neben der kaum beachteten 45. T a

gung des Völkerbundsrates) die M inister des Aeußern von 
England, Frankreich, I ta lie n , Japan und Deutschland sich 
in  kühlen Hotelzimmern beschnuppern, während Thamber- 
la in  seinen Kollegen Siresemann durch Lockungen und 
Versprechungen dahin zu bringen sucht, seine „N eutra litä t" 
im  russisch-englischen Konflikt auszugeben, d. h. von ihm ein 
Versprechen w ill,  dah Deutschland die Kredite an Rußland 
einstelle und den Kreuzzug der Westmächte gegen die P ro 
paganda der dritten In te rna tiona le  mitmache, während 
Siresemann noch zaudert, sich so zu binden, weil er eine 
Verminderung der Rheinlandbesatzung und «ine Umge
hung der Kontrolle der zerstörten Ostfestungen gegen das 
Ausgeben der N eutra litä t einzutauschen hofft, während 
Siresemann die französischen Rationalisten für das magere 
Ergebnis von Locarno und Thoiry verantwortlich macht 
und ihm B riand  rät, er solle lieber vor dem eigenen Kaser- 
nenior kehren, während also, w ill ich sagen, die Herren in 
Genf nur zaudernd vorwärtsgehen und Strefemann kaum 
hoffen kann mehr als einen sehr dürftigen Prestigeer- 
solg heimzubringen, t r i t t  in  B e rlin  der Reichstag zusam
men.

D ir  Reichstagsmaschine ist durch einige Termine unter 
Hochdruck gesetzt worden. B is  zum ZV. J u n i muß das M ie 
terschutzgesetz und das Reichsmietengesetz verlängert werden. 
Am gleichen Tag läu ft auch das Spengesetz in der Fürsten- 
abfindungsfrag« ab, das den Fürsten Häusern verbietet, 
ihre vermeintlichen Ansprüche vor ordentlichen Gerichten zu 
verfechten; dem Reichstag w ird  nichts anderes übrig blei
ben, als auch dieses Gesetz zu verlängern. I n  diesem Som
mer muß auch das Arbeitslosenverstcheruagsgesetz verab
schiedet werden, weil das Reich d ir Lasten der Erwerbs
losen fürs arge nicht länger als bis zum 1. Oktober tragen 
w ill. Der E n tw u rf des Strafgesetzbuches und das immer 
noch in den Schubladen ruhende Reichgschulgesetz sollen in 
erster Lesung beraten werden. Alles in  etwa sechs Wochen.

Nicht zu vergessen die Zölle. I n  Deutschland g ilt immer 
noch der Z o llta r if aus dem Jahre 1982. F ü r die wichtig
sten Agrarprodukte ist er vorläufig außer K ra ft gefetzt; 
man hat sich immer m it Provisorien beholfen: vom 31. J u l i  
bis 31. Dezember 19LK, vom 1. Januar bis 31. J u l i  18L7. 
Ende J u l i muß also der Reichstag beschließen, ob die Satze 
des letzten Provisoriums weiterhin gelten ch>er erhöht wer
den sollen. Der Landbund hat schon seine Forderungen, 
die Kartoffel- und Getreidezölle zu erhöhen, angcnieldet; 
auch fordert er Beseitigung öder Verminderung des bisher 
zollfreien Einfuhrkontingents von Gefrierfleisch.

Die Deuischnationalen im  Kabinett haben versprochen, 
Siresemann in Genf freie Hand zu lassen, obgleich sie an
geblich seiner P o litik  nicht über den Weg trauen. Wenn es 
fich dann zeigen wird, daß er in  Genf keine sonderlichen 
Erfolge errungen, ja. daß er (nach der Meinung der 
Deutschnationalen) die deutschen K la n g e  wieder einmal 
verraten hat, dann kann man in  den Sommerserien in 
Breslau oder Insterburg wieder Uber ihn schimpfen. Jetzt 
aber hat man anderes zu tun : die Ernte im Reichstag ist 
re if, es g ilt, sie in eiliger A rbe it in die Scheunen des 
Landbundes zu bergen. H e r m a n n  L i s tGott strafe Erisland!

Im  Jahre 1917 hat die Oberste Heeresleitung aus A n
raten der englischen Regierung die russischen Revolutionäre 
in  einem plombierten Wagen aus der Schweiz nach Ruß
land geführt. Die russische Revolution, die ohne diese 
Eisenbahnfahrt kaum möglich gewesen wäre, hat die rus
sische Macht zerstört, und damit Deutschland einen zukünf
tigen Bundesgenossen genommen. Freilich auch einen zu
künftigen Feind Englands geschwächt.

Is t nicht der Ruhrkampf unter dem Protektorat Englands 
geführt worden? Is t England nicht bei der deutschen A u f
rüstung, bei der schwarzen Reichswehr, bei den Kriegs
plänen gegen Polen Pate gestanden?

Haben w ir nicht von dem Vertrage von Locarno, dem 
Werke Lhamberlains, die Befriedung Europas erwartet, die 
Räumung des Rheinlandes, eine Verminderung der Da- 
wes-Lasten? Nichts ist daraus geworden.

W ie oft hat die deutsche Regierung auf Erleichterungen 
gehofft, wenn sie fich nur dem W illen Englands füge? Nie 
haben sich die Hoffnungen erfüllt. Die deutsche Regierung 
hat fich immer an die falsche Instanz gewendet: an Eng
land. S ta tt an Frankreich.

Verspricht nicht jetzt Lhamberlain Verminderung der 
Rheinlandbesatzung, wenn Deutschland sich der Front gegen 
Rußland anschließe? Wenn es die bolschewistische Propa
ganda, die für Deutschland gar keine Gefahr bedeutet, be
kämpfe? Is t Strefemann nicht geneigt?

Gott str . - - segne England! Und die deutsche Regie-
runa! _______

Der albanische Gesandte in B e l g r a d  hat feine Pässe er- 
halten und Belgrad verlassen.

D a s  D S tte v rre c h tBen 3 oHannes Schubert
Zehn Jahre nach der Reichsgründung, 1881, hat der 

schwäbische Philosoph K a rl Christian Planck in  seinem „Te, 
stament eines Deutschen" die Sätze geschrieben: „E in  schar
fes Gefühl geht jetzt durch di« Völker, baß jener frühere 
menschlich-kosmopolitische M ittelpunkt verschwunden ist, dah 
auch der Deutsche zum scharf und spröd nationalen Ganzen 
sich zusammengeschlossen hat, ja, daß gerade er zum Anlaß 
geworden ist für die einseitigste, gesteigertste und drückendste 
Form militärisch-nationaler Zusammenfassung. Wenn nun 
ein derartig universalistisches, schon seiner natürlichen Lage 
nach zentrales Volk im  schärfsten Gegensatz zu seiner frühe
ren Geschichte sich zum reinen Nationalstaat zusammenfaßt 
und fü r alle anderen zum Vorgang gesteigertester m ilitä r i
scher Rüstung wird, was anders kann in einer Zeit ent
schiedensten Nationalftrebens die Folge sein als schließlich 
der umfassendste Zusammenstoß?"

Hat nun der Deutsche wirklich keine andere W ahl als 
die zwischen der Geringschätzung, die seine nationale 
Schwäche in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei 
allen anderen Völkern hervorrief, und zwischen dem Haß, 
den seine nationale Konsolidierung bis zum Wunsch nach 
Vernichtung auflodern ließ? Und gibt es aus den Gegen
sätzen des deutschen Idealismus, der sich mit dem Dachstüb
chen des europäischen Wohnhauses begnügte, wenn er dar
in nur Dichten und Denken konnte, und dem auf ihn folgen, 
dcsi durch Naturwissenschaften und Technik veranlaßt«»! 
Rückschlag eines ideenlosen, machthungrigen und protzenhaf, 
ten Realismus keinen Ausweg? Läßt nicht vielmehr der 
echte Idealism us und der echte Realismus sehr wohl eine 
Synthese zu; ja fordern nicht die ih rer extremen Einseitig, 
keit entkleideten Gegensätze einander m it Notwendigkeit? 
So ist auch Planck der Üeberzeugung, daß der jetzt noch in 
stumpfer Aeußerlichkeit befangene Geist der Nation sich in 
dem ihm unvermeidlich bevorstehenden blutigsten Kampf 
für seinen letzten und entscheidenden Beruf öffnen, daß ihm 
unter W u t und Tränen die Einsicht aufgehen werde daß 
nimmer der bloße Nationalstaat und seine Erwerbsgesell. 
Ichaft Frieden und Versöhnung zu geben vermag.

M it  dieser Einsicht, die freilich nur dem einzelnen theo
retisch aufgehen, Volk und Menschheit aber nur durch die 
bittersten Erfahrungen eingebläut werden kann, beginnt die 
Krisis des unbedingten Nationalegoismus des bisher iso
lierten Staats. W ir  befinden uns offenbar in  einer Phase 
der geschichtlichen Entwicklung, in  der dis unbedingte Sou
veränität der europäischen Staaten fich überlebt hat, w ü l 
infolge der immer weiter fortschreitenden internationalen 
Arbeitsteilung ihre gegenseitige wirtschaftliche Abhängig, 
keit immer größer wird. Die Folge dieser Abhängigkeit 
ist die Jn te rna iiona litä t des Kapitals, das in  den Anfangs
stadien der Ge Id Wirtschaft die ökonomische Grundlage des 
souveränen Nationalstaates gewesen ist, auf dem Höhe
punkt der Entwicklung aber ein wesentliches M it te l zur 
Ueberwindung dieses Standpunktes wird.

Diese gegenseitige Abhängigkeit widerspricht einer absolu
ten Feindseligkeit und macht heute den Krieg, als den ent
schiedensten Ausdruck dieser Feindseligkeit, zu einem unren
tablen Geschäft für alle Beteiligten. Z u r Zeit der antiken 
Volkskriege erhielt der einzelne Krieger seinen speerge
wonnenen A nte il an dem eroberten Grund und Boden. Zur 
Zeit der Kabinettskriege machte die siezende Dynastie ihren 
Gewinn an Land und Leuten. Heute dagegen findet der 
aus dem Feld Zurückgekehlte seinen Platz von Daheimge
bliebenen besetzt, und die wirtschaftlichen Nutznieser des 
Krieges sind Kriegsindustrie und sonstige Kriegsgewinner, 
die noch dazu m it ihrem Kapital in  neutrale Länder flüch
ten und es vor dem Zugreifen des notleidenden Staates 
in Sicherheit bringen.

E in weiteres Moment, das di« unbedingte Souveränität 
der europäischen Staaten zu einem sinnlosen Luxus macht, 
ist die Zusammenschrumpsung dieses Erdteils durch die mo. 
dernen Verkehrsmittel und durch Telegraph und Radio; in  
der Zeit, die man im 16. Jahrhundert für eine Reise von 
Florenz nach Rom brauchte, sähet man heute durch ganz 
Europa; m it dem Flugzeug geht es noch viel schneller.

W ir  leben gegenwärtig in einer Krisis des Machiavel
lismus, als des nichts über sich erkennenden, alle M itte l 
heiligenden nationalen Kultus, wie er in  der Geschichte 
bisher zweifellos eine Rolle von entscheidender Bedeutung 
gespielt hat. Sie ist durch den Weltkrieg, wenn nicht her- 
aufbeschworen, so doch verschärft worden, und zwar vor 
allem durch den Zusammenbruch desjenigen Reiches, das 
durch den größten und erfolgreichsten Vertreter dieses Natio
nalkultus gegründet worden war, des kleindeutschen M i l i 
tärstaats. M e  wird diese Krisis überwunden werden?

Hat die bisherige Entwicklung bis zum S t a a t s r e c h t  
geführt, das innerhalb des einzelnen Staates die Bürger 
za einem recht- und gesetzmäßigen Verhalten gegeneinander 
zwingt, so kann sie dabei nicht stehen bleiben, sondern muß 
darüber hinaus zum V ö l k e r r e c h t  führen, das bisher, 
nach Kant, ein „W ort ohne Sache" gewesen ist. Das V ö l
kerrecht ist solange nur ein sogenanntes Recht, als ein 
S taat, der im  Besitz der dazu notigen Macht ist öder zu sein 
glaubt, diese zur Unterjochung oder Beraubung schwächerer 
Staaten auszunützen in  der Lage ist, wozu es ihm nie an 
Trieb und Vorwand fehlen w ird, was Ranke m it den 
Worten ausdrückt: „ I n  der N a tu r vorwaltender Mächte 
liegt es nicht, fich selbst za beschränken; die Grenzen müssen 
ihnen gesetzt werden." Der Historiker denkt dabei naturge
mäß an den Krieg, als dem entscheidenden M it te l der 
Erenzensetzung; für den Philosophen aber ist der Krieg kein 
M itte l, einen Prozeß zu führen, and der Sieg keine Ent
scheidung einer Rechtsfrage. Diese Entscheidung gibt nur 
ein wirkliches Völkerrecht, und das Völkerrecht kann nur



8. Jahrgang D K Sonntags-Zeitung r r

aus dem Föderalismus freier Staaten gegründet fein. D ie
ser Föderalismus ist nicht etwa gleichbedeutend m it W elt- - 
republik; eine solche würde vielmehr den naturgewollten 
Unterschieden der einzelnen V o lks ind iv idua litäkn  w ider
sprechen. Nicht in der Utopie einer W eltrepublik, sondern 
in  einem auf dem Wege der natürlichen Entwicklung lie 
genden Völkerbund m it der Macht zur Exekutive sieht K an t 
die Möglichkeit der Herstellung eines friedlich-rechtlichen 
Verhältnisses der einzelnen Staaten. Und er hat es klar 
vorausgesehen, daß vor allem die Entwicklung der W ir t 
schaft den K rieg zu einer Sinnlosigkeit mache» mutz, wenn 
er erklärt: „E s ist der Handelsgeist, der m it dem Kriege 
nicht zusammen bestehen kann." Dieser Weg zum Völker
bund ist auch der einzige Weg, um den Widerspruch der 
P o litik  m it der M ora l aufzuheben, ein Widerspruch, der in 
der P o litik  des unbedingten Nationalegoismus unvermeid
lich ist und deshalb nach Möglichkeit zu Gunsten des eigenen 
Staates hinwegzuoernünfteln gesucht wird. (W ie zum B e i
spiel Bismarck behauptet: „Datz man in der P o litik  nach 
allgemeinem Rechtszesühl handle, das dürsten andere wohl 
von uns, w ir aber nicht von ihnen erwarten.")

Die Huldigung, die fever S taat, wenigstens den W orten 
nach, dem Rechtsbegriffe leistet, beweist nach Kant eine hö
here, obwohl zurzeit (d. h. in  der Epoche des nationalen 
Egoismus) schlummernde moralische Anlage, „denn sonst 
würde das W ort „Recht" den Staaten, die einander befeh
den wollen, nicht in den M und kommen, es fei denn, bloß 
um ihren Spott damit zu treiben".

Aber der gute W ille  und das entwickelte Gefühl der 
wenigen ist nicht ausreichend. Nicht von einer moralischen 
Besserung der Menschen, sondern von der Entwicklung des 
„Raturmechanismus" erwartet Kant die Lösung der Aus
gabe. Der überstaatliche Verein eines Völkerbundes ist 
eine solche Forderung der natürlichen Entwicklung, und so 
kommt K an t schließlich zu dem Ergebnis, datz die Zusam
menstimmung von P o lit ik  und M ora l nur in einem föde
rativen Verein möglich ist.

Es liegt zweifellos in  der Linie der geschichtlichen Ent
wicklung, datz in dem so klein gewordenen Europa fortan 
die Gegensätze der Staaten nicht mehr gewaltsam, sondern 
aus dem Boden eines durch den Zwang wirtschaftlicher 
Notwendigkeiten geschaffenen Völkerrechts ausgetragen 
werden. Freilich w ird  das Völkerrecht ebenso wie das 
staatlich« Rechte des physischen Zwanges nicht entbehren 
können und somit eine Synthese m it dem strengen Rechts- 
begriff eingehen müssen. Und wenn die ersten schon vor
handenen Anfänge einer Exekutivgewalt des Völkerbundes 
auch vorläufig nur auf dem Papier und nicht dem w irk
lichen Recht zur Verfügung stehen, w e il der Völkerbund 
nicht aufgehört hat, ein Instrum ent in  der Hand der S ie
ger zu fein, so braucht man nur aus den Weg zurückzubltl- 
ken, den die innerstaatliche Entwicklung von ihren Anfän
gen an bisher zurückgelegt hat. Welche Zeit hat es ge
braucht, welche Entwicklungskampse waren notwendig, um 
den Staat zu einem Rechtsstaat m it—wenigstens fo rm e ll-  
gleichem Recht fü r A lle  zu machen! W as wollen dagegen 
die paar Jahre Völkerbund bedeuten?

Die letzte und höchste Synthese aber, die dem der L in ie  
der geschichtlichen Evolution folgenden Auge sichtbar wird, 
ist die Synthese des Nationalstaates der neueren Geschichte 
m it der mittelalterlichen Idee des Universalreichs. Denn 
auch diese großartige Idee ist nicht verloren, sondern nur 
ausgehoben. Sie soll ihren wahren S inn  erst offenbaren, 
nachdem die Geschichte durch die Differenzierung der natio
nalstaatlichen Idee hindurchgegangen ist. I n  dem Ringen 
und gegenseitigen Durchdringen der nationalen und der 
universalen Idee besteht die Ausgabe und die geschichtliche 
Bewegung der Zukunft.

Europa betraut sich an Rüstungen bis 1814. In  jenem Jahre 
verfiel es in delirium tremens. Und heut« ist Europa ein — 
heimlicher Säufer. L l s y d  G e o r g e

Me Gefabv de« SevwreSevuns
Es bedarf keiner besonders tiefgründigen Untersuchung, 

um f-stzustellen, daß im Klassen kämpf der A rbe iter zweier
le i A rten  von Triebfedern wirksam sind, die man aus den 
ersten Blick als wirtschaftliche und sittliche bezeichnen 
könnte. E in  jeder von uns kann das bei sich selber fest
st ellen.

Die materiellen Beweggründe erkennt man daran, datz 
sie aus dem Gesühl einer wirtschaftlichen Benachteiligung 
entstehen: sie zielen deshalb auf eine materielle Besserstel
lung, die im  Grunde nichts anderes ist a ls  eine Annähe
rung an den Zustand der oberen Klassen. D ie  sittlichen B e
weggründe beruhen aus dem Gesühl, datz die bestehende 
Ordnung nicht nur dem eigenen wirtschaftlichen V orte il 
im Wege steht, sondern auch für di« andern, sür die Ge
meinschaft überhaupt, den Grundsätzen der Gerechtigkeit 
und Sittlichkeit widerspricht, zu denen sich sogar die herr
schenden Klassen öffentlich bekennen. S ta tt des aus eigenen 
Besitz- und M achtovrteil gerichteten I n t e r e s s e s  ist hier 
d i e G e s i n n u n g  maßgebend, die im  Gemeinschaftsgefühl, 
im Gefühl der Verantwortung des einzelnen fü r alle, w u r
zelt. Das Interessenmotiv liegt der kapitalistischen Seele 
zugrunde: sie haßt den Gegner nur, weil sie ihn um feinen 
Besitz und feine gesellschaftliche Ueberlegenheit beneidet. 
S ie ist die Frucht der Anpassung an die kapitalistischen Le
bensverhältnisse, denen w ir alle unterworfen sind. I n  ih r 
wirken sich zwei große Gesetze der Massenpsychologie aus: 
das Gesetz der Anpassung und das Gesetz der Nachahmung. 
Anpassung an die Konkurrenzwirtfchaft, die jedem gebietet, 
auf seinen V o rte il bedacht zu fein, wenn er nicht unterdrückt 
werden w ill, und Nachahmung des Lebensstils der oberen 
Klassen, die auf Grund ihres Besitzes als die glücklicheren 
und beneidenswerteren erscheinen. Die sozialistische Seele, 
die auf sittlicher W ertungsart beruhtest die Frucht nicht der 
Anpassung an die Lebensgewohnheiten der kapitalistischen 
Umwelt, sondern der Auflehnung der Gesinnung gegen sie.

W ie viele A rbeiter gibt es, die zwar klassenbewusst sind, 
von deren sozialistischer Gesinnung man jedoch außerhalb 
der Versammlungen — z. B . in  ihrem häuslichen Ver
hä ltn is zu Frau und Kindern, oder im Betrieb bei der 
Behandlung der Lehrlinge — b itte r wenig merkt! Diese 
sind nur Klassenkämpfer, w e il sie, nach dem Ausdruck von 
Engelbert G raf, verhinderte Kapitalisten sind. Wenn es 
ihnen besser ginge, würden sie aushören, Sozialisten zu sein. 
Vom Sozialismus als K u ltu rprinz ip , a ls W ille  zu einer 
grundsätzlich anderen Lcbensgestaltung, bliebe dann nichts 
übrig.

Diese Neigung der Arbeiterschaft zur Anpassung an den 
bürgerlichen Lebensstil und dam it zur Verspieherung w ird  
gestärkt durch eine Führung des Klassenkampfs, die sich zu 
sehr auf die Triebfeder des materiellen Interesses verläßt. 
Diese A r t des Kampfes führt geradeswegs zur Einbe
ziehung der Arbeiterschaft in  den bürgerlichen K n ltu r- 
kreis und, schafft statt einer sozialistischen K u ltu r  sür die 
Arbeiter nur eine kleinbürgerliche Ersatzkultur.

Es g ib t in  der sozialen Entwicklung Europas und Am eri
kas in  den letzten fünfzig Jahren keine Massenerscheinung, 
die bedeutender und offensichtlicher wäre als diese: zu der 
gleichen Zeit und in demselben Maße, wie die Arbeiter 
politisch und gewerkschaftlich den Kamps gegen die herrschen
den Klassen führen, bringen die Erfolge dieses Kampfes 
sie in kultureller Hinsicht diesen Klassen näher. W eit da
von entfernt, eine neue K u ltu r zu schaffen, versuchen die 
Arbeitermassen (lediglich m it der Verspätung, die ihrem 
geringeren Einkommen und ihren geringeren Bilduügsge- 
legenheiten entspricht), sich die K u ltu r der oberen Klassen 
zu eigen zu machen. Die Mode der M änner- und Frauen
kleidung war noch vor einem halben Jahrhundert etwas, 
was nur eine M inderheit von Wohlhabenden anging. Die 
Arbeiterschaft w ar davon nicht berührt. Heute kann man 

I in  jedem Arbeitervorort die Kurve der bürgerlichen M o 

den verfolgen — freilich m it einigen Jahren Verspätung. 
K itte l und Mütze haben dem Konsektionsanzug Platz ge
macht, die Baum woll- und Kunstseidestrümpfe der Prole
tariermädels versuchen, die fleischfarbene Seide der oberen 
Zehntausend vorzutäuschen. Während das gebildete B ür
gertum feine Wohnungen längst vom Jugendstil säubert, 
hä lt der vorvorige S t i l  bei den Arbe itern seinen Einzug: 
Vertikos, Regale, Plüschmöbel, Oeldrucke und all der an. 
dere Ersatzklimdim. Der Sportfanatismus, das K ino und 
der Wirtshaustisch, die drei Hauptformen der proletari. 
scheu Zerstreuung, zeugen ferner für die lawinenhafts „K u l- 
tursenkung", die massenhafte Nachahmung der K u ltu r  von 
„oben" durch die von „unten".

Dahin, und nicht zu einer sozialistischen K u ltu r, führt 
der Interessenkampf, soweit seine Triebfedern den mate
riellen Bedürfnissen entspringen. N u r die geistigen Bedürf
nisse — wozu in erster L in ie  das sittliche Eerechtigkeitsbe- 
diirsnis gehört — führen darüber hinaus zu einer sozia
listischen Lebensgestaltung. Jedoch nicht von selber. Dazu 
gehört, daß der Klassenkampf erw eitert w ird  vom In te r ,  
essenkampf gegen den äußeren Feind zu einem Eesinnungs- 
kamps gegen den inneren Feind, zu einem Kampf zwischen 
der kapitalistischen und der sozialistischen Seele in  einem 
jeden von uns, in der Arbeiterbewegung überhaupt.

Freilich könnte man da fragen: Is t  die Hineinbeziehung 
der Arbeiter in den bürgerlichen K u ltu rkre is  denn über
haupt aufzllhalten? Is t es infolgedessen nicht zwecklos, ge
gen sie anzukämpsen?

Ich sür meinen T e il halte den Kamps fü r den Sozialis
mus als Kulturgesialtung trotz allen Schwierigkeiten nicht 
nur fü r geboten, sondern auch sür aussichtsvoller, als er 

 ̂ es jemals früher gewesen ist. N ur hat es keinen Zweck, 
der Verspieherung der Arbeiterschaft ein Zurück znzurufen: 
die wahre Losung ist: darüber hinaus!

Sozialistische K u ltu r fü r alle ist überhaupt nur möglich, 
wenn ein gewisser Sättigungsgrad der materiellen Massen
bedürfnisse erreicht ist. Es ist eine grobe Verkennung mas- 
fenpfychologifcher Möglichkeiten, zu glauben, daß ein« neu« 
K u ltu r — etwa eine „proletarische" — sich entwickeln könne 
bei einer Klasse, deren materielle Lage so ist wie die der 
Arbeiterschaft des neunzehnten Jahrhunderts und zum Teil 
noch von heute. Elend und Unterdrückung lassen keine 
eigene K u ltu r  aufkommen. Bevor ein anderer Glaube als 
der Glaube des bürgerlichen Kulkurze iia lters an die Ueber
legenheit des Geldes bei den Massen Eingang finden kann, 
muß daher der Zustand aufgehoben sein, der sie zwingt, den 
Kampf um die nackte Existenzmöglichkeit als Kam pf ums 
Geld zu führen. Es gibt nur eine A r t, die Massen von dem 
Neid zu befreien, der sie zu dem Bourgeois als zu einem 
höheren Wesen ausblicken läßt: das ist ihre Befreiung von 
der A rm ut. Dann erst ist die Bahn frei fü r die Umwer
tung a ller Werte, die der bürgerlichen K u ltu r ein Ende 
machen wird.

A llerd ings: auch dann werden die Massen diese Bahn 
erst einschlagen, wenn es Menschen, gibt, deren Lebensfüh
rung ein lebendiges Beispiel darjteUt: sozialistische Men
schen. Die Ueberlegenheit des sozialistischen Kulturideals 
muß und kann sich nur daran erweisen, daß die von ihm er
griffenen Menschen eine Ueberlegenheit erlangen, deren 
sittliche und geistige Q u a litä t den andern einlenchtet. Wenn 
das auch zunächst nur wenige sind —  es sind anfangs im
mer nur wenige, denen die andern dann folgen.

Um einer neuen auf Gemeinschaftsgefühl beruhenden 
Lebensgestaltung Eingang zu verschaffen, müssen w ir, die 
w ir  an sie glauben, unser eigenes Leben danach gestalten. 
Wenn die Massen sich an den billigen und kurzlebigen Ge
nüssen des vollen Magens gesättigt haben, werden sie schnel
ler als es heute scheint den Weg zu dem höheren Glück 
suchen, das denen schon heute blüht, die Sozialisten sind, 
weil sie keine Spießer werden möchten.

H e n d r i k d e  M a n

Alle P o litik  muß ihre Knie vor dem Recht beugen. K o n iDev Lrisanrmeubrmch
Von O s k a r  M a r i a  G r a f

Die Rote Armee wich der Uebermacht. Von allen Seiten 
strömten die Bewaffneten in  die S tad l zurück und brachten 
die grausigsten Nachrichten m it. Ueberall in  der Umgebung 
hatten die Regierungstruppen schonungslos füsiliert, in  
Rosenheim, in  Starnberg, in  Puchheim, in Schleißheim und 
Perlach. Auch verwundete Rotgardisten, San itä ter und 
völlig Unbeteiligte waren die Opfer gewesen.

Die Leitung der Unabhängigen ries zur Ablieferung der 
Massen und zum abermaligen Generalstreik aus. Viele 
gaben Gewehre und M u n itio n  ab, gingen heim und kamen 
nicht wieder. Das Arbeiteiheer zerbröckelte. N u r ein 
Bruchteil h ie ll in Ohnmacht und W irrsa l ans. Diese weni
gen, meist Kommunisten, befestigten sich notdürftig  in den 
Gebäuden.

Flieger kamen durch die Luft. Es regnete Kundgebungen 
der Regierung Hoffmann. Es war darin  von gewissenlosen 
Hetzern, von eigennützigen Agitatoren und landfremden 
Phantasten die Rede. Nicht als sogenannte „Weiße Garde" 
kämen die Truppeil, hieß es, sondern lediglich als Herstel
ler von Ruhe und Ordnung, damit der Neuaufbau des so
zialistischen Staates und die ruhige Durchführung des Räte
gedankens gewährleistet werden könnte. Strenges Gericht 
für die Rädelsführer der irregeleiteten Arbeitermassen war 
ongedroht, aber Menschlichkeit ließe man walten gegenüber 
den Verführten, denn „Genosse Hoffman» fei kein Reak
tionär oder Eegenrevolulionär, sondern ein radikaler V o r
kämpfer der sozialistischen Bewegung" — und außerdem 
stünden in  Augsburg Lebensmittelzüge fü r München bereit.

Die Truppen und Freiwilligenverbände Rostes und 
Echneppenhorsts schoben sich in die äußeren V ie rte l, dran
gen vor und kamen in das Stadtinnere. M it  nie wieder 
erlebtem M n ! verteidigten sich die Arbeiter. Ganz M ün 
chen lies, ganz München zitterte. Schrappnells surrten, 
Kanonen donnerten, Maschinengewehre ratterten, Panzer
autos spien Feuer, Hausecken brachen krachend ein, h ilflos 
und verzweifelt stürzten die Leute auf die Slratze, weinten 
und jammerten, fluchten und schrieen, wirklicher Krieg 
durchheulte die Luft.

„Geiselmord im Luitpoldgymnasium!" gellte förmlich von 
Ohr zu Ohr. Die A rbe iter hatten die Verhafteten und 
zwei gefangen genommene Regierungssoldaten erschauen.

„Sontheimer io i! Egelhofei erschossen! Landauer ermor

det!" war gleichsam die A n tw o rt darauf, und jetzt fing bei 
den Soldaten eine wahre Treibjagd aus verdächtige Z iv i
listen an. E in  furchtbares Denunzieren setzte ein. Kein 
Mensch war mehr sicher. W er «inen Feind hatte, konnte 
ihn m it etlichen W orten dem Tod überliefern. Jetzt waren 
aus einmal wieder die verkrochenen Bürger da und Uesen 
emsig mit umgehängtem Gewehr und weitzblauer Bürger
wehr-Armbinde hinter den Truppen her. W ahrhaft gie
rig suchten sie m it den Äugen herum, deuteten dahin und 
dorthin, rannten einem Menschen nach, schlugen plärrend 
auf ihn ein, spuckten, stießen wie wildgeworden und schlepp
ten den Haibtotgeprögelten zu den Soldaten. Oder es 
ging schneller: der Ahnungslose blieb wie erstarrt stehen, 
die Meute stürmte heran, umringte ihn, ein Schuh krachte 
und aus war es. Lachend und befriedigt gingen die Leute 
auseinander.

Aus großen Umwegen kam ich mit Daoringhausen zl 
einer Bekannten in die Stadt. Dort erfuhren w ir, das 
Schorsch, Achenbach und viele unserer Bekannten verhas 
tet seien. Die Bbrgerwehr hatte es sich zur Aufgabe ge
macht, sämtliche Schwabinger A te liers m it beigegebenen Sol 
baten dnrchzusiöbern. W er angetrosfen wurde, verftel de 
Verhaftung. Ich ließ Daoringhausen bei der Bekannte, 
und machte mich auf den Weg. „Mensch, oerroll' dich" 
raunte m ir in einem Hausgang ein A rbe iter zu, der mit 
erkannte, und erzählte m ir hastig, daß mein A telier durst 
sucht worden sei. Die Genossen, die dort gewohnt hättet 
seien kurz vorher weggegangen. E iner von ihnen sei ar 
der Straße erschossen worden. Ich gelangte — immerz 
geduckt und m it mächtigen Sätzen über die Straße rer 
nend — bis zur Dachauer-Auguslenstratze. Zwischen ängs 
lich an die Hauswände gepreßten Menschen wand ich mi> 
weiter, denn am Bahnhof tobte ein besonders wütend« 
Kampf. Vom Stiglmaierplatz herunter dröhnte ein Pa, 
zerautound schoß im m erjori. Jeder von uns stemmte si 
hilfesuchend an die verschlossenen Haustüren, w ir jagte 
Hals über Kops in das Torgewölbe des Appollotheater 
Das Panzerauto war vorüber. W ir  drückten uns wieder a, 

sahen die mörderische Beschießung der m 
den Arbeitern besetzten Polizeistation. Es krachte dampft 
und das Gemäuer staubte rieselnd auseinander. Fenit 

S p litte r slügen. Hartnäckig d
Befestigten das Feuer, allmählich ließ es nach, immer wen 
ger und weniger Schüsse kamen aus dem Haus. Aus d 
Marsstraße ruckte eine Abteilung Regiernngssoldaten m 
schußbereit gehaltenem Gewehr vor, erbrach die Tür Ke 
Schuß kam mehr aus dem In n e rn .

„D ie find alle tot", sagte ein M ann  unter uns. Das 
Schießen hatte aufgehört, das Panzecauto war schon am 
Bahnhof vorne. W ir  wollten weiter. Eine alte F rau hum
pelte über die Straße. Vorne an der Ecke legte ein Re
gierungssoldat an. Es krachte, die F rau  fie l und blieb 
nach einigen Zuckungen liegen.

„J a - ja ! Um Gottes w illen! Um Gottes w ille n !"  schrie 
ein Mädchen händeringend.

„Nicht schießen! Nicht schießen!" b rü llten  w ir alle. Ein 
Knäblein hatte sich unbemerkt aus uns gewunden, lies m it 
flatterndem roten Taschentuch aus die Leiche zu. Es 
knallte schon wieder. Gellend schrie der Bub, machte einige 
Purzelbäume und lag still.

„M örd e r! Schufte!" schrieen alle ohnmächtig und ver
zweifelt. Fäuste hoben sich. V ie le weinten.

„Weg! W e ite r!" bellte es vorne. Und schon wieder legte 
der Soldat an. W ir  rannten wie i r r  in  den Hinterhof und 
warteten zusammengeduckt. Jeder schlotterte.jeder hatte ein 
wutblasses Gesicht. Keiner sagte ein W ort. W ir  standen 
da, wie zusammengepserchte Tiere unter einem lvsbrechen- 
den Gewitter.

„Das sind keine Menschen mehr!" murmelte nach langer 
Zeit ein a lte r M ann und rieb sich die Augen aus.

„Das sind Plehcher! Das sind Metzger!" heulte das Mäd
chen. Erst nach einigen Stunden wurde es etwas ruhiger. 
Ich wunderte weiter.

Ueberall zogen lange Reihen verhafteter, zerschundener, 
blutgeschlageiier A rbe iie r m it hochgehaltenen Armen. Seit
lich. hinten und vorne marschierten Soldaten, brüllten,

' wenn ein e rlah m t" A rm  ittedersinken wollte, stießen mit 
Gewehrkolben in die Rippen, schlugen m it Fäusten aus die 
Z itternde» ei». Ich wollte ausschreien, biß aber nur die 
Zahne fest anseinander und schluckte. Das Weinen stand 
m ir hinter den Augen. Ich sing manchen Blick aus und 
brach fast um, sammelte mich wieder und sah einem ande
ren Verhafteten ins Auge.

Das sind alle meine Brüder, dachte ich zerknirscht, man 
hat sie zur W elt gebracht, großgeprügelt, hinausgeschmissen, 
sie find zu einem Meister gekommen, das Prügeln ging wei
ter, als Gesellen hat man sie ausgenutzt und schließlich sind 
sie Soldaten geworden und haben für die gekämpft, die sie 
prügelten.

Und jetzt?
S ie sind alle Hunde gewesen wie ich, haben ihr Leben 

lang kuschen und sich ducken müssen, und jetzt, weil sie beißen 
wollen, schlägt man sie io«

W i r s i n d  G e f a n g e n e !



8. Jahrgang Di« Tonntags-ZeitangOeUsanreS Derrrenii
M an erinnert sich an die vor einigen Wochen ausge

tauchte und bald wieder dementierte Meldung, datz katho
lisch« Fanatiker in Mexiko einen Eisenbahnzvg Übersüllen, 
ausgeraubt und über hundert Menschen umgebracht zum 
Te il sogar lebendig verbrannt hätten. Die Führer der 
Bande seien zwei Geistliche gewesen: ihr Schlachtruf habe 
gelautet: „E s lebe König Christus!" usw. W ie gesagt: 
die Geschichte ist bald dementiert worden, und sie schien er
ledigt. Jetzt bring t aus einmal das Hauptorgan des Zen
trums in  Baden, der „Badische Beobachter", «in neues, 
völlig  äberslüssiges Dementi, m it dem er das über der 
Sache bereits gewachsene Gras wieder ausrupft. Dieses 
Dementi ist eine Bestätigung. Es besteht in einem Aus
zug aus B lä tte rn  aus Texas, die aufgrund der Erzählun
gen von Ueberlebenden berichtet haben, und einem Kom
mentar aus der eigenen Küche des biederen badischen W a t
tes.

Nach den Angaben der Ueberlebenden berichtet die Press« 
von San Antonio (Texas) u. a. solgendes: „Zunächst ist 
es unwahr, datz eine so große Zahl von Personen umkam, 
es waren höchstens tzst. wovon mindestens ölt Soldaten, die 
der Begleitmannschaft angehörten, gegen die a lle in sich der 
A n g r iff der Rebellen richtete. Die Nordumertkaner, die m it 
dem Zuge reisten, oersicherten, datz ihnen nicht das geringste 
von den Rebellen geschah, daß sie vielmehr m it der grössten 
Höflichkeit behandelt warden. D ie Rebellen halsen sogar 
der, Reisenden, ihr Gepäck aus dem Zuge herauszubringen. 
Sie erlaubten sich dabet keinerlei unrechtlichen Eingriffe. 
Wenn Reisende überhaupt verletzt wurden, so war dies das 
Ergebnis der kopflosen Haltung der Sicherheitstruppe des 
Zuges, da die Soldaten sich aus die P lattform en der einzel
nen Wagen und in  die Abteile stellten und.von dort das 
Feuer erwiderten. Die Folge davon war, dah die Schüsse 
gegen die Wagen desZuges gingen und auch einige Reisende 
trafen. A lle Ueberlebenden versichern, dah kein Reisender 
ausgeraubt, noch v ie l weniger m it dem Zuge verbrannt 
werden konnte, da die Rebellen m it Umsicht auf die Sicher
heit der Reisenden bedacht waren."

Nehmen w ir  e inm al diesen Bericht in Bausch und Bogen 
a ls  wahr an, und wenden w ir uns nun, Geliebte im Herrn, 
zu dem Kommentar, den der „Badische Beobachter" dazu 
lie fert. E r heiht: „D er Grund des A ngriffs  war, dah der 
Zug Regierungsgelder m it sich führte, zu deren Bewachung 
50 Soldaten mitsuhren. Die Aufständischen, die die re li
gionsfeindliche Regierung Calles zum Aufstand bewogen 
hat, wollten sich dieser Gelder versichern. Die Reisenden 
sympathisierten teilweise m it den Ausständischen und riesen: 
„E s  lebe Christus, der K ön iz", woraus die Soldaten gegen 
die Reisenden vorgingen. Dies reizte wiederum die A u f
ständischen so, dah sie sämtliche Soldaten niedermachten."

Is t  es daneben gehauen, wenn man sagt, aus diesen Zei
ten spreche, wenn nicht Sympathie, so dock mindestens tieses 
Verständnis sür die Räuber? Wenn man dem Eindruck 
Ausdruck verleiht, dah offenbar der Raub von Regierungs
geldern dem deutschen Kommentatoren als eine mindestens 
sehr verständliche, weun gar nicht zu entschuldigende Sache 
erscheint? Dah esdemEchreiberauherdemnatürlicherscheine, 
weun Banditen, „gereizt", Soldaten, die pflichtgemäß das 
ihnen anvertraute S taatsgut oerteidigen, „niedermachen"? 
Und darf mau daran erinnern, dah nicht w ir Gottlose, 
wohl aber diese Christen in ihrem heiligen Buch'einen 
Satz haben, der da heißet: „E s ist keine Obrigkeit ohne von 
G o tt: wo aber eine Obrigkeit ist, die ist von Gott verord
net." I h r  Gott hat ihnen offenbar Talles verordnet: aber 
sie wollen von dem Rezept nichts wissen.

Der „Beobachter" saht sein U rte il über den Eisenbahn- 
tibe isa ll zusammen in die W orte: „W ie gesagt: echt mexi
kanische Vorgänge!" Dann haut er der „W elt am M on
tag " eins aujs Dach, weil sie in einem Gedicht ihren Senf zu 
dem Ergebnis gegeben hat, und bemerkt bei dieser Eelegen-

seinen antireligiösen und anti- 
kirchlichen Fanatismus sein Land iu Unruhe und B ü r
gerkrieg stürzt und also ein richtiger, verbohrter Mais« 
des Unglaubens" ist, w ird  hier als die versolgte Unschuld 
hinge,teilt, während seine Gegner die Räuber sind' Rich
tiger Berliner Presse-Kretinismus," Wersel hat einen R w  
man geschrieben m it dem T ite l: „Der Ermordete, nicht der 
Mörder ist schuldig . Der „Badische Beobachter" scheint dar
aus etwas gelernt zu haben, sonst könnte er nicht sagen' 
„der Beraubte, nicht der Räuber ist der Dieb".

immer schön, zu sehen, wie selbst die dümmste, kleri
kale Reaktion von Zeit zu Zeit — wenn auch m it Vorsicht 
und m ganz bescheidener Dosis — von modernen, denken
den Menschen etwas lernt. M ic h e l  B a m m e r t

Ohne vatevlaud
Ein russischer Bauernsohn aus derklmgegend von Kiew fie l im 

Jahr lSlö bet Przemqsl in  deutsche Gefangenschaft. E i wurde 
in  das Russenlager Telle bei Hannover gebracht. Nach der Aus
lösung des Lagers ii» Jahr ISA) blieb er in  Deutschland und 
fand «ine Stelle als Fabrikarbeiter in  Sachsen, Bei der Aus
länder! on trolle siet er der Polizei in die Hände. Wegen unbe
fugten Aufenthalts im deutschen Reich zu einer Freiheitsstrafe 
urtd zn Landesverweisung verurteilt. Nach Absolvierung der 
Straf« wandert« «r nach Ostpreußen. Die litauischen Behör
den liehen ihn nicht über die Grenze, ebensowenig die polni
schen. E r wandte sich an das russische Generalkonsulat in  B erlin  
m it der B itte  um «inen Pah. Dort erfuhr er, er habe infolge 
seines mehr als zehnjährigen Aufenthalts tu Deutschland die 
russische Staatsangehörigkeit verloren. Dt« deutschen Behörden 
aber erkannten ihn nicht als deutschen Bürger an. Wieder tns 
Gefängnis. Dann nach Beuthen, um nocheinmal zu versuchen, 
über die Grenze zu kommen. Gelang nicht. Im  Hunger stahl 
er an einem Bertaussstand eine Orange. Sechs Wochen Gefäng
nis. Dann kam er nach Hindenburg. Wieder ins Gefängnis, 
eine Woche; weil er kein« Ausweispapier« halte. Und so w ird 
diesem Heimatlosen, da er das russische Bürgerrecht verloren hat 
und ihm Deutschland das deutsche verweigert (weil er leine 
Papiere besitzt), nichts übrig bleiben, als von einem Gefängnis 
ins andere zu wandern.

Das ist e in  Beispiel für dasSchicksal der grotzenZahl oonStaa- 
tenlasen. Niemand kann ihnen Helsen, weil di« Siaaien nichts 
mehr sind als blind« Maschinen, als bürokratische Mechanismen.

Die bürgerliche Ehr«, um die Sie sich streiten, Hab« ich nie be
sessen. Bürgerliche Ehre heisst sür mich die Kunst, von der A r
beit anderer zu leben. M a x  H ö l z

-ettungLn
Die englische Zeitschrift „The Nation" hat einmal einig« 

Pressemeldungen zusammengestellt, mit denen nach dem Fall von 
Antwerpen dt« Völker beglückt worden sein sollen. Sie werden 
m it allem Dorbehast hier wiedergegeben.

K ö l n i s c h e  Z e i t u n g :  „A ls  der F a ll Antwerpens bekannt 
wurde, läutete man die Kirchenglocken" (nämlich in  Köln).

Le M a t  in  (P a ris ): „Nach einer Meldung der „Kölnischen 
Zeitung" wurde die Geistlichkeit von Antwerpen gezwungen, 
nachdem Fall der Festung die Kirchenglocken zu läuten."

T h e  T i m e s  (London): „W ie der „D iä tin " aus Köln er
fährt, wurden di« belgischen Priester, di« sich weigerten, nach dem 
Fall Antwerpens die Kirchenglocken zu läuten, ihres Amts ent
setzt."

L o r r i e r e  d e l l a  S e r a  (Mailand): „W ie die „Tiemes" 
aus Köln über Parts erfährt, wurden die unglücklichen belgischen 
Priester, die sich weigerien, nach dem Fall Antwerpens di« K ir 
chenglocken zu läuten, zu hartem Arbeitsdienst verurteilt."

Le M a t i n  (Paris): „W ie der „Lorriere della Sera" aus 
Köln über P aris  erfährt, bestätigt es sich, dost di« barbarischen 
Eroberer von Antwerpen die unglücklichen belgischen Priester da
für, dah sic sich heldenmütig weigerten, die Kirchenglocken Zu 
läuten, zur Strafe m it den Köpfen nach unten als lebendige 
Klöppel an die Glocken hängten."

________________  Mm«««» 25

M e  T o d e s s t r a f e
I n  dem E ntw urf zum Allgemeinen Deutschen Strafge

setzbuch, der, wenigstens in erster Lesung, noch in diesem 
Sommer vom Reichstag erledigt weiden soll, ist die Todes
strafe beideholten. Bei der Behandlung des Entwurfes 
im Reichsrat hat nur der Bcrtreter Hamburgs fü r di« Ab, 
schaffung der Todesstrafe gestimmt, und von den Parteien 
haben sich, soviel man gehört hat, bis setzt nur die Sozial
demokraten (auf dem Parteitag in K ie l) gegen die Todes- 
strafe ausgesprochen.

Die Todesstrafe gehört heraus aus dem Gesetzbuch! D ie
sen Satz darf man wohl aussprechen, ohne datz man in den 
Verdacht kommt, man glaube, nach der Erfüllung dieser 
Forderung senke sich ein Reich der M ilde  und Gerechtig
keit aus die Erde herab. Sie gehört abgeschasst, weil sie 
eine mehr als mittelalterliche S tra fa rt ist, und weil ein 
Staat, wie das Beispiel der Länder zeigt, in  denen man 
nicht mehr hängt oder köpft, ganz gut ohne diese Barbarei 
auskommen kann.

Diejenigen, di« behaupten (oder fordern), durch die 
S trafe sollen die Verbrecher gebessert werden, können nicht 
gut fü r di« Todesstraf« «intreten. Denn wenn einer nicht 
mehr am Leben ist, sind alle Bemühungen, ihn moralisch 
zu bessern, vergeblich.

M an  strafe die Verbrecher nicht (est>er nicht nur), um sie 
zu bessern, sondern um die Gesellschaft vor ihnen zu schützen, 
sagen andere. Denen muh man erwidern (soweit sie für die 
Todesstrafe eintreten), datz es doch humanere M it te l gibt, 
diesen Zweck zu erreichen, als die Verbrecher gleich.zu M en.

Aber da soll es ja immer noch Leute geben, die meinen, 
irgend eine mystische A r t von Gerechtigkeit verkange die 
Vergeltung, die Sühnung einer T a t, verlange, datz ein 
Mensch, der gemordet hat, auch wieder gem . . .  Verzeihung! 
hingerichiet werde. Wenn man sich m it dieser etwas a lt, 
germanisch anmutenden Theorie überhaupt noch einlassen 
w ill, mutz man sagen: durch die Hinrichtung und die Wo
chen. ja Monate lang der Hinrichtung vorhergehenden see
lischen Qualen des Mörders w ird  auch der schrecklichste 
Mord, bei dem das Opfer doch nur kurze Zeit leidet, mehr 
als genug gesühnt. Da müßt« man eigentlich schon eine 
Theorie von drei- oder vierfacher Vergeltung aufstellen.

B le ib t die umfassendste und m it den übrigen häufig ver
bundene Theorie, die Abschreckungstheoiie: die S trafe soll 
den Verbrecher von einer Widerholung der T a t und, «o-r 
allem, die, die noch nicht zu Verbrechern geworden sind, 
von verbrecherischen Handlungen abschrecken. Dabei ist na
türlich (nach dieser Theorie) die schrecklichste Strafe, die 
Todesstrafe, am wirksamsten. Nicht so, a ls ob z. B . einer, 
der morden w ill, im Augenblick der Tat durch den Gedan
ken an die drohend« Strafe sich abhalien ließe, nein: die 
fü r bestimmte Verbrechen festgesetzte Todesstrafe Änd die 
manchmal vollzogene Hinrichtung eines Schuldigen soll, 
suggestiv sozusagen, die verbrecherischen Instinkte der B ü r
ger zurückhalten.

Ich kann nicht an diese W irkung glauben. Der Staat, 
der Scharfrichter besoldet, hält dt« blutigen Instinkte sei
ner Bürger wach. Der S taat dagegen, der die Hand des 
Henkers bindet, bindet auch die des Mörders: der Staat, 
der vor dem M ord zurückschreckt, schreckt auch den Mörder 
zurück. F r i t z L s n z

L in  kô männsicher Betrieb. Die Zeitungen melden: „E in  
Antrag des braunschweigischen Gesandten Boden und des Reichs
tag sabge ordne len Steinlopf im Arbeitsausschuß des Verwal
tung Stals beim Reichspostmintsterium, vor der eigentlichen Be
ratung der Gebührenerhöhungen den E t a t  d e r  R e i c h s p o s t  
ans Erhöhung der Einnahmen. Herabsetzung der Ausgaben und 
Heranziehung von Reserven zu p r ü s e n ,  wurde m it 7 gegen S 
Stimmen o b g e I « h n  t "  — Das heißt man kaufmännisch rech
nen: die Gebühren erhöhen, ohne zu prüsen, ob es eigentlich not
wendig ist! .

M it  großen, verstörten Augen schauten die Leute der 
Arbeitergegenden auf die Züge und preßten schweigend die 
L ippen aufeinander. ^

Ich  kam nach vielen Kreuz- und Qnerläufen zur Ludwig- 
stratze. Da schoß es schon nicht mehr. Das elegante Volk 
tummelte sich hier und in den Hofgartencafäs. Gut ge
kleidete, beleibte Bürgerwehrler und Lebemänner m it 
Monoele unterhielten sich geschäftig m it Soldaten und O ffi
zieren, feine Damen spendeten Zigaretten, Z igarren und 
Schokolade, kokettierten und schäkerten m it den geschnürten 
Leutnants.

E in  Zug Verhafteter kam daher. Sofort lie f alles darauf 
los, schrie und johlte, spuckte, schimpfte und drohte. Feine 
Damen verabreichten heldenmütige Ohrfeigen, altmodische 
O ffiz iersfrauen feixten entrüstet und schwangen ihre aus- 
gebleichten Sonnenschirme, Bürgerwehrler versetzten hinter
listige Püffe und die Lebemänner lächelten beifällig. Nie
mand verwehrte es ihnen.

Tage hindurch hörte mau nichts mehr als Verhaftungen 
und Erschießungen. Einundzwanzig M itglieder eines katho
lischen Gesellenvereins, die ahnungslos eine Versammlung 
in  einem Nebenzimmer abhielten, wurden festgenommen, 
in einen Keller geschleppt und buchstäblich abgeschlachtet.

Die Räterepublik war zu Ende. Die Revolution war be
siegt. Das Standgericht arbeitete emsig.

An die Generale von Oven und M öhl richtete der ehe
malige A rbe iter und nunmehrige sozialdemokratische Reichs- 
wehrminister Gustav Nvske folgendes Telegramm: „F ü r 
die umsichtige und erfolgreiche Leitung der Operationen in 
München spreche ich Ihnen  meine volle Anerkennung aus 
und der Truppe herzlichsten Dank fü r ihre Leistung."

Jeden Abend spielten in  den großen Bräuhausgarten tue 
Musikkapellen der Regierungstruppen patriotische Lieder 
und Stücke und ernteten orkanartigen Beifa ll.

Ich wartete auf nichts mehr, als auf meine Verhaftung. 
Ich wünschte sie m ir. Ich wußte endgültig, wohin und zu 
wem ich gehörte.

NaS Buck dev kkduise
Ich ging zur Tempelballe, 
da Hort' ich christlich Rech!:
„H ie r innen Brüder alle, 
da draußen Herr und Knecht."
Der Fest-sred« Giebel 
w ar: „Duck dich! schweig dabei!"
A ls  ob die ganze B ibe l
ein Buch der Kön'ge sei. L. U h l a n d

Die Slutovttüt
Als ich die Kunde vom Ozeanflug
nach Haus in den Kreis der Fam ilie iiug,
da war natürlich alles begeistert.
Btotz e i n e r  hat sich beherrscht und bemeisieit: 
im seinem Käfig der M usjöh Kanari.
Der piepste gelassen: „N il admirari! . . .
Bezüglich des Fliegens bin ich am End' 
doch einiger mähen kompcicnt 
und kann Sic versichern, meine Lieben, 
sein Reiz und Wert w ird stark übertrieben.
Drum bin ich auch längst davon abgctommen.
Was springt denn — alles in  allem genommen — 
bei diesem Eesiilesanze heraus?
Ewige Unrast und karger Schmaus.
Gehn Sie m ir bloß mti der Lüstedurchhellung!
H i e r  Hab' ich meine gesicherte Stellung, 
mein friedliches Heim, meine Fultertiogc . . ,
Ich war' ein Esel, wenn ich noch flöge!"
— So piepste das Böglein im Ockerkleid.
War's goldene Weisheit? tlllar's gelber Neid?

R a t o t ö s k r

L i t e r a t « «
Machiaoelli und die politischen Probleme unserer Zeit. Bon

D i. J o h a n n e s  S c h u b e r t .  Verlag L. A. Schwetzschte u. 
Sohn, B erlin  W. M, Pre is broschiert d M a rl. — Am 22. Juni 
sind es M l Jahre her, dah Niceolo Machiaoelli gestorben ist. Er 
hat in seinen beiden Büchern, dem „Principe" und den „D is- 
corsi", dir Lehre einer gänzlich amoralischen Politik  znsanrnren- 
fasfend dorgeftelli, die Lehre, nach der ein Staatsmann, wenn es 
der Siaatszweck erfordert, alle M itte l, auch die der priruttcu 
M oral widersprechenden, anwcndeii darf, ja muh. Es ist dos eine 
Forderung, di« auch heute noch En stehen erregt, obgleich jeder
mann zugeben muh, dah sie in der politischen Präzis allgemein 
erfüllt wird, ja, dah die Staatsmänner, die nach dieser Forde
rung handeln, gerühmt und gepriesen werden, sofern sie nur E r
folg haben. Theorien dienen immer dazu, die Entwicklung der 
Lebensformen weiicrzutreiben. So war die Theorie Machiooel- 
lis  eine der fördernden Kräfte zur Bildung der europäischen 
Nationalstaaten, die an die Stelle des mittelalterlichen Unioer- 
lalreiches traten. Heute scheint die Periode der lfottcrtmr Na- 
ttonalstaoteii zu Ende zu gehen: die machtui'eMlstche Sraais- 
idee muh überwunden werden Der Verloster dieses Bu.yes. der 
einen lehrt, die Gedanlen Mochiavellis als Netwendig!c:ieli der 
damaligen'Zeit zu begreifen, zeig, einen Weg oazn, sich vor

allem auf die politischen Schriften Kants stützend fordert er, 
dah das innerstaatliche Recht sich erweitere zu einem zwischen
staatlichen in einer föderativ gegliederten (vorläufig wohl euro
päischen) Böllergemelmschafl, in der. wie im Innern eines Staa
tes dem Individuum , der Souveränität der Staaten Grenzen 
gesetzt weiden. Der Aussatz „Das Völkerrecht" in der Heuligen 
Nummer ist dem Schluhkapiiel des Buches entnommen. L.

Di« Pädagogik am Scheideweg. Don Studienrat Dr. F r. 
K ä m m e r e r .  Verlag: Buchhandlung Aug. Pssiter. Ludwtgs- 
hafen a. Rh„ Bismarckstr. 4. Pre is geheftet 1 Mark. — Für 
jedes pädagogische Tun g ilt als oberster Grundsatz di« dem E in 
zelmenschen innewohnende Forderung: ,Meide, der da bist'." 
Durch einseitig historisches Denken und nur aus das Festhalten 
bedachten W illen wird kein neuer Menschheitstypus erzielt, — 
es braucht biologisches Denken und W illen zur Evolution. Dem 
Vaterrecht hat das Mutterrecht gleichwertig an die Seit« zu 
treten. Unverdorbener Instinkt muh dem verdorbenen In te l
lekt zu Hilfe kommen, der Rhythmus eines natürlich«» Lebens 
jeder A r t unnatürlicher Verkrampfung. B is  jetzt war der ge
bundene, der „katholische" Mensch die Regel: der neue Typus 
w ird  der des im weitesten Sinn protestantischen, des wahrhaft 
freien Menschen sein. Naturgemäße Atmung, Ernährung. Be
tätigung überhaitpl bereiten ihm den Weg.

Religionslunde und Lebens!aride in  der weltlichen Schule. Pan, 
T r. R u d o l p h  P e n z i g .  Neuer Frankfurter Verlag, Frank
fu rt a. M. Preis gebunden l.oli Mark. — Im  Unterschied 
von Kämmerer vertritt Penzig einen ausgesprochenen Historis
mus und Intellektualismus, der sich in dem sehr reichhaltigen 
Lehrplan und Leitfaden für Religions- und Lebcnskunde äaheii. 
Zwar erscheinen Geschichts- und Deutschunkriicht dadurch als 
einigermaheu entlastet, -  was aber nur denen recht gibt, die 
der Meinung sind, cs brauche in der weltlichen Schule gar lein« 
besondere Religions- und Lcbenskunde. Davon abgesehen bie
tet das Buch, z. B. in dem Abschnitt „Sittenlehre", eine Menge 
wertvoller allgemein pädagogischer Anregungen für den Lehrer.

3- S-
Der Zusammenbruch. Die Schilderung des Endes der Räte- 

repnbM ist dem Kapitel „Der Zusammenbruch" des Buches von 
Oskar M aria Graf „W ir  sind Gefangene" entnommen. Der Ber- 
iailer schildert in diesem Buch sein Leben vom l l .  bis 2l>. Lebens
jahr. seinen Au ist reg uom Bäckergesellen zum Schriftsteller. Be- 
joiioers packend sind die Kriegs- und Reoolulionsschilderungen. 
Das Buch ist in der Nummer >7 der S.-Z. schon einmal bespro
chen worden. Es sei nochmuls empfohlen^ es ist eines der besten 
Bücher dieses Jahres. (Drei Masken Verlag, München. Karo- 
lincnplatz Postscheckkonto 'München :IMI. Preis broschiert 
I? M ar!, gebunden l:> Mark.)



8. Jckhrst»», Di« Sonntag-Zeit»», Rum««» rzNüvttdevg fchlügi Sevtba zwomrü
Von drei sn hängen w ir ums Radio rum. Theo sagt 

alle zwei M in u ten : „Nürnberg be tritt den Ptatz. Ans den 
Logen ertönt rauschendes Beifallsklatschen. Anscheinend 
fitzen dort Nürnberger Gäste." Aber diese ermunternden 
Suggestionen bleiben ohne Echo: aus dem Lautsprecher 
kommt nur Gedudel, Shim m y, M ozart, Z ither, oder Ee- 
yuäle des Ansagers — je nachdem, welche S ta tion  Benno, 
der e ifrig  an sämtlichen Koppelungen und Stalen dreht, 
gerade antippt. Irgendw o erzählt einer eine Geschichte 
vom finsteren Tod, der ihm da und dort bevorgestanden 
sei: aber Benno stellt ab: w ir  wollen das nicht hören, 
sondern w ir  lauern aus den erlösenden R u f: „Achtung! 
H ier B erlin , Langenberg, Frankfurt, Königswusterhausen, 
Nürnberg, S tu ttg a rt, Freibuvgi W ir  übertragen nun
mehr das Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft 
zwilchen dem Fußballklub Nürnberg und Hertha B erline r 
Sportklub im B erline r S tad ion . .

W ir  warten solange, bis ich endlich, im „Deutschen Rund
funk" nachsehend, festftelle, daß das Spie l erst um vierte l 
fün f anfängt. Um sechzehn fumpfzehn. Also lasten w ir  die 
Apparate des vereinigten Europa von Barcelona b is  P rag 
ungehört durch den Aether funken und gehen zwei Hau
ser weiter, noch einen Kaffee trinken, bis es so weit fit.

Um secktzehn fumpfzehn sind w ir wieder aus dem Posten. 
W ir  kümmeln uns fau l in  die Korb- und Ledersessel, die 
a llda gedeihen (denn der O rt, da w ir  sitzen, ist heiliges 
Land: das Hauptquartier des hiesigen K lerikolism us, das 
Geschäftszimmer des Zentrumsblattes). W ir  stecken uns 
dicke Z igarren in  die Gesichter: nur der Gastgeber, der Ge
schäftsführer, gibt sich nervös m it Z igaretten ab. So, m it 
allem Nötigen versehen, behaglich hingeräkeli, aussichts- 
rätlich gruppiert, harren w ir der Dinge, die da kommen 
sollen.

S ie kommen. Aus dem Lautsprecher ertönt die S tim m e 
des Herrn. Des Herrn, der in B e rlin  die Ausgabe hat, 
eine M il l io n  Deutscher, die jetzt wie w ir in  allen W inkeln 
des Reiches vor Radioapparaten fitzen und imstande sind, 
aus depHchenhast knapp hingeworsenen Schlagworten sich 
ein lebendiges B ild  des Spiels, das sich dort im  S tadion ab
wickeln soll, zu machen, m it umständlicher Schwerfälligkeit 
über das Aussehen eines Fußballplatzes und die Regeln des 
Fußballspiels aufzuklären. Eine halbe Stunde müssen m ir 
uns das anhören, w ir und die M il lio n  mitleidender Fuß
ballfreunde in  Deutschland, die über Spie l und Platzein
teilung usw. genau so im  B ild« find wie wir.

W ir  hören aber nicht nur den Herrn. W ir  hören auch 
das Publikum, ein unaufhörlich brausendes Meer von 
Stimmen, in  dem oft das etwas schwache Organ des Radio
sprechers ertrinkt. I n  den zweimal fünfunovierzig M in u - 
ten des Spiels ist die Stimme des Berichters immer nur 
wie ein winziger, umhergcworsener, oft verschwundener, 
nur mühsam wieder gefundener Kahn aus dem erregten W el
lenschlag dieses Meeres. M a n  muh mehr erraten, als man 
verstehen kann: aber der Radau, den das Publikum macht, 
ist ein vorzüglicher Anzeiger des Spielverlaufs. M an  hört 
am An- und Abschwellen, an einzelnen, scharf heraussprin- 
aenden Rusen, was vorgeht. Der große Lärm, das M o n 
strum, das riesige Untier von Lärm, das die Grundlage 
des ganzen Brausens bildet, ist die kompakte Masse der B e r
liner, der Anhänger von Hertha. Aber wenn schärfer, be
grenzter, aggressiv eine kleinere und doch durchschlagende 
Welle der Ruse durchbricht, find's die Nürnberger, die ihre 
Landsleute an feuern, loben, bejubeln. W ir  vier, wie w ir 
da vor dem Lautsprecher fitzen, find natürlich aus Seiten 
der süddeutschen Mannschaft: denn erstens ist in jedem ein 
Stück P a rtiku la r ismus, and zweitens war es nicht fa ir  vom 
Deutschen Futzball-Bund, das Endspiel um die Meisterschaft 
statt in  einen neutralen O rt nach B e rlin  zu verlegen, so 
den B erline rn  nicht nur den V orte il der Platzkenntnis, son, 
dern auch den der moralischen Unterstützung durch das P u 
blikum — und die war nicht von Pappe, kann ich euch 
sagen — gebend.

Ja, und da saßen w ir nun: näher bei P aris , Marseille, 
Florenz, Triest als bei B erlin , in  unserem kleinen Nest, 
und sahen — natürlich s a h e n  w ir! — m it an, wie sie in 
B e rlin  über den Platz jagten. W ir  hörten den Nürnber
ger M itte llä u fe r Kalb seine Leute dirigieren, die B e r l i
ner von den Heithaleuten „Tempo! Tempo!" fordern, die 
Nürnberger auf den Tribünen ihren Kalb anstacheln, das 
Publikum m it Schreien und Pfiffen den Ausschluß des 
Nürnberger Träg verlangen, weil er Sobeck von Hertha 
getreten hatte. Und einmal ries ein« Helle Stim m e: 
„Fahrnse doch nach Hause!" Manchmal war auch der Be
richtei, der am Mikrophon saß, da, aber selten: er kam nicht 
auf gegen die sünfzigtausend anderen. W ir  sahen den 
B a ll fliegen, das stürmische Vorbrechen der S türm erre i
hen, Etuhlsauths, des Nürnbergers, gewohntes weites 
Ausdemtorlaufen, die kritischen drangvollen Kämpfe vor 
den Toren, in denen einem der Atem stillstand, die ele
ganten Rettungen aus gefährlichen Situationen, die ver
siebten Eckbaiic und die verschossenen sicheren Chancen. 
Kurz: man war m itten unter ihnen. Im  Klubsessel.

Feine Sache, so ein Radio. M an erlebt die größten Sen
sationen m it — und das absolut kostenlos. Vielleicht ist 
das der größte Nachteil an dieser prächtigen E rfindung: 
daß alles so b illig  wird. Das Leben w ird  ir iv ia lis ie rt: man 
braucht sich nichts mehr was kostenzulassen: was früher schwer 
und selten zu bekommen war, irgendein Hochgenuß, sei's 
ein Fußballmatch, ein Jan  Kiepura, eine Missa jolemnis, 
ist jetzt spottbillig, man nim m i's bequem und saui im 
eigenen, ach, so trauten spießbürgerlichen Heim in tus : das 
Feierliche, Grandiose, Weihevolle ist zum selbstverständli
chen Sonntagnachmitiags- oder Weiktagabendschnörkel an 
unserem kleinbürgerlichen Dasein geworden. Die W elt 
w ird  entgöttert, es gibt keine Abstände mehr, die fiesen E r
lebnisse werden zu leicht zugänglichen und alltäglichen Ge
nüssen. D ie Romantik geht slöten. Aber trotzdem: ein 
H iphiphurra! für diese unromantische Zeit und die ent- 
götterte W e lt! I  x

Di« Student«», ,D>« amerikanischen Universitäten haben ihre 
Studenten vom wirklichen Leben getrennt. Diese leben häufig 
und ganz wörtlich abgesondert aus einem Hügel. Die Studen
ten müssen von diesem Hügel herabsteigen, um in die wirkliche 
Welt zu gelangen. Das Leben aus dem Hügel wird langweilig: 
die Wied er an gewöhn ung, wenn sie den Hügel verlassen, ist 
schwierig und nimmt häufig einen tragischen Verlaus. Die Stu
denten gehören nicht aus einen Hügel. Sie gehören ins prak- 
tische Leben." So schreibt die „Nation" (Neuyorkj vom W. Mai. 
— Also überall dasselbe Elend.

Lksmberlsm und 8tresemsmi

D ie  F r a n z o s e n
.4: Die Franzosen gehören in  jeder Hinsicht zu den be

gabtesten Völkern der Erde. S ie  find formgewandt, außer
ordentlich höflich, zuvorkommend gegen jedermann. Be
weglich, stets sprühend von Geist und Witz, dabei nie seicht, 
denken und reden di« tiefsten Gedanken, wie wenn es ein 
Spie l wäre. Ih re  Sprache ist der beste Spiegel ihres Gei
stes: klar, präzis, formvollendet und klangschön. S ie haben 
ein durchaus berechtigtes männliches Selbstbewußtlein. I h r  
Kunstverständnis und ihre Kunstliebe find überraschend. 
Auch find sie (was nicht unwesentlich ist) Feinschmecker und 
exzellente Köche. Politisch sind sie ohne Zweifel das tüch
tigste Volk: von tiefem Gesühl fü r Gerechtigkeit und F re i
heit beseelt, friedliebend, aber im Krieg einig und tapfer. 
S ie  haben S inn fü r ein freies W ort, fü r K r it ik : in  Frank
reich steht die Wiege der modernen Demokratie. Die po li
tischen Ideen der Aufklärungs- und Revolutionszeit haben 
von Frankreich aus die W elt erobert. Die Empfindsamkeit 
dieses Volkes gegenüber Unmenschlichkeit, Roheit und G rau
samkeit, sein S inn  für Gerechtigkeit, Freiheit und M en
schenwürde, sein in  der umfassendsten Bedeutung des W or
tes humaner Geist werden Europa noch einmal den aus 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit gegründeten Frieden b rin 
gen. Kurz: dieses Volk ist oon E o it noch zu Großem aus
ersehen.

l l :  H inter der Tünche der Höflichkeit verbirgt sich eine 
geradezu sadistische Grausamkeit, hinter witzigem Eeistreich- 
tun eine erschreckende Oberflächlichkeit des Denkens. Nicht 
ein einziger großer Gedanke der Menschheit ist oon einem 
Franzosen gedacht worden: als Propagandist fremder Ideen 
ist dieses Volk gerade noch recht. Dabei find die Franzosen 
eitel, ruhmsüchtig, ifiegslustig, feig, frech, schmutzig (Abort- 
verhälinisse!). Ih re  Nahrung besieht in  der Hauptsache 
aus W ein und Weißbrot. P o litik  ist ihnen nichts als «ine 
Gelegenheit, Phrasen zu machen. Die Hälfte des Volkes ist 
in  kleinlich-egoistischem, sattem Spießbürgertum versunken: 
Eouponschneiden ist das Ide a l. Jeder sittliche H a li fehlt 
diesem Volke. M an  denke nur an tzas te ils oon Apachen 
te ils von Kokotten bewohnte P a ris ! E in  perverses Volk! 
kann man nur sagen. Zum Glück fü r die Menschheit geht 
es dem Tode entgegen: zwei Kinder in  einer Fam ilie  sind 
schon ein Rekord. K urz : der Auswurs der Menschheit.

D i e D e u t s c h e n
.4: Die Hauptkennzeichen der Deutschen sind Kesundheii, 

körperliche K ra ft und Schönheit, klare, blaue Augen: sie 
tragen alle das Zeichen eines jungen, aussieigenden Volkes 
aus der unternehmungslustig gewölbten S tirn . Ih re  Tu
genden sind: fabelhaftes Organisationstalent, Fleiß, S in n  
für Einordnung, Sachlichkeit, Zucht, Anstand. S ie sind treu 
wie Koid. Dabei oon ernster Lebensauffassung und tiefer 
Innerlichke it Sie besitzen die Fähigkeit, tie f und klar zu 
denken. Die höchsten Gedanken sind von Deutschen gedacht, 
die bedeutendsten Erfindungen von Deutschen gemacht wor
den. Alle K u ltu r hat ihnen ihre ursprüngliche N a tü r
lichkeit noch nicht geraubl. Bekannt ist ihre Friedensliebe, 
ebenso auch ihr« Tapferkeit und Ritterlichkeit im Kriege. 
D ie Deutschen sind das kosmopolitischste Volk der Erde: 
Gott hat sie daher noch zu Großem ausersehen.

L :  Was soll man von ihnen sagen? Sie essen im August 
Sauerkraut und Schweinebraten und trinken zum Nachtisch 
drei L iie r  B ier. I m  übrigen zerfällt das Volk in Schul
meister m it dem Prügel in der Hand, in Professoren m it 
dem Zwicker aus der Nase, die beständig etwas vergeben 
haben und blödsinnigsten Tiefseekohl schreiben oder reden, 
in Frauen m it wallendem Busen und schlecht riechenden 
Faßen, die ständig die Nase rümpsen und sagen: „Aeh, Her
mann, hast du den eklen K erl dort auch gesehen?", in  P a r
venü-Industrielle. die überhaupt nichts tun als, unter 
schwarzweißroter Flagge und im Klubsessel den Klängen 
des Deutschlandliedes lauschend, die W elt bereisen, und in  
monokeltragende und schnatternde Leutnants. Die große 
Masse besteht aus sich duckenden Sklaven und kriechenden 
Knechten, die der Barberei kaum entronnen sind. S ie  sind 
blutdürstig, grausam, greisen bei der ersten Gelegenheit 
zum Messer, wie ihre Herren zum Schwert. Das ganze Volk 
ist ungebildet, roh, feig. Die Deutschen sind die P arias 
der europäischen Gesellschaft, der Mob, der Auswurs der 
Menschheit. H a n s  Lu t z

«och ein kduiGltckes Tagebuch
Auch Ludwigs II. Großvater, Ludwig l., harte Lebensei imie- 

rangen niedergeschrieben. I n  seinem letzten Willen bestimmt« 
er, daß dies« dl! Jahre nach feinem Ableben veröffentlicht wer
den. Die Frist lief im Februar 1918 ab. Die Großauguren der 
Regierung begaben sich damals feierlich ins Geheime Archr» 
und unterzogen die Memoiren Ludwigs I. einer hochnotpein
lichen Untersuchung. Aber o Graus: was fanden sie? Dieser 
König, der bekanntlich ein weites Herz hatte, plauderte darin 
m it frischem Humor über sein« Avemüren mit diversen Schönen. 
Der Protektor der Lola Monte; konnte ja keine Ahnung da
von haben, welchen sittlichen Lauterungsprozeß seine Bayer» 
in de» nächsten SO Jahren durchmachcn würden, und daß sie ln« 
Lektüre seines Liebeslebens nicht mehr ertragen könnten! Man 
legte feine Memoiren wieder wohl versiegelt ins Archiv zurück. 
Dort schlummern sie heute noch, entgegen dem ausdrücklichen W il
len ihres königlichen Verfassers. Auch die R e p u b l i  k dringt 
sie nicht ans Tageslicht, aus Rücksicht für das Prestige der 
K rone. sRegensburger Echos

Hohenzoller»traditio». Der „Stahlhelm" schreibt: .Dieser 
Idee des neuen Nationalismus dienen im Bunde dir Hohenzol- 
lernprinzen mit derselben Hingabe und Lieb« wie der letzt« ost- 
preußische oder bayerische Jungmann. Das ist das große Eini
gende, das in unserer Idee liegi. Das ist Erlebnis, das auch 
Euch, di« Ih r  nicht Frontkrieger sein konntet, etwas Bleibende» 
zu sagen Hai. Die Unterordnung unter das große Ziel! Als 
man die Prinzen bat, sich dos wundervolle B ild  des Aufmärsche» 
im Lustgarten von Len Stufen des Museums mitanzusehen, da 
erfolgte di« stolze Antwort: „Ausgeschlossen, w ir bleiben bei der 
Truppe!" - Dos ist bei ihnen best« Familientradiiion: wenn» 
ungefährlich ist, mit dem M aul, wenn Gefahr droht, mit den 
Beinen.

Da» gefürchtete Mißverständnis. Die „W elt am Montag" 
berichtet: „Aus der Wanderausstellung der Deutschen Landwirt, 
schosisgesellschast in Dortmund hat die Landwirtschaftliche Haupt- 
genosfenjchaft Korbach an ihrem Stand eine schwarz-rot-golden« 
Fahne gehißt, aber als Entschuldigung ein großes Plakat an der 
Fahnenstange befestigt: „Landessarben von Waldeck."

Wer h ilft?  Anzeige in der „ Zwickau« Zeitung":„Propaga1ionI 
Dienst am deutschen Vaterland! Zwecks Entfachung von Raiis- 
nalbewußtfein, Stärkung von Bat er landsliehe usw. w ird pek. 
Unterstützung benötigt. Deshalb bittet nach ferner längeren 
propagandistischen Vorbereitung patriotischer Herr, ihm Slllstl Mk. 
sogleich zur Beifügung zu stellen. Angebote unter . . . "  — Lieber 
Herr, mit Allst! M a rl können Sie aber leine Kneipe ausmachen.

Königlich evangelisch. Die Geschäftsstelle des „Jugendfreund" 
in  Stuttgart versendet Plakat« mit der Aufschrift: „A n dos
K. Evang. Pfarramt in . . . "  — Königlich evangelisch . . .  da 
komm ein andrer draus, was das bedeuten soll.

Ein Inserat, Der zweite Weltkrieg tvL7—ISSS von Baron von 
Lüderitz. Beschlagnahmt gewesen. Aassehenerregend schildert 
die Schrift die ungeheuren Verwüstungen, die im A p ril 1ÜL7 
über Europa heieinbrechen. Ferner: Der kommende Freiheits
krieg. Rückkehr Kaiser Wilhelms I I .  Bell»« Schriften zusam
men gegen Voreinsendung von l  Mark oder l,M  Mark Rach». 
Luchversand P. Elsner, Stuttgart, Schlotzstr. S7U. — Etwas 
Dümmeres und Verantwoitungsloferes als die Menschen gibt 
es doch nicht aus de« Welt,

Der päpstlich« Segen. „B ie l Aufsehen hat in diesen Tagen die 
Tatsache erregt, daß die Gemarkung Rommelfangen von dem 
schweren Hagelschlag am letzten Donnerstag verschont geblieben 
ist, während sämtliche umliegenden Gemeinden mehi oder min
der gelitten haben. Die gläubige Bevölkerung führt dieses aus 
den Besitz eines kostbaren Kleinods zurück, besten sich die Ge
meinde erfreut. Vor einigen Jahrhunderten erhielt ein from
mer Priester, dem die Gemeind« R. anvertraut war, vom hl. 
Vater in Rom ein aus einer größeren Seemuschel gedrehtes 
Horn geschenkt, das vom hl. Vater mit einem besonderen Segen 
gegen Unwetter ausgeftatiel wurde. Das Horn, welches einen 
derarfig scharfen Ton von sich gibt, daß es in allen Nachdar- 
dörsern gehört werden kann, wird jedesmal bei nahendem Ge
witter in gläubigem Sinne geblasen, so daß man es weithin 
Hort. Das Vertrauen in die Kraft des päpstlichen Segens ist 
noch nicht enttäuscht worden. Wie in dieser Woche, so ist seit 
Eeneiaiionen Rommelfangen von Blitz und Hagelschiag ver
schont geblieben." — So zu lesen im „Trierschen Vollssreund". 
Am achten Jun i neunzehnhundertsiebenundzwanzig.

Sie lasten nicht locker. Die Kohlenherven nämlich. Es ist kaum 
einen Monat her, daß der Reichskohlenrat den Antrag des 
Ruhrlohlensyndikates, die Kohlenpreise um 7L- Prozent zu er
höhen, abgelehnt hat. Jetzt liegt dem Reichskohlenrat schon 
wieder ein gleichlautender Antrag vor. — Bescheidenheit ist eine 
Zier, doch weiter kommt man . . ,

Wen» das nicht Hilst! I n  Wolverhampton (Grafschaft Stasi 
ford) ist in  einer Kapelle oon dem Vorstand der presbyteriani- 
jchen Kirche ein Kaboreli eröffnet worden. Nach den Program
men wird nicht nur Kaffee und Bier gereicht, sondern es wird 
auch getanzt. Die jungen Leute werden oon der Kirche zum Le- 
such dieses Kabaretts aufgejordert, damit sie von zweideutigen 
Vergnügungen abgchalten werden. — W ir haben wahrscheinlich 
oon dieser Kabaretikirche eine der in letzter Zeit so beliebt ge
wordenen religiösen Wellen zu erwarten.

Stilblüten aus dem Reichstag. „W ir sehen, daß die alten 
Gesichter sich wieder auf die Regierungsstühle gesetzt haben" 
„Aus dieser Vorlage grinst die in Spiritus ausbewahitc Fratze 
der früheren Regierung hervor/ „A ls der diensthabende Feld
webel hrnzukam, veislüchtigle sich aus der armen Leiche des Sol
daten eben der letzte Nest von Leben." „Es gibt unter den Kom- 
missionsinitgliedern Leute, die nicht einmal mit Druckerschwärze 
reinzuwaschen sind."

Unter dem Doppeladler. Kaiser Franz Joseph ging einmal auf 
di« Adlerjagd. Aus einen Felsen hatte man einen toten Adler 
gesetzt, der beim Schuß des Kaisers durch irgend einen Mecha
nismus herabgcfturzt weiden sollte. Es kloppte auch alles. 
Aber als der Kaiser den Adler vor sich liegen sah, sagte er: 
„Das ist ja gar kein richtiger Adler, meine Herren! Der hat ja 
nur e i n e n  Kopf!"

Die Ortsgruppe Stuttgart der Deutschen Friedensgcsellschali
ladet die Pazifisten von Stuttgart und Umgebung auf Sonntag, 
LG Juni, nachmittags Uhr zu einer einsachen Feier am Ge
fallenendenkmal in S t r ü m p f e l b a c h  i. R. ein. Abfahrt in 
Stuttgart m it Zug IS.5V Uhr nach Stetten i. R., von dort Fahr
gelegenheit mit Auto nach Strümpfelbach.
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S t r e s e m a n n  ist von Genf heimgekommen und hat 

n ic h t s  mikgeb rächt. D ie Besetzung des Rheinlands durch 
französische Truppen, die seit dem Pakt von Locarno und 
der Begegnung von Thoiry  eigentlich ein Unding ist, dauert 
an. D ie deutsch-französische Verständigung, die auf dem 
besten Wege schien, stockt. Zum Ueb-ersluß hat der franzö
sische Ministerpräsident P o i n c » r 6  letzten Sonntag in 
Lunüville  nach langer Zeit wieder ein«, wie der .Tag" 
st« nennt, „ehrliche Rede" gegen Deutschland gehalten, die 
nicht bloß von unseren törichten Rationalisten, sondern 
auch teilweise vom Ausland als eine A r t  S igna l zur W ie
deraufnahme der moralischen Feindseligkeiten gegen 
Deutschland betrachtet w ird.

Die deutsche« B lä tte r  streiten sich, ob Stichemanns sran, 
löslicher P a rtn e r B r t a n d  von der Rede PoincarSs ge
wußt Hab«, stch« das Gegenteil bewiesen ist, w ird  man das 
«nnehmen müssen. Und dann bekommt diese Rede, gerade 
im Zusammenhang m it den ergebnislosen Besprechungen 
in  Dens, einen besonderen S inn. S ie ist eine W a r 
n u n g s a k t i o n  Brtands, der seine Beisöhnungspolitik 
gefährdet sieht. Nämlich seit sich fü r  ihn herausstellt, daß 
der E in fluß  der Deutschnationalen in  Deutschland im 
Wachsen ist, und daß diese trotz a ller scheinbaren Nachgie
bigkeit, trotz ihrer bisherigen Duldung der Stiche man nfchen 
P o lit ik  i «  Grunde die A lten find, daß sie nichts gelernt 
und nicht» vergessen haben , daß sie eine Verständigung m it 
Frankreich, gesthweige ein« Versöhnung n ic h t  e r n s t l i c h  
» o l l e n .

D ie Rede PoinraiSs ist in  der deutschen Preise, wie ge
wöhnlich, nur lückenhaft und »nrogelmäßig wiedeigegeben 
worden. Ich  zitiere einige Stellen, vorsichtshalber nach dem 
dentschnationaien „T a g " : . .  W enn Deutschland nach sei
ner R V e rla g e  dt« Regierung und die M ilitärkaste, die es 
in  den A r t «  geführt habe», ofsen desavouiert hätte und 
wen» es nicht die Verantwortung der kaiserlichen P o litik  
bestritten hätte, wäre e» niemals jemand in den E lan  ge
tane»,», der Gesamtheit der Deutschen die oerabscheuungs- 
»Ürdigen A ttentat» zuzuschreiben, deren Zeugen w ir  ge
wesen sind . . Und: . . Wenn Deutschland uns offen 
gesagt Hütte: T P  werde nicht versuchen, euch Elsaß und 
Lothringen zu entreißen, weder durch eine neu« Gewalt
ta t, noch auf andere Weise", wenn Deutschland gleichzeitig, 
wie es die Botschafterkonferenz am 1V. Februar dieses Zäh
re« von ihm fvaderte, sich dazu bereit s r l lä r t  hätte, feine 
Polizei zu reorganisieren, die militärischen Verbände auf
zulösen, d ir Arsenale und Kasernen, die es in  Uederlre- 
tung des Versailler Vertrage» noch aufrecht erhält, zu ver
äußern und die Zerstörung der vertragswidrigen Befesti
gungsanlagen zu beenden, würde es eine Annäherung leicht 
«achen."

Paineard ist säst fü r  die ganze deutsch« Presse, bis sehr 
« e it nach links hin, der abgestempelte Deutschensresftr und 
bissig» W auwau, m it dem man gleich fertig ist. Ich muß 
gestehen, daß ich das je länger je weniger glaube, und 
datz m ir  di« oben wiedergsgebenen Satze inhaltlich vollkom
men richtig scheinen.

B riand , schreiben gewisse naive deutsch« Zeitungen, müsse 
nach dieser Rede Poincarös, der ihm so offensichtlich das 
Ron-ech verdorben habe, di» Kabinettssraa« stellen und 
entweder zurücktreten oder den Rücktritt Pomcarös ver
langen.

M ir  schiene es v ie l näher zu liegen, daß S t r e s e m a n n  
so etwa» täte. Daß er erklären würde: m it euch Deutsch- 
nnttonalen kann ich meine P o lit ik  von Thoiry  nicht weiter- 
führen; also laßt mich machen, oder ich grhe.

M>er Stresemann hat leider beiderseits so starke Schul 
tern, auf denen er gewohnt ist, Wasser zu tre ten , daß man 
eine solche „Katastrophenpolitik" nicht von ihm erwarten 
darf. ______ _ E r i c h S c h a i r e r

So oft «ährend der Ferien der verwirrende Lärm des Par
laments verstummte mW sein KSrper sich in die Nation aullöst«, 
zeißle sich anverkennbar, daß nur noch «ine» fehle, um dis wahre 
Gestalt der Republik zu vollenden: sein« Ferien permanent zu 
«achen und. Ihne Aufschrift: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 
zu ersetzen durch die unzweideutigen Wort«: Infanterie, Kaval
lerie, Artillerie. K a r l  M a r k  über die französische Republik

^ e k »  S b v o n W
Der R e i c h s t a g  hat de« Entwurf zum Strafgesetzbuch in 

erster Lesung verabschiedet und einem Ausschuß überwiesen.
Die R e i c h s b a n k  hat den Diskontsatz von b aus v Prozent 

echöht.
Der R - i c h s p o s t m i n i s t e r  hat beschlossen, die Portoechö- 

Hong zu vertage«. _______
Da» L a a r g e b i e t  ist mm den französischen Truppen ge

räumt «o«den. Rur eine Tisenbahnttnpp« von 886 Mann ist 
zurückgeblieben.

In  G e n f  ist am SS. Zum di- von Eoolidge «inb-rufen- 
Eerabrüstungakonferenz England», Amerikas und Japans eröff
net worden.

Zn Wa r s c h a u  ist Kowerda, der M lrder des russischen Ge- 
ftndlen, zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden.

Pilsudskt hat den schlesischen S e j m  y>1e Volksvertre
tung) geschlossen. E r hat dadurch verhindert, daß «ine Eonder- 
kvmmission zur Untersuchung der Terrorakte der Aufständischen 
ihr den Wojwoden Vrazynski belastendes Material veröffentlicht.

Zn B e l g r a d  ist di« Skupschtina vom Ministerpräsidenten 
WEtschewitsch aufgelöst worden. M e neuen Parlament-Wahlen 
sind auf den 1l. September festgesetzt worden.

Zn R u m ä n i e n  ist die erst kürzlich gebildete Regierung 
L iie r Sy zurückgetreten. Der König hat «ra ilanu beauftragt, 
ein neues Kabinett zu schassen.

DaS wichtigste
Am Donnerstag, den 23. Zn ui, hat der Reichstag m it der 

A n s s p r a c h e  ü b e r  d i e  A u ß e n p o l i t i k  begonnen. 
Rach der Rebe de, M inister» de« Aenßern Stresemann hat 
der Zentrnmsabgeordnete D r. Kan» «in« gemeinsame E r
klärung der Regierungsparteien oorgrtrngen, in der die 
P o litik  der Regierung gebillig t w irb.

r w k r v M s e  V E »
Im  August 1824, bei der Abstimmung über das Dawes- 

Abkommen, haben di« Deutschnationalen m it ihrem Doppel
spiel begonnen: im Reichstag oder im Kabinett die P o litik  
der Regierung zu billigen ober mitzumachen, im Lande 
draußen und in  den Zeitungen sie zu beschimpfen.

Im  Sommer 1925 hat eine Regierung, in  der die Deutsch
nationalen die stärkste P a rte i bildeten, olle Vorbereitun
gen des Vertrags von Locarno und den Vertrag selbst güt
geh eißen, während die Zeitungen der Deuts chnati analen 
gegen den Vertrag hetzten, was auch schließlich zum Rück
t r i t t  der deutschnationaken M inister führte, zum größten 
Bedauern der M inister selber..

Zm Januar 1927 hat di« P arte i wieder einige M inister 
in  die Regierung geschickt und, durch die Anerkennung der 
vom Zentrum ausgestellten Richtlinien, die Außenpolitik 
Stresemanns gebilligt. W ie oft haben seither deutschnatio
nale Abgeordnete, sogar die M inister, diese P o litik  in i r 
gend einer Rede oder einem Zeitungsartikel verdammt! 
S ie, die Monarchisten, haben der Verlängerung des Repu- 
blikschutzgesetzrs m it den Kaiserparagraphen zugestimmt, 
aber ihre B lä tte r haben gleiche!tig diesen Paragraphen 
als eine Schande fü r das deutsche Volk gedraudmarkt.

Nie aber hat sich die unehrliche Demagogie dieser P a r
tei (und der deutschen Regierung) schamloser enthüllt als 
in  den letzten Wochen. Am  9. Ju n i haben die M inister, 
unter ihnen vier Deutschnationale, einen Beschluß gefaßt, 
in  dem es heißt: ,M e  Reichsregierung erblickt in  den von 
der Weltwirtschaftskonferenz für die Z o ll- und Handels
po litik  gegebenen Richtlinien einen praltischen Weg zu 
einer freien Gestaltung der internationalen und insbeson
dere der europäischen Wirtschaftsbeziehungen . . .  Sie hä lt 
es daher fü r dringend erwünscht, daß die zur Verw irk
lichung der KonferenzbeschlÜsse erforderlichen Arbeiten des 
Völkerbundes m it Beschleunigung in A n g riff genommen 
werden." Am» 18. Ju n i hat Stresemann, gedeckt durch die
sen KabinettsbeschluK, in G en fd ic  Staatsmänner Europas 
ermahnt, di« Beschlüsse der Weltwirtschaftskonserenz rasch 
zu verwirNichen. Da auf der Wirtschastskonferenz die 
Delegierten von fünfzig Nationen (auch die deutsche Dele
gation der Landwirtschaft und der Industrie) sich auf den 
zwar nicht gerade neuen, aber trotzdem richtigen Gedanken 
geeinigt haben, man müsse die Zoll mauern in Europa ab- 
brechen, hätte man eigentlich annehmen müssen, die deut
sch« Regierung werde nun di« Zölle, wenn auch nicht so
fort herabsetzen, so doch nicht erhöhen. Aber das ist eine 
naive Annahme. Denn am 17. Ju n i hat das Reichskabi- 
nett beschlossen, die Zölle fü r Getreide, Kartoffeln, Zucker 
und Schweine zu erhöhen. Und die Presse der Rechten be
gleitet diese „Verwirklichung der Genfer Beschlüsse" m it 
ihren Glossen: die „Deutsche Tageszeitung" spricht von den 
„schönen Phrasen" von Genf, und die ,^reuz-Zeitung" 
schreibt: „Es wäre ein großer, niemals gutzumachender 
Fehler, wenn Deutschland jetzt auch auf diesem Gebiete sich 
von dem Genfer internationalen Geschwätz betören lassen 
würde,"

Genfer internationales Geschwätz! Da horcht man aus. 
Das schreibt eine Zeitung der stärksten Regierungspartei! 
Aber freilich: das denken ja  alle, die Deutschnationalen 
find nur manchmal so unvorsichtig, es auszusprechen. Oder 
nicht? Wäre es denkbar, daß Stresemann m it den Leu
ten der „Kreuz-Zeitung" noch einen Tag langer zusammen
regierte, wenn er nicht im Grunde der gleichen Ansicht 
wäre? Die Zwiespältigkeit ist kein Vorrecht der deutsch- 
nationalen, sondern ein Kennzeichen der deutschen P o litik  
überhaupt.

Und die Ursache dieser P o litik  auf doppeltem Boden ist 
die verpfuschte Revolution, die Revolution, die es nicht fer
tig  gebracht Hai, «inen Strich zu ziehen zwischen dem 
Neuen und A lten. Kriegsschuld, Kriegsvcrbrechen: diese 
Fragen würden die P o litik  gar nicht belasten, wenn dte 
rekublikantschen Regierungen sich sauber von der kaiserlichen 
geschieden hätten. Und wie . .  . ich w ill nicht sagen: leicht, 
aber: wie vie l leichter ließe sich in Deutschland P o litik  
machen, wenn sich die revolutionären Regierungen rück
sichtslos zu den neuen Gedanken der europäischen S o li
da ritä t und Wirtschaftseinheit bekannt hätten, die ja  trotz 
ollem, wenn auch langsam, Wirklichkeit werden. Aber in  
Deutschland dienen sie den einen als Schutzwand, hinter der 
man seine Geschäfte m it den alten MethlÄen weitertreiben 
kann, und den andern scheinen sie Hemmnisse, von denen 
man sich nicht zu sehr behindern, Lockungen, von denen man 
sich nicht betören lassen darf. Solange die Politiker so 
denken (und das Volk denkt, aus Faulheit, Feigheit und 
P ie tä t gegenüber der schönen Vergangenheit, ihnen nach), 
kann da die P o litik  anders werden als zwiespältig?

W ird  Deutschland diesem Fehler jemals wieder gut- 
machen können? M an beginnt zu zweifeln. Hein« hat 
eben dich recht m it seinem W ort: „L ine  Revolution ist ein 
Unglück, aber ein noch größeres Unglück ist eine verunglückt« 
Revolution." H e r m a n n  L i s t

D ie „4knschrrldi««r"
Von L m e l

A ls  vor einigen Monaten die letzten Bände des Werke» 
„D ie große P o litik  der europäischen Kabinette 1871— 1914" 
erschienen, haben die S tre ite r gegen die „Schuldst!««" dem 
deutschen Volke großes Heil verkündet. Da stünde sie drin, 
die Unschuld Deutschlands! (Sie reden immer von Deutsch
land, wenn sie W ilhelm  meinen.) Die Herrschaften haben 
sich aber gehütet, die Aktenstück« näher zu bezeichnen, dte 
die Unschuld W ilhelms beweisen sollen. Ei« haben wohl ge
wußt, worum. Solche gibt es nämlich gar nicht. Dagegen 
finden sich in der „großen P o litik " zahlreiche D^ument«, 
die W ilhelm  und seine Handlanger schwer belüften.

Am 28. Dezember 1812 Hai Fürst Lichnowsky au» Lon, 
von an Brthmann geschrieben (Aktenstücke N t. 12 SSt): 
.M a n  achtet uns hier, man schätzt, man überschätzt »N« 
vielleicht, und au» diesem Gefühle, das man m itunter ge
neigt wäre, Furcht zu nennen, geht das Bestreben her»«, 
uns einzuengen, nicht aber die Lust, uns zu bekriegen. D a
zu sind die gemeinsamen Interessen zu groß, die wirtschaft
lichen Verbindungen zu eng und zu bedeutend, die mate
riellen Verluste selbst eine» siegreichen Krieg» zu empfind- 
lich. Dazu ist man hier auch zu bequem geworden, das 
Volk ist friedliebend und liebt es, in  seinen tägliche» Ge
wohnheiten nicht gestört zu werden. E ia  Krieg m it im» 
wäre daher durchaus nicht paswlär, er würde äher trvtzdam 
geführt werden, um Frankreich, fa lls  w ir  es bedrHte«, 
zu schützen. Denn man glaubt hier, daß es nicht in der 
Lage wäre, sich ohne britisch« H ilf t  der de« deutschen Ueder- 
macht Gu

Am 7. M ärz 1914 hat Lichnowsky nochmal» berichtet (N t. 
14 78V). ,M e  ungeschmälerte Erhaltung Frankreichs M t  
den Engländern ebensosehr als eine pafttische Notwendig
keit wie uns die Erhaltung Oester reich-llngarn», und ne 
würden daher, wie ich nochmals herverheben möchte, m 
einem Krieg zwischen uns und Frankreich unter alle» 
Umständen ihre schützende Hand über letztere» halten."

Soviel zu den deutsch-englischen Beziehungen. Ru» zu 
den deutsch-französischen. Am M , November 1912 hat der 
deutsche Botschafter in  P aris , Freiherr v. Schön, an B«th» 
mann geschrieben (N r. 12 471): M «  Befriedigung, m it 
der hier die Nachrichten über die anscheinende Entspannung 
der internationalen Lage ausgenommen werden, laßt wtst 
derum erkennen, daß die überwiegende Mehrheit der üffenk- 
lichen M einung nichts sehnlicher wünscht, als daß Frank
reich vor kriegerischen Verwicklungen bewahrt b lM kn  
möge." Und der Bericht schließt m it den W orten: „M n e  
die Rechtfertigung eines Frankreich drohenden deutschest 
A ngriff»  würden, das möchte ich bestimmt mmehmen, we- 
der Po-inrarö noch M ille rand  noch Delcasis angesichts der 
einem Krieg durchaus ungünstigen Stimmung der M ehr
heit der Kammer und des Volkes es niemals wagen, das 
Land vor «ine vollendete Tatsache zu stellen."

Am 4. Dezember 1812 hat Lichnowsky folgend« Aentzö- 
rungen Greys nach B erlin  berichtet (R r. 124SI): „E nt
stände aber ein europäischer Krieg dadurch, daß Oester
reich gegen Serbien vorginge und Rußland, durch-di« öffent
liche M einung gezwungen, und um nicht abermals «ine De, 
mütigung wie 1888 zu erlebe», in Galizien einmarschiert«, 
was uns (Deutschland) zur Hilfeleistung veranlassen würde, 
so sei die Beteiligung Frankreichs unausbleiblich und dte 
weiteren Folgen unabsehbar."

W ie war das Verhältn is zwischen Deutschland und Ruß, 
land? Am 6. Februar 1813 hat der deutsche Botschafter 
in Petersburg, G raf von Pourtalds, nach B e rlin  gemel
det (N r. 12 S G ): „Ich  bleibe dabei, daß der Kaiser, S M v- 
now und Klckowzow „pour tant et tant de raiso-ns" (aus 
so und so vie l Gründen) . . .  den K rieg nichst wÄie« und 
alles tun werden, ihn zu vermeiden. Ich möchte aber be
stimmt annehmen . . ., daß im Falle eine» B o rg te n »  
Oesterreichs gegen Serbien die zwar verhältnismäßig 
kleine, aber mächtige und sehr rührige Gruppe der pan» 
slawistischen Hetzer die ganze öffentlich« Meinung m it sich 
so-rtreihen und die jetzigen Leiter der Regierung veidrLn» 
gen würden und daß dann der Krieg zum mindesten sehr 
wahrscheinlich werden würde."

Am 17. J u n i 1814 hat der deutsche Gesandt« in  Buka
rest v. Waldhausen folgende Aeußerung Sassonows zu dem 
rumänischen Ministerpräsidenten B ra tianu  nach B e rlin  be. 
richtet (N r. 15 838): Sajsonvw habe mehrfach versichert, 
„daß Rußland die friedlichste P o litik  verfolge. Auch geg«»- 
über Oesterreich habe er friedliche Absichten, doch «tüte er 
unter keinem Vorwand einen österreichischen A n g riff aus 
Serbien Massen".

Noch ein Dutzend solcher Z itate stehen zur Verfügung. Sie 
sagen all« das Gleiche: England wollte den Frieden, aber 
m it dem Vorbehalt: Frankreich darf nicht angegriffen wer. 
den. Frankreich wollte den Frieden, aber Rußland darf 
nicht angegriffen werden. Rußland wollte den Frieden, 
aber Serbien darf nicht angegriffen werden.

So waren W ilhelm  und die Bethmänner durch ihre eige- 
nen Botschafter und Gesandten in form iert, so waren sie ge. 
warnt, als sie im  J u l i 1814 die Oesterreicher unermüdlich 
in den Krieg m it Serbien drängten und trieben. Rach die
ser Kriegserklärung nahm das Verhängnis geradezu pro
grammäßig seinen Laus: der Krieg m it Serbien provo
zierte den Krieg m it Rußland, der Krieg m it Rußland 
verursachte den Krieg m it Frankreich und der Krieg m it 
Frankreich den Krieg m it England.

Also: dadurch, daß sie die Oester reicher in den Krieg m it 
Serbien hetzten, haben W ilhelm  und seine Bethmännur 
Europa in Brand gesteckt. S ic sind die Schuldigen, die 
Alleinschuldigen. Das ist's, was .D ie  große P « ittk  der 
europäischen Kabinette" beweist.

Früher wurden di« Leute wegen Diebstahl in» Gefängnis ge- 
»orftn: jetzt fängt man an. sie wegen der Wahrheit einzusperna.

M a x i m  E o r k t



8. Ja tzvu g Di« Tountags-Zeitung R » » « «  MP-Mrsrbe Susttr in Derrtirblaud
Die Deutsche Liga für Menschenrechte, die sich zur Aus

gabe gemacht Hut, eine der Pflichten zu erfüllen, fü r die 
da» deutsche Volk seine parlamentarischen Vertre ter ver
gebens wählt und bezahlt, nämlich die Rechte der Deut
schen gegen das deutsche Recht zu verteidigen, hat soeben 
im  Verlag Hensel u. Lo., B e rlin  W  3», Nollendorfstr. 21a, 
«ine Denkschrift m it dem T ite l „ A c h t J a h r e p o l i t i s c h e  
J u s t i z "  herausgegeben. „Neun Jahre Republik", „V ie r 
Jahre M ord ", „Acht Jahre politische Justiz" — verschie
dene Bezeichnungen fü r die gleiche Sache. Es ist Ze it, daß 
sich das deutsche Volk, dem der Z u fa ll eine Republik in  
den Schoß geworfen hat, endlich um den wichtigsten Zweig 
seiner S taatsverwaltung, die sogenannte Rechtssprechung, 
kümmert, w i l l  es nicht erleben, daß es eines Morgens 
erwacht und sich in einer Republik findet, die sich von einer 
tyrannischen oligarchischen Despotie nur durch den Namen 
noch unterscheidet. Die Wegmarkierung ist deutlich und 
jedem Aufmerksamen erkennbar. Der vorliegende neue 
Strafgesetzentwurs, der von den „Volksvertretern" in erster 
Lesung beraten und einem Ausschuß uberwiesen worden 
ist, ist die ungeniert und unverhüllt ausgesprochene Marsch- 
parole der Reaktion. Die Herren wissen: man muß den 
Deutschen nur eine Parole geben: marschieren können sie, 
und auf Kommando tun sie's m it Lust. Es heißt darum: 
Vorbeugen, A la rm  schlagen, im deutschen Untertan den 
Menschen wachrusen. Das tut die Schrift der Liga.

,  Sie bring t eine sehr reichhaltige Zusammenstellung von 
Fällen, in denen die deutsche politische Justiz der Nach
kriegszeit sich demaskiert hat. Die großen Prozesse, von 
denen man sagen kann, ste seien „ in  weiteren Kreisen" be
kannt, sind nur gestreift: Fechenbach, W andt sind nur Fälle 
unter Fällen, Hoelz ist nu r im  Vorübergehen genannt. M it  
Recht! Wenn man nicht die Absicht hat, einen einzelnen, 
krassen F a ll juristischer W illkü r und Ungerechtigkeit auf
zuklären und zum gerechten Ende zu führen, sondern die 
typische Haltung der Justiz in  politischen Prozessen aushel
len w ill, muh man die kleinen, kaum beachteren, lokalen, 
alltäglichen Beispiele vor Augen führen. M an mutz, wie 
es ln dieser Schrift geschieht, zeigen, wie der linksstehende 
Angeklagte fast immer und überall einer aus unbewnhier 
Borein genommen heil der Richter und Geschworenen erwach
senen feindlichen Atmosphäre ausgesetzt ist, während der 
angeklagte Reaktionär eben so oft vom Fluidum  uneinge
standener Sympathie, das vom Gericht her über ihn herab
strömt, m it einem Heiligenschein umstrahlt w ird. M an  
muß kleine Zahlenzusammenstellungen geben, wie die von 
E. I .  C u m b e l, z. B .: die bayrische Räterepublik ist m it 
440V Jahren Einsperrung (abgesehen von den Hinrichtun
gen) an den Roten gerächt worden, die 11l Morde, die 
nach der Einnahme von München von den Regierungs
truppen begangen worden sind, sind ungesiihnt geblieben, 
der Kapp-Putsch ist m it 4 Jahren Festung „gesühnt" wor
den. (Wohlgemerkt: bei diesen Zahlen sind die erlassenen 
E trafjahre schon abgerechnet; sie enthalten also nur die 
wirklich abgesessenen oder noch abzusttzenden.) M an  mutz 
die Untersuchungs- -und Verhandlungsmethoden der Ge
richte schildern, die Entrechtung der Verteidiger und der 
Angeklagten — soweit sie links standen, die Bevorzugung 
rechtsstehender Angeklagter vor Gericht und während des 
Strafvollzugs, die Auslegungskunst, m it der aus unbedeu
tenden Vergehen schwere Verbrechen gemacht werden — 
bei linksstehenden, und durch die schwerste Verbrechen zu 
unbedeutenden Vergehen reduziert werden — bei rechts
stehenden Angeklagten. M an  muß dann schließlich auch 
Fäll« schildern wie den des „Landesverräters" B u lle r
jahn, der im  Dezember 1825 zu 15 Jahren Zuchthaus ver. 
u rte ilt worden ist, weil ein Zeuge, der nicht genannt wurde, 
dessen Namen selbst dem Verteidiger Bulle rjahns verhehlt 
wurde, der nicht zur Verhandlung zu kommen brauchte, der 
aber dem Gericht „g laubwürdig" erschien, ausgesagt hat,

was er von anderen, die wiederum i h m glaubwürdig er- 
chienen, gehört hatte. L in  anonym gebliebener Mensch 

hat, ohne zu diesem Zwecke in der Verhandlung austreten 
zu müssen, durch die Wiedergabe dessen, was ihm gleichfalls 
anonym Gebliebene, von deren Glaubwürdigkeit niemand 
etwas weiß, gesagt haben sollen, einen M ann, Lessen Ver
teidiger heute noch an seine Unschuld glaubt, auf fünfzehn 
Jahre ins Zuchthaus bringen dürfen. Kann der Zustand 
unserer Justiz, die S itua tion , in  der w ir uns gegenüber der 
Rechtsprechung" befinden, deutlicher und eindringlicher 
illus trie rt werden?

Unsere Lage ist folgende: die Justiz ist in  Deutschland 
absolut autonom, wenn ste auch „im  Namen des Volkes" 
Recht oder Unrecht spricht. S ie  ist unanrastbar und kei
nem verantwortlich. Die Mehrzahl der Richter ist aus 
Gründen ihrer Herkunft. Klassenzugehörigkeit und Erzie
hung unbewußt voreingenommen gegen Linksstehende und 
für Rechtsstehende. Die durch die Verfassung dem deutschen 
Staatsbürger zugesicherten Menschenrechte sind dem Links
gerichteten vor vielen Gerichten nicht mehr gesichert. Die 
Verfassung selbst w ird  von vielen Richtern in  vielen F ä l- 
ln  absichtlich oder unabsichtlich verletzt und sabotiert. Der 
Linksstehende muß, fa lls  er vor Gericht kommt, allzu oft 
m it Recht befürchten, daß ihm nicht einmal der durch S tra f
gesetz und Strafprozeßordnung dem Angeklagten gewähr
leistete Rechtsschutz zuteil w ird , er muß auch befürchten, 
daß ihm, fa lls  er ve ru rte ilt w ird, die von der S trasvoll- 
zugsordnung vorgesehenen Sicherungen und Erleichterun
gen nicht gewährt werden. D ie Justiz hat durch die P ra 
xis der letzten Jahre den Geltungsbereich der Strafgesetze 
zu ungunsten freiheitlich gesinnter Menschen in  vielen F ä l
len Willkürlich erweitert. Das g ilt  besonders inbezug auf 
Hochverrat und Landesverrat, wenn diese Delikte Links- 
stehenden »orgeworfen werden. S ie hat ferner m it der 
Beschneidung des Rechts freier Meinungsäußerung gegen
über Linksgerichteten begonnen. Sie u rte ilt selbst in Z i- 
vilprozessen oft aus klassenmäßiger oder politischer Vorein
genommenheit. D ie Justiz bietet keine absolute Gewähr 
mehr fü r  die Gleichheit der deuischen Staatsbürger vor 
dem Gesetz und fü r die Rechtssicherheit.

Ls  ist undenkbar, daß die deutsche Linke dieser Justiz 
durch die kampflose Annahme des neuen Strafgesetzent
wurfs, der bei weitem reaktionärer ist als das gegen
wärtige, seit 1871 bestehende Strafgesetz, fre iw illig  einen 
F re ib rie f ausftellt fü r die Fortführung ih rer bisherigen 
Rechtsprechungsmethode.

Die Deutsche L iga fü r Menschenrechte schlägt in  ihrer 
Denkschrift ein« Reihe von praktischen Maßnahmen vor, 
durch die das in  den weitesten Kreisen des deutschen Volkes 
zerstörte Vertrauen zur deutschen Rechtsprechung wieder 
hergesteüt werden könnte. Es w ird  sich zeigen, ob unserer 
Justiz an diesem Vertrauen gelegen ist oder nicht.

M a x  B a r t h

P o l i t is c h «  A v b v A iA m « «
Das Traurigste, was die französisch« Revolution für uns be

wirkt hat, ist unstreitig das, daß man jede vernünftige und 
von Gott und Rechts wegen zu verlangende Forderung als 
einen Keim von Empörung anfehen wird. L i c h i e n b e r g

Nichts ist armseliger als di« knabenhasie Empfindlichkeit, 
welche tn jeder Parteitritik eine Kränkung der Ehre sieht, gegen 
die man mit aller Empfindlichkeit zu Felde ziehen möchte.

G u s t a v  F r e y t a g
Der jung« Schweinehirt w ill als Reicher ft!ne Schwein« zu 

Pferd« hüten. — Dies« Bankiers haben sich aus« hohe Pferd ge
fetzt und treiben noch immer das alte schmutzige Handwerk.

H e i n e
Jeder, der heute in Deutschland Außenpolitik zu machen hat, 

Hot zu kämpfen gegen ein« ganz große und mächtige Partei in 
Deutschland, die Partei derjenigen, die da beten: Unsere täg
liche Illusion gib uns heute! S t r e s e m o n n

Mvche und .̂Vaterrkm-"
I n  Königsberg in Preußen hat der zweite D e u t s c h e  

E v a n g e l i s c h e  K i r c h e n t a g  seine Atzungen abge. 
halten. E r hat sich zwar nicht m it dem Evangelium Jesu 
Christi befaßt — derartiges ist Stundenhältern vorbehal. 
ten —  aber m it vielen anderen Dingen, z. B . m it dem 
Haushaltsplan des Kirchenbundes (der Dachorganisation 
der Landeskirchen) m it der neuen Kirchensahne, m it dem 
kommenden Reichsschulgesetz, m it dem Geburtenrückgang 
und m it der .Kriegsschuldlüge".

E in  Landessuperintendent Rüsche aus W ism ar (in  Meck
lenburg) hatte in  einem offenen B rie f, der in  den Zettun. 
gen stand, vom Kirchentag verlangt, er solle einen P r o 
t e s t  gegen die „Kriegsschuldlüge" erlassen. Die Liebe decke 
auch der Sünden Menge, a b e r :  „der vom Herzblut unse
res Volkes gerötete M an te l christlicher Liebe ist zu wert
voll, um über den Schmuhhaufen der feindlichen Echuld- 
iüge gedeckt zu werden" (Rostocker Anzeiger N r. 138). Der 
taktisch offenbar nicht ungeschickt geleitet« Kirchentag hat 
aber diesmal nicht auf das alldeutsche Geschrei angebissen; 
der Hauptredner, der achtundsiebzigjährige Professor 
K a h l ,  hat lediglich nebenbei auch den Kampf gegen die 
Kriegsschuldlüge (nämlich fü r W ilhe lm s Unschuld) als 
„Pflichtmäßigen vaterländischen Dienst" bezeichnet. I n  den 
Berichten fü r die rechtsstehende Presse ist diese S telle natür
lich fett hervorgehoben worden, in denen fü r links und fürs 
Ausland hat man ste wahrscheinlich mehr oder weniger 
unterdrückt. Vielleicht hat man sich des peinlichen Auf
sehens erinnert, das der alldeutsche Koblenzer Superinten
dent K lingemann m it seinen Freunden vor zwei Jahren 
auf der Stockholmer Kirchenkonferenz hervorrief, a ls er 
gegen den Völkerbund und fü r die Aushebung der christ
lichen Ethik im  Kriege, der „feine eignen Gesetze" habe, 
plädierte; worauf ihm damals ein Franzose zuries, daß 
man hier nicht zum Hasten, sondern zum Lieben da sei.

D ie Rede von Eeheimrat Kahl, der ja  einer der Führer 
der Deutschen Bolkspartei ist, hat noch zwei bemerkens
werte S tellen enthalten. Erstens hat er „WeitHerzigkeit" 
gegen den „ r e l i g i ö s e n  S o z i a l i s m u s "  empfohlen, 
da w ir in  einer Zeit der Gärung und des llebergangs 
feien. P fa rre r Eckert m it seiner Schar darf das a ls  E r
folg seines tapferen Kam pfs gegen die Kirchenbehörden 
buchen. Und, das Allerwichtigste, K ah l hat der evange
lischen Kirche empfohlen, ihren Frieden m it der „Revo
lu tion " und dem aus ih r hervorgegangenen „neuen S taate" 
(das W ort Republik w ird  von den Herrschaften immer 
noch vermieden) zu machen. Auch S taa t sumwülzungen 
müßten a ls  Werke oder wenigstens „Zulassungen" Gott«» 
vom evangelischen Christen anerkannt werden; auch die 
Revolution schasse Recht, und die S te lle  in  Römer 13, daß 
Obrigkeit Gottes Ordnung sei, gelte ohne Einschränkung.

Der Kirchentag hat diesen Standpunkt denn auch in  
seine „vaterländische" Schlußkundgebung ausgenommen. SI« 
enthält, gemildert durch ein halbe» Dutzend na tio n a l«  
Phrasen, s in  Bekenntnis zum I n t e r n a t i o n a l i s 
m u s  und zur bestehenden staatlichen Ordnung, also zur 
Republik.

Wenn schon einmal die deutschnationalen evangelische« 
Kirchenbonzen sich für sie erklären, dann mutz d,ie Republik 
wohl gesichert sein. Der Form  nach. K a z e n w a d e lneu« Ltg«

Die Wirte, Budenbefitzer und Eirahenhändler in Wien hat
ten sich, auf ihre Weise, zum Empfang Lhamberlln» gerüstet. 
Als aber Thainberlin feinen Flug Berlin-Wien verschob, kostete« 
sie diese Borderei!ungen ein schweres Geld: die Brötchen wurden 
altbacken, die Würste verdarben, das Spetfteis schmolz. All« 
diejenigen, di« so Geld eingebüht haben, haben sich zu einer „Liga 
der Thamberlin-Lanntags-Opfer" zusammengefchlosten und bet 
der Stadt Wien und der österreichifthen Regierung ihre Entschä
digungsansprüche angemeldet.ReaHtiou

Bon K u n o  F i e d l e r
M an hat von einer Mechanik der Revolutionen gespro

chen und durch den Ausdruck andeuten wollen, daß alle Re, 
»olutionen nach bestimmten, unverrückbaren Gesetzen von- 
ftatten gingen, die dem Kundigen die Möglichkeit einer 
Errechnung des revolutionären Geschehens gewährten. Und 
diese M einung Huf sicher etwas Berechtigtes, wenngleich 
man sagen muß, daß sich der Verlau f einer Revolution im 
einzelnen doch allzu fehr nach dem Form at ihrer verant
wortlichen Träger richtet, um m it hinreichender Genauig- 
keit vorausgefagt werden zu können. Denn so ist es doch 
nun einmal in  der Geschichte: der führende Kops bleibt 
ein «rationales, schwankendes, im W ert schwer bestimm
bares Element.

Anders wäre es, wenn die Revolutionen reine Massen
bewegungen wären. Diese sind in der T a t fast ganz me
chanisch zu erklären. Aber Revolutionen find zumeist eben 
mehr als nur Massenbewegungen. Die Maste ist träge, 
st« bedarf des Anstoßes. Und dieser Anstoß kann allein 
von einer Führerpersönlichkeit kommen, die fähig ist. fü r das 
«inzustehen, was sie tu t. Bei ihr, wie gesagt, aber man
gelt dann die mechanische Gesetzmäßigkeit, und eine Revo
lu tion  ist ohne ein arationales, der Berechnung wider
stehendes Element demnach nicht denkbar.

Jedoch es g ib t allerdings Bewegungen, reine Massenbe
wegungen, die ohne verantwortlich führende Köpfe aus- 
kommen und in ihrem Verlau f darum verhältnismäßig 
leicht zu bestimmen find, — Bewegungen also, auf die sich 
m it Recht der Ausdruck „M echan ik an wenden läßt.

Und m ir w il l scheinen, als ob die Reaktion, d. h. der 
automatische Rückstoß, der die Revolution wieder abbremst, 
«ine solche mechanische, berechenbare Bewegung wäre.

W ir  l e b e n  gegenwärtig in einer Periode der Reaktion 
und haben also Gelegenheit, diese Behauptung nachzuprü- 
s«n.

Fragen w ir  uns zunächst: was war der Hauptunterschied 
zwischen dem Ausbruch der letzten Revolution und dem — 
rann man sagen: „Ausbruch" der gegenwärtigen Reaktion? 
Unser Stocken Lei dem W ort „Ausbruch", aus die Reaktion 
angewandt, g ibt uns bereits die A n tw o rt. Der Haupt- 
unterschied, der hier vorliegt, ist der, daß man überhaupt 
nur bei der Revolution von einem „Ausbruch" reden kann, 
während bei der Reaktion etwa der Ausdruck „Herauf- 
kunft" angebracht wäre. D ie Revolution ist m it andern 
W orten eine plötzlich eintretende und die Reaktion eine a ll 
mählich um sich greifende Aenderung der Dinge.

D am it aber ist zugleich die Erklärung fü r die bereit» an
gemerkte Erscheinung gegeben, warum die Revolution füh
render Kopfe bedarf, die die Verantwortung tragen, und 
die Reaktion dieser Köpfe entraten kann. Denn es ist klar, 
daß es schwerer ist und größere Anforderungen an die per
sönlichen Charaktereigenschaften stellt, einen plötzlichen 
Umschwung ins Werk zu setzen, als ein« allmähliche V er
schiebung (die immer einen unpersönlichen, mastenmäßigen 
Zug an sich träg t) zu unterstützen.

M an  kann auch sagen: die Revolution hat etwas Hero
isches, die Reaktion etwas Schleichendes. D ie Revolution 
ist der Löwe, der m it einem Schlag seiner Tatze den R ie
gel seines Käfigs zerbricht und nun seinen W ärtern tn  
den Nacken springt. Die Reaktion ist das zahllose Heer der 
Ratten und Mäuse, das sich in einer Ansiedlung einnistet 
und im Laufe von Wochen oder Monaten nun durch un
ablässige Ragearbeit die Bewohner an den Bettelstab 
bringt.

E in  M ann wie E m il B arth , der vom Februar 1818 an 
die Revolution in  Deutschland organisiert Hot, riskierte 
seinen Kopf durch das Werk, das er vorbereitete, und hatte 
sicher alle feine Fähigkeiten auszubieten, um es beständig 
zu übersehen, zu überwachen und vorwärtszutreiben. Von 
unfern typischen Reaktionären riskiert keiner seinen Kopf, 
braucht keiner lleberblick oder besondere Führertalente zu 
bewahren, um E rfo lg  zu haben. Denn ein offenes Hervor- 
treton ist für ste ja  nicht nötig. Geheime M in ie ra rb e it 
genügt in der Regel vollkommen zur Erreichung ihres 
Zwecks.

Andere H ilfsm itte l als die heroischen der Revolution, 
H ilfsm itte l unerschöpflicher A r t  stehen ihnen zur V erfü 
gung: sie vermögen auf die Trägheit und die Dummheit, 
die Leichtgläubigkeit und die Selbstgerechtigkeit der großen 
Menge zu rechnen.

Aber eben, um diese H ilfsm itte l richtig auszunützen, be
darf es einer bestimmten Methode, — einer Methode fre i
lich, die so wenig erklügelt oder auch nur bewußt fein darf 
daß sie vielmehr von allen reaktionär Gesinnten ohne jede 
Anle itung m it unfehlbarer Sicherheit beherrscht werden 
kann. Und diese Methode g ib t es.

Cs ist, um es kurz zu sagen ganz einfach hie angeboren« 
Methode der H interlist, Feigheit und Heuchelei.

Eine besondere Verschwörung zum Zwecke der Reaktion 
besteht nicht. Und die vorhandene Einm ütigkeit oller Re- 
aktionäre, die diesen Anschein erwecken konnte, ist keine 
künstlich geschaffene, sondern eine natürliche: die E inm ütig
keit der durch nieder« Instinkte — eben die ausgezeigten

der H interlist, Feigheit und Heuchelei —  m it einander ver- 
bundenen Maste.

Die Masse, sich selbst überlasten, ist immer reaktionär. 
Revolutionär w ird  sie n u r durch den Funken von Geist, de« 
ihre Führer auf sie überspringen lasten können. Das, w a , 
w ir Reaktion nennen, ist aber nichts anderes a ls  der P ro 
zeß ih rer allmählichen Entgeistigung, der Prozeß ihre» 
Wiederzurücksinkens in  den Zustand, in  dem ste nicht mehr 
auf die Stimme der Führer, sondern nur mehr auf die 
ihrer tieferen Naturanlage hört.

Und damit ist zugleich auch gesagt, weshalb die Revo
lutionen im  Grunde doch stets in  sich zerspalten, di« Re- 
aktionen dagegen so au ffä llig  konsequent sind.

Der Geist, sagten w ir, ist —  wie merkwürdig dos gleich 
k lingi — ein arationales, d. h. schwankendes, in  seinem 
W ert schwer bestimmbares Element. Und w ir  fügen an 
dieser S telle hinzu: die noch ungeistige N a tu r ist zuver
lässig und gesetzmäßig erfaßbar.

Aber weiter noch: der Geist w irk t verschieden stark und in 
verschiedenem S inne. D ie N a iu r w irk t — zumal auf die 
Maste — gleichmäßig stark und in  gleichem Sinne.

Das jedoch bedeutet ohne Zweifel die lleberlegenheit 
der N a tu r, bedeutet den schließlich«!, Sieg der Reaktion — 
kraft ih rer naturgemäßen, durch Geist nicht behinderten 
Methode, deren Kernstücke w ir gekennzeichnet haben.

W ir  erkennen diese Methode an der A r t ,  wie man 
einen Lrzberger, einen Zeigner oder einen Hoeflc politisch 
zu vernichten gewußt hat, — nicht aus Grund politischer 
Fehler, sondern durch Aufbauschung persönlicher E ntg le i
sungen, die so geringfügig sein mochten wie bei Zeigner 
(dem eine auf der Elektrischen zu-geschobene und von dem 
S tifte r  liegen gelassene Gans ein Ja h r Zuchthaus einge
bracht hat). Und w ir sehen: es ist die Methode der H in
terlist.

W ir  erkennen diese Methode aber auch an den zahlrei
chen (und in  der Regel ungesühnt gebliebenen) Attentaten 
auf linksstehende P olitike r, an den Fememorden, an den 
Gerichtsverhandlungen Über mißglückte Putsche (Unter
nehmungen also, bei denen allen der wahnwitzige Versuch 
gemacht wurde, m it halbreoolutionären M itte ln  die Re
aktion zu fördern, — die von alle in doch noch v ie l sicherer 
gekommen wäre). Und w ir  sehen: es ist eine Methode der 
Feigheit.

W ir  erkennen diese Methode ober schließlich noch an der 
Gewandtheit, m it der man auf Seiten der Reaktion von 
den A ttentä tern  (die sie selbst angestiftet hatte) abzurücken 
wußte, an der R a ffin ie rthe it, m it der diese Attentäter 
selbst schon ein halbes J a h r vor der T a t aus den Organi-
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V » W S f t a a t  L V ü v t t e m b e v s  >
Die württembergische Regierung hat m it dem .Laus 

W ürttem berg" euren V ertrag  Lbgeschiossrn, durch den die 
Lürsteuabsindung" geregelt w ird. Der Landtag hat ihn 
am Samstag, den 18. J u n i, in  erster Lesung verabschiedet 
und w ird  ihn ohne Zweife l, da er am 1. J u l i  in  K ra ft treten 
muh und der Landtag erst wieder am 28. J u n i zusammen- 
t r i t l ,  rasch in  zweiter und d ritte r Lesung annehmen.

Das Haus W ürttemberg hat dreierlei Ansprüche gestellt.
1. Nach der Verfassung vom Jahre 1819 wurde das 

kammergut, das zur Verfügung des Hofes stand, staat
licher Besitz. D a fü r übernahm der S taa t Verpflichtungen 
gegenüber dem Königshaus, wie Apanagen, Krondotatio- 
nen, Z tm llis te u. a. Und nun hat das Haus Württemberg 
«ine Entschädigung für das Aushören dieser Zahlungen ge
fordert.

2. Teile des sogenannten „Private igentum s" des König
lichen Hauses, vor allem dis „Kunstkammer" sieht im 
Schlotzmuseum untergebracht) und ein T e il des Krongutes 
(Schmuck, Juwelen. Tafelgeräte, M öbel usw.) find 1918 
vom S taa t in  Verwahrung genommen worden. F ü r die 
Kunstkammer und das Krongut hat das Haus W ürttem 
berg eine Entschädigung gefordert.

3. Außerdem ist eine Erhöhung der Rente der Herzogin
witwe gewünscht worden.

Die Ansprüche aus den Rechten des Kammergutes hat 
die Regierung abgelehnt. Die sind nach der Revolution 
und der neuen Verfassung einfach nicht mehr aufrechtzuer
halten. Dagegen erhält das Haus Württemberg fü r sein 
vom S taa t übernommenes „Private igentum " eine E n t
schädigung von drei M illionen  M ark, 530 M g M ark in 
Kronjuwelen, S ilbe r, Weihzeug asm., 2179 906 M ark, das 
ist eine jährliche Rente von 123566 M ark, in bar. Die 
jährliche Rente der Herzoginwitwe w ird  von 38 606 aut 
76 066 M ark erhöht.

Dieser Vertrag ist von der republikanischen Regierung 
Württembergs abgeschlossen worden, ohne daß Herzog A lb- 
recht sich jemals der Thronverzichterklärung des letzten 
Königs angeschlossen hätte. Es wäre eine unerhörte Takt
losigkeit, so eine Erklärung von ihm als Gegenleistung für 
den Vertrag zu fordern, haben Bazille und der Sprecher 
der Bürgerparte i im Landtag erklärt. Und was hat man 
fönst noch fü r Appelle an das Gefühl in  dieser Landtags- 
sttzung hören müssen! Bon der ich weih nicht wie oft wie
derholten Versicherung, Albrecht sei ein M ann von re in
ster, vornehmster Gesinnung, bis zu der Aufforderung, man 
solle doch auch daran denken, datz er die württemb er gischen 
Truppen im W eltkrieg geführt habe.

Dieser V ertrag ist abgeschlossen worden m it einer Fam i
lie von 11 Köpfen, die in W ürttemberg 38 060 Morgen Land 
besitzt.

V o r einigen Wochen hat der Landtag über die Lage der 
17 606 K le inrentner in  W ürttemberg beraten und be
dauert, dah er nicht Helsen könne. Dabei hat der M in ister 
des In n e rn  gefordert, man müsse immer prüfen, ob im  ein
zelnen F a ll ein wirkliches Bedürfn is fü r die H ilfe bestehe, 
und er hat gesagt, eigentlich fei es in  erster L in ie  Pflicht 
der Verwandten, sich der K le inrentner anzu nehmen. Sollte 
es wirklich wahr fein (was die württembergische Regie
rung behauptet), dah Herzog Albrecht die Herzoginwitwe 
nicht mehr, wie bisher, unterstützen kann?

Es ist auch noch nicht lange her, dah die Regierungspar
teien die E inführung des achten Schuljahres abgelehnt 
haben, die einen jährlichen Aufwand von 84 606 M ark er
fordert hätte. Es fei kein Veld da. Jetzt sind auf einmal 
157 600 M ark vorhanden.

S e it Wochen ist der erste württembergische S taa ts
präsident, B las, schwer krank. Seine Pension reicht offen
bar nicht, um die Kosten der Krankheit zu decken. Eine 
Erhöhung der Pension w ird  von der Regierung verweigert, 
weil die Entscheidung des Reichsgerichts über die G ü ltig 

keit des Ministerpensiongesetzes noch ausstehe. A u f dem 
Gnadenweg hat deshalb die Regierung dem ersten S taats
präsidenten einen Beitrag fü r die Bezahlung der Krank- 
heitskosten gewahrt! Aber der reichen Fürstenfamilie 

Das Ganze Hecht sich Volksstaat Württemberg.
F r i t z L e n z

M it  dem Augenblicke, wo der Regent seine Stellung verliert, 
Hort auch sein Recht an dem ihm anvertrauten Vermögen der 
Nation auf. So haben w ir es in  Pommern m it den Schweden 
unld in  Echtesten m it der Kaiserin gehallen. Und das allein 
ist natürlich. Komme keiner m it „Rechte". Dieses leitet sich nur 
aus der natürlichen lleberlegung ab. Die natürliche Ueberiegung 
aber sagt, datz es unmöglich ist. den etwaigen Erben bei Hohen
staufen oder Karolinger Vermögen zu geben, w e il diese einmal 
Kaiser waren. Nachträgliche Juristenprozeste lehne ich ad.

F r i e d r i c h  d e r  G r o ß eMo solndttrhen Doüdev
Is t  es nicht zum Schiehen: da liegen Württemberg und 

Baden sich vor dem Kadi in den Haaren. Genau wie zwei 
Prozetzmichel, die einander jeden T o rt antun. dessen sie 
fähig sind, und die dann zuletzt vor Gericht ziehen. Jeder 
im Bewußtsein des Rechts.

Die Rechtsfrage soll uns hier nicht näher beschäftigen s 
auch der Staatsgerichtshof hat ja  keine Entscheidung ge
troffen, sondern den beiden Parte ien den R a t gegeben, sich 
zu vergleichen. Es handelt sich um folgendes.

Zwischen Jmmendingen und Beuron hat die junge 
Donau an verschiedenen Plätzen Gelegenheit, in  den K lü f
ten des A lb ju ra  zu versinken; sie tu t das. und die Folge ist 
eine jämmerliche Wafserarmut der Talorte um Tuttlingen, 
die m it Ausnahme von Möhringen württembergisch sind. 
Die versunkene Donau erscheint wieder in Aach im Hegau 
als stärkste Quelle von Deutschland, leistet Antriebsarbeit 
für mehrere Werke und ist infolgedessen eine schätzbare 
K ra ft für Baden.

Baden hat also alles Interesse daran, die Archqueile mög
lichst stattlich zu erhalten. Württemberg möchte dagegen 
alles Donauwasser im natürlichen Fluhbett weitergeleitet 
wissen.

Die zwei gröhten Versickerungsstellen befinden sich in- 
und unterhalb des badischen Jmmendingen. Seit in  J m 
mendingen das Wehr verlegt worden ist, sinkt schon an die
ser Stelle v ie l Wasser in  die Tiese. Der Rest versickert 
in  der heihen Jahreszeit im B rüh l, zwei Kilometer unter
halb des Dorfes; non hier ab bis nach Tuttlingen liegt 
dann das Donaubett trocken. Einige Jahre hatten die Be
wohner von Möhringen, die ein Interesse an der Instand
haltung des Donaubetts haben, fü r Ordnung gesorgt, bis 
ein Eilatz der Karlsruher Regierung das verbot. Seitdem 
liegen Saud- und Kieshausen unterhalb der Versickerungs
stelle und versperren dem F luh  den ordentlichen Weg, auch 
wenn Wasser übrig wäre.

W ürttemberg besitzt ebensalls Bersickerungsstellen, in  der 
grotzen Donauschleife unterhalb Fridingen. Zunächst gab 
es Erlaubnis zur Erbauung eines Kraftwerks, dessen S to l
len die Schleife abschneidet, so dah sie im Sommer wasser
los ist. Zudem verstopften die Württemberger die Versickc- 
rungsstellen m it Zement, damit auch in Zeiten hohen Was
serstandes kein Tropfen vom edlen Nah hinüber zur Aach 
wandern könne.

Verhandlungen über Besserung der Zustände dauern nun 
bald 25 Jahre. Und jetzt stehen die beiden Stämme m it
einander vor dem Schiedsrichter und geben der W elt das 
reizende B ild  eines Zwillings-Schwabenstreiches.

D ie endgültige Entscheidung kann aber wahrscheinlich 
doch nur m it Waffengewalt herbeigeführt werden.

_______ J u l i a n
Es ist in vielen Dingen eine schlimme Sache um die Dewohn - 

heit. Sie macht, datz man Unrecht sür Recht und Ir r tu m  für 
Wahrheit Hali. L i c h t e n b e r g

m t d
I n  dem Finanzausgleich zwischen Reich, Ländern und 

Gemeinden, der am 1. A p r il in  K ra ft getreten ist, ist der 
Regierung vorgeschrieben worden, sie müsse bis zum 1. Okt. 
1927 ein Reichsrahmengesetz für die Realsteuern vor legen. 
Es scheint, dah das Reich die Zustimmung Bayerns zu 
dieser Forderung nur dadurch hat gewinnen können, dah 
es die Bielsteuerüberweisung erhöht hat. Und jetzt? Dt« 
Regierung denkt offenbar nicht daran, dieses und drei an
dere Rahmengesetze sür die Vereinheitlichung des Steuer
wesens, die schon länger fertig gestellt sind, dem Reichstag 
vor den Sommerferien zugehen zu lasten, weil die W ider
stände der süddeutschen Länder zu groß sind.

Das Verhältn is  der Reichsfinanzen zu denen der Län
der ist durch den provisorischen Finanzausgleich keineswegs 
klar geworden. Kaum hat der Reichssinanzminister eine 
Erhöhung der Beamtengehälter aus 1. Oktober angekün- 
digt, erhebt Bayern schon wieder Einspruch. W eil nämlich 
die Länder ihren Beamten auch mehr Gehalt zahlen müh
ten, das Reich sich aber weigert, zu diesem Zweck den Län
dern einen Zuschuß zu geben.

M it  dem unsinnigen Zustand der Beziehungen zwischen 
Reich und Ländern hat sich vor kurzer Zeit auch der Repa, 
lationsagent Parker G ilbert beschäftigt. I n  einem Z w i
schenbericht über das Funktionieren des Dawesplans, den 
er an die Gläubiger möchte Deutschlands gesandt hat, spricht 
er davon, dah die Ausgaben im Haushalt des Deutschen 
Reiches in  den letzten Jahren fortwährend gestiegen seien: 
von 7 M illia rden  im Jahr 1924/25 auf 9 M illia rden im 
Jahr 1927/28. (Von diesen zwei M illia rden  Mehrausga, 
den fallen nur 460 M illionen  auf Kriegslasten, Repara- 
trauen und Erwerbslofensürsorge.) Parker G ilbert gibt 
auch die Gründe an fü r die Steigerung der Ausgaben: 
1. Unklarheit in  den Haushaltsplänen; 2. das finanziell« 
Verhältn is zwischen Reich und Ländern. E r schreibt: ,T>i« 
Reichsüberweisungcn an die Gemeinden und Länder er
folgen ohne Rücksicht auf deren finanzielle Lag« und Be
dürfnisse. Das Reich leistet größere und immer gröher« 
Zahlungen an die Länder und Gemeinden, ohne irgend 
welche Kenntnisse über deren wirkliche Erfordernisse zu be
sitzen . . . Die W irkung des gegenwärtigen System» ist, 
die Verantwortlichkeit fü r die Besteuerung zwischen dem 
Reich, dem Land und den Gemeinden zu verwirren. Zm 
großen Ganzen ist es ein gesundes Bestellerungsprinzip, 
daß die Steuern von denselben Regierungsbehörden er
hoben werden, die auch die Ausgaben machen. Unter dem 
geltenden deutschen System aber haben die Länder und 
Kommunen die Ausgabe, einen großen T e il der Steuern' zu 
verausgaben, deren Eintreibung Pflicht des Reiches ist. 
Dies führt schon an sich dazu, dah die Länder und Kom
munen von jenem Druck, m it den Ausgaben sparsam zu 
sein, befreit werden, der zweifellos bestünde, wenn sie selbst 
die Ausgabe hätten, die Steuern auszuschreiben, die sie 
zur Bestreitung ihrer Ausgaben brauchen." Parker V il-  
bert bedauert dann vor allem, datz die im  Finanzausgleich 
vom August 1925 geforderten Finanzstatistiken der Länder 
und Gemeinden noch nicht sertiggestsllt find. Eben daher 
kommt die Tatsache, datz das Reich an Länder und Gemein
den Geld zahlt, „ohne irgend welche Kenntnisse über Heren 
wirkliche Erfordernisse zu besitzen".

M an hat eine Zeit lang gehofft, die Deutschen werden 
von selbst ih r aus vielen Vaterländern bestehendes Bater. 
land vernünftig ordnen. Vergebens. Vielleicht könnte sie 
der Reichsfinanzminister dazu bringe»? M an glaubt auch 
daran nicht mehr recht. Cs bleibt nur noch die Hoffnung, 
datz Parker G ilbert im  Auftrag der Eläubigermächte uns 
Deutsche, die w ir offenbar von selbst nichts Vernünftiges 
zustande bringen, zwingt, die Kleinstaaterei aufzugeben. 
Wie es Napoleon vor IW  Jahren getan hat. P i t t

Es scheint di« Mission der Deutschen in Paris zu sein, mich 
vor Heimweh zu bewahren. H e i n e

sationen, die sie erzogen hatten, auszutreten pflegten, um 
diesen das „Äbrücken" zu erleichtern, an der Keckheit, m it 
der politische Verbände sich als unpolitisch auszugeben 
suchen, von deren M itg lied e rn  jeder einzelne politisch in 
bestimmter Richtung tä tig  ist (nu r dah die Vundesleitung 
nichts davon „weih 'Z . Und w ir  sehen; es ist eine Methode 
der Heuchelei.

Zu den Kernstücken der H interlist, Feigheit und Heuche
le i aber kommen die verwandten der Gewissen- und Ver
antwortungslosigkeit (siehe Ruhrkrieg, stehe Kriegshetze'.), 
der Verlogenheit > (siehe Presseberichte, siehe Antisem itis
m us!) und der lakaienhaften Gesinnung (stehe Fürstenab
findung, stehe H arry Domela!).

K urzum : an Konsequenz, Einheitlichkeit und innerer Ge
setzmäßigkeit fehlt es wirklich hier durchaus nicht. Und 
man w ird  auch nicht leugnen können, daß es Eigenschaften 
der Masse find, die in einer derartigen Methodik zu Tage 
treten. Es ble ib t also dabei: nicht die Revolution, son
dern di« Reaktion ist als naturhaft-mechanisches Geschehen 
und als errechenbar anzusprechen.

Wissen S ie nnn, warum  von den führenden Köpfen 
unseres Volkes gegenwärtig nicht ein einziger auf Seiten 
der Rechtsparteien steht und warum andererseits diese «in 
unauslöschliches M iß trauen  gegen alles empfinden, was 
nach Deist riecht?

L s  ist nicht schwer zu errechnen.

T r e u e
I n  irgendeiner S tad t lebte ein M ann, der m it einer sthr 

schönen F ra u  verheiratet war. M a n  schnäbAte, lachte, 
liebte sich, und die ganze S tad t h ie lt dafür, das P aa r führe 
die glücklichste Ehe. Der M ann  hatte nur einen kftinen 
Fehler: er war eifersüchtig, obleich ihm seine F rau noch nie
mals Grund dazu gegeben hatte.

Nun geschah es. daß der M ann -ine.längere Reste an- 
treten mußte. Es gab einen tränenreichen Abschied, bei 
dem er seine Schone die heftigsten Eide schworen netz, wah
rend seiner Abwesenheit ihm treu zu bleiben. E r hatte 
die Hälfte des Weges bereits h inter sich, als es ihn plötzlich 
durchfuhr: W ie, wenn sie trotzdem . .  .? Ganz besessen von 
diesem dummen Gedanken kehrte er zurück stach dem gelieb
ten Weib die Augen aus, dam it ihre Blicke aus keines 
sremdeu M annes Gestalt m it etwaigem Wohlgesallen ruhen 
könnten küßte ste auss zärtlichste und rerste wieder fort. 
Und wiederum befielen ihn b°nge und w.ederum
machte er kehrt schnitt semem liebe« Gemahl die Ohren 
«b. damit sie gegen Einflüsterungen etwaiger Verführer

taub wäre, küßte sie unter Tränen und machte sich zum d rit
tenmal auf den Weg. Aber er wurde seines bösen Verdach
tes nicht Herr, der ihn zwang, zum drittenm al die Reise 
abzubrechen. Zurückgekehrt riß  er seinem Weibe die Zunge 
aus; kein M ann, betört von der Süße ihrer Stimme, sollte 
sein eheliches Glück gefährden. Noch etliche M ale stieg er 
in  den Reisewagen, aber ebenso oft kehrte er wieder heim. 
A ls  er schließlich seiner zärtlichst geliebten F rau noch 
Haare, Arme und Beine abgeschnitten hatte, und eigentlich 
kaum mehr etwas zum Abschneiden an ih r fand, gab er 
sich zufrieden im guten Glauben, alles getan zu haben, um 
fein Weib vor der Totsünde des Ehebruchs zu bewahren. 
I n  vorzüglicher Laune erledigte er seine Geschälte und 
freute sich des baldigen Wiedersehens.

Dam it jedoch hatte es feine eigene Bewandtnis; denn, 
als er sein Haus betrat, sagte man ihm, seine F rau sei m it 
dem Direktor eines Raritäten-Kabinetts durchgebrannt.

Dem Polnischen nachcrzählt von P i c k c l h e r i n g

D«v Genesende
Lyhoigeruch und milde Schwesternhaube, 
sechs Betten, schön in Reih und Glied gestellt.
Tabletten, Fieberkurven und Verbände — 
das w ar sechs lang« Wochen meine Welt.

M i  war es wurst, ob Gustav Goelhe lobte, 
ob Niedner schockweis Kommunisten fraß, 
ob Eens geschlossen gegen Moskau tobte — 
wie herrlich, wenn man keine Zeitung las!

Za selbst die Liebe wurde m ir zur Fabel, 
und meiner Tugend drohte nie Gefahr.
Mich intressierie einzig noch mein Nabel, 
das heißt, der Schnitt, der dicht daneben war.

Nun ist der alte Mensch in m ir gestorben, 
ich schau die Welt m it reinem Kinderblick.
Wie lang — dann werd ich wiederum verdorben 
von dir, mein Schatz, und von der Politik. T y l l

L i t e r a t u r
Zement. Nomon von F j o d o r  E l a d l o w .  Verlag sür L i

teratur und Politik . Berlin  S W  48 und Wien. -  Ein Rotgar- 
dist kehrt aus der Armee nach Haus« zurück uud findet das große 
Thaos vor. Dis Seele der Siedlung Gemütliche Kolonie", 
das Zementwerk, an dem das Leben a ller hing, ist tot. Er nimmt 
den Komps um die Wiede rindelitebsttzung des Werkes aus. Zn

ständigem Ringen mit Sowietbürokratie, Wirtschaftsnot, Träg
heit der Mafien, den weitzgaidistischen Kosaken der Umgegerch 
und seinen eigenen, persönlichen Nöten setzt er es durch, gibt «r 
der Gemeinschaft ihren S in n  wieder. Ein scharf gesehenes und 
ungeschminkt dargestellies B ild  der w irren Verhältnisse, unter 
denen der Neuaufbau in Rußland vor sich gehen mutz: dieses »er- 
Meiselien Ringens m it unüberwindlich scheinenden Nöten; des 
eis er füchügen und schonungslosen Kampfes zwischen den neuen, 
durch die Revolution an di« Oberfläche gekommenen Menschen; 
des leidenschaftlichen Kampfes der Richtungen, aus dem letzten 
Endes doch über die Menschen und ihre Feindschaften hinrv«g 
der Neuaufbau einer zerstörten Welt unaufhaltsam seinen Weg 
geht. Diese neuen russischen Schriftsteller und Dichter sind fana
tische Wahrheftssucher, Fanatiker der Aufrichtig!eit; leiaer kann 
schärfer und unbestechlicher als sic die Mängel und Nachteile 
des neuen Systems aufdecken und befehden. I h r  W ill«, di« W elt 
umzugestalten, macht auch vor ihnen selbst nicht Halt. W ir 
brauchten mehr solcher Bücher — noch mehr; denn ein paar 
haben w ir jo schon. Bon denen, di« ich bis jetzt gelesen habe, 
ist „Zement" das stärkste, bezwingendste. B.

Vom Wert de» Leben«. Von Professor D r. Hans Cornelius, 
Oberurscl bei Frankfurt a. M . Selbstverlag des Verfassers. 
Postscheckkonto Frankfurt a. M . 13 381. Preis steif broschiert 
2 Mark. — Eine in kraftvoller Sprach« geschriebene weltlich« 
Predigt, die unser sittliches und politische« Denken und Wollen 
klären w ill. Ich möchte nur wünschen, daß jedem jungen Men
schen in  dem Zeitpunkt, da er anfängt, selbständig zu denken, 
diese Schrift gegeben würde. E r wurde ste gewiß in einem Zug« 
zu Ende lesen und wäre dann innerlich reicher, lebensfroher und 
lebenstüchtiger. W i l h e l m  L e i b e r s b e r g e r

Das geht z« weit. Von A d a m A b e l .  P au l Stangl Verlag, 
München, Karlsplatz 11. Postscheckkonto München 33 727. Preis 
kartoniert L.bÜ Mark. — Das Buch, das ein« Kampfschrift „fü r 
Glauben und Wahrheit" sein w ill, übt, dem moderne« Ir ra t io 
nalismus entsprechend, an der Wissenschaft gelegentlich noch 
grimmigere K riiik  als an der Kirche, obwohl cs auch letztere 
nicht schont. Der Verfasser bekennt sich zu Angelus Silefius, Iaht 
aber besten schlichte, knappe Ausdrucksweise oft vermifien und 
gerät in ein betäubendes Paihos, dos einem auch da ,M  weit" 
gehen kann, wo man m it dem In h a lt durchaus einverstanden 
ist. M an kommt dann etwa in Versuchung, den freundlichen 
Wunsch; „Der Herr sei m it d ir und m it deinem Geiste!" (S. 13) 
dem Verfasser selbst zuzurusen. Woraus es in  dem Buch haupt
sächlich anlommi, lässt sich — ohne Paihos — m it dem bekann
ten Wort Schillers sagen; „Es ist nicht draußen, da sucht es der 
Tor. es ist in dir. du dringst es ewig hervor." I .  H.



»i« L »p»t»M-Zett»n« R » « » «  S»

V e v  S a r « r s « m A
« « M  MSN in  einem B la tt  so vie l Scharfes, V eru rte i

lende« gegen eine Dewegung gesagt hat wie ich in  der 
^Sonntags-Zeitung" gegen den Faseismus, gehört es sich, 
datz man m it gleicher Deutlichkeit dieses ungünstige U rte il 
«tbändert, sobald man die Ueberzeugung gewonnen hat, dag 
es ganz oder teilweise unrichtig ist.

Ich halte nach wie vor ven ost bodenlos unverschämten, 
aggressiven, anmatzenden, provozierenden, größenwahn
sinnig anmutenden Im peria lism us und Lhauvtn ismus 
Mussolinis fü r eine E rfah r, fü r  bekäwpfenswert, unmensch
lich und widerlich. Ich verurte ile nach wie vor die fasclsti- 
sche Methode, durch ein Spitzelsystem, durch Terror, Depor
tation. seelisch« und politische Bergewaltigung unbeliebter 
M itbürger wie der Liberalen, Sozialisten, S üd tiro le r Herr 
zu werden. Ich halte noch tmer das sadistische S taa tsp rin 
zip fü r ein äußerst fragwürdiges, die erklärte Despotie eines 
praktisch keinem verantwortlichen Einzelnen fü r «inen eines 
Volke« unwürdigen Zustand, die mythologische, um nicht zu 
sagen: mystische Auffassung vom Wesen des S taa ts für 
einen verderblichen I r r tu m ,  das kindisch-trotzige P rinz ip , 
der «samten nichtitalientschen Menschheit ohne jeden von 
aichen kommenden Ansatz ins Gesicht zu sputen, fü r ein 
verantwortungsloses Verhalten.

Aber ich kann nicht die Augen verschliehen vor der T a t
sache, datz der Fascismus noch ein anderes Gesicht hat. 
E in  Erficht, da» man nur von innen, vom italienischen 
B Äk aus. erkennen kann. E r ruht auf zwei Erundsäulen: 
Souveränität, Autokratie, ja : Herrschsucht gegenüber dem 
Ausland —  und Volksgemeinschaft, S o lid a ritä t im  In n e rn  
de» Landes. Dieser Bolksgemetnschastsgeist w ird  in  I t a 
lien — zumal seitdem die sozialistische Opposition, wenn 
«ich gezwungen, zum Schwelgen gebracht ist. di« sozialisti
schen Eewerstchaften, ebenfalls gezwungen, ins Lager der 
Klscisten übergogangen und damit zu Funktionen de» regie
renden System» geworden find —  fruchtbar fn  Gestalt so
z ia l«  Gesetzgebung, die ih rer Tendenz nach und auch, 
weil h inke  ih r  die Staatsmacht steht, fü r den Arbeiter 
mehr wert ist als die demokratisch-kapitalistischer Staaten, 
die auf dem Papier steht und von der Regierung fast nie 
irgendwelchen Schutz, aber oft Mißbrauch erfahrt.

Es tst ein« merkwürdige Para lle le zur großen französi
schen Revolution da —  oder vielmehr: keine Paralle le, son
dern ein« Lin ie , di« jene andere, auf der die Revolution 
von 1789 sich bewegte, in  ihrem Zielpunkt« t r if f t ,  obgleich 
ste.au« entgegengesetzt« Richtung kommt. Das Z ie l: Ver
wirklichung der Vistksgemeinschaft durch richtige Regierung 
Aber während der d ritte  Stand anno SS feine Befreiung 
durch die „ T e i l u n g d e r  Gewalten" verfolgte, w ird  heute 
in  Helden beispielgebenden Ländern: in Rußland wie in 
I ta lie n , die Befreiung des unterdrückten vierten Stande» 
durch die B e r e i n i g u n g  der Gewalten erreicht. D a
durch, daß der S taa t von zentraler S telle aus und nach 
e in«  zentralen Idee aufgebaut und verwaltet w ird, und 
vor allem auch dadurch, daß auch die Wirtschaft, deren do
minierende Stellung im Leben des V ie les im  letzten halben 
Achthundert erkannt worden ist, der Freiheit einen S taa t 
im  Staat, einen S taa t ü b e r  dem S taa t zu bilden, be
raubt und der zentralen politischen Macht unterstellt w ird, 
ist es möglich, dt« innerstaatliche Anarchie m it der freien 
Konkurrenz der „Tüchtigen" d. h. der Skrupellosen, zuun
gunsten der Masse und des Staalsorganismus zu überw in
den und an ihre Stelle Ordnung und Gerechtigkeit zu setzen.

Nicht datz ich sagen wollte, Ordnung und Gerechtigkeit 
seien in Sow jetruAand und im  fafcistischen I ta l ie n  v e r 
w i r k l i c h t  und vollendet: beide Länder sind erst auf dem 
W e g .  zu diesem Ziel. Aber sie unterscheiden sich von den 
plutokratischen Demokratien und Monarchien ander« Län 
d «  dadurch, datz sie die Fundamente der Ordnung, die Bor 
arbeiten fü r soziale Gerechtigkeit zu schaffen ernstlich beab
sichtige» und in A ng riff genommen haben.

Für I ta lie n  speziell g ilt  noch folgendes: die Kirche ist 
trotz allen höflichen, entgegenkommenden Gesten des Dik
tator» praktisch wirkungsloser als bei uns. Sie hat dort 
in  staatlichen Angelegenheiten nichts zu sagen — bei uns 
alles. F erne r: es gibt fü r  die Entwicklung des Fascismus 
zum wirklich sozialen S taatsprinzip vielleicht nur ein ein
ziges ausdenkbares H indernis: Las wäre der vorzeitige 
Tod Mussolinis, der Tod zu einem Zeitpunkt, da dos System 
noch nicht fest eingewurzelt und die Nachfolge des Duce noch 
nicht geregelt und gesichert ist. Gehen die Dinge weiter, 
wie st« jetzt lausen, so w ird  der Fascismus ein Synonym 
werden fü r den Gedanken wirklich sozialer Volksgemein
schaft, wirklicher Selbstregierung des Volkes aus eigener 
K ra ft unter eigener Verantwortung, ausgeübt durch den 
vom B a ll zur Macht Berufenen, m it Vollmacht Ausgestat
teten. Mussolini hat schon jetzt etwas von einem Volks- 
kaijer. E r erscheint als der Erkorene, obgleich er sich selbst 
erkoren hat. E r ist der Exponent einer Volksbewegung, 
die von den aktivsten, fü r politische Ziele und politische A r
beit Begeisterten getragen w ird  — von der Masse derer, 
die w o l l e n .  Es ist noch kein Jah r her, da Hab ich ge
lacht, wenn mich ein I ta lie n e r sein ansgewiesener Nicht- 
fascist) überzeugen wollte, datz der Fascismus, eben weil 
er von den revolutionären Menschen Ita lie n s  getragen 
werde, nicht zur Reaktion zurückkehren könne, daß sein 
Rraktionarism us nu r Schein, nur eine Entwicklungsstufe 
sei, und datz er — selbst, wenn Mussolini sich sträubte — zur 
theoretisch re in nationalistischen, praktisch aber sozialisti
schen Bewegung werden müsse. Heute lache ich nicht mehr. 
A h  halte diese Entwicklung sür möglich, ja : fast schon fü r 
wahrscheinlich. M a x B a r t h

t t d v l  a l s  « S c k b M e lrm a ff«
EelegenheitÄaus. Die Stadt Kartuzy (Pomorze—Pommerel- 

lenj verkauft mit Genehmigung der Vorgesetzten Behörde das 
hiesige alte deutsche Kriegerdenkmal, das einen Landsturmmann 
in voller Rüstung darflellt.

Das Denkmal, welches im Jahre 18SS vom Bildhauer Max 
Meißner, Friedenau-Berlin, angefertigt ist, tst aus Kupserbronze 
gegossen und wiegt schätzungsweise rund 7 Zentner. Der An
schaffungspreis betrug im Jahr« IMS reichlich MX> Goldmark.

Das Denkmal ist käuflich zu erwerben nur als Kunstwerk und 
nicht als Schmelzmasse.

Angebote find zu richten an den hiesigen Magistrat spätestens 
bis zum N>. Juni ds. Js. Der Magistrat. Kubasik. Bürgermei
ster- B e r l i n e r  T a g e b l a t t

L b r e s e m a n a s  k ü e k k e k r

NvlAAAdotu von Nchtzt» L»rQ»e

Heimarrbett
M a muß eben«, wenn d r  Hunger kommt, zu a 

vierzehn Äokhelfern beten, und wenn ma' doder- 
oon etwa ni satt wirb, da motz ma an Steen in« 
Mov! nehmen und dran lutschen. D i«  W e b e r

Der B ü rg « , der Hauptmanns „W eber" steht, tätschelt 
sich leise in gehobenem Gefühl: „Das war vor achtzig Jah
ren möglich."

E r  weiß nicht, daß Stunden von ihm entfernt Gleiches 
noch heute sich ereignet.

Im  Erzgebirge habe ich mich umgeschaut und diese Fest
stellungen über Heimarbeit gemacht:

Jahreslöhne von zwsihundertvierzig bis zweihundertsech 
zig M ark bei neun- bis «M ündiger täglicher Arbeitszeit 
sind in  Jndustrieorten wie Aue die üblichen. Die Ausnüt
zung des Menschen lohnt fich so sehr, daß es Fabrikbesitzer 
-gibt, die Maschinen still stehen lassen und sie durch Hand
arbeit ersehen. (Also das Umgekehrte wie in  den vierziger 
Jahren tun.) Ich sprach ein« Heimarbeiterin, zweiund- 
sünfzig Jahre a lt. seit Jahrzehnten tätig . S ie bekommt 
die zugeschnittenen Teile von Pyjam as und Oberhemden. 
Ih re  A rbe it besteht darin, jene Teil« sorgfältig zusammen
zunähen. Den Z w irn  muß sie in  der Fabrik auf eigene 
Kosten kaufen. S ie bezahlt fü r die Rolle lln rergarn  funf- 
undfünfzig Pfennig, für die Rolle Obergarn sünfundsechzig 
Pfennig. Bei zwei Dutzend Oberhemden verwendet sie zwei 
Rollen Earn. Lohn erhält sie fü r ein Dutzend Oberhem
den drei M ark neunzig Pfennig. A is  gewandte und er
fahrene A rbe iterin  vermag ste in  der Woche zwei Dutzend 
Oberhemden zu nähen. S ie hat also einen Reinverdienst 
von sechs M ark sechzig Pfennig wöchentlich. Die Näh
maschine w ird ih r nicht gegeben, ste mutz sie sich kaufen. 
Mechanische Steppaibeit in der Fabrik stellt sich teurer.

Klöppelärbetten sind lu k ra tiv « . Die A rbe iterin  be
kommt sür eine kleine Tablettdecke, fü r die elf Stunden 
Arbeitszeit angesetzt sind, den fürstlichen Lohn von einer 
M a rk  zehn Pfennig, also zehn Pfennig Stundenlohn. K löp
pelsack und Klöppel müssen von der A rbe ite rin  gekauft 
werden.

D ie S ilberpoliererin kann auf die Klöppel-Kollegin nei
disch sein. E ie erhält für den Löffel, an dem sie eine 
Stunde arbeitet, fün f Pfennig. Im m erh in  braucht sie die 
Hoffnung nicht aufzugeben, spater, wenn ste sich eingearbei- 
tet hat, es auf zwei Löffel die Stunde zu bringen.

I m  Jahre 1910 sollten die Heimarbeiter und Heimar
beiterinnen besteuert werden. Nach langen Verhandlun
gen gab die Steuerbehörde ihren Feldzug auf. sie mutzte 
sich überzeugen, datz der Lohn vierhundert deutsche Reichs
mark im  Jahr nirgends erreicht.

W «  vermag fich vorzustellen, wie diese Menschen leben 
können?

V or der Revolution waren di« meisten politisch indiffez 
rent, ste neigten zu Sektierertum und hungerten in  Hoff
nung auf ein besseres Jenseits. I n  der ersten Ze it nach 
der Revolution waren ste alle radikale Kommunisten, Heut« 
kämpft nur noch ein kleiner Te il. Die meisten find wieder 
Sektierer, bohrende und dumpfe Menschen, m it gebeugtem 
Rückgrat und zerfressenem W illen .

E r n s t  T o l l e r  in der „W eltbühne"

Es ist die Frage, ob w ir nicht, wenn w ir einen Mörder rädern, 
gerade in den Fehler des Kinde» verfallen, das den Stuhl 
schlägt, an den es sich stützt. L i c h t e n b e r g

Di« tttg l. -BkunsisewevbLsebnle
Sie möchten wissen, warum di- staatliche Kunstgewerbeschul« 

in S t u t t g a r t  sich immer noch als ,^kgl." präsentiert.- Ja 
das tut mir leid, aber Herr Professor P a n l o k  tst nun einmal 
der Ansicht, datz die Aufschrift einen „wesentlichen dekorativen 
Bestandteil der Aatzenarchitekillt" bildet, und deshalb nicht oder 
jedenfalls nicht ohne „erhebliche Kosten" geändert werden kann. 
Die „Bauhütte Schwaben" — aber die hat nichts zu sagen — 
behauptet allerdings, die Entfernung bzw. Aenderung der alten 
Aufschrift sei „ohne besondere Schwierigkeiten" möglich Es ist 
wie bei der Kgl. Technischen Hochschule und anderen solchen Ge
bäuden: man könnte ganz gut, aber man mag nicht.IVerbt neue A bonnenten 8odlebt Adressen kür probenummern

D e u ts c h « »  c h a h M » » «
Der Conferencier: ,So lustig w ir auch hier find: wir weiden 

als echte Deutsche — und das find w ir doch olle, die w ir hier 
versammelt sind -  olsc wu werden als ech°te Deut-sche auch 
den Ernst des Lebens nicht vergessen. Ich bin daher über
zeugt, datz Sie mir gerne gestatten werden. Ihnen ein« von mir 
selbst gedichtete und komponierte Ballade aus der Nachkriegs
zeit, betitelt „Der Dieb und sein Hauptmann" vorzutragen. Ich 
bitte um Ruhe und Sammlung . - 

Musik . . . Der Kantus steigt: Ein Arbeitsloser briugt als 
Dieb in  eine Hochherrschaft! ich« Kurfürstendammwohnung. 
Schwellende Teppiche. Sekdne Portieren. Gold. Silber . . . 
Da. wie er eben zugreifen w ill, öffnet sich di« Nebentür, ein 
Revolver b lin lt dar» die Oefsnung, dann tr it t  ein schöner 
Mann in gelbseidenem Pyjama heran . . . Langes, gegenseitige» 
ANschauen . . . Langsam senkt fich die Hand m it dem Revolver 

. . Der Dieb, schamrot, verbirgt fein Gesicht in seinen Händen. 
Hauptmann und Bursche von der Westfront haben sich wieder- 
eikannt, stehen in stumm« Erschütterung. Und die Ballade 
schließt mit den Strophen, di« ich m ir nochgeschrieben habe:

,D«r Bursche, er schluchzt, der Hauptmann, er weint, 
sic pnlrn sich stumm in di« Arme:
Ertnnrung an Douaumont hat beide vereint 
und «löst von untraOarem Harme.
Versprich mir, ermannt sich der Hauptman« sodann, 
du lüftest mir fürder das Stehlen!
Wirst wieder ein deutscher, «in redkicher Mann, 
und muht du ums Brot auch dich quälen.
Einst kommt jo der Tag. und er ist nicht «ehr fern, 
da reiten und streiten w ir wieder: 
und über uns flammet der Stege«-Ster», 
und di« Feinde, sie liegen darnieder!"

Dos Publikum tobt, . .  Tusch. . .  Sekt, . .  Tharleston . . .  Lieb 
Vaterland, magst ruhig sein...

E r w i n  in der „Frankfurter Zeitung"

Freiübungen i»  Reichstag. Bet der zweiten Lesung des 
Reichswehretats hatten die Sozialdemokraten und Kommunisten 
MV Anträge auf Verkürzung und Streichung von einzelnen Po
sitionen eingebracht. Innerhalb M et Stunde» hätte« die Ab
geordnete« der Linken fich Svi> M a l van de« Sitzen erheben 
müssen. Aber schon beim Sll. M a l hatte« sie ge«ug «an dieser 
Gymnastik. Der Präsident fühlt« den« auch ein menschliche» 
Rühren und lietz ein« Zeit lang «egativ absttmmen. so datz 
di« Regierungsparteien ausstehen mutzten und die Oppositions
parteien verschnanfen tonnten. So «mb« obgewechselt, bi» die 
A ll Anträge alle obgelehnt waren. — Wen« das nicht znr Sie- 
sundung der Reichstags« bgeordneten beiträgtl 

Heldentod i»  F it» . Heber einen F ilm  „U 9, ei« Helden- 
schickst»l", der gegenwärtig gedreht wird, schreibt die .Marine- 
Zeitung". «s wirke alles „so echt und onschaaltch, daß ma« sich 
wirklich unter die Meeresoberfläche versetzt glaubt . . . Erstaun
lich ist es. wie diese Matrosen, die noch nt« gefilmt haben, sich 
innerlich «infühlten, und wie ergreisend sie den Tod, dem ste so 
»ft ins Auge geblickt haben, darzustelle« wutzlen . . . Ttotz de» 
kriegerischen Themas ist dieser Film keiner der üblichen K rie»- 
filme . . .  Es ist das erst« M al, datz in einem Film  der Unter- 
seebootskampf gezeigt wird, mit seinen Schrecken und de« See
mannstod im gerammten Schiff, das hilflos am Meeresgrmck 
liegt. Nutzer Earl de Bogt wirken mit Hella Moja, Mathilde 
Susfin, Fritz S lbeiti usw."

Deswegen. Prinz Rupprecht von Bayern »ich, wie die Zei
tungen berichten, eine Abordnung der amerikamschen Krieg», 
teilnehmer, Hundei! Mann vom „Krtegerbund" Chicago, emp
fangen. Die bayrischen Kriegerve re me haben f Etliche Emp- 
fangsvorbereitungen getroffen. — Warum bi« sich jetzt mit 
ihren ehemaligen Feinden so gut »ertragen? Bielleicht »e il 
Bayern sich gegenwärtig bemüht, von Amerika ein« Anleih« na» 
UB Millionen Dollars zu bekommen?

Die La »de» »er rat »feucht. Gegen den verantwortliche» poli
tischen Redakteur der „Frankfurter Zeitung" ist da» Lerver- 
fcchren wegen Landesverrats eröffnet worden. Das Verbrechen 
ist der Nachdruck von Teilen der Denkschrift des Zuntzdo-Aührer» 
Mahraun.

Der Gemeinderat in Haft. Der Gemeinberat von Pechgrün 
sTichechostowakei) hat einstimmig einen Antrag der kommunisti
schen Fraktion gegen die Sprachenverordnung angenommen. Da» 
Kreisgericht in Eger hat deshalb di« 11 GemeinderSte wegen 
Storung der öffentlichen Ruhe und Ordnung und wegen eine» 
Angriffes aus di« demokratisch-republikanische Staatsform zu Ge
fängnisstrafen von acht Tagen bis drei Wochen verurteilt.

« in  wertooller Fund. I n  i»ad Wörishofrn hängt an d «  
Tafel für Bekanntmachungen aus dem Postamt «in Zettel mit 
der Aufschrift: Gefunden wurde am LS. M ai iSL? ein« Z e i 
t u n g  sin Papier gehüllt). Der Eigentümer wird ausgesorbert, 
innerhalb 1 Wochen seine Rechte geltend zu machen, widrigen
falls der Fund gegen stand nach Ablauf dieser Frist an die Ober- 
Postdirektion Augsburg zur ö f f e n t l i c h e n  V e r s t e i g e r u n g  
eingesandt wird. — Liebhaber sitdd hiermit eingeladen.

Die deutsche Seel«, «u» der „Gartenlaube": „ Sehns uc h t  
ist ein geheimer Schmerz, darum suche ich auf diesem Wege die 
edeldenkende Seele, die einem lieben, guten Menschen eine wirk
lich treue, liebe Gattin werden möchte, mit Vermögen zwecks 
Gründung einer selbständigen Praxis. Damen m it guter Ver
gangenheit. im Alter von W  bis A> Jahren, aus gutem Kreise, 
am liebsten Alleinstehende, möchien ihr Herz ausschütten. B ild 
und ausführlich« Offerten einretchen unter . . . "  — Im m er ran. 
mein« Damen, schütten Sie aus!

Christentum und Krieg. Solang« das Thrlftentum noch nicht 
Staatskirch« war, wurden S o l d a t e n  aus der Gemeinde 
ausgesch l ossen  , nachher, als «« Staatskirch« geworden war, 
wurden K r i e g s d i e n s t v e r w e i g e r e r  ausgeschlossen. — 
Beides ist konsequent. Denn ein Christentum, das Staatskirche 
tst, ist kein Christentum.

WeltbÜhne-Leser Stuttgart. Dienstag, LS. Juni, abends M  
Uhr, Restaurant Stecher, Sophienstrahe iS». Referat: Rechts
anwalt Dr- H a t n z  über „Straftechtspflege und Strafvollzug".

Sin kinderlose, Ehepaar nimmt ein gesunde», wohlerzogenes 
Mädchen guter Abstammung im A lte r zwischen 8 und 1« Jahren 
a». Angebot« mit erschöpfender Schilderung der Familien»«- 
holtntfie und beigefiigtem Lichtbild sind zu richlen an Han» 
Mayerhöfer, Großhändler, Regensburg (Bayern), Salzburger- 
gasft L-

An die Leser. Ich habe wieder alle Nummern übrig. Wer 
ist bereit, st« als Probenummcru an de« Mann zu bringen?

VOR Suszen H»rdr H. m. t>. H., Stuttgart, Straße IS
A ir de« Inhalt verant»»ttttchr Hermann List, SmuHalt
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s t r i e ,  wie uns glaubwürdig versichert und immer mehr 
auch augenscheinlich bewiesen wird, der d e u t s c h e n  über
legen? W arum kann sie so viel b illiger produzieren als 
die unsere?

W erl sie „ra tiona lis ieri" ist, lautet die A n tw o rt; weil 
sie Fabrrkationsmethoden hat. denen gegenüber die euro
päischen rückständig sind.

Gut, dann müssen w ir  eben diese Methoden auch bei uns 
einführen. Das geschieht seit einigen Jahren; hundcrt- 
to äsende von Arbeitern sind im Zusammenhang damit aus 
die Straße geflogen. Uber, belehrt man uns weiter, damit 
ifts noch nicht getan. Das „laufende Band" fordert als 
notwendige Ergänzung den laufenden A b s a t z ;  wo der 
fehlt, mug es. wieder stillgelegt werden. Die Amerikaner 
h a b e n  diesen Absatz. Sie verfügen über ein geschloffe
nes Wirtschaftsgebiet von 11g M illionen  Menschen. W ir  
nicht.

Ja, sind denn die 6g M illionen  in Deutschland so viel 
weniger, daß es zu keinem Mafsenabfatz reicht? Nein; die 
Zahl allein Nachts nicht, auch hier nicht. Auch wenn Eer- 
inany 11g und die U. S . A . bloß A> M illionen  Einwohner 
hätten, wären diese uns über. Der springende Punkt liegt 
nicht m der Q uan titä t der Käufermassen, sondern in ihrer 
Q ua litä t. D ie Amerikaner find ein k a u f k r ä f t i g e s  
Volk. W ir  nicht.

W arum  nicht? Verlorener Krieg? Dawesplan? M ei, 
netwegen, das spielt herein. Aber es ist wieder nicht die 

Hauptsache. Sonst mühte England noch v ie l schlimmer 
dran sein, das jährlich 7 M illia rd e n  Goldmark, fast das 
dreifache unserer Dawesbelastung, fü r die T ilgung  seiner 
Nationalschuld aufzubriugen hat. D le Kaufkraft eines 
Volkes hängt nicht von der Größe d e s E e s a m t  Vermögens 
oder -einlommens ab, sondern von der A r t  seiner Verte i
lung unter den Einzelnen. Deutschland ist nicht kaufkräftig, 
weil der Besitz in  ihm zu wenig n ive llie rt ist; w e il einer 
dünnen Oberschicht von reichen Leuten, die im Grunde nicht 
mehr als essen, trinken, sich kleiden, wohnen und sich be
wegen können, eine weit überwiegende Masse von M it te l
losen gegenübersteht, von Menschen, denen es gerade noch 
zum Nötigsten reicht.

I n  Amerika gehört auch der Arbeiter, der kleine Beamte, 
der kleine Bauer seinem Einkommen und seiner Lebens

fü h ru n g  nach zum Mittelstand. B e i uns gibt es k e i n e n  
P i i t t e l st a  n d IN e h r. E r ist durch Kriegsanleihe und 
In f la t io n  enteignet und ins P ro le ta ria t hciabgedrückt 
worden.

Änd dafür, daß er dort verbleib« und nicht mehr hoch
komme, sorgt unser Steuersystem. Es ist wahrscheinlich das 
ungerechteste, brutalste von allen größeren Ländern der 
Erde. D ie „plutokratiscken" Amerikaner und Engländer 
holen ihre Steuern bei den Reichen. W ir  bei der Masse 
der Armen.

Die Herren Volkswirte besinnen sich krampshast, wie man 
„K au fk ra ft ins Volk pumpen" könne, damit die Industrie 
mehr Absatz bekommt. Und die Regierung w ill jetzt aus 
Liebe zu den Bauern, die in  der T a t elend daran find, die 
Zölle erhöhen; und weil die Beamten so schlecht bezahlt 
find, w il l sie die Gehälter aufbeffern. Inzwischen werden 
die Preise gestiegen feien; beide Stände werden so weit 
sein wie zuvor, und die Arbeiter werden noch ein bißchen 
schlechter dran fein. Kluge Leute, unsere „Führer".

Der Finanzminister R e i n h o l d ,  der Vorgänger des 
Herrn Köhler, hatte beinahe einen richtigen Gedanken. Ih m  
schwante, daß bei den S t e u e r n  der Fehler sitze. E r
mäßigung der S teuern! hieß feine Parole. Leider hat er 
sie den Reichen ermäßigt statt den Armen. D ie Herab
setzung der Umsatzsteuer, die w ir  ihm u. a. verdanken, sollte 
freilich bewirken, daß die Warenpreis« sinken. B loß taten 
ste es nachher nicht.

Die Preise würden von selber sinken, wenn mehr Kauf
kraft, also mehr Umsatz da wäre, so daß der deutsche Pro- 
duktionsapparat v o l l  ausgenllht werden könnte, statt bloß 
halb M eh r Kaufkraft wäre da, wenn der kleine Bauer, 
wenn die Beamten und die A rbe iter nicht so vie l Steuer
zahlen müßten. , . .

D ie untere Grenze fü r die Einkommensteuer in Deutsch
land ist 1200 M ark; in  England 279V M ark, in  Amerika 
W M  M ark. M an  möge sich ausrechnen, wieviel Me breiie 
Maste in  England und Amerika jährlich mehr verbrauchen 
kann als die deutsche; und w ieviel mehr Waren in  folg «des
sen dort umgesetzt werden. D ie Zahl geht in die M il l ia r -

Und: wundert sich jemand, daß dem amerikanischen Kon
sulat in  S tu ttg a rt zurzeit 1b MV (funszehntausend) mie - 
ledigie Auswanderungsanträge vorliegen.T r ic h  S c h a r r e r

Das engl isch« U n t e r h a u s  hat das Geweicks Hast sg «setz 
in drittel Lesung angenommen.

Zn R u ß l a n d  hat der zentrale Kontröllausschuß der komme- 
nisttfche« Partei eine Resolution gefaßt, dt« den Ausschluß -i.ro?- 
kis und Sinowjews aus der Parte! verlangt.

Zur Beilegung des Konfliktes zwischen S ü d s l a w i e n  und 
A l b a n i e n  haben die Desandien Englands, Deutschlands, 
Frankreichs und Italiens in Belgrad und in Tirana folgend« 
Vorschläge gemacht: Albanien soll den verhafteten Dragoman 
Djuraskowitz frei lasten; die südslawische Regierung soll sich in 
Tirana wegen einer Note entschuldigen, durch die die alba
nische Negierung sich beleidigt gefühlt hat.

Durch einen Beschluß des Gouverneurs Füller in Boston 
lMassechusctts) ist die Vollstreckung des Todesurteils anS  ° cco 
und B a u z e i t !  bls auf weiteres aufgeschoben worden.

De« deutsch-franrSflsche SaudelSvevtva»
Di« Geltungsdauer des im August vorigen Jahres abge» 

schlosfenen p r o v i s o r i s c h e n  H a n d e l s v e r t r a g e s  
zwischen Deutschland «nd Frankreich ist am 1. J u li abgetan, 
fcn, Verhandlungen über die Verlängerung der Geltungs
dauer «Her über ein neues Abkommen haben bis jetzt zu 
keinem Ergebnis geführt. Im  Wirtschaftsverkehr zwischen 
Deutschland und Frankreich herrscht als» jetzt ein Vertrags« 
loser Zustand. Die Delegierten beider Länder hoffen aber, 
noch im J u li zu einer Einigung zu gelangen.

M e  A n t w o r t
Stresemann hat im  Reichstag aus die Rede Poincarös 

geantwortet. Gut oder schlecht? Die Zeitungen sind sich 
darüber nicht einig. Der deutschnationale .Tag" schreibt: 
„Strescmann spricht etwas gequält. Ohne Schwung, m it 
unregelmäßigem Atem und räuspert sich oft." Die „Schwä
bische Tagwacht" meint: „Auch der gewandte Redner 
Stresemann hat seine schlechten Tage, und ein solcher Tag 
war ihm gestern bei der außenpolitischen Debatte beschie
ßen. Körperlich kämpfte er offensichtlich m it schwerer Ab
spannung." D ie „Kreuz-Zeitung" spricht von Strefemanns 
„flammender Rede" und von „W orten stärkster M annhaf
tigkeit", und im „Schwäbischen M erkur" kann man lesen, 
„daß diese Rede eine staatsmännisch« Leistung ersten Ran
ges gewesen ist". Die „Rhein-Mainifche Volkszeitung", 
das B la tt  des linken Zentrumsflügels, schreibt: .M as man 
hörte, war die Rede eines Mannes, der m it seinem' L a i eia 
zu Ende ist und sich deshalb mangels besteier E infälle ein 
klein wenig aufs Schimpfen verlegt."

Was hat Stresemann eigentlich gesagt? Nach einer 
trockenen Aufzählung dessen, was er in Genf erreicht bzw. 
nicht erreicht hatte, sprach er von der Besatzungsverminde- 
ruug im Rheinland. Dabei hat er einem auch nichts an
deres gezeigt als was man vorher schon wußte: daß die 
deutsche und die französische Regierung eben darüber nicht 
einig sind, was man unter den „Rückwirkungen" des Ver
trages von Locarno verstehen soll, darüber, was in Locarno 
Deutschland versprochen worden ist. Stresemann behauptet, 
die Verminderung der Besatzungstruppcn stehe in keinem 
Zusammenhang m it den Restpunkten der Entwafsnung. Die 
französische Regierung aber beharrt auf diesem Zusammen
hang. Und tatsächlich haben die Mächte der Botschafter
konferenz am 11. November 1926, nach dem Abschluß des 
Vertrages von Locarno, nur versprochen, „der Besetzung 
alle Erleichterungen zuzuwenden, d ie  m i t  dem  V e r 
s a i l l e r  V e r t r a g  v e r e i n b a r  s i n d " .  Wenn die 
deutsche Regierung weiß (und sie weiß dass, daß Frank
reich sich durch dieses etwas unklare Versprechen nicht ge
bunden füh lt, die Besatzung zu vermindern, ohne daß die 
Restpunkte der Entwafsnung erledigt sind, dann müssen 
eben diese „K leinigkeiten" ins Reine gebracht werden. 
Deutschland hatte z. B. die Berpslichtung, bis zum IS. J u n i 
das Kriegsmaterialgesetz durch den Reichstag zu bringen 
und die Annahme der Gesetze über die Umwandlung der P o li
zei in  den Volksvertretungen der Länder zu veranlassen. Das 
ist versäumt worden. F o r m e l l  mindestens ist also Frank
reich völlig im Recht. „Ach, das sind ja alles nur Lappa
lien, die Frankreich als Vorwand sür seine Machtpolitik 
dienen", sagen die Nationalisten. Aber gerade, wenn es 
nur Lappalien sind: warum schafft man sie dann nicht 
eigentlich endlich aus der W elt und nimmt damit den 
Franzosen ihre „Vorwände"? Es ist zum mindesten eine 
sehr ungeschickte P o litik  gewesen, die Deutschland vor der 
Genfer Ratstagung getrieben hat. Und wie di« Reichs
tagsdebatte über die auswärtige P o litik  gezeigt hat, 
scheint niemand aus den Fehlern etwas gelernt zu haben.

Und dann kam die eigentliche A ntw ort ans die Rede 
Poincar^s. Und die war alles weniger als geschickt. Der 
unglücklichste Punkt war sicher die Erinnerung an den Ruhr- 
lampf. Haben w ir diesen „K rieg " eigentlich nicht, wie den 
Weltkrieg auch, verloren? Is t nicht gerade Stresemann 
der gewesen, der die unangenehme Aufgabe hatte, aus der 
Niederlage im Ruhrkampf zu retten, was noch zu retten 
war') Und nun trumpst er auf: „Frankreich wähle! 
Ruhrpolitik oder Locarno?" Das kommt einem beinahe 
vor wie wenn ein Sohn zu feinem Vater sagt: „Vater, 
entweder bin ich vernünftig, oder du haust m ir den Leib 
voll. Jetzt wähle!"

Poincarö aber hat auf Strefemanns Rede die A ntw ort 
aeaeben E r hat nämlich gar nicht geantwortet.

H e r m a n n L i s t

k l e i n e  « H v o t i i k
, Der Re i c hs t a g  hat die Geltungsdauer des Mieleischutzgc- setzes bis zum 31. Dezember 1927 verlängert.

In  Sachsen hat Heldt ein neues Kabinett gebildet, in dem 
alle Parteien von den Altsozialisten bis zu den Deutfchnalio- 
nalen vertreten find.

Der wü r t t  e m b e r g i I  ch e L a n d t a g  hat das Gesetz ubcv 
pie Abfindung des „Hauses Württemberg" in dritter Lesung 
angenommen.

Der badische L a n d t a g  Hai -in neues Wahlgesetz ange
nommen, das eine Verbindung von Listenwahliecht und Kreis- 
Wahsrech! barste!!!.

i-,„  B a u e r n  ist Staatsral Di. Schmelzt« als Nachfolger des 
tödlich verunglückten Dr. Krausneck zum Finanzminister einannl 
worden.

Struevkrhande
Don H e i n r i c h  S t r ö b e l

Es bedurft« des energischen Drängens der proletarischen 
Parteien, namentlich aber des Reparationsagenten, um das 
Reichssinanzminisierium zu zwingen, der Ö ffentlichkeit 
endlich eine G e s a m t ü b e r s i c h t  ü b e r  a l l e  S t e u 
e r n  vorzulegen, die im Reich nicht nur, sondern auch in 
den Ländern und den Gemeinden erhoben werden. Nach 
jahrelanger Arbeit ist uns nun endlich diese Statistik für 
die Jahre 1913 und 19L5 vsrgelegt worden. Und nachdem 
sie jetzt vorliegt, begreift man nur zu gut, warum dos 
Reichsfinanzminifterium uns diese Statistik solange vor
enthalten hat. Nicht deshalb, weil sie umfangreiche E r
mittelungen erforderte, denn die deutsche Regierung scheut 
ja bekanntlich keine Arbe it und keine Kosten, wenn ste i r 
gend etwas beweisen w ill, was der deutschen Monarchie, dem 
deutschen M ilita rism u s  oder dem deutschen Geldfack nütz
lich zu sein scheint. Welche Unsummen von Geld und A r
beit hat man beispielsweise auf den 5ll-brindigen Nachweis 
der angeblichen deutschen Unschuld am Kriege verwendet, 
der doch dem deutschen Nolle und der deutschen Republik 
nur schadete und höchstens die wilhelminische Diplomatie 
und Heerespolitik entlastete — vorausgesetzt, daß da» Aus, 
land sich Sand in die Äugen streuen ließ. Auch hat man 
die kostspieligsten statistischen Erhebungen und Berechnun
gen nicht gescheut, um die Lage der deutschen Kapitalisten
klasse so schlecht als möglich erscheinen zu lassen! N u r über 
die Gesamtsumme und die A r t  der deutschen Steuern ließ 
man uns jahrelang im Dunkeln tappen, obwohl es doch 
nichts Selbstverständlicheres und Notwendigeres geben 
konnte, als eine solche restlose Aufhellung der deutschen 
Sieueroerhältnisse.

Endlich aber hat man m it den Steuertatsachen doch Her
ausrücken müssen. Diese Tstsachen aber sind vernichtend 
für die deutsche Steuerpolitik. Nicht, daß sie etwas Neues 
enthüllten; aber sie bestätigen unwiderleglich die Behaup
tung, daß das deutsche Steuersystem das denkbar unsozialste 
sei, ein System von empörender Ungerechtigkeit.

Nach der vorliegenden neuen Steuerstatistik betrugen 
sämtliche Steuern im Reich, Ländern, Gemeinden und Ge
meindeverbänden 16 IM  M illionen M ark gegenüber 1038 
M illionen im Jahre 1913. Das ist eine nominelle Erhö
hung um rund löO Prozent oder auf das Lchfache. Unter 
Berücksichtigung des Geldwertes bleibt — bei einem Le
benshaltungsindex fü r 192ö von 110 — eine Steigerung 
um 7st Prozent, auf rund das I.Sfache übrig. Das herr
liche Stahlbad des Krieges hat uns diese Steuervermeh
rung beschert! Freilich hat das deutsche Geldsackbürger
tum nicht die geringste Ursache, über die „Eteuererdrosse- 
lung" zu zetern. Denn erstens w ird  das Mehr an Steuern 
nicht vom B e s i t z ,  sondern, wie w ir gleich sehen werden, 
von den A r b e i t e r n  und dem M i t t e l s t a n d  auf
gebracht. Zweitens aber ist di« Steuervermehrung auf 
nominell das Z,5fache noch sehr bescheiden im Vergleich zur 
Steuer Vermehrung d e r a n d e r e n  Länder. Denn wie man 
in einem gerade erschienenen dickbändigen deutschen S ta
tistik-Bande „D ie Staatsausgaben von Großbritannien, 
Frankreich, Belgien und I ta lie n  in  der Vor- und Nach
kriegszeit" Nachlesen kann, find die Steuern beispielsweise 
in  England seit 1913 noch v ie l gewaltiger angewachsen. E in 
schließlich der kommunalen Steuern nämlich auf dos 3,S- 
fachs! Ohne die kommunalen Steuern, die noch nicht ein 
V iertel der Ges amt steuern ausmachen, sogar auf das 12- 
fache! Deutschlands Steuerzunahme ist also der englischen 
gegenüber wirklich noch höchst bescheiden.

Aber wie v e r t e i l e n  sich nun die deutschen Steuern 
auf die verschiedenen Bevölkerungsklassen? Die folgende 
Uebersicht gibt darüber klaren Aufschluß.

Von den Ges amt sie ue reinnahmen des Reiches, der Län
der und der Gemeinden (einschl. Eemeindeverbände) ent
fielen in den Rechnungsjahren

.1. Besi tz steuern
1913 ISS

1088 MM. M. 
270 M ill. M. 
81 M ill. M.

aus Einkommensteuer (ohne Lohnst.) IlOOMill. M, 
auf Vermögenssteuer 79 Milk. M.
auf Ein- Derm. Abgabe 1 M ill. M.
auf Vrmidciweibssteuer einschl.

Wertzuwachssteuer 148 Mill. M. 191 M ill. M.
auf Erbschaftssteuer 81 M ill. M. 27 M ill. M.
aus Vermögensoertehrssteuer WO Mill. M. 820 M ill. M,

Jnsges. Be sitzsteuern 1938 M ill. M. 1980 M ill. M.
L. Massen steuern

aus Zölle und Verbrauchssteuern 1113 M ill. M. 2201 M ill. M. 
aus Verlehrssteuern 4s M ill M. 381 MM M.
auf Umsatzsteuer —M ill.M  1111 M ill.M .
auf Hauszinssteuei — M ill. M. .1260 MM. M.
auf Lohnsteuer — M ill. M. 1387 MM. M.

Jnsges. Masiensteuern 1180 MM. M. 8823 MM. M. 
kt. Gemischte S t e u e r n  

auf Steuern vom Grundbesitz
und Gewerbebetrieb 882 M ill. M- 1817 MM. M-

Znsgesamj ä -c : 10S8MM.M.10100M!ll.M.
Also: die D e sitzsteuern sind 1923 nicht höher als 1813, 

obwohl sich di« Gesamtstcuerlast auf das 2,5fache erhöht 
hat! Sie waren sogar noch n i e d r i g e r  als 1913, denn 
1980 M illionen  heutige Reichsmark sind nicht mehr als 
1409 M illionen  Friedensmark! Da sich aber der Bösttz vom 
Steuerzahlen drückte, mußten die M a s s e n  s t e u e r n  — 
Zölle und Verbrauchssteuern, Umsatzsteuer, Hauszinssteuer 
und Lohnsteuer — aus das Vierundeiirhalbfache erhöht wer
den! Von 1160 auf 6623 M illionen M ark!
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Um dies« Ungeheurüchkeit zu entschuldigen, hat man auf 
das gleichfalls beträchtliche Steigen der von den Ländern 
und Gemeinden erhobenen Steuern vom E r u n d b e  si tz 
und G e w e r b e b e t r i e b  hingewiesen, die von 662 M i l 
lionen M ark im Jahre 1913 auf IS 17 M illio ne n  im Jahre 
IM S anwuchsen. Aber erstens ist das nur eine Steigerung 
um S5S M illionen  gegenüber einem M ehr von 6166 M i l 
lionen bei den M a s s e n  steuern, und zweitens sind die 
Grund- und Gewerbesteuern keineswegs den B e s i t z  steu
ern zuzuzählen. E in  großer Te il davon wird von k l e i n e 
r e n  Besitzern und K l e i n  gewerbetreibenden ausgebracht, 
die dem Proletariat« ih rer harten A rbe it und ihrer Le
benshaltung nach vie l naher stehen, als dem Geldsackbür- 
gertum!

Es steht unwiderleglich sest: mindestens z w e i D r i t t e l  
a ller Steuern in Deutschland werden von den schwer a r
beitenden und kümmerlich lebenden Massen des Proleta
ria ts  und des kleinen Mittelstandes ausgebracht, und knapp 
e i  n D r itte l vom Besitz!

I n  E n g l a n d  dagegen wuchs seit 1913 a l l e i n  die 
E i n k o m m e n s t e u e r  (die jeden Ledigen bis zu 2790, 
jedes Ehepaar bis zu 4SM, ja  6MÜ und mehr M ark E in 
kommen fre iläß t) von 47 auf 328 M illionen  Pfund, d. h. 
von 940 aus 6S6Ü M illio ne n  M ark im Jahre 1S2S. Haben 
w ir also nicht ein Recht, von einer Steueischande Deutsch
lands zu sprechen?Slue SSlschnn«?

Lieber Herr Lchairei! I n  Nr. 18 Ihrer Sonniagszeitung 
sarrd ich unter der lleberschrift „E in republikanisches Lesebuch" 
au» einem in Braunschweig ein gefühlten neuen Lesebuch fol- 
«M>e, angeblich dem Ke Sichte „Der deutsche Schmied" von Kenn, 
gerd. Meyer entnommen« Strophe zitiert: „Drei Schläge tu ich 
mit Segen und Fluch: der erste schmiedet den Teufel fest, daß er 
den Welschen nicht siegen läßt. Den Erbfeind tr ifft der zweite 
Schlag, Latz er sich nimmer rühren mag. Der dritte Schlag er
tön« kein, er soll für die deutsche Krone sein."

Da ich F. K. Meyer ziemlich genau kenne, kam c» mir gleich 
»eHächttg vor. daß das geschmacklose deutsch-völkische Geschwätz 
von dem „Welschen" und „dem Erbfeind" von diesem seinstn- 
nige» und hochstehenden schwei zer i sche» Dichter sein soll«. 
Ich habe mir nun die Zeit genommen, seine Gedichte darauf 
nochmals nachgasehen und dabei folgende Tatsache fest gestellt: 
E in Gedicht, .Der deutsche Schmied" von K. F. Meyer, gibt es 
überhaupt nicht. Dagegen findet sich in seinem bekannten 
Zyklus „Huttens letzt« Tage" unter Nr. 37 -ein Gedicht 
„Der Schmied". Darin erzählt Ulrich von Hutten, wie er sich 
«tust !m Wald« verirrt habe und nächtlicher Weile auf ein, 
«tnsame Schmiede gestoßen sei und fährt dann fori:

„E in riesenhafter Schmied am Amboß stand 
und hob den Hammer mit*berußter Hand, 
zum ersten schlug er nieder, daß es scholl 
ringsum im nächt'gen Forst geheimnisvoll, 
und ries: „Mach, erster Streich, den Teusel fest, 
daß ihn die Hölle nicht entfahren licht!"
Den Hammer er zum andern Mal« hob. 
dev Amboß schlug er, daß es Funken stob 
und schrie: „T riff du den Reichsfeind, zweiter Schlag, 
daß chn der Fuß nicht fürder tragen mag!"
Den Kammer hob er noch zum dritten Mal, 
der nidderfuhr wie blanker Wetterstrahl, 
uwd lachte: „Schmiede dritter du die Treu 
und unser« alte Kaiserkrone neu."

Hu» diesem wundervollen Gedicht Konr. Ferd. Meyers macht 
nun ein völkischer Schmierfink im Braunschweiger Lesebuch eine 
A rt von Lissauerlchem Haßgesang, indem er den Teufel und den 
Reichsfetnd, unter dem Ulrich o. Hutten aus dem Geist seiner 
Zeit heraus die deutschen Fürsten, dt« Psasfen und den Papst ver
stand, in  den ,Melschen" und „Erbfeind" umsaljcht. Ich war 
bisher der Meinung. Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit seien di« 
schönsten Tugenden echten Deutschtum». Der Herausgeber de» 
Lraunschrveiger Lesebuch» scheint darüber anders zu denken.

M it herzl. Gruß Ih r  ergebener B e n e d e y

DaS neue «Stvaksesetz
Die Regierung ist im Begriff, das deutsche Volk m it 

einem neuen Strasgesetz zu beglücken, das sie schönsäiberisch 
eine „Reform " nennt. ' Dieser neue E n tw u rf hat ersichtlich 
und zugestandenermaßen zur Grundtendenz das Bestre
ben, „dem richterlichen Ermessen weit größere Fre ihe it zu 
geben, als das bisherige Strafgesetzbuch hat . Der Reichs
minister der Justiz. Herr H e r g t ,  Hai ihn deshalb den 
Volksvertretern auch als eine A rt Muster von humaner 
Gesetzgebung serviert, die „mildernden Umstände", die bis
her nicht allgemein zugelassen waren, können in  der T a t 
jetzt bei allen Verbrechen, auch bei M ord, angenommen 
werden. Ueberhaupt sei dem Richter — sagt Hergt — vie l 
mehr Möglichkeit zur M i l d e r u n g  der Strusen gegeben 
als bisher. Das ist richtig; aber leiber ist es ebenso rich
tig, daß für manche S trafta ten als Gegenstück zu den „m il
dernden Umständen" der B egriff des „besonders schweren 
Falles" geschaffen worden ist. Da die Höchststrafen im a ll
gemeinen geblieben, teilweise sogar hinaufgesetzt worden 
sind (wenn auch für manche S tra fta ten die Mindeststrase 
bedeutend erniedrigt worden ist), hat sich die tatsächliche 
Macht des Richters durch die Erweiterung der Freiheit 
seines Ermessens ungeheuer gesteigert. Es ist seinem „E r 
messen", d. h. seiner Einsicht, Nachsicht, Vorurteilslosigkeit, 
Voreingenommenheit, Aufgeklärtheit, Befangenheit, seinem 
guten oder schlechten W illen  — kurz, dom U rte il, das er sich 
aufgrund feiner Veranlagung über den Täter und feine 
Tat bildet, ein sehr weiter Spielraum gesteckt, in  dessen 
Rahmen er m ild oder streng bestrafen kann. D a rin  liegt 
eine große Gefahr, weil w ir  in  einer Epoche leben, in der 
die riesige, fast unüberbrückbare K lu ft zwischen Richtertum 
und Volk, zwischen juristischem Empfinden und Volksemp
finden allen offenbar und von beiden Seiten eingestanden 
ist. Es ist zu fürchten, daß der heutig« Nicht er stand in  
feiner Mehrheit die Erweiterung seiner Machtbefugnisse in 
vielen Fällen zuungunsten des Angeklagten benutzen w ird . 
B or allem in  politischen Prozessen gegen Linksgerichtete.

E in  besonders unangenehmes Kap ite l ist auch ^ « F o r 
m u l i e r u n g  der Bestimmungen. Vieles, das im alten 
Gesetz klar und greifbar bezeichnet war, ist im  neuen unklar, 
so daß die seit den letzten Jahren von vielen Gerichten 
beliebte P räzis, Dinge, die nach der Absicht des Gesetz
gebers keinen strafbaren Tatbestand enthalten, in den Rah
men eines durch einen Paragrafen bedrohten Vergehens 
oder Verbrechens einzubeziehen, nunmehr geradezu sank
tion ie rt w ird. M an  erinnere sich an di« Hochverrats Pro
zesse der letzten Z e it: der Tatbestand des versuchten Hoch
verrats brauchte gar nicht mehr gegeben zu sein — wie 
das Gesetz es eigentlich verlangt — , sondern die bloße A b
sicht, ja  selbst die Nichtabstcht, genügte, um den Versuch a ls 
geschchen gelten zu lassen. M a n  erinnere sich auch an den 
Prozeß gegen die Frau K o l o m a k l n  Bremen, die wegen 
Kuppelei ve ru rte ilt wurde durch ein U rte il, in  dessen Be
gründung es heißt: „E lte rn  sind zu bestrafen, wenn sie die 
P flicht der Aufsicht gegen ihre Kinder versäumten." Der
artige Fälle werden, fa lls das neue Gesetz Gesetz w ird , an 
der Tagesordnung sein.

W ann ein „besonders leichter" oder ein „besonders schwe
re r" F a ll vorliegt - -  das bedeutet also: wann von S tra fe  
überhaupt abgesehen werden oder eine gegenüber dem N or
mal fa ll besonders schwer« S tra fe  verfügt werden kann, 
ist durch zwei Paragrafen „festgesetzt", die an gummiartiger 
Dehnbarkeit nichts zu wünschen übrig lassen. M an höre: 
„8 76. E in  besonders l e i c h t e r  F a ll liegt vor, wenn die 
Schuld des Täters so gering und die Folgen der Tat so un
bedeutend sind, daß kein Bedürfn is sür eine Bestrafung be
steht. K 77. E in  besonders s c h w e r e r  F a ll lieg t vor, wenn 
der verbrecherische W ille  des Täters ungewöhnlich stark und 
verwerflich und die Tat wegen der besonderen Umstände 
ihrer Begehung oder wegen ihrer verschuldeten Folgen 
besonders strafwürdig ist." H ier ist nicht nur freie Bahn

gegeben für vollkommen subjektive B eurte ilung der Bedeu
tung der F o l g e n  einer Tat, sondern, was noch hundert 
mal schlimmer ist. fü r die schrankenlos subjektive Wertung 
des T ä t e r s  und seiner M otive . D ie P rax is  würde sa 
aussehen, daß bei politischen Verbrechen Rechtsstehender ch 
der M ehrheit der Fälle dem Täter keine verbrecherisch« 
Absicht, dafür aber ehrenhafte Gesinnung bescheinigt, den 
Folgen der Tat, wenn es irgend ginge, keine Bedeutung zy, 
gemessen würde; während Linksstehenden gerade die poli
tische Gesinnung, die sie antrieb, als besonders verwerflich 
angekreidet würde, die Folgen ihrer T a t als besonder» 
schwerwiegend angerechnet würden. Das ist zwar heute auch 
schon so; aber das Gesetz sanktioniert diesen Zustand wenig, 
sie ns noch nicht.

W eiter: wie schon angedeutet, ist mancher Tatbegrisf be
trächtlich erweitert, mancher neu geschaffen worden. S tra f
bar ist z. B . nach dem neuen E n tw u rf nicht mehr nur der
jenige, der öffentliches Nergernis erregt, sondern auch der, 
der eine Handlung begeht, die geeignet wäre, solches Aer- 
gernis zu erregen. S tra fba r ist nicht nur, wer einen P«, 
amten besticht, sondern auch, wer versucht, ihn ohne Be, 
stechung zu verleiten, seine Vorschrift nicht zu befolgen. 
Der Bürger, der nach halb eins nachts im  W irtshaus be
troffen und vom Polizisten wegen Uebersitzens ausgeschrte, 
ben w ird, macht sich demnach strafbar, wenn er zu dem 
M ann sagt: „G ott, lasten E ie mich doch laufen. Meiden 
S ie mich nicht." S tra fba r ist bei Mutschande nicht mehr 
nur der Geschlechtsakt, sondern jede Form  von „Unzucht".

Besondere Betonung legt die Regierung au f den Um
stand, daß der neue E n tw u rf dem E n tw u rf für das künf
tige Gesetz der Republik Deutschüsterreich entspricht. Mn 
E ntw urf decke sich bis auf zwei Ausnahmen wörtlich mit 
dem österreichischen. Diese Ausnahme fei „erforderlich" ge
wesen, weil die österreichische Verfassung (hier hört man 
deutlich ein ungesprochenes „le ider" Mitschwingen) die T  o 
d e s s t r a f e  ausschließe. Wozu zu sagen ist: in  Oester
reich ist vielleicht ein derartig weit gefaßte« Gesetz eher 
am Platz, weil dort ein anderer Richterstand ist. Daß die 
Todesstrafe, eine so jundamentale Sache, trotz allem 
Schwärmen sür die „Rechtsangleichung" beibehalten wor
den ist, ist leine Ehre sür die Verfasser des Entwurfs. Is t 
in  diesem F a ll eine Ausnahme möglich gewesen, so hätte 
m it mindestens dem gleichen Recht in  anderen Fällen die 
gleiche Notwendigkeit anerkannt werden können —  wenn 
wirklich die Absicht bestanden hätte, an Stelle des alten, 
veralteten ein neues, modernes und humanes Recht zw 
setzen.

Aber diese Tendenz hat nicht Vorgelegen —  wenigstens 
ist das nicht sehr glaubhaft. D ie Tendenz, aus der das 
neu« Gesetz erwachsen ist, ist die der Erweiterung der Macht
befugnisse des Richtertums und der weiteren Dermucke- 
rung unseres Strafgesetzes nebst der Stabilisierung und 
Ausdehnung der Klassenjustiz. M a x  B a r t h

Bayrisch««. Aus der diesjährigen Generalversammlung d«, 
Berkchrsverbande» München und Südbayern hat der Direktor 
des Verbandes, ein Herr S c h w i n k , darüber geklagt, daß der 
Fremdenverkehr in Bayern zu wünschen übrig lasse, und hat 
als Ursache davon u. a. die fehlerhaft« Propaganda bezeichnet. 
I n  einer Werbeschrift finde man z. B. ein Gespräch im Hech 
bläuhau», in dem es heiße: „Jedenfalls mutzt du dazu 
daß die bayerischen Belange gewahrt sind. Was das ißt, oer- 
stehst du nicht, da» macht auch nichts. Denn diese Belange ««ch. 
sein, besonders im Bierkeller, wo Rot und Schwarz, GeG «ich 
Weiß friedlich beieinander sitzen und nur « in  Kriegsrus er- 
schallt: „Zenserl, a M aß!" Und in einer Schilderung der M u, 
seen und Schlösser könne man lesen: „Wehmut schleicht in 
unser Herz, daß früher alles so schön und reich war. Man 
bedauert, daß der König durch den republikanischen Ftnanzmi- 
nister ersetzt wurde. Der erster« hat Geld ausgegeben. letzter« 
muß Geld sammeln." — Dem Fremdenverkchr zuliebe werden 
vielleicht auch die Bayern noch gescheit.

Llm  Zauberkabiirett
Bon H e r m a n n  Hesse

. . . Wunderlich — so sagenhaft und zugleich so tief ver
trau t, daß ich aufschauerte — kam m ir hier der D u ft mei
ner Jugend entgegengeweht, die Atmosphäre meiner K na
ben- und Jünglingszeit, und in meinem Herzen floß das 
B lu t von damals. W as ich eben noch getan und gedacht 
hatte und gewesen war, sank hinter m ir hinab, und ich war 
wieder jung. Roch vor einer Stunde, noch vor Augen
blicken hatte ich recht wohl zu wissen geglaubt, was Liebe, 
was Begehren, was Sehnsucht sei, aber das war die Liebe 
und Sehnsucht eines alten Mannes gewesen. Jetzt war 
ich wieder jung, und was ich in m ir fühlte, dieses glühend 
fliehende Feuer, diese gewaltig ziehende Sehnsucht, diese 
wie Tauw ind im  M ärz auflösende Leidenschaft, war jung, 
neu und echt. Oh, wie brannten die vergessenen Feuer 
wieder auf, wie schwellend und dunkel klangen die Töne 
des Ehemals, wie blühte es flackernd im B lu t, wie schrie 
es und sang in  der Seele! Ich war ein Knabe, fünfzehn 
oder sechzehn Jahre a lt, mein Kops war voll von Latein 
und Griechisch und schönen Dichterversen, meine Gedanken 
voll von Streben und Ehrgeiz, meine Phantasien voll von 
Künstlertraum, aber vie l tiefer, stärker und furchtbarer als 
a ll diese lodernden Feuer brannte und zuckte in m ir das 
Feuer der Liebe, her Hunger des Geschlechts, die zehrende 
Vorahnung der Wollust.

Ich  stand aus einem der Felshügel über meiner kleinen 
Heimatstadt, es roch nach Tau wind und ersten Veilchen, 
ans dem Städtchen blitzte der F luß  herauf und die Fen
ster meines Vaterhauses, und das alles blickte, klang und 
roch so rauschend voll, so neu und fchöpfungstrunken, strahlte 
so farbentief und wehte im Frühlingswinde so überwirklich 
und verklärt, wie ich einst in den vollsten, dichterischen 
Stunden meiner ersten Jugend di« W elt gesehen hatte. 
Ich  stand auf dem Hügel, der W ind strich m ir durchs lange 
Haar; m it irrender Hand, in träumerische Liebessehnsucht 
verloren, riß  ich vom eben ergrünenden Gebüsch eine junge 
halbossene Blattknospe, h ie lt sie vors Auge, roch an ih r 
(und schon bei diesem Geruch fiel alles von damals m ir 
wieder glühend ein), dann faßte ich das kleine grüne D ing 
spielend m it den Lippen, die noch immer kein Mädchen 
geküßt hatten, und begann es zu kauen. Und bei diesem 
herben, aromatisch bitteren Geschmack wußte ich plötzlich ge
nau, was ich erlebe, alles war wieder da. Ich erlebte eine 
Stunde aus meinem letzten Knabenjahre wieder, einen

Sonntag nachmittag im ersten F rühling , jenen Tag, an dem 
ich aus meinem einsamen Spaziergang die Rcho Kreisler 
angetroffen, und fle schüchtern gegrüßt, und mich so be
täubend in sie verliebt hatte.

Damals hatte ich dem schönen Mädchen, das allein und 
träumerisch bergaufwärts gegangen kam und mich noch 
nicht sah, voll banger E rw artung entgegengesehen, hatte 
ih r Haar gesehen, das in dicken Zöpfen anfgedunden war 
und doch noch zu beiden Seiten der Wangen offene Strähnen 
hatte, die im Winde spielten und flössen. Ich hatte ge
sehen, zum erstenmal in  meinem Leben, wie schön dies 
Mädchen war, wie schön und tromhaft dies Spie l des 
W indes in  ihrem zarten Haar, wie schön und sehn
suchtweckend der F a ll ihres dünnen blauen Kleides über 
die jungen Glieder hinab, und ebenso, wie mich m it dem 
bitter-würzigen Geschmack der zerkauten Knospe die ganze 
bange süße Lust und Angst des F rüh lings durchtränkte, 
so erfüllte mich beim Anblick des Mädchens die ganze töd
liche Ahnung der Liebe, die Ahnung vom Weibe, das er
schütternde Vorgefühl ungeheurer Möglichkeiten und V er
sprechungen, namenloser Wonnen, unausdenklicher Ver
wirrungen, Aengsie und Leiden, innigster Erlösung und 
tiefster Schuld. O wie brannte der b ittre  Frühlingsge- 
schmack aus meiner Zunge! O wie strömte der spielende 
W ind durch das lose Haar neben ihren roten Wangen! 
Dann war sie m ir nahe gekommen, hatte aufgeblickt und 
mich erkannt, war einen Augenblick schwach errötet und 
hatte beiseite geblickt; dann grüßte ich sie. m it gezogenem 
Konfirmandenhut, und Rosa, alsbald gefaßt, grüßte lä 
chelnd und ein wenig damenhaft zurück, erhobenen Ge
sichts, und ging langsam, sicher und überlegen weiter, um
sponnen von tausend Liebeswünschen, Forderungen und 
Huldigungen, die ich ih r nachsandte.

So war es einst gewesen, an einem Sonntag vor fünfund
dreißig Jahren, und alles Damalige war in diesem Augen
blick wiedergekehrt: Hügel und Stadt, M ärzw ind und 
Knospengeruch, Rosa und ihr braunes Haar, aufschwel- 
lende Sehnsucht und süße würgende Angst. A lles war wie 
damals, und m ir schien, ich habe niemals mehr in meinem 
Leben so geliebt, wie ich damals Rosa liebte. Aber dies
mal war es m ir gegeben, sie anders zu empfangen als je- 
nesmal. Ich  sah ih r Erröten, als sie mich erkannte, sah ih r 
Bemühen, das Erröten zu verbergen, und wußte sofort, 
daß sie mich gern habe, daß ih r diese Begegnung dasselbe 
bedeute wie m ir. Und statt wieder den H ut zu ziehen und 
feierlich m it gezogenem H ut zu stehen, bis sie vorüber 
wäre, tat ich diesmal trotz Angst und Beklemmung, was

mein B lu t  mich tun hieß, und ries: „Rcha! G ott sei Druck, 
daß du gekommen bist, du schönes schönes Mädchen. Ich 
habe dich so lieb." Das w ar vielleicht nicht da« Geistreichste, 
was sich in diesem Augenblick sagen ließ, allein es bedurft« 
hier keines Geistes, es genügte vollkommen. Rösa m»Me 
kein Damengeflcht und g ing nicht weiter, Rosa blteb stehen, 
sah mich an und wurde noch röter a ls  vorher und sagte: 
„Grüß' Gott, H arry, hast du mich denn w irklich gern?" 
Dazu strahlten ihre braunen Lugen aus dem kräftigen Ge
sicht, und ich spürte: mein ganze» vergangenes Leben urch 
Lieben war falsch und verworren und vo ll dummen An» 
glucks gewesen von dem Augenblick an, wo ich Rosa an je
nem Sonntag hatte davonlausen lassen. Jetzt aber war d rr 
Fehler gutgemacht, und es wurde alles anders, wurde alles 
gut.

W ir  gaben einander die Hände, und Hand in  Hand gin
gen w ir langsam weiter, unsäglich glücklich, sehr oerlHen, 
wußten nicht, was sagen und was tun, begannen aus V er
legenheit schneller zu laufen und trabten, bis w ir  den 
Atem verloren und stehenbleiben mußten, ohne aber unsre 
Hände lozulassen. W ir  waren beide noch in der K indheit 
und wußten nicht recht was miteinander anzusangen, w ir  
kamen an jenem Sonntag nicht einmal bis zu etnem ersten 
Kuh, aber w ir  waren ungeheuer glücklich. W ir  standen 
und atmeten, w ir  setzten uns ins Gras, und ich streichelte 
ihre Hand, nnd sie fuhr m ir mit der andern Hand schüchtern 
übers Haar, nnd dann standen w ir wieder ans und pro
bierten zu messen, wer von uns größer sei, und eigentlich 
war ich um einen F ingerbreit größer, aber ich gab es nicht 
zu, sondern stellte fest, daß w ir  ganz genau gleich groß 
seien und daß der liebe Gott uns füreinander bestimmt 
habe und daß w ir uns später heiraten würden. D a sagt« 
Rosa, sie rieche Veilchen, und w ir knieten im  kurzen Früh
lingsgras und suchten und fanden ein paar Veilchen m it 
kurzen Stielchen, und jedes schenkte die seinen dem andern, 
und als es kühler wurde und das Licht schon schräg über 
die Felsen fiel, sagte Rosa, sie müsse heim, und da w ur
den w ir beide sehr tra u rig , denn begleiten durste ich sie 
nichi, aber nun hatten w ir  ein Geheimnis miteinander, 
und das war das Holdeste, was w ir  besaßen. Ich  blieb 
oben in den Felsen, roch an Rosas Veilchen, legte mich 
über einem Absturz an den Boden, das Gesicht über der 
Tiefe, und schaute hinab auf die S tadt und lauerte, bis 
ihre süße kleine Gestalt t ie f unten erschien und am B ru w  
nen vorbei nnd über die Brücke lies. Und jetzt wußte ich 
sie in ihres Vaters Haus angekommen, nnd dort ging sie 
durch die Stuben, und ich lag hier oben wett von ihr, aber



». Jahr««»» Die Sonntags-Zeitung §l»««ar r?HeidtMG oder Mdttch?
Das W etter in M itte leuropa (das richtige, nicht das 

politische meine ich! ist in  letzter Zeit nicht sehr günstig ge
wesen, W ir  sind oon früher her eigentlich etwas Besse
res gewohnt. Freilich, damals waren die Menschen auch 
noch . . aber ich w ill nicht vorgreifen.

Fragen w ir  uns, woher das schlechte W etter im J u n i ge
kommen ist, so erheben sich mehrere Hypothesen. Gewisse, 
ziemlich weit rechts stehende K ritike r behaupten, das B aro
meter sei schuldig; es habe dem an sich zu siegreichem Son
nenschein neigenden M onat Zusagen den Dolchstoß in den 
Rücken gegeben. Andere verweisen auf die Sonnenfinster
nis vom 2g. Jun i, die, wie der Untergang des Abendlan
des, ihre Schatten schicksalhaft vor au sge morsen habe. W ie
der andere sprechen oon Schwankungen der Erdachse und 
elektromagnetischen Störungen; «ine Ausfassung linksstehen
der Kreise, die gute Erdenbürger als Beschmutzung des 
eigenen Nestes ablehnen weiden.

I n  Wirklichkeit — ich kann cs nun doch nicht länger bei 
m ir behalten — ist das verslossene Regenwetter auf den 
schlechten Besuch des Werktagsgottesdienstes i n W o h l e n -  
s c h w i l , Kanton Aargau, Schweiz, zurückzu fuhren.

Der dortige P farrer hat sich, man kann es nicht leugnen, 
nu r schwer zu seinem verhängnisvollen Schritt entschlos
sen und es vorher nicht an W arnungen fehlen lassen. 
Schließlich sah er sich zu folgendem U ltim atum  im P fa rr- 
blatt (N r. 24 vom 1l>. J u n i 1927, vgl, „Freier Aargauer" 
N r, 143s genötigt: „ .  . , Der Werktagsgottesdienst dürste 
im Allgemeinen besser besucht werden, als es tatsächlich 
geschieht, sonst werde ich in  Zukunft d e n  W e t t e r s e g e n  
n i c h t  m e h r  g e b e n  und so lange n ic h t  u m  g u t e s  
W e t t e r  b e t e n  l a s s e n, bis der Besuch des Werktags
gottesdienstes einigermaßen besser ist," Da auch diese deut
liche Mahnung nichts fruchtete, weil die gottlosen Katho
liken oon WohIenschwÜ meinten, das Heu müsse vor dem 
nächsten Regen unbedingt noch herein, so blieb dem fü r das 
Seelenheil seiner Gemeinde verantwortlichen H irten ofsen- 
bar nichts anderes übrig, als seine Drohung wahr zu 
machen.

D ie Folgen kennen w ir. Jetzt, wo die Heuernte vorüber 
ist, gehen die Leute wieder mehr in den Werktagsgottes
dienst. Der Gebetsbetricb ist wieder ausgenommen, die 
Sonne lacht vom heiteren Himmel. Aber wie w irds bei 
der Getreideernte gehen? M ir  schwant Böses.

I n  Wohlenschwil, Aargau, geht da» Volk nicht mehr in 
die Kirche. I n  M a r i e n b u r g ,  Westpreußen, w i l l  es 
keine Kirchensteuern zahlen. Das dortige Finanzamt hat 
seine Kirchensteuersormulare, die beliebten grünen Fen
sterbriefe, infolgedessen nicht bloß m it der Steuernummer, 
dem Bank- und Postscheckkonto und der Drohung m it der 
Zwangsbeitreibung ausgestattes, sondern auch noch m it dem 
wehmütig biblisch gesalbten Zusatz in  bestem Lutherdeutfch: 
„W e r seine evangelische Kirche lieb hat, w ird  ih r auch die 
S teuern geben, welche sie gebraucht, wie denn auch u m s « r 
H e r r  C h r i s t u s  r e g e l m ä ß i g  s e i n e  T e m p e l 
s t e u e r b e z a h l t  ha  t."

Der Herr Christus kann, wie einige ketzerische B ibe lfo r
scher wissen wollen, nicht ohne Weiteres als vorbildlicher 

—Staatsbürger angesprochen werden. E r soll Versammlun
gen unter freiem Himmel abgehalten haben, ohne vorher 
ordnungsmäßig um Genehmigung nachzusuchen; er hat bei 
der von ihm betriebenen Ausübung des Heilgewerbes, die 
ihm  vermutlich nicht konzessioniert war, gelegentlich die ge
botene Sonntagsheiligung außer acht gelassen; er war poli
zeilich nicht gemeldet, ohne sesten Wohnsitz und auch sonst 
mehrfach verdächtig, so daß die Behörden sich schließlich ge
nö tig t sahen, ihn zu verhaften und gerichtlich zu verurte i
len, Aber in e i n e m  P u n k t  war er von vorbildlicher 
O rdnungsliebe: er hat seine Kirchensteuer sedes Jahr 
pünktlich bezahlt; nie mußte er gemahnt, nie durch Zusen

dung eines Zahlungsbefehls aus die Moglichteit der P fän
dung hingewiesen werden,

I h r  sollt Nachfolgen seinen Fußtapfen! ru ft das M arien
burger Finanzamt den evangelischen Gläubigen zu. W ie 
mag es erstaunt gewesen sein, als ihm auf seinen so wohl
gemeinten H inweis auf den Herrn dieser Tage ein m it 
einem Hakenkreuz verziertes Schreiben eines Marienber- 
ger Christen, des Geschäftsführers R., zuging, worin die
ser ihm hinreibt, daß jener Nachsatz seine heiligsten Gefühle 
aufs gröblichste beleidige und von ihm <rls Verhöhnung des 
gesamten christlichen Glaubens betrachtet werde!

Wahrscheinlich w ird Herr R . einer Kirche den Rücken 
kehr»r, deren S tifte r durch die regelmäßige Bezahlung sei
ner Tempel st euer offensichtlich seine Zugehörigkeit zur j ü 
d i s c h e n  Kirche dokumentiert hat.

Arme christliche Kirche! Bist du nun eigentlich jüdisch oder 
heidnisch? K a z e n w a d e lAkademisches aus Aambmrs

Die Universität Hamburg ersreut sich eines Professors 
D r. P  ass a r  g e , der ab und zu von sich reden macht, weni
ger als Leucht« der geografischen Wissenschaft, deren O rd i
narius er dort ist, als durch seine Rassentheorien an ti
semitischer Prägung, die er bei gegebener oder auch nicht 
gegebener Gelegenheit gern und freudig zum besten gibt.

Neulich hat er sich wieder einmal bemüßigt gefühlt und 
hat darum seinen Studenten das höchst interessante erzgeo- 
grasische Thema „D ie Rassenkunde des deutschen Volkes und 
die Juden" durch seine lichtvolle Darstellung näher ge
bracht, Wobei er unter anderem folgende Perlen wissen
schaftlicher Erkenntnis produzierte: „Die Langschädel sind 
die Vorwärtsdrängenden, Aktiven, während die Rundschä
del die Seßhaften, S tillen , sich Unpassenden, Untätigen sind 
— kurz die Demokraten." Und: „E in  Jude behauptet von 
sich, zum deutschen Volke zu gehören. D arauf antwortet 
ihm ein Forscher treffend: Haben Sie sich schon jemals im 
Spiegel gesehen?" Solche Ergüsse nennt Herr Passarge 
„wissenschaftliche Erkenntnisse in objektiver Form" - -  na 
ja, das sind halt so Ansichten; streiten w ir uns nicht m it 
dem Herrn und lassen w ir ihn, wo er ist und sich !o wohl 
befindet: aus dem Mond, N u r e in  Resultat seines tie f
schürfenden Denkens sei noch der M itw e lt sreundlichsi ser
v ie rt. Folgender Satz nämlich: „ Is t  der Großvater So
zialdemokrat, so ist der Vater kommunistischer Parteisekre
tär, der Sohn Zuchthäusler," Da hat der Herr Professor 
nicht einmal so ganz unrecht: es mag in der T a i oft genug 
Vorkommen, daß der Sohn eines sozialdemokratischen V a
ters, sich oon der Verkleinbüigcrlichung und Berspießerung 
der alten Parte i ab wendend, kommunistischer Funktionär 
wird, und dessen Sohn — wenn nicht schon er selbst — kommt 
dann früher oder später bestimmt ins Zuchthaus, Denn das 
ist ja  sllr die Kommunisten, and die Kommunisten sind 
fü r es da.

Im  Gegensatz zum Professor Passarge, der bieder und 
fanatisch das Banner des bornierten Rassenmaniaken hoch
hält und das Deutschland von heute elend gesressen, das oon 
gestern, obgleich es schon so saut ist, daß es riecht, in  sein 
Herz geschlossen hat, ist die Leitung der Hamburger U ni
versität und die dortige Studentenschaft anscheinend nicht 
absolut „national zuverlässig" -  so leid es m ir tut, dos 
sagen zu müssen. Wenigstens beklagen sich die „Hamburger 
Nachrichten", das Lelbblatt des Herrn Dr, Passarge, b it
terlich darüber, daß das Rektorat der Universität und 
der „Asta" (dieser gegen die Stimmen der Korporationen 
und der Finken) es abgslehnt haben, sich an der oon der 
Deutschen Studentenschaft aus den 28. Ju n i angesetzten 
Kundgebung sämtlicher Universitäten gegen die K r i e g s 
schul  d l ü g e zu beteiligen.

D ie Beteiligung ist von den Studenten aus „Oppor
tunitätsgründen" abgelehnt worden. Wahrscheinlich also.

weil man sich sagte, daß eine derartige Kundgebung nicht 
nur dämlich, unreif und lächerlich sein würde, sondern 
auch trotz ihrer S tup id itä t und Abgedroschenheit politisch 
ungünstig wirken müsse. Die „Nachrichten" meinen dazu: 
„ M i t  ihrer Weigerung, an einer einhelligen nationalen 
Kundgebung teilzunehmen, aus Opportunitätsgrnnben, ver
zichtet die Mehrheit der Hamburger Studentenschaft . . . 
aus das schönste Vorrecht der Jugend, unbeirrt durch dürre 
Verstandesrückstchten dem Drang ihres gesunden Em pfin
dens zu folgen." Nun, vielleicht hat diese Jugend ein 
wenig was gelernt aus dem Schicksal jener anderen Gene
ration, die, unbeirrt durch dürre Verstandesrücksichten dem 
Drange ihres gesunden Empfindens solgend, mit Begeiste
rung W ilhelm  und seinesgleichen geholfen hat, das deutsche 
Volk in den Dreck zu führen. Die „Hamburger Nachrichten" 
freilich haben nicht» gelernt; Lernen ist das schönste V o r
recht der Jugend, und das der „Nachrichten" ist, heute noch 
im gleichen Sumpf zu quaken, in dem sie vor dem Krieg ge
quakt haben — unbeirrt oon dürren Verstandesrücksichten. 
Gott erhalte sie! M a r a B ü

Jeder sieht dem andern auf die Finger, ob er sich nicht zuviel 
einbilde, dafür wird aber in der Gesamte in bilduag geschwelgt, 
daß die Mäuler triefen, und kein Gleichnis ist zu stark, um die 
Vortresslichkeit aller zu bestätigen! Darum sieht man auch so 
manche schwächliche Gesellen herumstreisen, die am Gesamtdüntel 
fast zugrunde gehen, weil eben die Persönlichkeit unzulänglich 
ist, ein so Ungeheures mitzutragen. G o t t f r i e d  K e l l e rGttirüftttug im R.

Das In te rnationa le  Rote Kreuz, die int er nationale 
Organisation der Handlanger des bürgerlichen, nationalen 
M ilita rism u s , nimmt in  einem Protestschreiben an die 
Sowjetregierung „tiefbewegt Kenntnis oon den Nachrich
ten aus Rußland über die Massenhinrichtungen". Ich 
gedenke mich keineswegs in  llnkcssten zu stürzen, um die 
jüngsten Hinrichtungen in  Rußland zu verteidigen, ich 
halte sie fü r barbarisch und dumm und die Idee, heute, so 
lange nach der Stabilisierung des Sowjetsystems, durch so
zusagen bürokratisch wiedereingeführten Terror zu wirken, 
sür absurd und blödsinnig.

Das hindert mich aber nicht, anszuspeien vor dem kroko
dilstränenüberrieselten Protestgestöhn einer Organisation, 
die ihren eigentlichen S inn  darin sieht, als Hilfstrupp« 
irgendeiner nationalen Armee die im Namen irgendeiner 
nationalen sogenannten Idee verübten Schweinereien pr 
sanktionieren.

Es ist elelhajteste Scheinheiligkeit, wenn diese Organi
sation „an das moralische Verantwortungsgefühl der Sow
jetbehörden gegenüber der Menschheit appelliert" und die 
Eowjetbehörden „eindringlich ersucht, MaßnahmM zu 
unterlassen, die gegen die Gerechtigkeit und die Vernunft 
verstoßen".

Das Rote Kreuz hat nie daran gedacht, in  den Jahren 
vierzehn bis achtzehn derartige Ersuchen an die kriegfüh
renden Regierungen zu richten, die ihre eigenen B ö lle r 
durch Maßnahmen, die gegen jede Gerechtigkeit und Ver
nunft verstießen, eifrig und erfolgreich zu dezimieren be
strebt waren. Es hat das M au l nicht aufgetan, wenn die 
Esten Kommunisten wegen eines Pappenstiels von Berg«- 
hen erschossen; es duldet stillschweigend die seit Jahren aus
geübten Schweinereien des weihen Terrors in Bulgarien : 
es hört nichts von dem Schreien und Stöhnen der in den 
rumänischen Gefängnissen von den Beamten der Siguranza 
mißhandelten Roten; es hat sich weder um di« Greuel der 
Epoche de» weihen Schreckens in  Ungarn gekümmert noch 
um die Schandtaten der deutschen Weißgardisten und Be
hörden an S-qialisten, Kommunisten, Anarchisten. W e r 
jetzt, wo die Russen eine dnmme und widerliche T a t began
gen haben — jetzt ist es da und w ir ft  sich entrüstet in  die 
von Kriegsorden triefende Heldenbrust. Ekelhast,

M ic h e l B a m m e r t

von m ir zu ih r  lie f ein Band, lie f ein Strom, wehte ein 
Geheimnis.

W ir  sahen uns wieder, hier und dort, auf den Felsen, bei 
den Gartenzäunen, diesen ganzen F rüh ling  lang, und 
gaben uns, als der Flieder an fing zu blühen, den ersten 
ängstlichen Kuh. W enig war es, was w ir  Kinder einander 
geben konnten, und unser Kuß war noch ohne G lu t und 
ohne Fülle, und das lose Haargekrausel um ihre Ohren 
wagte ich nur leise zu streicheln, aber alles war unser, 
wessen w ir  an Liebe und Freude fähig waren, und m it se
lber schüchternen Berührung, m it jedem unreifen Liebes- 
wort, m it jedem bangen Anfeinanderwarten lernten w ir 
ein neues Glück, stiegen w ir  eine kleine Stufe an der Lie- 
Lesletter empor.

S tt»  S ck-b e l
Eine kleine Notiz, die ich beim Durchblattern meiner 

dreckigen und abgeschabten Kriegstagebücher entdeckte, hat 
m ir diesen guten und nebensächlichen Menschen wieder ins 
Gedächtnis gerufen.

E r w ar ein Schulkamerad von m ir. Stammte aus der 
Gsgeitd von W ertheim  und war m it achtzehn Jahren schon 
furchtbar herrenmähtg in  seinem äußeren Gehaben, Er 
w irkte geradezu professoräl, und das w ar um so drolliger, 
als er einer der schlechtesten Schüler der Masse war, der 
dauernd um die Versetzung bangen mutzte, der schon im 
ersten Trimester Angst hatte vor dem Schlußzeugnis des 
letzten. E r  trug die höchsten steifen Kragen, die es m 
unserer Klasse gab. E r  hatte einen etlig-geschafllichen, 
arbeitseisrtgen Gang, den Dang eines Erwachsenen, eines 
vielbeschäftigten Beamten, Im  Gegensatz zu uns befleißigte 
er sich im Unterricht wie im Verkehr m it uns eines mühsam 
erworbenen und sorgfältig zelebrierten steifen Hochdeutschs, 
E r spielte nicht, außer in  den vom Stundenplan vorgeschrie
benen Spielständen. W a r seelengut; aber wenn man ihn 
seines gespreizten Wesens oder gelegentlicher heimatlicher 
Spracheigentümlichkeiten wegen, die ihm zu seinem Ent
setzen dann und wann, trotz aller Vorsicht, unterliefen, ver
äppelte, wurde er fuchsteufelswild. W ir  machten manch
mal ein wenig den Jockel aus ihm; aber im Grunde hat
te» w ir ihn gern — nicht nur als beliebtes Objekt unseres 
Spottes, sondern auch so, seiner Treue, Güte und E in 
salt wegen.

Er war ein großer Streber, und hatte es nötig. E in  
Mensch oon übertriebener Gewissenhaftigkeit und ohne Fan
tasie; er wäre trotz mangelnder intellektueller Begabung

ein guter Lehrer geworden: ein treuer Arbeiter, «in ge
wissenhafter Ausführei von Befehlen, ohne jegliche eigene 
In it ia t iv e , Eine Freude seiner Vorgesetzten. W ir  empfan
den das schon damals, und das machte ihn uns noch komi
scher.

E in  paar Tage nach der Abgangsprüjung kam der Krieg, 
und bald waren w ir in den verschiedensten Regimentern 
verstaut, wo w ir ganz andere Interessen hatten, als Re
miniszenzen an die Schulzeit zu pflegen.

I m  Herbst sechzehn kamen w ir  durchweicht in ein ga- 
liztfches Nest, wurden zum Uebernachten in eine Scheune 
gesteckt, wo es uns erbärmlich fror, und hockten herum wie 
verregnete Hunde, die w ir ja  auch waren. Da kam einer 
alle meiner Gruppe, ein Lehrer aus B erlin , und sagte, 
er Hab« einen Kollegen, der als Saaiiätsunterosfiziei in 
dem D orf Hause, getroffen, und der lade uns beide ein, in 
seinem Haus zu übernachten. W ir nichts als hin! Der 
M ann hatte es nett. Er hatte kurzerhand das Haus des 
Bürgermeisters okkupiert und den Mann in den Hof gesetzt, 
wo er sich dann m it seiner Frau einen Unterstand ge
graben hatte. So war das damals im Krieg; kein Mensch 
fand was dabei. Der Deutsche sah in dem zweizsmmrigen. 
sauberen Häuschen, hatte es schön und wärmte sich am Ofen. 
Der Hauseigentümer und seine Frau hockten draußen im 
Erdloch,

A ls  w ir abends mit dem Sanitätsmenjchen zusammen
sahen, holte er zwei große Alben mit Photographien her
bei; er hatte fast alle Kriegsschauplätze (d. h. die zugehöri
gen Etappen) gesehen und prachtvolle Sachen ausgenom
men, A uf einmal war da ein Stück aus einem Soldaten
friedhof: zwei Kreuze, und auf dem einen stand: „O tto 
Schübel, Musketier im Jns,-Rgt. Nummer soundsoviel, ge
fallen am 2 l, Januar kgl6".

Ich stellte m ir ihn vor, wie er wohi in der Uniform ge
w irkt haben mochte. Gewiß immer etepetete, immer dienst
e ifrig  und ungeschickt, immer einen Befehl erwartend, ihn 
falsch aussührend und ergeben den Rüssel einsteckend. Es 
wurde m ir plötzlich klar, daß er eigentlich der geborene 
Soldat und Untergebene gewesen war: immer bereit zu ge
horchen, vorgeschriebene Ansichten blindlings anzunehmen 
und bis zum letzten Atemzug zu verteidigen, an das S y
stem, das ihn mißbrauchte, inbrünstig glaubend und be
strebt, sich aller Ehrungen, die es zu vergeben hatte, wür
dig zu zeigen. Im m er gut, aber beschränkt, eine Freude 
seiner Vorgesetzten, Ein besserer Soldat jedenfalls als 
ich. Groß in seiner unterwürfigen Hingabe, treu und ge

horsam, und komisch für alle, die nicht über ihm standen, 
verspottet von den Ehrfurchtslosen, den Denkenden und 
Revoltierenden,

Während ich so. vor dem Einschlafen, im  herb und ange
nehm duftenden Stroh liegend, über meinen gutmütigen, 
einfältigen Schulkameraden nachdachte, ward« er m ir a l l
mählich zu einer mythischen F igu r von monumentaler 
Größe: er wuchs zu einem Symbol des deutschen Volke». 
Und ich merkte, daß es m ir m it diesem Bolle ging wie m it 
ihm: ich mußte es zugleich lieben und verachten.

M a z  B a r t h

Vlum«, Baum, v»a«l
Bist allein im Leeren, 
glichst einsam, Herz, 
grüßt dich am Abgrund 
dunkle Blume Schmerz,
Reckt seine Aeste 
der hohe Baum Leid, 
fingt in den Zweigen 
Vogel Ewigkeit. '
Blume Schmerz ist schweigsam, 
findet kein Wort, - 
der Baum wächst bis in di« Wollen 
und der Vogel fingt immerfort.

H e r m a n n  Hesse

Lttevatu»
Hinter den Pforten des Tode». Eiy Buch für Wahrheit- 

Euchen de, Bon B i s a y i n .  Wegweiser-Verlag, Dresden A 18. 
Preis L.SO Mack, — Der Mann mit dem geheimnisvollen Na
men zeigt sich sehr zuhause in Kant, Goethe, Nietzsche und der 
modernen Natur Wissenschaft. Außerdem hält er es mit dem 
Prediger, nach dem „alles eitel" ist, „Hinter den Pforten des 
Todes" findet er: Nichts. Und er verheißt 500 Mark Beloh
nung dem, der diese und noch drei weitere Behauptungen wider
legt, I .  H.

Heinrich Strobels Aussatz „Steuerswände" ist aus dem „An
deren Deutschland", einer in Hagen i- W. erscheinenden Zei
tung, die in mancher Hinsicht besser ist als die Sonniagszeitung 
und nicht genug empfohlen werden kann. Das Stück H e r 
m a n n  Hesse, das ich „Zm Zaubcrkabinett" getauft Hab«, ist 
seine in neuesten Buch „Der Etcppenwoks" (Vertag S. Fischer, 
Berlin, Preis 7 Marks entnommen.

Die Deutschen werden nicht besser im Ausland, wie das e-por- 
tierle Bier, H e i n e
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Schwabe«
H e r m a n n  Hesse

Bei Lugano, den Berg hinauf, liegt das D srfle in  M vn- 
tagnola; und eines von den alten Tessiner Steinhäusern, 
die dort am Abhang stehen, nur durch winkelige Gassen 
erreichbar, heißt „Easa Eamuzzi". D o rt sitzt heute in  seiner 
unaufgeräumten Zunggesellenbude, zwischen Büchern, und 
buntfarbigen Aquarellen, die er selber gemalt hat, der 
Dichter H e r m a n n  Hes s e  und liest die Briefe und Tele
gramme, die ihm zu seinem sisi. Geburtstag zugegangen 
find. Vielleicht hat ihm seine alle W ir t in  einen Krug 
„Rostruno" dazu hereingestellt, eon poo» <Ii M n s  f o i - 
rnLggio, und der w ird  ihm, nebst dem Blick vom B a llon  
auf die alten Palmbäume im Garten, aus den See und 
die spitzigen Berge, Habhastei und sympathischer Vorkommen 
als di« oder jene Kundgebung des Literaten- und Presse- 
geschmeitzes, am Ende auch als die furchtbar gelehrte und 
wortreiche Biographie von Hugo B a ll, die der geschäftstüch
tige Berlag S. Fischer zum geeigneten Term in auf den 
M ark t und den Schreibtisch in der Cosa Tamuzzi geworfen 
hat.

Es muh einem Meister der Selbstbeobachtung wie Hesse, 
neben der befriedigten Eitelkeit, doch höchst sonderbar Vor
kommen, wenn ein Anderer bei Lebzeiten so in ihm herum
leuchtet und doch die richtigen Türen nicht findet. Wer 
Hesse kennen lernen w ill, der wird, wenn er seine Bücher 
vom „Camenzind" bis zum „Steppenwols" gelesen hat, aus 
den bei B a ll wiedergegebenen Fotografien wahrscheinlich 
mehr Aufschluß über ihn gewinnen als aus den paar hun
dert Seiten Text. Daß Hermann Hesse „der letzte R itte r 
aus dem glanzvollen Zuge der Romantik" ist, mag sa bis 
auf weiteres stimmen; aber derartige allgemeine lite ra r
historische Weisheiten vermögen uns einen Dichter ebenso
wenig« nahe zu bringen wie psychoanalytische A n 
deutungen und schwülstige Hymnen aus feinen S t il.  
Freilich: einen Lebenden beschreiben, den man kennt 
und m it dem man persönlich verkehrt, ist so eine 
Sache. Tote find leichter zu sezieren. Das mag die 
Unklarheit der A rbe it B a lls  entschuldigen, die anschei
nend „aus verlegerischen Gründen" bis zu diesem 50. De- 
burtstiH  des Objektes fe rtig  sein mutzte.

Hermann Hesse ist kein Voll-, sondern nur ein V ierte ls- 
schwabe: vom Großvater mütterlicherseits her, dem La lw er 
Pietisten und Missionar D r. Hermann Gundert. Dessen 
H ra u  war eine welsche Schweizerin namens Dubais. D ie 
M u tte r Hesse hat den aus baltischem Geschlecht stammenden 
Vater des Dichters, auch einen von der Basler Mission, 
erst in  zweiter Ehe, nach einem Missionar, geheiratet, als 
sie bereits zwei erwachsene Söhne hatte. Hesse ist in  Calw 
geboren; er hat seine K indheit vom dritten Jah r an in 
Basel, seine Bubenzeit vom neunten an in C a lw  zuge- 
bracht. Im  Elternhaus mutz es sehr fromm zugegangen 
sein, was ihn aber nicht hinderte, drautzen „auf der Gasse" 
nach dem U rte il von älteren Calwei Einwohnern ein „rich
tiger Eaubua" zu sein, der bei allen bösen Streichen dabei 
war. Diese Vorpubertätsjahre in dem kleinen alten S tädt
chen an der Ragold, die er in  mehreren seiner Bücher so 
unübertresslich lebendig und ergreifend geschildert hat. 
müssen Hesses glücklichste und reichste Z e it gewesen sein, 
nach der ihn das Heimweh später nie verlassen hat; ein 
Leben vo ll wunderbarer, tiefer Eindrücke, die von einer 
ungebrochenen, ynzerspaltenen Seele ausgenommen w ur
den. Aus ih r  w ird  er, wie mancher robustere Kamerad, 
herausgerissen durch die allzufrühe Vorbereitung auf einen 
fremden Beruf.

E r w ird  in  Göppingen auss „Landexamen" eingepaukt, 
besteht es und kommt a ls  Vierzehnjähriger ins theologische 
Seminar in M aulbronn. Dort erfolgt der entscheidende 
Bruch, innerlich und äußerlich, m it sich und m it der W elt. 
E r tu t nicht gut, läu ft weg, w ird  ins Gymnasium nach 
Lannstatt gesteckt, tu t wieder nicht gut, w ird Mechaniker
lehrling in  T a lw  (man kann sich die Stimmung der E ltern 
denken), aber erweist stch natürlich als zu zart fü r das 
Handwerk. Schließlich, m it achtzehn Jahren, gelingt es 
ihm, als Buchhändlerlehrling bei HeckenHauer in  Tübingen 
unterzukommen. Das w ar das Richtige für den angehen
den Schriftsteller; er hat das Fahrzeug erwischt, das ihm 
auf gute A r t  den Uebergang aus der Sphäre des bürger
lichen Berufs in die feinige, zu der er berufen ist, ermög
licht. Seine ersten Bücher erschienen, er hat Erfolg, w ird  
von S. Fischer „entdeckt" und kann in Basel, wohin er 
sich inzwischen „verändert" hat, seinen bisherigen B ro t
erwerb an den Nagel hängen.

Siebenundzwanzigjährig heiratet er die Baslerin M a ria  
Bernou lli und erösftlet einen Haushalt in  Gaienhofen am 
Dodensee. Aus der Ehe find drei Söhne entsprossen (der 
älteste ist bald zwanzig). Aber die F rau  war neun Jahre 
älter als der M ann. Das tu t selten gut, zweimal nicht 
bet einem Hesse. (Es ist müßig, Vermutungen darüber an
zustellen, ob das fernere Leben des Dichters anders ver
laufen wäre, wenn er „vernünftiger" geheiratet hätte. 
E in  Haushammel wie der brave Ludw ig Finckh wäre er 
auch dann nicht geworden.) D ie Ehe w ird  gelöst, die Id y lle  
vom Bodens«« ist zerronnen, die Steppenwolszeit beginnt. 
Dazwischen liegt eine Reise nach In d ie n  (1911).

lieber den Krieg ist Hesse in  Bern. E r w ird nicht ein ge
zogen, sondern von den deutschen Behörden in der Gesange- 
nenfürsorge verwendet. A us seiner Abneigung gegen den 
wahnsinnigen Krieg macht er keinen Hehl, was ihm von 
der nationalistischen deutschen Presse heute noch nachgetro
gen wird. Nach dem Krieg siedelt er in  den Tessin über. 
Dort haust er seither als Einsiedler; im  W inter pflegt er 
auf einige Wochen oder M onate nach Zürich zu gehen.

Diese Niederlassung in  der'Tasa Eamuzzi in  Montagnola 
ist eine Flucht in den Winkel, aus der gräßlichen, häßlichen, 
mechanisierten Gegenwart heraus. Es ist auch eine Flucht 
vor sich selber (oder: zu sich selber?); denn Hesse ist seit 
damals, seit feiner Jünglingszett, m it sich uneins, in sich 
zerfallen. M an  sehe dieses Gesicht an, dessen obere und 
untere Hälfte so ausfallend kontrastieren: die melancholi
schen, stillen, beobachtenden Augen, und den scharsen, k r it i
schen, etwas „sinnlichen" M und, der fü r sich alle in genom
men geradesogut auch einem brutalen Willensmenschen ge
hören könnte. E in Mensch m it starken Trieben, die in 
einem zarten, feinbesaiteten Gehäuse wohnen. Der Typ 
des modernen Nerveninenschen, der unter seiner inneren 
Unausgeglichenheit und unter der Disharmonie dieses 
Uebergangszeitalters, das vielleicht ein Derfa llszeitalter 
ist, furchtbar leiden muß. Dessen einziger Ausweg Flucht

und Verzicht, Konzentration auss Ich, Versenkung in M e
dita tion zu sein scheint; und der dann doch wieder m it allen 
Fasern an W elt und Diesseits gebunden ist, der, m it einem 
W ort Hesses. „allem  Weh zum Trotze verliebt in die ver
rückte W e lt" bleibt. Der „S iddhartha", neben „Unterm  
Rad" Hesses geschlossenstes, abgerundetstes W ert, zeigt in 
seinem Abschluß das Persönlichkeitsziel, das der Dichter 
erreichen mö c h t e ;  aber, siehe „Steppenwols", in seinem 
Leben bisher ebensowenig als Lösung hat verwirklichen 
können wie den letzten Schritt des Schülers Hans Gie- 
benrath. Denn neben der Sinnlosigkeit des Lebens her, 
die ihn peinigt, empfindet er doch immer wieder zugleich 
seinen Zauber; ja  liegt nicht dieser Zauber am Ende eben 
in der Sinnlosigkeit?

Tausende, Hunderttausende haben erlebt, was Hesse er
lebt hat. Ih m , dem Dichter, ist die Gabe eigen, zu sagen, 
was er m it a ll den Vielen leidet, die es nicht sagen kön
nen. Darum ist er der Dichter der Zeit, der Dichter der 
Jugend geworden. E r ist es schon nicht mehr ganz; denn 
ein Test der heutigen Jugend Hai seinen Frieden m it der 
Gegenwart gemacht, suhlt sich in  ih r zuhause und nicht mehr 
als Fremdling, Aber wenn auch die eine oder andere sei
ner Erzählungen oder alle miteinander einmal altmodisch 
und schwer begreiflich erscheinen sollten: als Lyriker, der 
allgemein Menschliches ausdrückt, w ird er bleiben; und wer 
ein Ohr fü r die Schönheit der Sprache hat, dem w ird dieser 
sprachgewaltigste unter den neueren deuischen Schriftstel- : 
lern so wenig veralten wie ein Goethe oder Lessing.

M an  könnte sich fragen, ob Hesse m it seinen fünfzig Jah 
ren eigentlich nun, wie andere Menschen in  diesem A lte r, 
„ fe r t ig "  ist, oder ob man nach dem „Steppenwols", der als 
Komposition hinter früheren Werken weit zuriickblsibt, noch 
etwas von ihm erwarten darf. Im  Grunde hat stch Hesse, 
das beweist gerade der „Steppenwols" allen L ite ra tu r
schwätzern zum Trotz, seit dreißig Jahren nicht verändert. 
Auch die B ilder in  B a lls  Buch zeigen das m it großer 
Deutlichkeit. Welcher Unterschied zwischen dem K inder
b ild  des V ierjährigen und dem des jungen Mannes von 
Einundzwanzig; und wie stark wieder die Uebereinstim- 
mung dieser schon vollkommen ausgeprägten Züge m it 
denen von vor ein paar Jahren und heute! Hesse hat v ie l 
gelernt seit damals, aber ä lte r ist ei eigentlich nicht gewori 
den. Vielleicht w ird  er überhaupt nicht mehr älter werden. 
Ls  wäre denn, daß ihm die Vereinigung der beiden See
len in seiner Brust, die Bändigung des Steppenwolss doch 
noch gelänge.

E i n e n  Weg dazu gäbe es, g ib t es: den des H u m o r s .  
Von Hause aus liegt er ihm nicht besonders. Aber v ie l
leicht w ird er sich dahin durchringen. I n  dem neuen Buch 
und in einigen kleineren Arbeiten aus der jüngsten Zeit 
sind gewisse Ansätze dazu bemerkbar. Und dann: dann 
hätten w ir noch etwas über das bereits gesammelte bis
herige Werk hinaus von ihm zu erhosfcn.

H a n s  H u t z e l m a n n

L ü b v e v  d e *  « o w e «
„N ur wenige Wochen trennen uns noch von dem großen »50- 

jahiigen Jubiläum unserer Universität, Wochen, die im Augen
blick versiegen sein werden.

Das Programm ist jetzt endgültig sestgelegt, die N a t u r  - 
k n e i p e  der Studentenschaft ist nach lleberwindung vieler 
Schwierigkeiten fest in das Programm ausgenommen worden. 
Die ganze Veranstaltung steht und fällt mit der Disziplin der 
Kommilitonen, und w ir sind der sesten Hoffnung, daß w ir uns 
gerade bei der Naturkneipe aus die Vernunft und die notwen
dige Selbstzucht aller Beieiligien verlassen können, die es ver
hindert, daß diese Eonderveranstoltung der Tübinger Studen
tenschaft durch ü b e r m ä ß i g e  Beirunkenhei! kläglich ins Was
ser fallt. Es wäre dies eine unglaubliche Blamage iür unsere 
Studentenschaft! W ir erwarten daher von jedem, daß er stch 
stets seiner Pflichten und Verantwortung der großen Allgemein
heit gegenüber bewußt bleibt und nach Kräften zu einem tadel
losen Ausgang der Naturbneipe beitragen wirb."

Akademische Mitteilungen der Tübinger Studentenschaft

Dev Dank de« «attvKmde«
Du armer Mann, dich haben sie auch 
geschleppt zum Völkertriege, 
und haben dich dann, so wie es Brauch 
entlassen nach dem Siege.
Du ließest litt sie an Fuß und Arm
zum hülslosen Krüppel dich schießen,
bis sie hinaus in Not und Harm
dich auf die Straße stießen. H e i n r i c h  H e i n e

Die heutige Gesellschaft verteidigt sich nur aus platter Not
wendigkeit, ohne Glauben an ihr Recht, ja ohne Selbstachtung.

H e i n e

Llmb rin  p-avver
Zwei lausend Mark Geldstrafe har es einige sozialdemokra

tische Redakteure gelastet, daß sie den P f a r e r  H e l l  an. 
Perlach bei dem Namen nannten, der dem Schuldigen an dir 
Erschießung uon zwölf völlig unschuldigen Perlacher Bürgern 
gebührt. Aber wenigstens machte der Prozeß gerichtsnotorisch, 
was dieser protestantisch« Diener Gottes auf dem Gewissen hat. 
Seine Frau hatte im Jahr« 1019 aus weiblicher Angst vor den 
„Roten" eine Abteilung des Freikorps Lützaw nach Perlach 
zitiert. I h r  Führer zeigt dem Pfarrer eine Lifte von zwölf 
angeblich linksradikalen Perlacher Bürgern und erklärt auf 
Betragen, daß von diesen wohl keiner mir dem Leben davon- 
tommen werde. Rur drei von ihnen sind dem Pfarrer perstin. 
llch bekannt, alle sind harmlose Leute, organisierte Sozialdemo. 
traten. Aber ohne ein W on des Linwands läßt es der P lär
rer geschehen, Laß die zwölf „standrechtlich" erschossen 
werden. Unter seinem Eide erklärte in dem Münchener Pro
zeß der damalig« LÜHow-Führer, die Leut« waren gerette! ge, 
wesen, wenn stch der Pfarrer dafür eingesetzt hatte; der katho
l i sche Geistliche von Perlach sagt aus, er hätte selbstverständlich 
keine Sekunde gezögert, sich für die Rettung der Bschasiettn 
zu verwenden. Und nachdem dies alles, seit langem bekamt, 
durch das Münchener Gericht festgestellt ist, dntz Pfarrer Hell 
noch i m m e r  Gottes Wort in Perlach predigen, und keiner 
Kttchenbshörde fällt cs ein, den in die zwölffache Mordschuld 
Verstrickten aus dem Tempel zu jagen!

(Nus dem „Tagebuch". Die Anführungszeichen bei dem Wort 
„standrechtlich" sind von mir.)

« r-ru ksre tt« »
Rätsel. „Sicher kommen die Konflikte wesentlich von dev 

Intrigen und dem Ehrgeiz der Minister, die mit so strasbaien 
M itteln ihre Macht befestigen wollen; man sollte sie dann allein 
mit der Waffe den Kampf ausfechten lassen, das würde sie von 
Abenteuern abhalten und unschuldiges M u t retten." — Wer hat 
das gesagt?

Stahlhelm-Politik. Die Zeitschrift „Der Stahlhelm" veröffent
licht einen „Entwurf eines Gesetzes gegen die Kriegsschuldlüge", 
der Gesetz würbe, wenn der Stahlhelm Deutschland regierte. 
I n  Paragraph 1 wind einfach sestgelegt: Deutschland ist nicht 
schuld am Kriege. Fertig, basta! Wers nicht glaubt und etwas 
anderes behauptet, wird mit Zuchthaus und lebenslänglichem 
Ehrverlust bestraft. — Höchst einfach, ein« solche Politik!

Der Adel in der Reichswehr. Unter den Offizieren der Reichs
wehr sind mehr als 20 Prozent Adlige. Von 1ä Generalleut
nants sind 10, von 10 Divisionskommandeuren 7, von 46 Regi
mentskommandeuren 20 adlig.

Billig« Musik. Bei der Fronleichnamsfeier in S t u t t g a r t  
hat, wie m ir erzählt wird, die Kapelle der Würit. S chu tz 
p o l i z e i  mitgewirkt, und zwar g r a t i s .  - -  Wahrscheinlich 
find die Musiker alle katholisch und haben es nicht über sich ge. 
bracht, von ihrer armen Kirche etwas zu verlangen.

Der „neu« Staat". Bus einem Zeitungsbericht über einen 
Kommers des „Schwarzen Waffenrings" in F r e i b u r g  i. B.: 
„Geh. Hofrat Jmmifch dankte der Jugend, baß sie das Vertrau«» 
zu den Alken wiedergewonnen habe, um sich von ihnen führen zu 
lassen. W ir müssen vor allem lernen, führt« der Redner an», 
dem neuen Staat zu dienen, nachdem die Akademiker stch «nt- 
schlossen haben, zu dem neuen Staat ja zu sagen, aus ehrlich!««' 
Ueberzeugung und Vaterlandsliebe." — Ja, ja, sag ich auch. 
Herr Geheimer Hafrnt.

Ein Schlager. Der Besuch des würiiembergischen L a n d e s »  
t h e a t e r s  soll zu wünschen übrig lassen. Um ihn zu heben, 
wird jetzt an den Verkausslischen im Foyer unter schwarz-weiß- 
roter Flagge die prächtige erfrischenden H i - L u - S c h o k o l a d e .  
di« „Schokolade der Jugend", verkauft. — Für Jugendliche: 
Z!-Lu sind zwei unvergeßliche deutsche Helden, nämlich H i t 
l e r  und L u d c n d o r s f .

Inkonsequent. Im  Staate Massachusetts (Nordamerika) ist 
der neueste Roman von llpkan Sinclair, „Oel", verbalen 
und ein Buchhändler wegen Verkaufs des Buches bestraft wor
den. Das Buch soll nämlich „obszön" sein. S inclair hat dar, 
auf in Boston (Massachusetts) öffentlich Stellen aus Shake
speares „Hamlet" und aus der Bibel und. zum Vergleich, Ab
schnitte aus seinem Roman, oorgelefen. E r hoffte, er werde 
so seine Verhaftung und damit die Bloßstellung der Behörden 
von Massachusetts erreichen. — er hat sich getäuscht: weder ist 
e r verhaftet noch die B i b e l  verboten worden. I n  solchen 
Millen fehlt es der Polizei an der Konsequenz.

Sich? Oder wem? Aus dem Bericht der Franksorter Zeitung 
über die Kartellsahrt des A. v. D.: .Krau Eberhardt aus Wan- 
derer kam in einer Kurve ins Schleudern und verbog sich di« 
Hinterachse."

De» Pfarrei» Stolz , Aa» der Gartenlaube. ZeiralSmarkt: 
„Pfarrer, evangelisch, R e s e r o e o s s l z i e r  E. K. I, SS Sabre 
üsw." — Sonst hat er wahrscheinlich nichts, worauf «r sich was 
einbilden könnte. Uebrigens (eine Nebenpotnte): gut. baß er 
evangelisch hinzugesetzt hat: man hätte sonst am Ende denken 
können, die katholische Kirche habe das Zölibat aufgehoben.

Zur Nachahmung empfahlen. Im  Juni 1404 hat der Stadtrat 
von FieiLurg im Bieisgav folgenden Beschluß gefaßt: W eil man 
nach dem Tode des Elevi Messerer mehr Vermögen fand, als 
er versteuert hat, so erhalten die Erben nur soviel, als er ver
steuert«. — Das wäre «in Weg zur Verbesserung der Staats- 
Manzen!

Aktuell« Neue «schein ung. Aus dem „Börsenblatt für den 
Deuischen Buchhandel": „Aus dem Schwertgurt-Verlag, Mün
chen, Jsmaningerstr. 82. liefere ich aus: B. Wolmar, W ird Bam 
ern in nächster Zeit wieder Königreich? Ein« astrologisch« 
Studie mit besonderer Berücksichtigung des Horoskops des Krön, 
Prinzen Rupprechi von Bayern. Politisch astrologisch hoch
aktuell! Ladenpreis O.bll Mark. Ich bitte zu bestellen. Theod, 
Thomas Kamm. Gosch Leipzig." — Wird eg? oder rvird es 
n*st02 Man wird öib dns Buch bestellen müssen, wenn man 
weiterhin ruhig schlafen w ill.

Büldnng. In  einem Stutgorter Hotel saß ich neulich zufäl
lig in der Nähe des D.A.C.-Stammtisches. Die Herren vom 
Deutschen Automobil-Tlub tauschen gerade Erinnerungen an 
W c i l d e i s t n d i  aus, wo der berühmte Astronom K e p l e r  
geboren ist und ein Denkmal hat. Das ist doch die Stadt, wo 
bas Denkmal van dem Kalberei fiehi. sagt« der -ine; schwäbischer 
Dichter oder so was. Gewiß, der Mann heißt aber Otta Kel
ler. erwiderte der Rachbar.

Des Rätsel» Lösung. Wilhelm II. als achtzehnjähriger Prinz 
zu seinem französischen Lehrer Äymc

NN»« van Sagen tzardt S  m. b. h .. Stuttgart, «äuge Straß« l» 
-für Sen In h a lt »»antw-rtttch- tzrr-ann  SM. SannSatt
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D a der Reichstag für den Antrag der Linken auf Ver
längerung des sogenannten S p e r r g s s e t z c s  gegen die 
Fürsten, das als „Ausnahmegesetz" einer Zweidrittelmehr
heit bedarf, nur 233 gegen 167 Stimmen aufgebracht hat, 
so können jetzt die Abfiudungspiozesse der ehemaligen deut
schen Fürsten gegen ihre Länder wieder ausgenommen wer
den. Bei der bekannten Einstellung der deutschen Richter 
ist es klar, wie sie im allgemeinen ausgehen werden. Län
der wie T h ü r i n g e n  wurden zwar bei E rfü llung der 
unverschämien fürstlichen Forderungen an den Rand des 
B o n k e ro tts  gebracht^ aber was schert das die Landesväter?

Nun haben die meisten von ihnen anscheinend verspro
chen. vor 1. Dezember nicht weiterzuprozessieren! und große 
Optimisten nehmen an, b is  dahin könne eine gesetzliche Re
gelung der Monarchen-Ansprüche überall ersolgt fein. Aber 
nicht jedes Land „trä g t Edelstein" wie W ürttemberg; und 
was Versprechungen von Fürsten wert sind, sollte man 
eigentlich wissen.

Es ist nur zu begreiflich, datz die Erfolge der Fürsten ge
gen ihre lieben Landeskinder auch die S t a n d e s h e r r e n  
nicht schlafen lassen. D ie Standesherren sind die „ebenbür
tigen" älteren Kollegen der Pensionierten von 1818, näm
lich deutsche Fürsten, die schon früher, vor achtzig oder 
Hundei tzwanzig Jahren, ihre Souveränität verloren haben. 
Auch sie erheben jetzt ihre Ansprüche auf Abfindung für 
die Rechte, die fie einst besaßen.

W as fü r Rechte? Nun, da waren z. B . die Einwohner 
der Grafschaft Wied-Runkel von jeher verpflichtet, jährlich 
SV K arren Lehm zu graben und zum fürstlichen Schloß zu 
fahren; seit einigen Jahrhunderten geschieht das offenbar 
nicht mehr, und der Fürst zu W ied verlangt dafür eine 
Entschädigung. Oder: D ie Töchter der G rä fin  Reichenbach- 
Lesfonitz beanspruchen 36 890 M ark jährliche Rente, weil 
vor hundert Jahren der Kurfürst W ilhe lm  l l .  von Hessen- 
Kassel ih rer Ahnsrau eine solche als Belohnung fü r die 
ihm „von der G rä fin  in ehelicher Gemeinschaft gespendeten 
Freuden" ausgesetzt Hot. L in  Gras von Matuschka-Erei- 
senNau w ill eine Jahresrente für die Aufhebung des B lu t
zehnten und der Leibeigenschaft. E in  Freiherr A lbe rt von 
Bleidenbach zu Breidenstein iü r  ehemalige Jagdsrohnden 
und Judenabgaben, auch fü r vie „B rauthühner" und den 
„B rau tha fe r", den die freiheitliche Fam ilie seit uralten 
Zeiten zu beanspruchen hat, wenn eine Tochter in den Ehe
stand t r i t t .  Und so weiter. Uralte germanische Steuerfor- 
men wie das „BestHaupt" (Ablieserung des besten Stücks 
Vieh an den Grundherrn beim Tod des leibeigenen Päch
ters), das „Rauchgeld" (eine Abgabe, die von jedem Rauch- 
fang, d. h. jeder Herdstelle zu entrichten war), das M anu- 
miffionsgeld (Abgabe fü r «inen Hörigen, der die Scholle, 
an die er eigentlich gebunden ist, verlassen w ill)  tauchen in 
der Denkschrift des preußischen Finanzministeriums über 
die Ansprüche der Standesherren wieder aus. Diese A n
sprüche find, rein form al betrachtet, natürlich nicht mehr 
und nicht wniger berechtigt als die aus neuerer Zeit, wie 
z. B . der des Herzogs Friedrich Ferdinand von Schleswig- 
Holstein-iSonderburg-Glücksbürg aufWeiterzahlung der ihm 
1905 gewährten Rente von 185 OVO M ark, oder die Forde, 
rungen des Herzogs von Arenberg und anderer Nachkom
men von Rheinbund fürsten, daß die deutsche Republik di« 
Entschädigungen wetterzahle, die ihnen einst Napoleon Do- 
naparte fü r den Verlust ihrer landesherrlichen Würde aus
geworfen hat. Und ebenso berechtigt, wie der Anspruch des 
Prinzen von Großbritannien und Irland,'Herzogs von A l
bany, Grafen zu Llarence usw. auf die Schmalkalden« For
sten, die vor 60 Jahren der König von Preußen seinem 
Vorfahren, dem Herzog von Gotha geschenkt hat, weil er 
ihm Wassenhilfe gegen das — englisch-hannoverische Kö
nigshaus leistete.

Die preußische Regierung berechnet die Zahlungen, die 
fie jährlich an die Standesherren zu leisten hätte, wenn ihre 
Wünsche e rfü llt würden, auf 8 M illionen  M ark. S ie ist 
bereit, ein Achtel daran zu zahlen, also den Betrag, m it 
dem die Staatsanleihen abgelöst werden. Wenn es zum ge
richtlichen Austrag der verschiedenen Forderungen kommt, 
besticht et sie, weit mehr belastet zu werden. S ie ist im Jan. 
d. I .  im  Wege der „einstweiligen Versagung" bereits ver
u rte ilt  worden, dem Fürsten zu Salm-Horstmar 45 P ro 
zent seines Rentenanspruches, nämlich 27 008 M a r l,  zu be
zahlen; auch dieser Anspruch geht auf das Jah r 1815 (die 
W iener Bundesakte) zurück. Dem ehemaligen Herzog von 
M einingen hat das Gericht eine h u n d e r t p r o z e n t i g e  
A ufwertung seines Abfindungsanspruches von 10 M il l io 
nen M ark zugesprochen!

Das Richtig« wäre selbstverständlich ein Rerchsgeseh, wo
nach keinem ehemaligen „Standesherrn" (so wenig wie 
einem .M is te n " )  auch nur ein P fennig gezahlt werden 
dürste. Aber auf das werden die paar vernünftigen M en
schen in Deutschland vergeblich w arten .................

Für I n  f la t ionsopfer, fü r Kriegsbeschädigte, iu r  vertrie
bene Erenzlandbewohner ist in  diesem mittelalterlichen 
S taa t kein Geld da. Aber sür faulenzende Fürsten und 
Standesherren. _______  E r i c h S c h a r r e r

W ir können für deutsche Minderheiten im  Ausland« nur dann 
mit voller Ueberzeugung und gutem Gewissen eiatreten, vpnn 
wir das, was w ir für Deutsche im Ausland« verlangen, auch 
denen geben, loelche Minderheiten in unserem deutschen Vater
land« darstelleu.

E t r e s e m a n n ,  in der Reichslagssitzung vom L. Febr. M S

ReichSbankprSfident Dr. S chach t ist in  New York einge- 
troffen und hält dort Besprechungen m it den Präsidenten der 
englischen, französischen und amerikanischen Staatsbanken. Man 
vermutet, datz sich die Herren Über di« Kriegsschulden und den 
Domesplan un lechalten.

Vas Wichtig«»«
-ollevhdbuiigen

Der Reichstag hat die Geltungsdauer des Z o l l p r o -  
o i s » r i u m s  vom 17. August 1825, die am 3 t. J u l i  die
ses Jahres abläuft, b!» zum 31. Dezember IM S verlängert 
m it der Aendcrung, daß die Zollsätze s tr  Schweinefleisch, 
Karto ffe ln und Zucker erhöht werden, und ist dann in die 
Somm»freien gegangen.Lwel Rivalen

Etresemann empfiehlt in  Genf Abbau der Zölle, Schiele 
tu t ln  B e rlin  das Gegenteil. Eurtius, Stresemanns P ar, 
ieigenosse, t r i t t  in  einer Rede fü r Abschaffung der Zoll
grenzen in  Europa ein. Schiele verlangt zu gleicher Zeit 
Autarkie durch Zollschuh. E u rtiu s  betrachtet die Passivi
tät des deutschen Außenhandels als «in Zeichen günstiger 
Konjunktur. Schiele sieht in ih r den Anfang vom Ende 
Deutschlands. Der Reichstag b illig t Stresemanns Politik , 
die deutschnaiioualsn Zeitungen wüten gegen Etresemann, 
reden von seinen fortwährenden Mißerfolgen, fordern Aus
t r i t t  aus dem Völkerbund usw.

Und trotzdem meinen viele, die beiden Parteien, die 
Deutsch nationale Volkspartei und die Deutsche Volkspartet, 
seien eigentlich eine Einheit, und fü r die tatsächliche Ver
einigung gebe es nur ein einziges Hindernis: S t r «  s e 
in a n n. Vor  al lem H u g e n b e r g  meint das, und er hat 
ja  der Deutschen Vvlkspartei schon mehr als einmal den R at 
gegeben, Etresemann aus dem Haus zu treiben. Den Ge
gensatz zwischen den beiden Parteien, vor allem dis Ge
hässigkeit der Pressesehden zwischen den beiden Koalitions
genossen, versteht man nur ganz, wenn man die persönlich« 
R iv a litä t zwischen Hugenberg und Etresemann kennt.

Der letzte Grund des Hasses zwischen den beiden Männern 
scheinen persönliche Zwistigkeiten zu sein (Etresemann hat 
sich — es war schon vor dem Krieg — bemüht, Hugenberg 
aus seiner Stellung bei der F irm a  Krupp zu verdrängen, 
und er hat E rfo lg  dabei gehabt). Später ist die Feindschaft 
dann politisch geworden; aber immer ist ein Schuh persön
licher R iva litä t in  ihr. Das zeigt ein Buch, das Hugen
berg dieses Früh jahr hat erscheinen lassen, eine Sammlung 
von Aufsätzen und Reden. R ur einige Proben daraus: 
,M e r seinem Wesen und Geist« nach Parlam entarier und 
Redner ist, und nichts als das, muß, um glücklich zu sein 
und sich auszuwirken, um sich herum eine W elt der Red«, 
des Geschwätzes, des politischen und wirtschaftlichen P a r
lamentarismus schaffen. Darum  mußte um Etresemann, 
Scheidemann, Erzberger herum die heutige deutsche W elt, 
diese W elt des deutschen Unglücks, entstehen." E in A tten
ta t aus Etresemann empfiehlt Hugenberg nicht; man soll 
Leut« nicht zu M ärty re rn  machen, „am allerwenigsten 
solche, die dies Los nicht verdient haben und deren po li
tischer Stern ohnehin im Erblassen ist". Und am 8. Januar 
1926 hat Hugenberg geschrieben: „A ls  Eunos Schicksal durch 
seine Erklärungen im Reichstag besiegelt war und Strese- 
mann im Hintergrund als Ersatz auftauchte, warnte ich 
Hugo S iinnes vor diesem Reichskanzler und bezeichnet« da
bei Etresemann als das „Unglück des deutschen Bürger
tum s"."

I n  den letzten Wochen hat Hugenberg einen erneuten 
Vorstoß gegen „das Unglück des deutschen Bürgertums" 
gemacht. Er, der erst die „U fa " in seine Hand gebracht 
hat, der bestrebt ist, die völkifch-deutschnationale .Deutsche 
Zeitung" in feinen Verlag aufzunehmen, hat versucht, die 
„Täglich« Rundschau", die häufig „das B la tt des Auhenmi, 
nisters" genannt wird, aufzulaufen. Und zwar gerade zu 
der Zeit, da Etresemann in  Oslo weilte, um seinen Nobel 
preis abzuholen. Schon hatten die Redakteure der „Tag 
lichen Rundschau" ihre Kündigung aus 1. Oktober in  der 
Tasche — als das Geheimnis zu Stresemanns Ohren drang. 
Ih m  ist es noch gelungen, die Aktien, die an Hugenberg 
übergehen sollten, an bessere Freunde zu verkaufen. Die 
Redakteure bleiben, und die „Tägliche Rundschau" kann sich 
weiterhin, wie Hugenberg von ihrem Herrn und Meister 
Etresemann sagt, „zum Unglück des deutschen Volkes po li
tisch auswirken". H e r m a n n  L i s t

k l e i n e  « k h e o v i r  ,
I n  M e c k l e n b u r g - S l r e l i t z  haben am letzten Sonntag 

Landtagswahlen statt gesunden. Die einzelnen Parteien haben 
dabei die folgende Ztchl von Sitzen erlangt ( in  Klammern die 
Zahl der Sitze im alten, 1823 gewählten Landtag): Eozialdemo- 
traten >L (8). Deutschnationolc 8 (10), Handwerk und Gewerbe 
4 l3). Kommunisten 3 (7), Demokraten L (2). Deutsch« Bolks- 
partei 1 (2), Kleine Landwirte I  ( I), Hausbesitzer 1 (0), DSl- 
kifche l  lü )

Die zerstörten O s t b e s e s t i g u n g e n  sind von zwei Entente- 
Offizieren besichtigt worden.

I n  Ko r s c h e n  bei Königsberg haben sich verschieden« 
ostpieußischs Bauernvereine zu einer Ost p r e u ß i s c h e n  
B a u e r n s c h a f t  zufainmengeschlossen. Einer der Hauptpro- 
grammpunkte der ne »gegründeten Bauernschaft ist der Kamps 
für die Siedlung.

Der frühere württembergifche Staatspräsident W i l h e l m  
B l o s  ist am 6. J u li im A lte r von 77 Jahren gestorben.

Der Indes für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n  im Jun i be
trägt 147,7 lgegen ttü.5 im M a i),

Der s ü d s l a w i s c h - a l b a n i s c h e  Konflikt ist beigelegt 
worden. Die albanische Regierung hat den verhafteten D ju- 
raskowitz ireigelassen.

Vro-effoveuwersbett
Sffenr« Vvief a« Sevvn V»»fekk»» «av»

Bon E m e l
Am 1. J u l i  hat die S tuttgarter Studentenschaft eine 

„Kundgebung gegen die Kriegsschuld lüge" veranstaltet. Da
zu hat man Sie, Herr Professor, von Tübingen geholt, und 
Sie haben, nach dem Bericht des „Schwäbischen M erkur" 
(Nr. 301), „einen sehr sachkundigen Vortrag, der durch seine 
anschauliche Lebendigkeit m itriß ", gehalten. Ich erhebe A n
spruch darauf, in der Kriegsschuldfrage auch als Sachkun
diger zu gelten und erlaube m ir daher, Ihnen einiges zu 
erwidern.

S ie sprechen immer wieder von „Deutschland". Unter 
Deutschland" versteht man das deutsche Volk. Run frage ich 
S ie: Hat das deutsche Volk die auswärtige P olitik  gemacht 
oder W ilhelm  und seine Handlanger? Warum reden Sie 
also nicht von diesen? Wilson Hot erklärt: „Das deutsche 
Volk hat diesen gräßlichen Krieg nicht angestiftet oder ge
wollt." Und Erey: ,Has deutsche Volk im  großen und 
ganzen wünschte den Krieg nicht." Selbst Pomcar«- klagt 
nur noch die Kaiserliche Regierung an. Warum verteidi
gen Sie also „Deutschland", das von niemand mehr beschul
digt w ird, statt die wirklich Angeklagten, W ilhelm und seine 
Bethmanner?

Ich halte mich an den Wahlspruch der Hohenzollern: 
„N U  N W  euigus", und werde deshalb immer von W ilhelm  
und seinen Handlangern reden.

Sie, Herr Professor, sagen: „Gewissenhafteste Untersu
chungen haben aufgewiesen, daß Deutschland niemals l l r ,  
Heber des Weltkriegs w ar." Darauf erwidere ich: Die 
„deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch", dis „diplo
matischen Aktenstücke mir Vorgeschichte des Kriegs 1914, her- 
ausgegeben von der Republik Oesterreich" und die „ B r i t i 
schen amtlichen Dokumente über den Ursprung des W elt
kriegs 1898— 1914" beweisen sonnenklar die Schuld W il
helms und seiner Handlanger. Was sollen diesen Akten ge
genüber die „gewissenhaftesten Untersuchungen" bedeuten, 
von denen Sie reden, die näher zu bezeichnen Eie sich aber 
wohl hüten? Vermutlich handelt es sich dabei um weiter 
nichts als Meinungsäußerungen.

„ I n  den Jahren vor 1914 hätte ein kriegslustiges Deutsch
land ganz andre Aussichten gehabt", sagen Sie. Sie wissen 
also, scheint es, nichts davon, datz W ilhelm  auch schon vor 
1914 Deutschland wiederholt an den Rand des Abgrundes 
geführt hat.

Am 31. Dezember 1895 (siehe „die große P o lit ik "  Rr. 
2599) hat er dem deutschen Botschafter in London, dem G ra
fen H a t z f e l d ,  telegraphieren lassen: „S . M . der Kaiser 
beauftragt Ew. p. p. sofort an amtlicher Stelle zu fragen, 
ob die britische Regierung die Grenz Überschreitung des 
Transvaalstaates durch die Truppen der Thartered Com
pany b illig t. Falls Ew. den Eindruck haben, daß diese B o l, 
kerrechtsverletzung gebilligt wird, wollen Ew. um Ih re  
Pässe bitten."

Am 4. August 1911, während der Marokko-Verhandlun
gen, hat der deutschfreundliche französtsche Außenminister 
E a i l l a u x  durch einen M ittelsm ann dem deutschen B o t
schafter S c h ö n  sagen lassen, wenn man nicht binnen 8 Ta
gen die sichere Aussicht auf eine Verständigung m it uns ge
winnen sollte, werde auch Frankreich ein Kriegsschiff nach 
Agadir schicken (was W ilhelm  bereits getan hatte). Dar
auf hat W ilhelm  sofort vom Admiralstab „Vorschläge be- 
tre iis  beschleunigter Zusammenziehung der F lo tte " ver
langt und besohlen: „Der M itte lsm ann hat umgehend 
Heu La iiiaux aufzufuchen und ihm klar zu machen, datz 
b i n n e n  24 S t u n d e n  er um Verzeihung gebeten hat, 
mich in der frechen Weise behandelt zu haben, sonst breche 
ich die Verhandlungen ab! Schön soll ihm einheitzen." 
(Große P o litik  10 886; 10691; 19694). L in  nettes Deutsch; 
und eiuheitzen!

Im  M ärz 1912 hat W ilhelm  in einer Randbemerkung zu 
einem Bericht des Grasen Metternich aus London (Nr. 
11380) geschrieben: „Ich  bitte bestimmt zu erklären nach 
London an Metternich und durch ihn an Haldane, daß ein 
Heranziehen des (englischen) Mittelmeergeschwaders nach 
der Nordsee von uns als Kriegsfall angesehen und m it der 
verstärkten (Flotten-) Novelle in  alter Fassung und der 
Mobilmachung beantwortet werden w ird."

Daß diese Streiche W ilhelms nicht zum Krieg geführt 
haben, ist «in reines Wunder gewesen. Es ist auch wohl zu 
berücksichtigen, daß die Oesterreicher bei einem Krieg W il
helms gegen Frankreich oder England einfach nicht mitgc« 
gangen wären. Daher beweist die Tatsache, daß der Friö>e 
bis 1914 erhalten geblieben ist, nicht das Geringste fü r die 
Unschuld W ilhelms am Kriegsausbruch 1914.

Sie sagen ferner: „ M i t  Deutschlands sogenannter Blanko
vollmacht wurde viel Unrichtiges in lügenhafter Weise be
hauptet. Deutschland glaubte an eine Verständigung und 
wollte von den öftere. Beschlüssen erst erfahren, als es die 
anderen auch erfuhren; das war natürlich politisch falsch, 
doch niemals unmoralisch, geschweige denn kriegsbegierig."

A ll das ist ja  völlig unwahr, und Sie beweisen damit 
nur, daß Sie die Akten gar nicht kennen! Lesen Sie doch 
nur im österreichischen Rotbuch 1, T e il die Aktenstücke N r. 6, 
7 und 8! Da werden S ie finoen, datz W ilhelm , Bethmann 
und Zimmermaun am 5. bzw. 6. J u l i  1914 den Oesterrei
chern die Vollmacht erte ilt haben, Serbien „ o h n e  d i p l o 
m a t i s c h e  V o r b e r e i t u n g " ,  also mitten in Frieden, 
zu übersatten. Und der Glaube W ilhelms an eine Verständi
gung w ird  am besten dadurch illustrie rt, datz W ilhelm  so
fort nach Erteilung dieser Vollmacht den Kriegsminister 
kommen ließ, ihm sagte, daß „sehr ernste Folgen entstehen 
könnten", und ihn fragte, „ob das Heer für alle Falle bereit 
sei" lZ u r Vorgeschichte des Weltkrieges Seite 62—63).
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„N un gab der Redner ein B ild  der Entwicklung der 
feindlichen B iindnispolitik , die sichtlich die Einkreisung 
Deutschlands erstrebte", berichtet der M erkur weiter über 
Ih re  Rede.

.H ie  Einkreisung Deutschlands" — das ist auch so ein Ge
richt aus der B erline r Kriegsküche! W ie harmoniert denn 
die „Einkreisung Deutschlands" m it der Tatsache, daß die 
englische Regierung uns kurz vor Kriegsausbruch die portu
giesischen Kolonien in Südafrika und ganz Mesopotamien 
ur wirtschastlichen Ausbeutung zuschanzen wollte? Und 
ann: wenn die russisch-sranzösische A llianz und die En

tente cordiale zwischen England, Frankreich und Rußland 
die „Einkreisung Deutschlands" bedeutete — involvierte 
dann der Dreibund (der eigentlich ein Bierbund war: 
Deutschland, Oesterreich, I ta lie n  und Rumänien) nicht auch 
«ine Einkreisung, nämlich die Rußlands? Diese E inkrei
sung Rußlands wurde aber zehn bis zwöls Jahre früher 
vollzogen als die „Einkreisung Deutschlands".

„Serbien wollte die Zerstörung Oesterreichs. Wenn im 
J u n i 1914 Oesterreich nicht entschieden auftra t, so gab es 
seine Sach« aus." Richtig! Aber was ging das uns an?

„Deutschland mußte immer mehr m it Oesterreich sich zu- 
fammenschlietzen." M u ß t e ?  Ach nein! W ilhelm  und 
seine Bethmänner waren vor Oesterreich-Ungarn gewarnt, 
vor dem „kranken W eib", das m it Riesenschritten dem 
Untergang entgegenging. Der einfachste Verstand hätte ge
boten: Weg von diesem Wrack!

Dann aber hätten w ir  niemals einen Krieg m it Rußland 
bekommen, denn es gab ja zwischen Deutschland und Ruß
land keinerlei Jnteressen-Gegenfätze. N u r O e s t e r r e i c h  
war der Lankapfel! Ohne Krieg m it Rußland hätte es 
aber auch keinen Krieg m it Frankreich nnd ohne Krieg m it 
Frankreich keinen Krieg m it England gegeben.

Summa Summarum, Herr Professor: S ie haben den S tu 
denten am 1. J u l i  ein falsches B ild  entworsen und haben 
sie nicht belehrt, sondern irregesührt.

Und damit empfehle ich mich Ihnen
I h r  ergebener E m e l

Wahlvefoim» k» Vadeu
Der badi sche Landtag ist den anderen deutschen Ländern 

u i»  dem Reich jetzt mit einem n e ue n  Wah l gese t z  voran
gegangen. Darnach wird dos Land bei Wahlen künftig nicht 
mehr in sieben, sondern in zwelundzwanzig Wahlkreise ei »ge
te ilt: für jeden Wahlkreis sollen von der einzelnen Partei oder 
Wähler gruppe mindestens z w e i  Bewerber vorgeschlagen wer
den, Aus je IlN M  abgegebene Stimmen entfällt ein Abgeord
netensitz.

Damit ist die erste Bresche in die verkehrte L i s t e n w a h l  
gelegt. Der Entwurf eines neuen R e t c h s w a h l g e j e t z e s ,  
den seinerzeit die Regierung MaiF-Klllz hat ausorbciten lasten, 
ist noch etwas radikaler: er kehrt zum E i n z e l w a h l l r e i s  
zurück. Aber er liegt wohloerfchlosten in der Schublade des 
Reichsministerium» des Innern. Vielleicht wird er nie ans 
Tageslicht kommen.

S f O « le * «  - M a t t «
Eine Verordnung des Reichswehrministers Nos k e  vom 

St. März ISIS hatte angeordnet, daß „fü r eine gewisse Zeit" 
AS Prozent des Offizier er s atz es in der Reichswehr dem Unter- 
«ffizierkoip» entnommen werden sollten. Es wurden bis 1328 
(seither ist es nicht mehr vvrgekommen) etwa LVV Unteroffiziere 
zu Offiziere« befördert. Sie wurden dienstlich und gesellschaft
lich von den Übrigen Offizieren nicht als voll betrachtet, sondern 
nach Kräften schikaniert, so daß nach und nach viele von selber 
den Abschied »ahmen. Bei anderen half man auf dem Zwongs- 
wege nach, so bah bis jetzt etwa die Hälfte, also IM, wieder 
beseitigt find. Einer von ihnen, Hauptmann a. D. P s a n n -  
kuch, hat d t»  im .Berliner Tageblatt" dem schlecht unter
richteten" Reichswehrminister Gc t z I er  erzählt, der neulich im 
Reichstag behauptet hat, es feien bis 1926 nur 21 Entlastungen 
solcher Offizier« erfolgt.

Äkn LtvisibenfaU
lieber einen „aufregenden ,Zwischenfall" ln  S i n g -  

S i n g  (dem bekannten amerikanischen Gefängnis) meldet 
United Preß aus Neuyork unter dem Datum des b. J u li:  
„E in  ebenso dramatischer wie aufregender V o rfa ll spielte 
sich gestern nachmittag in dem bekannten Zuchthaus von 
S ing-S ing ab nnd hatte beinahe einen allgemeinen A u f
stand der S trä flinge zur Folge, A ls  sich in  der Erholungs- 
jtunde etwa I2lll> S trä flinge an dem User des Hudsonflus
ses aushielten, der von dem Eefängnishof nur durch «ine 
niedrige M auer getrennt ist, schlug auf dem F luß ein m it 
drei jungen Leuten besetztes K anu um, und die Insassen, 
die am Ertrinken upuren, riefen verzweifelt um Hilfe. Eine 
große Anzahl der S trä flinge wollte in das Wasser sprin
gen, um die Verunglückten zu retten. Die Gefängniswär
ter warfen sich jedoch dazwischen und befahlen ihnen, ste
hen zu bleiben. D ie S träflinge, die zusehen mußten, wie 
die drei Verunglückten h ilflos ertranken, wurden von einer 
ungeheuren Empörung ergriffen, und als einer der jungen 
Leute, die vergeblich um H ilfe  riesen, sich bis auf fün f M e
ter an die Eefängnismaucr herangekämpft hatte und im 
Versinken begriffen war, stürzten sie sich aus die W ärter, 
um sie zu überwältigen nnd den Ertrinkenden H ilfe zu 
bringen, wurden aber von ihnen m it erhobenen Gewehren 
zurückgetrieben und mußten tatenlos dem Tvdeskamps der 
drei Verunglückten zusehen. Die Sträslinge verlangen nun
mehr die exemplarische Bestrafung der Gefängniswärter 
und drohen m it dem Hungerstreik. Der V o rfa ll hat in der 
Oeffentlichkeit große Erregung heroorgerufev."

Jeder, der dies liest, w ird wie ich zweierlei empfinden: 
heiße Sympathie m it den S träflingen, die ih r Leben für 
drei Unbekannte wagen wollen und es nicht dürfen; A b
scheu gegen die W ärter, die indirekt zu M ördern geworden 
sind.

Wenn man sich dann den F a ll, den das Leben wieder 
einmal besser erfunden hat als der phaniasievollfie Dichter, 
nocheinmal vergegenwärtigt und näher betrachtet, stellt es 
sich heraus, daß er gar nicht so einfach ist wie es zuerst schei
nen möchte.

W as hätten di« W ärter tun sollen? W as hätten S  t e 
an ihrer Stelle getan?

Hätten sie die S trä flinge  machen lassen sollen? Wären 
dann wirklich nur diejenigen insWasser gesprungen,die den 
guten W illen  hatten, Ertrinkende zu retten? Oder vielleicht 
auch noch ein paar Ausreißer, die diese glänzende Gelegen
heit ergriffen hätten? Und hätte deren Beispiel dann nicht 
suggestiv auf die Masse der übrigen wirken und zu einem 
allgemeinen Ausbruch und A u fruh r führen können? Hat
ten die Aufseher nicht doch am Ende recht, als sie sich ein
fach an ihre Vorschrift hielten, die ihnen befahl, keinen Ge
fangenen über die M auer zu lassen?

Aber hätten nicht die W ärter selber das Gewehr für 
einen Augenblick wegstellen und den Ertrinkenden Hilfe 
leisten können? Dann hätten sie riskiert, daß die ohne A u f
sicht gelassenen Gefangenen sich der Waffen bemächtigt und 
sie in  fü r sie geeigneter Weise verwendet hätten; oder daß 
sie ihnen nachgefprnngen wären, siehe oben. W ar es nicht 
für sie auch dieser Möglichkeit gegenüber das einzig Rich
tige, sich an die Vorschrift zu halten, die befahl, aus dem 
Posten zu bleiben?

Es würde sich also um einen F a ll handeln, auf den das 
so oft falsch angewandte W ort „tragisch" einmal wirklich 
passen würde: um eine Katastrophe, bei der alle Bete ilig
ten richtig handeln und doch etwas Falsches herauskommt. 
Um eine Rechnung, die nicht ausgeht, obwohl kein Fehler 
darin ist-

Aber gibt es das denn überhaupt? Is t  nicht doch ein 
Fehler da? Wo steckt er?

Offenbar nicht bei den beteiligten Menschen, sondern in 
ihrem Verhältnis.. I n  der V o r s c h r i f t  steckt er. Der 
Vorschrift, die den einen befiehlt, auf die anderen aufzu-Wich« vatorkaerdSliede

Von E r  >ch S c h e u r m a n n
Ausgebreitet liegt vor unserem geistigen Luge die große 

Erde. W ir  kennen sie von P o l zu Pol, Kaum ein W inkel, 
chen blieb, wohin nicht die Pfadfinder und Sucher drangen 
m it ihrem Forschungsbegehren, W ir  wissen das Leben 
der Völker, aller Völker, kennen ihre S itten  und S ittlich 
keiten, ihre Eigenheiten des Denkens und äußeren Seins. 
Ja , w ir haben sie aufgesucht in ihrem Kreise, sind selber in 
ihre W eltte ile gereist und ließen uns besuchen und auf
suchen von allen Fremdlingen der Erde. E in  Austausch 
ging hin und her, nach außen und innen. Und alles, was 
w ir  die Technik oder Z iv ilisa tion  der Zeit nennen, machte 
es uns leicht, den fernen Bruder zu finden und zu erkennen. 
W ir  waren stolz, w ir und alle Menschenbrüder, auf solche 
Erfahrenheit, und glaubten, weiß Gott wie weit w ir es ge
bracht hätten in  der Wissenschaft über unseren Nächsten, 
über sein Leben und Sein.

Der große Krieg aber belehrte uns und ließ uns m it 
Schrecken erfahren, daß w ir  alle nur allzuweit noch davon 
entfernt find, einander in W ahrheit zu verstehen, daß ein 
Bölk dem anderen gegenüber durchaus noch befangen, ja 
in  tiefster Unkenntnis über dessen eigentliches Wesen ist 
und unsere, wie w ir meinten, tiefe Kenntnis nicht viel mehr 
als Schein bedeutet. Denn vie l zu äußerlich und von A n 
maßung getrübt war diese Kenntnis und gründete sich nicht 
auf ein Wissen der innerlichen und eigentlichsten Wesen
heiten einer fremden Volksgemeinschaft und der Abhängig
keit dieser Wesenheit von Natur, K lim a, Vergangenheit, 
Geschichte und Rasse.

S ta tt sich m it bestem W illen  einzufühlen in ein fremdes 
Volk, in  seine Gegebenheit und Gebundenheit, verfielen die 
Rationen nur gar zu gern in den Fehler, sich selbst als den 
Kern- und M itte lpunkl des Weltganzen zu betrachten, von 
sich aus alle in die übrige W elt und ihre Bewohner zu be
urte ilen; gleichsam als sei eine jede zum Richter über die 
andere berufen. So ward das U rte il übereinander schief, 
ungerecht und unb illig ; ja  man verredete und verlachte 
nur zu gern sogar die wahrhaft guten und starken Eigen
schaften eines fremden Volkes, allein weil sic dem eigenen 
Wesen sremd waren. M a n  bemühte sich kaum ernstlich, 
eine völkische Fremdheit zu verstehen vom Standpunkt des 
anderen und in der Einsicht, daß doch ein jedes Volk sein 
Inneres offenbart nach seiner gegebenen und oft nur zu 
bedingten Fähigkeit. Wenige nur dachten bei ihrem U rte il

auch wohl daran, daß es nichts als des Geschickes Z ufa ll ist, 
ob der Urteilende selber als Bruder afrikanischer W ildn is  
oder nordischer oder südlicher Breiten fein Dasein erblickt«.

W ir  Menschen müssen endlich lernen, die W e it als ein 
Ganzes anzuschauen, um gerecht gegen unsere W eltenbrü
der zu werden und wahrhaft sittlich zu urteilen. W ir  müs
sen uns endlich aus aller kleinlichen Auffassung befreien 
und uns sagen: der große Schopfei ist gerecht. Ih m  lag : 
alle in daran, daß jedes Volk sich wohlsühle und Freude 
und Heimat auf dem Boden finde, den er ihm zuerteilt, 
daß es sich einpasse in  die Gegebenheiten der besonderen 
N atu r und sein Wesen dieser Gegebenheit unpasse zu sei
nem Gedeihen. W ir  denken und urteilen aber heute noch 
geradeso, als ob der Schöpfer wirklich das eine Volk m it 
Großmut und Edelsinn, das andere m it Niedertracht und 
Falschheit bedacht habe und alle Völker sich wirklich tei
len ließen in  seelisch schwarze und weiße, in edle und ver
derbte. Während jedem Sehenden doch das eine über alles 
gewiß ist, daß die Schäflein, die schwarzen unv weißen 
unter den Völkern, in größter Gerechtigkeit verte ilt sind, 
und daß kein Volk nur Gerechte, auch keines nur Verwor
fene in seiner M it te  auszuweisen hat, sondern ein jedes seine 
Tugend und seine Untugend trägt. Trotzdem ein jedes Volk 
sicherlich seine einzigen und besonderen Wesenszüge zeigt, 
die, mehr als w ir anzunehmen pflegen, aus der Bedingung 
seiner N a tu r oder Geschichte erwuchsen. Die Abhängigkeit 
von dem Erdreich, aus dem unsere Füße stehen, wo w ir 
leben und wirken, ist eine zwingende Gewalt, von der nie
mand freikommt, auch nicht der Stärksten einer. Denn dieser 
Zwang ist urgegeben und duldet leinen Einspruch.

W e il aber die zwingenden und gegebenen Bedingungen 
des Lebens überall verschiedene sind und der Mensch sich 
diesen ein- und anpassen muß ohne W ahl, entwickelt sich 
jedesVolk nach seiner Weise. W ill heißen: es entwickelt seine 
besonderen Stärken und Eigenheiten. Und so sehen w ir, 
wenn w ir gerecht bleiben, bei einem jeden Volke besondere 
K rä fte  und Tugenden hervorwachsen, die w ir  anerkennen 
und durch die w ir uns, wenn möglich, belehren lassen sollen. 
Ja , es gibt kein Volk der Erde, das nicht Ursache hatte, von 
seinem Nachbarn oder einem entfernteren Menschenbruder 
zu lernen. Und es sollte unser Ehrgeiz sein, das Guts und 
Starke an unserem Volksbruder in Ehrfurcht zu erkennen 
und, wenn möglich, uns selber dienstbar zu machen.

W ir  können getrost sagen, daß w ir nach dieser Seite hin 
noch vö llig  im Anfang aller A rbe it stehen und die Kämpfer 
um wahres Menschentum in  aller W e lt noch Großes zu le i
sten haben,ehe wuhreAchtung und wirklichesBerständnis der

passen. I n  der Gesellschaftsordnung, die das zuläßj, v ie l
mehr: nötig macht. Nicht die Gefängnisdeamten sind Scheut 
sale, sondern die furchtbare Maschine S t a a t  ist scheusälig 
der sie als Werkzeuge dienen. Das „kälteste aller kalten 
Ungeheuer'. Diesem Moloch sind die Beteiligten, sämtliche 
Beteiligten zum Opfer gefallen. S ie sind nur einige wenige 
seiner Opfer; nur daß das Opfer hier so deutlich und kraß 
zutage t r i t t ,  wie sonst selten.

Die Gefängniswärter, gegen die sich die menschlich so 
schöne E rb itte rung der S trä flinge richtet, werden sicher 
n ic h t  exemplarisch bestraft, sondern wahrscheinlich nun
mehr zu O berwärtern befördert werden. R a u s c h n a b e l

Staat heißt das kälteste aller Ungeheuer. Kalt lügt es auch 
und diese Lüge krischt aus seinem Munde: „Ich, der Staaf, bin 
das Volk." F r i e d r i c h  Nietzscherveuexnte «r»t> «oiteBdkeirst

Eugen K a z e n w a ü e l ,  der in der letzten Nummer von 
dev gottlose» Bauern in Wohlenschwil, Kamon Aargau, berich
tet Hai, ersucht mich, nachfolgende Notiz aus dem „Regensbur
ger Anzeiger" vom 8. J u li abzudrucken, woraus zu ersehen. d<ch 
in B a y e r n  die Leute ganz gut heuen und doch nebenher in 
die Kirche gehen tönnen, weshalb es dort auch nicht so viel 
geregnet hat wie in der Schweiz:

„Rottendorj, 1. Ju li. (Vollsmisfion.) Vom 19, bis 26. 
Juni fand in hiesiger Pfarrei eine Votksmisston statt. Drei 
Redemptorijtenpatres missionierten in Rottendorj und zwei in 
der Expositur Etsdors. I n  beiden Gemeinden wurde den Pio
nieren der christlichen Wahrheit ein herzlicher Empfang bereitet- 
All« Pfarrlinder ohne Ausnahme brachten in der MWonswoche 
überaus große Opfer zum Heil« ihrer unsterblichen Seelen. 
Trotz der Heuernte waren stets bei jeder Predigt die Gottes
häuser überfüllt. Ja es ist Tatsache, daß man von den entfern
testen Dörfern her die kleinsten Kinder m it zur Kirche nahm, 
um keine Predigt versäumen zu mttssen.Dte durch die Predigten 
zurückgebliebenen notwendigen landwirtschaftlichen Arbeiten 
wurden in den ersten Morgen- und späten Abendstunden nach
geholt. Zu Beginn und am Schlüsse der Milstonswoche waren 
die beiden kirchdörser herrlich geschmückt und beflaggt. Nom 
frühen Morgen bis zum späten Abend widerhollten die Böller
schüsse ringsherum in den Bergen. Das ist ein Zeichen, daß die 
Pfarrei Rottendorj noch treu zu Ehrlstus und seiner Kirche 
steht."

Die Böllerschüsse? Ei freilich, Christus liebt die Böller
schüsse. Der Teufe! dagegen sülchtet sie nnd kann dann nicht 
regnen lassen « G a -«  «ad N SS«

Am 14. M ai 1927 Hai der evangelische Kirchengsmeinderat 
der Stadt L e u t k i r c h  den Beschluß gefaßt, Selbstmördern 
und aus der Landeskirche Ausgetretenen keinen Begräbmsptatz 
in der Reihe der Gräber zu geben, sondern sie in einer beson- 
deren GrÜderreihc zu beerdigen. Auch wird den abtrünnigen 
Schäftein das Grabgeläute und die M itwirkung eines nicht 
der Landeskirche angehorigen Redners bei der Trauerjeier ver
weigert.

Da der Friedhof Eigentum der evangelischen Kirchengemetnbe 
ist, glauben die Herren Kiichengcmeinderöte zu ihrem Beschloß 
berechtigt zu sein. Hierin irren sie sich, laut tz 7V des württ. 
Kirchengejetzes bzw. Art. 47 des evangelischen Ktrchengemeind«^ 
gejetzes, wonach „an der b i s h e r  ü b l i c h e n  Benutzung der 
Kirchtürme, Kirchenuhien und Kirchenglocken, sowie der im 
kirchlichen Eigentum verbleibenden Begräbnisplätze für di- 
Zwecke der b ü r g e r l i c h e n  Gemeinde" eine Aenderung n ic h t 
Eintritt. Im  übrigen wird der Beschluß das Gegenteil von 
dem erreichen, was er bezweckt: er wird vielen rechtlich Den
kenden den Austritt aus der Kirche nahelegen: vielleicht auch 
die weltliche Gemeinde zur Anlage eines neutralen, ihr selbst 
angehörigen Beeidigungsplatzes oder zum Bau eines Krema
toriums veranlassen. Der evangelische Gemeinderat wird sich 
dann bald allein auf seinem Friedhof begraben lassen können. H.

Völker untereinander Allgemeingut auf Erden w ird. Aber 
dazu, zu dieser sittlichen Verbesserung der Nationen, muh 
ein jeder Einzelne durch Entschluß und Beispiel beitragen; 
denn nur dadurch, daß viele Einzelne das Wahre und Bes
sere ergreifen, w ird  es von allen ergriffen.

Jeder Einzelne lasse darum seinem Volksbruder Gerech
tigkeit widerfahren. E r verkleinere nnd vekspöttele nicht 
unduldsam die fremden Fehler und vor allem: messe er 
ein Unrecht, das ein Einzelner ta t, nicht dem Ganzen bei. 
Bewahre sich jeder die Einsicht, daß, wie ein jedes Land 
feine Vorzüge und Nachteile hat, so auch jedem die ihm 
eigentümlichen Anlagen und K rä fte  verliehen wurden. 
Suchen w ir  dieses Gute uns anzueiguen, wenn es uns ge
mäß ist, lassen w ir aber, wie ein jedes sterbliche Wesen, so 
auch ein jedes Volk unter der Sonne unter seinem beson
deren Glauben und seiner eigensten Glückseligkeit.

V iele meinen, solche Auffassung stehe einer wahren Liebe 
zum Vaterland entgegen, und dieses wahrhaft zu lieben, 
heiße die Vorzüge der eigenen Brüder über die Tugenden 
aller Völker erheben und alles verurteilen, was nicht 
heimateigen ist. M an  könne nach einer Seite nur w ahr
haft lieben, indem man die andere in Leidenschaft verachte. 
W ohl ist es verständlich, daß ein jegliches Wesen nicht aus 
sich heraus kann und dazu neigt, das Schönste nur in  sich 
zu sehen. Aber der sittliche Mensch bewahrt sich trotz dieser 
heißen Liebe die K la rhe it des Blickes und meidet es. un
gerecht und anmaßend zu werden durch eine Liebe der Enge.

W ohl muß ein jedes Volk in allererster L in ie  gegen sich 
selbst gerecht sein' denn wo die Vaterlandsliebe ausgeht 
—  kehrt sicher die Selbstsucht ein. Aber diese Liebe darf 
keine Affenliebe sein, und darum ist nichts wichtiger nnd 
sollte uns nichts wesentlicher sein, ja  dies ist geradezu der 
Ausgangspunkt und die Voraussetzung aller Gerechtigkeit, 
als daß w ir uns selbst erkennen in unseren Schwächen so
wohl wie in unseren Kräften. Hallen w lr  uns wach fü r 
das wirklich Gute und Starke in  unserem Wesen und Sein 
und bewahren und kräftigen w ir es; aber pflegen w ir  nicht 
gleicherzeit eine starre B lindhe it und Voreingenommenheit 
gegen unsere Schwächen, suchen w ir  sie durch sachliches E r
kennen aus ein Mindestmaß zu beschränken. Vergrößern 
w ir sie anderseits auch nicht, dam it w ir uns des V ertrau 
ens zu uns selbst nicht berauben. Erheben w ir und rüh
men w ir auch Nie andere Nationen aus Unkosten unserer 
eigenen.

Unsere wahre Liebe zum Vaterland zu beweisen, finden 
w ir stets Gelegenheit. Betätigen w ir  sie darin, daß w ir 
die Eigentümlichkeiten unseres Volkes bewahren. Lieben



8. Jahrgang
D ir Sonntags-ZeitungLuMrMnr

D er F  a l l B e  r t r a m
Bor Wochen Hot der „M ontag-M orgen" die Geschichte 

eines Mannes namens B ertram  erzählt, der im Jah r 1934 
zu sunjzehn Jahren Zuchthaus verurte ilt, nicht etwa im 
Jah r 1319 entlassen worden, sondern auch 1328 noch einae- 
sperrt war und erst 1335 rn Freiheit gesetzt werden sollte. 
^ tL t t  io  Jahre sollte er also 31 abfitzen. Erklärung des 
Rätsels: er war im Verlaus seiner S trafzeit insgesamt l2 
Jahre in der S trä flings-Irrenans ta lt. Diese Zeit war ihm 
von der Strafvollzugsbehörde in  Weiden an der Ruhr, dem 
B u c h s t a b e n ,  aber nicht dem S inn  des Gesetzes und auch 
nicht der Gepflogenheit entsprechend, nicht ans die Strafe 
angerechnet worden. Die Liga sür Menschenrechte hat aus 
den A rtike l des „M ontag-M orgen" hin ein Gnadengesuch 
an das preußische Justizministerium gerichtet. D ie  A n t
wort liegt jetzt vor: Bertram  wird sofort aus der Hast ent
lassen, aber nur unter der Bedingung, daß er sich sür ein 
Jahr in die Arbeiterkolonie Freistadt, eine der Beihefte 
Anstalten, begibt. F ührt er sich dort wahrend dieser „P ro 
bezeit" gut, so „ist beabsichtigt, ihm den Rest der fünfzehn
jährigen Zuchthausstrafe zu erlassen und die Vollstreckung 
einer weiteren ihm im Jahre 1328 auseriegten Freiheits- 
jlrase m it dreijähriger Bewährungsfrist auszufetzen".

So. Das M inisterium  findet also das Vorgehen der S tra f
vollzugs behörde offenbar ganz richtig; cs wendet nichts 
gegen die unglaubliche Verlängerung einer S tra ft  um 12 
Jahre ein, und tu t, als sei es furchtbar gnädig, wenn es 
das, was an dem armen Tropf gesündigt worden ist, dem 
Geschädigten huldvollst verzeiht. Nicht einmal die drei 
Jahre, die ihm 1326 ansgebrummt worden sind (was hat er 
übrigens da wohl angestellt — im Zuchthaus?) betrachtet 
es als verbüßt.

D a s  D i s z i p l i n a r v e r f a h r e n
Die preußisch« Regierung w ill durch ein neues Gesetz sür 

das Disziplinarverfahren gegen Richter die öffentliche Ver
handlung einführen. I n  der betreffenden Verfügung heißt 
es aber; „D ie  Oefftntlrchkeit kann aus besonderen Gründen 
au f A n trag  der Staatsanwaltschaft oder, soweit diese nicht 
widerspricht, auch von Am ts wegen oder auf A ntrag des 
Angeschuldigten durch Beschluß des Disziplinargerichts . . . 
ausgeschlossen werden."

Schon verdächtig. Wann, so fragt man sich, sind die be
sonderen Gründe zum Ausschluß der Oefsentiichkeit gege
ben? Das sagt die Begründung des Gesetzentwurfs: in  der 
erklärt w ird , daß „nicht nur allgemeine Interessen des 
Staates, sondern auch die des Angeschuldigten und die I n 
teressen d ritte r Personen je nachdem den Ausschluß erfor
derlich machen können".

Ra, sehen S ie ! Die Interessen des Angeschuldigten wer
den wohl in  den meisten Fällen gefährdet sein. Z w ar: der 
S taa tsanw a lt muß zustimmen. Aber der ist von der glei
chen Fakultä t wie der Angeklagte. D ie preußische Regie
rung w ird  also theoretisch die öffentliche Verhandlung ein- 
führen, praktisch die Oessentlichkeit ausschließen.

F ü r  V e r t e i d i g e r !
B isher war es gar nicht so sicher, ob ein A rz i, der 

in  einem F a ll, in  dem das Leben und die Gesundheit der 
M u tte r durch eine Geburt gefährdet war, eine Abtreibung 
vorgenommen hatte, straflos bleiben würde. Im  M ärz 
dieses Jahres hat nun das Reichsgericht nicht nur eine 
wichtige Entscheidung zugunsten eines solchen Arztes ge
troffen, sondern auch eine ebenso wichtige und wertvolle 
B e g r ü n d u n g  sür sein U rte il gegeben.

Der Senat hat einen D r. E t. wegen einer vorgenomme
nen Abtreibung sreigesprochen unter folgender Begrün
dung: Notstand und Nothilfe können nicht als Freifpre- 
chungsgrund in Frage kommen, da sie nur zur Entschuldi
gung, nicht aber zur Rechtfertigung dienen könnten. Auch

das ärztliche Berufsiecht und die E inw illigung der Schwan
geren seien keine Gründe. Freigesprochen werden müsse 
der A rzt aber aus folgender Erwägung: „ I n  Lebenslagen 
in welchen eine den äußeren Tatbestand einer Verbrechens
form erfüllende Handlung dos e i n z i g e M  i t t e l ist ein 
Rechtsgnl zu schützen oder eine vom Recht auserleglc oder 
anerkannte Pflicht zu erfüllen, ist di« Frage, ob eine Hand
lung rechtmäßig oder nnverboten oder rechtswidrig ist an 
der Hand des dem geltenden Recht zu entnehmenden^  stehenden
Rechtsguter oder Pflichten zu entscheiden."

Hrer haben w ir einen wichtigen Präzedenzfall. Diese Be
gründung w ird  unter Umständen manchen A rz i vor einer 
Verurte ilung retten, der nach dem gellenden »amoralischen 
Gesetz und den im neuen Strasgesetzentwurs wiederkehren
den gleichfalls überholten Abtreibungsparagraphen sonst 
unweigerlich bestraft werden würde. Wenn wirklich je
weils vom Gericht ernstlich geprüft w ird, ob die Unter
brechung der Schwangerschaft das einzige M it te l war, «in 
Rechtsgut zu schützen, und wenn wirklich das W ertverhält
nis zur Grundlage genommen wird, muß in einem großen 
Te il der Fälle, besonders dann, wenn aus sozialer Notlage 
heraus ein Arzt zur Vornahme einer Abtreibung verleitet 
worden ist, ans Freisprechung erkannt werben.

_____  wie «onnrags-Zeitung

D ie  M a r m o r b ü s t e
Im  Februar dieses Jahres ist der VerlagsprÄurist Schä- 

Ucke zu einem Jahr Festungshaft verurte ilt worden — es 
war einer der bekannten literarischen „Hochverrats"jälle. 
Im  J u n i ist endlich das U rte il begründet worden. Der
4. Senat des Reichsgerichts stellt darin folgenden merkwür
digen Vergleich aus: wolle man den künstlerischen oder wis
senschaftlichen Charakter der Verlagsprodukte — einen Cha
rakter, den der Senat offenbar nicht zu leugnen wagt — be
rücksichtigen, so müsse man „auch den M örder für nicht 
strafbar erachten, der sein Opfer m it einer künstlerisch wert
vollen Maimorbiiste niederschlägt".

Nun ist zwar durch die schlimmen, wenn auch künstlerisch 
wertvollen Bücher, um die es sich handelt, die Verfassung 
nicht totgeschiagen worden, aber Schälicke ist trotzdem als 
Verfassungsmörder eingekaftelt worden. Auch war gerade 
das die Frage, die im Prozeß hätte entschieden weiden sol
len: ob die bösen Bücher n) die Verfassung zu toten beabsich
tigten, d) geeignet gewesen wären, die Verfassung umzu
bringen, und schließlich auch, ob der Prokurist die Absicht ge
habt habe, m it den eventuell als Mordinstrumente geeig
neten Büchern selbige Verfassung niederzumetzeln. Diesen 
Beweis hat der Senat einfach als geliefert vorausgesetzt, 
und aufgrund dieser Voraussetzung hat er dann sein Urteil 
erlassen. M ic h e l B a m m e r tDrv «m dt« winkst

Im  „Deutschen Reichsanzciger" vom 21. Jun i w ird folgende 
„Oesfentliche Zustellung" m iige ie ilt:

„Ter Landwirt Hermann Trautwsin in Elöthe, Prozesibeooll- 
machtigter- Rechtsanwalt Braunstein in Kalbe a. E „ klagt 
gegen den Fabrikarbeiter Hermann Fa atz. zurzeit unbekannten 
Ausenthalts lausgeroandert nach Ind ien), früher in Vlöthe, 
unter der Behauptung, daß der Kläger vom Beklagten am
3. März 1327 einen s c h w a r z e n  S c h ä f e r h u n d  zum Preise 
von 2 3 M a r k  und L i e f e r u n g  e i n e r  B r a t w u r s t  ge
laust habe. Der Kaufpreis sollte Zug um Zug gegen Ueber- 
gabe des Hundes etwa ein oder zwei Tage vor der Auswande- 
rung des Beklagten erfolgen. Beklagter hat die Herausgabe 
des Hundes verweigert. Kläger klagt m it dem Anträge, den 
Beklagten kostenpflichtig zu verurteilen, dafür Sorge zu tragen, 
daß dem Kläger der schwarze Schäferhund Zug um Zug gegen 
Zahlung von 23 Mark und Lieferung einer Bratwurst über
geben wird. Zur mündlichen Verhandlung des Rechtsstreites 
w ird der Beklagte vor das Amtsgericht in Kalbe a. S. am 
6. Oktober 1327, vormittags 8 Uhr, geladen. Kolbe a. S „ den 
23. M a i 1827. Das Amtsgericht."

Nummer 28HevauS mit HStzl
Seit mehr als einem Jah r ist bekannt, daß der Mann, 

der den Gutsbesitzer Hetz erschossen hat. nicht M az Hölz, 
sondern ein Bergmann namens Fliehe ist. Daß also Maz 
Hölz zu Unrecht zu lebenslänglichem Zuchthaus veru rte ilt 
worden ist. Trotzdem wird die notwendig gewordene neue 
Untersuchung des Falles Heß mit einer Langsamkeit durch- 
gesührt, die in Erstaunen setzt. Die Voruntersuchung gegen 
Friehe ist noch immer nicht abgeschlossen, und der Prozeß 
selbst w irb erst im Herbst oder W inter stattsindsn. Die 
Oberreichsanwaltschaft hat sich noch nicht darüber geäußert, 
ob sie von Am ts wegen das Wiederaufnahme »erfahren zu
gunsten von Hölz beantragen w ill. Dem Verteidiger Höl- 
zens ist bis jetzt das Aktenmaterial über die Ergebnisse 
der neuen Untersuchung bis aus wenige Ausnahmen nicht 
zur Verfügung gestellt worden.

Es ist den verantwortlichen Juristen, die m it der Sache 
Hölz zu tun haben, nachzufühlen, daß sie nur sehr ungern 
in den sauren Apfel beißen: aber sie werden nicht drum 
rum kommen. Ih re  Ahnung, daß eines der unange
nehmsten Kapitel deutscher Rechtssprechung endlich publik 
werden dürste, wenn der neue Prozeß steigt, wird sie nicht 
betrügen. Es w ird sich zeigen, wie unveräntwortlich rasch 
in jenen bewegten Zeiten die Justiz bereit gewesen ist, ge
stützt aus ungenügendes und unzuverlässiges M ateria l, 
Menschenleben abzutun.

Die Sachlage ist klar: an der Tat, sür die Hölz lebens
längliches Zuchthaus erhalten hat, ist er unschuldig; sein« 
anderen Strafta ten müssen unter die inzwischen erlassenen 
Amnestien fallen. Hölz muß srei werden.

Zweifel sind nicht mehr möglich. Der Täter, Erich 
Friehe, hat den M ord an dem Gutsbesitzer Heß eingestan
den. Der Hauptbelastungszeuge gegen Hölz, Hebe, hat sein« 
belastenden Aussagen zurückgeuommen. Ferner hat di« 
W itwe des erschossenen Heß den Bergmann Friehe sofort 
als den M örder ihres Mannes erkannt.

E in weiterer Anklagepunkt im Holz-Prozeß war ein Tot- 
schlagsosrsuch an einem M ann namens Hildebrandt aus 
Eisleben. Er hatte aus dem Fenster gesehen, jemand hatte 
daraufhin auf ihn geschossen und ihn am Arme verletzt. Bei 
seiner ersten Vernehmung hatte der Angeschossene bereit» 
ausgesagt, er könne nicht m it Bestimmtheit behaupten, daß 
der Schütze Hölz gewesen sei. Ein Zeuge, der in diesem 
Fa ll Hölz belastet hatte, hat inzwischen erklärt, er sei auf» 
höchste erstaunt über das Protokoll seiner Aussage und er, 
innere sich nicht, auch nur annähernd ähnliches gesagt zu 
haben. Uebrigens sei am Tag nach dem Vorsall jemand, 
der dem Angeschossenen nahe stehe, bei ihm gewesen und 
habe ihm zugeredci, auszusagen, der Schütze sei Hölz ge
wesen. Er könne sich dadurch sehr verdient machen. M an 
sieht: immer klarer w ird  die Unschuld des eingesperrten 
Hölz, immer dunkler erscheinen di« Machenschaften, durch 
die damals die Verurteilung zustande gekommen ist. M an 
sollte eigentlich hoffen dürfen, daß nach Hölze ns Rehabili
tierung das Gericht den Zeugen und den Beamten, die 
seinerzeit die Untersuchung geführt haben, ein wenig aus 
die Zähne fühlte.

Eine unerwartete, aber erfreuliche Haltung hat der Ober
bürgermeister von Eisleben eingenommen. E r hat sich der 
Verteidigung gegenüber bereit erklärt, sich mit der dorti
gen Polizei in  den Dienst der Aufklärung des Falles zu 
stellen, da anscheinend unter dem Druck einer Massenpsy
chose manche Protokolle zustande gekommen seien, di« kaum 
ausrecht zu erhalten wären, aber zur Verte ilung van Maz 
Hölz geführt haben. E in Lob dem braven M ann!

^  M a x  B a r t h

Der geheime Haß der höchsten RH»blikbeamten gegen die Re
publik gleicht dem geheimen Haste der vornehmen Römer, dl« 
als Bischöfe und Prälaten ihre alte Auctoritas fortsetzen muß
ten. He i ne

w ir unsere Heimaterde, indem w ir sie pflegen und ihr 
alle unsere Tugend und Wachsamkeit zutragen, lieben w ir 
das Beste, was die eigene K u ltu r uns au edlen Gütern 
zugetragen hat, und seien w ir selber wurzelstark und so 
deutsch nach allen Seiten, daß w ir  uns sichtbar erfüllen und 
die Achtung unserer Weltenbrüder als ein wirkliches A n 
recht verdienen,

E t V IV V V IV f f V
D ie  I t a l i e n e r

2V: Der hervorstechendste Zug an den Ita lie n e rn  ist ein 
natürlicher Adel; der einsachste M ann füh lt und benimmt 
ftch als Edelmann. Schon die äußere Schönheit der M en
schen verrät adelige Gesinnung. Im  Krieg sind sie tapfer, 
von glühendstem P atrio tism us beseelt, freiheitsdurstig, voll 
Achtung und Ehrfurcht vor ihrer großen Vergangenheit 
und voll brennenden Verlangens, sich ihrer Vorfahren 
würdig zu erweisen. Ih re  Lebensweise ist sehr anspruchs
los. Verschwendungssucht liegt ihnen sern; jeder, der ita . 
lienisch« A rbe ite r kennen geleint hat, weiß, wie haushälte
risch sie m it ihrem Verdienst umgehen. D ie künstlerische Be? 
gabung des Volkes ist so evident, daß man nur an sie zu 
erinnern braucht. Ueberhaupt sind sie wohl das begabteste 
Volk Europas. M a n  denke daran, was z. » .F lo re nz  fü r das 
moderne Europa geleistet hat in  P o litik  (Machiavelli, Na. 
tionalstaat), Wissenschaft und Wirtschaft (moderner Geld
oerkehr)! Der Aufschwung, den I ta l ie n  gegenwärtig zu 
nehmen im  B egriff ist, w ird  dieses Land und Volk wieder 
zur alten Macht und Herrlichkeit führen.

it :  W irklich, man kann nur sagen: das plebeiischste N o ll 
unseres P laneten: faul, dreckig, unehrlich, betrügerischeren, 
los, verschwendungssüchtig, von der Hand in  ,en M und 
lebend. E in  richtiges Sklavenvolk; sonst wäre ja  Musso
lin is  Herrschaft gar nicht möglich. D ie Feigheit der I t a 
liener ist beinahe sprichwörtlich, dabei find sie im Krieg 
aber doch ruhmsüchtig, in  der P o lit ik  größenwahnsinnig. 
L in  Volk, seiner Ahnen gänzlich unwürdig; und zu leoer 
wirtschaftlichen oder politischen Organisationsarbett unfä
hig, kriecherisch vor dem Ausland, von dem es, da es selbst 
nichts fertig bringt, wirtschaftlich vö llig  abhängig ist. Das 
bißchen, was O berita lien sür die K u ltu r  und Z iv ilisa tion  
Europas geleistet hat, ist nicht von Ita lie n e rn , sondern 
von Germanen, Nachkommen der alten Langobarden, ge
schossen worden. Ueberhaupt wäre I ta l ie n  ohne die deuftche 
Herrschaft im  frühen M itte la lte r  ein unbedeutendes Nichts 
und nachdem es sich im Krieg auf die falsche Se»te gestellt 
hat, ist der V erfa ll nicht aufzuhalten. H a n s  Lu t z

Dev ewige Uwevtan
I n  der wöchentlich erscheinenden illustrierten Jagdzei

tung „W ild  und Hund" findet man im Jahre neun der 
Republik unter der Rubrik „F ü rs  Jägerhaus" eine Erzäh
lung, der die folgenden Proben entnommen sind.

....... Oltgrave wie Hildebrandt waren nicht wenig über
rascht, als der Fürst fragte, ob sie in ihrer Hütte auch wohl 
einen Platz für i h n hätten. Aber es ergab sich, daß dieser 
hochstehende Herr ein wirklich a n s p r u c h s l o s e r  u n d  
g u t e r  K a m e r a d  war. E r ließ sich die Bratkartoffeln, 
die die Frau Oberförster ihren beiden Pfleglingen heraus
schickte, und die frisch gewärmte Wurst vorzüglich munden. 
Dazu stiftete er seinerseits neben einem prachtvollen S l i 
wowitz und ungarischem Rotwein frische Bratenstück« vom 
Rind, die, m it Zwiebel, Butter und Salz völlig  heigerich- 
tet, in  Blechdosen enthalten waren. Aus einem kleinen 
Dreifuß von dünnen Eisenstäbchen, di« man nach dem Ge
brauch zusammenklappen konnte, wurden sie durch Verbren
nen einer einzigen Zeitung mundgerecht gebraten.

Nach dem leckeren M ah l brachte der Diener des Fürsten 
einen ausgezeichneten Kaffee, den er, wer weiß wo, im 
Walde zubereitst hatte. Es wurde zur Z igarre noch eine 
Weile geplaudert; dann streckt« man sich behaglich aus das 
Stroh. Jedoch nicht eher, als bis der Fürst sich über den 
Aufsichtsdienst während der Nacht genau unterrichtet und, 
jeden Widerspruch ausschließend, den ersten Gang nach M i t 
ternacht sür sich ausbedungen hatte.

Es war ein merkwürdiges Einschlafen sür den jungen 
O ltgrave: e i n e  w i r k l i c h e ,  echte D u r c h l a u c h t  n e 
b e n  s i ch a u s d e m E  t r o h. Die einsache Herzensgute 
dieses edlen Mannes war ihm den Tag über schon bei ver
schiedenen Gelegenheiten tief in  die Seele gedrungen. A ls 
Gedanken und Träume sich zu berühren begannen, da war 
cs der heilig« Nikolaus, der in seinen Kindheitserlnnerun- 
gen nicht als der gestrenge Richter, sondern nur als froher 
Spender lebte, und sich nun im Traum an Gestalt und A n t
litz in  den gütigen Fürsten verwandelte . .

, . Während der Fürst auf seinem Hengst in das Jagen 
zurückgoloppierte, suchten Oltgrave und Hildebrandt ihre 
Stellung aus. Gleich daraus kam ein starkes Hirschrudel 
flüchtig am kaiserlichen Stand vorüber. A c h t m a l  krachte 
es aus den Rohren des von zwei Büchsenspannein be
dienten hohen Herrn schnell hintereinander. A c h t H i r s c h e  
laben die beiden Beobachter zusamwenbrschen. Das war 
der Beginn des f r  o h l i ch e n B  ü ch s e n k n a l l e n s, das 
nun ununterbrochen bald näher, bald ferner ertönte.

Obgleich Oltgrave aller Anspannung bedurfte, um feiner 
Aufgabe gerecht zu werden, so stand er doch während der 
ganzen Jagd dauernd unter der w e i h e v o l l e n S t i M -  
m u ng, die ihm dieser denkwürdige Tag bescherte. Seine 
Gedanken flogen in die liebe Heimat zu den Eltern. E in  
W ort aus dem Munde seines alten Kaisers! Das war etne 
stolze Erinnerung sür sein ganzes Leben!"

Und, was denkt ihr, ist wohl das W ort gewesen, das 
den jungen Jäger in  so weihevolle Stimmung versetzte? 
Dieses: „Grüßen E ie den Oberförster! — Ich lasse ihm 
schnelle Wiederherstellung wünschen."

Untertanen scheinen gerade so anspruchslos zu sein wie 
sie ihre Herrn darstelle«.

M t t M s  « N h
M u fti hat zuweilen Hörer notig, 
denen er, was er sich denkt, verzapft: 
dann geht er hinaus zu seiner Kuh, 
die ist jederzeit zu Dienst crbötlg: 
wenn sie graseno ihm zur Seite stapft, 
hört sie unerschütterlich ihm zu.

M u fti redet Bücher und Gedichte, 
philosophisch tie ft Theorien 
demonstriert begeistert er der Kuh: 
und m it unergründlichem Gesicht«, 
während sie gemach durchs Grasland gehn, 
hört das edle T ier geduldig zu.
Manchmal hält der Dichter fragend tune, 
um voll Einst ins braune Aug zu schaun 

, seinem Auditorium, der Kuh-;
und di« Klug«, ihres Meisters Sinn« 
kongenial, und wert, ih r zu vertrau», 
spricht ein angenehmes ,M uh !"
M u fti redet, bis die Dichietftele 
vom genialen Drange er befreit: 
dann spricht er voll Dank zu seiner Kuh:
„Du allein, mein T ier, bist ohne Fehle, 
stets zum Dienst des Genius bereit.
Krone allen Publikums bist du!"
Und die Kuh, geschmeichelt und bescheiden, 
unterbricht verbindlich sich im Weiden, 
hört ihm höflich und verständig zu 
und qu ittie rt m it angenehmem „M u h !"

M u f t i  B u f t i



6. Jahrgang Di« Sonntags-Zeitung Nummer rgOie deutsch« (höhere) Schule
L in  Bikd aus der „Woche" m it bärtigen Gesellen, stil

vollen Weibern, blindem Greis (Oedipus) und dergleichen. 
Unterschrift: „Schulleben der Ausländsdeutschen. Von den 
Schülern des Deutsch-Baltischen Gymnasiums in Riga 
wurde di« Tragödie „A ntigone" von Sophokles in grie
chischer Sprache im  lettischen Nationaltheater aufgeführt".

Das ist so ungefähr die Vorstellung, die der deutsche 
Bildungsspieher von Kulturhöhe hat: Deutsche Buben und 
Mädchen, die, wenn sie gesund sind, hundertmal lieber den 
„T e l!" oder „D ie Räuber" spielten, müssen auf Griechisch, 
das ohnehin der Fluch ihrer Tage und die Plage ihrer 
Rächte ist, die „Antigone" mimen, die fü r sie eben so lang
weilig wie fü r das Publikum der geschmeichelten E ltern 
unverständlich ist. Sie müssen feierliche Tone m it „o io io i!"  
tragreren, statt m it den „Räubern" den braven Vorfahren 
ins  entsetzte Ohr zu flöten: „Das Wehste heul geschlagener 
Väter, das Winseln der verlassenen B ra u t ist Schmaus 
fü r unsre Trom m elhaut!"

Die deutsche („höhere") Schule ist überall die gleiche, ob 
fi« in Buxtehude, in H interdipfel sing, am Kap Horn oder 
auf dem Nordpol steht: «ine Anstatt, in  der — au her dem 
»um guten Ton gehörenden nationalen Dünkel und Klas- 
senhochmut — professorale S icifledernheit, lebensfremde 
Pseudowisienschaftlichkeit, verlogene Gefühle fü r verlogene 
K u ltu r. Scheingeistigkeit, E inbildung und paragraphen
mäßig statuierter Idealism us eingetrichtert werden. Das 
g ib t dann Früchtchen wie jene zwei Göttinger Pennäler, 
von denen Heine in der .Sarzreisc" erzählt: „V o r dem 
Weender Tore begegneten m ir zwei eingeborene kleine 
Schulknaben, wovon der eine zum andern sagte: M it  dem 
Theodor w ill ich gar nicht mehr umgehen, er ist ein Lum- 
pcnkerl, denn gestern wußte er nicht mal, wie der Geneiiv 
von msusu heißt."

Später weiden sie dann Geschäftsleute, Juristen, Ver
mal tuugsbe amte, Professoren und P fa rre r und betreiben 
aus dem anerzogenen Talm iidealism us heraus in dem sel
ben bebrillten, pedantischen Sachlichkeitsfanatismus die 
nutzbringende Ausbeutelung der Mitmenschen und Schika- 
nierung künftiger Generationen. Und die Kinder, di« sie 
gewissenhaft und m it ostentativem P atrio tism us zeugeu, 
gehen in die gleiche echideuUche („höhere") Schule und 
werden wie sie, und so geht das w eiter: eine unendliche 
Kette der Geschlechter, und die Geschichte ist wie eine 
Schlange, die sich in  den Schwanz beißt. M a r a  B u

Sehen w ir nicht täglich viel« jener Gedächtnis- und Auffas- 
Zungsheldsn der Gymnasien, i«ne Wundertalenie, welche die 
Liebling« der Lehrer find, deren seelenlose Echos sie darstellen, 
später trockene Früchte oder verfehlte Existenzen werden? Ich 
selbst sah einen Id io ten von Geburt, den ich später unter Kura
te l stellen lassen muhte, und der Donk seinem Gedächtnis und 
seiner raschen, Papageie rügen Auffassungsgabe eine brillante 
M aturitätsprüfung In Deutschland abgelegt hatte! Andererseits 
steht man häufig, wie tüchtige, denkende Mensche«, sogar Ge
nies, derart von den Methoden unserer Gymnasien angevdet und 
gchemmt werden, daß fle im  Examen durchfallen und fü r die 
E lite  der Nation verloren gehen. A u g u s t F o r e l

S«t«nrt mrd u«»ele*«»t
Aus einem B rie f an di« Schrifile itung der S.-Z.:
Ich glaub«, daß nur vom „B o lle ", d. h. den vorwiegend ma

terie ll Arbeitenden ein« Aktion gegen den W ettlaui der väter
lichen Geldbörsen htn zu den „hohen Posten" ausgehen könnte. 
Das BerechliMingswesen regiert nämlich genau so im Reich der 
Arbeit wie im  Reich der „hohen" Geister. Ich habe mich vom 
einfachen Fabrikarbeiter zum qualifizierten Facharbeiter em- 
povg«arbeitet. Den d itte ieH Kelch Bsrechtigungswesen muhte 
ich bis zur Neige leeren. Der gewöhnliche Arbeiter kriegt nach 
den Tarifen so wenig Lohn, daß er von den Kulturgenüssen 
wenig weih, und seine Arbeit ist oft so beschwerlich, dah er 
seinem Leben ein Ende machen muh, sofern sein Hirn lebendig 
ist und es ihm trotzdem nicht möglich ist, dem Fluch des „Un- 
gelerntfeins" W entrinnen.

Ich kann sagen, dah ich unter meinen Kollegen ein« Reihe 
M urkftr kennen gelernt habe, die ihre A rbe it nur m it Mühe 
leisten. Umgekehrt kenne ich unter Ungelernten ein« Reihe aus, 
gezeichneter Kerl«. Nur w e il ihr« E lte rn  so arm und dumm 
waren, sind fie nichts. Und nur w e il die E ltern  des schwit
zenden Facharbeiters es sich «in Stück Geld kosten liehen, hat 
dieser einen Platz, den «r nicht einmal beliebig wechseln kann, 
weil er sich sa in  andere Verhältnisse nur schwer einfindet.

Gegenwärtig ist es ungezählten E ltern nicht möglich, ihre 
Kinder in  eine Lehre zu bringen Im  Großbetrieb sind di« 
Lehrling« schon drei Jahre vorgemestt, und viele E ltern geben 
Ihre Kinder ln  «ine Quetsche, wo sie wissen, dah sie dort nichts 
anderes als Putzlappen werden. Aber auch diese Bedauerns- 
werten kriegen ein Papier, aus dem steht, dah sie „Gelernte" 
sind, und dann haben sie gegen das Heer der „Ungelernten" 
immer noch einen gewaltigen Vorsprung.

Dah an den Gott Berechtigungswesen in  Deutschland nim
mer getippt werden wird, diese Ueberzeugung Hab« ich nicht 
aus meinem hohlen Innern, sondern aus der Betrachtung der 
Wirklichkeit gewonnen. G u s ta v  H o l z l a g e r ,  Schweinfust

O«eu»s«hivabeu
Der württcmbergijche Landtag und der Staatspräsident haben 

M a u l b r o n n  besuch! und dort E ilfinger getrunken, hab:n 
Mühlacker m it ihrer Anwesenheit beehrt und die Klagen der 
notleidenden E r entladt zu Heizen genommen.

Der Stadtschultheiß von S c h w e n n i n g e n  ist Oberbürger
meister geworden. Die S tadt ha! die Besuche hoher und höchster 
Herrn empsungen.

T r o s s i n g e n  ist in  den Rang einer S tadt erhoben worden, 
weil man dort vor 1A> Jahren den Goschenhobe! erfunden Hai.

B i  H i n g e n  (und damit auch das nahe Schwenningen) er
hält Flugverbindung m it S tuttgart.

M it  solch güldnen Kettlet« bindet die iwürttqnrbergische 
Zentrale am Nesenbach die Grenzschwaben an sich, die viel lie 
ber zu Bade» gehören möchten und diesen Wunsch, in  Form 
von Drohungen, schon einige M ale ausgesprochen haben.

Von der Ostgrenze des Schwabenlandes aber dringen Ge- 
rüchte zu uns, die bayrische Regierung beabsichtige, die Donau- 
brücken zwischen Ulm und Neu-Ulm abzubrechen; die Neu-Ulmer 
sollen so von ihren landesverratertschsn Bestrebungen, sich m it 
Ulm wirtschaftlich enger zusammenzuschließen, abgebracht werden.

Ach, was für Sorgen hat doch ein« Großmacht!

Di« Allmacht Gottes im Donnerwetter wird nur bewundert 
entweder zu der Zeit, da keines ist, oder hinterdrein beim Ab
zug«. L i c h t e n b e r g

GesibSttstnetboderr
G e s ch ä f t s l  e i t u n g u n d  A k t i o n ä r e

Das „B erline r Tageblatt" berichtet über die „Deutsche 
Werkstätten A .-E ." in Rähnitz-Hellerau folgendes.

Die F irm a hat soeben ihren Geschäftsbericht vorgelegi. 
E r schließt m it einem V e r l u s t  ab. M itte  November 
1926 hat die Gesellschaft in  einem Prospekt geschrieben: 
„D ie Gesellschaft ist zurzeit b e f r i e d i g e n d  beschäftigt. 
W ir  hassen für das laufende Geschäftsjahr auf ein befrie
digendes Ergebnis, doch können angesichts der allgemeinen 
schwierigen Geschäftslage bestimmte Angaben noch nicht ge
macht werden." Jetzt dagegen heißt es: „ I n  diesem Ge
schäftsjahr hat sich die K risis voll ausgewirkt . . . empfind
licher Rückgang des Umsatzes bei gleichzeitig ungenügenden 
Preisen . . . Der Mehrumsatz der Holzhausabteilung hat 
die Fehlbeträge in  anderen Abteilungen nicht ausgleichen 
können." Da soll nun jemand glauben, daß 46 von den 62 
Wochen des letzten Jahres „befriedigend" gewesen sein, 
wenn sechs Wochen später das Gesamtergebnis des Jahres 
so unbefriedigend war. D ie Benachteiligten sind natürlich 
die alten Aktionäre, die im Vertrauen auf die M itte ilu n g  
der Eeschäftsleitung ihre Papiere behalten haben, und das
jenige Publikum, das im  guten Glauben sich die Aktien der 
Gesellschaft neu angeschasst hat. Trotz dieser offenkundi
gen Diskrepanz zwischen den beiden Berichten verkündet die 
A  -E. in  ihrem Geschäftsbericht, daß das Jah r 1927 „befrie
digend" werde. Da im vergangenen Jahr die Voraussage 
sechs Wochen vor Jnhresschlutz so unzuverlässig war — wo
her soll man da das Vertrauen in  die jetzige, ein halbes 
Jah r vor der Bilanzziehung liegende, nehmen?

U n t e r n e h m e r  u n d  A r b e i t e r
E r s t e r  F a l l :  Dem kaufmännischen Angestellten K., 

sozialdemokratischem S tad tra t in  einer größeren märkischen 
Stadt, w ird von feiner F irm a „wegen Arbeitsmangel" 
gekündigt. Nach der Kündigung knöpft ihn sich der P ro 
kurist zu einer Unterredung unter vier Augen vor und bie
tet ihm die Zurücknahme der Kündigung an fü r den F a ll, 
daß er feine S tadt ratsstelle ausgibt. K . un te rw irft sich nicht 
und w ird  entlassen. Der F irm a  ist nichts zu beweisen: 
erstens Hai die Unterredung unter vier Augen stattgefun
den, zweitens ist das bedingte Angebot nur mündlich ge
macht worden, drittens könnte die Leitung des Unterneh
mens ohne weiteres erklären, der Prokurist habe nicht im 
Namen der F irm a, sondern aus eigene Faust gehandelt.

Z w e i t c r F a l l :  I n  einem sehr bekannten Großunter
nehmen einer norddeutschen Großstadt sollen Betriebsrats
wahlen stattfinden. A u f der Kandidatenliste steht auch der 
Name des kaujmännischen Angestellten B., dessen Energie 
die F irm a  fürchtet. Es w ird  ihm eine Stelle als Leiter 
der F ilia le  des Geschäfts in  einer anderen S tadt angeboten, 
„w e il dieser Posten seinen Fähigkeiten mehr entspricht". 
E r sträubt sich, lehnt die Annahme der S telle mehrmals 
ab, obwohl sie ihm eine bedeutende soziale und finanzielle 
Besserstellung sichert. E r erkundigte sich, ob die Ablehnung 
fü r ihn ungünstige Folgen haben werde. Bescheid vom 
Syndikus des Unternehmens: auch Betriebsräte könnten 
entlassen werden. E r nimmt die Stelle an, weil er weiß, 
daß er sonst doch binnen kurzem entlassen würde. E rfo lg : 
die F irm a ist einen unbequemen Aufpasser los geworden; 
der Angestellte erscheint in  den Augen seiner Kameraden 
— wenn es seinen Freunden, die seinen Charakter und die 
Sachlage kennen,nicht gelingt,seine Ehre zu retten, alsVer- 
räter, als einer, der sich hat kaufen lassen. F r a n z  K u r yS in  de« SnAattou

Am  tL  Ju n i früh wurden Lei öbjährtge bekannte Schrift
steller R i c h a r d  C a l w  er  und seine Ehefrau in  ihrer Woh
nung in B erlin  gasvergiftet gefunden. Erund des gemein
samen Fieiiodesi wirtschaftliche Sorgen. Lalwer, Herausgeber 
Lei „Wirtschaftlichen Tagesberichte", die sich eines guten A n
sehens in Wittschaftskieisen «streuten, war früher Sozialdemo
krat; er ira t dort aus, um sich seine wissenschaftliche Unab
hängigkeit zu erhalten. Diese geistige Unbotmäßigkeit bewahrte 
er. ein weißer Rabe, auch gegenüber dem Kapitalism us. Die 
S tra ft für solche Sünde wider den unheiligen Geist blieb nicht 
aus; wie jausende und tausende Namenloser Lberlieserie man 
ihn, den „wirtschaftlich Geschulten", aber Aufrechten, Lei einen 
Namen, aber nicht den bescheidensten Aufsichisratspostcn besaß, 
dem unblutigen Sparertod. P. in „ S e l b s t h i  ! f s"

K l e w r - r e t t e «
Einigkeit. Die Kommunisten wollen den 1. M a i als N a 

t i o n a l f e i e r t a g ,  die Sozialdemokraten und Demokraten 
den l l .  August, das Zentrum ist für den Sonntag nach dem
I I .  August, die Deutsche Bolkspartei fü r den 11. August, wenn 
auch der 18. Jan. gefeiert w ird, die Deutschnational« Parte i für 
den 28. J u n i a ls Volkstrauettag (Unterzeichnung des Versailler 
Vertrags) und die Bayrische Volkspartei w ill überhaupt keinen 
Festtag sür das ganz« Reich: die L ä n d e r  sollen bestimmen, 
wann sie festen wollen. Das sind die Anträge, die di« Parteien 
dem Rechtsausschuß des Reichstages vorgelegi haben. — Ko
misch, daß niemand aus den S. November gekommen ist. Und 
komisch, daß die Parteien in  so äußerlichen Dingen uneins sind. 
Wenn aber Poincarö einmal eine Rede hätt, und sie ist noch so 
versöhnlich, dann sind sich von den Sozialdemokraten bis zu den 
Deuischnationalen alle einig, daß dem alten Hasser und ewigen 
Stänkerer einmal kräftig übers M au l gefahren werden muh.

Der Grobherzog. Gestern ist der ehemalige Großherzog 
F r i e d r i c h  v o n  B a d e n  7V Jahre a lt geworden. Eine Kro- 
tulalionsovrcssc, die in  der letzten Zeit bei badischen BehöiLen, 
Knegeivcreinen und dergl. zirkuliert hat, beginnt m it den 
Worten: „S r. Königl. Hoheit dem Gxofcherzog." Unter dieser 
Bezeichnung iig u iie il H e il Friedrich von Zähringen auch noch 
im neuesten Adreßbuch der Stadt F r e i  b ü r g  i. B r „  wo er 
sein Haus in  der Salzstraße bewohn!, Freiburg hat zwar einen 
sozialdemokratischen Bürgermeister, aber deutsche Republikaner 
sind halt pietätvoll und wollen L«m ehemaligen Landesvatec 
offenbar die einzige Freude nicht rauben, die ihm verblieben 
ist. G.

N ie wieder Krieg! Das französische «8 . Infanterie-Regiment 
hat ein Eefallenen-Denkmal an der User eingeweiht. Hiebei 
hat, laut „Anderem Deutschland", der Redner H ö r i c o u r t  
folgendes gesagt: „Dieses dem Andenken unserer glorreichen 
Toten gewidmete Denkmal soll!« Len Völkern eine große Lek
tion des Friedens sein. Sie müßten sich durch « i n e n  g e 
m e i n s a m e n  E i d  verpsiichren, n ie  w i e d e r  zu dem 
o e r a b s c h e u u n g s w ü r v i g e n  M i t t e l  d e s  K r i e g e »  
zu greisen, des Krieges, der weder die Frauen noch die Kinder 
verschonen w ird . Wenn bas geschehen könnte, dann hätten die 
Ilebeliebenden des Regiments 118 dem Vaterland« und der 
W ell den größten Dienst erweisen." — Is t bei einem d e u t 
schen Regimentsfcst schon irgendwo einmal fü r Kriegsdienst
verweigerung geworben worden?

Ein Gedenk tag. Der amerikanische Na tional seiest ag, der Ge
denktag an dis Unadhäiigigksitserklärung, ist dieses Jah r in  
P a ris  besonders geftiert worden. Denn der 4. J u li  ist zugleich 
auch ein französisch er Fieudeniag. An diesem Tag sind nämlich 
vor zehn Jahren die ersten amerikanischen Truppen in  P a ri»  
einmarschiert um von dort aus an die Front zu gehen. S ie 
sind zwar nicht geflogen (was sie ja  nach Hergis Ausspruch nicht 
können), aber trotz U-Bootskrieg aus Schissen her über gekom
men. Bei der Feier in  P a ris  ist an der Seite des amerika
nischen Geschäfts Hägers wer gestanden? Der Ozeanflieger 
Byrd. — Seit 1917 haben die Amerikaner ja  auch das Fliegen 
geleint.

Unser Bormund. I n  S iu tig a it ist eine Versammlung de» 
Herrn W i n t e r ,  der m it seinem „Reichsbankgläubigerbund" 
beharrlich für eine Aufwertung des ulten Papiergelds kämpft, 
von der Polizei v e r b o t e n  worden. Begründung: W inter 
mache aus den Versammlungen eine Geldeinnahme für sich.,-- 
Angenommen, daß das stimmt: ist denn die Polizei dazu da, zu 
verhindern, dah Bortragsredner von Versammlungen Geld - in 
nehmen? Ich wüßte dann noch ein paar Redner, denen man 
einen Maulkorb hinhängen mühte, w e il sie, hm, mehr oder 
weniger intelligenten Zeitgenossen mehr oder weniger fabel
hafte Dinge versprechen.

Wenn wie Kolonien hätten . .  . „D ie asrikanische Kosthalle mit 
der beliebten Kokosnuß-Bäckerei ist in  S tu ttg a rt auf dem Schüt
zenfest -ingetroffen und empfiehlt die köstlichen, auf der Zunge 
schmelzenden knusperigen Spezialitäten." Und so weiter. Diese 
in den S tuttgarter B la tte rn  erscheinende Anzeige ist eingerähm! 
von den zwei Sätzen: „Versetzt unsere Kolonie« nicht!" ^stankt 
an unsere Kolonien!" — Wenn man die Leute nicht aufforderu 
würde, an unsere Kolonien zu denken, sondern dazu, über
haupt zu denken, würden sie vielleicht darauf kommen, daß man 
„Kokos-Knusperln" und „Niggeinköpfe" ganz gut genießen und 
überhaupt m it den „W ilden" einen für beide Teile oosteil
haften Austauschverkehr treiben kann, ohne daß man Kolonien 
besitzt. M an vermeidet dann auch di« Gefahren, die das Zeit
a lter der „Gegenkalonisaiion" m it sich bringt.

Nicht «ingeladeu. Die Altersgenossen und -genoßinnen Her
mann Hesfts in  La Iw, der Heimatstadt des Dichters, wollen, 
wie dies so üblich w ird , eine Fünfzigerfeier veranstalten. Soll 
man dazu auch Hesse sinladen? D ie La lw er Fünfziger haben 
beschlossen, dies nicht zu tun. — Die Tokioer leiden scheints an 
großer Feinfühligkeit, w e il sie dem Dichter die Last des Besuchs 
oder wenigstens einer A n tw ort ersparen wollten.

Der vifchos als Hygieniker. Aus einem Erlaß des Bischofs 
H e u l e  von R e g e n s b u r g  gegen das Frauenturnen: „Sei
ner ganzen Geschichte nach ist das Turnen zunächst Mann- 
schaslsübung. Für den männlichen Organismus ist das Turnen 
eine Art Notwendigkeit. Dasselbe gilt aber nicht für Mädchen 
und Frauen. Ihre gesundheitlichen B-rhällnisft verlangen frei
lich auch Luft und Bewegung, aber in mäßiger Weise, Ihnen 
kommt die Natur von selbst zu H ilft." — Dem Herrn Bischof 
sollte sie ausnahmsweise auch mal Z" Hi ft« kommen. n

Weltbiihne-Leftr S tuttgart. Zusammenkunft am Dienstag, 
den 12. J u li,  abends Uhr. im Restaurant Siecher, Sophien- 
strahe lg». L e v i  über Wcra Jigner (Nacht über Rußland) 
und Larissa Nc-ßner (Oktober).

Deutsch« Friedensgescllschaft. Sonntag, den 17. J u li,  bei 
j e d e m  Wetter, Ausftug nach B a d  N o l l  bei Göppingen 
(Restaurant Wilhclmshöhe). Ankunft in  Göppingen 16-68 bM . 
16.13 Uhr. Fußwanderung; sonst Bahnfahrt ab Göppingen IL M  
Uhr. 3 Uhr Landesausschuhsltzung. 3 Uhr politische Ansprachen. 
Rückfahrt naib Göppingen 18.3b. — Sekretär S c h n e i d e r -  
Ulm sprich! am Samstag, den 16. J u li,  abends 8 Uhr, in Bad 
Doll (Restaurant Wilhelmshöhe) in  öffentlicher Versammlung, 

Mädchen gesucht. Ich suche sür meinen kleinen Haushalt 
(3 Kinder) auf Ende August eine schr zuverlässige, selbständig 
arbeitende H ilfskraft. Freidenkergesinnung Voraussetzung. B itte  
NM ausführliche Angaben m it B ild  und M itte ilung der Ee- 
haUsansprllche. M ia  B i i l e i , Urach, oberes B rüh l 3.

Die Sonntogszeitung ist setz! auch auf den Bahnhöfen in 
B i b e r a c h  und in A u l e n d o r f ,  lowie auf dem in H e i 
d e l b e r g  zn haben.Druck von Susen H-Id! s  m. d. h.> SliUlgart, Langt Stricher» Für drn gnhai! „eia»n->o-vich- tz-rs-nn MN, LanMat»
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Der demokratffche Abgeordnete und Gewerkvereinssüh- 

rer E r k e l e n z  hat Ende Ju n i auf der Tagung der „Ge
sellschaft fü r fty ia ls  Reform" in Hamburg eine Rede ge
halten, die ziemlich Staub aufgewirbelt hat. E r hat sich 
nämlich erlaubt, an der Unfehlbarkeit der noch feiner (nicht 
erst von gestern stammenden) M einung „versteinerten" 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g  in Deutschland zu zweifeln.

Dem deutschen A rbe iter werden heutzutage fü r Steuern, 
Versicherungen und Organisationen automatisch Beträge 
vom Lohn abgezogen, die b is zu einem Fünfte l, ja einem 
V ierte l feiner Höhe gehen. Die Summe, um die allein durch 
die Zwangs-Versicherung (gegen Krankheit, In v a lid itä t  und 
A lte r) die Kaufkraft der deutschen Arbeiterschaft geschwächt 
w ird, belauft sich jährlich auf Uber eine M illia rd e  Mark. 
Aus der andern Seite lind die Leistungen der Versicherung 
keineswegs befriedigend und der bürokratische Verwal- 
tungsapparat, den sie erfordert, ist ziemlich kostspielig. Es 
fragt sich, ob das so vie l gerühmte Werk Bismarcks (der 
übrigens damit der Sozialdemokratie den W ind aus den Se
geln nehmen wollte) wirklich über jeden Zweifel erhaben 
ist; oder ob nicht vielleicht die amerikanisch«, holländische, 
skandinavische Arbeiterschaft, di« sich keiner so stark ent
wickelten „S ozia lpo litik" erfreut, besser daran ist.

Es g ib t in  der T a t Leute, die behaupten, datz eine p r i 
v a t e  Krankenversicherung zu niedrigeren Sätzen bessere 
Dienste leisten würde als di« staatliche. Dah das Geld, das 
der A rbeiter für die Invalidenversicherung aufbringen 
mutz (wöchentlich 2 M ark), und fü r das er vom 65. Jahr ab 
— wenn er so a lt  w ird  — eine monatliche Rente von 36 bis 
46 M ark erhält, richtiger angewandt wäre, wenn er sich da
fü r bei ber .Dolksfürsorge" auf den Erlebensfall und T o
desfall versichert«, wobei er m it 55 Jahren ein Kap ita l von 
16606 M ark in die Hand bekommen könnte. E in  großer 
T e il der Arbeiterschaft sieht von dem fü r staatliche Ver
sicherungen aufgebrachten Geld n i e etwas wieder!

Erkelenz hat nicht verlangt, daß man nun die Zwangs- 
Versicherung gleich abschassen solle. E r hat lediglich, wie 
der „Regulator" ungefähr sagt, „das sozialpolitische Denken 
erneut vor den Richterstuhl der Vernunft geladen" und 
vor dem einseitigen Weiter traben in diesem Geleise ge
warnt. Damit hat er recht gehabt und gehört dafür be
lobt. Es ist richtig, wenn man vor einem weiteren „A us
bau" der bestehenden Zwongskassen warnt, und dafür lie 
ber ihren Abbau ins  Auge faßt, d. h. ihre Ueberführung in 
Organisationen der S e l b s t h i l f e  an Stelle der Staats- 
Hilfe ; oder, wenn der S taa t helfen w ill, in  b e i t r a g s -  
f r e i e  Versicherungen nach dem V orb ild  Australiens. Es 
ist ohne Zweifel heute wünschenswerter, dah den Arbeitern 
die L ö h n e  e r h ö h t ,  a ls  daß sie ihnen durch Erhöhung 
der Verficherungsleistungen weiter verringert werden. 
„Jede durch die Gewerkschaften erreichte Lohnerhöhung, die 
zur Rationalisierung der Betriebe zwingt, b ring t den A r 
beitnehmern unb der Wirtschaft den drei- bis fünffachen 
Nutzen, den ein« schmale Erhöhung der Sozialrentcn 
b r in g t"  Die Stärkung der G e w e r k s c h a f t e n  ist viel 
wichtiger als „h in ter «in paar Pfennigen Sozialrenten her
zulausen".

W ie kommt es nur, daß Erkelenz m it diesem Standpunkt 
gerade beim „V o rw ä rts " und in  der s o z i a l d e m o k r a 
t i s c h e n  Presse so wenig Anklang gesunden hat?

E r ic h  S c h a i r e r

Avdevibalb Mav» k» de» Woche
E in  erwerbsloser Landarbeiter beantragte beim Kreisaus- 

schuh bzw. Wohlfahrtsamt «ine Unterstützung für seine erwach
sene, geistig stark zurückgebliebene und somit erwerbsunfähige 
Tochter. Hieraus würbe ihm unterm 8. Jun i d. Z. folgender 
Bescheid i

,T>«r Kreisausschutz des Kreises Osteiburg. A. F. öS. 2. K, 
Ih r  Einspruch vom 24. April 1827 wegen Gewährung einer 
Unterstützung sür Ihre Tochter Helen« wird z u r ü c k g e w i e -  
s e n, Gründe: Sie sind nach tz ISVt des Bürgerlichen Gesetz, 
buches verpflichtet, Ihren Kindern den erforderlichen Unterhalt 
zu gewahren, soweit diese ihn nicht aus eigenen Kräften be
schaffen können.

Nach den getroffenen Feststellungen s i nd S i e  i n  de r  
L a g e ,  sür Ihre Familienangehörigen und somit auch sllk A re  
Tochter Helene das züm Leben Notwendige zu beschaffen. Zur 
Zeit haben Sie zwar k e i n e n  A r b e i t s v e r d i e n s t ,  Sie 
erhalten über ein« E r w e r b s l o s  e n u n t e r  ft üt zung von 
wöchentlich 12,98 Mark. Zn diesem Betrage ftnd auch die Zu
schläge für Ihre Tochter Helene m i t 1,82 Mark e n t h a l t e n .  
Dttzse Ihnen zusteheade Lrweibslosenunterstützung übersteigt den 
Betrag, den sie nach den Richtsätzen sür den Kreis Ostsrburg 
bei gänzlicher M itte lloM eft erhalten würden.

Ih r  Einspruch mutzte daher zurückgewiesen werden,"
Der Landrat, der diesen Bescheid zustande ge brach I hat, sollte 

einmal dazu gezwungen werden, selbst mit 1,82 Mark wöchentlich 
sich zu nähren und zu kleiden. Vermutlich würde ei cs dann 
unterlassen, derartige, geradezu aufreizend wirkende Gedanken- 
gimge zu Papier zu bringen- Aus der ,M e li am Montag"

V s »  k d e r v
Das befische Staatsministerium hat bei verschiedenen Amts

bezeichnungen Milderungen beschlossen, Z, B. heißen jetzt die 
Obecstratzenmeister Stratzenoberbaumeister, die Gerichtsvollzieher 
Obeige lichtsvollzieh er, die Oberbauräle Obeiregierungsräte. 
Und von Räten wimmelte nur so: der Oberförster wird zum 
Forst rat, der Bezirksarzt zum Medizinalrai, der Obergeonreter 
zum Bermcssungsrat und der Notar zum Zustizrat. Und der 
Zahlmeister der Gendarmerie bekommt den Titel Gendarmerie
ober in spektor.

Das Leben w ird  immer einfacher. Sogar im demokratischen 
Musterländle, Oder nicht, Frau Gendarmerie-Ger Inspektor?

Vas wichtigste
DaS SchulseseP km rtekhSkablaett

Da» Reichskabinett hat dem Entwurf zu einem R e ich s - 
schnl gesetz zu gestimmt, D r. Curtius nnd D r. Strese. 
mann, die beiden M inister der Deutschen Bottspartei, haben 
in einem Abandon,ngsantrag eine besondere Behandlung 
der Simultanschnle in Südwestdeutschland gefordert. Rach 
der Ablehnung dr» Antrag» haben di« beiden Minister er. 
klärt, sie halten ihren Standpunkt in  dieser Frage aufrecht.Wie wkrd man Prinz?

Harry Domela, der falsche P rinz W ilhe lm  von Preußen, 
hat sieben Monat« aufgebrummt bekommen, weil er einig« 
Leute um einige M ark bemogelt hat. Na, er w ird die paar 
Wochen, die er noch abzusttzen hat, aushallen: sechs Monate 
gehen ab, die hat er bereits durch die Untersuchungshaft 
abgedient. Eigentlich hätte er statt einer Gefängnisstrafe 
ein Ehrendiplom und einen Händedruck des Reichspräsiden
ten verdient, weil ei unsere Mutzrepublikaner so schön ver
äppelt und der Republik zum ersten M a l Gelegenheit ge
geben hat, über ihre Gegner von Herzen zu lachen.

Natürlich hätte der Knabe v ie l mehr bekommen, wenn 
ihm alles angekreidet worden wäre, was er sich an Schwin
deleien geleistet hat. Aber die Herrschaften in E rfu rt und 
anderswo, die sich durch ihre Vauchrutscherei vor dem ju n 
gen baltischen Hochstapler so unsterblich blamiert haben, 
haben alle erklärt, datz st« sich durch ihn nicht geschädigt 
suhlten — damit sie, um Gottcswillen, ja  nicht vor Gericht 
ausfagen mutzten, was fü r Schafsköpf« sie gewesen sind, Do
mela kann lachen: sein ergiebigster und lustigster Streich 
fand keinen Rächer.

An der Prinzengeschichte ist er im Grunde gar nicht ein
mal selbst schuld gewesen. Das ist ihm alles so in  den Schotz 
gefallen. E r war ein armer Tropf, der sich auf verschiedene 
elende Arten durchs Dasein schlug, bis ihm eines Tages 
einfiel, sich „von der Recke" zu nennen. Von da ab ging's 
ihm besser. Es gibt ja in  Deutschland so viele Leute, die 
beglückt sind, wenn ihnen einer vom alten Adel ihre paar 
Groschen aus der Tasche zieht. Daniela, nicht dumm, merkte 
das und blieb dabei, von seudalen Namen zu leben. E r 
trug ihrer im Verlau f seines Wirkens verschieden«, und sie 
rentierten sich alle mehr oder weniger. M a l hietz er von 
M erfeld und war G raf von eigenen Gnaden. Dann war 
er ein P rinz von Lieoen und fuhr zu den Eaxo-Borussen 
in Heidelberg, weil er „wieder mal m it Leuten von K u ltu r 
Zusammenkommen wollte". Aber die Borussen enttäusch
ten ihn schwer: ,A as Leben der Studenten bestand darin , 
mordsmäßig zu trinken."

Später ist er dann, als er Herr von Korsf hietz und im 
Schlotzhoiel zu E rfu rt wohnte, zum Prinzen von Preußen 
avanciert. M an hatte ihn „erkannt" und lüftete trotz sei
ner Proteste sein Inkognito. W as er nur begehren konnte, 
war da; man überhäufte ihn m it Geschenken; hohe Beamt« 
waren glücklich, eine Audienz bei ihm zu erlangen; man 
erkannte ihn auf die gleiche Weise im „Habsburger Hof" zu 
B e rlin ; aber da war s ihm nicht recht wohl: nachdem er 
im  Spiel 1666 M ark gewonnen hatte, lehrte er in die Pro
vinz ii  che Abgeschiedenheit seines lieben E rfu rts  zurück, wo 
er sich hinter dem Reichskanzler M arx ins goldene Buch des 
Schlotzhotels eintragen durfte. M a l fuhr er sür einen 
Tag nach B e rlin : man empfing ihn feierlich ans dem An- 
halier Bahnhof; die Beamten standen stramm: „ein un
glaubliches Theater" sei es gewesen, hat er vor Gericht aus
gesagt. M an glaubt es ihm,

Seine Erlebnisse waren ein Theater nicht nur fü r ihn, 
sondern sür ganz Deutschland. Eine köstliche Posse des 
wirklichen Lebens in  dem Land, das keine Lustspiel« fü r 
die Bühne fertig bringt. Möge sich H a rry  Domela, wenn 
er wieder frei ist, von den gehabten Unannehmlichkeiten 
des Gefängnislebens gut erholen und sich m it dem Honorar, 
das ihm der Malik-Derlag für seine Erinnerungen bezahlt, 
ebenso vergnügte Tage machen, wie er von dem Geld der 
Königstreuen gehabt ha t! K l u x

Warum es nicht m it dem Christentum oersachen? — eine 
hoffnungslose Frage, nachdem wiz nun schon zwei Jahrtausend« 
lang uns beharrlich an den alten Ruf halten, „Nicht diesen 
Mann, sondern Barnabas!" B e r n a r d  S h a w-Meine Ehvoulk

Der R e i c h s t a g  hat das K r i e g s g e i ä t e g e s e h  ange
nommen, Da auch die Ostbefestigungen zerstört sind, sind setzt 
die „Restpunlts" der Entwaffnung von Deutschland erfüllt.

Bet der Unterschriftensammlung sür K r i e g s d i e n s t  V e r 
w e i g e r u n g  in  der Kreishauptmannschaft Zwickau haben 
etwa 186 868 Männer und Flauen ihren W illen dokumentiert, 
in einem Kriege keinerlei Kriegsdienst zu leisten.

Die Zahl der L i w e r b s l o f e n  ist in der zweiten Hälfte 
des Jun i von 588606 auf 541680, d, h, um 8,5 Prozent, zy- 
rückgegangen.

Z w a N  K u t i s l e r  ist in der Berliner Tharitö gestorben. 
H a r r y  D o m e l a  ist wegen Betrugs in vier Fällen zu 

sieben Monaten Gefängnis verurteilt worden.

T u  s r a n z o f i s c h e  K a m m e r  hat m it 328 gegen 284 
Stimmen einen Gesetzentwurf angenommen, durch den das 
Listenwahl recht abgeschafft und das K r e i s w a h l r c c h t  
w i e d e r  ei  » g e f ü h r t  w ird, (Zn Frankreich ist von 1883 
bis 1888 und von 1819 bis 182? das Listenwahlrecht eingeftlhit 
gewesen,s

Der irische ZustiMinister O ' H i g g i n s  ist !n einem Dorf in 
der Nähe von Dublin ermordet worden.

Preveuttou NM
Bon E rn s t R e i n h o l d

Im  Verlag R. Piper, München, ist zum Preise von 
2 Mark unter dem Titel „Prävention D ill,  E in  uner- 
lassenes unerlätzliches Staatsgesetz" von Ernst Reinhold 
ein Buch erschienen, dessen In h a lt  hier gekürzt abgedruckt 
'si- D, Red.

Dem Fortschritt in  den M itte ln  zur gegenseitigen Zer
störung der Menschheit mutz durch Fortschreiten der Mensch
lichkeit im Verkehre der Nationen begegnet werden.

Der M phrhsit dieses Gemeinplatzes ungeachtet werden 
di« E rfinder neuer Kreegsweikzeuge während der letzten 
Friedensperiode den Ideologen der pazifistischen Propa
ganda bei ihrer A rbe it wieder um ein gutes Stück vor- 
ausgekommcn sein.

Es ist leicht zu sehen, worin die Ohnmacht aller Frie- 
densbestrebung ihren Grund hat: die Geschichte lehrt es 
deutlich.

Sie zeigt, daß jeder Fortschritt der Massen zur Mensch
lichkeit nicht durch unverbindliche moralische Anweisungen, 
andern durch Gesetze (m it ihren ernsten Folgen) bewirft 
worden ist.

So können auch di« Schriften und Kongretzreben über Völ- 
teroersöhnung nichts gegen den Einslutz ausrichten, dem 
das Volk durch die Presse, durch Witzblätter, Hetzbücher, 
Hetzsilme ausgesetzt ist. Für die allgemeine Zustimmung 
i,um Ausbruch von Feindseligkeiten genügt dann, m  ständig 
satzgenährter Atmchphär«, ein zweckmätzig aufgebauschter 
Anlaß.

Der S taat, der ernstlich den Krieg vermeiden w ill, mutzte 
ein Gesetz zur Erhaltung des Friedens erlaffen, mühte durch 
Gesetz« das Verhalten seiner Bevölkerung gegenüber allen 
remden Völkern bei Zeiten in friedliche Bahnen lenfen.

E in  Staat darf sich nicht auf die Beteuerung beschrän
ken, datz er gewillt fei, mit allen Nationen in  Frieden zu 
leben, während er im übrigen der wirksamsten Kriegspro
paganda innerhalb seiner Grenzen freien Laus läht.

Zeitungen und öffentlichen Rednern mützte Beschimpfung 
und Verhöhnung fremder Länder, ihrer Regierungen, E in
richtungen und Einwohner im Staatsinteresse untersagt 
«in.

Solange der S taat den eigenen Bürger wegen Beschimp- 
üng eines fremden Staates -Her wegen Aufreizung gegen 
diesen nicht zur Verantwortung ziehen kann, macht er sich— 
auch bei bester Diplomatenarbeit — eines Vergehens gegen 
die Sicherheit seiner Bevölkerung schuldig.

Darum  wird hiemtt irgend einem oder dem klügsten 
Staate, fosern er sich dauernden Friedens m it allen andern 
Ländern versichern w ill, nahegelegt, den nachfolgenden E nt, 
wurf zu legalisieren.

8 1. Der S taat verbietet jeden A ng riff in  W ort, Schrift 
und B ild  aus irgend welchen fremden Staat, dessen Regie
rung, Einrichtungen und Einwohner; sei es das Nachbar
land, sei es das entfernteste.

8 L. Im  Falle von Differenzen zwischen dem S taa t und 
einer auswärtigen Regierung hat sich die Presse, haben sich 
öffentliche Redner noch strikter a ls  sonst, w ill sagen bet 
Gswärtigung schwerer Strafen, jeder gehässigen oder auf, 
reizenden Kommentierung zu enthalten. I n  solchem F a ll 
dars nichts als die Tatsachen berichtet werden. (Erörte
rungen zwischenstaatlicher Uebergriffe gehören in die Volks
vertretung, Beschwerden darüber vor den Völkerbund oder 
Völkergerichtshof.)

Z 3. Das Präventionsgefetz erfahrt keine Unterbrechung 
im Falle eines Abbruchs der diplomatischen Beziehungen. 
Es verbleibt, laut vorherge saßt ein, unabänderlichem Be
schlüsse, in  K ra ft auch wahrend eines Krieges; als ein 
supernationales S ta tu t, etwa von der A r t  des Roten Kreu
zes, das Wunden heilen, nicht schlagen soll. (Das P rä - 
oentionsgesetz w ird ausdrücklich unabhängig von jeder Be
dingung der Reziprozität erlassen. Es muh dem S taa t 
genügen, innerhalb des eigenen Machtbezirkes di« Anlässe 
zur Gehässigkeit und Feindschaft gegen irgend eine andere 
Nation für seinen T e il beseitigt zu haben.)

tz 4. Das Präventionsgesetz erscheint gleichgestellt den 
Gesetzen betreffend Beleidigung des Souveräns oder Präsi
denten und den Gesetzen zum Schutze der gegenwärtige«, 
Staatssorm, (Dem Auswärtigen Am t w ird  eine spezielle 
A u to ritä t in der Person des Präventions-Kommissärs bei
gegeben, der bei jedem Versuche der Umgehung des Ge
setzes als dessen Anw alt zu figurieren hat. Der Präven
tions-Kommissär ist unabhängig vom Kommen und Gehn 
der Regierung.)

Das Präventionsgefetz verspricht nicht, in  jedem Falle 
einen Krieg unmöglich zu machen, wohl aber unter seinen, 
mannigsaltigen Anlässen den entscheidenden zu vermeiden. 
A ls  solcher hat sich die Summe fre i ausgehender Beschimp- 
jung und Verleumdung erwiesen, welche während der Frie
densperiode vom sicher scheinenden Hasen des eigenen Lam- 
des so lang betrieben wurde, bis der Boden genügend Hatz- 
gedüngt war, um die Saat der am Kriege Interessierten 
zur Reise zu bringen. Die Völker hatten dann sür ihre 
eigenen Marktschreier und Giftspeier m it B lu t und Gut zu 
zahlen.

Am Staate liegt es, dieses sträfliche Treiben durch E r
lassung eines Gesetzes strafbar zu machen. Es wäre edler, 
ohne Gesetze auszukommen; solange aber ein Verletzen der 
Menschlichkeit nicht ohne weiteres als Unrecht empfunden 
und damit strafbar wird, sondern erst die Verletzung eines 
von Menschen erlassenen Gesetzes, mutz «in solches zur Stelle 
sein.

I n  seinen Wirkungen wäre es identisch m it dem Natur
gesetz, wonach freundschaftliches Entgegenkommen Sympa
thie hervorruft, gehässiges Hatz. Diesen würde es vermei
den, hingegen Freundschaft erzeugen.
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M it  der Ausschaltung a lle r außenpolitischen Zeitungs
hetze usw. würde die Verantwortung sür das Verhalten 
der Regierung nach nutzen ungeteilt bei ih r selber liegen. 
Heute te ilt sie, im Gründe genommen,diese Würde noch m it 
einigen Zeitungskönigen, welche die Bevölkerung in  außen
politischen Dingen je nach Belieben beruhigend oder ver
hetzend beeinflussen dürfen.

Die Idee der Preßfreiheit würde im übrigen durch das 
Präventionsgesietz nicht verletzt erscheinen. F re ihe it — 
fü r die Presse wie den Bürger — bedeutet, daß keinerlei 
Einschränkungen, bestehen, Rechtes zu tun ; aber der B e 
g r iff  enthält gewisse Beschränkungen hinsichtlich Unrechter 
D ings. Dem freien Bürger steht es frei, so viel Gutes zu 
tu n  a ls ihm beliebt, anderseits hat er beim ersten Unrechten 
T un  Einmischung des Gesetzes zn erleiden. Ebenso sollte die 
Presse, wenn nötig, belehrt werden, daß die Idee ihrer 
Freiheit ein starkes L im it besitzt, hinsichtlich so nnheilsamer 
Dinge wie Verhetzung und Vergiftung der öffentlichen M e i
nung,

Ungeachtet des Gelächters oder der Entrüstung, welche 
diese Anregung heute Hervorrufen mag, werden kommende 
Generationen, nachdem sie noch mehr und noch schlimmere 
Erfahrungen gesammelt haben, diesen E n tw u rf legalisie
ren, Sie werden die Opfer der Verhetzung tiefer bedenken, 
in  der Forderung der Toten nicht das Verlangen nach M o 
numenten, sondern nach Beendigung der Völker Verhetzung 
verstehn. Dann wird im Gesetz di« einzige Abhilse gefun
den, in diesem Gesetz das fehlende Glied der Kette erkannt 
werden, welche die Nationen trotz allen kommerziellen 
Wettbewerbs verbindet — dann, wann die Nationen durch 
Gesetzeszwang zur schon als selbstverständlich empfundenen 
Achtung aller fremden Völker herangebildet worden sind.

SW A aM ol«» Sbvtfti
I n  der Zeitschrift „Der Volks ersiehe r". die an ihrem Kops 

als Mitarbeiter neben andern Pros. A. Diews, Fidus, Rudolf 
Paulsen bezeichnet, schreibt ein E. F. Schmitz, Pfarrer in Stet
tin, einen Artikel über das Vaterunser.

Bei der B itte  „Unser nötiges Brot gib uns täglich" kommt 
er auf die soziale Frage. Er meint, „die christliche Liebe, beson
ders auch die in der Gesetzgebung zum Ausdruck kommende, soll 
dafür Sorge tragen, daß niemand in der Kirche Christi zu 
darben braucht". So wie es in der Urgemeinde gewesen ist. 
Freilich: damals war die Sache noch einsach. „Au einem rich
tigen Problem hat sich die soziale Frage ausgewachsen, seit wir 
in  das Zeitalter der Maschine und der Großindustrie getreten 
find. I n  Deutschland ist es noch besonders. schwierig geworben 
durch den verlorenen Krieg. Eine wirklich befriedigende Lö
sung ist nach meiner Meinung nur zu erhoffen, wenn der Ueber- 
nMerung ein Ende gemacht wird durch die Wiederkunft Christi, 
der uns zu Bürgern eines Ueberreiche« macht und die weit« 
W elt zu unserm Vaterland."

Schön, dann werden w ir auf den heidnischen Planeten Ju
piter auswanderu', wir hassen, dort keinen Pfarrer Schmitz zu 
finden, der (einige Zeilen weiter unten) „sich dafür erwärmt, 
daß die bisherigen Nationalstaaten bleiben und je und fs ihre 
Zwistigkeiten durch Wafsengang austragen".

lieber die Todesstrafe weih der Herr Pfarrer auch einiges. 
„Der Prozentsatz der Begnadigungen ist in unsrer Zeit der 
steigenden Krim inalität «in erschrecklich hoher . . . Warum tre
ten w ir denn dem Berbrechergesindel nicht energischer entgegen? 
W eil w ir zu schlapp sind . . .  Es gilt, von der ausgiebigen 
Anwendung der Todesstrafe, sei es durch das Henkerbeil, scl es 
durch den Strang, sei es durch die Kugel, nicht zurllckzulchrecken. 
. . . Wenn Ehr ist us uns bas Gebet auf die Lippen legt: Erlöse 
uns von dem Bösen, fo fordert er uns damit auf, das Ber
brechergesindel auszurotten . .

Erlöse uns von dem Bösen! Besonders von solchen Pfarrern!

Ich bin nicht der Ansicht derer, die sagen, daß die christlichen 
Kirchen sich nicht haben einmischen können. Ich wünschte bei 
Gott, sie wären im Jahr« 1914 dazwischen getreten.

L l o y d  G e o r g e

-keine Wohnungen
V or einiger Zeit ist in  Deutschland eine W o h n u n g s 

z ä h l u n g  gewesen; ih r Ergebnis ist noch nicht bekannt. 
S ie soll den verehrlichen Behörden einen Ueherblick lie 
fern, wieviel Wohnungen uns eigentlich fehlen. Es muß 
ein erhebendes Bewußtsein für die Wohnungslosen fein, 
wenn ihre Not dann an zuständiger Stelle zahlenmäßig 
fix ie rt und in die statistischen Handbücher ausgenommen 
ist.

Noch lieber wäre es ihnen wahrscheinlich, wenn ihnen 
Wohnungen g e b a u t  würden. Aber das w ird leider kaum 
als notwendige Folge der Wohnungszählung erwartet wer
den dürfen.

Wohnungen bauen ist nämlich offenbar nicht so entfach. 
Es gehört Geld dazu. Geld wäre schon da, aber es muß sich 
rentieren, es in neuen Häusern anzulegen. Ih re  Herstel
lung ist untet den heutigen Verhältnissen so teuer, daß di« 
Wohnungsmieten sich auf das Doppelte bis Dreifache der 
.Friedensmieten" belaufen müßten, um dem Vermieter die 
Verzinsung seines K ap ito ls  zu bringen. W as ist da zu 
tun?

Es g ib t d r e i  W e g e  der Lösung des Wohnungspro
blems. Den kapitalistischen, wenn man so sagen darf; den 
halb-sozialistischen; und den sozialistischen.

Der k a p i t a l i s t i s c h e  ist einfach, aber anscheinend so 
gefährlich, daß man ihn nicht zu beschreiten wagt. Er be
stünde darin, daß man das „freie Spiel der K rä fte " auf 
dem Wohnungsmarkt wieder walten lasten würde, das seit 
dem Erliegen des Wohnungsbaus im Kriege ausgeschaliet 
ist. Bei dem gegenüber der Nachfrage so geringen Ange
bot an Wohnungen würde deren Preis binnen kurzem fo 
in die Höhe gehen — auf das Zwei- bis Dreifache der 
Friedsnsinieten — daß Neubauten rentabel würden. Haus
besitzer, Grundstücksspekulanten und Baufirm en verlangen 
deshalb fe it Jahren die Aufhebung der Wohnungsbewirt- 
schaftung und des Mieterschuhgesetzes.

Beinahe wäre es am 3l>. Ju n i soweit gekommen. Die 
Regierung scheint dafür zu sein. Aber der Reichstag hat 
sich nocheinmal gewehrt, und die Mieterfchutzgesetzgebung, 
wonach die M iete nicht willkürlich festgesetzt und die Woh
nung nicht w illkürlich gekündigt werden darf, ist bis 31. 
Dezember 192? verlängert worden.

W ürden die Wohnungen freigegeben und die M ieten in 
die Höhe schnellen, dann müßten nämlich die Löhne und 
Beamiengehälter stark erhöht werden. Weder die In d u 
strie noch der S taa t — die beiden großen Arbeitgeber — 
würden das vermutlich aushalten. Jene müßte ihre 
Preise erhöhen und wäre dann nicht mehr exportfähig; dieser 
würde in  eine neue In f la t io n  getrieben, deren Gespenst 
neuerdings sowieso schon wieder an die Wand gemalt wird.

M an  hat deshalb bei uns zur Lösung des Wohnungspro
blems einen h a l b s o z i a l i  st i schen  Weg beschritten. 
Twr S taa t sorgt sür verhältnismäßig billige Baudarlehen 
und schießt aus seiner eigene» Tasche, d. h. aus Steuer
geldern, zu; auf der andern Seite läßt er die M ieten Schritt 
fü r Schritt höher werden. Zurzeit betragen sie 129 Prozent 
der Friedensmiete; im  Herbst sollen es, hört man, 189 
Priqent werden. Aber das alles ist einstweilen immer 
noch nicht genug, um den Wohnungsbau risikokos zu machen. 
Infolgedessen ist die Bautätigkeit lange nicht so rege, wie 
sie sein müßte, wenn der Wohnungsnot abgeholfen weiden 
soll. S ie genügt ungefähr gerade, um die Not nicht n och 
größer werden zu lassen, als sie ist.

M a u  konnte denken, es sei möglich, durch Rationalisie
rung des Bauens, durch „Serie»Herstellung" und neue 
Bauweisen, durch Verzicht auf Qualitätsansprüche, die 
heute nicht zeitgemäß sind, die Herstellung neuer Häuser 
zu verbilligen. Aber der schwerfällige Vater S taa t w ill 
nichts davon wißen, und unsere Baufirm en sind nicht le i
stungsfähig genug zur Massenfabrikation. I n  B e r l i n  

I wollte die amerikanische F irm a Lhapman zu sehr günsti- 
> gen Bedingungen 14 000 Wohnungen bauen. Aber das

Projekt scheint sich zerschlagen zu haben; wahrscheinlich weis 
die deutschen Unternehmer und der B erline r große Grund
stücksspekulant Habertand nicht gut dazu sehen.

E i n e  deutsche Großstadt gibt es, wo rege Bautätigkeit 
herrscht: aber sie liegt nicht im Reiche Hindenburgs. I n  
W i e n  sind in den letzten Jahren nicht weniger als 35 000 
Wohnungen gebaut worden, werden in  den nächsten fünf 
Jahren weitere 25 000 und sollen in absehbarer Ze it im  
ganzen 100 000 erstellt sein. Von wem? Von der G e 
m e i n d e .  M i t  was? M t  S t e u e r g e l d e r n .  Nicht 
aus Anleihen, die verzinst und amortisiert weiden müssen, 
sondern aus laufenden Einnahmen, die gleichzeitig m it der 
Verwendung auf N u ll abgeschrieben werden. Das ist der 
s o z i a l i s t i s c h e  Weg 'des Wohnungsbaus. Das V er
dienst. ihn resolut beschritten zu haben, gebührt dem F i- 
uanzreserenten der Gemeinde W ien, dem sitzialdemokrati- 
schen S tad tra t H u g o N r e i t n e r  (einem früheren Bank- 
direktor). A u f dem W iener Rathaus haben die Sozial
demokraten eine Zweidritte lm ehrheit; sie ist ihnen bei den 
kürzlich«» Wahlen sür die nächsten fün f Jahre bestätigt 
worden.

E in  W iener Arbeiter mutzte vor dem Krieg etwa ein 
V ie rte l seines Lohnes für Wohnungsmiete ausgeben; heut« 
ist es nur ein Fünfzigstel. Denn sür die neuen städtischen 
Wohnungen w ird  nur so vie l M iete erhoben, daß sie ge
rade sür die Instandhaltung reicht; and dies« Gebühr ent
spricht etwa der „Friedensmiete" der alten Wohnungen, 
notabene in  P a p i e r .  D ie W iener Hausbesitzer find so 
gut wie enteignet: ihre Häuser gehören ihnen zwar, aber 
sie beziehen nicht mehr Reute daraus als der Inhaber 
einer alten Staatsanleihe aus feinem entwerteten Papier. 
Ih re  Haupteinnahme besteht aus den höchstens 20 Schil
ling  (12 M ark) monatlich, die ihnen als Provision fü r das 
Einziehen der von den M ie te rn  zu zahlenden .^Wohnbau
steuer" vergütet werden. E in  A rbe iter zahlt fü r «ine 
Wohnung m it einer Friedensmiete von 360 Kronen (300 
M ark) jährlich etwa 11 Schilling (7 M a rk ); ein m ittlerer 
Beamter m it einer Friedensmiete von 1200 Kronen (1000 
M ark) zahlt 42 Schilling (25 M a rk ); der Inhaber einer 
Luxuswohnung im  M ie tw e rt von 8000 M ark zahlt 1000 
Mark.

B re iine r hat sein Kunststück, m it dem er die österrei
chische Industrie gerettet hat, deshalb fe rtig  gebracht, weil 
sein E ta t seit 1921 dauernd Ü b e r s c h ü s s e  abwirst (im  
Jah r 1928 z. B . bestes sich der Zinsbetrag seiner Kaffenbe- 
stände auf etwa 10 M illio n e n  M ark ). Aus diesen Kassen
beständen, bei weitem nicht bloß aus der ausdrücklich da
zu bestimmten (und, H err Dehlinger, auch ausschließlich da
fü r verwendeten) Wohnbausteuer — E rtra g  1926: 20 M il ,  
lionen M ark — hat er sein Wohnungsbauprogramm finan
ziert.

I m  „ro ten" W ien werden die Steuern nämlich auch vor, 
wiegend von den R e i c h e n  geholt: nicht, wie bei uns, 
von den Armen. K a z e n w a d e l

D tt bUN« «-r«b»web»
Liebe Sonntagszeitung! Du hast vor einigen Monaten den 

Reichswehr-Etat wiederholt wegen seiner Höhe einer Vernich- 
lenden Kritik unterzogen. I n  einer Gieß euer Doktordissertation 

,von Paul Beuter über „Wesen und Organisation des Reichs
heeres und seine Bedeutung sür die deutsche Wirtschaft" kannst 
du jedoch aus Seit« 45 lesen: „Allein, das Heerwesen nimmt 
diese Steuern und Zahlungen nicht entgegen, um sie für sich zu 
behalten, sondern es bezahlt mit eben diesen Steuern den 
Steuerzahlern ihre Produkte, die das Heer verbraucht. Rach Ab
lauf eines Jahres ist also die im Budget bewilligte Summ« wie
der in den Händen der Steuerzahler, vorausgesetzt, daß keine 
Produkte zur Hxeresbedarssdeckung aus dem Auslands bezogen 
wurden. Demnach hat asto das Heerwesen dem Staate an Geld 
eigentlich gar nichts gekostet". So, jetzt weißt du, was di« 
Reichswehr kostet. Nun w ill ich aber kein W ort der K ritik  mehr 
über den Reichswehretat lesen, und wenn er sich das nächstemal 
verzehnfache» iE « .  P. K.SS« euch

Von F r a n z i s k u s  K i l i a n
Der italienische Philosoph B ico hat in  seinem Hauptwerk 

„Prinzip ien einer neuen Wissenschaft von der gemeinsamen 
R a tu r der Völker" di« Vermutung ausgesprochen, daß die 
großen Tatsachen der Geschichte sich am ehesten aaf Grund 
von Gesetzen verstehen ließen, die aus genauer Beobachtung 
kleiner psychologischer Vorgänge im Verhalten der einzel
nen Menschen zu einander gewonnen werden könnten, daß 
m it andern Worten also die Kenntnis der M otive des P r i 
vatlebens den Schlüssel zu der des Völkeriebens bilde.

E r mag wohl recht haben damit, obschon es für die Lieb
haber der Geschichte eine ziemlich niederdrückende Erkennt
n is  ist, die er predigt. Aber welch« Erkenntnis wäre n ic h t  
niederdruckend?

Neulich wurde ich von zwei Seiten her an Vicos Theorie 
erinnert, und zwar einmal durch eine Passions predigt und 
dann durch eine K r  legergedenk rede — beide über das 
Thema „F ü r euch". Den In h a lt  dieser Kundgebungen 
brauche ich hier nicht erst auszuführen. E r liegt bereits 
im  Thema. Aber er ist auch gar nicht das Interessante. Das 
Interessante ist das, was hinter ihm steht.

Warum, frage ich, legt man W e it daraus, festzustellen, 
daß Jesus Christus auch fü r jeden einzelnen von uns ge
storben sei?

Und warum, fahre ich fort, w ird es uns immer wieder 
ins  Ohr geschrien, daß die Toten des Weltkriegs fü r uns 
gefallen seien?

D a rin  liegt, wie man zugestehn wird, ein Problem, — 
dasselbe Problem, das uns zu denken g ib t, wenn eiwa ein 
Mensch aus unserm Bekanntenkreise uns «inzureden ver
sucht, er habe irgend eine Gaunerei, irgend einen der klei
nen Schurkenstreiche, die zum Betrieb des bürgerlichen Le
bens gehören, fü r u n s  begangen.

Und vielleicht hat Vico m it seiner Theorie nun auch inso
fern recht, a ls die Lösung des einen, privaten Problems 
zugleich die Lösung des andern, historisch-allgemeinen er
leichtert.

W ie würden w ir  uns jenes Bemühen unseres lebenskun
digen Bekannten aber erklären? Ich glaube, die Frage ist 
nicht schwer. W ir  würden uns, meine ich, vermutlich sagen: 
der M ann w ill Mitschuldige gewinnen, w e il er dann siche
re r ist. Und sein Versuch hat die Ansicht zur Voraussetzung, 
w ir  seien eigentlich ebenso gewissenlos wie er und würden 
ihn  nötigenfalls darum schon decken, sei es auch nur, um im

umgekehrten Fa ll auf die gleiche Deckung Anspruch er
heben zu können.

Es ist nun jedoch nicht minder klar, wie w ir uns dieser 
beleidigenden Gleichstellung zu erwehren vermöchten. W ir  
würden ihm, wenn w ir auf solche Abwehr Gewicht legten, 
etwa sagen, es tue uns leid, aus die Früchte seiner Hand
lungsweise unsererseits verzichten zu müssen. Denn diese 
Früchte schienen uns allzu teuer erkauft. Es sei uns nie
mals auch nur im Traume eingesallen, ihn zu seinem Ver
halten zu ermutigen, und w ir seien deshalb einigermaßen 
bestürzt, zu sehen, datz er uns m it seinem „F ü r S ie " einen 
Te il der Verantwortung dafür aufbürden wolle. Diese 
Verantwortung müßten w ir m it der gleichen Entschieden
heit ablehnen, m it der w ir seine Vorte ile zurückzuweisen 
hätten.

Soweit das private Schlüsselbeispiel! Seine Bedeutung 
für unsere beiden historischen M usieifä lle liegt, wenn an
ders w ir  Vico trauen dürfen, aus der Hand.

Auch bei ihnen handelt es sich um den Versuch, Mitschul
dige zu gewinnen. Und daraus, daß er unternommen wird, 
geht ohne weiteres dann schon hervor, daß diejenigen, die 
ihn unternehmen, sich selber schuldig f ü h l e n ,  — wahr
scheinlich m it Recht. Was aber könnte man ihnen entgeg
nen? Wenden w ir uns zunächst an den P fa rre r (denn hier 
darf man es ja wohl, ohne befürchten zu müssen, wegen S tö
rung eines Gottesdienstes vor den Kadi gezogen zu wer
den)!

S ie  haben, so könnte man beginnen, in Ih re r  von soviel 
persönlicher Inbrunst getragenen Predigt, sehr verehrter 
Herr P fa rre r, besonderen Nachdruck aus sine Behauptung 
gelegt,die m ir nicht ganz einwandfrei zu sein scheint,und die 
ich um so weniger unwidersprochen lassen darf, als S ie ihre 
G ültigkeit ausdrücklich auch auf meine eigene Person aus
gedehnt haben. Sie sagten, Jesus Christus sei sür alle M en
schen und auch für mich gestorben. Ich antworte Ihnen, 
datz ich mich schämen würde, wenn es so wäre, daß ich nach 
reiflicher Ueberlegung jedoch zu der festen Gewißheit ge
langt bin, mich von Ih rem  V o rw u rf — denn als solchen 
fasse ich Ih re  Behauptung auf — nicht getroffen fühlen zu 
müssen.

M e i n e t w e g e n  hatte Jesus Christus niemals am 
Kreuze zu sterben brauchen. Ich haste fü r fo edle, weise und 
wirklichkeiiseutruckte Persönlichkeiten wie die seine von 
N atu r schon eine starke Sympathie, — eine Sympathie, 
die nur um so stärker wird, wenn ich sehe, daß derartige 
Persönlichkeiten von den Anerkannten und Maßgebenden 
verfolgt weiden.

Kesseltreiben gegen di«, die den M u t haben, eine eigene 
M einung zu besitzen, waren m ir von jeher verhaßt, selbst 
wenn sie nicht fo brutale Formen annahmen wie im  Falle 
Jesu. W ie soll ich also die Beschuldigung aus m ir sitzen 
lassen, er sei auch fü r mich gestorben?

Ich bin nicht schuldig an seinem Tode. Schuldig an sei
nem Tode find in gewissem Sinne — das sehe ich ein — 
alle die, die gleich seinen damaligen Gegnern die W ahr
heit gepachtet und damit das Recht zu hasten meinen, gegen 
alle, die anders denken m it den gröbsten W affen ihrer Zeit 
vorzugehen. Aber nochmals: ich gehöre n ic h t  zu diesen 
Menschen.

Und dennoch w ill ich Ihnen, sehr verehrter Herr Pastor, 
die subjektive Berechtigung zu Ih re m  ,F ü r  euch" keines
wegs bestreiten. S ie scheinen selbst aufrichtig davon über
zeugt zu sein, daß Jesus Christus auch fü r S ie gestorben sei. 
Vielleicht haben S ie  also nur den Fehler begangen, fälsch
lich von sich aus auf die Allgemeinheit der andern zu schlie
ßen.

Daß aber S ie  m it der Mehrzahl der beamteten V ertre 
ter Ih re r  Kirche tatsächlich in dem angegebenen S inne schul
dig sind am Tode Jesu, das leuchtet m ir sehr ein, schon des
wegen, weil ich die Selbstgerechtigkeit und die Berfolgungs- 
wut Ih re r  Kirche am eigenen Leibe habe erfahren müssen. 
Sie schlägt Jesum Christum wirklich auch heut noch m it je
dem Tage aufs neue ans Kreuz.

Vielleicht hat sie es nötig. Denn wie ich sehe, erhofft sie 
ja  von solchen Opferungen noch immer ganz besondere V o r
teile: nämlich die T ilgung ihrer Sünden. Ich verstehe 
zwar den logischen Zusammenhang, der dieser Hoffnung zu
grunde liegt, nicht völlig , indessen sehr wohl verstehe ich, 
daß, um die Sündenlast einer solchen Kirche zu tilgen, der 
M ord der Besten, Edelsten und Reinsten aller Zeiten nur 
gerade hinreichend wäre. A llerd ings fürchte ich nach der E r 
fahrung der beiden christlichen Jahrtausende, aus die w ir  
zurückblicken, baß dieser Weg der Eündentilgung am Ende 
doch nicht der rechte ist.

Indessen sei dem, wie ihm wolle: fü r meine eigene Per
son erkläre ich Ihn en  den rückhaltlosen Verzicht auf die 
Früchte einer derartigen Sündentilgungsmethode. Ich 
möchte, sehr verehrter Herr P fa rre r, lieber m it meinen S ü n 
den in die Hölle fahren, wo sie die höchsten Temperatur
grade aufweist, als mit dem Bewußtsein im  Himmel fitzen, 
daß jemand um meinetwillen sein M u t habe vergießen 
müssen. Mögen S ie diese Ansicht fü r lästerlich haften! N ur 
b itte : schweigen Sie künftig m ir gegenüber von Ih rem  
furchtbaren „F ü r euch"! Ich w ill kein Nutznießer von Bar-
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die Vollmacht der Richter zur Entscheidung über Menschen- 
schicksale ungebührlich zu erweitern! er gibt diesem Stand 
auch eine gegenüber seiner bisherigen bedeutend schärfere 
und gefährlichere W affe gegen das Volk, in  desfen Namen 
er Recht zu sprechen hat, in  die Hand. Getreu feiner Ten- 
denz, die Klassenjustiz zu stabilisieren und die Gesetzgebung 
und -Handhabung noch mehr zu vermuckern als bisher, 
schasst der E n tw u rf besonders auf zwei Gebieten neue, 
schlimmere S itua tionen: auf dem der politischen und aus 
dem der Sexualgesetze.

So w ird  „Auflehnung gegen die Staatsgewalt" und,„S tö
rung der öffentlichen Ordnung" nicht nur härter bestraft 
a ls  bisher — es werden auch für diese Delikte neue straf
bare Tatbestände geschaffen. Daß sich diese Paragraphen, 
die unsere sogenannte Republik schützen sollen, nach Lage 
der innerdeutschen Dinge, in der Hauptsache nur zum Schutz 
der Reaktion auswlrken werden, ist klar.

Dasselbe ist es m it den eigentlichen „Republikschutzgeset
zen". Die Notwendigkeit, besondere Bestimmungen zum 
Schutze der Staatssorm und der staatlichen Hoheitszeichen 
zu treffen, sei ohne weiteres zugegeben. W ie derlei Bestim
mungen aber auf absehbare Zeit hinaus noch benutzt wer
den, kann man sich ohne Mühe ausmalen, wenn man sich 
an die bisherige Handhabung des bestehenden Notgesetzes 
zum Schutze der Republik erinnert. Nach 8 M  des neuen 
Gesetzes soll nun nicht nur derjenige bestraft werden, der 
den Reichstag, die Reichsregierung, den Reichswirtschafts
ra t und andere Reichsbehörden durch Gewalt nötigt oder 
hindert, sondern auch, wer dies durch D r o h u n g  m it Ge
w a lt tu t. A ls  Versuch, eine derartige Nötigung durch Dro
hung auszuführen, werden in  soundfovielen Fällen Massen
demonstrationen, politische Streike, aggressive Zeitungs
artikel und Reden betrachtet und also die für sie Verant
wortlichen ve ru rte ilt weiden. Bedroht ist das Delikt m it 
Zuchthaus.

8 1l)1 bestraft die Beschimpfung der republikanischen 
Staatsform . M it  Gefängnis. Die beiden folgenden P ara
graphen bedrohen m it der gleichen Strafe denjenigen, der 
öffentlich beschimpft: den Reichstag, eindn Landtag, die 
Reichsregierung, eine Landesregierung, den Reichsrat, den 
Reichswirtschaftsrat, den S taatsra t, den Reichspräsidenten, 
ein M itg lied  der Regierung, des Reichstags oder eines 
Landtags. H ier ist offenbar eine Lücke: man hätte den 
Schutz des Gesetzes ruh ig  auch den Gemeindeparlamenten 
und ihren M itg liedern, sowie sämtlichen Beamten des 
Reichs, der Länder und der Gemeinden zuteil werden lassen 
sollen. Wenn schon, denn schon. Vielleicht genügt diese 
Anregung . . .  I m  übrigen sei darauf htngewiefen, daß „B e
schimpfung" mehr ist als „Beleid igung" und daß die Grenze 
zwischen beiden durchaus im subjektiven Ermessen des Rich
ters liegt. Diese drei Paragraphen bilden zusammen das 
zierlichste, aber sicherste Vorlegeschloß für Parte iführer und 
-agitatoren und Pressemenschen. S ie befehlen dem politisch 
aktiven Deutschen kurz und bündig: M au l halten!

Ferner ist die Zugehörigkeit zu einer Verbindung verbo
ten, die b e a b s i c h t i g t ,  die verfassungsmäßig sestaelegte 
republikanisch« Staatssorm des Reiches oder eines Landes 
zu beseitigen. Dieser Paragraph w ird  zwar gegen Kom
m unilten und andere Linke, di« aus dieser „Republik" eine 
Republik machen wollen, sehr wirksam werden, gegen die 
monarchistische Bayrische Volkspartei, die Deutschnatio
nale „Volksparte i" und die völkischen Parte ien aber gar 
nicht.

D ie wichtigsten politischen Delikt« sind natürlich Hochver
ra t und Landesverrat, die beiden Strafta ten ä !o ruoäo, 
die gehätschelten Lieblingskinder unserer Justiz.

Wegen Hochverrats soll künftig nach 8 86 bestraft wer
den: „wer m it Gewalt oder durch Drohung m it Gewalt 
die Verfassung des Reiches oder eines Landes ändert".

Diese Fa,jung scheint aus den ersten Blick insofern moder
ner, milder und vernünftiger zu fein als die bisherige als 
sie das vollendete Delikt, die ausgeführte Tat bedroht 
während nach dem jetzt geltenden 8 81, 2 schon'derjenige 
bestraf! wird, der es „unternim m t", die Verfassung zu än- 

Is t der P räzis spielt aber dieser re in formale Unter- 
schied keme Rolle. Hat. der Hochverrat wirklich Erfolg, 
w ird aho die Verfassung wirklich geändert, so ist eine neue 
Rechtslage m it neuen Gesetzen oder neuer Eesetzesauffaisung 
geschafien: der Hochverrat bleibt also straflos. Praktisch 
wirksam w ird der Paragraph nur als Bestimmung gegen 
oerr V e r s u c h  des Hochverrats. W  i e er dabei angewendet 
werden wird, — darüber macht sich niemand Illusionen, 
der die politisch« Rechtsprechung seit dem Bestehen der Re
publik verfolgt hat. Die Anwendungsmöglichkeit des neuen 
Paragraphen 86 wird aber noch ungeheuer ausgedehnt 
durch die Bestimmung, daß nicht nur wie bisher die A  n - 
W e n d u n g  von Gewalt sondern schon die D  r oh u n g m it 
ih r als Hochverrat strafbar sein w ird. . Auch hier ist jede 
Demonstration, jeder politische Streik, jeder aggressive Zei
tungsartikel, jede oppositionelle Rede bedroht.

Die Paragraphen 87 und 88 unterstützten (sicherheitshal
ber) den 8 86. Rach dem einen w ird bestraft, wer „öffent
lich zu einem H-chverrat auffordert". Nach dem andern 
derjenige, der „einen Hochverrat m it einem andern ver
abredet oder in anderer Werse vorbereitet". Diese „V o r
bereitung zum Hochverrat", die nach wilhelminischem Recht 
m it höchstens drei Jahren Zuchthaus bestraft werden 
konnte, soll künftig m it einer Höchststrafe von zehn Jahren 
Zuchthaus bedroht fein. Schöne Aussichten für Buchhänd
le r! (M an erinnere sich an die Prozesse dieses Frühjahrs 
gegen Verleger, Sortimenter und Laufburschen.)

Was den Landesverrat betrifft, sv ist da zunächst das neue 
Delikt der „Ausspähung von Staatsgeheimnissen" geschaf
fen worden. Wer „sich Schriften, Zeichnungen, andere Ge
genstände oder Nachrichten, deren Geheimhaltung vor einer 
anderen Regierung für das Wohl des Reiches oder eines 
Landes erforderlich ist, in der Absicht verschafft, sie in  einer 
das Wohl des Reiches oder des Landes gefährlichen Weise 
zu verwenden", kann m it Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
bestraft werden. Also nicht nur die Weitergabe oder ih r 
Versuch, sondern schon die A b s i c h t  w ird  bestraft. Diese 
Absicht anzunehmen oder nicht anzunehmen wird dem guten 
W illen  des Richters anheimgegeben sein. Das fast Un
glaubliche an diesem Paragraphen ist aber, daß er den gro
tesken Begriff des innerdeutschen Landesverrats ausdrück
lich ausfrischt. Der V erra t bayrischer, das Reich schädigen
der Geheimnisse an die Reichs re hi er ung w ird  strafbar blei
ben und bestraft werden. Es ist ja  bekannt, daß bereits 
in  mehreren Fällen derartige Delikte innerdeutschen Lan
desverrats vom Reichsgericht bestraft worden sind. I n  Ge- 
heimurteilen, vorsichtshalber.

Der nächste Paragraph, 8 W, bedroht denjeaigen, der die 
im  vorhergehenden genannten Dinge wirklich an einen an
deren gelangen läßt. B isher war nur die M itte ilung  an 
eine fremde R e g i e r u n g  oder die öffentliche Bekannt
machung strafbar. Außerdem wird nicht nur die vorsätz
liche, sondern auch die s a h r l ä s s i g e  T a t unter S trafe ge
stellt. Dieser Begriff des fahrlässigen Landesverrats ist 
wohl das Tollste, was auf diesem Gebiet bisher geleistet 
worden ist. F ü r den vollendeten Landesverrat soll es fün f
zehn Jahre Zuchthaus geben, in  den sogenannten „beson
ders schweren Fällen" sogar lebenslängliches Zuchthaus.

A ls  Landesverräter soll auch derjenige bestraft werden, 
der „ f a l s c h e  Nachrichten, deren Geheimhaltung im Falle 
der Richtigkeit für das W ohl des Reiches erforderlich wäre", 
an einen anderen gelangen läßt. Dieser Paragraph scheint 
aus einer Jaschingsnummer zu stammen: er ist aber in  
Wirklichkeit nichts weiter als die Formulierung einer bis
her ohne gesetzliche Grundlage bereits ausgeübten richter
lichen P raxis  und stammt aus der Geisteswelt Geßlers und 
der schwarzen Wehr.

A ls letztes Unikum folgendes: B is  jetzt w ird mit Zucht
haus oder Festung von einem Jahr bis zu zehn Jahren der
jenige bestraft, der „vorsätzlich während eines gegen das 
Deutsche Reich ausgebrochenen Krieges einer feindlichen 
Macht Vorschub leistet oder der Kriegsmacht des Deutschen 
Reiches oder der Bundesgenossen desselben Nachteile zu- 
sügt". Der entsprechende neue Paragraph setzt die Mindest- 
strafe auf fünf Jahre, die Höchststrafe auf lebenslängliches 
Zuchthaus herauf. Außerdem aber fetzt er hinter die W orte: 
„während eines Krieges" noch: „oder in Beziehung auf 
einen drohenden Krieg". Das ist unerhört. S ta tt di« Kriegs
hetze zu bestrafen, wie es vor Zeiten einmal das preußische 
Landrecht tat, w ird der Versuch, zur Berhinderuug oder 
Beendigung des Krieges aufzusordern, bedroht. Denn na
türlich w ird nach bewährter Gepflogenheit jede einstzu
nehmende Aktion gegen den Krieg als „Borschubleistung" 
gegenüber dem Feinde und als Tätigke it zum Nachteil der 
eigenen Kriegsmacht ausgelegi werden. Und die Verfo l
gung und Bestrafung w ird nicht erst während des Kriegs 
sondern schon vorher, beim Versuch, ihn zu verhindern, ein- 
setzen.

Dieser Gesetzentwurf ist, soweit er politische Delikte be
tr if f t ,  eine korruptes Machwerk. E r ist nicht ein Gesetz-gegen 
das politische Verbrechen, sondern gegen die Politik. E r ge
hört aus den Misthaufen. M a x  B a r t h

Eben dieselben Hände, die zur Frone aus dem Acker des Guts
herrn so wenig als möglich arbeiten, weil sie ungern arbeiten, 
würden auf ihrem eigenen Acker arbeiten, so viel als möglich.

F ic h t«
S K «  K v o u ilw k » »

Von einem Kronprinzen erzählen di« ausländischen Blätter, 
er habe streikend« Bergarbeiter mit Geld unterstützt, und er 
habe in einem Hospital schwerverletzter Krieger verlangt, auch 
an die Betten der am fürchterlichsten Verstümmelten geführt 
zu werden, die man vor ihm verborgen halten wollte. Hier sah 
er einen Mann, der blind, taub und stumm war, weil ihm 
Teile des Kopses und des Halses weggeschofsen waren. Vor die
sem Manne sank der Prinz in die Knie und umarmte diesen 
Rest eines Mcnfchenbiuders.

Ich weih nicht, ob die verschiedenen Blätter, die dies« Ein
zelheiten brachten, für die volle Wahrheit ihrer Berichte «m- 
stehen können. Aber s i ne  Geste dieses Kronprinzen, die nicht 
in die Dessen! l lästert gedrungen ist, kann ich als geschehen ver
bürgen: Bei seinem Besuche in Sevilla wurden verschiedene 
Festlichkeiten veranstaltet. Unter anderem führte die goldene 
Jugend ihm das Schauspiel eines Stierkampfes vor. Die Stier
kämpfer zeigten ihre Künste im Spiel mit dem noch sehr jun
gen Stier, vor allem ihre Eewandheit im Ausrückern Zum 
Schlüsse sollte dann das Tier sachgemäß im Kampfe abgestochen 
weiden. Da aber erhob sich der Prinz mit seinem Begleiter 
und verließ den Schauplatz: er ließ den Festordnern sagen, daß 
er als Ehrenvorsitzender des Tierschutz-Bundes seines Landen
der blutigen Quälerei des Tieres nicht zusehen dürft.

Don diesem Prinzen kann man jetzt erwartsn, daß er, sobald 
einmal offiziell in seiner Gegenwart vom Krieg geredet wirb, 
ähnlich bandeln wird wie in Sevilla.

llebiigens. um Mißverstand niste zu vermeiden i dieser Kron
prinz stammt nicht aus Deutschland, sondern aus England-

O t t o  E n g e l h a r d t .  Sevilla.«vir» üb« rktt Schlacht
In  diefti Schlacht gab es keine hundert Menschen, die gewußt 

hätten, aus welchem Grunde sie kämpften, und unter den Sie
gern gab es keine hundert, welche die unsinnige Freude erklären 
konnten, di« der Sieg in ihnen weckte. Es gab nicht fünfzig, 
denen dieser Sieg Nutzen gebracht hätte. Unter den Lebenden 
würde man nicht sechs Personen finden, welch« über die Ur
sachen und Resultate dieser Metzelei übereinstimmten. M it  einem 
Won«, niemand hat je etwas Sicheres darüber gewußt. Nur 
diejenigen, welche die Opfti beweinten haben gewußt, weshalb.

Eh. Di ckens (Weihnachtsglucken)

barismen, kein Mitschuldiger von fanatischen Meuchelmör
dern fein.

Bet der W trum pfung  des Kriegeigedenkredners könnte 
man vielleicht noch deutlicher werden. Denn diese A rt von 
Leuten verträgt es. Ja , es ist sogar sehr nötig, ih r gegen
über deutlich zu werden, da sie meist nur auf die gröbsten 
Eindrücke reagiert. Sprechen w ir unsern Redner also ruhig 
einmal folgendermaßen an:

Bei Ih re r  Rede, werter Herr, sind Sie augenscheinlich 
von der M einung ausgegangen, nur Gesinnungsgenossen 
vor sich zu haben. Ich bedaurs. Ihnen nachträglich sagen zu 
muffen, daß ich die Unterstellung, I h r  Gesinnungsgenosse 
HU sein, m it Entschiedenheit von m ir weift.

Und mehr: gewiß« Stellen Ih re r  Rede haben fü r mich 
geradezu etwas Beleidigendes. S ie behaupten, die Toten 
des letzten Krieges feien fü r uns alle, also auch für mich 
gefallen, und S ie  bürden m ir damit leichten Herzens eine 
Blutschuld auf, deren ich m ir in  keiner Weife bewußt bin.

Ich habe Kriege nicht nötig, ich habe zumal den Ausbruch 
des letzten Krieges von vornherein als ein furchtbares Un
glück fü r die Menschheit angesehen. Wenn das nicht der 
F a ll wäre, wenn ich m ir vorwersen müßte, so grauenhafte 
Massenhinschlachtungen blllhentzer Menschen auch nur einen 
Augenblick lang gutgeheitzen zu haben, so hätte ich niemals 
den M u t gefunden, hierher zu kommen, wo w ir, wie ich an
nahm, in  Trauer und Schmerz der schuldlosen Opfer mensch
lichen Unverstands und menschlicher Grausamkeit gedenken 
wollten.

Ich weiß freilich, daß es Menschen, nicht würdig des Men- 
^chennanrens, gegeben hat, die den Krieg herbeiwünschten 
Und sich an ihm freuten. Nach Ih re r  Rede bin ich m ir auch 
klar darüber, daß S ie selbst zu diesen Wahnsinnigen gehör
ten und gehören. Um so größer aber ist meine Empörung, 
daß Sie ohne weiteres vorausfetzten, nur zu Mitschuldigen 
zu sprechen. Lag Ihnen  der Gedanke so ftrn , es konnten 
auch einige anständige Menschen unter Ih re n  Zuhörern 
sein?

Sie selbst empfinden, wie es scheint, eine A r t  schwer ver
ständlicher Genugtuung darüber, daß jene Unglücklichen für 
Sie gefallen sind, — und daß sic fü r Sie gefallen sind, gebe 
ich nach dem Gehörten ja  zu. W orau f gründet sich Ih re  Ge
nugtuung aber? Is t  Ih re  Ehre dadurch erhöht, I h r  E in 
fluß gesteigert. I h r  Besitz vermehrt worden? Ich weiß eg 
Nicht. Ich weiß nur, daß kein Gewinn irgendwelcher A rt 
fü r mich das entsetzliche Gefühl aufwiegen konnte an dem 
schändlichen Tode so vieler M illionen  schuldig zu sein.

Es sei kein schändlicher, es sei ein ehrenvoller Tod, sei der 
Tod fürs Vaterland gewesen und jene seien ihn gern ge
storben? Sie lügen! S ie  lügen, um die Schande neuer 
Kriege möglich zu machen. Nichts hat das Vaterland von 
dem Tode dieser M illionen gehabt und nichts hätte es selbst 
dann noch davon gehabt, wenn der Sieg auf unserer Seite 
gewesen wäre. Jene haben auch keineswegs an das Vater
land, das Ih re  Rede in  einen so blutgierigen Moloch ver
wandeln möchte, gedacht, als sie starben. S ie waren stumpf 
geworden und sehnten sich nach einem Ende ihrer Qual. 
Und ein solches verzweifeltes Ende in Dumpfheit und N ie
drigkeit soll eine Ehre sein? Eins empörende Schmach ist 
es!

Eine Schmach wäre es vielmehr gewesen, damals nicht fü rs 
Vaterland sterben zu wollen? Für Sie, Verehrter, für Sie 
vielleicht! F ü r mich nicht! Ich hätte die sogenannte Schmach, 
jene entgegenkommende A ntw ort Serbiens auf das heraus
fordernde österreichische U ltim atum  befriedigend zu finden, 
ertragen, ohne m it der Wimper zu zucken.

Nennen S ie mich meinetwegen darum ehrvergessen, re i
hen Sie mich, wenn Sie wollen, unter das sogenannte „va 
terlandstose Gesindel" e in ! Es tu t m ir nichts. Aber reden 
Sie nicht davon, jene Aermsten seien fü r mich gefallen! 
Denn das ertrage ich nicht.

I n  der Weise etwa könnte man den patriotischen Redner 
bedienen, und er wäre vielleicht immer noch gut wsgge- 
kommen.

Diese täppische A rt, Mitschuldige zu suchen und andere, 
Unschuldige, in übelriechende Angelegenheiten hineinzuzie
hen, hat in  der Tat, wenn man es sich genau überlegt, etwas 
unsäglich Hinterlistiges und Gemeines, — bei dem Pastor 
wie bei dem Kriegergedenkrednsr. Woher kommt es aber, 
daß man es sich so selten klar macht, daß man gegen eine so 
bummsreche Phrase wie dieses ,F ü r euch" so selten Protest 
erhebt? Ich glaube, es kommt daher, daß die Dummfrech
heit hier in historischem Gewände a u jtr it t  und daß man für 
gewöhnlich meint, die Historie stehe hoch über den privaten 
M otiven der Menschen. Jedoch Vico hat recht: man ver
steht die Geschichte der Menschheit nur dann, wenn man die 
Menschen im einzelnen kennt. Und die sind nun einmal 
in der Hauptsache Lumpen.

Wem es nicht ein Genuß ist, einer Minderheit anzugehörcn, 
welche die Wahrheit verficht und sür die Wahrheit leidet, der 
verdient nie zu siegen. L a g a r d e

Zn Deutschland vergißt man gerne die Masse, um bei einigen 
Individuen stehen zu bleiben. W i l h e l m  v o n  H u m b o l d t

V e v  S t t t e  - K o c h
Im  „B erline r Tageblatt" erzählt Franz M o lnü r eine 

selbsterlebte kleine Episode aus dem glorreichen Krieg. Da 
war nämlich bei irgendein«!!! österreichischen S tab die O ffi
ziers kü che ganz besonders vorzüglich und deshalb M t  Recht 
weithin berühmt. M o lnü r hatte das Glück, als Gast die 
Vorzüge dieser Küche im wahren, elementaren S inn des 
Wortes zu genießen. Und beim Esten verriet dann einmal 
ein kroatischer Oberleutnant das Geheimnis, warum die bei
den Köche sich so besondere Mühe gaben, ihren Herren und 
Henkern den Magen aufs angenehmste zu kitzeln. E r  sagte:

„Das Esten ist hier deshalb so prachtvoll, weil w ir  zwei 
Koche haben und beide sich vor dem Tod fürchten. S ie hof
fen, sie können, wenn sie so großartig kochen, hier in der 
Küche kämpfen, brauchen dann nicht an di« F ront zu gehen."

Dieser Oberleutnant war nicht nur «in ehrlicher Mensch, 
sondern auch ein tollkühner Bekenner. E r hat, ohne sich um 
sein eigenes Schicksal im Falle, daß diese Worte „höheren 
O rts" in  Erfahrung gebracht worden wären, zu kümmern, 
eine der Grundwahrheiten, auf denen das große System»- 
der Durchhalterei aufgebaut war, enthüllt. Und zugleich 
die schmutzige Gesinnung, die aus tausenden sonst anständi
ger Menschen widerliche, allen Gemeinheiten ihrer Vorge
setzten w illfährige, sich selbst entwürdigende Etappenschweine 
machte. M itte ls  der Todesangst hat man sie alle kirre ge
macht. Einfach weil sie wußten, daß sie für ein W ort des 
Protests, für eine Regung anständiger Empörung gegen die 
Zustände, die sie mitansahen und an denen sie sich mitbetei
ligen mußten, in den Wurstkessel gewvrsen würden, haben 
die meisten der einfachen Menschen, die als Köche in  der 
Etappe (oder in der Front, aber doch immerhin etwas hin, 
ter der L inie), als Ordonnanzen, Kommundanturschreiber. 
Lazaretlpersonal, Magazingehilfen usw. sich zu Helfershel
fern der Vorgesetzten und ihrer Dreckereien machten, sich 
geduckt, sich heigegeben, das M au l und damit die Stellung 
gehalten.

So war's, und w ir haben das schon damals gewußt. Aber 
es ist nett, daß es jetzt nachträglich auch ein O ffizier aus 
dem Stab bestätigt. Die haben das nämkich alle auch ge
wußt, vom jüngsten Leutnant an bis zum General und 
Feldmarschall.

Der eine der beiden Köche jenes Armeestabs ist übrigens 
später zur F ront geschickt worden, w«ii er den Hund eines 
M a jo rs  gefoppt hatte. Das war auch ganz in der Ordnung, 
damals. Das nächste M al, nun: da w ird das alles ganz 
— genau so sein. I  x
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W ir ts c h a f t  a n d  A b v M m tg
Zn den „Europäischen Gesprächen" (Heft 5) hat der 

frühere Unleistaatsselretär im Witztschaftsmfiristerium, 
W i c h o r d  v. M  o el  l e nd  o r f f ,  ^den ältere Leier 
der Sonntags-Zeitung als Mitarbeiter nach kennen wer
ben, einen Artikel „Wirtschaft und Abrüstung" veröf
fentlicht, dessen Ted ankengang hier wieder gegeben wird. 
Die Ausführungen sind besonders deshalb interessant, 
weil sie in manchem von den landläufigen Ansichten 
abweichen, vor allem in der Prophezeiung, das zwan
zigste Jahrhundert werde eine zivile Form des Natio
nalismus gebaren trotz allen internationalen Wirtschafts
verträgen, die, nach Moellendorffs Ansicht, mehr ein 
Sichbeschranten und ein Abriegeln als ein Sichdurchdrin- 
gen bedeuten, D, Red,

I n  Shaws „M a jo r B arbara" w ird  das B ild  eines R ii- 
ftungsindustrieüen gezeichnet. L s  ist Andrew llndershaft 
ln  F irm a Und er sh a st und Lazarus, Fabrikant von Hand
granaten und Kanonen, U-Booten und Lustkriegsschiffen, 
V erm ittle r von Kriegsanleihen, Seinen Sohn enterbt er, 
w e ll ^er nichts weist,, und glaubt, dast er alles weih. Das 
-eigt deutlich au f die politische Laufbahn. Verschafft ihm 
den Posten eines Privatsekretärs von irgend jemandem, der 
ihm  eine Unterst«atsselretärstelle verschaffen kann, und 
dann überlaßt ihn sich selbst! E r w ird  zuletzt seinen ihm 
von N a tu r zukommenden, geeigneten Platz aus der M in i
sterbank finden - - ,  Ich aber bin die Regierung eures Lan
des, ich und Lazarus! B ilde t ih r euch etwa ein, daß ih r 
und ein halbes Dutzend Stüm per euresgleichen Unders- 
hast und Lazarus regieren könnt, wenn ih r in jener törich
ten Redebude sitzt? Rein, ih r  werdet tun. was uns Geld 
einbringt ih r werdet Krieg erklären, wenn es uns paht, 
und Flieden halten, wenn der Krieg uns nicht patzt . . , 
S p ie lt ih r m it euren Versammlungen und Leitartikeln und 
'is t  "  ...........  '  ------------  " ........... ^

/ i m  P r a n g e r

mein
Melodie vorzüjchreiben."

Hat es solche amoralischen Herrenmenschen unter den 
Rüstungsi ndustri ellen von 1814 nicht nur in der L ite ra tu r, 
sondern in der Wirklichkeit gegeben? Haben die Fabrikanten 
von Panzerplatten und Kanonen den E in fluß  auf die P o 
l i t ik  gehabt dessen sich Undershast rühm t? Die A n tw o rt 
lautet zweifellos: nein. D ie RÄstungsindustriellen waren 
weder in  der Volkswirtschaft führend (Frankreich z. B . gab 
vor dem Krieg nur 3 Prozent seines Einkommens fü r R ü 
stungsaufträge aus und erreichte damit die höchste Prozent
zahl aller Länder) noch in der Politik . Der Oberst stand 
rmmer noch eine Stufe höher als der Fabrikant. ,D>er E au l 
rangierte vor dem „Zeug", die Kavallerie vor der A r t ille 
rie, der glitzernde O ffiz ier vor dem gräulichen Ingenieur, 
das Manöver vor dem Laboratorium ." L s  war ein« T äu 
schung, wenn man in dunklen Hintergründen der P o litik  
und der Wirtschaft M änner vermutete, die, m it kaltem 
Lächeln, die Schickfalsfäden der Völker in den Händen ha l
ten. „W ie hinter jeder Kulisse, so auch hinter der klirrenden 
Rüstung fasten Ind ifferenz und D ilettan tism us da. wo die 
öffentliche^ M einung Regisseure w itterte . . . Den euro- 
päfchen W irtschaftsführern war vor dem Kriege eher ein 
M angel als ein Ueberfluß an Realpolitik eigentümlich." 
Zwischen Generalen und Generaldirektoren war nichts „ab 
gekartet", wie so häufig vermutet wird. S ie wollten gar 
nicht dasselbe. Trotzdem gewöhnte man sich „an die selt
sam« Fiktion, im Kasernenhof und Kontor werde gleichen 

drittes zu gleichen Zielen marschiert", 
er Kriegsausbruch brachte den Beweis, daß diese M e i

nung wirklich nur eine F ik tion gewesen ist.
I n  Deutschland nahmen die Industrie llen den Krieg als 

eine Mirtschastspaufe hin, erwarteten Stillstand und E r
werbslosigkeit. W alther Rathenau war schon geneigt, seine 
Betriebe zu schließen. Dann kamen die ersten staatlichen 
Kriegsaufträge; zaghaft erledigte sie die Industrie. Nach 
ein paar Wochen drohten die Rohstoffe auszugehen. D ie 
daraufhin improvisierte Kriegswirtschaft zeigte, daß die 
Wirtschaft aus den Krieg gänzlich unvorbereitet war, daß je
der P lan  einer Zusammenarbeit zwischen M  i l itä r  und W ir t  
schast fehlte. Und die politische Leitung, das S taa tsz iv il?  
Es besaß nicht einmal den M u t,  „sich jetzt in  die Wirtschaft 
einzumijchen, so liberalistisch war es eingeschworen, das 
M il i tä r  dagegen eine mehr erquickliche als bekömmliche 
Frische, lieber das Falsche als gar nichts zu machen". Das 
w ar also Wirtschastsimperialismus? M i l i tä r  und W ir t 
schaft hatten einander b itte r enttäuscht. Die zivile P o l i
t ik  schlenkerte taktisch zwischen den beiden Geschwistern h in  
und her, „rückte ih r Kanapee von Zwielicht zu Zwielicht".

So trödelte man zwei Jahre lang fort. Die Rohstoffe 
gingen aus, die Nahrung wurde knapp, „Ersatz" war alles

Da fuhr aus dem Olymp des militärischen Hauptquar
tie rs ein B litz  herab: das Hindenburgprogramm. Das 
W ort unmöglich w ird  verboten. Zivildienst. W arum keine 
Soldaten? Befehl: das Auslesestieb w ird  vergröbert. 
M urren  über die Kartenwirtschast? Befehl: keine Regel 
ohne Ausnahme. Der S taa t zahlt schäbig? Befehl: es 
Iv ird  nicht geknausert. Und die Folge war, Demoralisation 
der „Tanz ums Talm ikalb". „Wem die Sonne der Kriegs, 
Wichtigkeit leuchtete, der schlüpfte am Kohlrübenkelber und 
am Stacheldrahtverhau vorbei. Je fetter der eine, desto 
magerer schmierte der andere fein B ro t." Und die staatliche 
A u to ritä t wurde untergraben bis zur Katastrophe.

I n  Frankreich, .auch in  den Vereinigten Staaten (weni 
ger in  England), erbrachte die Prüfung des Krieges das 
gleiche Ergebnis: die Zusammenarbeit von Regierung, M i 
l i tä r  und Wirtschaft war überhaupt nicht vorbereitet, sie 
mußte erst im Laufe des Krieges mühsam geschaffen wer 
den.

Und jetzt, nach den Erfahrungen des Weltkriegs? Di« 
Rationen m ilitarisieren sich und vor allem ihre Wirtschaft. 
W ir  wissen, daß in  Frankreich die wirtschaftliche Mobilisie
rung bis in alle Einzelheiten vorbereitet w ird. E in Am eri 
kann, Davis, schreibt: , IZ ir  besitzen jetzt auch fü r die I n  
dustrie einen regelrechten Mobilmachungsplan, der uns er 
laubt, eine Kriegsmacht von vier M illio ne n  schneller, voll 
ständiger und sparsamer auszurüsten, als je sine ähnlich 
starke Armee ausgerüstet wurde." I n  den meisten Staaten 
ist „die mögliche Friedensenergie der Industrie einge 
schrumpft, ihre mögliche Kriegsemergie aufgedunsen. Den 
ökonomischen Idealen überlasten, würde über Nacht 
manche nationale Wirtschaft verwelken, die, über Nacht vom 
militärischen Id e a l betaut, einstweilen g rü n i." Jetzt haben 
w ir  den neuen Undershast, „den nicht mehr drei-, sondern

hundertprozentigen Rüstungsorgamjator", und er t r i t t  
weniger schüchtern aus als die Armstrong, Krupp und 
Schneider vor dem Kriege.

W ie soll man diese Undershasts abrüsten? Indem  man 
in dem Dreieck von P o litik , M il i tä r  und Wirtschaft der 
P o litik  das P rim a t gibt. „P rim a t der P o litik  gegenüber 
der Wirtschaft ist das sicherste, vielleicht das einzige M i t 
tel, um gegenüber beiden das P rim a t des M il itä rs  zu be
seitigen." Und was verlangt heute, nach dem Curopäer- 
krieg, der für Europa m it mehr Verlust als Gewinn sal
diert und deshalb m it großer Wahrscheinlichkeit einen Euro
päerfrieden eingeleitet hat, die P o litik?  Etwa wirtschaft
liche Expansion Europas? Heute, wo in M em  Volk die 
Keime von Jndustrienationen aussprießen? Nein, der P o li
tiker mutz sich auf das Reale besinnen, auf dieNation.undsich 
beschränken. N ur dann kann er frtedlichund defensivbleibcn. 
Schon in den heutigen internationalen Syndikaten, E in 

fuhr- und Einwanderungsverträgen ist weniger Türangel 
und -fpalt als -riegel sichtbar . . . Was Ehandi, Ford, 
Bvfch, Lenin ihren Arbeitern geben und nehmen, das ist 
mehr In t r a -  als In te rna tiona lism us und gerade deshalb 
mehr friedlich als kriegerisch, . . .  jo wahr Indu ftriena tio - 
non einander zwar militärisch Lusrotten, aber ökonomisch 
weder auf die Dauer plündern noch beerben können . Un 
militärisch nationalisierte Wirtschaften dienen der Sicher
heit, also der Abrüstung."

„P o lit ik  ist es, was einige einsame Diplomaten heute 
wagen, nämlich ihren Vaterländern a ls  Realitäten auszu
helfen, indem sie sie einem Rechtsverdand der Vaterländer 
a „schließen. P o litik  w ird  es fein, die Realitä t der N ation 
auch in lra  muros zu bejahen. Es ist ein Zustand von Un
politik, wenn man auf liberale, expansive, aggressiv« Ideale 
schwört, während das Reale konservativ, komprefsiv, defen
siv geworden ist. Das zwanzigste Jahrhundert w ird  eine 
zivile Form des Nationalism us von der Z ivilkurage bis 
zur Z iv itpo litik  wiedergebären, die allein die extranatio
nalen und intranationalen Spannungen fruchtbar und 
wahrscheinlich friedlich zu entladen vermag . . . Po litiker 
werden das D ing (die Ration) als eine R ea litä t anschauen 
und ihm zu seinem Wesen verhelsen, oder Undershast w ird 
es einäschern."

Slmtz ein SatbveitsiSndlsev
Ist das Wort ,chennadreckig", angewandt aus das Gold in den 

Reichsfalben („schwarz-rot-hennedreckig"), eine Beleidigung oder 
nur eine Ja rbcnb «Zeichnung?

In  einer Verhandlung vor dem Strafgericht München (wegen 
Anwendung dieser ,,Farbenbezeichnung" aus die Farben des 
Reichs bzw. des Reichsbanners) wurde als Sachverständiger ein 
Oberstuüiendireltor vernommen. Nach den Berichten der Zei
tungen erklärte dieser, „dag nach seiner Auffassung es ganz 
gleich sei, ob der Angeklagte die Reichssarben oder das Reichs
banner gemeint Hab«, der Ausdruck „Dreck" sei im Volksmund 
nichts befchimpfliches. Dreck bedeute zum Beispiel den „Satz" 
bei irgendeinem Getränk, wie man auch beim Schmalz den Satz 
als „Schmalzdreck" bezeichne. Man sage auch zu einem Kinde: 
Das ist ein kleines Dreckert: man höre auch öfters das alte 
Sprichwort sagen: „Der sieht den Dreck beim Mondschein usw." 
Er erblicke daher in diesem Worte nur eine Farbenbezeichnung.'

Das Gericht sprach den Angeklagten frei, weil er mit dem 
Wort .hennadreckig" die Farben des Reichsbanners, nicht die der 
Republik gemeint Habs, nnd blieb m it dieser Begründung auf 
der Höhe des Sachverständigengutachtens.

Aber wie soll man jetzt dieses Gutachten charakterisieren? 
„Dreck" kann man nicht sagen, denn das ist „nichts beschimpf 
liches". Man muß wohl ein stärkeres Wort nehmen.

^ l e i u i s k e t t e n
Ohne Patz. Wie die Frankfurter Zeitung meldet, sind in 

dem vom Unwetter betroffenen Gebiet des Erzgebirges die 
P a ß f o r m  a l t  t ä t e n  zwischen Deutschland und der Tschechin 
slowakel vollständig a u f g e h o b e n  worden. — Wann werden 
die Staaten das einmal ohne eine S in tflu t machen?

Erziehung zum Friede». Das französische Lchrersyndikai. in 
dem 780W Lehrer organisiert sind, hat die Gründung einer 
Föderation Internationale des Syndikats d'Jnstituteurs ange
regt. Die Gillndungsverhandlungen sind von dem Vorsitzenden 
des deutschen Lehrervereing (izüstvO Mitglieder) geleitet wor
den. Sie haben zum Zusammenschluß der deutschen, stanzöst- 
fchen, englischen, schwedischen und niederländischen Lehrervereine 
geführt. Die Vereinigung w ill dafür arbeiten, daß di« Kinder

aller Völker „im Geiste der Völkerversöhnung" und des gegen
seitigen Verständnisses erzogen werden. — Es beginnt doch zu 
tagen. „Gebt uns die Erziehung —- und w ir werden in we
niger als einem Jahrhundert den Charakter Europas ändern", 
hat Leilmiz gesagt.

Wer bezahlt den Henker? „Weiß man übrigens überall in 
der deutschen Republik, aus wessen Kosten die von der sozial
demokratischen Regierung Hossmann-Schneppenhofit—Segitz an- 
gcordneie Erschießung des Genossen Eugen Lcvinö (eines der 
Führer der bayrischen Räterepublik) erfolgt ist? Nun, die Voll, 
streck»ngsgebühren wurden von der Witwe des standrechtlich E r
mordeten eingezogen: sie hat die Kugeln bezahlen müssen, mit 
denen man ihren Mann töiete." (Erich Mühsam in seiner Zeit
schrift ..Fanal") — Nein, das weih man nicht überall.

Nicht so schüchtern! I n  Guttcniag (im preußischen Regie
rungsbezirk Oppeln) besitzt August mm Sachsen ein Schloß. Er 
wohnt zwar nicht dort, sondern in Sibyllenort in Schlesien, aber 
bei der Amtseinführung eines neuen Landrats des Kreises Gut- 
lentag stand, im J u li tSL7, «eben den Vertretern der Gemeinden, 
der Behörden and der Geistlichkeit ein Oberst v. Thaer als offi
zieller Vertreter des Königs von Sachsen. — Der gute Venig ist 
scheint'» doch nicht so ganz überzeugt, daß die Republikaner 
ihren Dreck alleene machen können. Die Republikaner sollten sich 
eben vielleicht einmal ein Herz nehmen und es ihm sagen.

Anfrage. Bei einem „Garde-Gauuerbondstag" in B i e l e 
f e l d ,  dessen Höhepunkt ein Parodemorsch vor Prinz E ite l 
Friedrich von Hohenzollern war, soll noch Zeitungsmeldungen 
eine U lm  er Reichswehrkapelle in Z iv il mitgewirkt haben. 
Wenn das wahr ist: 1. war denn keine näher garnisomerende 
Reichswehrkapelle oerjiigbar, um vor Herrn E itel zu defilieren?
S. wer hat die Fahrtkosten bezahlt? E itel Friedrich?

Der obligat« Ritte«. Es gibt F ü n f m a r l  stücke, die laut 
Inschrift !m Jahr iSLS zur Erinnerung an die Iahrtausendfeier 
der Rheinlands geprägt worden sind. Darauf steht breitbeinig, 
aus einen brusthohen, sicher sehr unbequemen Schild m it dem 
Reichsadler gestützt, ein vom Scheitel bis zur Sohle in einen 
Kettenpanzer gehüllter, aber unbewaffneter Mann, der m it der 
empor gehobenen rechten Hand etwas schwört. — W ir leben, 
wenn auch unbewaffnet, immer noch im M ittelalter.

Auch ei« Verein. Wie ein Briefumschlag zeigt, gibt es- einen 
Verein der Offiziere der ehemaligen Kaiserlichen Schutztrupp« 

in  Kamerun". Daß dieser Verein schwarzweitzrate Briesver- 
fchluhmarken benutzt mit der Aufschrift: „Deutschland hole Dein« 
Kolonien!", ist weiter nicht verwunderlich.

Der Beweis. Geht es der Landwirtschaft gut oder schlecht? 
M an kann die verschiedensten Ansichten darüber hören. Einen 
sicheren Beweis dafür, daß sie schlecht dran ist, hat der völkisch« 
Abgeordnete H e n n i n g  entdeckt. Er hat nämllch im Reichs
tag bet der Beratung d«r Zölle gesagt: „Wenn es der Land» 
Wirtschaft wirklich gut ginge, hätten sich längst die Juden ihrer 
bemächtigt." — Und wenn die völkischen Wähler Beistand hät
ten, hätte sich ihrer längst kalter Kraus vor ihren Abgeordneten 
bemächtigt.

Almosen statt Recht, Das Reichskabiuett Hai beschlossen, zu 
Hindenburgs 8l>. Geburtstag „in  Verbindung mit den großen 
Spitzenorganijationen des Wirtschaftslebens" eine H i n d e n -  
b u r g - S p e n d c  zu veranstalten. Der Ertrag ist besonders 
für schwernotleidende M  > I t e Ist« ndsa „  gehör iqe, Sozialrentner 

usw." bestimmt. Der württembergische Sparerbund schreibt da
zu, Staat und Wirtschaft sollen zuerst ihre Schulden an die 
Entrechieten des Mittelstandes ehrlich bezahlen, ehe sie mit. 
dem Klingelbeutel umgehen. — Ls ist eben ein Rummel mehr 
in Deutschland.

De« Maschine „Mensch. L. Ragaz führt in seiner Zeitschrift 
„Reue Wege" in einem Artikel gegen den Maschine „Menschen 
folgende Zeitungsnotiz an: „Aus dem Heimweg von der Fabrik 
in Turgi wurde der 82jährige Spinnereiarbeiter Wilhelm M ü l
ler von Gebenfiors auf der Landstraße von einem Automobil 
überfahren. E r blieb bewußtlos liegen und wurde von einem 
nachjolgenden Automobil nochmal» überfahren, so daß er starb. 
Die beiden Autos machten sich unerkannt davon "  — Die M a
schine hat die Tendenz, den Menschen zu verrohen. Und wenn 
man eine solche Nachricht lieft, muß man Ragaz zustimmen, der 
von der „Ruchlosigkeit und Gottlosigkeit des Autos" redet.

Der Berbrecherschuh. Wie die Frankfurter Zeitung berichtet, 
hat ein Kriminalkommissar in  Magdeburg einen „Verbrecher, 
schuh" erfunden. Der aus Stahlblech hergeftcllte, mit F ilz ge
fütterte Schuh schließt sich automatisch: ohne Schlüssel kann der 
Schuh nicht geöffnet werden, da das gehörieie Stahlblech keine 
Feilenstrich« annimmi. Die Konstruktion des Schuhes legt das 
da s  G e l e n k  s t i l l ,  so daß der Beschuhte nur in gewöhn
lichem Schritt gehen kann. Die Erfindung ist soeben patentiert 
worden. — Und da behauptet man noch, es gebe keinen Fort
schritt! Allerdings sicht es manchmal aus, als ob der Fori schritt 
ins M ittela lter führte.

Eing«lad»n. Zu der Kleinigkeit „Nicht eingeladen" in der 
letzten Nummer, in der berichtet worden ist, die Talwer hätten 
beschlossen, Hermann Hesse zur Fünfzigerfeier nicht einzuladen. 
schreibt ein Bürger von Calw, ein solcher Beschluß sei nie gefaßt 
worden: die Einladung an Hesse sei schon abgegangen. — Di« 
Falschmeldung sei hiemit berichtigt.

M«tn Heimatland. I n  der Schwimmhalle des städtischen 
Bades in Stuttgart liest man salzenden Anschlag: „Bor Be
treten des Schwimmbeckens Dusche und Abort benützen!"

So ist die Kisch«, Das Evangelische Konsistorium in Berlin 
hat den Pfarrer Teichmann vorläufig seines Amtes enthöbe», 
weil er eine Trauung im Flugzeug vorgenommen hat. — Aber 
Pfarrer Schnooi in KSnigshofit. der im Verdacht steh!, seinen 
Schwager ermordet zu haben, und Pfarrer Hell in Psrlach, der 
die Erschießung von zwölf Arbeitern aus dem Gewissen hat — 
die dürfen Gottes Worl rnhig weiter predigen.

Di« Attraktion. Weil auch in San Franzisko (wie anderswo) 
der Kirchenbesuch schlecht ist, kündigte einmal ein Prediger am 
Schluß des Gottesdienstes an, er werde am nächsten Sonntag 
über einen großen Skandal in einer der ersten Familien spre
chen. Als dieser Sonntag kam, war die Kirche gesteckk voll. 
Der Prediger aber trat vor die Gemeinde und sprach über den 
Familienstand«! zwischen — Adam und Eva.

Freie sozialistische Jugend. Junge Menschen nnd auch ältere, 
die eine Ortsgruppe M a n n h e i m  der „Freien sozialistischen 
Jugenb" gründen möchten, wenden sich schriftlich an A r t h u r  
K a i i e r , Mannheim 7, 13. Auch Einzeliniigliedei in Baden 
sind willkommen.

Die Sonntags-Zeitung ist jetzt auch 
B i b e r a c h  und f „  Au l e n d c k r s .  
de l b ' e r g  zu haben.

aus den Bahnhöfen in 
sowie auf dem in H e i -

Vruil son Lug-rl tz,rdt L. S. h,, Slutt-att, Saug« Gtratze M
F ü r Sen Anhalt »»antiaarlltch - H ,- - - - - -  «Ist, Lan ilva »
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Noch unendlichem Eemurxe ist nunmehr der E n tw u rf 

eines R e i c h s s c h u l g c s e t z c s  erschienen. E r w ird, nach 
etlichem weiteren (mehr oder weniger ernst gemeinten) Ge- 
murxe zwischen den politischen Parteien voraussichtlich die
sen Herbst vom Reichstag und Reichsrat angenommen wer
den. D ie Lander haben dann nach tz 19 des Gesetzes zwei 
Jahre Zeit, ihre Ausführungsvorschriften zu erlassen, so 
daß man im Herbst 1929 m it der neuen deutschen Schulge- 
setzgebung fertig sein w ird.

Sie w ird weder einfach und klar noch gut sein. Das 
k ö n n t e  sie heute sein, und das ganze H in und Her des 
jahrelangen Kampfes um ein Reichsschulgesetz wäre uns 
erspart geblieben, wenn in der Weimarer Verfassung im 
Jah r 1919 die Trennung von K irc h e  und S t a a t ,  also 
auch von K ir c h e  und S c h u le  sauber und eindeutig voll
zogen wäre. Dann wäre die Kirche heute eine freie, von 
ihren Anhängern getragene Einrichtung, nicht eine vom 
S taa t ausgehaltene und ihm dafür Dienste leistende be
hördliche Organisation; und die Schule wäre wie in ande
ren modernen Ländern ein Unterrichtsinstitut, das sich um 
die Pflege der kirchlichen Belange nicht zu kümmern 
brauchte. Das Z e n t r u m i s t  schuld, daß in der Verfassung 
zwar sozusagen die Ehe zwischen S taa t bzw. Schule und 
Kirche aufgehoben wurde, aber dafür «in nicht sehr rein
liches Konkubinat erhalten blieb.

E in  Ausdruck dieses Konkubinats ist der vorliegende 
Schulgesetzentwurf. Aber nicht erst er ist es. sondern schon 
Artikel 146 und A rtike l 149 der Verfassung, die er aussüh- 
ren w ill, indem er ihren von vornherein biegsamen In h a lt  
noch «in wenig mehr in  der kirchlichen Richtung umbiegt. 
Die Angriffe  gegen den Entwurf, die jetzt in  der links
stehenden Presse kommen, reden von „Verfassung-, druckst. 
Das ist nicht richtig: wo das M a te ria l aus Gummi ist, gibt 
es nichts zu brechen.

Nach A rtike l 146 und 149 der Verfassung (b itte nach- 
ichlagen! die Leser der S.-Z. werden hoffentlich im  Besitz 
dieses Heftchens sein) gibt es offenbar dreierlei Schulen: 
die „ fü r  alle gemeinsame" (Gemeinschaftsschule, S im u ltan 
schul«), die (evangelisch«, katholische, jüdische) Bekenntnis
schule und die bekenntnisfreic oder weltliche Schule. Der 
Unterschied der weltlichen Schule von der Simuitanschuls 
liegt darin, dah auch in  dieser, obwohl sie „ fü r  alle ge
meinsam" ist, der R e l i g i o n s u n t e r r i c h t  o r d e n t -  
t I c h es  Le  h r  s a ch ist. Ein« Auslegung des Artjke ls 146 
Abs. 2, die aber keineswegs ganz sicher ist, behauptet, die 
Simultanschule sei die als Regel zu bevorzugende Schule, 
die beiden andern seien lediglich zugelassene Ausnahmen. 
Diese Auffassung w ird  im Reichsschulgesetzentwurf n ic h t  
aufrecht erhalten. Rach ihm sind a l l e d r e i  Schulformen 
an sich gleichwertig und gleichberechtigt. I n  der Präzis 
kommt das aus eine Bevorzugung der Bekenntnisschule 
heraus; und in ih r u n d  in der Sinmltanschule w ird  künf
t ig  die Kirchenbehörde wieder etwas mehr als bisher zu 
sagen haben, da ihre Vertre ter Sitz und Stimme in den 
Ortsschul ritten bekommen und ihr die Oberaufsicht über 
den Religionsunterricht zusteht. D ie w e l t l i c h e  Schule 
w ird, obwohl theoretisch m it den anderen Formen gleichbe
rechtigt, in  Wirklichkeit wahrscheinlich möglichst unterdrückt 
werden, angeblich wegen des „geordneten Schulbetriebs" 
(ein Begriff, der auch schon in der Verfassung verwendet 
ist). Im m erh in  werden die Gegner und Verächter der 
Kirche, wenn sie sich zusammenschließen und nicht Nachlassen, 
jetzt eher als unter den bisher geltenden Gesetzen die Mög
lichkeit zur Errichtung w e l t l i c h e r  S c h u l e n  haben. 
( Ih re  Kinder werden, nebenbei gesagt, dann leider mehr 
Schulstunden zu „genießen" haben als seither, wo sie wäh
rend des Religionsunterrichts srei bekommen: mein Freund 
M ax sagt, ihm wäre es am liebsten, wenn j e d e n  Tag die 
erste Schulstunde Religion wäre.)

M an  w ird  in nächster Zeit manches über den Reichsschul- 
gesetzentwurs zu lesen bekommen. Es ist aber nicht nötig, 
daß man sich auf der linken Seite allzusehr über ihn aus
regt. Erstens: durchgehen w ird  er doch; zweitens: er ist 
zwar „reaktionär", aber das schadet vielleicht gar nicht so 
viel. Es w ird  dafür wieder etwas mehr Leben in  die Bude 
kommen als unter dem bisherigen „liberalen" Zwischen- 
zustand. „E s ist gar nicht zu bezweifeln, daß diese Schul- 
gefetzaktion beträchtlich dazu beitrügen wird, die A u s -  
l i i t i s b e w e g u n g  (aus der Kirche) zu f ö r d e r n " ,  
habe ich in  einer demokratischen Zeitung gelesen. N a also: 
gut. E r i c h S c h o i r e r

vre weltUtb« «<bule
,E« ist noch nicht sehr lange her, daß man der Ansicht sein 

tonnte, die w e l t l i c h e  Sc hu l e  werde auch dann, wenn man 
ihr freie Bahn gebe, nicht reüssieren. Nus sozialdemokratischen 
Kreisen selber sind früher Stimmen laul geworden, die daraus 
hinwiesen, dah insbesondere die Arbeiterfrauen ihre Kinder lie
ber in eine Schale mii Religionsunterricht als in «ine religions
lose Schule schickten, da sie die Empfindung hätten, sonst mit 
ihrem Nachwuchs nicht zurechtzukommcn. Das hat sich nun doch 
in den letzten Jahren g e ä n d e r t .  Die B u s t r i t t s b e w e -  
gü ng  hat einen gröberen Erfolg gehabt, als man erwartete, 
die ev a ng e l i s c he  Ki r che hat in wenigen Jahren übe r  
e i ne  M i l l i o n  M i t g l i e d e r  v e r l o r e n  Inzwischen ist 
die Anzahl der sogenannten Sammelkassen, in denen Kinder ver
einigt Werden, di« keinen Religionsunierricht erhalten sollen, be
trächtlich angewachsen. Die Sozialdemokratie hat natürlich auch 
Mttel. diese ganze Entwicklung noch weiter vorwärts zu trei
ben. Und so hat es allerdings «inen Hintergrund, dah sie jetzt 
nur nach ^  die weltliche Schul«, die für sie ein Programmpunkt 
ist, Interesse zeigt." (Frankfurter Zeitung)

Zn Warschau hat P i l s u d s k i  ohne jede Begründung den 
Befehl gegeben, den Sejm (die Volksvertretung) zu schließen.

Da» kvichtt«»«
Äirrberusrmg des Parlaments I« Wien
Di« Fraktion der österreichischen Sozialdemokratie hat in 

einem Schreiboa an den Parkamentspräsidenten die E i n 
b e r u f u n g  d e s R a t i o n a l r a t s a m  M ontag den 88. 
Zuli, verlangt. Der Präsident hat auf dieses Verlangen hin 
di« Einberufung verfügt.

L w e i  ( K o n f e r e n z e n
I n  Genf tagt immer noch die von Coolibge einberusene 

Konferenz der drei Seemächte England, Japan and Ame
rika. Aus der Konferenz in  Washington im  W inter 1921,22 
ist die Tonnenzahl der Schlachtschiffe m it über 19 696 Ton
nen, die die Staaten England, Amerika, Japan, Frankreich 
und Ita lie n  in Dienst halten dürfen, in ein bestimmtes Ver
hältnis gebracht worden. Die jetzt tagend« Dreimächtekon
ferenz hat die Aufgabe, für die Kreuzer unter 16969 Ton
nen (vorerst nur für die drei vertretenen Mächte) ein ähn
liches Verhältn is zu finden. Es ist nicht unmöglich, dah 
die Vertreter in  Gens sich einigen, aber das w ird für die 
Erhaltung des Weltfriedens nicht viel W ert haben; denn 
an die wichtigsten Waffen des künftigen Seekriegs: l l -  
Boote, Flugzeuge und Flugzeugmutterschiffe wagen sich die 
imperialistischen Abrüstler doch nicht heran. Z n  allen der
artigen Abrüstungsbestrebungen steckt eben ein Widersinn: 
wer den Krieg als M itte l zur Schlichtung von Streitigkei
ten bejaht, der mutz auch die Massen, und zwar alle W a f
fen. anerkennen. Cs ist unfinnig, Staaten zu verpflichten, 
aus einzelne Kriegsm ittel, z. B . auf das Gas, zu verzich
ten. D ie A r t  der Waffen w ird  nicht durch Verträge, son
dern durch die Technik bestimmt. Deshalb sind solche A b
rüstungskonferenzen von vornherein zur Unfruchtbarkeit 
verdammt.

M itte  J u l i hat noch «ine andere Konferenz, di« auch dem 
Frieden dienen fall, getagt: die internationale Konferenz 
der Kriegsteilnehmer in Luxemburg. A n  diesem Luxem
burger Kongreh haben die nationalistischen Kriegsteilneh
merorganisationen nicht mitgemacht (von den dreizehn 
deutschen Verbänden z. B., die eingeladen waren, haben 
neun abgelehnt). Und trotzdem ist es zu scharsen A us
einandersetzungen gekommen. E in  Beispiel: Eine Resolu
tion war von der Vollversammlung schon einstimmig ange
nommen, als ein französischer Delegierter die deutsche 
Uebersetzung beanstandete. Dies« lautete nämlich: „ I n  der 
Ueberzeugung, dah es die historische Aufgabe der Kriegs
teilnehmer ist, die Völker über die Schrecken des Krieges 
aufzukiären und m it allen möglichen M itte ln  eine Wieder
kehr des Krieges zu verhindern, ve rtr itt der Kongreh die 
Ansicht, dah überall in  der W eit n u r  V e r t r ä g e  die 
Grundlage der Beziehung«« der Länder zu einander bilden 
müssen (que le  r e s p e c t  d e s  t r a i t c k s  est la  base fun
damentale des relations internationales). Den Deutschen 
schien es unmöglich, zu sagen, n u r  d ie  A c h t u n g  d e r  
V e r t r ä g e  solle die Grundlage der internationalen Be
ziehungen bilden, weil das eine Anerkennung des Versail
ler Vertrages bedeute. Stundenlang haben sich die Kriegs
teilnehmer über diesen Satz gestritten, und schließlich haben
sie sich aus die nichtssagende Wendung geeinigt: .......daß
internationale Vereinbarungen aus der Achtung der Ver
trüge ausgebaut sein müssen."

So das geschieht am grünen Holz der Kriegsteilnehmer, 
was soll am dürren der Regierungen und Diplomaten wer
den? H e r m a n n  L i s t

Ne» Stablbel« in Svank«e1«b
Der „Znngdeutsche" veröffentlicht folgenden Kaiechismus der 

f r anzös i schen  F r o n t k ä m p s e r :
„Sich der Vergangenheit erinnern. Unsere Toten ehren und 

sie niemals vergessen. Unsere Leiden und unsere Freuden be
singen. Unsere Kämpf« mit Begeisterung proklamieren. Unsere 
Tagesbefehle wiederholen. Bon bei Geduld sprechen, von der 
Tapserlei!, von der Aufopferung und von der Selbst au sgabe. 
D en  K r i e g v e r s l u c h e n .

Sich die Gegenwart nutzbar machen. Unsere Kämpfe. unsere 
Sorgen und unsere Hafsnungcn teilen. Eemeipschastlich arbei
ten. Zusammenleben wie während des Krieges. D en  F r i e 
den segnen.

Di« Zulunst vorberciten. Eifersüchtig Wer die Seele des Front
kämpfers wachen. Diese Seele unverändert dem morgigen Ge
schlecht übermitteln. Dieses Geschlecht die Lebenskunst zu lehren, 
weil wir zuoi«l gelitten haben. Einig, stark und wachsam blei- 
den. d a m i l d e r  K r i e g  n i e m a l s  W i e d e r k e h r  e.

Das Leben, das Gatt uns gegeben Hai, wirtlich und wahrhaf
tig zu genießen: das ist das ganze Programm der Verdammten 
des Krieges, die zum Flieden auserstanden sind."-kleine Shvonlk

Der R- i c h s p  ostm i n i s t e  i Hot trotz d-i Ablehnung der 
Gcbühienvorlage im Reichstag die Absicht, das P o r t o  zu e r 
höh e n. Die neue Tiorlagc wird gegenwärtig vom Dermaltungs- 
rat der Reichspvft beraten.

Die f r anzös i sche K a m m e r  Hai die Regierung ermäch
tigt, während der Ferien einen H a n d e l s v e r t r a g  m i t  
D e u t s c h l a n d  abzuschliehen, wrd hat sich dann bis zum Herbst 
vertagt.

Zn T o k i o  ist ein de u t s c h - j apa n i s c he r  H a n d e l s -  
v e r ! ra g aus der Grundlage der Meistbegünstigung abgeschlos
sen worden.

König F e r d i n a n d  von R u m ä n i e n  ist am Ät Ju li ge
storben Der Sohn des Kronprinzen Earol, Prinz Michael, ist 
zum König gekrönt worden. Da er noch minderjährig ist. führt 
eine Regentschaft an seiner Stelle die Regierung.

Lrrr Vorzellauladen
Bon Ge o r g e  P i t t

Im  Januar dieses Jahres hat die Botschafterkvnferenz 
von der deutschen Regierung gefordert, sie solle dem Reichs
tag em Gesetz vorlegen, das die Fabrikation von Spezial, 
mwchinen. m it denen Kriegsgerät hergestelli werden kann, 
und von Halbfabrikaten von Kriegsgerät, sowie die Aus- 

von Schi fssmafchinen, die für den Einbau in Kriegs- 
chtffe bestimm, sind, verbietet. Außerdem solle sie dafür 
sorgen, daß die in den letzten Jahren entgegen den Be
stimmungen des Versailler Vertrags im Osten neu erbauten 
Befestigungen zerstört werden. Das waren die „Restpunkte" 
der Entwaffnungsforderungen der Entente. Jetzt hat 
Deutschland dies« „Restpnnkte" erfü llt: die Ostfefiungen 
sind zerstört, und der Reichstag hat das sogenannte Kriegs
gerätegesetz verabschiedet. (Die Deutschnaiionaken sind dabei 
ihren lieben Gewohnheiten nicht untreu geworden: es ist, 
im Januar, ein« der ersten Sitzungen des Dürgerblöckkabi- 
netts gewesen, in der einstimmig die Vorlegung des Kriegs- 
gerategesetzcs beschlossen wurde, aber bei bei Abstimmung 
im Reichstag hat sich fast die Hälfte der Deutschnaji analen 
gedrückt. Das ist in  der Familie fo der Brauch; da kann 
man nix machen.)

Da die Reparationen durch den Dawesplnn aus dem Ver
trag von Versailles herausgenommen worden find, hat 
Deutschland jetzt alle Verpflichtungen des Friedensvettra- 
ges erfüllt. Und nun muß Artikel 431 in K ra ft treten, der 
lautet: „Wenn Deutschland vor Ablauf der 15 Jahre allen 
sich aus vorliegendem Vertrag ergebenden Verpflichtungen 
Genüge leistet, so werden die Besatzungstruppen sofort zu
rückgezogen werden." Es ist kein Zweifel, daß Strefemann 
auf der Septembertagung des Völkerbundes unter Berufung 
auf diesen Artikel die Räumung des Rheinlondes verlangen 
wird. Es w ird eine hart« Schlacht geben, und die Vor
zeichen sind Strefemann gor nicht günstig. Shon jetzt haben 
die Vorpostengefechte begonnen. Der belgische Kriegsm ini
ster hat der Kammer Zahlen vorgelegt über die Einstellung 
von Zeitfre iw illigen in die deutsche Reichswehr, über früh
zeitig« Entlassungen und über die Höhe der deutschen Rü. 
stungsausgaben. Die deutsche Regierung hat protestiert, 
andere Zahlen vor ge legt, aber der belgische M inister hält 
seine Behauptungen immer noch aufrecht. V or einigen 
Wochen ist in  deutschen Zeitungen eine Meldung gestanden, 
die Reichswehr baue in der Gegend von Landsberg Be
obachtungsstellen. Diese Nachricht hat vierzehn Tage später 
der Berliner Korrespondent einer französischen Zeitung 
nach P a ris  gedrahtet, und daraushtn hat Gehler seine gut 
geölte Dementiermaschin« in  Gang gesetzt: die Bauten der 
Reichswehr seien Beobachtungstürme der Fovstverwaltuno 
für Waldbrände. Wer hätte gedacht, daß die Reichswehr 
unser Geld zu so kulturfördernden Zwecken verwendet!

Das find so Kleinigkeiten, die zeigen, wie sich die Gegner 
für den bevorstehenden Kampf rüsten. Ganz klar aber ist 
die Stellung der Entente gegenüber den deutschen Forde
rungen beleuchtet worden durch die Rede, die Poinarö letz
ten Sonntag in Laeken bei Brüssel gehalten hat. Belgien 
und Frankreich, so hat PoinearS gesagt, seien heute wie 
gestern bereit, mit unbedingter Ehrlichkeit die P o litik  der 
Annäherung zu verfolgen. Sie feien dabei geleitet von 
dem Gefühl der Vernunft und der Humanität ebenso wie 
von ihrem wohlverstandenen Interesse. Dann aber is te rfo rt- 
gefahren: .ftlnser Friedenswille schließt weder den W illen, 
u n s e r e  R e p a r a t i o n e n  o r d n u n g s g e m ä ß  zu 
e m p f a n g e n ,  noch den, u n s e r e S i c h e r h e i t g a r a n -  
t i e r t  zu s e h e n ,  aus. Unter Vorbehalt dieser beiden 
Bedingungen ist jedoch unser Friedenswille so stark und so 
beharrlich, daß er sich weder durch Unverständnis noch durch 
M ißtrauen noch durch persönliche Angriffe entmutigen läßt 
und sein Werk über alle Hindernisse hinweg hartnäckig und 
gelassen fortführen w ird."

„Nichts als geschickte Heuchelei!" höhnen unsere Nationa
len. Acht wenn einer unserer deutschnationalen M inister 
auch nur ein einziges M a l so heucheln würde! Aber selbst 
wenn ein guter Teil der Rede Poincarss berechnete Taktik 
sein sollte, der ein« Punkt ist es nicht: erst Sicherheit und 
Reparationen! Das ist die Forderung des ganzen französi
schen Volkes, von ihr geht weder Poincarö noch B riand  ab, 
auf sie muß auch die deutsche P o litik  Rücksicht nehmen. Das 
sollten doch vor allem die einsehen, die sich so gerne Realpoli
tiker heißen. M an kann, wie cs die Sonntags-Zeitung schon 
oft getan hat, sagen, daß die Besetzung des Rheinlandes nach 
dem Vertrag von Locarno eigentlich widersinnig ist, daß sie 
für die Sicherheit Frankreichs eine schlechte Garantie ist, 
aber man kann nicht die Räumung des Rheinlandes ver
langen und gleichzeitig nach der deutschen Aufrüstung rusen 
und gegen den Dawesplan S turm  laufen, wie es die 
Deutschnationalen tun.

Der Dawesplan ist gegenwärtig ja  ein Thema in ternatio
naler Diskussion. Und in diese Diskussion w ird — man ge
statte m ir diese Abschweifung! — das Verhältnis des Rei
ches zu den Ländern hineingezogen. Der Reparations
agent hat in seinem letzten Bericht darauf hingewiesen, wie 
teuer und unwirtschaftlich das Nebeneinander von Reich 
und Ländern ist. Der auch in Deutschland bekannte eng
lische Professor Keqnes hat in einem Artikel das Thema 
wieder ausgenommen. E r sagt, um die Frage, ob die Gläu
bigerstaaten in der Lage seien, die Reparationen aufzuneh
men, brauche sich Deutschland nicht zu kümmern; es solle 
sich lieber anstrengen, sein Budget und vor allem das Ver
hältnis des Reichshaushalts zu den Länderbudgets in  Ord
nung zu bringen, damit der Teil des Reparationspro- 
gramms, dessen Erfü llung von den Deutschen abhänge, von 
dem zweiten Te il getrennt werde, bei dem es nicht auf den 
guten W illen Deutschlands, sondern auf die technische Mög
lichkeit der Uebertragung der Gelder ins Ausland an-
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komme. „W enn Deutschland jenen ersten T e il nicht erfü llt, 
mutz der Zweifel an dem guten W illen  Deutschlands wieder 
ein wichtiger Punkt für die internationale Diplomatie wer- 
hqn." Regt sich eigentiich da bei unseren Nationalen das 
Ehrgefühl ni cht?. Empfinden sie es nicht als Schande, daß 
Ausländer Deutschland zum Sparen auffordern und — wer 
weih, wte bald? — zchingen? Sollte ihnen, fällte der natio
nalen Negierung nicht der Stolz gebieten, von selbst, ohne 
Einmischung des Auslandes, der Verschwendung der deut
schen Steuergelder ein Ende zu machen? Keine Rede: sie 
schimpfen lieber über den Dawesplan, Und sie treiben ihre 
K rit ik  an ihm so, dah man meinen könnte, Deutschland sei 
a lle in auf der W elt. Und doch zeigt nichts so sehr die Ver
flechtung der europäischen Staaten untereinander und ihre 
Abhängigkeit von Amerika wie die Reparationen und die 
Kriegsschulden. Frankreich und England wollen von Deutsch
land mindestens so viel wie sie an Amerika bezahlen müs
sen. Diesen W illen werden auch deutschnationale Zeitungs
schreiber nicht brechen. Der Schlüssel liegt also bei Amerika, 
bei Onkel Sam. Ohne ihn könnet ihr nichts tun. Aber ge
rade Amerika scheint zu bremsen: die deutsche Reoisions- 
offensive hat verstimmt, und außerdem ist keine der P a r
teien geneigt, vor der Präsidentenwahl im Frühjahr 1928 
sich m it den Schuldenyerträgen zu beschäftigen. Am 31. 
August 1929 endet auch das erste Normal jah i des Dawes- 
P lans. V o r dem Herbst 1929 w ird sich also Amerika kaum 
herbeilasfen, an der endgültigen Lösung des Schulden- und 
R  e par at i onsprob l e m s m i tzuar be ite n.

Deshalb hat auch Schacht ganz deutlich ausgesprochen, daß 
es „politisch unklug und augenblicklich praktisch zwecklos ist, 
von deutscher Seite gegen den Dawes-Plan zu Felde zu 
ziehen". Aber das sehen die nationalen Realpolitiker in 
Deutschland scheints nicht ein: auch nicht, daß die F ran
zosen das Rheinland nicht räumen werden, bevor sie nicht 
eine G arantie haben fü r ihr« beiden Bedingungen: Sicher
heit und Reparationen. Gerade die Leute, die zum Krieg 
getrieben haben, also im letzten Grund schuld sind an den 
Reparationsverpslichtnngen, die die Ersüllungspolitik, ob
gleich sie uns Erleichterungen gebracht hat, bekämpft haben, 
die Leute, die durch geheime Rüstungen die Verständigungs
politik und damit die Räumung fortwährend erschweren, 
hie schreien am lautesten nach Räumung und nach Revision 
des Dawes-Plans. Und sollten doch nur eines tun : das 
M a u l halten.

Hindenburg hat einmal ihr Gebühren gekennzeichnet. 
A ls  im Herbst 1925 nach dem Vertrag von Locarno die 
heutschnationalen M in ister aus dem Kabinett ausschieden, 
hat der Reichspräsident einem demokratischen Abgeordne
ten in S tu ttg a rt gesagt: ,D>e Deutschnationalen haben sich 
benommen wie der Ochse im Porzellanladen."

Sie haben sich seither nicht geändert. Und sie werden 
wohl noch manches zerdeppern, was ander« gut zu machen 
sich bemühen. Das heitzt man eben: Arbeitsteilung.

, Der letzt« Krieg wurde gekömpst, um den Krieg abzuschasfen; 
her näcksit« Krieg wird um d!« Abschaffung der Schulden geführt.

VavvtttbeS
Haben Sie sich schon überlegt, welche Stellung Bayern zur 

europäischen Zollunion «innimmt? Nicht? Dann hören Sie! 
Zn der Nordostecke Bayerns finden Sie am Eingang der Dörfer 
and Städte eine große Tafel- P s l a s t e r z o l l - T a r i s .  I. von 
jedem Pferd im Anfpavn, geritten oder teer gehend 10 Pfennig; 
2. von jedem Stück Hornvieh im Anspann 8 Pfennig: 3. von je
dem leergehenden Stück Hornvieh ü Pfennig; 1. von jedem Stück 
Jung- odeck Kleinvieh als Fohlen, Kälber, Schafe. Schwein«, 
Ziegen 3 Pfennig; b. bei dem Trieb der Schafe, Ziegen, Schweine 
in Herden von mindestens lü Stücken von jedem Stück 2 Pfen
nig; t>. Handwagen, Handschlitlen, Schubkarren, Kinderwagen, 
Kinderschlitten find zollfrei. Stadtral.

Die Lerwaltung macht uns dumm. H e i n r i c h  M a n n

Halbinsel EuropaGeld regiert die Welt. Europa hat das seine in diesem dümmsten alter Kriege sinnlos verpulvert und damit die politische und wirtschaftliche Vormachtstellung vielleicht end- gültig verloren, die es seit den Üliesien Zeiten bis zum Ju li 1914 eingenommen hatte. „  ,  ,
M a n  bedenke: Europa hatte vor dem Krieg Ueherfeegut- 

haben in Höhe von wohl hundert M illia rden  M ark. Die 
Vereinigten Staaten waren ihm m it 16 M illia rden  ver
schuldet. Heute haben die europäischen Staaten eine ameri
kanische Schuld von wohl 60 M illia rden . Darüber hinaus 
vermochten die Amerikaner in  dem kurzen Zeitraum von 
10 Jahren ih r Anlagekapital in der übrigen W ett um rund 
30 M illia rden  zu erhöhen.

Aber daneben haben auch die andern Lander und E rd-* 
teile mitgehotfen, die wirtschaftliche Hegemonie Europas zu 
zertrümmern. Davon ward nicht nur Deutschland betroffen. 
F ragt den Baumwollspinner in Lancashire; er w ird  euch 
erklären, daß Ind ien  sich den britischen Textilwaren zu ver
schließen droht, seitdem es eigene Spinnereien und Webe
reien hat. Fragt den Maschinenfabrikanten in B irm ing
ham; er klagt, daß Kanada, dieses einstige Holz- und A grar
land, sich so umgestellt hat, daß er nichts mehr nach drüben 
liefern darf. F ragt den Kaufm ann; er erklärt euch, daß 
Asien (nach dem Beispiel Japans) den asiatischen M arkt 
für sich erobert, daß weder in China noch in Annam und 
Tongking der europäische Kaufmann noch etwas zu bestellen 
hat.

Dam it ist denn auch die politische Vormacht Europas für 
immer zu Ende. Ob es sich um Abrüstung dreht oder um Pe
troleum, ob um W irren  in China oder was sonst — kein 
Problem ist ohne tätige M itw irkung  der Vereinigten S taa
ten feiner Lösung entgegenzuführen, Staaten wie Persien 
und Uruguay sitzen im  Rat der Völker gleichberechtigt neben 
den einstigen Weltbeherrfchern. Komisch, zu denken, daß vor 
150 Jahren dieses alte Europa so ziemlich sämtliche Reiche 
der W elt unter seinem Szepter gehalten hat. Daß noch 
vor dem Kriege fast alle Schiffahrtslinien in  feiner Hand 
vereinigt waren.

Daß aber heute Kanada den Wunsch äußert, einen eige
nen Gesandten in  Washington zu haben. Daß Südafrika 
eine eigene Flagge wünscht. Daß China wagt, die frem
den Teufel rauszuekcln. Daß Australien eine eigene Flotte 
haben w ill. Daß in Ind ien  und Aegypten die Wünsche nach 
Autonomie immer brennender werden. Daß England sei
nen E in fluß  in Afghanistan so gut verloren hat wie in 
Baku. Daß die Türkei sich nochmals reorganisieren kann. 
Daß Halbasien (gleich Rußland) im Aufbau begriffen ist 
trotz allen Anstrengungen seiner europäischen Kriegskame
raden.

Dies alles ist kein Z u fa ll;  es ist symptomatisch. Europa 
ist im Begriff, wieder eine kleine Halbinsel zu werden, die 
es vor Erschaffung der Menschen auch gewesen ist.

Dieser Lage sind w ir uns ja auch vollkommen bewußt. 
Oder hätte es einen andern Grund, wenn w ir als Fazit des 
Krieges die Gründung von 7 neuen Staaten m it 4000 K ilo 
meter Zollgrenzen registrieren können? Wenn jedwedes 
Land m it jedwedem Ländchen einen besonderen Handels
vertrag schließt — beileibe nicht auf lange Sicht, sondern 
nur immer von drei auf drei Monate? Wenn I ta lie n  m it 
Südslavien um Albanien handelt? Wenn Deutschland um 
Kolonialmandate bettelt? Wenn Deutschland und Frank
reich um ein paar Tausend Soldaten mehr oder weniger 
im Rheinland streiten und um die Reparationen? Wenn 
die Völker wieder zum europäischen Bruderkrieg rüsten? 

N ur getrost, es w ird  bald bester werden . . .  J u l i a n

Es genügt den Menschen nicht, in Frieden ihre Supp« zu essen; 
ihnen wird erst wohl, wenn sie auch in die ihres Nachbars spuk
ten können R o m a i n  R o l a n d

Wer das Falsche verteidigen w ill, hat alle Ursache, leise auf- 
zutreten und sich zu einer seinen Lebensart zu bekennen.

Wien
I n  Schattendors in Oesterreich haben im vergangenen 

Januar ein paar Bauernburschen m it Jagdflin ten in  ein« 
Kolonne des „Republikanischen Schutzbundes" (der etwa 
unserem „Reichsbanner" entspricht) hineingeschossen. Re
sultat : zwei Tote und fünf Verwundete. Das Schwurgericht 
!n W ien hat die Totschläger vorletzte Woche freigesprochen 
Die schwer erbitterte W iener Arbeiterschaft hat hieraus den 
W i e n e r  J u s t i z p a l a s t  niedergebrannt und Miene ge
macht, die Regierung zu stürzen. Der A u fruh r ist von der 
Polizei b lu tig  niedergeschlagen worden. Es hat hiebei etwa 
hundert Tote und viele hundert von Verwundeten gegeben

Die anfängliche Behauptung rechtsstehender deutscher 
B la tte r, daß es sich um einen längst vorbereiteten Putsch 
der Sozialdemokratie und des Republikanischen Schutzbun
des handle, war natürlich lächerlich. D ie Führer der öster
reichischen Sozialdemokratie sind von dem spontanen Aus
bruch der Volksleidenschaft vollkommen überrascht worden, 
haben anfangs nicht gleich gewußt was tun, und sich dann 
die größte Mühe gegeben, den A u fru h r beizulegen; wobei 
der Schutzbund, dessen erschossene M itg lieder gerächt werden 
sollten, sich Seite an Seite m it der Polize i erfolgreich um 
„Ruhe und Ordnung" bemühte. W äre es nicht gelungen, 
diese wiederherzustellen, dann hätte aus dem K raw a ll ein 
Bürgerkrieg herauswachsen können; in ihm hätte vielleicht 
das P ro le ta ria t gesiegt, wahrscheinlicher aber das reaktio
näre Bürgertum : es hätte ein neues Ungarn gegeben.

M an w ird  also froh sein mästen, daß es in W ien so abge- 
lausen ist. Bei aller Sympathie, die man der W iener A r 
beiterschaft gegenüber empfindet, weil sie einmal durch eine 
—  wenn auch unüberlegte und zerstörende — T a t gezeigt 
Hai, daß sie sich nicht alles gefallen laßt. Bei uns im  Reich 
begnügt man sich wohl oder übel m it Zeitungsartikeln und 
Protesten, obgleich Urte ile w ie das W iener Schwurge
richtsurteil, daraus hat sogar die gewiß zahme f ra n k fu r te r  
Zeitung" hingewiesen, in  Deutschland „fast schon nach D u t
zenden zählen". „W enn sie niemals zu so furchtbaren Ex
plosionen geführt haben wie jetzt in  W ien, so m<m das an 
der Verschiedenheit der Temperamente liegen. F ü r ganz 
ausgeschlossen möchten w ir auch in Deutschland ein solches 
Ausbrausen des Volkszornes nicht halten."

Aus die Verschiedenheit der Temperament« a lle in  wird 
es freilich nicht zurückzuführen sein, daß in  W ien etwas pas
siert ist und in Deutschland noch nichts. Sondern auch dar
auf, daß die Maste der Wiener Bevölkerung unter A rbe its
losigkeit und Verelendung noch weit mehr zu leiden hat als 
das deutsche P ro le ta ria t. „W ien ist eine sterbende S tad t", 
hat m ir eben erst, am Tag vor den blutigen Ereignissen, ein 
Freund aus Wien geschrieben. Es ist einfach unmöglich, 
daß ein Land m it sechs M illionen  Einwohnern imstande 
sein soll, eine Hauptstadt m it zwei M illionen  zu tragen. 
Wenn die Zollschranken, die jetzt die Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Donaumonarchie von einander abfchliehen, nicht 
bald fallen, wenn das Kleinstaaten-Konglomerat Europa 
sich nicht zu e i n e m  Körper zusammenfindet, dann w ird 
die W iener Untergangsstimmung Recht erhalten, die einst 
so stolze S tad t w ird  nicht mehr hochkommen; trotz der vor
bildlichen Finanz- und S G ia lpo litik  ihrer heutigen sozial
demokratischen Regierung. __

Es gäbe eine Rettung fü r W ien: wenn es die H a u p t -  
s t a d t v o n  E u r o p a  werden könnte, zu der es nach Lage, 
Geschichte und Bevölkerungscharakter wie geschaffen ist. 
F a lls  es in  Oesterreich noch D iplomaten g ib t: wäre nicht 
hier eine Lebensaufgabe fü r sie, um deretwillen man sogar 
auf den verpaßten Anschluß an Deutschland verzichten 
könnte? M e  denken S ie  darüber, G ra f C o u d e n h o v e ?

______  R a u s c h n a b e l
Schon mehrere Tag« vor der Zerstörung des W i e n e r  5 a- 

s t i z p a l a s t e s  sollen die dort seit Jahrzehnten nistenden Tau
ben nach dem Parlamenisgebäude umgezogen sein. — Waren 
offenbar gewarnt worden. Alsa doch Moskauer Hönde im SpieltDie tNauev

Bon HanS K o n r a d  E o n d e c e g g e r
Wenn man über den Bodensee oder den Rhein hinaus 

ins weite Land hinein schaut, so sieht inan nichts, gar nichts, 
das auf eine Grenze, ein fremdes Land deuten würde. Es 
ist alles .Fortsetzung" : die Wiesen,Bäume, die Wälder, altes 
zusammen ist ein Stück, ein Land, auch wenn es vom schönen 
Rhein durchschnitten w ird. Es fä llt  einem gar nicht ein, 
daran zu denken, dah es dort drüben wesentlich anders sein 
sollte als bei uns. J a  gewiß, es ist eine Landesgrenze da
zwischen, aber solch eine Grenze ist ein politischer B egrifj, 
ein imaginärer Strich auf der Karte , der besonders im 
K riegsfa ll und vielleicht noch bei den Steuern und einigen 
andern Staatssachen feine Bedeutung erhält. V or allen 
Dingen: solch ein Strich, der in der N a tu r nicht einmal zu 
sehen ist, bildet selbstverständlich weder eine M auer noch 
einen Graben für die Menschen oder die Waren, die gerne 
von einem Land ins andere ziehen möchten.

Es ist bekannt, daß diese unschuldige Auffassung von der 
Bedeutung der Landesgrenze nicht stimmt. Der kluge Mensch 
kann die Natürlichkeit und die selbstverständliche Vernunft 
der schönen Erde nicht gelten lasten. I n  Bern ist eine 
Staatskaste, die sich durch chronischen Geldmangel auszeich
net. I n  Bern sind zugleich Leute, welche das betreiben, was 
man Handelspolitik nennt. I n  B e rlin  ist ebenfalls eine 
Staats käste und ebenfalls ein Bureau, in welchem Handels
po litik getrieben wird. Zudem sind Bern und B e rlin  die 
Hauptstädte eines Ordnungsstaates, eines Staates, der das 
planlose Herumvagieren von schriftenlosen Leuten nicht dul
den kann. Denn Ordnung muß sein auf dieser W elt. Zwar 
steht im  biblischen Schüpfungsbericht nichts davon, dah 
Adam und Eva einen Heimatfchein oder Paß erhalten hät
ten; aber im Laufe der Z e it hat der kluge Mensch gemerkt, 
daß er das Schöpsungswerk sowieso in  mancher Beziehung 
ergänzen und verbessern muß. So ist denn auch der Strich, 
den man als Landesgrenze bezeichnet und von dem man in 
der N a tu r beim besten W illen  nichts bemerken kann, zur 
großen M auer geworden, durch deren enge Tore Menschen 
und Waren nur nach genauer P rüfung und reichlichem P a 
pierverbrauch passieren dürfen.

F ü r den F a ll, daß ich m it dem Wagen, den ein Kollege 
in  Baterschaftsprozesfen Verführungskutsche auf Eum m irä- 
dern zu nennen pflegt, jemals die heilige Landesgrenze 
überschreiten, d. h. üb-erfahren wollte, hatte ich mich schon 
lä n g t vorbereitet. L in  rechtsgültiger Paß lag wohlver

wahrt in der Brieftasche; ich als Mensch war damit als 
eingetragener Bürger eines anerkannten Staates zur Ge
nüge ausgewiesen. Für den Wagen besaß ich neben der 
Zollquittung eine ganze Menge schön bedruckter und ziem
lich komplizierter Papiere, durch welche jede Bürgschaft für 
einen möglichen Zollbetrug geleistet wurde. Diese Papiere 
zeigen, wie sich die, Menschen gegen den S taa t und dessen 
Ordnung Helsen können und tatsächlich helfen. Da der 
S taa t jeden, der m it einem Wagen ins Ausland fährt, als 
möglichen Zolldeftaudanten betrachtet, der einen alten 
Wagen ausfühien und dafür einen neuen importieren 
könnte, übernimmt der Automobilklub des Nachbarstaates 
die Bürgschaft dafür, daß man ein anständiger Kerl ist und 
seinen Zoll bezahlen würde, andernfalls würde der K lub 
selber den letzteren entrichten. Im  Besitze solcher Papiere 
fuhr ich stolz und siegesbewußt der Grenze zu und als ich 
die ominösen Pfähle erblickte, freute ich mich, in  wenigen 
M inuten weitersahren zu können. Denn nichts oerleiht 
einem modernen Menschen eine solche Sicherheit wie geord
nete Papiere.

Aber meine Zuversicht erhielt keinen geringen Stoß, als 
mich der Zöllner anwies, den Wagen an einen Platz zu stel
len, wo er für längere Zeit kein Verkehrshindernis bilden 
konnte. Das war verdächtig, denn es deutete auf einen län
ger» Aufenthalt hin. Ich wies meine schönen Papier« vor. 
Aber die erhoffte W irkung tra t nicht ein. Vielmehr machte 
sich der Zöllner daran, einen peinlich genauen Steckbrief des 
Wagens auszunehmen und einen großen Zedel anszusütlen. 
Dieser Zedel wunderte in  das Zollbureau und verschwand 
fü r längere Zeit auf einem P u lt, bis ihn ein Beamter zu 
väterlichen Händen nahm und zu schreiben begann, als 
müßte er einen zweibändigen Roman beendigen. Unter
dessen hatte ich reichlich Zeit, das ganze Bureau samt seinem 
Betrieb eingehend zu studieren und m ir vorzustellen, was 
wohl geschehen würde, wenn man aus einmal kein Papier 
mehr hätte. Wahrscheinlich müßte der S taa t sofort seine ge
samte Tätigkeit einstellen. Zu gleicher Ze it hatten auch 
meine paßlosen M itsahrer Gelegenheit, sich ein ordnungs
gemäßes Papier zu verschaffen, um sich jederzeit als ein
wandfreie Staatsbürger ausweisen zu können. Nach ge
duldigem W arten wurde m ir schlißsich ein großes Heft zur 
Unterschrift vorgelegt. Zu meinen verschiedenen Papieren 
erhielt ich noch ein neues und durste gehen: das Loch in 
der M auer war offen; es war m ir gestattet, mein teures 
Heimatland zu verlassen und dem Nachbarstaat einen Be
such abzustatten. Der M o to r surrte fröhlich und unterneh
mungslustig und w ir starteten.

Aber zwanzig M eter weiter, auf der andern Seite der 
Straße, liegt das deutsche Zollhaus. Ich  machte nicht ein
mal einen Versuch, daran vorheizufahren; ein ku ltiv ierte r 
Mensch fetzt sich über die notwendige Ordnung nicht h in 
weg. Wiederum nahm ich mein Büschel Papier zur Hand 
und zeigte sie dem Herrn Zöllner. Und wiederum wurde 
ich, zu längerem Aufenthalt, in  ein Bureau gewiesen. Die 
Geschichte m it dem Steckbrief ging von neuem an : Nummer 
des M otors, Nummer des Gestells, des Kastens usw, Um 
aber einige Abwechslung in  diese m ir nun schon gewohnte 
Geschichte zu bringen, sagt« m ir der H err Inspektor, daß ich 
Steuern bezahlen müsse; er machte m ir den außerordentlich 
günstigen Vorschlag, etwa 9» M ark Autosteuer zu bezahlen, 
dann dürfe ich zwei oder drei M onate ungehindert in 
Deutschland herumsahren. Da ich nur einige Stunden in 
der deutschen Republik zu verbringen gedachte und deren 
Staatskasse mich tatsächlich nicht stark interessierte, löste ich 

. schließlich eine Steuerkärte fü r 5 Tage und bezahlte dafür 
1« M ark, und zwar ohne jede B itterke it, da ja auch unser 
Kanton Graubünden eine ähnliche Abgabe erhebt. Ich  er
hielt also noch ein weiteres Papier und hatte wiederum aus
reichend Zeit, dem interessanten Zollbetrieb zuzuschauen, 
bis alle meine Form ulare ausgesüllt, gestempelt und unter
schrieben waren. Dabei erfuhr ich, daß nicht nur Automo
bile, sondern auch harmlose Johannisbeeren, Kohlköpfe, 
Essig usw. den Zollbeamten fortwährende Beschäftigung 
verschaffen und zu anregenden Diskussionen zwischen er
staunten Hausfrauen und vorschriftsftcheren Beamten An
laß geben können. Schließlich durfte ich wieder gehen; das 
um zwei weitere Dokumente vermehrte Büschel Papiere kam 
wieder in  meinen Besitz, der Zöllner nahm noch einen fach
männischen Augenschein am Wagen vm  und dann kam der 
große Augenblick: das Loch in der M auer öffnete sich, w ir 
durften passieren. Ich sah auf die U hr: die ganze Prozedur 
hatte dre ivierte l Stunden gedauert. W as wäre wohl ge
schehen, wenn nun zwanzig oder fünfzig Wagen aug«fahren 
wären, um die Grenze zu überfahren? Ich wagte tatsäch
lich nicht, diesen Gedanken zu Ende zu denken und m ir vor- 
zustellen, ich wäre der letzte an der Reihe gewesen.

Hat es S inn, solche Dinge zu erzählen? Sie stud l "  
dem bekannt nnd verstehen sich von selbst. S ie find auch 
selbstverständlich. Daß einmal ein Mensch von einem Staat 
in den andern gehen oder fahren könnte, vielleicht gar mit 
einem Paket unter dem Arm  oder einem Koffer, ohne dotz 
ein Beamter käme, ohne daß Formulare ausgefullt wer 
mühten, ohne daß eine Rechnung bezahlt und eine S taat-- 
quittung ausgestellt würde: das wäre das unerhörte,



8. Jahrgang Di« Sonntag«-ZertanzDev Amaterrriuvitt
Von allen Akademikern halten sich, wie man weih die 

In ris ten  fü r die atleiseinsten. E in  M athem atiker' ein 
Philolog, ein Physiker, ein Philosoph — alle gelten sie in 
den Augen der Juristen nicht fü r ganz voll. Der durchschnitt
lichst Rejerendar hält sich fü r viel mehr als e tn^ einen 
zeitgenössischen Kant, sagen w ir  m al: Einstein. M an  ge
w innt den Eindruck, datz die Juristerei ein ganz besonders
?rlesen2s Fkch ist, die K rsne  a lle r Wissenschaft, bedeutungs-
voll, einzigartig und am schwierigsten zu erlernen.

Aber dem scheint doch nicht ganz so zu sein. Denn wie 
wäre es sonst möglich gewesen, daß der in  diesem M onat in 
Eharlo ttsnburg abgeurteilte Joachim Gut seine Nolle als 
Rechtsanwalt so lange und so vorzüglich gespielt hat? Das 
ist einer, der das Realgymnasium bis zur P rim a besucht 
hat. dann als Soldat in  den Krieg gegangen ist und nach
her te ils als salscher Student, falscher Gerichtsvollzieher 
und falscher Ossizier gelebt hat.

Eine psychologische Nebenbemerkung: warum so viel« Hoch
stapeleien seit dem Krieg? Gewiß nicht allein, weil die 
Lage dazu ermuntert hat. Es muh sonst noch was mitspie
len. Wenn man an diesen Gut denkt, der geradezu sine 
Leidenschaft für falsche Rollen zu haben scheint, sagt man 
sich, vielleicht ist es folgendes: Unsere Generation, die Ge
neration derer, die von der Schulbank weg in den Krieg ge
gangen sind, ist um etwas betrogen worden: um die ord
nungsgemäße. ungebrochene Fortsetzung eines Lebens zum 
abgeschlossenen, gerundeten Ziel. A ls  w ir heimkamen, 
waren w ir 22, 23: die Buben von 16—29. die daheim auf
geschossen waren, hotten sich m it viel Betriebsamkeit — be
günstigt durch die S itua tion , die sie überall als Ersatz für 
die im Feld Stehenden verwendete — zu M ännern aus
staffiert und die Posten im Leben besetzt. Uns hätte man 
drauhen oorgemacht, w ir seien diejenigen welche, und auf 
uns ruhe Volk und Staat. Dann kamen w ir und sahen: 
nichts ruht aus uns: seitdem es keine F ront mehr gibt, sind 
w ir überjlüssig: andere sind da und treiben den Apparat: 
w ir stehen drauhen, daneben, beeinträchtigt gar noch durch 
das M anko eines unabgeschlossenen Bildungsganges und 
der Unverbunden heit m it dem Leben daheim, seinen Zu
sammenhängen und Notwendigkeiten. Jst's ein Wunder, 
dah viele von uns die Stellung im  Leben, um die sie be
trogen wurden, durch B lu ff, Nepp, Schwindel zu erobern 
versuchten? Dah sie ihre Träume» Sehnsüchte, Ansprüche 
an das Leben auf rasche und dabei romantische Weise zu 
verwirklichen suchten?

Nach dieser Abschweifung wieder zum Thema: Herr Gut 
also befchloh, sich in  die Juristenkafte einzuschleichen. Ein 
Z ie l, des Edlen w ürd ig : wäre es ihm geglückt, so hätte er 
die in  unserer Gesellschaftsordnung höchstmögliche soziale 
Rehabilitierung erreicht gehabt. C r tra t als Anw altsoer
treter auf, nannte sich Referendar und Ecrichtsassessor, fand 
Beschäftigung bei B erline r Anwälten, verhandelte regel
mäßig im  Untersuchungsgefängnis zu M oabit als Rechts
anw alt und führte vor Gericht Verteidigungen in K rtm i- 
rralfällen.

Und er hat es nicht schlechter gemacht als die anderen. 
S e in  Verteidiger hat, um die „hervorragenden outodidak- 
tifchen juristischen Fähigkeiten" des Angeklagten zu bewei
sen, zahlreiche Anwälte als Zeugen vorgeladen: sie bestä
tigen all«, dah er seine Sache gut gemacht und immer 
fleißig gearbeitet habe.

Peinlich fü r die Kaste, aber nicht wegzudeuteln: ein klu
ger Mensch m it Mittelschulbildung, ohne juristisches S tu 
dium kann di« Anforderung dieses Fachs, dessen legitime 
V erw alte r es fü r besonders knifflig, schwierig und bedeu
tungsvoll halten, ebensogut erfüllen wie sie. die Geeichten. 
S ie halten ih r Objekt, das Recht, unter strengem Verschluß, 
hinter Schloß, Riegel und Stacheldraht — aber wenn ein
m al einer di« Zäune und Schlösser überwindet, zeigt es sich, 
dah der Mensch m it gesunden Sinnen des Rechtes ebenso 
richtig zu walten versteht wie der abgestempelte Paragra

phenritter. Das spricht für das Recht und gegen die J u 
risten. Es spricht dasllr. datz die Schranken, die zwischen 
Recht und Volk ausgerichiet sind, niedergerissen werden kön
nen. ohne datz dem einen oder dem anderen Schaden dar
aus erwüchse. Im  Gegenteil: Volk wie Recht können nur 
gewinnen, wenn sie miteinander in lebendigen Kontakt ge
bracht werden. ^lack

Ein gewisser Marchand. Advokat und Mann von Seist, hat 
gesagt: Man verdirbt sich den Appetit, wenn man sieht, wte es 
in der Verwaltung, in der Justiz und in der Köche zugehk.

N i c o l a s  T h a m s o r tMe «Kermalvavasvavhen
"Es ist unmöglich, bei einer Betrachtung des neuen Stras- 

gesetzentwurss das Kapitel „Sexualgesetzgebung" zu über
gehen. Nirgends hat sich im  neuen Gesetz der Geist christ
licher Fleisches- und Lebensfeindschaft so sehr durchgesetzt 
wie in den Bestimmungen über sexuelle „Vergehen". Der 
politische Katholizismus, der Klerikalisinus, hat hier einer 
viel fanatischeren Doktrin zum Sieg verholfen, als der re li
giöse Katholizismus, verkörpert in der Kirche, sie vertritt.

Bon denjenigen Delikten, die von modernen Menschen 
nicht mehr als strafwürdig anerkannt werden können, soll 
keines künftig straflos bleiben. Die Abtreibung soll nach 
wie vor strafbar sein. Eine M ilderung ist allerdings in 
sofern eingetreten. als statt wie bisher grundsätzlich Zucht
haus in Zukunft grundsätzlich Gefängnis verhängt werden 
soll. Indessen kann derjenige, der die Abtreibung „ge
werbsmäßig" begeht, m it Zuchthaus bis zu zehn Jahren be
straft werden. Der Arzt, von rechtswegen der einzig Be
rufene und Befähigte, w ird also besonders bedroht. Die So
domie, eine gewiß recht unappetitliche Sache, die aber weder 
dem Menschen m it der grotesken Geschmacksrichtung noch 
dem T ie r Schaden zusügt, war im E ntw urf vernünftiger
weise zuerst gestrichen: der Reichsrat hat aber die Strafe 
wieder hineingefetzt. Der homofexuelle Verkehr soll statt 
wie bisher m it einer Höchststrafe von lg  Jahren Gefängnis 
künftig m it ebensoviel Jahren Zuchthaus bedroht sein. Da
bei ist durch die unpräzise Formulierung — überhaupt ein 
Hauptmerkmal und eine Hauptgefahr des neuen Entwurfs 
— die Anwendung des betreffenden Paragraphen auf eine 
ganze Reihe bislang nicht strafbarer Handlungen ausge
dehnt worden. Die Strafe fü r Ehebruch —  ein ganz vor
sintflutliches Uebeibleibsel — ist von einem halben Jahr 
Gesängnis auf ein ganzes Jahr hinaufgesetzt worden. E in  
ganz neuer Tatbegrifs ist die „Körperverletzung m it E in 
w illigung des Verletzten", fa lls  sie gegen die „guten S iite n " 
verstößt. Eine Bestimmung, die ausschließlich oder fast aus
schließlich gegen sadistisch-masochistische Handlungen, also 
gegen sexuelle Handlungen, die beiden Beteiligten Genuß 
bereitet haben und aus freiest, W illen erduldet worden sind, 
richtet. Schläge, Bisse, andere körperliche Mißhandlungen, 
wie sie — Eingeweihte wissen es — nicht nur bei ausge
sprochenen, ,g>eiverftn" Sadisten Vorkommen, sondern auch 
im Liebesvrrkehr des Durchschnittsmenschen nicht ganz sel
ten sind, können den Tatbestand der Körperverletzung er
füllen und weiden, da sie gegen die „guten S itten" ver
stoßen, bestraft. Dieser Paragraph wird sich als neue Quelle 
unzähliger Erpressungen dem künftigen K 296 (dem bis
herigen 8 17ü) gesellen. Uebrigens sagt er nicht, ob er auch 
für den Geschlechtsverkehr in der Ehe g ilt. Bekanntlich ist 
z. B . nach dem geltenden Gesetz Notzucht im unehelichen Ge
schlechtsverkehr zwar strasbar, im ehelichen aber nicht.

Die ominöse „gute S itte " t r i t t  auch im Paragraphen 391 
auf, der m it Gefängnis bis zu zwei Jahren oder m it Eeld- 

: strafe bedroht, „wer eine zu unzüchtigem Gebrauch bestimmte 
Sache seilhält, verkauft, verte ilt oder sonst verbreitet oder 
sie zur Verbreitung herstellt, sich verschafft, vorrätig hält, 
ankündigt oder anpreist, oder wer sie an einem allgemein 
zugänglichen Orte ausstellt". Handelt es sich bei diesen 
Gegenständen um M itte l zur Verhütung der Empfängnis

oder zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten, so t r i t t  die 
Strafe nur dann ein. wenn di« Ankündigung. Anpreisung 
oder Ausstellung in einer „S itte  oder Anstand verletzenden 
Weise" ersolgt ist. Diese Formulierung ist dehnbar wie 
Kaugummi. Uebrigens ist die S tra ft für die in diesem Pa
ragraphen bedrohten Delikte gegenüber dem jetzigen Gesetz 
vetdoppelt. Verdoppelt ist auch dis Strafe für die Verbrei
tung unzüchtiger Schriften, Abbildungen oder anderer D ar
stellungen. S ta tt wie jetzt bis zu einem Jahr oder 1999 
Mark Geldstrafe soll sie künftig bis zu zwei Jahren gehen 
können, ohne daß eine Umwandlung ln eine Geldstrafe 
möglich ist.

Käme die Kuppelei. Höchststrafe statt wie bisher fünf 
Jahre künftig zehn Jahre, Zuchthaus. Eine kleine Korrek
tur an einem Nebenzipsel: freigegeben wird die „leichte" 
Kuppelei, wenn sie zwar gewohnheitsmäßig, aber nicht aus 
Eigennutz erfolgt: ferner die Vermietung von Zimmern an 
Prostituierte, die über 18 Jahre a lt sind, wenn damit kein 
„Anwerben" oder „Anhalten zur Unzucht" verbunden ist. 
Sonst ist aber an dem bestehenden Zustand nichts gebessert. 
Nach wie vor kann das bloße Gewähren von Gelegenheit 
zum außerehelichen Geschlechtsverkehr bestrast werden. Nach 
wie vor gibt es Zuchthaus, wenn der Gewährende in  einem 
bestimmten nahen Verhältn is zu dem, dem er die Gelegen
heit gewährt, steht. Ich übernehme a ls  Beispiel den „kras
sen F a ll", den K urt H itler in  seiner Polemik gegen das neue 
Gesetz verwendet: „E in  Vater, der seinem dreißigjährigen 
unverheirateten Sohn aus Einsicht und Güte gestattet, in 
der väterlichen Wohnung einmal eine verschwiegene ero
tische Feierstunde m it der Freundin abzuhalten, kann dafür 
nach geltendem Recht m it Zuchthaus bis zu fünf Jahren, 
nach dem E ntw urf (8 397) m it Zuchthaus bis zu zehn Jah
ren bestraft werden." (Is t der Sohn Wohnungsinhaber, 
während der Vater bei ihm wohnt, so geschieht dem Vater 
dagegen nichts, weil er ja  nicht „gewährt", da er nicht über 
die Wohnung zu verfügen hat.)

Die Prostitution ist nicht verboten. (D. h. die weibliche; 
die männliche wird m it Gesängnis nicht unter sechs Mona
ten, in „besonders schweren Fällen" m it Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren bestraft.) Um den weiblichen Prostituierten 
aber das Leben sauer zu machen, ihnen also den Beruf, des
sen Ausübung ihnen gestattet ist, zu erschweren, sind eine 
Reihe von Bestimmungen getroffen, die sie früher oder spä
ter unweigerlich in die Strafanstalt bringen müssen. So 
dürfen sie nicht in einer „die S itte  oder den Anstand ver
letzenden Weise" zur Unzucht auffordern oder sich dazu an
bieten. Freies Feld fü r willkürliche Beurteilung ihres 
Verhaltens durch die den „Anstand" und d ie ,M tte "  hüten
den Organe und Behörden. Freies Feld auch fü r Denun
ziationen jü r jedem der so einem armen Mädel eine aus- 
wischsn w ill. Ferner dürjen Prostituierte ihrem Geschäft 
nicht obliegen in der Nähe von Kirchen und Schulen, in 
einer Wohnung, in  der Kinder oder jugendliche Personen 
zwischen drei und achtzehn- Jahren wohnen und in  einer 
Gemeinde m it weniger als fünfzehntausend Einwohnern, 
„ in  der die Ausübung der Unzucht durch eine Anordnung 
der obersten Landesbehörde verboten ist". Unerhört ist 
aber, datz Prostituierte, die wegen der genannten Vergehen 
(sie sind in den Paragraphen 373 und 374 bedroht) ver
urte ilt worden sind, l e b e n s l ä n g l i c h i n s  A r b e i t s 
h a u s  gesteckt werden können. Das ist keine Gesetzgebung 
mehr: das ist Schund, Sadismus. Schmutz!

Schließlich sei noch erwähnt, datz die S trafe fü r Zuhälte- 
rei von Gefängnis nicht unter einem M onat auf Zuchthaus 
bis zu zehn Jahren erhöht worden ist. Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren soll auch derjenige erhalten, der gewohnheitsmäßig 
aber uneigennützig (also ohne von der Prostituierten und 
ihrer A rbe it zu profitieren) „eine solche Frau bei Ausübung 
der Unzucht schützt". E in  Kommentar erscheint unnötig.

Brauchte der S taat keine Arbettsklaven und kein Kano
nenfutter — sie würden weißgott schlankweg den Geschlechts
verkehr überhaupt verbieten. M a r  B a r t h

___________  Nummer Zsi

Unnatürliche, was der heutige Mensch sich kaum auszuden- I 
ken vermag. Und doch kommt man auf solche Gedanken, j 
wenn man am eigenen Leibe einen ganz kleinen Ausschnitt 
aus dieser großen Selbststverständlichkeit erlebt und während 
kurzer dreivierte l Stunden erfährt, welche M auer der S taat 
gegen seine Nachbarn errichtet hat. E in Spaziergänger, 
eine Hausfrau, ein Geschäftsmann, kurz und gut jeder 
Mensch mutz da seine K leinheit, seine Abhängigkeit, seine 
E inordnung in den seelenlosen Mechanismus des Staates 
erleben und mutz froh sein, wenn allergnädigst ein Loch 
in der M auer ausgetan wird, durch welches man m it einem 
A uto oder einem Pfund Johannisbeeren ins fremde Land 
eintreten darf. Nachher, wepn man in  der herrlichen Ge
gend zurückschaut, sieht man den Strich nicht mehr; die M en
schen sind wieder vernünftig, es gibt keine Formulare, keine 
Steckbriefe fü r Mensch und Ding, keine Uniformen und 
Mauerhüter.

W ie w ird  der S taa t des 19. Jahrhunderts m it dem Ver
kehr und der V ernun ft des 29. Jahrhunderts fertig wer
den? B is  jetzt hat immer der Verkehr nachgeben müssen: 
bis jetzt w ird  stets die Zukunft auf Kosten einer veralteten 
Vergangenheit unterdrückt. Es gibt nur noch eine W elt
wirtschaft: es gibt nur noch einen Verkehr, der seinem Wesen 
nach keine Schranken mehr kennt. Das weih heutzutage je
dermann. N ur der S taa t m it seiner leeren Kasse und sei
nem Bureau, wo die Handelspolitik gemacht. Industrien 
„geschützt", Zölle beschlossen werden, der weiß das noch nicht. 
Daher herrscht über die expansive Lebendigkeit des A lltags 
das Büschel 'Papier, als höchster Ausdruck einer Ordnung, 
die schon längst zum veralteten Unsinn geworden ist.

E n e f t M e
„Fräulein, schicken Sie dem Herrn sein Manuskript zurück!". 

So macht man's in den Redaktionen Westeuropas. Und wenn 
man höflich ist, sagt man: ..Sie können ja ein paar Zeilen dazu 
schreiben." I n  China ist man etwas anders. Das zeigt folgender 
Brief, den der Redakteur einer chinesischen Zeitung dem Verfas
ser eines nicht brauchbaren Artikels g-schick, Hai.

„Hochverehrter Bruder in der Sonne und im Mond! Gestatte, 
datz ich mich vor deine Nütze weise, den von deinen genialen Fer
s t, berührten Erdboden küsse und demütigst dich bitte, m ir zu er
tauben. d ir M itte ilung  zu machen, was dein getreuer Sklave zu 
denken wagt. Dein wohlriechendes Manuskript habe ich aus
wendig gelernt, und als ich in  mondheller Nacht erwachte, uud 
die Nachtigallen sangen, waren es die Worte deines unvergleich
lichen Werkes, die zuerst über meine Lippen kamen. Und 
ich zweifle nicht einen Augenblick, daß die Nachtigallen ver

stummen mußten, um die wundervolle Harmonie des Werkes, 
die schönste seit Welleischassung, nicht zu stören. Aber wehe, 
wenn ich mich erdreistcn sollte, diese himmlischen Werte der 
schmutzigen Druckerpresis preiszugeben und zum Besitz der Menge 
zu machen! Weih! du. oh Sonne und Mond, was mein Ver
leger, ein Mann, unbarmherzig wie der Zahn eines Drachen und 
steif wie der B a rt eines Walfisches, dazu sagen würde? E r würde 
sagen, datz dein Werk als ein Vorb ild  für alles, was aus einer 
Feder in die menschliche Hand stießt, erhalten bleiben müsse, und 
er wurde verlangen, datz w ir alle — elende Lehrlinge in dieser 
edlen Kunst — von diesem Augenblick an schreiben wie du. Bei- 
ehrungswnrdiger, der die Sonne, den Mond und das ganze 
W eltall übertrisst. Und gerade deswegen, weil ich weih, daß es 
niemals etwas geben w ird, das nur annähernd die unvergleich
liche Schönheit deiner edlen Kunst des Schreibens erreichen 
würde, bin ich, indem ich mich iics zur Erde neige und meinen 
überanstrengten Rücken krümme, ohne zn wagen, ihn wieder aus- 
zurichten. gezwungen, d ir dein herrliches Manuskript, diesen 
märchenhaften Halsschmuck aus kostbaren Perlen, dergleichen nur 
einmal in zehntausend Jahren aus die Oberfläche gelangen, zu- 
rückzuerstatten. Möge di- Stunde, in der deine berühmten Hände 
dein kostbares Werk wieder berühren, gesegnet sein! Dein im 
Staube sich wälzender Sklave Li-^chcn-Tschi".

L t t e i r a t n v
Bom Rußland der Gegenwart. Von C. I .  G u m b e l .  

E. Laubschc Verlagsbuchhandlung Berlin  W- 39, Eleditschstr. 6. 
Postscheckkonto Berlin  NW. 12» »27. Preis kort. I M  Mark. — 
Gumbel ist im Winter lMb/LS in Rußland gewesen, nicht als 
Beauftragter einer Partei, nicht als Gast einer russischen offi
ziellen Stelle, sondern als wijsenschastlicher Arbeiter (er hatte 
den Auftrag, am Marx-Eugels-Jnstitut in Moskau mathema
tische Notizen von Marx drucksertig zu machen). Und nun 
schreibt er einsach, was er gesehen und gehört hat. Manchmal 
ist der S t il last zu trocken. Gunibel u rte ilt sehr wenig, und 
wenn er es tut. sehr vorsichtig. Vor den Schattenseite^ des 
neuen Regimes verschließt er die Augen nicht. Aber wer kann 
beurteilen, welche Schäden vom Bolschewismus he-'ühren und 
welche ein Erbe der Vergangenheit, welche dem Epstein eigen
tümlich und welche „russisch" sind? Die Hanptgcsahr sur die 
jetzige Regierung steht Gumbel in der Bauernbewegung. Die 
Produklionsftrm der Bauern (individuelle Arbeit im eigenen 
Kleinbetrieb) bringt diese tu einen Gegensatz zu den Arbeitern, 
deren Produktionssorm die kollektive Arbeit im Großbetrieb 
ist. Der Gcsahr sucht die Negierung zu begegnen durch genos
senschaftliche Organisierung der Kleinbauern und durch S tä r
kung der Staatsindustrie: das wirtschaftliche lledergeroicht der 
Staalsindustrie soll den Arbeitern auch die politische Mach!

sichern. Aber alle Schäden, sagt Gumbel, „treten zurück gegen
über der ungeheuren Leistung: hundert M illionen Bauern sind 
von der Knute befreit und M illionen Arbeiter dürfen in  stolzer 
Hoffnung aus den ersten Versuch zur Verwirklichung des Sozia
lismus blicken". L.

Die Zwangsschule. Von Dr. E r n s t  M ü l l e r  - H o l m .  Ein 
Buch für Eltern und Lehrer. Verlag Hermann Lange, Hamburg 
27, B illw ä ider Neuedeich 271. Auslieserung: Heinrich Nawo, 
Hamburg IS, Bundesweg 1. Preis geb. 3,7b Mark. — Das sehr 
temperamentvolle Buch läuft Sturm  gegen die staatliche Be
vormundung des Bildungswesens und das damit zusammenhän
gende Schule! cnd. V ielerlei, -Massenbctrieb, Examensschwindel, 
kurz- Industrialismus aus geistigem Gebiet, dem gegenüber alle 
Reformen, auch z. B. die sogenannte Kunsterziehung, nur Fltck- 
weik leisten. Gefordert w ird die f r e i e  Schu l e ,  — allerdings 
unter der Voraussetzung einer umfassenden und allgemeinen 
w i r t s c h a f t l i c h e n  R e f o r m ,  die auch das Almosen der un
entgeltlichen Volksschule unnötig macht. An die Stslle der letz
teren hat die G e n o s s e n s c h a s t s s c h u l e  zu treten (vgl. Na
tarps ..Sozialidealismus". tttW). Die Weiteiförderung der Be
gabten geschieht durch G r u p p e n u n t e r r i c h t .  Beides kommt 
—ganz abgesehen von der Maschinenistonomiel — auch finanziell 
billiger als die Staatsschule. die zwar prioatwictschastlich -ine 
Ersparnis, volkswirtschaftlich aber dafür eine um so größere 
Berichwendung daistellt. I .  H.

Arbeitsschule, Arbeitsprinzip und Arbeitsmethode. — Die 
Handarbeit, der Grund- und Eckstein der harmonischen Btld»«> 
und Erziehung. — Dt« Schule der Zukunft «Mt Arbeitsschule. — 
Sozial« Frage, Schul« und Lehrerschaft. Ih r Zusammenhang 
und ihr Verhältnis. — Don R o b e r t  S e i d e l .  Bert. O. Fühlt 
in Zürich. — Wer die Entwicklung des Arbeitsschulgedankens 
aus marxistischen sozialwissenschaftlichen Gedankengängen heraus 
kennen lernen w ill (uud diesen W illen müht« heute eigentlich 
mindestens jeder Lehrer hoben), der greift zu diesen lebendig, 
klar und instruktiv geschriebenen Büchern und Schriften Robert 
Seidels. Von dem interessnntev. lämpfereichen Lebensgang die
ses jetzt 77jährigen Züricher Pädagogen ist lm Verlag von 
A lb in Langer in Chemnitz eine gute Darstellung von Prof. 
Dr. D. R ost erschienen. W i l h e l m  L e i b e r s b c r g e r

Die Mauer. Die Schilderung bei Schwierigkeiten einer 
„Grenzüberjchieitung" in  der heutigen Nummer ist dem „Land- 
schäftlei", Tagblatt der Landschaft Basel, entnommen.

Ehemals, wenn man ein schlechtes Buch schrieb, hatte man es 
aus seinem Gewissen, wenn jemand verführt oder angeführt 
wurde. Jetzt bei den vielen gelehrten Zeitungen darf man sich 
nicht mehr io sehr scheuen. L i c h t e n b s r g
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F a k e iM O e  V va -ü s
I n  I ta lie n  geht der Kampf der Regierung um die Ver

b illigung  der Lebenshaltung weiter. Die bis jetzt erzielten 
Ergebnisse sind beachtenswert aber nicht hinreichend. Es 
hat sich gezeigt, daß der Appell an die Bevölkerung nicht den 
genügenden W iderhall gefunden hat, am wenigsten bei den 
Hausbesitzern. Ein« der Hauptursachen der teueren Lebens
haltung find die hohen M ie ten, die weit über das durch die 
Entwertung der L ira  gerechtfertigte Matz gestiegen waren. 
Mussolini hat hier m it einem Dekret durchgegrisfen: die 
M iete fü r Kleinwohnungen (bis zu 5 Zimmern) ist von Ge
setzes wegen aus das Vierfache der Vorkriegszeit herabge
drückt worden, was der tatsächlichen Entwertung der W äh
rung entspricht-

Das Vorgehen Mussolinis ist um so unerwarteter, als er 
es war, der bei Regierungsantritt die Wohnungszwangs
wirtschaft abschasfte, was die Hausbesitzer natürlich seither 
weidlich ausnutzten. D ie sascistische Parte i erhielt damals 
starken Zuzug aus dem Lager dieser Glücklichen. Jetzt hat 
sich das B la tt  plötzlich gewendet. Das Dekret, das nämlich 
den ärmeren Klassen zugute kommt, hat gewaltigen Staub 
aufgewirbelt. A lle in  in  T u rin  find über 6 MO Prozesse an
hängig, die all« in  summarischem Verfahren entschieden wer
den. 99 Prozent der Entscheidungen fallen zugunsten der 
M ie ter. D ie Ermäßigung der M ieten schwankt zwischen 36 
und 75 Prozent.

W o sich Widerstand bemerkbar macht, schreitet die Re
gierung zu scharfen Maßnahmen. E in  Beispiel! E iner der 
größten Hausbesitzer T urins , Faserst, erklärte in einem 
Rundbrief an seine M ie te r, er werde keine Ermäßigung ge
währen, und rechtfertigt« feine Haltung m it fadenscheinigen 
Gründen —  was ihn aber nicht hinderte, sich am Schluß m it 
dem bekannten Brustton der Ileberzeugung zum Fascismus 
zu bekennen. E r wurde au f Anordnung der Regierung ver
haftet und auf zwei Jahr« in die Verbannung geschickt, als 
warnendes Exempel. Renitente sascistische Hausbesitzer 
werden aus der P arte i ausgeschlossen. Dieser Kamps hat 
Mussolinis P opularität außerordentlich gesteigert.

Auch die „magistratura del lavoro" sdie „Arbeitsm agi
s tra tur") hat die Feuerprobe bestanden. Beantragt war 
«ine erhebliche Kürzung der Löhne der Arbeiter in den Reis- 
plautogen m it der Begründung, die gegenwärtige Krise ver
lange das tm Hinblick auf die Produktion. Der B or sitzende 
der fascistischen Gewerkschaften, R o s s o n i ,  machte geltend: 
die Löhne dürsten nicht bei jeder Krise gekürzt werden-, denn 
die Arbeitgeber hätten das Gewinn- und Verlustrisiko, und 
man habe noch nie erlebt, daß sie bei günstiger Konjunktur 
eine Erhöhung der Löhne beantragt hätten. Bekämen die 
Arbeitgeber Recht, so müsse man zur Kontrolle der Unter
nehmungen schreiten. Das Gericht entschied im wesentlichen 
zugunsten der Arbeiter m it der Begründung: die Produk
tion hänge von der A rbe it ab und es liege im nationalen 
Interesse, den Arbeitern eine gerechte Entschädigung zu ge
ben. S ie seien außerdem wirtschaftlich schwächer und dürs
ten deshalb bei Krisen nicht leiden. > Auch hier zeigt sich 
wieder, daß es weniger auf di« Gesetze als auf ihre A n 
wendung, d. h. aus die Richter, ankommt. Die Wirklichkeit 
entscheidet. R o b e r t  Hecke ! ,  Padua

Aus de« La». . .
Di« neu erscheinende Kieler Siudentenzeitschiist „Der Ige l" 

(Redrcktion: Kiel, Adolfstr. 52) zitiert aus den Schleswig-Hol
steinischen Hochschulblättern" die Wort«, die beim Besuch des 
Herr» v. H i n d e n b u r g  zwischen diesem und dem Vorsitzenden 
der Kieler Studentenschaft gewechselt wurden:

D e r S t u d e n t : ........ W ir sind uns dessen bewußt, als
Angehörige einer u n t e r w o r s e n e n  N a t i o n  in Ihnen vor 
allem «inen Führer unseres Volkes zur B e f r e i u n g  von der 
F r e m d h e r r s c h a s t  zu sehen. Die Studentenschaft hat die 
Pflicht, ihre Aufgaben im Volke besonders deutlich zu erkennen, 
und w ir find einig in der Verehrung eines Reichspräsidenten, 
der uns «in Führer sein wird zur Do t I s b e s r e i u n g, dem fle, 
«enn es E rn s t wird, z» folgen gelobt."

D e r R e i c h s p r ä s i d e n t :  „Ich dante. W ir müssen zu 
nächst Geduld haben und unsere Schwäche bedenlen. Damit 
w ir sie überwinden können, ist es notwendig, die innere Einheit 
im Volk« wieder herzustellen."

Die Beurteilung des Eedanleninhalts dieser Aussprach« nach 
Quantität und Lualität bittet die Redaktion der S.-Z. dem hof
fentlich taktvollen Leser überlassen zu dürfen.

L a E  fü» Lttel «nd bilden
Karl Liebknecht hat ISI4 im Reichstag folgende Liste ver

lesen, die zeigt, was der Tarif für Titel und Orden in w il 
helmini scher Zeit gewesen ist.
Roter Adlerorden t- Klasse für Akademiker « lM  Mark
Roter Udlerorden 4- Kl. s. Richlakademikrr 12 OM Mark
Kommerzienrat sür Preußen im regu

lären Verfahren zg VW Mark
Kommerzienrat für Preußen im beschleu

nigten Verfahren SV NM Mark
Kommerzienrat sür Hessen, Kaburg, Ba

den us«. öv svv M orl
Preußischer Kommisflonsrat 25SVV Mark
Preußischer Professor für Aerzte, Künst

ler osw. 2d NM Mark
Hoflieferant ö k>M- tö vtw Mark
Kammersänger ö VM—lv  VW Mark
Konsul- oder Generalkonsul auswärtiger 

Staaten llU M —3V M0 Mark
Adelsprädikat in Preußen M  MV—4M MO Mark

Da atmet man erleichtert auf. „Gott sei Dank! D ie  Kor
ruption wenigstens ist von der Republik beseitigt worden." Ja 
gewiß, w ir haben aber an der ordenlosen gerade genug.

«v bedan« Mb
Der „Fränkische Kurier" fNr. 164) meldet: „Amberg, iS. Juni 

fEechserfest). Anläßlich des 25jährigen Stiftungsfestes der Ver
einigung .Kaiser Wilhelm" ehemaliger Angehöriger des 6. I n 
fanterie-Regiments Ambers wurde au Kaiser Wilhelm nach 
Doorn ein Hupt guagste legi am m abgesandt. Nun tras von dort 
folgendes Antwortschreiben ein: „Ich dank« meinen treuen Sech
sern für die mir anläßlich des LSjährigen Etiftungssestes der 
Regimentsvereinigung übersandten Huldigungsgrüße, die mich 
sehr erfreuten. Möge der Geist, der mein Kaiserregiment wäh- 
rend des Krieges zum Siege führte, auch in der Heranwachsen
den Jugend, lebendig bleiben, damit sie eingedenk sei der De
vise. unter der ihre Väter kämpften und bluteten: M il Golt 
stir König und Vaterland! Für Kaiser und Reich! gez. W il
helm. I. R."

Der liukkan6el

Lcdlele erdiilt kör clie Lcdule vom Zentrum ciie Tülle
O e «  S e t t s c h

Das Hab ich mir damals gleich gedacht, daß an der Mel
dung, Lindbergh habe auf seinem Ozeanflug einen Hühner
knochen als Talisman mitgenommen, nichts Wahres sei. 
Denn, nicht wahr: Hühner können ja kaum flattern, und 
fliegen schon gar nicht. Van welchem Nutzen könnte also 
für einen Lusthelden ein Hühnerknochen sein — den einen 
Fall natürlich ausgenommen, daß er aus einem ganzen 
Skelett besteht, das mit zart gebratenem Fleisch wohltätig 
umwickelt ist.

Nein, Lindbergh hat keinen Hühnerknochen als Amulett 
bei sich gehabt. Die Zentrumsdlätier entlarven diese nette, 
aber falsche Pressemeldung. Was er als Talisman mit sich 
geführt hat, war etwas ganz anderes. Nämlich: „lieber 
den wahren Sachverhalt kann aber jetzt der „Tiroler An
zeiger" auf Grund von Mitteilungen des hoch«. Herrn 
Bischofs Dr. Sigismund Waitz . . . berichten . . . Bischof 
Waitz hatte Lindbergh in St. Louis als Fluglehrer des Vor, 
tigen Pfarrer Henry Hußmann kennen gelernt. In einem 
Brief vom sil. Mai schrieb nun aus St. Louis Pfarrer Ro-
theusteiner, . . .  der Bischof Waitz H. Lindbergh vorgestellt 
hatte, folgendes: „Vor seiner Abreife von Et. Louis erhielt 
Lindbergh von feinem Freunde Pfarrer Hußmann eine
Medai l lederMuttergottesvonLoretto,  und 
er nahm sie alsBef chützer in mit über das große Master. 
Der Jüngling ist wirklich ein edler Mensch, den wir alle 
recht gern hatten und für besten Erfolg Priester und Schwe
stern und Volk viel gebetet haben."

Na also! Lächerlich, vvn einem Hühneiknochen zu reden! 
Aus solchem Gebein schnitzt man keine Talismane, wenig
stens keine, die wirken. Wenn Sie über den Ozean fliegen 
wollen, wenden Eie sich bitte vertrauensvoll an die einzig 
leistungsfähige Firma für Amulett«: bei der werden Sie 
nicht betrogen. Gegen ihre Fabrikate können nicht einmal 
die gesamten Gerippe eines ganzen Hühnerstalls landen. 
Hätte Byrd sich vor feinem Start an den Pfarrer Hußmann 
gewendet — er hätte zweifellos feinen Rekordslug glorreich 
beendet, statt zweihundert Meter vor der französischen Küste 
ins Meer zu plumpsen.

Wer fliegen will, weiß nun also, was er zu tun hat. I  z
Der Engländer liebt die Freiheit wie fein rechtmäßiges Weib, 

der Franzose wie seine Braui, der Deutsche wie sein« alte Groß
mutter. H e i n e

Lwei Veeiibte
Zn der Ileineii Kirche von Nikolskoc in Berlin fand grsitern 

nachmittag die Trauerseier für den beim Rennen in Luzern ums 
Leben gelommenen P r i n z e n  S i g i s m u n d  v. P r e u ß e n  
statt. I n  der Kirche bemerkte man den Chef der Heeresleitung, 
General Heye, Generaloberst v. Kluck, den Potsdamer Oberbür
germeister, zahlreiche Angehörige der alten Hofgesellschaft, der 
Reichswehr wie der alten Armee und Vertreter der schwedischen 
und schweizerischen Kavallerie. Generalfeldmarschall v. Mackensen 
erschien und kurz nach ihm der Reichspräsident in Marschallsuni- 
sorm, neben ihm sein Sohn. Die Witwe des Verstorbenen, ge
führt vom Kronprinzen, bcirai in  Begleitung ihrer Eitern, Groß
eltern und Kinder die Kirche. Prinz Friedrich Leopold, der 
Vater des Verstorbenen, und sein dritter Sohn waren nicht er
schienen. Der ehemalige Hauslehrer K a il Noll gcdachle in sei
ner Trauerrede des Bruders und der Schwester Friedrich S ig is
munds, die vor ihm srüh aus dem Leben gerissen worden waren. 
Er feierte den Toten als Deutschen und Hohenzoller. Daraus 
wurde der Sarg von acht bekannten deutschen Turnierreilern 
zu dem Leichenwagen getragen und in einem sich über eine 
Stunde hinzichenden Trauerzug nach demPark vorrElicnicke über- 
gesühri, wo er unter militärischen Ehren der Erde übergeben 
wurde. In  der Lust kreisten zwei Flieger und gaben dem Toten 
das letzte Geleit.

Dresden, >2. Ju li. I n  Berggießhübel wurden heuten 5 4 Un- 
W e t t e r - O p f e r  bcigesctzt, nachdem bereits gestern sieben Lei
chen der Erde übergeben worden waren. An den heutigen Bei- 
letzungsseierlichkeiien nahm auch der sächsische Ministerpräsident 
Held! teil. I n  Dresden hatten heute alle amtlichen Gebäude 
halbmast geflaggt. (Pforzheimcr Anzeiger)V e r d t  neue /^doanenten Leklelrt /ickressen kür prodennmmern

Als» dom
„Aus Leserkreisen wurden wir darauf aufmerksam gemacht, d„s 

das Gedichr „Der deutsche Schmied", das mit seinen zornigen 
Worten gegen „Welsche" und „Erbfeind" das neue Brannfchrvei- 
ger Schuliescbuch ziert, dorr nicht fälschlicherweise Conrad Ferdi
nand Meyer untergeschoben werde, sondern daß es wirklich aus 
der Feder unseres Meisters stamme. Es sindet sich jedoch weder 
in Meyers gesammelten Gedichten, noch im „Hutten", vielmehr 
ist es mehr Eelegenheitsdichtung, die erstmals in einer deutschen 
Zeitschrift abgedruckt wurde un- einige Zeit als Volkslied in 
Deutschland populär war, jetzt aber nahezu iu Vergessenheit ge
raten ist, und vielleicht als erste Fassung zum „Schmied" in .H u t
tens letzten Tagen" gelten darf. Aber das Gedicht entsprach der 
Stimmung in den zwei Jahrzehnten, die aus den Siebzigerlrieg 
folgten. Wenn feine Verwertung in einem neuen Braunschwei- 
ger Lesebuch keine Fälschung bedeutet, so ist es doch deplaziert 
der Schuljugend unter heutigen Verhältnissen das Märchen vom 
„welschen Erbfeind" unter dem Namen eines Schweizer Dichter» 
in Erinnerung zu rufen. Es hat auch in Deutschland nicht a, 
Empörung darüber gefehlt, daß Conrad Ferdinand Meyer der 
Kriegshetze dienstbar gemacht wird. Hat doch L. F. Meyer selbst 
vom Deutschen Schmied" nachträglich geschrieben: „Ich sehe, er 
ist zum Volkslied« geworden und Hai meinen Namen verloren, 
wie es auch recht ist."

So schreibt die ,Basler Nationolzeitung" vom iS. J u l i  ISL7. 
Die S.-Z., die in der Nummer 2V die Oesfentlichkeit auf die ver
meintliche Fälschung aufmerksam gemacht hat, kann sich dieser 
Berichtigung nicht ver-, muß sich ab«i auch dem Urteil der „Bas
ler Nationalzeitung" anschlicßen.

«in erhebendes Erlebnis. I n  der „Deutschen Zeitung" erzählt 
einer: .Zlnweit des Ortes an einer Chaussee fand sch «inen großen 
Grenzstein, die Grenze weisend zwischen Oldenburg und Preußen. 
Die Schrift war frisch mit schwarzer Farbe gemalt und so leuch
tete es «e it die Chaussee entlang: „ K ö n i g r e i c h  P re u ß e n " .  
Daß es das noch gibt, noch möglich ist nach so viel Zerrisienheit 
und Not und Tiefstand, war mir eine heiße Freude und ein 
gutes, gutes Omen "  — Sicherem Vernehmen nach ist der Glücks- 
trunkene, der das geschrieben hat, dreimal auf dem Bauch um den 
heiligen Grenzstein herumgekrochcn und hat dann vor lauter Be, 
geisterung die frisch aufgetragene königliche Inschrift m it gutem 
Appetit abgeschleckt.

Da« Risiko, Der französische Kriegsminister P a i n l e v e  in 
einer Rebe in Nantes: „Es gibt kein« großen Aktionen rchne 
Risiko. Es gibt ein Risiko, den F r i e d e n  z u w a g e n ,  wie es 
ein Risiko gibt, den Krieg zu wagen. Aber jenes ist viel schöner."
— Der französische Kriegsministei ist nicht bloß ein besserer 
Mathematiker, sondern wahrscheinlich auch ein besserer Mensch 
als — andere Kriegsminister.

Di« Haupksache. Aus dem „Pirnaer Anzeiger": „Achtung. 
Kegelbrüder des Mügtitztalverbandess Eure Kegelbahnen sind 
heimgesucht worden von schwerem Wasserschaden, eure ver
schlammten Bahnen zu retten, muß jedes Kegelbrnders Pflicht 
sein. Der Borstand." — Ist im Müglitztal durch das Unwetter 
nicht noch einiges kaput gegangen? Oder irre ich mich?

Berstcherung gegen Regen. Es ist allmählich üblich geworden, 
daß es jeden Sonntag regnet: Feste fallen ins Wasser, Wirte 
und Siadtkasien haben den Schaden. Jetzt kann man sich aber 
gegen Regen versichern: M an zahlt z. B . 7VO M arl als Versiche
rungsprämie und erhält 4VM Mark, wenn es an dem bestimmten 
Tag regnet. Die Versicherung kann abgeschlossen werden sür 
jeden beliebigen Tag, für Sonn- und andere Regentage. Die 
Stadt Laucha an der Unstrut hat sich als erste deutsche Stadt 
sür ihr Heimatfest am lv. J u li so gegen Regen versichern lassen.
— Man sollte auch noch eine Versicherung gegen Schädigung 
durch Krieg oder andere Dummheiten der Regierenden aul- 
machen. Aber da wären wohl die Chancen für die Versicherungs
gesellschaft zu ungünstig.

Die bayrische Feuerwehr. Die Zeitung meldet aus Augsburgr 
„Zn I I l I o f e n  brach durch Heuseldstentzündung Großseuer au», 
das ein mehrstöckiges Wohnhaus mit Stallungen und landwirt
schaftlichen Anlagen sowie sämilichen Futtervorräten vernichtete. 
Eine wirksame Bekämpfung des Feuers wäre möglich gewesen, 
wenn nicht die herbeigeeilte Regensburger Berussseuevwehi an 
der Löslharbeit durch eifersüchtige Lands euer wehren gehindert 
worden wäre. Die Landseuerwehren spritzten nämlich unglaub- 
licherweise anstatt in dos Feuer aus die Regensburger Feuer
wehr und ihre Motorspritze, um sic vom Eingreifen abzuhalten."
— Juristische Preisausgabe: Was täten Sic, wenn Sie Staats
anwalt in Rrgensbuig wären?

« in  Nachfolger Christi. I n  dem in der letzten Nummer unter 
dieser Ueberschrist veröffentlichten A rtile l ist gestanden, Pfarrer 
Schmitz aus Stettin erwärme sich (in einem Aussatz des „Volks- 
erziehers") dafür, „daß die bisherigen Nationalstaaten bleiben 
und je und je ihre Zwistigkeiten durch Wasfengang austragen". 
Die S.-Z. ist dabei schlecht unterrichtet gewesen. Der betreffende- 
Satz in dem Artikel des Bolkserziehers sagt gerade dos Gegen
teil. Er lautet nämlich: „Wer sich dafür erwärmt, daß . . „ der 
verwandelt die Bitte ums tägliche Brot in eine Bitte um je
weilige Hungersnöte, in den Häusern und im ganzen Lande." 
Dies sei hi «mit berichtigt. Was Pfarrer Schmitz dagegen über 
die Todesstrafe sagt lz. B.: .Wenn Christus uns das Gebet auf 
die Lippen legt: Erlöse uns von dem Bojen, so fordert er uns 
damit auf, das Beübrechergesiridct auszuioken") bleibt be
stehen. Ebenso das Urteil der S.-Z. über diese Worte.

Weltbühne-Leser Stuttgart. Dienstag, 2ö. J u li, abends sts 
Uhr Restaurant Stecher, Sophienstr. löa. Frida P eilen  über 
„Gewalt oder Gewalllosiglcit in der Wirtschaft?"

Pädagogische Woche ist Stuttgart. Einen sechstizglgen Kursus 
über p s y c h o a n a l y t i s c h e  P ä d a g o g i k  für Aerzte, Lehrer 
und Erzieher veranstaltet in  der Heidehofschul--Stuttgart vom 
24. bis llü. August l927 eine Gruppe von Mitarbeitern der 
Zeitschrift sür psychoanalytische Pädagogik". Aerzte (Landaurr- 
Frankfuii, Meng-Eiuttgarl), Pfarrer (Psist er-Zürich), Päda
gogen und Lehrer (Schneider-Riga, Zulliger-Vern) werden in  
Vorlesungen und Kolloquien sprechen, seiner findet ein Licht- 
bildeioortrag Uber Konstitutionstypen statt.

Erholungsaufenthalt. Gesinnungsfreunde finden das ganze 
Jahr hindurch in schön gelegenem Landhaus (2V Minuten VMM 
Luftkurort Urach) angenehmen Erholungsaufenthalt. Licht-, 
Lust- und Freibad und Bergwald unmittelbar am Haus. Pen
sionspreis bei guter reeller Verpflegung t,bv—b Mark. Ans 
Wunsch vegetarische Küche. Anfragen und Anmeldungen an. 
Haus am grünen Weg, Urach (Wttbg.1, Oberes Ermslal.

Wruy von vagen harvt H. « . I>. 8-, Stuttgart, Sengt Strotze tb 
A i r  den In h a lt vcinnsworUtch - Herninnn My, yannftav
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Jedes Jah r, wenn das Korn gelb wird, muh unsereiner 

daran denken, daß es damals so war, als der K r i e g  
ausbrach und die Hunderttausende hinauszogen, ins „srisch- 
sröhliche" Abenteuer oder zum Schutz des angeblich über
fallenen Landes. Und in Wirklichkeit war es doch weder 
das Eine noch das Andere, sondern eine grauenhafte Schwei
nerei, ein entsetzliches Unglück, ein wahnsinniges Verbrechen.

Der heutige Jahrestag des Kriegsausbruchs mutzte als 
europäischer Trauertag gelten. E r mutzte von den Führern 
der europäischen Minder dazu benützt werden, Bekenntnisse 
zum P a z i f i s m u s  abzulegen; Gelöbnisse, n ie  w i e d e r  
K r i e g  gegeneinander zu führen; Schritte zu tun, die zur 
V e r s ö h n u n g ,  zum Zusammenschluß, zur einheitlichen 
Organisation des Erdte ils hinleiten.

Mutzten nicht vielleicht die c h r i s t l i c h e n  K i r c h e n  
hierin vorangehen, laut deren ailsonntäglicher Verkündi
gung nicht bloß alle Europäer, sondern alle Menschen B r ü 
d e r  sind? W eil sie versagen, mutzte nicht die einfache Me n s c h l i c h k e i t  es sedem zivilisierten Zeitgenossen 
selbstverständlich erscheinen lassen, daß das, was geschehen 
ist, sich nicht Wiederholen darf? Und all den Vielen, die 
den Krieg nicht m it eigenen Augen gesehen oder am eigenen 
Leib erfahren haben: mühten ihnen nicht wenigstens feine 
Folgen unwiderleglich beweisen, daß er nicht bloh unchrist- 
tich, unmenschlich, unsittlich, sondern dazu noch ein U n 
s i n n ,  ein schlechtes Geschäft auch fü r den Sieger ist?

M an sollte wahrhaftig meinen, nach einem solchen Krieg 
wäre der Pazifismus eine Selbstverständlichkeit. Aber er 
ist es so wenig, datz ihn die herrschende M einung sogar für 
etwas Schmähliches erklären da rf; daß seine Verfechter ver
folgt und verdammt werden; und datz man nicht einmal von 
ihnen allen m it Bestimmtheit erwarten kann, daß sie sich 
im  E rnstfa ll nicht wieder betören und belügen lassen wer
den wie damals.

D ie deutsche Friedensgesellschaft und die deutsche Liga für 
Menschenrechte haben letzthin ein bemerkenswertes Experi
ment versucht. S ic  haben in einem sächsischen Bezirk, in 
der Kretshauptmannschaft Z w i c k a u ,  eine Teilaktion für 
D i e n s t v e r w e i g e r u n g  und G e n e r a l s t r e i k  im 
nächsten K riegsfa ll durchgeführt. Von 529 Ü9V Einwoh
nern des Bezirks haben sich 80 000 unterschristlich verpflich
tet, keinen Kriegsdienst zu leisten und auf den Gestellungs
befehl m it dem Generalstreik zu antworten. M a n  mag die
sen Erfo lg fü r bedeutend halten; aber ich kann m ir nicht 
helfen: ich glaube nicht daran, datz schon der nächste Krieg 
in  Europa von unten her verhindert werden w ird, wenn 
er von oben her arrangiert ist. Ich befürchte, daß die sozial
demokratische In te rna tiona le  unter Umständen — nehmen 
w ir nur z. B . an, datz es gegen R u ß l a n d  ginge — noch- 
einmal so versagen w ird  wie 1914. Daran werden dann die 
Abgeordneten Levi, Sehdewitz und Strobel, die den Zwik- 
tauer A u fru f m it unterschrieben haben, leider nicht viel 
ändern können.

Dabei ist ohne weiteres klar, daß aus absehbare Zeit 
immer noch die e i n z i g e  M  ach t, die einen neuen Krieg 
verhindern kann, nicht etwa der Völkerbund ist, sondern die 
in ternationa l organisierte A r b e i t e r s c h a f t .  S ic um
fasst zugleich diejenigen Teile der Völker, denen der Krieg- 
me schwersten und ungerechtesten Leiden bringt, da sie g c - 
g e n i h r  eigenes Interesse lediglich von den im Hintergrund 
agierenden Mächtigen als Kanonenfutter verwendet wer
den. Welcher Jammer, datz die Arbeiterschaft nicht e i n i g  
sein kann! Daß sie sich in  ewigem Bruderkampf zerfleischt, 
statt ihre K ra ft gegen den gemeinsamen Gegner zu kehren!

Und wie traurig , daß — allen Lehren der Geschichte und 
täglichen Erfahrung zum Trotz — die europäischen Staaten 
m it verbohrter Verbissenheit, wie vom Teufel besessen, ihren 
sicheren Untergang oorzubereiten scheinen, statt endlich ein
mal, um m it Painlevö zu reden: den .Frieden zu riskieren"!

E r i c h S c h a i r e r

pa»Ms««S Ist Laudesveerat
Der Ob erreiche anwalt hat gegen den Generalsekretär der Deut

schen Friedensgelsellschast, Eerhart Seger, zwei Ermittlungs
verfahren wegen Landesverrats eiageteitet. Seger hat ln zwei 
Vorträgen in Berlin und Hannover über die Einstellung von 
Zeitfreiwilligen in die Reichswehr und über die-Beziehungen 
des Hochschulrings zur Reichswehr gesprochen. Das ist der 
Grund für das eine Verfahren. Der andere richtet sich gegen 
Legers Broschüre „Wehrhafte Republik" (erschienen im Verlag 
Hensel u. Es., Berlins, in der die Entwicklung des Reichswehr- 
elats kritisch betrachtet und der militärische Wert der Rechts
verbände geprüft wird.

M eine  S b»»««
Die de u t s ch - Po ln  i s ch e N H a n d e l s v e r t r a gs o e r - 

H a n d l u n g e n  sind bis M itte September vertag! worden, weil 
der deutsche Gesandte in Warschau, Rauscher, sich in die Ferien 
begeben hat.

Di« Verhandlungen in Paris über einen d e u t s c h - f r a n 
zösi schen W i r t s c h a f t s v e r t r a g  haben immer noch zu 
keinem Ergebnis geführt.

Der öster re i chi sche N a t i o n a l i s t  hat den Miß- 
trauensantrag der Sozialdemokraten gegen die Bundesregierung 
und den Antrag, einen Ausschuß zur Untersuchung der Bor- 
gänge an dein Unruhetagen eMasetzeu. abgelchnt.

Der kommunistische Abgeordnete !m preußischen Landtag 
P ieck, der am „blutigen Freitag" nach Wien geflogen und dort 
"«haftet worden ist. ist frei gelassen und unter Bewachung an 
die deutsche Grenze gebracht worden.

Der französische Botschafter in Moskau hat bei Tschitscherin 
wegen der k o m m u n i s t i s c h e n  P r o p a g a n d a  i n  F r a n k 
reich Darstellungen erhoben.

Zentrum und Reichsbanner
Die führenden Mitglieder des Zentrums, die dem Reichs

banner angehören, haben am Donnerstag Rachmittag ln 
Berlin eine Sitzung abgehalten und über di« S t e l l u n g  
d e s Z c n t r u m s z u m R e i c h s b a n n e r  nach dem Aus
tr itt des Reichskanzlers M arx beraten. D a -er Bundes
vorstand des Reichsbanners noch keine Vorschläge, nn« er 
sich künstig gegen Sigenmächttgkeiten Hörfings sichern könne, 
«orgelegt hatte, haben die Teilnehmer der Sitzung sich ein 
abschließende» U rteil über das Verhältnis de» Zentrums 
zum Reichsbanner für später Vorbehalten.Dev Prolet ist voselfvei

Die Unruhen in Wien — das war wieder einmal so ein 
Fressen für die bürgerliche Pressemeute! Da konnte man 
wieder in  den vertrauten Tönen gegen Arbeiter, Republi
kaner und sonstige anständiger Gesinnung Verdächtige 
schwelgen, wie einst im M a i, als die Münchner Arbeiter
schaft den Noskiden und den reaktionären Freischärler- 
koips, oder später, als die Verteidiger der Republik an 
Rhein und Ruhr dem General M atte r ausge liefert waren, 
oder damals, als die Reichswehr im Austrag der deutschen 
Regierung die Bevölkerung von Sachsen ihrer verfassungs
mäßig garantierten Rechte beraubte.

So wie damals die deutschen, so waren jetzt die österrei
chischen Arbeiter „M ob, Pöbel, aufrührerische Banden, Ge
sindel"; das Volk von Wien, das sich in leidenschaftlicher 
Empörung erhob gegen den Mißbrauch des Rechts, war „die 
Hefe der Straße", „arbeitsloses Gesindel" (Arbeitslosigkeit 
ist in den Augen der journalistischen Speichellecker unserer 
Kapitaiistenklassc an sich ein strafbares Verbrechens, eine 
Menge „unreifer, unruhiger, fanatisierter Elemente". M an 
sah wieder einmal die giftigen Fruchte der s<qialist!schen 
(bzw. kommunistischen) Verhetzung gedeihen, und datz die 
ganze Sache, das spontane, elementare Ausstehen eines V o l
kes gegen di« Entwürdigung des Gesetzes, eine von Moskau 
angczettelte und bezahlte Rebellion sei, stand selbstverständ
lich sest.

Auch die aus dem Krieg her noch so bekannte und be
liebte Ereuelpropazando fehlte nicht. Der „B erline r Lokal- 
anzeiger" brachte die unwahre Meldung, eine etwa 15 
M ann starke Polizeiwache sei von dem „zahlenmäßig über
legenen Pöbel" überfallen, vollkommen nackt ausgezogen 
und im Wachraum eingesperrt worden. Haus angezündet; 
alle fünfzehn „bei lebendigem Leibe verbrannt". Sowas 
macht sich immer gut: so ein kleines Ragout aus Sexualität 
und Grausamkeit. Die Provinzpresse hat diese Meldung 
natürlich prompt und m it Freuden nachgedruckt, obwohl 
ih r die Lüge auf der S t irn  geschrieben stand. Später hat 
sie dann auch über die Beisetzung der sünf oder sechs P o li
zisten berichtet, ohne die Notiz von den fünfzehn verbrann
ten zu berichtigen. M an braucht sich doch nicht selbst zu 
dementieren, wenn man nur Arbeiter, einsach« Leute, Volk 
verleumdet hat. Das Volk ist vogelsrei; das dars jeder 
Hund bepinkeln.

Was liegt am Volk! lieber die Beeidigung der paar ge
töteten Polizisten hat man Spalten voligeschricben; die B e i
setzung der 57 m it Dum -Dum -M unition erschossenen Arbei
ter bekam in  den reaktionären und „neutralen" B lä tte rn  
leinen oder säst leinen Raum und wurde zum Te il g iftig  
kommentiert.

Dum-Dum-Veschosse sind fü r den Krieg durchs Völkerrecht 
verboten. Im  Kampf gegen das eigene Volk nicht. Trotz
dem die W iener Polizei versucht hat, die Verwendung der
artiger Mm m tisn zu dementieren, ist die W ahrheit nicht zu 
verbergen gewesen: es ist in  der Tat m it Geschossen, die 
eine W irkung ähnlich der Dum -Dum -M unition hatten, ge
schossen worden. Das beweisen die Sektionsprotokolle. Fer
ner die Muster von Patronen, die von Wachleuten als Be
weisstücke ins Parteihaus der Sozialdemokraten gebracht 
worden sind. Das ist ferner einem englischen Journalisten 
aus der Polizei zugegeben worden: man sagte ihm, es seien 
nur diese Patronen, „Schulmunition", vorhanden gewesen; 
„Jnsanteriem unition besaßen w ir nicht". Es steht fest, daß 
die Wiener Bevölkerung am Freitag, den 15. J u li,  von 2 
bis 8 Uhr nachmittags m it Halbmantelgeschossen (deren 
W irkung derjenigen der Dum -Dum -M unition ähnlich ist 
und auch tatsächlich war) beschossen worden ist. Der P o li
zeiminister Schober, dessen Rücktritt die Sozialdemokraten 
gefordert haben, ist weiterhin im Amt.

Die Zahl der Toten betrug zunächst vierzig; sie erhöhte 
sich von Tag zu Tag um ein halbes Dutzend und mehr. Es 
sind hundert geworden, und das Sterben der Verwundeten 
geht noch immer weiter: die Folge der „Schulmunition". 
Dazu kommen fast ebensooicle Amputierte. (Von denen die 
Zeitungen überhaupt nichts melden.)

Das Volk ist vogelsrei. Am  Leben der Arbeiter liegt 
nichts. Und die Presse der Bourgeoisie, abgesehen von eini
gen anständigen demokratisch-republikanischen Blättern, ver
unreinigt ungestraft noch die Gräber derer, die fü r das 
Recht gefallen sind. Der F a ll Wien hat wieder einmal ge
zeigt, wie einig und fanatisch das Bürgertum im Haß auf 
die Arbeiterschaft ist, wie einsam, wie allein, wie verlassen 
der Arbeiter dasteht, wenn er nicht die Macht hat. M an 
muß nicht Bolschewist sein, um zu erkennen (und zu hassen), 
daß die Erfahrungen, di« die Arbeiterschaft in  diesem F a ll 
aemacht hat. die Notwendigkeit des Umsturzes der bestehen
den Verhältnisse lehren und den W illen zur Bekämpfung 
des heutigen Systems stärken. M ic h e l B a m m e r l

44 Sabre Luchtbaus
Vev Strrttsavtev Sochve«rvatSvir«»etz

Von Rechisoirwalk P a u l  o. B a g n a t o

Vom 17. Jun i bis zum 25. J u li Hai der 4. Strassenat 
des R  e i ch s ge r i ch t s im  Schwurgerichts)aale des Justiz
gebäudes in S t u t t g a r t  getagt. Es war schon etwas 
Außergewöhnliches, daß das Reichsgericht seinen Sitz in 
Leipzig verließ und nach S tu ttgart übersiedelte; aber es 
handelte sich auch, wie !n der Urteilsbegründung hervoige- 
hoben wurde, um einen der bedeutendsten Prozesse, die das 
Reichsgericht seit seinem Bestehen überhaupt geführt hat.

Angeklagt waren 15 M itglieder der kommunistischen P a r
tei: Bast Hardt. Braune, Lämmie, Stegmaier, Klopfer, 
Eökeler, Groß, Ruosf, Etautz, Frey. Hepperle. Kuhnle und 
Daniel. Zur Last gelegt wurden ihnen Verbrechen der Vor
bereitung zum Hochverrat, gegen das Republikschutzgesetz, 
gegen das Sprengstoffgesetz, ferner Mordversuch, gemein
schaftlicher Mord, Begünstigung und Urkundenfälschung. 
Nach der Anklage wurden diese Strafta ten in den Jahren 
1925 und 1924. vorab am 28. und 27. November 1923 ver
übt. und zwar durch militärische Organisierung und Rü
stungen zur gewaltsamen Aenderung der Verfassung, den 
Sprengstosfanschlag aus das Gebäude der Süddeutschen A r 
beiterzeitung in S tu ttgart vom 28. November 1923 und die 
Erschießung des Kriminaloberwachtmeisters Tschiersch vom 
27. November 1823, ferner durch Unterstützung von straf
rechtlich verfolgten und best rasten Kommunisten und deren 
Angehörigen und durch Ausstellung und Benützung gefälsch
ter Ausweispapiere.

Den Vorsitz führte Senats Präsident N i e d n e r .  der be
kannte Vorsitzende des Staatsgerichtshofs zum Schutze der 
Republik. Die Anklage wurde von Reichsanwalt N e u 
m a n n  und dem Amtsrichter D r. W e i n k a u f  vertreten. 
Verteidiger waren Rechtsanwalt O bu ch  - Düsseldorf (der 
bekannte kommunistische preußische Landtagsabgcordnete), 
Dr. Josef H e r z f e l d - B e r l i n  (der frühere Reichstagsab
geordnete), Dr. H a  in z  - Degerloch und ich.

Die Vernehmung der Angeklagten und die daran an
schließende Beweisaufnahme, wie Vernehmung von Zeugen 
und Sachverständigen, nahm nahezu 5 Wochen in  Anspruch. 
Bei den zahlreichen Widersprüchen und der Tatsache, datz 
der größte Te il der Zeugen u n b e e i d i g t  blieb und viel
fach Bekundungen Vorlagen, die sich lediglich auf unkontrol- 
lisrbare M itteilungen D ritte r stützten, war es in vielen und 
zwar wesentlichen Fragen nahezu u n m ö g l i c h ,  eine sichere 
Grundlage zu schaffen, die absolut einwandfreie Feststellun
gen für ein richterliches U rte il ermöglichte. Unverkennbar 
war es auch vielfach, datz niedrige Motive, wie Rachsucht, 
Feindseligkeit und anderes dergleichen, die einzelnen Zeu
gen stark beeinflußten. Trotzdem gelangten Reichsanwalt
schaft und Gericht bei einem Te il der Angeklagten zu Fest
stellungen, die sich allerdings im Verhältn is zur Anklage 
wegen gemeinschaftlichen Mordes auf erschwerten Totschlag 
im Sinne des § 214 S tr.E .B . abfchwächten und auch nur 
einen Angeklagten, nämlich Gökeler, als M ittä te r dieses 
Verbrechens annahmen.

Schon der S tra fan trag der Reichsanwaltschaft, die gegen 
K Angeklagte (Braune, Baikhnrdt, Lämmie, Stegmaier, 
Klopfer, Groß, Staust und Eökeler) Zuchthausstrafen von 
2 ^  bis 13 Jahren und entsprechende Geldstrafen unter A n
rechnung der Untersuchungshaft verlangte, ist als ungeheuer 
weitgehend zu bezeichnen. Bei vier Angeklagten (Ruoff, 
Frey, Hepperle und Kuhnle) beantragte der Reichsanwalt 
Einstellung des Verfahrens unter Uebernahme der Kosten 
aus die Reichskasse aus Grund des Gesetzes über Stras
sreihei t vom 17. August 1325. Das Gericht schloß sich, m it 
Ausnahme davon, datz es auch das Verfahren gegen den 
Angeklagten Lämmle auf Grund des Gesetzes vom 17. Au
gust 1325 einstellte und die Zuchthausstrafen bei den 
Angeklagten Staub und Groß je um sechs Monate er
mäßigte, in  feinem am 25. J u li,  nachts 19 Uhr vcrkün- 
deien U rte il genau dem Antrag der Reichsanwaltschaft an.

Schon das V e r j ä h r e n  weist Eigentümlichkeiten aus, 
die nicht ganz unerörtert bleiben können. So befremdet 
es. daß die Polizei erklärt hat. sie müsse die im  8 52 
der Strasprozetzordnung vorgeschriebene Belehrung der dort 
bezeichneien Personen über ihr .Ze u g n i s v e r  w e i g e - 
r u n g s r e c h t  nicht respektieren. Wenn es Pflicht des 
Richters ist, Ehefrauen, Verlobte, Eltern, Geschwister, und 
andere Angehörige eines Beschuldigten über ih r Zeugnis- 

> verweigerungsrecht zu belehren, so sollte man meinen, datz 
dies noch mehr Pflicht der Polizeibeamten wäre. Es wäre 
dringend geboten, datz Parlament und zuständige Be
hörden daraus einwirken würden, datz diese Unstimmig
keiten beseitigt werden. Denn dieser im Interesse der Fa
m ilie gewährte gesetzliche Schutz darf nicht schliehlich auf 
dem Umweg über die Polizei illusorisch gemacht weiden, 
wo doch die Familie die Grundlage gerade des bürger
lichen Staates und der bürgerlichen Gesellschaft bildet.

Auch die sog. Verpflichtung zur A m t s v e r s c h w i e 
ge n h e i t  hat eine groteske Erscheinung zutage gefördert. 
Ein über seine Anstellung als Hilsspolizeibeamter im 
Herbst 1325 befragter D iplom -Landw irt verweigerte hier
über auf Grund des 8 54 der Strafprozeßordnung die 
Aussage, und das Polizeipräsidium hat die Erteilung der 
Genehmigung zur Aussage abgelehnt. Wenn dieser Zu
stand nicht geändert wird, so besteht die Gefahr, datz im 
Wege der Amtsverschwiegenheit Dinge ungeklärt bleiben, 
die im Interesse des beiressenden Angeklagten, ja sogar 
der Sicherheit des Reichs und der Länder unbedingt Aus- 
klärung erheischen.

Merkwürdig war es ferner, daß ein Unterschied in der 
Zulassung von Z e u g e n ,  sowei! sie an dieser Strafsache
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beteiligt erschienen und der K.P.D. angehört haben oder 
angehören, gemacht wurde, nämlich je nachdem sie zur Be
lastung oder Entlastung dienten. E rste« wurden geladen 
und eingehend vernommen, während die Ladung der letz
teren als ungeeignet und wertlos abgelehnt wurde, ohne 
daß in  eine P rüfung der persönlichen Glaubwürdigkeit 
überhaupt eingetreten worden wäre.

Der umsangreiche Beweisantrag, der die Berechtigung 
zur Bewassnung gegen drohende Putsche von rechts dar
tun sollte und tm einzelnen Tatsachen hiefür unter Be
weis stellte, wurde m it der Begründung abgelehnt, daß 
den Angeklagten der gute Glaube an diese Rechtsgefahr 
unterstellt werde. Da di« hauptsächlichsten S tra fta ten Ende 
November 1923 begangen wurden, so wäre es wichtig und 
erheblich gewesen, diesen Beweis einzuziehen, der gezeigt 
hätte, wie damals auf der rechten Seite von Leuten, die 
im  öffentlichen Leben eine Hervoragende Stelle eingenom
men haben und noch einnehmen, m it Hochverrat gespielt 
worden ist.

Auch dieser Strafprozeß hat u. a. gezeigt, wie gefährlich 
es ist, Sondergerichte nach A r t  des früheren Staatsgerichts
hofs zum Schutze der Republik einzusetzen und ih r V e r
hä ltn is zu den ordentlichen Gerichten nicht gleichzeitig ein
deutig sestzulegen. Denn es ist geradezu rechtsoerwirrend, 
wenn rechtskräftige Urte ile der ordentlichen Gerichte, die 
bezüglich des gleichen Tatbestandes ergangen sind, um 
dessenwillen der Rechtskraft entbehren, weil eine in  T a t
einheit m it der von den ordentlichen Gerichten abgeurteil- 
ten Tat zusammentresfende S tra fta t zur ausschließlichen 
Zuständigkeit des Staatsgerichtshoses zum Schutze der Re
publik gehört.

Nock einige Worte über die U r t e i l s b e g r ü n d u n g  
durch den Vorsitzenden. W enn dieser angeführt hat, daß die 
S tra fta ten nach Sühne und Vergeltung schreien, so muß 
es doch als eine bedenkliche Lücke bezeichnet werden, daß 
Morde an l i n k s g e r i c h t e t e n  Politikern und hoch
verräterische Unternehmungen rechtsradikaler Kreise bei 
den zuständigen Behörden solch« Eesühle bisher noch nicht 
ausgelöst haben. Derartige S tra fta ten sind u n g e s ü h n t  
geblieben. Offensichtlich i s t H o c h v e r r r a t m i t  d e m  
E n d z i e l  d e r  M o n a r c h i e  g e s e l l s c h a f t s f ä h i g .  
Den Verweis, den Senatsprästdent Riedner der sogenann
ten gemäßigten Presse wegen ihrer Entrüstung über die 
S trafanträge der Reichsanwaltfchaft e rte ilt hat, w ird  diese 
zu tragen wissen. Es ist ungewöhnlich, daß in  einer S tra f
sache der Richter außerhalb liegende Dinge einbezieht, und 
es ist auch unrichtig, daß diese Presse den Tatbestand nicht 
gekannt habe, da sie ja  meistens eigene Berichterstatter ent
sandt hatte. Noch bedenklicher aber ist die A r t  und Weise, 
wie der Vorsitzende die S t r a f h ö h e  als unbedingt ge
boten begründet hat. Denn obwohl in  allen Fällen, m it 
Ausnahme des Angeklagten Eökeler, der K 7 des Republik
schutzgesetzes in  seiner alten Fassung als das fü r die S tra f
bemessung maßgebende Strafgesetz erklärt ist, hat der V o r
sitzende bei den in  Betracht kommenden Angeklagten, wenn 
m it diesem Verbrechen aus 8 7 des Republikschutzgefstzes ein 
Verbrechen gegen 8Z S und S des Sprengstossgesetze» in  T a t
einheit zusammentraf, erklärt, daß die Mindeststrafe ftir 
letzteres Verbrechen 5 Jahre Zuchthaus betrage, und bei 
weiterem solchen Zusammentreffen m it Mordversuch bzw. 
Beihilfe zum erschwerten Totschlag als Mindeststrase eine 
Zuchthausstrafe von 3 Jahren in Betracht komme. Selbst
verständlich aber hätte er zur Aufklärung betfügen müssen, 
daß es dem Gericht möglich gewesen wäre, bei Ablehnung 
eines besonders schweren Falles bis zu einer Gefängnis
strafe von 3 Monaten und Lei Annahme eines besonders 
schweren Falles im Sinne des K 7 des Republikschutzgesstzes 
bi« zu einer Zuchthausstrafe von einem Ja h r herunterzu
gehen. Denn das S trafm aß war alle in nach dem tz 7 des 
Republikfchutzgesetzes zu berechnen, wobei die übrigen S tra f
bestimmungen bei der Strafbemessung an stch außer acht 
bleiben konnten.

Ls  ist also nicht richtig, daß von einer m i l d e n  Bestra
fung gesprochen werden kann: die ausgesprochenen Strafen 
gehen ganz erheblich über die gesetzliche Mindeststrafe h in
aus. Wenn man die Eeburtsftunde jener S tra fta ten, die 
Zeit unsäglicher Not und des durch die In f la t io n  geschaffe
nen Elends insbesondere der Arbeiterklasse betrachtet und 
die selbst von Reichsgerichtspräsidenten Simons festgestellten 
Unterlassungssünden des Staats aus dieser Zeit berücksich
tigt, so muh man trotz der Schwere der Taten zu einem an
deren U rte il gelangen und die erkannten Strafen als 
a n t z e r o r d e n t l i c h h o c h  bezeichnen.

Bemerkenswert war es auch, wie der Vorsitzende in  feiner 
Begründung eine Scheidewand zwischen Arbeiterschaft und 
Bürgertum  zog. E r  hat der Arbeiterschaft vorgehalten, daß 
der M ittelstand im Jahre 1SL3 ebenso wie sie, wenn nicht 
noch mehr gelitten habe, und sich doch nicht zu solchen Ge
waltakten habe Hinreitzen lassen. Dabei scheinen ihm der 
Münchner und der Aüstriner Putsch und andere Helden
taten der Rechtskreise, wie das Bombenattentat in  P rien 
am Chiemsee, ausgeführt von Kreisen der bayrischen Kö
nigspartei, entgangen zu sein. Wenn er es vollends als 
P flicht des Staatsbürgers vom Jahre 1923 feststellt, daß : 
er die Regierung — er meint wohl die Luno-Regierung —  ̂
hätte unterstützen müssen, so hat er hiemit seine Einstellung 
ebenso dokumentiert, wie durch die Zurechtweisung des A n 
geklagten Braune, als dieser aus W ilhelm  I I .  und seine 
Ratgeber zu sprechen kam. E r verlangte nämlich Ausschal
tung des früheren Monarchen aus den Erörterungen, ganz 
nach bewährtem altpreußischem Rezept.

A lle  diese Erwägungen führen zn dem Ergebnis, daß 
dieses U rte il in  Bälde im Wege d e r A M n e s t i e  oder der 
B e g n a d i g u n g  korrigiert werden mutz. A rtike l 1ÜS un
serer Reichsverfassung verlangt Gleichheit a lle r Deutschen 
vor dem Gesetz. Wenn diese vorgeschriebene gleichmäßige 
Gesetzcsanwendüng nicht erreicht worden ist und wohl auch 
nicht erreichbar ist, so geht es nicht an, nu r die Fehlbaren 
zu bestrafen, die ergriffen worden find, während offenkun
dig ist, daß andere ebenso und noch schwerer gefehlt haben, 
ohne S traf« erleiden zu müssen. Wenn man nicht den G lau
ben an eine Gleichheit vor dem Gesetz zerstören w ill, mutz 
hier unbedingt ein ausgleichender Akt der Verwaltung, sei 
es im  Weg der Amnestie oder Einzelbegnadigung, eingrei- 
fen. Die maßgebenden Gewalten mögen sich dies gründlich 
überlegen, wenn nicht der S taa t Schaden leiden soll.

Der im Stuttgarter Prozeß wegen Vorbereitung zum Hoch
verrat, Beihilfe zu erschwertem Totschlag, versuchten Mordes 
und erschwerter Urkundenfälschung zu acht J a h r e n  Z u c h t 
h a u s  verurteilt« Angeklagte B a i k h a r d t  hat in der Nacht 
nach der UrteilsveMndigung mit seinem Brotmesser einen 
S e l b s t m o r d v e r s u c h  miternommen. Er hat angegeben, 
daß er an der deutschen Justiz verzweifle, denn er hätte nur 
wegen Vergehens gegen das Republikschutzgesetz bestraft werden 
dürfen: im übrigen sei er unschuldig.

i r u a b s e B b a «
Zwel junge. In Berlin wohnende Leute wurden von einem 

dritten beschuldigt, sie hatten ihm 20 Mark aus der Hosentasche 
gerissen. Ihre Taschen wurden sofort von der Polizei untersucht: 
ohne Ergebnis. Der Portier eines Nachtlolals war der einzige 
Mensch, der als Zeuge in Betracht kam, denn vor feinen Augen 
hatte sich die angebliche Raubszene abgespielt. Das Gericht, 
Var sitzender: Nmtsgerichtsrat Ueberhorst. lehnte den Antrag auf 
Ladung dieses Zeugen ab und verurteilte di« beiden Burschen 
schlankweg zu je fünf Jahren Zuchthaus. I n  der Berufungs- 
Verhandlung wurde der Portier vernommen: nach seiner Aus
sage tonnte von einem Raub keine Rede sein, hätte das Ge
richt in erster Instanz sich dis Mühe gegeben, die Sitzung um eine 
Stunde zu vertagen und den Portier als Zeugen zu becusen, 
dann hatte es nicht lg  Jahr« Zuchthaus verhängt, ein Fehlurteil 
schlimmster Art. — ,M as geschieht mit diesem Richter?" fragt 
das „Tagebuch". „Nichts, selbstverständlich! Er ist ja unabhän
gig und unabsetzbar."

wavve» «bvMentum
Gott, wie hat sie sich gewandelt, 
unsre liebe Polizei!
Niemand mehr wird roh behandelt: 
ja, sie tut jetzt so, als sei 
sie aus ganz dem selben Holz 
wie der fromme Eugen Bolz.
Keinem w ird mit Kniippelschlägen 
ein Geständnis mehr enisteißt.
Erstens weil das gänzlich gegen 
jeden wahren Ehristengeist; 
und dann zweitens überhaupt 
tut das nur. wer an nichts glaubt 
Und so w ird  jetzt von der frommen 
Polizei der Delinquent 
nur noch „ins Gebet genommen", 
dis er seine Schuld brennt.
Neulich macht« Kommissar 
W irth dies M itte l offenbar.
M it  dem Beita-Lochmamr-Mörder 
schloß er stch in ein Gemacht 
kniete nieder und zur Förder
ung des Seelenheiles sprach 
er ein Vaterunser und 
schrieb den Polizeibesund.
Nämlich: Laß er mittels eines 
Bibelspruchs den Mann belehrt.
Trotzdem sei er ein gemeine»
Biest und durchaus kSpfenswert.
Nun, ist solches nicht der Ton 
echter, wahrer Religion?
Welche Freude, welcher Stolz,
für den frommen Lugen Bolz! T y l l

W e *  f » U  M b  k iv S m r u ?
Die Siahlhelmzeitschrift „Die Standarte" veröffentlicht ftl, 

gende Brieftastennotiz:
„Sie dürfen den preußischen Innenminister E r z e s i a s l i  

nicht als zugewanderien O stj u d e n  oder P  a l l  a k « n hchchtNG- 
fen. Er ist nach unseren Ermittelungen ein Sohn der Mwer- 
ehelichten Tochter des Ratsdieners E h l e r t  in  Treptow a. d, 
Tollenje, die damals bei dem Kaufmann C o h n  in  SteSrmg 
war. Erst mehrere Jahre später hat seine M utter den S  chnt t -  
t e i  G r z e f i n f k i  geheiratet. Es dürste danach anzunehmen 
sein, daß der jetzige preußische Innenminister k e i n  p o l 
nisch es B I  ut  in  den Adern hat."

Sondern er ist, so möge der Leser sich hinpckenken, d«  un
eheliche Sohn eines Juden. Das g ilt offenbar hei den Leuten 
mit patentiert teutfcher Gesinnung als Schande.

Grzesinfli, der sich seiner Herkunft nicht schämt, hat schon vor
her die Antwort auf dies« Niedertracht gegeben, indem er fein« 
im M ai IsiLS verstorbenen M utter in Spandau einen Grabstein 
setzen ließ, der die Inschrift trägt:

„Hier ruht nach einem arbeitsreichen Leben meine liebe M ut
ter Bertha Eienhvldt, geb. Ehlert, verw. GrzesiNsti. B erlin , a« 
2t, M ai 1926. Grzesinfli, Polizeipräsident von Berlin."

N a v v i f i b e »
Aus der „Bayerischen Rundschau", Kulmbach (N r. 1L7). ,Fion- 

nersreuth, 31. Mai. Therese Neumann hatte am Himmelfährts- 
tage wiederum eine Erscheinung. Sie war dabei Zeuge der Him
melfahrt Christi. Wie gewöhnlich seit ihrer völligen Gesundung 
nach der überaus harten Leidenszeit während der tvtägig« 
Fasten wohnte sie auch an diesem Tage der hl. Messe bei. Nach 
der Messe bemerkte man, wie plätzlich Theres« in eine Ekstase 
siel. Man beobachtete auch, wie von den Haitdammdtn au» 
durch den schwarzen Handschuh, den Therese stets zum Schutz« der 
Wunden trägt, kleine Strahlen ausgingen. Man sich Zherest 
in einem Gespräch und vernahm deutlich ihr Jawort. M it aus- 
gebreiteten Armen stand Therese Neumann und blickte nach 
oben."Stu» «votzev Jett

D e r  K a i s e r  i m  F e l d e
Es darf zur Beruhigung treusorgender, zur Dämpsung 

überängstlicher Gemüter ausgesprochen werden: der Kaiser 
leidet unter dem Krieg so tief wie sein ganzes Volk —  aber 
zu Boden gedrückt hat ihn der Krieg ebensowenig wie sein 
Deutschland. E r ist aufrecht, unbeugsam und mannhaft hei
ter wie fein Volk. Sein Charakter und sein Wesen haben 
sich in diesen furchtbaren Erschütterungen sieghaft bewährt. 
M ehr noch: es ist ein Glanz um ihn, den erst diese schwere 
Ze it gewirkt hat. W er's nicht glauben w ill, weil man ihm 
anderes vorgeschwatzt, der lese feinen jüngsten A u fru f, der 
in  jeder Zeile den Stempel seines Geistes trägt.

W ir  Soldaten, w ir Wissen s. Denn w ir sehen ihn. Es 
w ird  nicht allzuviel deutsche Krieger in  der F ront geben, 
die nicht irgendwann einmal während des Krieges dem 
Kaiser in s  Auge geschaut hätten. Und gar mancher be
wahrt a ls  köstliche Kriegserinnerung das Gedenken an ein 
paar M inu ten  lebhaften Geplauders, die ihm einen Blick 
durch das Kaiserauge ins Kaiserheiz vergönnt haben. Der 
und jener trag t fein Eisern Kreuz m it ganz besonderem 
Stolz: Ich hab's aus-meines Kaisers Hand. Und andere 
wieder hüten ein welkes Lorbeerzweiglein, das ihnen der 
Kaiser im Lazarett aufs Krankenbett legte. W er solche 
Augenblicke m it erlebt hat, der weiß, was w ir Soldaten an 
unserm Kaiser haben.

Die Stunden, die der oberste Kriegsherr inm itten seiner 
Soldaten verweilen darf, sind seine liebsten und glücklichsten. 
Das spricht er gern und strahlend aus, und wer ihn in  sol
chen Stunden beobachten konnte, weiß, daß das kern leeres 
W ort ist. Aber diese Freuden sind im rastlosen Getriebe 
feines kriegerischen Arbeitstages verhältnismäßig selten. 
Nicht allzu häufig find auch die Stunden, in denen er die 
Kämpfe der Seinen von hoher W arte m it eigenen Augen 
überschauen darf. D ie moderne Schlacht verbreitet weit im 
Umkreis eine Zone des Entsetzens um sich her, die ein uner
setzliches Leben noch w eit schrecklicher gefährden würden als 
die historischen „Granaten von Gravelotte". So ist es be- 

reislich, daß des Kaisers ganze Umgebung jedesmal dank- 
ar aufatmet, wenn er nach solchem Fronibesuch wieder aus 

der meüenbreiten Gefahrenzone wohlbehalten hcimkehrt.
Der Platz des modernen Schlachtenlenkers, und nun gar 

des obersten Kriegsherrn, ist nicht mehr inm itten der kämp
fenden Scharen. Der Große Kurfürst r i t t  an der Spitze sei
ner Dragoner die Attacken m it, ja , noch Friedrich W ilhelm

dem D ritten  muhte fein F lügeladjudant bei B a r fü r Aube 
in die Zügel fallen, fönst wäre er in die französischen B a jo 
nette hineingeritten. Und wer W ilhelms des Zweiten Tem
perament kennt, w ird  verstehen, wie b itte r -es ihn angekom
men sein mag, daß er cs seinen Söhnen überlassen muhte, sich 
Kreuz und Wund« in  vorderster L in ie  zu holen. E r darf 
das nicht — Kaiserpflicht geht über Soldatenrecht.
W a l t e r  B l o e m  im S tu ttga rte r Neuen Tagblatt (1917)

D e r  K a i s e r i n  M ü h l h a u f e n  
D ie Truppen erwarteten den Kaiser in Parade-Aufstel

lung. Eine Anzahl Kampfflugzeuge standen aufflugbereit 
im  Grase, für den F a ll, daß es trotz des trüben, wollenver
hangenen Himmels feindliche Flieger zu verjagen galt. Ge
gen 10 Uhr erschien von Mühlhausen kommend der Kaiser
liche Krajtwagen. Der Kaiser trug  über dem M ante l das 
soeben auf Wunsch der Armee angelegte Eroßkreuz des 
Eisernen Kreuzes. Der Kronprinz trug die Husarenpelz
mütze. I n  Begleitung des Kommandierenden der Armee
gruppe Exzellenz v. Gündell und des Gesolges schritt der 
Kaiser die lange Front ab. Im m er wieder ertönte kurz und 
kräftig sein ,,'n Morgen Grenadiere" und die dröhnende 
A ntw ort der Bata illone „'n  Morgen, Ew. M ajestät!" Am 
linken Flügel harrten die Mannschaften und Offiziere, die 
m it dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet werden soll
ten. Der Kaiser überreichte das stolze Zeichen jedem E in 
zelnen persönlich und ließ sich von ihm über die Umstände 
berichten, unter denen er sich seiner würdig gezeigt. Dann 
tra t er inm itten der Truppen, die aus Hörweite zusammen- 
gezogen wurden und sprach m it weithin tragender Stimme.

Es waren zuerst schöne W orte des Dankes und der 
Freude für die tapferen Mannen, die hier im  Elsaß auf 
Vorposten stehen und so oft ihre treue W affe in blutigen 
Kämpfen gegen den französischen E ind ring ling  geführt, der 
schon im Frieden versucht hatte, die Treue der Einwohner 
zu erschüttern. Auch hier, wie sonst im Westen, hätten die 
Soldaten die eiserne M auer nms Vaterland gezogen. F ü r 
dieses Aushalten, diese Tapferkeit und Hingabe sprach er 
den Vogefentruppen seinen kaiserlichen Dank aus und zu
gleich den des gesamten Vaterlandes. Dieses Festhalten 
im Westen habe es auch ermöglicht, daß im  Osten so vernich
tende Schläge ausgeteilt werden konnten.

Der Kaiser sprach dann seine Genugtuung ans, daß er 
gewissen Truppenteilen schon auf verschiedenen Schlachtfel
dern begegnet sei, und sie immer m it gleicher Zufriedenheit 
hätte loben können. So hob er besonders ein pommerisches 
Regiment hervor, dem er schon im F rüh jah r seine Anerken

nung habe aussprechen können, und daß dieses Lob inzwi
schen durch neue Taten von neuem gerechtfertigt sei und sie 
dem Feinds gezeigt hätten, was pommersche Keile bedeuten.

Dann kam er m it W orten zornigster Verachtung auf jene« 
Volk im  Osten zu sprechen, das unserem Dsrbürweten räu
bermäßig den Dolch in  den Rücken zu stoßen gedachte. Ein 
Gottesgericht sei deshalb darüber hereingebrochen durch den 
nach Generalfeldmarschall Hindenburge glänzendem Rat ge
führten Feldzug. „D er alte Schlachtengott hat gerichtet. 
W ir  waren seine Werkzeuge und können deshalb stolz sein."

I n  dem Gefühl, daß w ir  absolut Sieger sind, habe er nun 
gestern dem Gegner den Vorschlag gemacht, sich m it ihm über 
den weiteren Krieg oder über Frieden zu unterhalten. Was 
dabei herauskommen w ird , wisse er noch nicht. Es fei aber 
an den Gegnern gelegen, wenn der Kam pf noch weiter gehe. 
„Glauben sie noch immer nicht genug zu haben, nun —, 
dann weiß ich, werdet I h r  . . und hier schloß der Kaiser 
m it einer soldatischen Wendung, die ein grimmiges Lächeln 
auf den Gesichtern a ll seiner M annen hervoiries.

Im  Anschluß hieran ersolgte der Vorübermarsch »ei 
Truppen. Es war erstaunlich, w ie soldatisch glänzend die 
Haltung der Krieger trotz der zweieinhalb Ia h »  Krieg da
bei war. Der Kaiser knüpfte auch in der darauf folgenden 
K rit ik  vor den O ffizieren sofort daran an. E r hob die 
außerordentliche Bedeutung der formalen Disziplin und de» 
soldatischen D rilles  hervor, die sich gerade in  diesem Feldzug 
auss neue erwiesen hätte. S ie hätten bezeugt, daß doch all« 
persönliche M u t und alle Nervenunverbrauchtheit junger, 
dieser militärischen Erziehung noch minder gewohnten Vol
ker den furchtbaren Anforderungen des Trommelsenei» 
weniger gewachsen seien, als eine in  strasfer m ilitärisch" 
Disziplin ausgebildete Truppe.
Prosessor W e g e n e r i m  „Lokalanzeiger" (13. Dez. 19161 

D e r  K a i s e r  b e i  d e r  F e l d a r b e i t  
Bekanntlich reiste der Kaiser an die Ostfront. Smne 

schlesischen Truppen erfreute der Kaiser durch persönliche An
erkennung und durch seinen Dank sür ihre Tapferkeit Des 
freute sich ganz Schlesien. Aber ganz Schlesien freute sich, 
wie die Kölnische Volksz^ituna berichtet, noch über eiwas 
anderes. Was rennt das Volk, was läuft die Schar Humus 
auf die abgemähten Felder? Den Kaiser zu sehen. Nach
m ittags zwischen 5 und 7 Uhr ist er da. M unteres Bott 
b irg t die kostbaren Aehrengarben auf bereltstehenden W a
gen. Plötzlich ruhen alle Hände, S tille  t r i t t  
zen stiegen vom Kopf, Staunen ergreift alle: Der Knpe 
kommt! E r ist schon da, zieht den Rock aus und — w
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Di« Sonntags-ZettNng N»«m«r ZISovbevettuuge«
Z u m  W a h l k a m p f

Hörsing, der Bundesfühler des Reichsbanners, hat nach 
den Unruhen in W ien im Namen feiner Organisation, 
aber ohne die übrigen M itg lieder des Bundesvorstands zu 
befragen, eine Kundgebung erlassen. Es konnte nicht aus- 
bleiben, dah er damit Anfloh erregte: bei der Reichs regie- 
rung und beim Zentrum. Die Reichsregierung fürchtete, die 
Beziehungen Deutschlands zur Bruderrepublik Oesterreich 
könnten durch eine solche Kundgebung getrübt werden, und 
erteilte deshalb Hörsing, dem Ob er Präsidenten der Provinz 
Sachsen, eine Rüge. W orauf Hörfing von diesem Am t zurück
tra t. Das Zentrum fühlte sich beleidigt, weil Hörsing so 
selbstherrlich gehandelt hatte und weil er. wie es in der 
N a tu r der Dinge lag, die österreichische Brnderpartei des 
Zentrums, die Christlich-Sozialen, nicht gerade geschont 
hatte. Und Reichskanzler M arz erklärte seinen A u s tr it ta u s  
dem Reichsbanner.

Der Rücktritt Hörsings von feinem Oberpräfidentenamt 
w ird  von der Presse als eine Erleichterung fü r di« preuhische 
Regierung, die sich fortwährend an der Reichs regt er ung 
reibt, gebucht, weil die Reichsregierung einen A ng riffs 
punkt weniger habe. (Konfequenterweise mühte man dann 
allerd ings der preußischen Regierung empfehlen, alle repu
blikanischen Beamten abzublluen.j Aber Marxens Aus
t r i t t  aus dem Reichsbanner ist ein schwerer Schlag für die 
Preuhenkoalition wie fü r das Reichsbanner. Seit die 
Deutfchnationalen m it dem Zentrum zusammen Deutschland 
regieren, sind sie bemüht, diese Verbindung zu festigen, so 
zu festigen, bah die jetzige Regierungskoaütion nächstes 
J a h r geschloffen in den Wahlkamps ziehen kann und dann 
bie Herrschaft des Bllrgerblocks auf weitere vier Jahre ge
sichert w ird. Sie haben jetzt in  dieser Vorbereitung des 
Mrhlkampss ihren ersten sichtbaren Lrsolg errungen.

W ie soll man diese Ereignisse beurteilen? I n  ganz Europa 
hat sich in den letzten Jahren die Reaktion ans Ruder ge
setzt: in  Deutschland, Frankreich, Spanien, England, I t a 
lien. Nächstes J a h r werden in a ll diesen Ländern die P a r
lamente neu gewählt. Diese Wahlen weiden für das Schick
sal Europas von gröhter Bedeutung sein. W ird  die Reak
tion  siegen? I n  Deutschland ist sie auf dem Weg dazu.

Freilich: die Krise im Reichsbanner und den Parteien der 
W eimarer Koalition, von der jetzt so vie l geschrieben wird, 
ist schon immer vorhanden gewesen; verschleiert von Worten 
und schwarz-rot-goldenen Fahnen. Der Abgrund, der den 
Z o ll- und Schulgesetzkanzler M a rx  von den Arbeitern im  
Reichsbanner trennt, ist m it den B lä tte rn  einer Zeitschrift 
kümmerlich überdeckt worden. W as würde das Reichsban
ner tun, wenn in Deutschland die Arbeiter wegen eines der 
vielen Fehlurteile ein Gerichtsgebäude stürmen würden? Es 
würde sich spalten; die einen würden m it der Polizei gegen 
die andern, ihre Kameraden, schießen.

V ie l schädlicher als der Rechtsabmarsch des Zentrums, 
den w ir gegenwärtig beobachten, ist die Verschleierung die
ses Abmarsches. Aber die M änner vom Zentrum find schon 
wieder daran, die Linke zu streicheln und ihren Aerger zu 
lindern.

Aussprechen, was ist — das ist das erste Erfordernis, 
wenn bas verhütet werden soll, was man heißt: einen A b
grund m it Heftpflaster üb er brücken.

Z u m W e l t k r i e g
Dreizehn Jahre nach dem Ausbruch des europäischen B ru 

derkrieges, neun Jahre nach seinem Ende, muß der Chronist 
folgende Tatsachen verzeichnen.

Das deutsche Reichswehrministerium bezeichnet es a ls  „im  
Interesse der deutschen Wehrmacht unumgänglich notwen
dig", den diplomatischen Missionen im  Ausland wieder M i
l itä r -  und Marineattachds beizugeben. Im  Versailler Ver
trag ist die Entsendung von Attaches zwar verboten, aber 
England erlaubt es trotzdem, und das Auswärtige Am t in 
B e r lin  hat infolgedessen nichts dagegen.

An den englischen Lvftmanöoern vor einigen Wochen 
haben etwa vierzehn deutsche Offiziere, Flugfachverständige, 
angeblich natürlich als Privatpersonen, teilgenommen. 
Gleichzeitig hat der italienische Luftfahrtfekretär feine K o l
legen in B erlin  besucht.

Die deutschen Zollgesetze sind doch nichts anderes als eine 
Kriegsrüstung.

Die nur sehr schlecht dementierten Meldungen über die 
Ausarbeitung eines neuen deutschen Wehrgefetzes werfen 
ein Helles Licht aus den Weg. den der deutsche M il ita r is 
mus geht.

W as die leitenden Kreise der Reichswehr Vorhaben, das 
zeigt auch die (natürlich ebenfalls dementierte) Meldung 
der „Zeitnotizen", Deutschland wolle beim Völkerbund den 
Antrag stellen, daß jährlich ein D ritte l der Reichs wehr- 
mannschaften zur Reserve entlassen werden dürften. Den 
Reservisten soll ein Geländestreifen an der preußischen Ost
grenze als Siedlungsgebiet überwiesen werden.

Arnold Rechberg, der gute Beziehungen zu deutschen 
Großindustriellen hat. schreibt in  der französischen Zeitung 
„L 'A oe n ir": „Ich  zweifle nicht daran, daß Frankreich, wenn 
nicht die deutsch-französtfchen Beziehungen vollkommen ge
ändert werden, den Krieg an dem Tage haben wird, an 
dem Deutschland ihn m it E rfo lg  führen kann." England 
habe ein Schwert fü r den Kontinent nötig, meint Rechberg, 
und die Zeit sei nicht mehr fern, tn der England seinen gan
zen E influß  geltend machen werde, dafür, daß Deutschland 
sich rüste.

D ie  deutsche Zeitungen — Gott segne sie und ihre Dumm
heit! — stellen diesen Artikel Rechbergs „an den Pranger". 
Nachher, ja  nachher werden sie auf den Trümmern Europas 
wieder einen Feldzug für die Unschuld Deutschlands er
öffnen.

Was geschieht gegen diese Vorbereitungen zum W elt
krieg? Nichts, gar nichts. Das Volk schläft, und die D ip lo
maten streiten über die Tonnenzahl von Schlachtschiffen; sie 
tun das. was man heißt: einem speienden Vulkan P illen  
in den Rachen werfen. H e r m a n n  L i s tMe Gtbvande ohne Ende

Wenn einer ein gutgehendes Geschäft hat, kann er die 
Verkaufspreise fast nach Belieben festsetzen. Kein Wache r- 
amt, kein Gericht der W elt is t'in  der Lage, ihm etwaigen 
übermäßigen Gewinn nachzuweisen: die Verschleierungs- 
künste, die zum Verdecken der Ausgaben und Einnahmen an
gewandt werden müssen, scheinen gar nicht so schwierig zu 
sein.

Kommt ein T rü ft, ein K arte ll oder Monopol als Preisreg
ler in Frage, so liegt eine diktatorische Ausnützung der M o
nopolstellung vor, wenn ohne innere Gründe die Preise 
sprunghaft in  die Höhe getrieben werden.

I n  dieser angenehmen Lage befindet sich dank der Groß
mütigkeit des Reichstags die Deutsche Reichspost. M it  dem 
Augenblick ihrer Umwandlung in  eine Privatgesellschaft 
hat ih r unser famoses Parlam ent durch das Postfinanzgc- 
sietz die Möglichkeit gegeben, selbständig, ohne sich vor der 
Allgemeinheit verantworten und ausweifen zu müssen, schal
ten und walten zu können.

Und das besorgt die Post wirklich gründlich. Die von 
ihrem Verwaltungsrat in den letzten Tagen genehmigten 
neuen Gebühren bringen u. a. eine Verteuerung um 25 
Prozent sür Pakete, um 33?- Prozent fü r Päckchen, um 50 
Prozent sür Fernbriefe, Warenproben und Telegramme, 
um 60 Prozent fü r Fernpostkarten und Brie fe im Ortsver
kehr, um S M  fü r Ortspostkarten und Drucksachen in B rie f
form.

E in  glänzendes System! I h r  Kaufleute, ahmt es nach! 
Denn diese prozentualen Ungleichheiten tragen bereits in 
sich den Keim der nächsten Erhöhung: vor Weihnachten schon 
wird man den T a r if  für Pakete um IM  Prozent und den 
fü r Ortsbriefe um 25 Prozent erhöhen können. Im  Herbst 
könnte dann zur Abwechslung der Rundfunkbeitrag um

? « R ^ " ^ e s ie - g e r t  werden. Weshalb die Rundfunk-Ge
sellschaften so deutlich abwinkten, als neulich die Post ihnen 
dieses großmütige Anerbieten machte, ist wirklich nicht ein
zusehen, anscheinend haben sie den Segen des Monopols 
noch nicht genügend erfaßt?

W arum erhöht die Post fo maßlos? „Selbstverständlich" 
w ill die nichts für sich, sondern sie ist dazu gezwungen, um 
ihre heischenden Beamten und Arbeiter zufrieden zu stellen 
Was sollte sie auch sonst m it dem Geld anfangen? W ill sie 
etwa Häuser bauen? Ach nein, in  kaum einer deutschen 
Großstadt w ird  zurzeit an einem Postbau gearbeitet. Auch 
Kraftwagen usw. werden gegenwärtig nicht gekauft. Und 
außerdem — nicht wahr? — das wäre doch kein Grund zur 
Steigerung des Portos, da es ja im Gefchästsleben S itte  ist, 
derartige Ausgaben m ittels Krediten zu decken. Die Post 
hätte ja in  ihren Scheckkonten ein gutes M  ft bei, sich die Gel, 
der zinslos zu sichern, die sie braucht.

„Jeder Tag des W artens bedeutet fü r die Reichspost 
einen Verlust von 700 000 M ark", sagt Herr Schätzet. M an 
w ill also auf diese Weise etwa ein« V ierte l Milliarde jähr
lich aus der Bevölkerung herausholen; das macht pro Kopf 
nur i  M ark, pro Familie also 20 Mark. Weshalb sollten w ir 
alle nicht ein paar Tage des Jahres mehr als seither für 
die Post arbeiten können? Es ist wahrhaftig kein Grund 
zur Ausregung vorhanden.

Dieser Reichspostminister: ist er in erster Linie Vorstand 
seines In s titu ts  oder M itg lied  der Regierung? Wenn er 
das Vertrauen der Mehrheit des Parlaments nicht mehr 
hat, wie kann er dann noch im Am t bleiben?

W ie ist es möglich, daß die Post so wenig flo rie rt?  I n  
England darf der einfache B rie f fast 50 Gramm wiegen; 
er geht dann um 12 Pfennig nicht nur in die letzten Winkel 
der Dominions, sondern auch nach den Vereinigten Staaten, 
I n  den Bereinigten Staaten kostet der einfache B rie f S 
Pfennig. Bedenkt man die riesigen Entfernungen, die re
la tiv  noch immer dünne Besiedlung, die hohen Gehälter und 
Löhne Amerikas, so ist es zum Verwundern, wenn w ir  das 
Doppelte an Porto benötigen.

Es ist wieder die Schraube ohne Ende: die deutsche W ir t 
schaft verträgt eine neue Belastung. Zwar werben- die 
Preise aller Waren noch ein wenig weiter in die Höhe Ndt, 
tern, zwar w ird  die K au ftra ft de» Geldes sich wieder um 
1 oder 2 Prozent vermindern — aber di« Thefaurierungs, 
Politik der Post w ird zur Ansammlung von Geldern (oder 
zu Neuanschaffungen) führen. Und wichtiger als unser E r
gehen ist doch immer wieder das eine: „Deutschland muß 
leben, auch wenn w ir sterben müssen!"

A u f irgend eine Weife werden w ir schon stille Leute wer, 
den. Es w ird  nicht anders gehen als bei der Fridericu», 
marke: erst schimpft man, dann gewöhnt man sich dran, und 
die Post lacht sich ins Fäustchen.

Denn zu einer Abänderung des Poftfinanzgesetzes w ird 
sich unsere teure Regierung doch wohl kaum entschließen tön. 
neu? . J u l i a n

Am gleichen lach an dem der Verwaltungsrat der Deutschen 
Reichspost die Erhöhung der Gebühren beschlossen hat, hat das 
Post Ministerium die Bilanz für das am 31. März abgelaufen« 
Geschäftsjahr oerSffentlicht. Ergebnis: der Gewinn ist'von 18S 
auf lL6 Millionen zurückgegangen. Ein Unternehmen, das immer 
noch einen Gewinn von tLS Millionen abwirst, w ill seine Ein
nahmen «Höhen, trotzdem dadurch die ganze deutsche Wirtschaft 
belastet wird! ___

Aus tausend Zügen, di« ich erzählen hörte, habe ich geschlof
fen, daß, wenn die Affen das Talent der Papageien hätten, 
man sie gern zn Ministern machte. N i e a l ä s  T h a m f o r t  

Nie wölbt sich meine Lippe zu einem Lächeln tieferer Verach
tung, als wenn ich von Richtern und Recht bei uns sprechen hör«.

L a s s a l l «
Mancher Mensch wäre imstande, einen anderen totzuschlagen, 

I bloß um mit dessen Fett sich die Etiefel zn schmieren.
S c h o p e n h a u e r

Hemdsärmeln beginnt des Deutschen Reiches Oberhaupt m it 
Hand anzulegen an die Feldarbeit. Aus dem m it goldenen 
Getreidcgarben besäten, durchfurchten Boden unseres lieben 
Vaterlandes erheitert das durch die Sorgen der Kriegs- 
jahrc tie f durchfurchte Antlitz des Kaisers munteres Lä
cheln. E r h i lf t  selbst, m it höchsteigener Person, den „von 
»den" gespendeten Segen fü r sein Volk einzuheimsen. Wie 
der Herr, fo der Knecht. Dem Kaiser tun es seine Beglei
ter, hohe Herren und Ossiziere, nach. „Siehst du da nicht 
auch unfern Reichskanzler bei der Feldarbeit?" „W ahrhaf
tig , er ist's." Von der S tirne  heiß rinnen mutz der Schweiß 
bei solcher A rbe it, lleberrafcht schaut das zuschauende Volk, 
wie der Kaiser den von der S tirne  perlenden Schweiß m it 
dem Hemdärmel ein übers andere M a l abwischi; denn in 
brennender Sonnenhitze m it der Earbengabel Wagen voll
zuladen, wenn auch m it aufgestreiften Hemdarme ln, macht 
schwitzen und — Durst. Und so haben w ir  wieder das schöne 
B ild : Der Kaiser sttzt m itten in seinem ihm treu ergebenen 
oberschlesischen Volk, auf das er sich verlassen kann, fitzt auf 
einem Feldrain und tr in k t aus einem gewöhnlichen Kruge 
frisches Wasser. Herablassend winkt er den Kindern und 
spricht wie ein Vater traulich zu ihnen. Sie sollen versu
chen, über die Stoppeln zu laufen. S ie  tun es. Herzlich 
lacht der Kaiser über der K inder Vergnügen und scheust 
thncn etwas als Lohn fü r ihre Mühe und die Freude, die sie 
ihm bereitet haben.

Schwäbischer M erkur (29. August 1916 svorr dveirehn Zabrren
Die Bestie hatte sich losgerissen. Trotz den tausend Ket

ten, m it denen S ia a t und Kirche sie zn fesseln versucht. Oder 
auch w e g e n  dieser Ketten, deren Druck ihre W ut bis zur 
Siedehitze gesteigert?

Eine Dosts Kriegspsychose war bei fast allen, auch den zu
vor so friedliebenden Menschen, geradezu M it te l zur Selbst
behauptung. Die «inen schwammen von Anfang an lustig 
in ihrem Gewässer. S ie  entdeckten etwa, daß sie — gleich 
den Eisenfressern von B eru f — im Grunde schon längst die 
„große S tunde" ersehnt hatten. Sie konnten sich ih rer um 
so lebhafter freuen, als ja  natürlich alle „Unschuld" auf der 
eigenen, alle „Schuld" dagegen auf feindlicher Seite war. 
Und so würde „G o tt" nicht umhin können, m it der ersteren 
gu sein.

Andre aber — und vielleicht waren ihrer gar nicht jo 
Wenige — mochten, a ls  die Bestia litä t anfing sich zu offen
e re n , vor Scham und Ekel kaum noch einem Mitmenschen

ins Auge schauen, geschweige denn des eigenen Menschfeins 
gedenken. E in  Zustand, der freilich nicht lange währte.

Der Selbsterhaltungstrieb siegte; der Wahnsinn war in 
der Welt, also: j a zu ihm sagen! Und mehr als vier Jahre 
hindurch zwang man sich wieder und wieder zu solchem Ja. 
ließ sich belügen, belog sich selbst und andere.

Dennoch — nicht alles war Luge. Nicht einmal das meiste. 
I n  ihrem Kern ist die menschliche Bestie wahr. Dort sehnt 
sie sich nach starkem Erleben, in welcher Form und um wel
chen Preis es auch fei. W ie hatte sie sich gelangweilt in  
ihren Ketten! Nan wütete ihre vergewaltigte N atu r gegen 
sich selbst. Mochte der Wechsel ein fürchterlicher sein — es 
w a r  doch ein Wechsel! M an gestand es sich freilich nicht ein, 
daß man der Z iv ilisation müde sei, suchte vielmehr auch 
ihren Bankerott noch ihrem Begriffe unterzuordnen.

Naturgemäß mußte das Verlangen nach neuen, ungeheu
ren Reizen dort am geringsten sein, wo man am wenigsten 
m it den „W ohltaten" der Z iv ilisa tion  übersättigt war. Das 
war ein Grund, warum im P ro le taria t Krieg und Kriegs
begeisterung aus mehr Widerstand stießen als im übrigen 
Volk, A llzuvie l Kampf im eigenen Land gab es fü r das 
P ro le ta ria t auszufechten; es hatte nicht nötig, sich nach Be
tätigung der Kräfte außerhalb der Grenzen zu sehnen. 
Wenn hernach so mancher Pro le tarier doch bereit war, sein 
.chlühendstes Leben fü r Deutschlands dürrsten Baum" zu 
geben, so bedeutete das sine Angleichung an die bürgerliche 
Eesühlssphäre, wo man sich feines Lebens als eines blühen
den durch solchen Einsatz eben erst wieder bewußt wurde.

Denn die Angehörigen solcher Klassen, die im Niedergang 
begriffen sind, brauchen ein so entsetzliches M itte l, um ih r 
Lebensgefühl zu steigern. Des Werteschafsens entwöhnt, 
suchen sie im Zerstören von Werten ihre erschütterte Da
seinsberechtigung zu festigen. Unfähig, über das Interesse 
an der Wahrung ihres Besitzes hinauszuwachsen, begrüßen 
sie den blutigen Zwang, der sie ais wichtige Glieder eines 
großen Ganzen erscheinen läßt. M an hat es der Sozialistin 
L i ly  Braun vorgeworfen, sie habe am Schluß ihres letzten 
Buches „Lebenssucher" den Krieg verherrlicht. I n  W irk 
lichkeit ist diese Verherrlichung eine vernichtende K ritik  am 
Krieg als „Lebensschöpfei". Denn wer ist der Mann, der. 
auf dem Schlachtfeld sterbend, „das Leben findet"? E in  z>- 
vilisationsmiider Sproß einer alten Adelsfamilie, dem der 
befriedigende Beruf fehlt und dem die geliebte Frau ge
storben ist. Auch findet z. B . ein adliges Dämchen, das zu
vor ein völlig  unklares Leben führte, nun als Roiekreuz- 
schwester eine Beschäftigung. — vermutlich einen M ann dazu, 
obgleich das im Buch nicht mehr erzählt w ird. Wahrlich, ein

Kriegsausbruch lohnt sich, wenn solche und ähnliche Herr
schaften dabei „das Leben finden"! Welch empörendes A r, 
mutszeugnis stellten doch sich selbst, ihrem Volke und der 
Menschheit alle diejenigen aus, die den 1. August 1914 als 
großen Tag feierten!

Zu ihrer Entlastung läßt sich freilich an führen, daß sie 
nicht wußten, gar nicht wissen konnten, was sie sprachen.

D  i e aber könnten es wissen, die jederzeit einen neuen 
Krieg m it Hurra begrüßen würden. Besonders, wenn er 
Gelegenheit zur Rache böte. Das sind in Deutschland im 
Grund die richtigen Eallomanen, die-nur meinen, sie müß, 
ten das Revanchegeschrei französischer Chauvtnlsten nach 
1871 nachahmen. W arum das Nachbarvolk ausgerechnet 
um jene G loireritter beneiden? Besser, man freut sich dar
über, daß heute dort ein M ann wie Romain Rolland lebt. 
E r ist von denen, die die Bestie im Menschen nicht etwa 
töten, nicht vergewaltigen, nein, ihre lebendige K ra ft, ohne 
die der Mensch gar nicht Mensch wäre, zur freien A rbe it im  
Dienst eines starken Zukunftwillens erziehen.

J o h a n n a H ä b e r l e n

LUriratuv
i-'im» Bon R o m a i n  R o l la n d .  Verlag Albin

Michel, Paris, Ru« Huygchens 32. Bis jetzt erschienen Z Bücher 
in 1 Banden. Preis des Bands geh. L Mark. Ein 1. Buch ist 
angelünbigt. — Der prächtige Roman (der auch ins Deutsche 
Übersetzt ist), geschrieben in einem leicht verständlichen Fran
zösisch. zeigt die Kämpfe und Siege einer mutigen, aufrichtigen 
Frau gegenüber jeder A rt gesellschaftlicher Lüge und Feigheit. 
Ih r  Sohn, der in den Kricgsjahren zum Manne reift, erweist 
sich als ihrer wert. A ls er in dem ih-nr zu»or unbekannten Vater 
einen ebenso leeren Phrasenhelden wie glänzende» Staatsmann 
entdeckt. lehrt er von ihm zur Mutter zurück. Durch Sohn und 
Mutier sagt Rolland allen, die Ohren haben zu hären, Dinge, 
-daß dis Chauvinisten unter seinem Landsleuten ihm vermutlich 
den Ehrentitel eines valerlandstosen Gesellen beigelegt haben.

________  I .  S-

Ein Buch w ill seine Zeit, wie ein Kind. Alle schnell in weni
gen Machen geschriebenen Bücher erregen bei mir ein gewisses 
Vorurteil gegen den Verfasser, eine honette Frau bringt ihr 
Kind nicht vor dem neunten Monat zur Welt. H e i n e

Die kindliche Vernunft bilden heißt nichts anderes, als ihr 
den Widersinn von Meinungen und Sitien vor Augen stellen, 
die durch das Siegel religiöser, gesellschaftlicher ob« gesetzgebe
rischer Autorität geheiligt sind — ihr die Verachtung dieser 
Autorität beibringen. L h a m s o r t
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Rumänien ist das einzige Land, in  dem di« Hohenzollern 

noch regieren. Unter ihrem „angestammten" Volke haben 
sie nichts mehr zu melden: aber da drunten sitzen sie noch 
auf dem Thron, in  einem Volk, das, aus romanischen, thra- 
Ilschen, germanischen Elementen beruhend, durch albanische, 
bulgarische Zuschüsse bereichert, m it Angehörigen aller bal- 
lanischen Stämme stark durchsetzt, durch ungarische, deutsche, 
bulgarische Zuschüsse bereichert, m it Angehörigen aller Hal
er »e itert, einen Nationalitätenstaat in ganz anderem S inn 
als die verflossene habsburgische Monarchie, den S taa t einer 
slawisch-romanisch-germanischen Mischrasse, bildet. W o man 
sie kennt, sind fie erledigt: aber dort, wo sie noch immer 
fremd, unerkannt sind, können sie noch regieren: ein Volk, 
das nicht einmal den Namen der Dynastie aussprechen kann, 
erträgt sie —  einstweilen noch.

Nun ist Ferdinand gestorben. E r war lange Zeit ein kran
ker, immer ein schwacher Mensch L in  Regent schon gar- 
nicht. Regiert haben seine F rau  (eine Engländerin) und 
Zone! B ra tianu . A u f Ferdinand folgt sein Enkel, der 
sünfetnhalbsährige P rin z  M ih a il:  ein T riu m v ira t, beste
hend aus seinem Onkel Nikolaus, dem rumänischen P a tr i
archen (Rumänien hat eine eigene orthodoxe Landeskirche) 
und dem Präsidenten des Kossationshofes w ird die Regent
schaft ausüben. I n  Wirklichkeit w ird  nach wie vor B ra tianu  
regieren und m it ihm, soweit er sie zulätzt, die König in 
M a ria , Ferdinands W itwe. B ra tia nu  hat wohl gewußt, 
was er tat, als er den K onflik t m it dem Kronprinzen Laro l, 
dem La ter des neuen Königs, aus die Spitze trieb : er hat 
sich beizeiten die Macht gesichert, indem er den einzigen, der 
ihn in  seiner autokratischen Stellung als Regent des Staats 
im  Sinne der ausschlaggebenden Gruppen der Grundbesitzer, 
Industrie llen, und Berufspolitiker gefährdet hätte, zwang, 
sich selbst auszuschalten. Den Thronverzicht Taro ls  hat er 
im  Januar IM S  durch ein Gesetz festgenagelt: das war die 
Versicherung gegen eine konstitutionelle Aera nach Ferdi
nands (längst erwartetem) Tod. D ie Oligarchie in dem 
Land«, das eine der freiesten, modernsten, westlichsten Ver
fassungen hat, ist gesichert. Desgleichen B ra tianus  persön
liche Machtstellung.

B ra tianu  ist sehr klug (und sehr fähig). Der naive 
Averescu hat, als er vorübergehend Regierung spielen 
durfte, m it der D ik ta tu r geliebaugelt: B ra tianu  denkt nicht 
daran, eine D ikta tur zu erklären. E r tipp t den Nimbus der 
Krone und der Dynastie nicht an. im  Gegenteil: Ansehen 
und Verantwortung de» königlichen Hauses sind ein M itte l 
in  seiner Methode. Der König ist eine F igur in seinem 
Spiel. M it  dem König schlägt er den Bauern, den einzigen, 
der dem System ernstlich gefährlich werden könnte. B ra 
tianu selbst ist aber keine F igu r auf dem B re tt: er ist der 
Spieler. E r begnügt sich m it der Rolle des ausführenden 
Organs: aber er ist der M ann hinter dem Thron, und der 
Thron vor ihm, der Thron ohne ihn ist nichts. E r äst fak
tisch D ikta tor, darum braucht er nicht nach dem Namen zu 
gieren. E r g ilt  dabei als „libe ra l".

Seit dem Jahr 1886 w ird  Rumänien von der Fam ilie 
B ra tianu  regiert. A ls  Fürst Tuza abgejetzt war, brachte 
Io n  E. B ra tianu  dm  Fürsten K a rl von Hohenzollern ins 
Land. B ra tianu  war damals der große M ann Rumäniens, 
„konservativ" (die Worte „ lib e ra l" und „konservativ" haben 
dort einen anderen In h a lt  als bei uns), deutschfreundlich 
und staatsmännisch geschickt. Die Befreiung von der tü r
kischen Oberhoheit, die Schaffung moderner Verwaltung und 
Gesetzgebung, die Ent bat Ionisierung und Europäisierung 
Rumäniens waren sein Werk. König L a ro l ist undenkbar 
ohne den älteren B ra tia n u : der war es, der die Funda
mente des heutigen Rumäniens gelegt, ausgebaut und ge
sichert hat.

Sein Sohn Jonel hat ihn in der Regierung des Landes 
abgelöst. La ro l war wenigstens eine Persönlichkeit, nicht 
ohne In it ia t iv e  und menschliches Form at: seine G attin, 
Larmen Eylva, war zwar eine schlechte Dichterin, aber «ine 
F rau  m it sozialen Instinkten, m it Verantwortungsgefühl 
und reformatorischer Arbeitslust: neben ihnen stand der Hel- 
er, B ra tia nu  der Aeltere, aus gleicher Stufe, als Organi- 
ator des Staats, Lhesingenieur der P o litik . Sein Sohn 
tand nicht neben dem neuen König: Ferdinand war ihm 
an Bedeutung nicht entfernt gewachsen: der M in ister stand 
über seinem Herrn, neben sich höchstens die kluge, in t r i
gante, schöne und lebenslustige Kön ig in  M aria .

Jonel B ra tianu  ist in  seinen politischen P rinzip ien der 
Gegensatz seines (langst verstorbenen) Vaters: „ lib e ra l", 
Frankreich, das in Rumänien immer als das Land der mo
dernen Demokratie in  Gegensatz gestellt wurde zum auto- 
Iratisch-konservativen Deutschland, freundlich gesinnt, der 
M ann, der schon vor dem Krieg trotz gelegentlicher A b 
lösung durch konservative M inister der P o litik  des Landes 
die Richtung gewiesen hat. Sein Vater hat das Bündnis 
m it Deutschland geschlossen — er Hai es gebrochen, Rumä
nien gegen Deutschland in den Krieg geführt und seine 
Rechtfertigung der Geschichte überlassen. Sie ist ihm zuteil 
geworden. E r hat m it dem Königshaus im E x il gelebt, hat 
M aigh ilom an, den gemäßigten Konservativen und Deut
schenfreund, und Averescu, den politisch unbesähigten Gene
ra l, m it den Deutschen den fü r Rumänien verderblichen 
Frieden schließen lassen und ist nach unserer Niederlage als 
Rehabilitierter, glänzend Gerechtfertigter zurückgekehrt — 
zu unantastbarer, nicht zu erschütternder Stellung.

B-ratianu w ird  regieren. Das heißt: die Oligarchie der 
Reichen w ird  weiterhin das Heft in  der Hand behalten. Alp 
gleichgerichteten, w illigen Helfer hat Jonel seinen Bruder 

.V in t ila  als M inister an der Seite. E in  Umschwung wäre 
nur möglich, wenn einmal in diesem Land, in dem das Jn - 
dustrieproletariat zahlenmäßig schwach, der Sozialismus 
unbedeutend ist, die nationalen M inderheiten nie politisch 
führend oder ausschlaggebend sein werden, der Bauer auj- 
stcht. Aber ob es dazu jemals kommen wird, ist sehr zu be
zweifeln: das Landvolk ist schlicht, naiv, kindhaft, bescheiden, 
gutmütig, zufrieden, fatalistisch. Es ist geübt im Erdulden 
und Ertragen aller Leiden, dazu ununterrichtet. Zw ar hat 
es schon vor 1914 gelegentlich Aufstände gegeben: sie sind 
immer b lu tig  unterdrückt worden, und das Volk ist nach 
solchen Aderlässen rasch in  seine Untätigkeit und Resignation 
zurückverfallen. D ie Hörigkeit, an die es durch Jahrhun
derte hindurch von den türkischen Paschas und den rumä
nischen Bojaren gewöhnt worden ist, steckt ihm noch immer 
im B lu t. M a x  B a r t h

Tugend ist das. was man von den andern verlangt.
T a l l e y r a n d

Oewinn un6 Verlust

Vev GaSkvies
Wer sich und andere über den voraussichtlichen Charakter des 

nächsten Krieges auftlarcn will, der greift zu Frida Perlens 
Broschüre „ De r  K a m p s  de r  F r a u e n  gegen d i e  H ö l l e  
v on  G i s l  und F eue r " ,  die rvn der Grupps Württemberg 
der internationalen Frauenliga herausgegeben worden ist (zu 
beziehen durch Frau Emilie Endriß, Cannstatt, Ulrichstratze 18, 
Preis l Mark). In  ihr ist das Buch von Gertrud Woker über 
den Giftgaskrieg verarbeitet. Von besonderem Interesse ist es, 
aus Frau Perlons Schrift zu erfahren, wie es der Frauenliga 
mit ihrem Kamps gegen -das Giftgas bisher ergangen ist. E in 
Aufruf an die Vertreter der Wi s s ens c ha f t  in ollen Län
dern zu einem Protest gegen die Verwendung von Eoskamps- 
wassen ist von dem großen französischen Chemiker Professor 
P a u l  L a n g e v i n  zwar nicht unterzeichnet, aber dazu be
nütz! worden, selber einen A u f r u f  gegen den K r i e g  zu 
verfassen. Der deutsche Professor M i e i h e  dagegen lehnte ab: 
ebenso die Professoren O s t w a i d  und P l a nc k ,  an die sich 
Langsvin gewandt hatte. Ein Appell der Frauenliga an die 
internationalen Arbeiterorganisationen ist von dem französi
schen Gewerkschaftsführer J o u h a u x  unterzeichnet worden, 
aber n ich t von seinem deutschen Kollegen K r a ß m a n n ,  der 
die Unterzeichnung mit allerlei Ausflüchten ablehnle. (Der 
Schrift von Frau Perlen ist auch der unten adgedruchte Brief 
des Prinzen Alexander Hohenlohe entnommen.)

Die «Soldaiensvieleve«
Im  August 1924 hat der verstorbene Prinz Alexander H o 

h e n l o h e  an die schweizerische Chemikerin Gertrud W o k e r  
geschrieben:

„Wie lief der M ilitarism us noch bei allen Negierungen ein- 
gcniste! ist, das konnte man wieder bei der Gelegenheit des Be
suchs des Königs und der Königin von Rumänien in B e r n  in 
den letzten Tagen beobachten, wo der Bundesrat in efltei Linie 
darauf bedacht war, die Gäste von einer militärischen -SchoLei
stung zur andern zu führen, ja, wenn der Regen sich nicht hinein 
gemischt hafte, hätten sie noch Gefechtsübungen mit scharfer M u
nition über sich ergehen lassen müssen.

Ich muß gestehen, es Hot m ir einen sonderbaren Eindruck ge
macht, von einem Lande, das doch alles andere als ein m ilitä
rischer Staat sein sollte! Was können ihm denn heute seine in 
Feldgrau gekleideten Männchen und Gewehre nützen, wo ein 
paar Bomben aus -der Lust genügen würden, um die ganze 
Schweizerarmee -schon an ihrem Versammlungsort zu vernich
ten, noch ehe sie überhaupt ins Feld rücken kann?

Man meint wirklich, die Menschen verschließen sich absichtlich 
Ohren und Augen, um nicht hören und sehen zu müssen, wie es 
in W i r k l i c h k e i t  steht, und daß die Armeen bald nur mehr 
ein Spielzeug für ein paar Obersten und Generäle sein weiden 
(im  Frieden natürlich)."

Es gibt Länder, wo es nichts ungewöhnliches ist, daß man 
Offiziere, hi« im Krieg treu gedient hoben, heim Frieden redu
ziert. Wäre es nicht gut, bei gewissen Departements der Siaats- 
verwaltung die Einrichtung zu treffen, daß die dazu gehörigen 
Bedienten oder einige von ihnen reduziert würden, sobald es 
Krieg wird? Es wäre schon genug, wenn sie aus halbe Defol, 
düng gesetzt würden. L i c h t e n b e r gÄtese« das «Stbulgesetz

Die Orisvereine Leipzig Stadt und Leipzig Land des Deut
schen Lehreioereins haben einen Protest gegen den Schulgcsetz- 
enbwurf erlassen.

Die Ortsgruppe Köln des Deutschen Lchrervereins hat eine 
Protestkundgebung gegen das Schulgesetz veranstaltet. I n  einer 
angenommenen Entschließung bekenn! sich die Ortsgruppe „er
neut zu der für alle Volkskreisc g e m e i n s a m e n  Schule, der 
einzigen Staatsschule aus wissenschaftlicher Grundlage".

D i- „Welt am Montag" empfiehlt ein anderes M itte l zum 
Protest gegen die Echulreakiion:

„Bester Protest gegen das geplante reaktionäre Schulgesetz 
wäre ein groM gig organisierter M a s s e n a u s t r i i l  a u s  
d e r  L a n d e s k i r c h e .

Dazu sollten alle Freidenker-Organisationen, alle liberalen 
und sozialistischen Kuliuroerbände sich die Hand reichen.

Aus die Provokation der kirchlichen Rückwärlscr muß ein hnn- 
derttansendsaches „Los von der Kirche!" erschallen.

Wenn es bei der trostlosen politisch-parlamentarischen Kon
stellation keinen Weg gibt, die Herrschaft der Kirche über die 
Schule zu verhindern, — so zeigt ein Massenaustritt aus den 
Kirchen den Geschorenen und Gescheitelten wenigstens: was im 
Volke die Glocke sür sie geschlagen hat."

-ttleirri-rette»
Geschmackssache. In  der Nummer der nationalistischen Zeit, 

schrist „Arm inias" vom lll. Ju li schreibt ein Ernst Jünger: „Ee. 
wiß, w ir geben es zu, w ir haben eins Neigung für den Krieg, 
so wie andere Neigung für Gewitter besitzen, selbst wenn es da
bei einschlägt, oder für andere heftige Erscheinungen des eftmen.
!arischen Leben», etwa für die Liebe, die stürmische See oder 
das rasende Wachstum in einem Urwaidgebiet. Das alles sind 
Angelegenheiten des Geschmackes, ebenso wie es eine Angelegen
heit des Geschmackes ist, wenn jemand den Krieg nicht liebt. 
M it S ftt lW e it hat das nichts zu tun, wenn auch jede dieser Nei
gungen versuchen wird, sich sittlich zu rechtfertigen." — Die „Welt 
am Montag", der diese Notiz entnommen ist. ftogi , ob wohl die 
Kriegskrüppel den gleichen Geschmack wie Ernst Jünger haben?

Kein« Zinnsoldaten. Zn einer Versammlung von englische,, 
Frauen ist die Frau von Lloyd George dafür eingeireftn, daß 
man den Kindern keine Zinnsol-daien und keine militärisch,, 
Spielzeuge schenke. Sie hat dann auch erzählt, daß sie ein deut
sches Geschütz, das ihr Mann als Kriegstrophäe geschrillt bekom
men habe, in ihrem Garten hinter Gebüsch versteckt habe. „Ich 
konnte mich nicht daran gewöhnen, dieses Geschütz anzufehen. 
denn immer wieder mußte ich bei seinem Anblick denken, wie 
viele englische Soldaten es gelötet hatte." — Stellen Sie sich 
einmal Frau Stresemann eine solche Rede haltend vor!

Die Fronen und di« Politik. „Ich kann die Weiber nicht lei
den, die sich um Politik kümmern", sagte Napoleon zu Ira n  
o. Stael. Diese entgegnet«- „Sire, in einem Lande, wo man den 
Frauen die Köpfe abschlug, ist es mindesten-- begreiflich, wenn 
sie sich fragen, -warum." — Und in Ländern, in denen man ihre 
Sichne hinmordet?

Der Nutzen der Historie. Die konservative „Kreuzzeiiung" hat 
einen Artikel gegen -den Anschluß Oesterreichs geschrieben und 
in ihm sich bcn Satz geleistet: „Das Deutsche Reich und Oester
reich sind zwei verichicdcne Staaten, jeder für sich historisch ge
worden durch die Jahrhunderte: der Dualismus zwischen Nord 
und Süd geht schon auf Hermann, den Cherusker, und Marbod 
zurück." — Konservative Auffassung ist offenbar: weil vor LMll 
Jahren Hermann und Marbod Feinde waren, ist heute der An
schluß unmöglich, weil bisher Mörder mit dem Tobe bestraft 
wurden, muß die Todesstrafe beibehalten werden, weil es bis 
jetzt immer Kriege gegeben Hai, werden sich auch künftig bi« 
Völker vergafen, weil die „Kreuzzeiiung" von jeher Blödsinn 
geschrieben Hai, wird sie auch in  Zukunft — aber wie, am Ende 
ist diese Auffassung ganz richtig?

Das böse Wien, Der Nürnberger Oilsverband der .Bereinig
ten Vaterländischen Verbände Bayerns" hat folgenden Ausruf 
an die „nationalgesinnten" Nürnberger Ferienreisenden erlas
sen („Fränkischer Kurier" vom LL. J u li) :  .Besucht unsere deut
schen Brüder in Oesterreich, meidet aber die unter s o z i a l i 
st i scher Verwaltung stehenden Städte, wenn ihr nicht Schäden 
an Leben, Gesundheit und Eigentum nehmen wollt!" — Also 
eine Warnung vor W i e n .  Auch eine Anschlußpropaganda!

Der doppelte Boden. Das preußische Ministerium sür Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung hat im Jahre 1SW Richtlinien 
für die Lehrpläne der Volksschulen herausgegeben. I n  der sieb
ten Auflage, Seite 6, kann man lesen: „Art. li8 . I n  alle» 
Schulen ist sittliche Bildung, staatsbürgerliche Gesinnung, per
sönliche und berufliche Tüchtigkeit im Geiste des deaqihen- 
Volkstums und der Nölkerverföhnung zu erstreben." Eine Fuß
note bemerkt dazu: ,Fkur für den Lehrplan, nicht auch für Leh
rer und Schüler verbindlich." — Offenbar Hai nicht nur die 
Kanzel, sondern auch das Katheder einen doppelte« Brüten.

Alles dem Staat! Bei der Einweihung der Universitäts-Kin
derklinik in Tübingen hat der würtiembevgische Staatspräsident 
Bazille in einer Rede gesagt: „Die schweren Verluste an Men
schenleben. die der Krieg gebracht hat, in  Verbindung mit dem 
starken Geburtenrückgang, haben die wichtige Ausgabe geschaffen, 
alle M itte l, dft der Erhaltung und Vermehrung der Bevölke
rung dienen können, nnzuwestden und zu fördern. Dazu gehört 
auch die wissenschaftliche Erforschung der Kinderkrankheiten so
wie die Schaffung von Einrichtungen für dich« Forschungen." — 
Der Staat braucht Kanonenfutter und Arlbeiisstlaoen! Einen 
andern Grund für den Bau einer Kinderklinik, also etwa den. 
daß es doch eine . . . hm, ja . . . eine Ausgabe der . . . hm, 
man geniert sich ein bißchen . . . der Menschlichkeit ist, kranken 
Kindern zu Helsen, Hai der Herr Staatspräsident in seiner gan
zen Rebe nicht gesunden.

Di« Jabilaumsräuschc- Die „Tübinger Chronik" berichtet 
über die Vorbereitungen der Stadlgemcinbe für has Jubiläum 
der Universität n. a.: „Die Stadtgemeinde hat auch Vorsorge 
getroffen, daß Teilnehmer, die sich im II  ebelschwang der Festes
freude nicht mehr zurechtfinden, in  Quartier« in der Turnhalle 
der Knabenoolksschule und des Gymnasiums geleitet werden."

Auch «in Verfahren. I n  Stuttgart ist der Mörder des Dienst
mädchens Berta Lochmann zum Tode verurteilt worden. Bet 
der Verhandlung hat der Kriminalkommissar W irth erzählt, er 
habe den Angeklagten vor allem dadurch zum Geständnis ge
bracht, daß er mit ihm unter Zuhilfenahme der Bibel gebetet 
habe. — Und die Frommen erheben keinen Protest?

„Rie-wieber-Krftg-Kunhgebung" in Ulm. Die Deutsche Frie- 
bcnsgesellschast, Ortsgruppe Ulm, vcranstaftet am Montag, den 
l. August, abends 8 Uhr, auf dem alten und malerischen J u 
ki en ho f  eine große Nie-wiedei-Krieg-Kundgebung. Neben der 
Friedcnsgefellschaft laden folgende Organisationen ein: Reichs- 
buud der Kriegsbeschädigten, Arbeiter- Sport- und Kulturkar- 
tell, Freie Turnerschoft, Sozialistische Arbeiterjugend. Jung- 
demokratische Arbeitsgemeinschaft, Verein der Naturfreunde, 
Verein der Kindeisrcundc, Freidenker- und Monistenbunb. Es 
w-rkcn mit: die vereinigten Arbeitergesangvereine von Ulm und 
Neu-Ulm, de, Sprechchor der Sozialistischen Arbeiterjugend, der 
die „Ballade des Vergcssens" von Klabund voriragen »ird, und 
als Redner Karl Sc h n e i d e r - U l m.  der Sekretär des wärt- 
iembergifchen Landesverbandes der Friedensgescllschasi.

In  Würzburg ist vom 3. bis 1Ü. September der Siebente in
ternationale demokratische F r i e d e n s k o n g r e ß .  «in? 
anstaliung der von Mare Sangnier geführten katholischen Frie
densbewegung. zu der aber Angehörige a l l e r  Konfessionen, 
Parteien und Länder eingeladen silH. Würzburg ist der Wir- 
tungsori des tapferen Pazifisten V i t u s  H e l l e r ,  der dort 
sein „Neues Volk" herausgibi, das Schwcsterblaft der französi
schen „Jeune Röpublique".

Bntikriegslarten. Der „Friedensbund der Kriegsteilnehmer 
gibt Antikriegspostkarten heraus. Die Hauptgeschäftsstelle (Ber
lin N 31, Velte-Siraße lg) gibt ans Wunsch eine Muster,me 
gratis ab.veiuk »»II Sagen Hardt <s. m. d. h-> Slnttgari. Lange Strafte l» A n , den In h a lt orrantmartlich - Hermann Lift, Lan-fta«
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D ie „Menschheit" hat in  ihrer Nummer :!0 vom 29. J u l i  I 

«in Dokument veröffentlicht, das nach ihrer Angabe nichts I 
anderes sein soll, als der vom belgischen Kriegsminister de I 
Buocqueville geheinsgehaiiene Ausgangspunkt des kürz- I 
lichen unfreundlichen belgisch-deutschen Notenwechsels, I 

E« handelt sich uni ein militärpolitisches Programm, I 
das bei einer Osfizierszusammenkunft in  B e rlin  von den l 
Herren M a jo r v. Stephani und Rittmeister Baron F re i
berg-Allmendingen entwickelt worden sei; und zwar, wie 
angenommen wird, nicht als private Meinungsäußerung, 
wndern.als Projekt „maßgebendster militaristischer Kreise 
Deutschlands", nämlich des S t a h l h e l m s  und der m it 
ihm in enger Fühlung stehenden R e i c h s w e h r ,  (Baron 
Freiberg ist Reichswehrosfizier; M a jo r v. Stephani ein 
bekannter S tahlhÄm führer.)

D ie Grundgedanken sind, kurz zusammengefaßt, folgende: 
Die „nationalen" Organisationen haben ihre Putschgelüste, 
die Reichswehr hat die illegalen Spielereien endgültig aus- 
gegeben. Niemand denkt dort mehr an eine M ilitä rd ik ta 
tu r :  man w ill jetzt in  „nüchterner Lo ya litä t" verharren 
und sich in aller S tille  ungestört der Ausgabe widmen, das 
d e u t s c h e H e e r  wieder auf die Höhe zu bringen.

Die a l l g e m e i n e  W e h r p f l i c h t  w ird  hiebei a b 
g e l e h n t ,  auch ihre verwässerte Form, das M i l i z 
syst em,  weil man 1. nur zuverlässige „na tiona l" gesinnte 
Swldaten, keine bewaffneten Sozialdemokraten und Kom
munisten haben w ill, 2. die kurzfristige Ausbildung für 
Militärisch verfehlt und unzulänglich Hali. M an  w ill ein 
verhältnismäßig kleines, aber hochqualifiziertes Heer haben. 
Die Ausbildungszeit mutz mindestens 3 Jahre umfassen. 
Wenn man die gegenwärtige Stärke der Reichswehr 
(199 990 M ann und lö  UW M ann M arine ) zu Grunde 
legen, aber die Leute nach 3 Jahren fü r weitere 9 Jahre 
zur Reserve entlassen könnte, ja  würde das bedeuten, daß 
nach 12 Jahren 4M  909 M ann glänzend ausgebildete T rup
pen zur Verfügung stünden.

D a hiebei f o r m a l  die Vorschriften des Versailler Ver
trags (12jährige Dienstzeit, nu r 115 OVO M ann unter den 
W affen) «ingehalten wären, so glauben die Urheber des 
P lans, daß er sich nicht bloß im  Reichstag durchsetzen ließe 
(nötigenfalls von einem Reichskanzler Gehler statt M arx), 
sondern auch die Zustimmung des Völkerbunds bzw. Eng
lands finden könnte. Frankreich würde allerdings v ie l
leicht das Rheinland nicht so rasch räumen, aber das sei 
nicht schlimm, 1935 muffe es ja  doch hinaus.

D ie entlassenen Reservisten würden an der Ostgrenze 
angesiedelt, ganz nach dem Muster der einstigen römischen 
M ilitärko ion ien. Dann hätte man sie auch gleich bei der 
Hand für den unvermeidlichen K r i e g  m i t  P o l e n ,  den 
ersten Waffengang der neuen deutschen Armee. England, 
n im m t man an, wäre für diesen Krieg zu gewinnen: und 
Frankreich würde dann neutral bleiben.

Rach dem Sieg über Polen aber würde die Armee die 
W a f f e  n n i c h t  m e g l e g e n ,  sondern m it ihnen in  die 
Großstädte der Heimat einrücken, um dort „andere politische 
Verhältnisse zu schassen", d. h. den Staatsstreich der „V a 
terländischen" zu ermöglichen und zu decken.

B is  jetzt ist kein a m t l i c h e s  Dementi der sehr ins E in 
zelne gehenden „Enthü llung" der „Menschheit" er
schienen. Sie mühte sich eigentlich selber dementieren: 
denn so hübsch sich das alles für militärische Fachleute aus
nehmen mag, unter der Voraussetzung, daß Deutschland und 
PÄen allein auf der W eißwaren: es ist Dementia, Wahn
sinn, zu meinen, England werde Deutschland gegen Polen 
loslassen, und Frankreich werde dann zusehen, bis die Reihe 
an es selber kommt.

Es ist einfach unglaublich, dah ein ernsthafter Politiker 
in Deutschland, und stünde er noch so weit rechts, sich m it 
derartigen Phantasien abgibt. Aber da schon vie l Unglaub
liches passiert ist, so wäre es beruhigend, wenn man über
zeugt sein könnte, daß es sich hier wirklich nur um blauen 
Dunst handelt. E r i c h E c h a i r c r«Kn Wort von Drüben

Der französische Pazifist V iktor Basch hat aus einem Kon
greß der franMschen L i g a  f ü r  M e n s c h e n r e c h t e  in Metz 
gesagt:

„Ich  muß endlich einmal ossen davon sprechen, baß gerade 
w ir, die w ir seit Zähren sür di« deutsch-französische Annäherung 
kärgpsen, eine schwere Unruhe empfinden i l.  über das alles, 

Über die deutschen G e h e i m o r g a n i s a t i o n e n  bekannt 
ist, die ganz ofsen m it der Rsichswchr Zusammenarbeiten: 2. Über 
di« A rt. wie das deutsche H e e r e s b u d g e t  geführt w ird 
und wie dort M illionen  und M illionen für Rüstungen und 
militärische Ausstattungen verwendet werden, über die dem 
Parlamente keine genaue Rechenschaft abgelegt wird. Zch mutz 
daher von dieser Tribüne aus im Namen von 130 »M M it 
gliedern der französischen Liga für Menschenrechte, also der 
Vor truppe der deutsch-französischen Annäherung, dem deutschen 
Volke erklären, daß w ir uns nicht düpieren lasten weiden. 
Wenn w ir von ganzem Herzen an dieser Annäherung gearbeitet 
haben, wenn w ir gefordert, haben, daß der Vertrag non Ver
sailles, aus dessen Gefahren w ir zuerst hingewtefen haben, gerecht 
interpretiert werde und daß man sobald als möglich die be
setzten Gebiete räumen maste, so geschah das unter der ganz 
ausdrücklichen Bedingung, daß dasjenige Deutschland, dem w ir 
uns annähern wollen und dem w ir wichtige Konzessionen machen 
wollen, «in s r i e d l i c h e s  D e u t s c h l a n d  sei, das nicht einen 
n e u e n K r l e g  vorbereitet, nämlich den an der O s t g r e n z  e."

Die Veröffentlichung der „Menschheil" hat in der P a r i s e r  
P r e s s e  großes Aussehen erregt: sie ist halbamtlich als „freie 
Erfindung", „glatte Fälschung" und „völlig aus der Luft ge
griffen" bezeichnet warben.

Da» wichtigste
V «  «Stahlhelm kr Wüvttembe*-Kapitän E h r h a r d t ,  der vor einiger Zeit zun» » S t a h l h e l m "  übergetreten ist, hat dir Führung de» « S r t t e m b c r g i s c h e n  Landesverband« des Stahl, Helms übernommen. Der „Wiking" in Württemberg wird sich auflösen; sein« Mitglieder »erden in den „Stahlhelm" eintreten.

Rlndvtebvivrbolostt
I n  P a ris  verhandeln sie jetzt schon drei Jahre lang über 

den Abschluß eines endgültigen deutsch-franMschen Han
delsvertrags aus der Grundlage der Meistbegünstigung. 
Ohne Erfolg. M an erlasse m ir (bei dieser sommerlichen 
Hitze!), nachzurechnen, im wievielten Provisorium w ir  zur 
Zeit stehen.

Die Schuld? M an soll sie nicht, in antideutschem Chauvi- 
uismus, nur bei den Deutschen suchen. Auch Frankreich 
hat hohe Zollsätze (angeblich als Kampfzölle, zum Herunter- 
handeln), auch in Frankreich gibt es „Interessenten" (vor 
allem die Winzer), auch in Frankreich verhindern Rücksich
ten auf die innere P o litik  einen Ausgleich mit dem Aus
land (vor den Wahlen, die nächstes Jah r siattsinden, w ill 
niemand die Bauern verärgern). Es fehlt eben offen
bar aus beiden Seiten der W ille, im Interesse eines höhe
ren Zieles die kleineren Schwierigkeiten zu überwinden.

Von der kläglichen Kleinlichkeit, m it der die Verhand
lungen geführt werden, gibt M orus in der „W eltbühne" 
ein Beispiel.

Er schreibt: „Um den Franzosen nicht dieselben Konzes
sionen für die Einfuhr von Milchkühen machen zu müssen, 
die man den Schweizern zagestanden hat, wurde von den 
deutschen Zolldrechslern eine besondere Kategorie von „Hö
henfleckvieh" und „Braunvieh" erfunden. S ie wissen nicht, 
was das ist? Der neue deutsch-schweizerische Handelsver
trag verrät es Ihnen in einer Anmerkung: „Unter gro
bem Höhenfleckvieh find die zur Abart der Großsiirnrinder 
gehörigen gefleckten Rinderfchläge zu verstehen. Unter 
Braunvieh werden diejenigen Rinderschläge verstanden, 
welche — zur Abart der Langstirnrinder, speziell zur Ras
sengruppe der Alpenrinder gehörig — eine silbergrau« bis 
dunkel- and schwarzbraune Haarfarbe m it bleifarbenem 
Floßmaul, schwarzen Klauen, schwarzen Hornspitzen und 
dunkler Schwanzquaste aufweisen." Und wenn die Kühe 
m it dem bleifarbenen Floßmaul und der dunklen Schwanz- 
quaste auch noch 390 Meter über dem Meeresspiegel aufge
zogen und 899 Meter über dem Meeresspiegel „gesommert" 
worden sind und wenn sie sich das alles obendrein behörd
lich bescheinigen lassen, dann — ja dann dürfen sie zu ge
ringeren Zollsätzen als die Kühe niederer Regionen nach 
Deutschland herein. Offenbar glaubte man in B erlin , daß 
es in Frankreich in den höheren Regionen zwar wenig ge
fleckte Milchkühe, aber ungewöhnlich große Ochsen gebe, die 
diesen K n iff  nicht merken würden."

Das ist die Rindviehpsychologie, m it der die Unterhändler 
und Regierungen zu einer E inigung zu gelangen hoffen. Zn 
den einzelnen Ländern kommen die Regierungen nicht m it 
den Interessenten zurecht, vertragen sich die Interessenten 
der Landwirtschaft nicht m it denen der Industrie, kommt es 
zu fortwährenden Reibereien zwischen den Vertretern der 
einzelnen Industriezweige, und wenn einmal im eigenen 
Land die Interessen ausgeglichen scheinen, dann beginnt 
der Kampf m it den Instanzen der Gegenseite. Dann greift 
man zu derartigen Kniffen, meint, der andere merke das 
nicht, er merkt es aber doch, sinnt auf Rache und aus ähn
liche Tricks, und das Ende ist: Schimpfereien, gegenseitige 
Beschuldigungen, ewige Rückfragen der Unterhändler bei 
den Regierungen, Drohungen, man werde abreisen, Wte- 
derdableiben und — kein Handelsvertrag.

Ueber den eigenen Futtertrog sehen die Rindviehpsycho- 
logcn eben nicht hinaus. H e r m a n n  L i s t

-Kleine Shvonik
Die führenden Z e n t r  u m s m i i  g l i  c d e i  des R e i c h s 

b a n n e r s  Schwaiz-roi-gold haben das Ausscheiden des Herrn 
Marx bedauert, sehen aber keinen Anlaß, diesem Beispiel zu 
folgen, sondern fordern die Anhänger des Zentrums nun erst 
recht auf, dem Reichsbanner bcizutreten.

Auch gegen General v. S c h ö n a i c h  ist jetzt aus Betreiben 
des Rcichswehrminisieriums ein Landesveiratsversohren cin- 
gcleiict worden.

Der Hauptausfchuß des D e u t s c h e n  L e h r e r v e r e t n s  hat 
gegen den Reichsschulgesetzentwaif Protest erhoben, weil er m it 
der Verfassung unvereinbar sei und die Schulhoheit des Staates 
zerstöre

L eb c n s h a 1 t u n g s i n d e f  für Z u li: ISO: gegen 117,7 
im  Zuni. _______

Zn P a r i s  hat letzte Woche der Kongreß der sozialdemo- 
Iralsichcn (Amsterdamer) E e w e r t s c h a f i s i n i c r n a t i o -  
a a l «  getagt.

Die Flottenabrüstungskonferenz in E e n s  zwischen Amerika, 
England und Japan ist gescheitert, weil A m e r i k a  und E n g 
l a n d  sich nicht haben einigen können,

Kronprinz Lora l van R u m ä n i e n  hat von Paris aus seinen 
Thronverzicht widerrufen.

C a o l i d g e  Hai gejagt, er werde nächstes Zahl nicht sür 
die Präsidentschaft kandidieren.

Die chi nesi sche Nordarmee (Sunffchuanfang und Tfchang- 
tschungtfchang) ist auf dem Vormarsch gegen Nanking.

« rd -lre ie «
Von F r a n z  K u r y

Vor einigen Wochen hat die New Parker Gruppe der Stan
dard O il Company drei Verträge mit'russischen Erdölge- 
sellfchaften abgeschlossen, durch die sie sich gewissermaßen 
die Generalagentur für den Vertrieb des r u s s i s c h e n  
P e t r o l e u m s  auf dem W eltmarkt gesichert hat Der 
wichtigste dieser drei Abschlüsse scheint der mit dem Naphta- 
syndrkat zu sein, durch den dis Standard O il den Verkauf 
— mindestens den teilweisen — aus denjenigen Märkten 
in die Hand bekommen hat, auf denen der niedrigen Trans
portkosten wegen das russische Petroleum besser wettbe
werbsfähig ist als das amerikanische. I n  Betracht kommt 
hier in erster Linie E u r o p a .  Dieser Vertrag mit dem 
NaphtLsyndikat ist vM  der Vacu.mn O il Company, einer 
Tochtergesellschaft der Standard O il, abgeschlossen worden. 
Die Standard O tl selbst hat sich fü r fünf Jahre das allei
nige Berkaufsrecht für russisches Erdöl in den »unkerstaiio- 
nen der Türkei, P o rt Saids und Colombos übertragen las
sen. Der dritte Vertrag, wiederum m it der Vacuum Lo., 
ist weniger bedeutsam: er be trifft Aegypten und w ird erst 
am 19. Jun i 1929 wirksam.

Nun mutz man wissen, daß die S t  a nd  a r d O i l T  o in
st a n  y in  zwei große Gruppen zerfällt: in  die von N s w 
P o r t  und die von N e w  J e r s e y .  Diese Spaltung ist 
die Folge der amerikanischen Anti-Trust-Ges ehe. An bei
den Gruppen ist die Familie Rockefeller ausschlaggebend be
te ilig t. Es besteht also der seltsame Zustand, daß ein 
großes industrielles Unternehmen, das seiner ganzen Natur 
nach dazu angetan ist, ein einheitliches Ganzes zu bilden, 
durch äußeren Zwang in zwei Hälften gespalten ist, die 
natürlich, als selbständige Geschäfte, miteinander r iv a li
sieren müssen.

Noch interessanter ist, daß in diesem Weitkamps die ein« 
Gruppe, die von New Jersey, schon seit 1924 als Bundes
genossen niemand anderen an der Seite hat als den Haupt- 
konkurrenten und Erzfeind der Eesamtgesellschast, der gan
zen Standard O il:  die e n g l i s c h e  R o y a l  D u t c h  
S h e l l  Gruppe. D ie politischen Konsliktmöglichkeiten, die 
in dieser S ituation liegen, drängen sich dem Ucberlegenden 
fast von selbst aus.

Der stille Gegensatz zwischen den beiden Gruppen der 
Standard O il ist durch die Verträge m it Rußland über 
Nacht zum akuten Kriegszustand geworden. So scheint es 
wenigstens. New Jersey t r i t t  m it leidenschaftlicher Po
lemik gegen New Park aus den P lan, und schon hat die 
P artnerin  der Jersey-Gruppe, die Royal Dutch öffentlich 
in die Auseinandersetzung eingegrisfen. Der Führer der 
(nicht zu vergessen: englischen!) Shell-Gruppe, Deterding, 
hat empört gegen das Vorgehen der Standard O il New 
Park und der Vacuum Company Einspruch erhoben. Sie 
hätten ohne Rücksicht auf die Interessen der Menschheit und 
gegen Treu und Glauben gehandelt. L in  führender F i
nanzmann der Jersey-Grupps w irst der S t. O. New Park 
gleichfalls das Unmoralische ihres Vorgehens vor. Die Geg
ner der New Parker Gruppe machen pompös in  sittlicher 
Entrüstung, die natürlich m it politischen Argumenten be
gründet w ird: man könne das russische Volk nicht durch 
Handelsbeziehungen zu „normalen Verhältnissen" zurtick- 
jühren: man könne nicht m it einer politischen Gruppe Bezie
hungen anknüpfcn, die den Gewinn nur zur Finanzierung 
ihrer (politischen) Propaganda benutzen wolle. Das ist A l
binos Geschoß. Rußland soll unter allen Umständen auch 
auf diesem seinem wichtigsten Produltionsgebiet isoliert 
und mürbe gemacht werden.

Sv könnte es scheinen. Es ist aber nicht ganz so. Denn 
vor der New Parker Standard O il hatten schon andere 
Gruppen — freilich ohne Erfolg — versucht, das russische 
Erdöl in die Hand zu bekommen. Diese Gruppen waren 
— die Royal Dutch und die Standard O il von New Je r
sey. Es ist begreiflich, daß sie jetzt eine Stinkwut haben. 
w?ü ihnen die Felle davongeschwommen sind.

Es geht bei der ganzen Sache um die Beherrschung der 
europäischen und asiatischen Märkte. Amerikanisches Oel 
kann nicht m it Erfolg mit dem russischen konkurrieren, 
weil es zu teuer ist: die Engländer kämpfen m it ihren 
vorderasiatischen Quellen auch einen recht schweren Kamps 
gegen das Oel der Russen — also muß man, um die um
strittenen Märkte zu bekommen, Rußland in die Hand be
kommen. Der Kapitalmangel der Sowjetunion und die 
schwierige Eesamtlage der rassischen Produktion, der russi
schen Wirtschaft überhaupt, ermöglichen die Durchführung 
dieser Absicht.

W ie weit die Untergründe fü r wirtschaftliche Maßnah
men politischer Natur, die für politische wirtschaftlicher 
N a tu r sind, ist bei der Jnteressenverbindung, die in moder
nen Staaten — und nun gar in  England und Nordame
rika! — zwischen der Großindustrie und der Regierung be
steht, nicht leicht zu sagen. Soviel allerdings ist sicher: 
die politische Leidenschaft als Ansporn und die Durchfüh
rung wirtschaftlicher Feldzüge durch das M it te l der amt
lichen Diplomatie spielt bei den Engländern eine viel 
größere Rolle als bei den Amerikanern. Der New Pork 
Standard O il und der Vacuum Co. ist es darum zu tun, 
Geschäfte zu machen; die P o litik  ist ihnen nicht sehr wich
tig. I n  der M en ta litä t der Engländer dagegen ist der 
Kampf ums russische Petroleum vor allem auch «in Kampf 
um dis politische englische Machtstellung in  Asien (und 
Europa!), ein Kamps um die Niederhaltung der Sowjet
macht, ein Vorpostengefecht für die künftige Auseinander
setzung.

Di« Eroberung der Herrschaft über das russische Erdöl 
bedeutet zugleich auch die Kontrolle über die Regierungs
monopole für dieses Gut, die von Frankreich, Spanien und
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Italien geplant find. Hätte die Royal Dutch den Sieg da- 
vc-ngetragen, jo wäre dem europäischen Kontinent eine 
Kette mehr ans Bein geschmiedet gewesen. Der Mitzer- 

ift für England natürlich eine große Enttäuschung, 
hftverständlich hat Europa nicht allzuviele Vorteile da

von. daß es statt des englischen Herrschers einen ameri- 
tznqchen bekommt: immerhin ist aber durch den Erfolg der 
»«erikaner England eine Möglichkeit, die europäischen 
Staaten noch fester an fein Schicksal zu binden, noch gründ
licher in die antirufstsche Koalition einznspannen, vernichtet 
worden.

Der P e t r s l e u m k r i e g  ist nun im Gang. W ie er 
verlaufen w ird, weist man noch nicht. Es scheint aber schon 
jetzt die Möglichkeit gegeben, dah die beiden Gruppen der 
Standard O il sich einander wieder nähern, daß also die 
von New Jersey eines Tages aus den englischen A lliie rte n  
verzichtet und m it ihrer abgespaibenen Hälfte wieder zu
sammengeht. New Vor! und Vacuum sind stark und haben 
sich vorgenommen, der Royal Dutch die S t irn  zu bieten, 
wenn sie versuchen sollte, ihnen ihre europäischen und asia
tischen Absatzgebiete streitig zu machen', und wenn dieser 
Kamps wirklich zum Austrag kommt, w ird  es der New 
Jersey nicht leicht möglich sein, gegen die beiden ameri
kanischen Gesellschaften zu kämpfen. Standard O il gegen 
Standard O il, Rockeseller gegen Rockefeller, die sine Hälfte 
eines Geldbeutels gegen die andere bis zur Vernichtung — 
das ist nicht leicht vorstellbar.LVtL «s kr Rumänien anSfioht

I n  Bukarest lausen zurzeit 15 Prozesse gegen die soge
nannten „un itären Gewerkschaften", die seit 1923 bestehen
den, aus Angehöriger verschiedener politischer Richtungen 
zusammengesetzten Organisationen, die in  der Arbeiterbe
wegung die Führung haben. Diese Prozesse find nur ein 
Glied in der Kette der antiproletarischen Aktionen der in 
Rumänien herrschenden Oligarchie und der in  ihrem S inn 
waltenden Behörden.

Die Lage der Arbeiterschaft ist mindestens ebenso schlecht 
wie in anderen Ländern. Der Achtstundentag steht wie bei 
uns im allgemeinen nur aus dem Papier. Die Bergarbei
ter im T a l des J iu l arbeiten bis zu vierzehn Stunden, die 
Bankangestellten in  Bukarest zum grasten T e il von 7 Uhr 
früh bis M itternacht: wie bei uns in  der Zeit der Jnsla- 
tion hat das allgemeine Elend zur Kehrseite eine Hochkun- 
junktur sär das Bankkapijal. K inder von 19 Jahren an 
arbeiten in  Betrieben verschiedenster A r t ;  Frauen gebären 
während der A rbe it und bekommen nach der Geburt nicht 
einmal einen Tag Urlaub. Di« Löhne werden gesenkt; 
in  manchen Industriezweigen w ird  Kurzarbeit geleistet; die 
Arbeitslosigkeit steigt schnell. Dabei gibt es keine staat
liche ArbeitslosenunterÜtzung.

Im  Lande besteht seit 1914 der „Belagerungszustand". 
Infolgedessen ist — wenigstens fü r die Arbeiter; fü r po- 
aromlustige Studenten im  allgemeinen nicht — die V e r
sammlungsfreiheit praktisch ausgehoben. Die K r im in a l
polizei, die Siguranza, verfolgt und m a lträ tie rt systematisch 
Linksgerichtete. Die Arbeiterschaft w ird  durch das M i t 
tel, m it dem man auch bei uns gegen Linksgerichtete vor
geht, durch die Justiz, planmäßig ihrer Führer beraubt. 
D ie Verhandlungen finden oft vor Kriegsgerichten statt. 
Die politische Tätigkeit der Gewerkschaften soll m it allen 
M itte ln  unterbunden werden; die wirtschaftliche Wirksam
keit ist ohnehin schwer begrenzt. Der S tre ik ist nur nach vor- 
heraegLNgener Verhandlung vor einem Schiedsgericht (theo
retisch) erlaubt. Für staatliche und „lebenswichtige" U n
ternehmungen find Streike überhaupt verboten. I n  man
chen Unternehmen find die Arbeiter militärischen Gesetzen 
unterworfen. „Ungehorsam", Verstöste gegen die „D iszi
p lin ", ./Dienstverweigerung" bringen sie vors Kriegsge
richt.

Die Arbeiter müssen hohe Krankenkassenbeiträge bezah
len, haben aber kein Recht, diese Kassen zu leiten, zu organi

sieren oder zu beausstchtigen. Die Organe der Kassen sind 
Staatsorgane.

D ie Pressesreiheit ist fü r oppositionelle B lä tte r illusorisch. 
I m  ersten Halbjahr 1927 konnten vom Wochenblatt der 
unitären Gewerkschaften nur 13 Nummern erscheinen (statt 
26). Die Post unterstützt die Polizei, indem sie oppositio
nelle M a tte r paketweise vernichtet statt sie zu befördern 
oder sie (wie auch politisch« Broschüren) der S iguranza 
übergibt.

D ie Gericht« sind (natürlich) voreingenommen, ihre U r
teile daher oft ungerecht. M it  ihrer H ilfe  soll nun der 
Hauptschlag gegen die rumänische Arbeiterschaft getan wer
den: der Arbeitsnrinister hat beim Gsneralstaatsanwalt 
Klage gegen die unitären Gewerkschaften und A ntrag auf 
ihre Auslosung gestellt. D ie Begründung ist naheliegend: 
den Gewerkschaften w ird  zum V orw urf gemacht, daß sie 
den „Geist des Klassenkumpses" züchteten, gegen die be
stehenden Arbeiter„schutz"gesetze Propaganda machten nnd 
daher ungesetzlich seien. Infolgedessen ist also das V e r
fahren gegen fünfzehn bukarester Gewerkschaften eingelei
tet worden.

Herr A lbert Thomas vom In te rna tiona len  Arbeitsam t 
hat die Eingabe des rumänischen Ardeitsm inisters an den 
Eeneralstaaisanwalt für absolut willkürlich und im W ider
spruch zu den Gesetzen jedes Landes stehend erklärt und 
eine In tervention  beim Arbeitsm inister in  Aussicht ge
stellt. Ob si« Erfo lg haben w ird? F ü r die Armen und 
Machtlosen findet sich nirgends Gerechtigkeit. B a r t hD as ttalienistbr «lsatz

Ei» iialienischer Professor. Luigi Gugüclminoili, hat im 
„Europäische» Verlag" (Watbkirch, Baben) als ersten einer Reihe 
von „Europäischen Briefen" einen offenen Brief an M u s 
s o l i n i  herausgegeben, worin er die gewaltsame Unterdrückung 
des Deutschilims in S ü d i i r o l  als eine unsaszistische, weil 
veraltete Methode bezeichnet. Südiirol werde am besten italiani- 
siert, wenn man dafür sorge, dah dort ein g u t e s  Deutsch 
gesprochen werde.

Ein kluger Mann; aber Herr Mussolini wird das schwerlich 
begreifen. Und die Unterdrückung ihrer Sprache allein ist'« 
auch nicht, die es verhindert, daß die Tiroler sich in Ita lie n  
wohl fühlen. Dazu kommt das unverschämte, anmaßende Auftreten 
der Sch-varzhemden und italienischen Beamten. Mo» stelle sich 
etwa die preußischen Beamten im Elsaß vor: es ist genau 
dasselbe. Sacco und «auretti

Sacco und Vanzetti'find noch nicht über dem Berg. Zw ar 
hat der Gouverneur Fü lle r von Massachusetts endlich dem 
Drängen der Oefjentlichkeit nachgegeben und eine Kommis
sion m it der Untersuchung des Falles beauftragt; aber 
diese Kommission hat nicht etwa das Recht, Über das Schick
sal der beiden Ita lie n e r zu entscheiden, sondern nur „be
ratende" („ackvisvez") Funktion. S ie  muh an den Gouver
neur berichten; wie er sich dann entscheiden w ird, ist abzu- 
warten. Im m erh in  hat diese Sachlage den V orte il, dah 
all« W elt klar weiß, in  welchen Händen das Schicksal der 
beiden unschuldig Verurte ilten liegt, wer nach getroffe
ner Entscheidung fü r die Befreiung oder Hinrichtung (oder 
fü r die Wiederaufnahme des Verfahrens) verantwortlich 
ist.

Es kann nicht oft genug betont werden, daß die Unschuld 
der beiden Anarchisten zweifellos fejtsteht. Nicht nur, dah 
die Ind iz ien, aufgrund deren sie veru rte ilt worden sind, 
offenkundig zurecht gemacht worden sind —  einer der am 
Raubmord zu B ra in tre« Beteiligten, ein Portugiese 
namens Madeiras, hat seine Teilnahme gestanden und be
stätigt, dah Sacco und Vanzetti nicht beteiligt waren.

A us welcher Stim m ung heraus das U rte il gefällt worden 
ist, erhellt, wenn man erfährt, daß der Vormann der Ge
schworenen gelegentlich gesagt hat: ,/Oer Teusel hol sie 
(eigentlich: „sie seien verdammt!" — äaiuv td o iu !), sie ge
hören aus alle Fälle gehängt!"

Bon den beiden V erurte ilten ist allem Anschein nach Dan- 
zetti der geistig Bedeutendere, moralisch Stärkere. Zwar 
hat er den Hungerstreik eingestellt, während Sacco ihn 
noch w eiterführt: Vanzetti ist aber derjenige, der ungebro
chen fü r sich und seinen Kameraden öffentlich kämpft. Seine 
Briese aus dem Gefängnis sind die eines bewußten und 
unerschütterlichen Revolutionärs, der bereit ist, fü r eine 
Sache zu sterben, nicht aber Gnade änzunehmen. Sieden 
Jahre Linsperrung haben ihn nicht zerbrechen können. Einer 
dieser B rie fe  schlietzt m it der Erwähnung der Möglichkeit, 
daß das Recht siegen weide und jähri, im letzten Satz, 
fo r t : „Und wenn nicht, bewahrt ein tapferes Herz, Freund«: 
nur der Tod der Menschheit (un ive rsa l ckeatb) kann die 
Siege der Fre ihe it und ihren Endtriumph verhindern."

Zu den Behörden, die gegen Sacco und Vanzetti arbei
ten, gehört seit neuestem auch die Polizeidirektton München. 
Sie hat die auf den ersten August angefetzte Massenkundge
bung fü r die Freilassung der beiden Verurte ilten verbo
ten. Richter Thayer und Gouverneur F ü lle r sollten dem 
Polizeidirektor einen amerikanischen Orden verschaffen.

M a r o  Br ,Mettstvevtrrag einev Sklavin
Amerikanische B lä tte r berichten, daß eine Lehrerin in 

einem D orf des Staates N ord-Laro lina einen Vertrag mit 
der Gemeinde abgeschlossen hat, in  dem es u. a. heißt: „Ich 
gelobe, das größte Interesse an allen Teilen der Svnntags- 
schularbeit zu nehmen und meine Zeit, meine Dienste und 
mein Geld dem Wöhle der Gemeinde ohne Zögern zu w id
men. Ich gelobe, mich alles Tanzes, aller unpassenden 
Kleidung und jedes Benehmens zu enthalten, das eines 
Lehrers und einer Dame unwürdig ist. Ich gelobe, nie
mals m it jungen M ännern auszugehen, m it alleiniger 
Ausnahme, wenn das notwendig wäre, um die Sonntags
schule zu fördern. Ich gelobe, mich niemals zu verlieben, 
zu verloben oder heimlich zu verheiraten. Ich gelobe, in 
den Schulräumen oder in meinem danebenliegenden Mcchn- 
raum zu bleiben, wenn ich nicht in  der Schule oder Kirche 
tä tig  bin. Ich gelobe, nachts mindestens acht Stunden zu 
schlafen, mich ordentlich zu ernähren und jede Vorsichtsmaß
regel anzu wenden, um meine Gesundheit und meine S tim 
mung aus der Höhe zu erhalten, dam it ich meine besten 
Dienste meinen Schülern widmen kann. Ich gelobe, stets 
daran zu denken, daß ich der Bevölkerung, die m ir mein 
Gehalt bezahlt, ttes verpflichtet bin, daß ich den Schulbe
hörden, die mich angestellt haben, Achtung und Verehrung 
schulde, daß ich jederzeit die gehorsame Dienerin der Schul
behörde und der Einwohnerschaft sein muß, und daß ich 
nach meinen Fähigkeiten Mitwirken muh, bei jeder M aß
nahme, die auf Verbesserung der Gemeinde, der Schüler 
und der Schule gerichtet ist."

Ich fresse einen Besen, wenn an einer Gemeinde, die 
einer Lehrerin so einen Vertrag ausnötigt, noch etwas zu 
bessern ist. D a  ist Hopfen und M alz verloren. Wenn Man 
dieses Dokument liest, merkt man wieder einmal, w ie ver
logen unsere Geschichtsschreibung ist: da ist uns eingetrich
tert worden, es habe in  den Berein igten Staaten einmal 
einen George Washington und eine Sklavenbefreiung ge
geben — und nun stellt sich heraus, daß daran kein wahres 
W ort ist.

Dieses Dokument moderner Sklavenhalters! und Dumm
heit Hab ich aus einer Zentrumszeitung, die es ohne Kom
mentar abgedruckt hatte. Ls  ist fün f gegen eins zu wetten, 
daß das B la tt  diesen V ertrag  nicht etwa veröffentlicht hat, 
um sich über ihn lustig zu miühcn, sondern um seinen Lesern 
zu zeigen, wie brav, un terw ürfig  und knechtisch di« Lehrer 
drüben sind, wo man noch auf Zucht und Ordnung hält, im  
Gegensatz zu — sagen w ir  m al: Lh in a , wo d ir Lehrerinnen 
frech Bubikops und kurzen Rock tragen und sich gleich ihren 
männlichen Kollegen nicht bedingungslos der Herrschaft 
und Kontro lle der weltlichen und geistigen Sklavenhalter 
unterwerfen wollen. I xVe« Dicht« al» Soldat

Von I .  W. S t u b e v v o l l
Al s R i c h a r d  D e h m e l  1913 seinen 59. Geburtstag 

feierte, begrüßte ihn Frank Wedekind m it dem Telegramm: 
--Herzlichen Glückwunsch dem größten deutschen Dichter". 
Bei Ausbruch des Krieges meldete sich dieser „größte 
deutsche Dichter", der 3V Jahre vorher bei der Rekrutierung 
fü r in ilitäruntaugtich erklärt worden war, als F re iw ill i
ger zum Heere und wurde schon am 27. August 1914 als 
einfacher Soldat «mgereiht.

Die Ausbildungszeit machte Dehmel keinerlei ernstliche 
Schwierigkeiten. Die Leistungsfähigkeit seines Körpers war 
staunenerregend. Zn seiner Abteilung von jungen Schlos
sern, Schmieden und Matrosen war der 81jährige Dichter 
der beste Springer und der Zweitbeste im -Klimmzug. Und 
fü r die Gepäckmärsche erwiesen sich seine Alpentouren (er 
hat« 1913 sogar den M ontblanc bestiegen) als das glän
zendst« T ra in ing .

Ende September wurde er bereits Unteroffizier und 
marschierte am 6. Oktober ins Feld. Seine beiden Söhne 
waren auch beim Heer, nämlich sein eigener Sohn aus sei
ner geschiedenen Ehe m it P au la  Oppenheimer und der Sohn 
seiner zweiten F rau aus ih rer Ehe m it dem B erline r Kon
sul Auerbach.

Vom 18. Oktober ab war Dehmel im  Schützengraben an 
der Uisne. Bald meldet er seiner F rau, dah er sich seit drei 
Tagen nicht gewaschen habe und auch nicht aus den S tie 
seln gekommen sei. „B e i uns im Schützengraben herrscht 
schon säst das Gefühl, daß der wichtigste Kamps, den w ir  im 
Augenblick führen, der gegen die —  Läuse ist." Schon nach 
kurzer Zeit erklärte er, daß der Stellungskrieg die Truppen 
kriegsfatt gemacht habe. Auch seine eigene Illu s ion  von 
der Auserwähltheit der Deutschen als Menschheitsvertreter, 
die sich in  diesem Kriege zeigen müsse, wurde langsam er
schüttert. Namentlich bei den Höhergestellten, den M itg lie 
dern der gnten Gesellschaft stößt er immer wieder aus 
krassen Eigennutz und seelenlosen Dünkel, während er häu
fig  von den einfachen Leuten Gutes zu berichten weiß. „Es 
Ist schwer zu glauben, daß die Sache Deutschlands zugleich 
die der edleren Menschheit sei". „Der W idersinn des 
Krieges zwischen gesitteten Menschen überwältigte uns so, 
daß w ir  schließlich lau t lachten, um nicht zu weinen."

Am 1. November wurde Dehmel Vizeseldwebei und da
m it Zugführer, machte am 12. November ein Gefecht m it. 
bei dem er sich auszeichnete, worauf er zu Weihnachten das

Eiserne Kreuz erhielt. Seine Kompagnie hatte binnen 
sechs Wochen an Verwundeten und Kranken mehr als hun
dert M ann eingebüßt. Am 3. Januar 1918 wurde er 
Leutnant.

Am  31. Janua r erfährt er m it außerordentlicher, lange 
nachhaliender B itterke it, daß Seine Majestät der Kaiser 
ihm den Roten Adlerorten v i e r t e r  Klasse verliehen hat. 
Das war damals eine Massenverleihung an patriotische 
Dichter. Auch Gerhart Hauptmann war m it dieser Aus
zeichnung beglückt worden. „D ie Gewalt der Stunde hatte 
die geistige Nacht der Heirscherkaste immerhin soweit gelich
tet, daß sie di« Bedeutung geistiger Kräfte nicht mehr ganz 
übersehen konnte. Zu einer anderen als subalternen A n 
erkennung dieser Tatsache konnte sich aber ih r geistiger Hoch
mut und ihre kulturell« Ahnungslosigkeit doch nicht ent
schließen." S o schreibt J u liu s  Bab und berichtet, daß Deh
mel ernsthaft daran gedacht habe, den Orden zurückzu
schicken. C r ta t es aber dann doch nicht.

Im  Februar kam er in  eine Reservestellung hinter der 
F ron t und „zog seit fünf Wochen zum erstenmal wieder 
reine Leibwäsche an". Seine vaterländische Zuversicht er
l i t t  hier im Umgang m it den Offizieren noch schwerere E r
schütterungen als im  Graben unter den Musketieren. E r 
meint nun: „Ob nicht die ganze Kriegsbegeisterung fürs 
teure Vaterland und das liebe Volk bloß ein Augenblicks
rausch w ar?" Die wüsten Saufgelage in den Offiziers- 
quartieren m it ihrem unbekümmerten Stumpfsinn flößen 
ihm Schrecken ein. E r schreibt: ,Zast möchte ich wünschen, 
dah uns der Krieg keinen allzu siegreichen Frieden bringe; 
ich befürchte, es'würde sich sonst in  den herrschenven Klassen 
ein schnöder Uebermut bre it machen, der ein entsetzliches 
Strafgericht innerhalb unseres Volkes zeitigen könnte."

Eine Venenentzündung brachte ihn aus 6 Wochen ins  
Lazarett. Dann w ar er lange Ze it bei Markirch im Elsaß. 
D o rt feierte seine Kompagnie ein Fest, bei dem in  fünf 
Stunden 890 L ite r B ier getrunken wurden: es war das 
Christfest. A ls  Dehmel wieder im Schützengraben lag, hatte 
die Trupp« nach zwölf Tagen bei ununterbrochener K na l
lerei von vielen tausend Schuß aus beiden Seiten — einen 
einzigen Verwundeten.

E inm al kam die Exzellenz, der K  or ps komm and« ur durch 
die Gräben und verteilt« Zigaretten, Ansichtskarten und 
Paketchen. Nachher befass sich der ganz- Stab in  Sekt, daß 
keiner mehr gerade stehen tonnt«. Dies« Tatsache drückt 
ihm die Klage ab: „E s ist die bitterste Selbstüberwindung, 
fü r «ine Sache werterkämpsen zu müssen, deren menschlichen 
Unwert man zu spät erkannt hat." E r zweifelt, ob es recht

ist, daß er untertänigst kämpft „für das gegenwärtige 
Deutschland, für diesen Staat von Profit- und Karriere, 
machern, von genußsüchtigen Philistern und machtsüchtjgen 
Barbaren".

In fo lg e  der Nachwirkungen seines Leidens schied Dehmel 
im  J u l i 1916 endgültig von dbr F ront aus und kam im  
September in  das Hauptquartier nach Korona. D ie  Schi, 
kanen, die das litauische Volk zu dulden hatte, veranlaß, 
ten ihn damals zu schreiben : Ich habe mich schon manchmal 
gefragt, ob nicht in unserem Staatsbetrieb a lle rle i heim
liche N ihilisten und Anarchisten sitzen, die unter der Maske 
pflichtftrenger Schar smacherei die Maschine absichtlich so 
überheizen, daß eines Tages der Kessel bersten muß; auch 
unter den aktiven O ffizieren find 'm ir  solche Tharaltere 
mehrmals begegnet. Jedenfalls könnte kein Revolutions
rabulist besser für die Diskreditierung der „bestehenden 
Verhältnisse" sorgen als mancher hochkonservattve Bater- 
landsretter."

Bald durfte Dehmel dann nach A ltona zu feinem Regi
ment zurückkehren, wo er Gefechtsberichte sammeln und 
sichten mutzte. Die Erfahrungen, die er knevei machte, 
nötigten ihm den A u s ru f ab: wenn der preutzische Bolks- 
schullehrer bei Sadowa 1866 gesiegt habe, dann müsse man 
jetzt sagen, der deutsche Oberlehrer habe den K rie g  ver
loren.

Was izr dem tapferen Dehmel die Lust zum und am 
Kriege so gründlich zerstört hat, war sicher nicht der soge
nannte Dolchstoß von hinten. Und bald nach Kriegsende, 
im Februar 1919, ist Dehmel gestorben, „nicht in der 
Schlacht, aber durchaus am Kriege".LVtthelnr und die HkrunelSleutnattts

Es war schon im F rühling . A lle  Korps, selbständigen 
Divisionen und Etappen des Westheeres hatten Vertreter 
ihrer e v a n g e l i s c h e n  F e l d g e i s t l i c h e n  zu einer 
Versammlung ins Große Hauptquartier geschickt. Zum 
ersten M a l faßte sich auf den R uf des Feldoberpfarrers v .  
Göns di- Feldlirche des Westens in ihrer Geistlichkeit zu
sammen. I n  der S tadt, wo die geistigen Fäden des K rie 
ges zusammenlausen, sollte auch das kirchliche A m t zum 
ersten M a l Erfahrungen und Beratungen verknüpfen, die 
das Ganze der Feldkirche betrafen.

E in  regnerischer A p rilta g  hing über der zierlichen, vor
nehmen Stadt. Ueber der schwellenden rauschenden Maas, 
in  einem einfach geschmackvollen Zimmer des Eoldaten- 
heims hielten w ir  am M orgen unsere Verhandlungen ab.



Gotteslästevtttts, Settel, Hvvrwke
Dem neuen Strafgesetz hätte «me Perle in  der Krone ge

fehlt, w .'n.n der Paragraph gegen Gotteslästerung gestrichen 
worden wäre. Zwar ist es ein Unsinn sondergleichen, etwas, 
das es nicht gibt, durch Gesetz vor Lästerung zu schützen, und 
eine ebenso einzigartige Ungerechtigkeit, zwar die Vertreter 
und Verfechter eines Gottesglaubens, nicht aber die des 
gottlosen Lebsnsglaubens gegen Verunglimpfung ihrer A n
schauung zu schützen — aber S inn  und Gerechtigkeit scheinen 
ja  ohnehin nicht die Tendenz des neuen Strafgesetzes zu 
sein W ir dürfen uns also nicht wundern, dah die „Gottes
lästerung", obwohl sie der Form nach als Delikt gestrichen 
ist. durch einen kleinen, aber wirksamen K n iff doch wieder 
eingeschmuggelt ist. B isher w ird bestrast. wer „G ott lasiert" 
oder „Religionsgesellschastcn oder ihre Einrichtungen und 
Gebräuche" beschimpft. Künftig  ist die Gotteslästerung 
scheinbar nicht mehr strasbar — aber eben nur scheinbar! 
denn bestrast w ird auch, wer „ G l a u b e n ,  Einrichtungen 
oder Gebräuche der Reügionsgesellschaften beschimpft", V o r
aussetzung dabei ist, daß die Beschimpfung in  einer Weise 
erfolg:, die „geeignet" ist, dos Empfinden der Kirchenan- 
gehörigcn zu verletzen. Die „E ignung" genügt also, um 
eine Strafe herbeizuführen; es ist nicht nötig, daß sich je
mand wirtlich verletzt fühlt. Auch hier ist wieder durch di« 
Methode, mit einem verschwommenen, dehnbaren, subjektiv 
zu bewertenden B egriff den Strafbarkeitsrahmen zu erwei
tern. der bestehende Zustand durch einen schlechteren, reak
tionäreren ersetzt. D ie  Beschimpfung des „Glaubens" um
fahr nicht nur die bisherige „Gotteslästerung", sondern auch 
di? Beschimpfung aller Ideen, Vorstellungen, Dogmen, die 
zum kirchlichen Glauben gehören. Es ist z. B . denkbar, daß 
ein Richter die Behauptung, das Dogma der Unfehlbarkeit 
der Papstes sei unsittlich, für „geeignet" hält, das religiöse 
Empfinden zu verletzen und demnach bestrast. Der Glaube 
der Religionsgesellschaften ist m ith in  auss Beste geschützt; 
derjenige der Gottlosen, auch wenn sie eine Weltanschau
ungsgemeinschaft bilden, ist aber nach wie vor vogelfrei.

Ein besonders scharfes Gesetz ist gegen die A rm ut beab
sichtigt: Der B ettle r kann m it lebenslänglichem A rbe its 
haus bestraft werden; desgleichen derjenige, der „aus A r
beitsscheu oder aus Hang zu ungeordnetem Leben m ittellos 
tm Lande umherzieht". Die soziale Frage w ird  also auf 
die einfachste Weise gelöst: durch die lebenslängliche Einsper- 
rung der Allerärmsten. Konsequent er weise mühte eigentlich 
«ine Staffe lung eingesührt werden, Bestrafungen m it A r 
beitshaus für Wochen, Monate, Jahr« — je nach dem Grade 
der A rm ut. Die Erwerbplosenunterstützung wäre in E in- 
sperrung im  Arbeitshaus umzuwandeln.

Eine sehr üble Sache ist auch das m it der Hypnose, Die 
„Begründung" des E n tw urfs  sagt: „ Im  geltenden Recht ist 
es streitig, ob auch d e r  Gewalt anwendet, der einen ande
ren durch Hypnose widerstandslos macht. Der E n tw u rf be
jaht die Frage." Schön und gut; der E ntw urf nimmt diese 
S te llung ein, sie ist zu verteidigen. Aber unerträglich ist, 
dah keine Defin ition der Hypnose gegeben wird. Die Hyp
nose ist heute keine vage, ungreisbare Sache mehr, sondern 
sie kann genau definiert, fix ie rt, umrisfen werden. Es gibt 
unter den Sachverständigen Richtungen, die den Begriff sehr 
weit und solche, die ihn sehr eng fassen. Die Verurte ilung 
eines Angeklagten w ird  also jeweils davon abhängen, zu 
welcher Schale der Sachverständige, der gehört wird, zählt. 
Es ist undenkbar, dah man den gefährlichen und vagen 
B eg riff „Hypnose" ins Strafrecht einführt, ohne ihn genau 
zu definieren. Das Gesetz kann sich nur für e i ne  der ver
schiedenen Begriffsbestimmungen entscheiden — aber ent
scheiden m u h es sich! W ie wichtig die Frage ist, versteht 
man, wenn man sich die Liste der Vergehen betrachtet, bei 
der nach dem Gesetz Gewaltanwendung (die also durch A n 
wendung der Hypnose gegeben sein kann) als strafverschär- 
sendes Moment in Frage kommt: Hochverrat, Nötigung von 
M itg liedern  verfassungsmäßiger Körperschaften, Zwang bei

8. Jahr««»,

Wahlen und Abstimmungen, Verhinderung der Teilnahme 
'an einer W ahl oder Abstimmung, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt, Widerstand gegen W ald-, Jagd- und Fische- 
icibcrechtigte, Meuterei von Gefangenen, Sprengung einer 
Versammlung, Störung des Gottesdienstes öder einer Be- 
statlunzsseier, Frauenraub. Hausfriedensbruch, Nötigung 
zur Anzucht, schwere Unzucht zwischen Männern, räuberi
scher Diebstahl, Raub, Erpressung, Gewaltanwendung des 
W ilderers. I n  allen diesen Fällen kann Hypnose als Ge
waltanwendung bestraft werden — ist es denkbar, dah ein 
>o eminent wichtiger Begriss in das Strafrecht eingesührt 
w ird, ohne daß sein In h a lt  und Umfang genau bestimmt 
w ird?

Auch in diesen drei Fällen zeigt sich der Gesetzentwurf 
wieder als das, was er im Ganzen ist: sin Psufchwerl m it 
rückschrittlicher, antisozialer, antikultureller Tendenz.

M a x B a r t h

Die Lttnavme de« Dissidenten
I n  Deutschland ist die Zahl der Personen, die k e i n e r  

R e l i g o n s g e m e i n  schuf t  angehören (weder evangelisch, 
noch katholisch, noch sonstige Christen, auch nicht Juden, jog  ̂
„Sonstige") in den Jahren von 1010 bis IMS von 309 348 auf 
l  ööbv-tg gestiegen. Darunter sind L8W Heiden (Angehörige 
nichtchristlicher und nichijüdischer Religionen), 243 377 An
gehörige von Gesellschaften zur gemeinschaftlichen Pflege einer 
Weltanschauung (Freidenker), 1 140957 Angehörige keiner 
Religion«- oder Welianschammgsgemeinfchasi und 163 Lj? Men
schen, deren Religion nicht festzustellen ist.

Auch die Inden und Thristen haben sich allerdings vermehrt, 
und zwar die Evangelischen von 38137 683 auf 40l i t t 877, also 
um 4,9 Prozent, die Katholiken von 18854 791 aus 20193334, 
oder um 7,1 Prozent, die anderen Thristen von 61423 auf 
87 580, d, i. UNI 42 Prozent, und die Israeliten von 533122 
aus ,564 379, oder um b Prozent.

Aber was ist das alles gegen die Vermehrung der angeführ
ten „Sonstigen" um 640 Prozent! Dabei ist zu beachten, daß 
der prozentuale Ante il an der Gcsamtbevölkeiung bei den 
Evangelischen von l>6,ö an! 64,1 Prozent, bei den Katholiken 
von 32,8 aus 32.4 Prozent zuiüägegangen, bei den anderen 
Christen m it 0,1, bei den Israeliten m it 0,9 Prozent konstant 
geblieben, bei den „Sonstigen" dagegen von 0,4 auf 2,6 Prozent 
gestiegen ist.

Von den IL40 NM Kiichenousiritlen, um die es sich hier 
handelt, dürste die große Mehrzahl, sagen w ir  e i n e  M i l 
l i o n ,  seit dem Ende des Krieges ersolgt fein. Recht so! Her
aus aus der Kirche! Formulare für Württemberg sind gratis 
durch die S  Z, zu beziehen.

G ott ««d die Flotte
An einer italienischen Flottenparade bei Ostia hat, offenbar 

im  Auftrag des Stellvertreters Christi, der ZVjahiigc Kardinal 
V a n n u i e l l ! ,  Bischos von Ostia und Senior des „H I," Kai- 
dinalslollegiums, teilgenommen, E i s e g n e t e  von einem 
Motorboot aus jedes einzeln« Schiss: dann empfing er cm 
Bord des Flaggschiffs „ P a n t s r o "  die Herren Offiziere und 
schritt die Front einer Ehrenkompagnie ab. Nach einer A n 
sprache, in der er seinen Stolz über den Besuch der „ in  dem 
ruhmreichen Meer Roms verankerten herrlichen Kriegsschifse 
Ita lie n s "  bekundete, scgneie er laut „Agenzia Stcsani" noch- 
einmal Schisse und Besatzungen m it folgenden Worten: „Ich 
grüße und segne diese schönen Schiffe Ita liens , Ich grüße und 
segne jene, die diese Schiffe führen, verwallen, befehligen und 
sie zu noch g r ö ß e r e n  U n t e r n e h m u n g e n  in  diesem 
Meere Roms aneisern! Sie werden das Meer immer und über
a ll m it dem göttlichen Segen zum wachsenden Wohl unseres 
Baierlandes befahren. Segne Eo l! all« Offiziere, Unteroffiziere 
und Mannschaften!"

E in  deutscher Siahlhelmpastor hätte das auch nicht bester 
-machen können.

I n  L a u s a n n e  ist eine W e l t l i r c h e n l o n s e r c n z  er
öffnet worden.

Die Sonntags-Zeitung

Hm U rlau b
Eottscidanr! Jetzt nichts wie den Rucksack gepackt und 

lo rt. Vierzehn Tage lang w ill ich alles vergessen: Büro, 
zeitcn. Staub, Autohupen, Schreibmaschinengeklapper und 
alle Hast und allen Lärm  der grohen Stadt. I h r  Thek 
und Kollegen in mannlich-langer Haartracht oder m it dem 
Bubikopf, lebt wohl, auf möglichst spätes Wiedersehn! Und 
ihr. m it denen ich mich im Nebenberuf beschäftige öuch 
meine ich, ihr Herren Politiker, ihr könnt mich, solange ih r 
wollt, alle miteinander im A-dler treffen! Jetzt kann da» 
perfide A lb ion Ränke spinnen und sich einen Kontinental- 
degen schmieden, jetzt kann der ewige Stänker Poincarä 
seinen Rachedurst m it Sonntagsreden stillen, jetzt kann 
Frankreich Locarnoversprechen dem Dutzend nach brechen, 
jetzt kann ein Eehlcrdementi sogar die Wahrheit sagen — 
mich regt es nicht auf. Jetzt kann Mussolini seinem Größen
wahn huldigen, kann Moskau wühlen, können die Kom
munisten Hetzen, können die Demokraten külzen und bäu- 
msrn, kann das Zentrum freie Hand behalten, können di« 
Sozialdemokraten verantwortungsvoller, staatserhalten, 
der Arbeit obliegen, können die Deutschnationalen mit 
einem Auge Pfeile senden und m it dem andern versöhnlich 
zwinkern, m it einer Hand Europa bauen helfen und m it 
der andern den Rappen zum R itt  gen Ostland zäumen — 
mögen sie, ich werde sie nicht stören. Jetzt kann Streseinann 
Nobelpreise holen und über Goethe oder über die Musik 
Reden halten, jetzt kann in China Tschiankaischek nach Nor, 
den oder Süden marschieren, jetzt können auf dem Balkan 
Beziehungen abgebrochen und Gesandte ermordet werden, 
soviel nur überhaupt wollen — m ir ist das alles total 
schnuppe. Jetzt nur fo rt aus der staubigen Großstadt, um 
zu wandern, um sich an der Sonne rösten zu lassen, um sich 
im Wasser zu kühlen, um einmal nur Mensch sein zu dür, 
sen.

Da ich mich von den Annehmlichkeiten des entmenschten, 
mechanisierten 20, Jahrhunderts nicht ganz trennen kann, 
setze ich mich also in den Schnellzug und fahre südwärts. 
Der Zug ratte rt im Gleichtakt über die Schienen, schüttelt 
einen bei Gleisüberholungen leicht durcheinander, draußen 
fliegt die Landschaft rückwärts, die gelben Getreidesewer 
stehen, vom W ind leicht bewegt, unter der sengenden 
Angusthitze und warten auf die Senfe des Schnitters — 
kurz: Technik und N a tu r tun, was sie nach soundsoviel 
Romanschilderungen zu tun schlechthin verpflichtet sind. 
Und ich sitze in der Fensterecke und träume, Reisen, reisen! 
ach, wer doch das könnte! Ohne Sorgen, ohne Pflichten, 
ohne Z ie l! Haltmachen, wo es einem gefällt, und weiter
gehen, wenn der Ueberdruh beginnt!

Ich erwache aus meinen Träumen, döf« wieder ein, die 
Hitze w ird  unerträglich. Die Landschaft ist so gleichförmig, 
ich sehe aus die Uhr: schon drei Stunden unterwegs, leichte 
Langeweile stellt sich ein, ich schlafe weiter.

,Zeiii-ungen! Neue Zeiü-ungen!" Der Zug hält aus dem 
Bahnhof einer mittelgroßen Stadt (ewiges Vergessen decke 
ihre Schande!) Ganz nahe: „Zeiü-ungen! Neu« . .  „B itte  
eine Vosfische! Nicht? Aber ein Berliner Tageblatt? Auch 
nicht? Ja , Sr« Mensch, wie stellen S ie sich das eigentlich 
vor? W ir  sind doch hier nicht in der Wüste Sahara! M e i
nen Sie, ich wolle in meinem Urlaub überhaupt nicht wis
sen, was in  der W elt vorgeht? Oder wie? Hat der Mensch 
nicht einmal ein Berliner Tageblatt! Und da soll einer 
auf Reisen gehen heutzutage! Haben Sie eigentlich auch eine 
Ahnung von den Bedürfnissen eines Großstädters? Ra, 
schon gut, dann geben Sie m ir eben den .höllischen Be
obachter" da! Danke!"

Und hastig, wie ein ausgehungerter Bettler, dem man 
ein« warme Suppe reicht, voll Erwartung, wie ein Ver
liebter auf die Ankunft feines Schätzchens, gierig, wie ein 
Seemann nach entbehrungbringender Fahrt aus sein M äd
chen, so stürze ich mich in die Lektüre des Leitartikels: 
„Neues von der Dawcs-Versklavung". P i t t

E ine eigene Weihe verbreitete sich von der S tirnw and 
des Zimmers, wo in schlichten Schriftzügen auf weihem 
Schild zu lesen stand: , M r  eine große Sache kämpfen w ir: 
jü r  die Ehre Christi." A ls  73 Feldgeistliche „E in ' feste Burg 
ist unser G ott" anstimmten, fühlte man in seltener Ergris- 
senheit die ganze Größe und Macht des Uebcrirdifchen, das 
als ein« geheimnisvolle K ra ft über M illionenheerc nieder
rauscht, ihr S tre iten und Leiden weiht und segnet.

A ls  aber erst der K a i s e r  uns am Nachmittage das 
Glück schenkte, in unserem Kreise zu erscheinen, a ls  er sich 
m it selten gehörter Herzglut zum Glauben der Kirche im 
Kriege bekannte und durch uns sein Volk zu diesem Glauben 
aufries, —  das war mehr als eine Begegnung des Kaisers 
m it den Feldgeistlichen, das war eine n e u e  V e r b ü n 
d u n g  d e s  R e i c h e s  d e r  W e l t  m i t  d e m  R e i c h e  
G o t t e s .

Im  Eartensaale des Soldatenheimes stand er vor uns, 
beineAvSgs gealtert, sondern frisch, jagend kr ästig, nur v ie l
leicht schlanker als früher. E in  frohgemutes Leben schlug 
aus seinen Augen. I n  den Tagen, als der A n g riff vor 
Verdun in  seinem schwersten Aufstieg war! I n  eine Atmo
sphäre der Ruhe und Sicherheit, des Vertrauens und der 
Festigkeit wurde man durch ihn versetzt. Eine halbe Stunde 
sprach er zu uns. Lebendig, gewandt, ganz ungezwungen, 
bald in leichtem Plaudertone, oft herzlich lachend, bald ernst 
und nachdrücklich, zuweilen m it starkem Temperament, 
immer sicher und bestimmt im Ausdruck, oft m it klassischer 
Prägung.

Ein Band warmer Gemeinschaft w ar vom ersten Augen
blick an geschlungen. M it  dem Ausdruck liebenswürdigster 
Güte b eg ruhte er uns. D ie Güte des durch Frömmigkeit 
m it seinem Volk Verbundenen, Und m it einer heim liche 
Achtung. Die Achtung des ersten D ieners der Kirche, M it  
Stolz und Genugtuung darf schon dies Heer und Volk er
füllen.

Hier des Kaisers treffliche W orte: „E s ist ein« Ze it der 
Sichtung. Der Weltkrieg scheidet die Spreu vom Weizen. 
Sie, meine Herren, haben die Aufgabe, daran zu arbeiten, 
dah das deutsche Volk lernt, sich auf sich selbst zu besinnen 
und diese Zeit als eine Prüfungszeit hinzunehmen. Es 
Sät, im Leben die Prüfungen zu erkennen. W ir  brauchen 
p r a k t i s c h e s  E h r  is t e n t  um . D ie Exemplifizierung 
unseres Lebens auf die Persönlichkeit des H e r r n. Nehmen 

"str einfach nach dem, was er gesprochen und getan 
A r-  W A w  Heroen, wie fesselnd und sabelhast vielseitig 
rst diese Persönlichkeit! M an muh sich nur genügend m it

ihm beschäftigen. M an muh m it dem Herrn leben. Den
ken Sie sich, d e r  H e r r  t r e t e  d i e s e n  A u g e n b l i c k  
i n  d i e  T ü r .  Könnten w ir ihm in die Augen sehen? 
M it  einem Spaziergang in die Kirche alle acht Tage isi es 
nicht getan. M an muh sich t ä g l i c h  m it dem Herrn be- 
schästigen. E r mutz zum Mahstab, zur P räzis werden. 
Nehmen Sie sich immer wieder vor, die Worte des Herrn 
fü r das alltägliche Leben nutzbar zu machen. Die Person 
de« Herrn, die jetzt ganz entschieden, vielleicht richtend 
durch die W elt schreitet, sollen Sie uns sehen lassen. Sie 
sollen dieselbe vergegenwärtigen, neu zeigen. Jedenfalls 
muh das der große Gewinn unseres Volkes sein, dah es den 
Blick auf den Herrn zuruckgewonnen hat, dah es begriffen 
hat, man kommt ohne ihn nicht aus, man muh m it ihm rech
nen."

Der Kaiser ist voll S iolz aus das Heer und das Volk, 
„M a n  muh doch sagen, unser Volk ist groß. Was es ohne 
zu murren, ohne m it der W imper zu zucken, fü r eine groß« 
Sache eingesetzt hat und was es dafür opfert, das ist vom 
Herrn unserem Volle gegeben, Grützen Sie die Leute 
draußen, prägen E ie ihnen ein festes Gottverirauen ein,"

Es war wieder eine Lust, ein D e u t s c h e r  und ein 
E h r i s t  zu sein! E in  Stolz und ein unaussprechliches Glück, 
aus den Ruf eines solchen Kaisers „unter den Siegesfah
nen unserer Truppen d ie  K r e u z e s f a h n e  C h r i s t i  
tragen zu dürfen". So saht« unser Feldoberpfarrer unsere 
Eindrücke vor dem Kaiser zusammen. E iner hingeriffenen 
Begeisterung gab er Ausdruck. Und durch seinen Mund ge
lobten w ir unserem Kaiser unentwegte Treue im Amte. 
P fa rre r O t t im S tuttgarter Neuen Tagblatt (18. J u li 16).

Bovberettunsen süvS künstte Sevttktt
Der australische Ableger einer aus den Vereinigten Staaten 
n Amerika stammenden Sekie, des „Ordens vam Siern im 
ten", Hai in Sidney ein riesiges Amphitheater errichten Iahen, 
rzig in der Absicht, den Leuten, die sich die Ankunft des Hei
ndes beim jüngsten Gericht ansehen wollen, bequeme Sitzplätze 
bieten und dem Heiland eine würdige Stätte zur Verfügung 

llen zu können, an der er d i- Spreu von dem Weizen scheiden 
nn. Da die Ordensleitung aber immerhin noch so viel Der- 
^  besitzt, um einzusehen, dah der liebe Gott durchaus keine 
»rantic dafür gewährt hat, das jüngste Gericht ausgerechnet in 
idney llbzuhlllten, und daß wahrscheinlich an einem so hohen 
Ittag  die Zahl der Neugierigen für ein einziges Theater zu 
otz sein wird, w il l sie in allen Teilen der Erde systematisch 
jeater erbauen lassen.

« t t r a t t »
Elementarer Rechisunterrichi. Verlag des Deutschen Rechts- 

bundcs e, B „  Dresden A. — Eine Broschüre, in der die Auf
nahme elemeniarer Belehrung über die w ichtigen Grundsätze 
des bürgerlichen und des Strafrechts in Volksschulen, F ortb il
dungsschulen, höheren Lehranstalten gefordert wird, also hie E r
weiterung des Stundenplans durch ein neues Fach: Rechts» 
künde. Die Notwendigkeit, die Kenntnis der hauptsächlichsten 
Rechtsbestimmungen unter dem Volk zu verbleiten, scheint m ir 
ohne weiteres gegeben zu sein, besonders heut«, da etn« auto- 
kratisch entscheidende Justiz, dem Volke fremd, da, wiederum 
dem Rechte absolut fremd und unwissend gegenüberftehl, ihr 
Wesen treibt. Die Broschüre des Rechtsbundes enthält außer 
der Begründung ihrer Forderung des Rechtsunt«nichts «inen 
Lehiplanentwurj, der m ir allerdings etwas zu umfangreich vor- 
lamml. Ferner gibt sie Berichte über die bisher ri> Sochsesn 
mit der Erteilung von Rechtsunterricht gemachten Erfahrungen.

Karl Tormann. Don P «  t « r  B  e nd «  r. Verlag der Neuen 
Gesellschaft, Berlin-Hesfenwinkes, Preis gebunden 8 Mark, 
broschiert 6 Mark, — Ein Roman von 000 Seiten, Spie lt am 
Rhein in den Jahren I92L—1934. also ein .Zeitroman", daher 
auch der Untertite l: „E in  rheinischer Menfch unserer Zeit". 
In h a lt: In fla tion , Separatismus, Feme, Schieber- und 
Schmugglertum, «ine sehr verschwommen« Theorie von „ero
tischer Revolution" und das hilflose Pendeln «ine» veiwori«- 
n«n, waschlappigen Menschen zwischen den verschiedenen gegen
sätzlichen Tendenzen jener Zeit sowie zwischen eb«i>fo verschie
denen Weibern, Alles sehr umständlich, dafür aber unpräzis 
und imlebendig geschildert; Szenen geistiger w ie leiblicher Fie- 
berbrunst, die aber das fehlende Leben nicht ersitzen können. 
Ein schlechtes Gedicht a ls wichtige politische Manifestation d«s 
Helden, Viele Träume; es w ird massenhaft geirüumt. Amen. B.

Bon Christoph Schrempfs Schriften feien besonders empfohlen:
„Vom öffentlichen Geheimnis des Lebens" und „Menschenlos", 
beide in  F r. Frommanns Verlag (H.Kurtz), Stuttgart, E i lftstr. 7. 
I n  diesem Versag sind auch Schrempfs Bücher über Luther, 
Lessing und Goethe erschienen, ebenso die kleine philosophische 
Schrift „Z u r Theorie des Geistes kampses" m ii einer Auto- 
d iograM c als Einleitung, mehrere Schriften zur Psarrerssrage 
und eine Anzahl „religiöser Reden": feiner die von ihm ver
faßten Zeitschriften „D ie Wahrheit" und „Gegen den Strom", 
neuerdings „M itteilungen fü r meine Freunde", Bei Eugen 
Diederichs in  Jena erscheint soeben eine zweibändige B io 
graphie SSren Kierkegaards von Schrempf; dieser Verlag hat 
auch die von Schrempf aus dem Dänischen übersetzten gesammel
ten Werke Kiertegaards hcrausgegeben.
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S c h w a b « «
C h r i s t o p h S H r e m p f

szsuKddreihlg Zahl» ist es her, Latz der P fa rre r 
np fvon  Leuzendorj (bei Rothenburg ob der Tauber) 

.Verfehlung w ider die übernommene Dienstpflicht" 
«u« seinem Amt« entlassen worden ist. Der Siebenund- 
jechzigjährige denkt heute an jene Wendung seines Lebens 
ahne B itte rke it zurück; die Kirche, die ihn damals so schnöde 
behandelt hat, ist ihm gleichgültig geworden. E r siebt es 
nicht gern, wenn sein „F a ll"  hier aufgewärmt w ird . Aber 
es muH sein, es w ird  noch öfters sein müssen. Der F a ll 
Schrempf ist etwas Vergangenes; aber der F a ll Kirche ist, 
weiß der Teufel, noch nicht zn Ende.

C h r i s t o p h  S c h r e m p f  ist der Sohn eines Schuh
machers in  Besigheim. Seine M u tte r stammt aus Kayh 
bei Herrenberg. S ie  hat es bei ihrem M ann nicht ausge- 
halten; und so ist Schrempf nicht im Hause des Vaters aus
gewachsen, sondern bei seinem Onkel, dem frommen Volks- 
schu lieh rer Christoph Häußler in  K le in -Inger sh ei in. M it  
13 Jahren kam er in  die pietistische Lehrerbildungsanstalt 
Tempelhof, m it 1? a ls Lehrer in  das pietistische Hapeische 
In s t itu t  nach S tu ttg a rt. D ort besuchte er fleißig Kirche und 
Stunde, hatte aber noch Zeit, nebenher im Gymnasium zu 
hospitieren. E r erzählt einmal irgendwo, daß sein Toges- 
laus damals oft von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts ge
dauert habe, und daß er sich wohl dabei befunden habe. 
M it  Id  Jahren bestand ei die Konkurs Prüfung zur Aus
nahme ins Tübinger „ S t i f t " ,  m it 24 tra t er in  den Kirchen
dienst, war an verschiedenen Orten als V ikar und P fa rr- 
verwcser, dann Repetent in Blaubeuren und Repetent am 
S tif t.  Im  Jahr 1886 wurde er Psarrer in Leuzendorf.

Während seines akademischen Studium s war Schrempf 
- -  wie es schon manchem fleißigen Theologen gegangen ist 
— wissenschaftlich „von der äußersten Rechten auf die äußer
ste Linke hinübergeglitten". Vorher war er bibelgläubiger 
Pietist gewesen, jetzt war er „ in  Religionssachen sehr kri
tisch oder gar skeptisch" geworden. Beim E in tr i t t  in  den 
Kirchendienst trug er der „zuständigen Stelle" seine Be
denken und Zweifel offen vor. M an  fand dort nichts da
bei, w e il man sie im Geheimen teilte, beschwichtigte den A n
fänger und nahm an, m it der Ze it werde sich alles geben. 
Aber diesmal war das wahlweise Konsistorium an den 
Unrechten gekommen. Hier war einer, der seine Knie nicht 
beugte vor Baal.

Im  Sommer 1881 war der Psarrer von Leuzendorf so 
weit m it sich ins Reine gekommen, datz er beschloß, „das Netz 
der Unwahrhaftigkeit und Zweideutigkeit zu zerreißen, in 
das er sich verschlungen hatte". E r teilte seiner Behörde 
mit, datz er künftig bei Tausen das sogenannte apostolische 
Glaubensbekenntnis weglassen werde; datz er die Sakra
mente als solche ablehne; daß er weder an die Insp ira tion  
der Bibel, noch an die Lehren von der Dreieinigkeit, von 
der Erbsünde, von der Präezistenz Christi und von der 
S atisfaktion durch Christi Tod glaube. Die Kirchenbe
hörde suspendierte den Rebellen im August 1881 und eröff
net« das Verfahren gegen ihn, das andern Jahres m it sei
ner Absetzung endete.

Die Gemeind« Leuzendorf (die das Weglassen des Apo
stolikums selbstverständlich gar nicht bemerkt hatte und erst 
m it der Nase daraus gestoßen werden mutzte) hatte ihren 
P fa rre r sofort im Stich gelassen. S ie hing offenbar nicht 
sehr an ihm; schon im  Frühjahr 1880 hatte es eine Kol
lision m it ihr gegeben, als Schrempf sich weigerte, eine neue 
Kriegervereinssahne gottesdienstlich zu weihen, da er darin 
einen Mißbrauch von Gottes W ort erblicke. Schon damals 
hatte ihn übrigens das Konsistorium nötigen wollen, gegen 
seine Ueberzeugung zu handeln; wie es auch wohl davon 
unterrichtet gewesen war, datz er anfangs das Apostolikum 
benützt hatte, ohne es zu glauben. Und wie es auch mutzte, 
datz so und so viele andere P fa rre r (zu ihnen gehörte z. B. 
der spätere Tübinger Professor W urster) das Apostolikum 
stillschweigend gleichfalls unterschlugen, nur daß sie nicht 
so tapfer und anständig waren, dies an die große Glocke zu 
hängen.

Die Lüge ist die L u ft der Kirche. Schrempfs Vorgehen, 
hätte mau denken sollen, mutzte wie ein reinigender Blitz 
in diese muffige Atmosphäre fahren. Aber es kam zu kei
ner Entladung; es blieb beim Wetterleuchten. Das kam da
her, datz Schrempf von seinen Amtsgenossen und akademi
schen Lehrern, die ihm, wenn sie M änner gewesen wären, 
hätten Helsen müssen, schmählich a lle in gelassen wurde. „D ie 
Kollegen versagten nach einem matten Anlauf. Sie gingen 
nicht einzeln vor (wenn nacheinander nur zwölf, uu r sechs 
P fa rre r wegen des Verbrechens der Wahrhastigkeit hätten 
abgesetzt werden müssen, wäre die Schlacht gewonnen ge
wesen), sondern liehen sich m it vereinten Kräften beschwich
tigen. E in  einziger (Friedrich S trudel) trieb es bis zur 
Absetzung. Noch kläglicher versagten die Universitätstheo- 
logcn. Sie entdeckten nicht, datz sie ihre Ehre zu wahren 
hätten, nnd fanden sich durch den ,A a ll Schrempf" nur zu 
ebenso gründlichen wie überflüssigen Untersuchungen über 
A lte r und W ert des Apostolikums veranlaßt."

Zwanzig Jahre spater, im Jah r 1911, hat Schrempf an
läßlich des „Falles Ja tho" in Köln noch einmal in die alte 
Kerbe gehauen und ist gegen die „heilige P rostitu tion" zu 
Felde gezogen. E r ist in  Tübingen vor die theologischen 
Studenten hingetreten und hat sie, soweit sie kritisch däch
te», vor dem E in tr i t t  in  den Dienst der Kirche gewarnt; er 
hat den versammelten Theologieprofessoren die „verächt
liche Rolle" klar gemacht, die sie spielen, nämlich „junge 
M änner fü r ein A m t vorzuberciten, worin sie die von ihnen 
übernommene Wissenschaft verhehlen und verleugnen müs
sen". Cs war umsonst. Nichts rührte sich im Sumpf, kei
ner stand auf und nahm dem einsamen Vorkämpfer die 
Fahne aus der Hand. So blieb ihm nichts übrig, als wie
der in  feine Studierstube zurückzu kehren, zu seinem „anderen 
Ich", dem Dänen Kierkegaard, zu Sokrates und zu 
Jesus, den Gestalten, von Lenen er nicht loskommen kann, 
deren Umgang ihm wertvoller dünkt als der von Zeit
genossen.

Es ist natürlich kein Zusall, datz Schrempf nie einen Kreis 
von Anhängern und Jüngern um sich gesehen hat, datz er 
über leine Gemeinde versügt, die hinter ihm Herliese. Fehlt 
ihm die Gabe, Freunde zu gewinnen, Menschen um sich 
zu scharen? Oder verzichtet er absichtlich darauf, weit er 
weiß, datz der Starke am mächtigsten ist allein, daß unter 
persönlichen Beziehungen die Sachlichkeit leidet, datz cs 
nicht möglich ist. beide zu lieben: die W ahrheit u n d  die 
Menschen? Hätte er sich seiner Ausgabe, dem „össentlichen 
Geheimnis des Lebens" aus den Grund zu steigen, hätte

er sich seiner Leidenschaft des Denkens so hingeben können, 
wenn er sich nicht ganz aus sich selber konzentriert, von 
allem Ballast befreit, gegen alle Suggestionen gepanzert 
hätte? M u tz  nicht am Ende der P h i l o s o p h  „ I n d i 
vidualist" und „Subjektivist" sein?

M an kann es also je nachdem als «in Glück oder als eine 
Notwendigkeit bezeichnen, datz Schremps nach seiner „E n t
gleisung" der öffentliche Erfolg versagt geblieben ist; auch 
der akademische Lehrstuhl, den er sich als junger M ann 
vielleicht einmal erträum t haben mag. E r hat einige Zeit 
nach seiner Entlassung aus dem Kirchendienst eine A n 
stellung an der höheren Handelsschule in  S tu ttg a rt ge
funden und ist schließlich Privatdozsnt an der technischen 
Hochschule geworden und dis 192V geblieben. D ie Universi
tä t Tübingen hatte keinen Platz für ihn, so wenig als für 
andere spater berühmt gewordene Sohne des Landes. E r 
hätte sich inm itten der sogenannten Theologen und P h ilo 
sophen, die aus Kathedern thronen, auch seltsam genug 
ausgenommen. Denn gegen sie ging ja gerade der Kamps, 
den er in  seinen sonntäglichen Reden und in  seinen Schrif
ten (die bedeutendsten sind; „Menschenlos", erschienen 
1898, und; „Nom öffentlichen Geheimnis des Lebens", er
schienen 1928) sührte.

Dieser Kampf ist seinem In h a lt  nach die radikale, d. h. 
bis in die letzten Wurzeln gehende Auseinandersetzung m it 
dem C h r i s t e n t u m  und der R e l i g i o n  überhaupt; 
seiner Form nach die absolute Ablehnung der s c h o l a s t i 
schen Methode auch aus dem Gebiet, aus dem sie immer 
noch herrscht: in  der Theologie und Philosophie. Während 
z. B  in der Naturwissenschaft die Sachlichkeit, die Los
lösung von der Ueberlieferung und persönlichen A u to ritä t 
längst durchgedrungen ist, schleppen sich die sogenannten 
Geisteswissenschaften immer noch im toten Fahrwasser ab
gestandener Begriffe, hingenommener T rad ition  dahin. 
S ie sind, wie Schrempf sagt, ein Fortspinnen vorhandener 
Meinungen m it einem Seitenblick aus die Sache, statt daß 
man umgekehrt der Sache nachginge, höchstens m it einem 
Seitenblick auf die Meinungen, die bereits über sie vorhan
den sind. D  a s ist die Methode Schrempfs, des Antischoiasti- 
kers undAntiromantikers. W as andere.wasBorgängerüber 
E ottundW elt gesagt haben,heitzensiewiesiewollen,kümmert 
ihn erst hinterdrein, nachdem er selber die Sache untersucht 
hat und sich über sie klar geworden ist. Und bei dieser Un
tersuchung gibt es sür ihn keine P ie tä t, keine Rücksicht 
irgendwelcher A r t.  kein Halten vor irgend einer Schranke 
außer der, die dem Erkennen selber gesetzt ist. Charakteristisch 
fü r diese seine Unerbittlichkeit ist jener Satz, daß keine 
Pflicht im  Leben jeststche, weil die P flicht zu  leben nicht 
feststeht. (Schon als Student hatte die Behandlung einer 
akademischen Preisaufgabe „lieber die Grundlage der M o
ra l"  zum Entsetzen seiner Lehrer m it der Bemerkung ge
schlossen: „lieber die Grundlage der M o ra l kann man nichts 
sagen, weil cs d i e M o ra l noch nicht g ib t.") Und es ist 
letzte Konsequenz dieser Mißachtung der A u to ritä t, daß 
er sie gegen sich selber anwendet. „Ich  bin in der eigentüm
lichen Lage", schreibt er im  V orw ort zur 2. Auflage des 
„Geheimnisses", „daß ich das Wesentliche, das ich darin ge
jagt habe, weder zurücknehmen noch wiederholen kann". 
Der Schrempf von heute kann nichts, was er gestern gesagt 
oder geschrieben hat, genau so wiederholen. Da mögen 
unsere verkalkten Professoren staunen, die den Geist auf 
Flaschest ziehen!

Schon Kierkegaard, der „letzte Christ", hat nach Schrempf 
nicht bloß der Christen h e i t ,  sondern, ob er wollte oder 
nicht, dem Chr i s t ent um das Todesurteil gesprochen. 
Schremps ist einen Schritt weiter oorgedruugen: er hat 
nicht bloß dos Christentum, sondern den überlieferten Be
g r iff  der R e l i g i o n  überhaupt ad absurdum gesuhlt: 
,D ie  Religion hört in  dem Verhältn is zum wirklichen G ott 
auf; das V erhä ltn is  zum wirklichen G v it hört in  der R e li
gion auf." E ine eisige Form el; man meint ih r anzumerken, 
daß ih r Entdecker ursprünglich einmal hatte Mathematiker 
werden wollen und sich heute noch in  seinen Mußestunden 
m it den Bernoullischen Zahlen .und solchen Problemen be
schäftigt. Und man begreift auch, datz es nicht jedermanns 
Sache ist. sich in dieser Lust, die schon beinahe wie luftleerer 
Raum ist. zu bewegen. Aber: „ich habe eine Apotheke und 
keine Bäckerei", sagt Schrempf.

Wen» man bedenkt, datz Schremps bis zu seinem zwan
zigsten J a h r positiv gläubiger Christ w ar und sich absolut 
selbständig vom Christentum losgelöst, es sozusagen Stück 
fü r Stück abgelegt und überwunden hat, dann kann man 
erst die Größe seiner Leistung ermessen. Und dann wundert 
man sich vielleicht auch nicht über zwei Punkts, in  denen er 
heute noch, obersiächlich betrachtet, m it der christlichen 
Lehre übereinzustimmen scheint. Das eine ist seine be

sondere Verehrung des „Heilands" Jesus; dos ander« s«tn 
Unsterblichkeitsglaube. Bon Jesus möchte er etwas lernen 
was er nicht Hai: die Liebe. Und an ein Leben nach d«,^ 
Tode glaubt er, weil ihm das diesseitige Leben vssenbar 
weder jene Liede schenken kann, noch das andere, was er 
sich ersehnt: die Erkenntnis. Es ist ihm ein unerträgliche« 
Gedanke, daß sein Leben ein Fragment, ein unvollendetes 
Dram a bleiben soll. E r  postuliert darum die Unsterblich
keit; nicht überhaupt, sondern eigentlich nur fü r sich; und 
eigentlich auch nicht die Unsterblichkeit, nicht das „ewige" 
Leben, sondern nur ein abgeschlossenes Leben, den fünften 
Akt, der ihm auf dieser W e lt vorenthalten zu werden 
scheint. Wenn seine persönliche Entwicklung einmal ab
geschlossen sei, erklärt er, habe er nichts gegen den ewigen 
Tod mehr etnzurvenden.

Ob sich Schremps auch von diesem letzten Rückstand christ
lichen Glaubens, wenn es einer sein sollte, noch einmal 
losfagen w ird? W er weiß? Der fünfte Akt w ird, wenn auch 
ohne ihn, jedenfalls noch gespielt werden. E s ist nun ein
mal so: daß die S aa t des Denkers immer erst aufgclft. 
wenn er selber nicht mehr unter den Lebenden wandelt.

H a n s H u t z e l m a n nHlettriskettert
Oder, kann, soweit. Tine Bekanntmachung des Württemberg;- 

scheu Staatsministeriums lautet: „Am Donnerstag, den N. 
August I8L7, find zur Feier des Verjasiungstages di« staat
lichen Dienstgebäude in den Reichs- o d e r  den Landessarben 
zu beflaggen. Zur Teilnahme an etwaigen Feiern k a n n  den 
Beamten und Angestellten, s o w e i t  die Dienstverhältnisse es 
gestatten, Dienstbesreiung gewährt werden." — So feiert man 
im schwäbischen „Volksstaa!" die deutsche republikanische Ver
fassung.

Schwielige Situation, Im  „Berliner Tageblatt" schreibt 
Arnold Hölliiegel: „E in Bekannter erzählte m ir, daß er eine» 
Tages die Drehtür« von Llaridges Hotel (in  London, d. Red.) 
nicht passieren konnte, weil drei Gentlemen im Gespräch vor 
ihr standen und man sie schwer bitten konnte, Platz zu niachen. 
Diese drei Hotelgäste waren die Könige von Spanien und 
Aegypten und der Exkönig von Portugal." — Ja, vor derlei 
erlauchten Herrschaften schaudert selbst die Haut eine« sici- 
geborenen Engländers. Kein Wunder, daß Revolutionen gegen 
Monarchen so oft mißglücken, es ist so schwer, solch« Gent
lemen zu bitten, Platz zu machen.

Der Pein,. Privattelegiomm der „Frankfüri er Zeitung" aus 
Berlin: „ H a r r y  D o m  ela,  der in Thüringen und anderswo 
bereits ein Gastspiel als preußischer Prinz absolviert hat. ist 
jetzt von der Sommerdirektion des Theaters am Nollendors- 
platz engagiert worden, die Rolle des Karlheinz in  „Althetdel- 
berg" zu spielen." — Er wird sie, denke ich, glänzend meistern.

Hindenburgspende. Sie geben n ic h t«  für die Hindenburg- 
spende, weit man Ihnen nicht gesagt hat, was eigentlich seiner
zeit aus der L u d e n d o r f s s p e n d e  geworden ist, bei der 
Sie das letztem«! den Dummen gemacht haben? — Einverstan
den. Wenn Sie ein paar Pfennige übrig haben, schicken Sie 
sie lieber dem „Friedensbund der Kriegsteilnehmer", Herr» 
Earl Marmulla. Berlin N. LI, Postscheckkonto Berlin 131838.

Auch «in« Idee. Herr v. O l d e n b u r g - J a n  uschau,  
Major a. D., Ehrenvorsitzender des Kriegerverbande« Rosen
berg in Weltpreisen, schlägt vor. jeder „Soldat der alten 
Armee" solle SV Pfennig zahlen, damit man Herrn v. H i »den-  
b u r g  zu seinem Al. Geburtstag «in Landgut schenken könne. 
— Besonders begeistert für diesen Vorschlag werden wahr
scheinlich die lausende von Veteranen sein, die k e i n e  oder 
keine menschenwürdige W o h n u n g  haben.

Geßler am Werk. Durch Erlaß des Reichswehrministers wird 
künftig die U n i so im  der Reichswehr etwas „ansprechender" 
und „gesellschaftsfähiger" gestaltet werden; nämlich mit Hilfsi 
farbiger Borltöße und Biesen, hellere Knöpfe und Schützens 
schnüre; für die Herren Offiziere sind außerdem Fangschnüre, 
sowie silberne und goldene Schnüre um das Sturmband der 
Mütze herum vorgesehen. — Is t auch der Fachmann für der
artige Kinkerlitzchen, zur Zeit auf Urlaub in Doorn. vorher 
um Rat gefragt worden?

B ie l Vergnügen! Das Reichswehrministerium schickt einen 
K r e u z e r  ins No r d i s c h e  E i s m e e r ,  damit er dort nach 
Nschgründen juche. An der Reise, die zwei Monate dauern soll, 
werden auch eine Anzahl von R e i c h s t a g s a b g e u r d - -  
n e t e n  teilnehmen. — Die weiden nächstes Jahr also wahr
scheinlich nicht gegen den Flotienetot stimmen.

Autimilitaristische Pfarrer. Dos gibt es nämlich merkwürdiger
weise auch. Sie haben sich kürzlich in Kötn getroffen und zu- 
sammengeschlofsen: 48 an der Zahl. Zn der Schweiz find es 
188, in Holland l3l>, in  England 128. Pfarrer K r ü g e r  in 
Bellhusen, der sich seinerzeit wie Dehmel als Fünfzigjähriger 
freiw illig in den Schützengraben gemeldet hatte, hat in Köln 
erklärt, man „könne heute nicht mehr llchrift sein und sür den 
Krieg eintreten".

Wiedergutmachung. Nach dem neuen Portotarlf gibt es die 
Taxe von zehn Pfennigen nur noch sür Einzahlungen auf Zähl
karten in Höhe bis zu zehn Mark, sonst nicht mehr. Here 
Schätze! hat also die von Herrn Stingl demonstratio cingeführte 
F r i d e r i c u s m a r l e  laltgestellt. Freilich müssen wir dafür 
b^ahlen. datz w ir statt des ollen Fritzen jetzt Koni auf den 
gewöhnlichen Brief kleben dürfen. — Eine Anregung: die 
Linksparteien sollten, um die Herabsetzung des Briefportos aus 
das normale Maß zu erreichen, einfach vorübergehend in 
Nationalgefühl machen: dem deutschen Volk steht sein Fride- 
ricus zu. Dieses Argument müßte in der deutschen Republik 
unbedingt ziehen.

Di« sterbende Stadt. In  M ' cn haben im Jahr ISS« ins
gesamt W71 Personen den Versuch gemacht, sreiwillig aus dem 
Leben zu gehen; 87b oou ihnen ist er gelungen.

Berichtigung. Im  Artikel „Die SezualParagraphen" (Num
mer 38) ist mir "leider ein Versehen unterlaufen: di« Höchst
strafe sür hamoftrnelle Handlungen ist nach dem gellend-:- 
Recht nicht zchn. sondern nur süns Jahre Gefängnis. L»,s, 
schlimmer, das, in, Entwurf di- Strafe auf jchn Jahre Z">(- 
Haus hinaufgesetzi ist! B a r t h

Aus eine Ansrage. E l i  oder E k k i  ist das Ezekutivll>n>i! 
dcr kommunistischen Internationale.

Karl August Wistssgez spricht am Samstag, den 13. August 
im Saale des Gustav Stegle-Hauses in S t u t t g a r t  über: 
D a s  chi nesische R ä t s e l .  Besuch zu empfthlen. Karten bä 
Frau A. West meyer, Marienftr. 3.

Der Aufsatz über Dehmel ist aus dem Buche von J u l i a *  
Da b :  Richard Dehmel. d'e Geschichte seines Lebenswerls. Bek
lag R. Hässel in Leipzig, geschöpft.

-Via» von äugen Hold, s . » . d. s „  Stuttgml, Song« S traz- >s 
ffü r  den In h a lt oemntwaiMch, v r. S-ich Schalen, Sul,ze it«  de, aztt-s«»
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«ergangene Woche ist der 11. August, der V e r s a s  - 
s o n g s t a g ,  gewesen. E r ist hie und da auch gefeiert Wor
den: te ils  ernstlich, teils mehr sauersüß. Nationalfeiertag 
ist er bis jetzt nicht, weder äußerlich noch innerlich.

Das ist kein Wunder. Der eine T e il der Deutschen mag 
die Bersassung nicht, weil sie ihm zu links ist; ein anderer, 
w e il sie nicht links genug ist; und ein d ritte r kümmert sich 
überhaupt nicht um sie. A lle  diese drei aber stimmen in 
e i n e m  Stück weithin überein: daß sie gar nicht wissen, 
was in dieser Verfassung d rin  steht.

Selbstverständlich gehört es sich, daß der 11. August in  
der Republik gefeiert w ird, und datz an einem solchen Tag 
die schwarz-rot-goldenen Farben gezeigt werden. Aber da
neben könnte es nichts schaden, wenn die 161 A rtike l von 
dem einen oder anderen republikanischen Bürger auch ein
m al g e l e s e n  würben.

Es ist eine etwas peinliche Lektüre. Denn da steht man
ches drin, ans dem man nicht recht klug w ird; manches was 
nicht hineingehört; und vor allem sehr viel, was es n ic h t  
g i b t .

Rehmen w ir einmal als packendes Beispiel den fünften 
Abschnitt: „ D a s  W i r t s c h a s t s l e b e n "  Er umfaßt 
die A rtike l 151 bis 185.

Da erfahren w ir zunächst, daß das Wirtschaftsleben eine 
O r d n u n g '  haben solle, daß diese den Grundsätzen der 
G e r e c h t i g k e i t  zu entsprechen habe und ein „ m e n 
s c h e n w ü r d i g e s  D a s e i n  fü r alle" gewährleisten 
müsse; ferner daß „überragende Forderungen des Gemein
wohls" existieren, die zur Ausübung gesetzlichen Z w a n g s  
im Wirtschaftsleben, z. B . zur E  n t  e i g n u n  g, berechtigen. 
Zum Beispiel kann Grundbesitz enteignet werden, wenn 
„dessen Erwerb zur Befriedigung des Wohnungsbedürfnis
ses, zur Förderung der Siedlung und Urbarmachung oder 
zur Hebung der Landwirtschaft nötig ist". Diese „Kannvor- 
schrift" ist ergänzt durch eine „M ußvorschrift"; sie lautet: 
D ie F i d e i k o m m i s s e  find aufzulösen.

Is t  jemand bekannt, daß feit dem 11. August 1919 die 
Wirtschaft in  der Weise geordnet worden wäre, datz sie den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit entspricht und allen ein men
schenwürdiges Dasein gewährleistet? S ind irgendwo Forde
rungen des Gemeinwohls berücksichtigt worden? W ie stehts 
m it der Auslösung der Fideikommisse, m it der Enteignung 
de» Großgrundbesitzes zu Gunsten der deutschen Bauern
söhne?

Daun heißt es, das Reich könne im  Falle dringenden 
Bedürfnisses zum Zweck der G e m e i n w i r t s c h a f t  w ir t
schaftliche Unternehmungen zusammenfchlietzen, um die ge
samte Wirtschaft nach gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen 
zu regeln und auch die Arbeitnehmer an der Verwaltung zu 
beteiligen.

Das Dringende B edürfn is", das der Teufel alsstlnkrout 
in  den Weizen dieses Programms gesät hat, liegt ofsenbar 
einstweilen nicht vor. Zum  Glück, werden manche sagen, die 
sich unter „Gemeinwirtschaft" etwas Entsetzliches verstel
len. Aber wenn der A rtike l 158 ein Fehlgrijs gewesen sein 
sollte und von niemand mehr ernst genommen w ird : war
um ändert man ihn nicht ab, warum merzt man ihn nicht 
>us^

„Das Reich t r i t t  fü r eine zwischenstaatliche Regelung der 
Rechtsverhältnisse der A r b e i t e r  ein", damit ihnen ein 
Mindestmaß sozialer Rechte verschafft werde. Und das Was
hingtoner Abkommen? Der Achtstundentag?

„Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, 
durch wirtschaftliche A rbe it seinen Unterhalt zu erwerben. 
Soweit ihm angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachge
wiesen werden kann, w ird  für seinen n o t w e n d i g e n  
U n t e r h a l t  g e s o r g t .  Das Nähere w ird durch beson
dere Reichsgesetze bestimmt." Wo sind diese Reichsgefetze?

„D ie Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrneh
mung ih rer sozialen und wirtschaftlichen Interessen gesetz
liche Vertretungen in  Bet riebsar beit erraten sowie in nach 
Wirtschaftsgebieten gegliederten B e z i r k s a r b e i t e r -  
r ä t e n  und in  einem R  e i ch s a r b e i t e r r  a t  e." Es 
w ird  htnzugefügt, datz diese Räte bei der Ausführung d e r  
S o z i a l i s i e r u n g s g e s e t z e  mitzuwirken hätten. Hat 
femand schon einen Bezirksarbeiterrat. den Reichsarbeiter
ra t, oder gar ein Eozialisierungsgesetz gesehen?

Rein, niemand. Also stehen alle diese Dinge bloß auf dem 
Papier.

Eine Verfassung, die nnr ein Papier ist, — ich kann m ir 
nicht Helsen: die ist keine sehr respektable Sache.

Sonst wären die Versassungsfeiern vielleicht auch etwas 
begeisterter. _____ E r i c h S c h a i r e r

Di« GestUIchasi setzt sich au» zwei großen Klassen zusammen: 
solchen, die mehr Esscn als Appetit und solchen, dst mehr Appe
tit als Esten haben. N i c o l a s  L h a m f o r !

M e i n e  E h v o n i V
Nachfolger Hülsings als Oberpräsideut der Provinz Sachsen 

ist der sozialdemokratische Hallenser Universitätsprofestor 
W « e  n l I g  geworden.

Dem R e i c h s w e h r m i n i  st « l i  um ist nachgewiesen wor
den, daß es auf eigene Faust „nationale" Filmunternehmungen 
subventioniert hat.

Bei der preußisch-süddeutschen K l a s s e n l o t t e r i e  find 
Betrügereien oorgekommen.

Zn S a a r b r ü c k e n  hat es blutige Zusammenstöße zwi
schen arbeitslosen Bergleuten und der Polizei gegeben.

Es gibt in Deutschland immer noch etwa 1 M illion 
A r b e i t s l o s e :  da» find b Prozent der Arbeiterschaft.

Zn verschiedenen a m e r i k a n i s c h e n  Städten ist mit 
Aovlbeiialientaten für Sarco und Banzetti demonstriert Wör
de«: vielleicht handelt es sich dabei um Spttzelarbett.

V a s  W U h ti« » «
NI« ve«s«bobene SInvübtAnsDie aus die Mitternacht von III. aus 11. August fest, gesetzte Hinrichtung S a r r a  » und B a n z e t t i »  in Boston ist auf Anordnung des Gouverneurs Kuller von Massachusetts anderthalb Stunden vor ihre« Vollzug aus 22. August verschoben worden; rbrus» di« Hinrichtung de» Portugiesen M a d e i r o » ,  der gleichzeitig hätte sterben sollen. Der Oberste Gerichtshof von Massachusetts wirb den Kall nocheimnal prüfen.Me bedrohte Sevfassmrg

Ich kann mich über diesen F a ll nicht aus regen. Tät 
ich's, so kam ich m ir einigermaßen lächerlich vor.

Es handelt sich um den F a ll jenes völkischen Redakteurs 
aus Dresden, der in  feinem Blättchen geschrieben hatte: 
„W ir  haben in Deutschland eine Verfassung, datz Gott er
barm; der Untersekundaner E m il Pachulke hätte bei e in i
ger Geschicklichkeit im sinnvollen Abschreiber, Besseres zu
stande gebracht als die Leute von Weimar, deren Arbe it 
nicht nur keinen originalen, d. h. wesentlich deutschen Ge
danken aufzuweifen vermag, sondern noch jämmerlich un
geschickt abgeschrieben worden ist." Für .diese Bemerkungen 
ist der Sünder vom Schöffengericht nnd von der Strafkam
mer zu einer Geldstrafe ve ru rte ilt worden; er ist über das 
Landgericht hinaus ans Reichsgericht gegangen und von 
dem freigesprochen worben. Und nun ist der Teufel los im  
linken B lätterwald. Der „M ontag Morgen", der sonst ver
nünftiger ist und sich ersreulich deutlich zu ernsthafteren 
Fällen der Gefährdung der Republik zu äußern pflegt, sagt: 
durch dieses U rte il des Reichsgerichts sei jeder Schmähung 
der Reichsversassung in Zukunft Tür und Tor geösfnet und 
jeder Beschimpfung und Verunglimpfung der Reichsverfas- 
sung S tra ffre ihe it gewährt worden. Das ist starker Tobak.

Es ist selbstverständlich, datz die Reichsversassung geschützt 
werden muh. Wenn der Teutobold gesagt hätte: „die Ver
fassung ist ein Dokument der Schande und von Id io ten ge
macht", so wäre eine Bestrafung natürlich am Platze ge
wesen. Das hat er aber nicht getan; er hat nur — in (be
sonders fü r einen Völkischen) maßvollen Tönen — gesagt, 
datz er nichts von ih r hält und datz sie ungeschickt gemacht 
sei. Eine Verfassung, die eine derartige K rit ik  nicht »er
tragen könnte, müßte ein recht fragwürdiges Möbel sein.

Es ist doch auch in Linkskreisen durchaus kein Geheimnis, 
oaß die Reichsversassung, deren Zustandekommen nur durch 
zum Te il sehr schwerwiegende Kompromisse möglich war 
(man denke nur an dis Bestimmungen über die Schule, die 
so knetbar sind, daß sie heute unter unseren Augen von den 
Reaktionären in ih r Gegenteil umgcmodelt werden kön
nen!) — ein nicht allzu geeignetes Instrum ent zur Repu- 
blikanisierung der Republik und zum Schutze dieser schönen 
Einrichtung ist.

Davon abgesehen aber: ist es nicht eine Blamage für 
Demokratie, Republik, Verfassung, wenn ein Mensch, dem 
diese drei Dinge recht unsympathisch sind, bestraft w ird, weil 
er von einem nach demokratisch-republikanischer Anschau
ung ihm eingeborenen sundamentaten Menschenrecht, das 
zudem noch in  der zur Diskussion stehenden Verfassung aus
drücklich festgelegt und anerkannt ist, dem Recht der sreien 
Meinungsäußerung nämlich, Gebrauch gemacht hat? Is t 
das der S inn von „Toleranz", „Staatsbürgerrecht", „freier 
Manneswürde" — daß K rit ik  als Beschimpfung geahndet 
w ird, wie einst unter denen von Gottes Gnaden? Dieser 
völkische Redakteur mag die Bersassung nicht, er hält nichts 
von ih r: das ist Ansichtssache; aber warum soll er diese 
seine Ansicht nicht aus anständige Weise aussprechen dür
fen?

W arum soll die Reichsverfassung blamiert werden, weil 
Richter und Journalisten bereit sind, sie wegen jedes 
Quarks als bedroht auszuschreien und sie im BSttlerge- 
wand als verfolgte und mißhandelte Waise dem milden 
Schutz der Ö ffentlichkeit ans Herz zu legen? M an sei 
vorsichtiger. A llzu scharf macht schartig. Verurteilungen 
wegen nebensächlicher und im Ton anständiger K rit ik  ent
ehren nicht den armen Sünder, sondern die Bersassung, 
die geschützt werden soll.

W i r k l i c h  in  Gefahr ist die Verfassung, wenn sie begei
fe rt und wenn zu ihrer Beseitigung ausgesordert wird, 
wenn Juristen die Gesetze mißbrauchen, wenn die in  ih r 
garantierten Grundrechte des Staatsbürgers beschnitten 
oder zugunsten privilegierter Klassen und Schichten erwei
te rt werden, wenn der S inn  ihrer Bestimmungen ins Ge
genteil verkehrt wird, wenn auf die Verfassung vereidigte 
Offiziere und Truppen sich an Huldigungen fü r die ehe
maligen Monarchen beteiligen, wenn die Reichswehr zur 
Rechtswehr, wenn das Söldnerheer zum Ausbildungskorps 
einer künftigen Wehrpflicht-Armee gemacht wird, wenn die 
Kirche den S taa t zu ihrem Lakaien macht, wenn die Demo
kratie zur plutokratischen Oligarchie wird. Und in  vielen 
ans der gleichen Linie liegenden anderen Fällen. Dann 
ist es Zeit, nach dem Rechten zu sehen, zu schützen und schir
men, zuzupacken, zuzuschlagen und zu treffen. Aber gerade 
in diesen Fällen . . .  ach Gott, braucht's da noch langer E r
klärungen? W ir  wissen alle, wie es dann gehalten wird.

"  M a r a B u

Lieber zu Grunde gehen, als sich hasten und fürchten machen, 
dies muß einmal auch di« oberste Maxim« jeder einzelnen 
staatlichen Eejellschast werden! F r i e d r i c h  Nietzsche 

Der Grobvikar kann zu einer Leiche rang gegen di- Religion 
lächeln der Bischof darf wirklich lachen und der Kardinal zu- 
stimmen. N i c o l a s E h a m f o r .

^ « t e l l«
Bon Di .  <8. M a r b u r g

I n  den Jahren IgLS und ISS« find folgend« l n t e r -  
n e t r o n u t e n  K a r t e l l e  zustandegetommen: die 
Internationale Rohstahlgemeinjchast, das Europäische 
Schienenkartell, Kartelle der Röhren- und Drahttnduftrie. 
das Weltkupsersyndilot und das Europäische Alumlnium- 
k r te ll:  ferner das Mitt-Ieuropäijche Emaillekartell, das 
Europa sich- Flasche nkartell, das Internationale Spteael- 
glassgndikat. das Mitteleuropäische Zementkart-II, da» 
International« Kalilarell, die Europäische Leimkonven- 
tion, die International« Bereinigung der Baumwoll
spinner- und -verarbeiteroerbänd« und das Internatio
nale Linoleumlartell,

Das K a r t e l l p r o b l e m ,  das noch vor wenigen Jah
ren nur die Fachleute interessierte, steht heute neben dem 
Kampf um die Zollpo litik im M ittelpunkt jeder nationalen 
und internationalen Wirtschaftspolitik.

Vor einigen Monaten haben in Deutschland die Sozial
demokratische Partei und die Gewerkschaften in program
matischen Anträgen zu dieser Wirtschaftspolitischen Kernfrage 
Stellung genommen, und etwa zur gleichen Zeit setzte, an
geregt durch den französischen W irtschaftspolitik« L a u 
ch e u r, auch die internationale Diskussion ein.

Es ist keine künstlich aufgebaufchte Sache, daß die Kar
telle im M itte lpunkt des Interesses stehen. S ie haben der 
Wirtschaftsentwicklung eine neue Richtung gegeben; sie 
üben vor allem auf die Auhenhandspolitik der S taaten 
eine so entscheidende Wirkung aus, datz man unser Zeit, 
alter geradezu das Zeita lter der Kartelle nennen kann.

W e d e r  g u t  noch böse
E in  K a rte ll ist ein Verband verschiedener Unternehmun

gen des gleichen Wirtschaftszweiges (also Webereien, M a
schinenfabriken usw.), der jedem einzelnen Unternehmen 
zwar seine allgemeine Selbständigkeit beläßt, aber in  be
stimmten Fragen bindende Vereinbarungen t r if f t ,  z. B . di« 
Preise, die Höhe der Produktion, die Verkaussbedingnngen 
usw. für alle M itglieder regelt.

Daß bei einer gemeinschaftlichen Preisfestsetzung nicht 
gerade das Interesse des V e r b r a u c h e r s  berücksichtigt 
wird, ist verständlich. Trotzdem dürfen w ir Sozialisten nicht 
in die Schwarzweißmalerei verfallen, wie sie die liberalen 
Manchesterleute lieben, und das K arte ll als das P rinzip  
des Bösen der freien Konkurrenz als dem P rinzip  des Gu
ten gegenuberstellen. Sozialismus ist O r g a n i s a t i o n .  
Auch das K arte ll organisiert di« Kräfte der Produzenten, 
es w irkt der Anarchie in der Wirtschaft entgegen. Es sorgt 
nicht nur fü r hohe, sondern auch fü r stabile Preise. Und 
starke Preisschwankungen sind auch im  Interesse der V er
braucher nicht erwünscht. E in g u t  g e l e i t e t e s  K arte ll 
kann durch vernünftige Produktionsregelung manche Krisen 
mildern, die bei freier Konkurrenz gerade die Arbeiter aufs 
schwerste treffen würden. E in starkes K arte ll festigt zwar 
die Stellung der Arbeitgeber, aber auch für die Gewerk
schaften ist es oft leichter, einer innerlich gefunden Unter- 
nehmerorgcmifation entgegenzutreten, als zersplitterten, 
um ihre Existenz kämpfenden Einzel Unternehmern.

So ist Licht und Schatten in gleicher Weife verteilt. Es 
wäre unsozialistsich, die Zerschlagung der Kartelle durch 
staatliche Verbote zu fordern, ganz abgesehen davon, datz 
es auch unpolitisch wäre; denn natürlich gewachsene O rgani
sationen lassen sich, wie das amerikanische Beispiel deut
lich bwiesen hat, nicht künstlich unterdrücken. Der Sozia
lismus mutz aber darauf bestehen, datz- die A l l g e m e i n 
h e i t ,  vertreten durch den S t a a t ,  die Maßnahmen der 
Kartelle sorgfältig k o n t r o l l i e r t .

Sc h l ec h t  geleitete Kartelle — leider gibt es deren ge
nug — sind nämlich ein schweres Hindernis aus dem Wege 
zur Rationalisierung der Wirtschaft. Anstatt durch ver
nünftige planmätzige Produktion die Wirtschaftsentwick
lung technisch und organisatorisch zu fördern, richten sich 
viele Karte lle im Preise nach den Produktionskosten ihres 
unwirtschaftlichsten Mitgliedes. Dis moderner arbeitenden 
Werke stecken dabei mühelos hohe P rofite  ein, sie spüren 
nicht den Zwang, weitere Verbesserungen zu finden, und 
die veralteten Werke können auch weiter existieren, ohne 
zur Modernisierung gezwungen zu werden. Der ganze 
Wirtschaftszweig arbeitet teurer als es notwendig wäre. 
Das K arte ll wirkt in  diesem Fa ll a ls F a u l b e t t  f ü r  
d i e  R ü c k s t ä n d i g e n .  Die Verbraucher und schließlich 
die Eefamtwirtfchast sind die Leidtragenden. Hier hat die 
Kontrolle durch den S taa t einzusetzen. Kartelle, die n u r  
den Profitintercssen ihrer M itglieder dienen, die Volks
wirtschaft aber schädigen, müssen gezwungen werden, sich 
umzustellen, oder sie müssen verschwinden.

K a r t e l l e  u n t e r  sich
Staatskontrolle ist auch aus einem weitern Grunde not

wendig. Die In fla tionsze it hat uns gezeigt, wie verhäng
nisvoll es ist, wenn der, S taat h ilflos  den Mächten der 
kapitalistischen Wirtschaft preisgegeben ist. Gerade die K a r
tellentwicklung zeigt die Tendenz, die Macht des Unter
nehmertums ins Ungeheure zu vermehren.

Früher waren die Karte lle ständig durch sog. A u ß e n 
s e i t e r  bedroht, d. h. durch Unternehmungen, die sich wei
gerten, dem K arte ll beizutreten, und daher von der Preis- 
und Produktionspolitik des Karte lls unabhängig sind. Das 
Außenseitertum schränkte die Kartellmacht ein. Aber die 
Kartelle fanden bald einen Weg, das Außenseitertum zu 
beseitigen: den ausschließlichen Verbandsverkehr.

E in Beispiel möge das verdeutlichen. Drei Gruppen der 
Textilindustrie, die Spinnereien, die Webereien und die 
Färbereien, sind in Kartellen organisiert. D ie Spinne
reien liefern den Webereien das Garn, die Webereien den
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Färbereien das Tuch. N un steht es auf den ersten Blick so 
aus, als ob das Wsberkarteli z. B . daran interessiert sei, 
daß di« Epinereien und die Färbereien n ic h t  in  Kartellen 
aptzmftstert seien, oder daß in  beiden Industriezweigen starte 
Außenseiter beständen. Denn ein straff organisiertes We
berkartell könnte zersplitterten Spinnereien gegenüber die 
Sarnpreife drücken, und zersplitterten Färbereien gegenüber 
die Tuchpreise Hochtreiben, ohne bei der Gegenpartei starken 
Widerstand zu finden. So dachten die Karte lle ursprünglich 
auch. Aber bald sahen sie, daß ihre Rechnung ein Loch hatte. 
S ind  die Spinnereien zersplittert, so werden sie lieber als 
an Karle llfirm en, die ja  die Earnpreise drücken, an Außen
seiter unter den Webereien liefern, die bereit sein werden, 
höhere Preise zu zahlen. Und ebenso weiden die Färbe
reien lieber bei Außenseitern ihr Tuch kaufen, oa sie es dort 
b illiger erhalten können.

Wenn das Webeveikartell seine Außenseiter gründlich 
bekämpfen w ill,  muß es fü r starke Karte lle bei den Spinne
reien und den Färbereien eintreten. Dies« drei Karte lle 
werden sich dann g e g e n s e i t i g  gegen jedes Außenseiter- 
tum dadurch schützen, daß sie vertraglich vereinbaren, nur 
von Karte llfirm en zu kaufen und nur an Karte llfirm en zu 
liefern. Dann wird der Spinnerei-Auhenseiter sein Garn 
nicht los, der Weberei-Außenseiter kann kein Garn bekom
men, und wenn es ihm doch gelänge, so würde er das Tuch 
nicht los, der Färberei-Außenseiter erhält kein Tuch. So 
schützen sich die drei Karte lle  gegenseitig. S ie verzichten 
zwar aus den Vorte il, das Außenseitertum bei den Liefe
ranten oder Abnehmern auszunutzen, aber sie sichern sich 
dafür vor eignen Außenseitern. Diese Zusammenarbeit 
der Karte lle hat sich in  der neuesten Zeit stark ausgebrei
tet, sie ist ein Hauptkennzeichen der modernen K arte ll- 
politik.

K a r t e l l e  u n d  Z ö l l e
So w äM t die Macht des kapitalistischen Unternehmer

tums im  Staate, di« an sich schon groß ist, immer weiter. 
Jedes K a rte ll ist eine Macht; vertragsmäßig verbundene 
Karte lle aber find gar zu leicht in der Lage, dem S taat 
ihren M ille n  zu diktieren.

Vor allem auf dem Gebiete der H a n d e l s p o l i t i k  
üben die Karte lle einen nachhaltigen Einslutz. Kartelle 
und J n d u f t r i e s c h u t z z ö l l e  sind Zwillingsgeschwister. 
E in Jndustrieschutzzöll w ird  erst wirksam, wenn ein K a rte ll 
entsteht. Sonst strömt neues K ap ita l in  die geschützte I n 
dustrie, immer neue Unternehmungen werden gegründet, 
Überproduktion entsteht, die Preise sinken, der Zoll, der 
doch die heimische Industrie vor der Konkurrenz des W e lt
marktes schützen sollte, ist sinnlos. Und ebenso ist ein K a r
tell ohne Z o ll wirkungslos. Was nutzt es, daß das deutsche 
Weberkartell die Preise festsetzt, wenn aus England cder 
Amerika oder aus andern Ländern billigere Tuche ohne Zoll 
über die Grenze kommen und den deutschen M ark t über
schwemmen? So können wirksame Karte lle nur in zollge
schützten Industrien entstehen, und jede zollgeschützte In d u 
strie w ird anderseits di« Tendenz zur Karte llb ildung zei
gen. Die Karte llführer sind auch stets zugleich Vorkämpfer 
der Schutzzollpolitik.

Daher w irk t es höchst merkwürdig, als einer der Führer 
der besonders reich m it Kartellen gesegneten deutschen 
Schwereisenindustri«, A lbert V o g l e r ,  seinen Namen 
unter das internationale F r e i h a n d e l - m a n i f e s t  
setzte, neben die Namen der am Freihandel interessierten 
Bankiers und Händler. Das war kein« leere Geste, es war 
Symbol einer neuen Entwicklung; die deutsche Schwereisen- 
industri« bedarf des Schutzzolles nicht mehr, sie schützt sich 
selber. I n t e r n a t i o n a l «  K a r t  eil l v t z r e l i n b a -  
r u n g e n  treten an Stelle der staatlichen Handelspolitik. 
D ie deutsch« Schwereisenindustrie verbündet sich m it der 
französischen und belgischen. Französisches Eisen darf zoll
fre i über die Grenz«, aber das deutsche K a rte ll hat alle in 
da» Recht, dieses Eisen zu verkaufen zu den Preisen, die es 
selber wünscht. Die Klausel de» ausschließlichen Berbands-

verkehrs 'wird, gleicht abgewandelt, aufs in ternationale 
Gebiet übertragen. Die Machte der Wirtschaft können den 
Schutz des Staates heute schon entbehren; s i  e bestimmen die 
Handelspolitik, nicht der S taat.

Noch steckt diese Entwicklung erst in  den Anfängen. , Aber 
t« ist ungeheuer gefährlich. S taa t, Verbraucher, Arbeiter, 
alle werden sie an die Wand gedrückt, wenn sie nicht recht
zeitig die Gefahr erkennen und sich gegen sie zur Wehr 
setzen.

K arte llton tro lle  i n n e r h a l b  des Staates w ird  bald 
nicht Mehr genügen. Auch sie muß i n t e r n a t i o n a l  
werden. Dem internationalen Sozialismus ist hier eine 
große Ausgabe gestellt. Möge er sich ih r gewachsen zeigen.

Bon einem Parteigenossen las ich jüngst «inen Artikel, in 
dem nicht ohne Selbstbewußtsem festgestellt wurde, daß „w ir 
Sozialisten" gelernt haben, nicht politischen Spekulationen. 
Betrachtungen und Wünschen zu vertrauen, sondern der Macht 
der wirtschaftlichen Tatsachen und Entwicklungen. Danach schei
nen .,wii Sozialisten" uns von den Kapitalisten zur Zeit nur 
noch dadurch zu unterscheiden, daß wir materialistischen So
zialisten die Macht der wissenschaftlichen Tatsachen e r k e nn en ,  
während die ideologischen Kapitalisten es vorziehen, die Macht 
der wirtschaftlichen Tatsachen nicht zn erkennen, aber st« a n - 
z u w e n d e n ,  a u s z u ü b e n .  a u s z u b e u t e n !  E i s n e rwandt vetdnet ab

Im  M ärz 1919 schlich ein Ind iv iduum  auf holländi
schem Boden an dem Stacheldraht entlang, der das Land 
von Belgien trennte. Vs suchte sich eine Stelle heraus, wo 
keine Grenzposten standen, w arf sich auf die Erd« und bud
delte ein Loch in den Dreck. Dann rutschte es durch dieses 
Loch unter dem D raht hindurch nach Belgien hinein, um 
sofort im Laufschritt abzuhauen, bis das Austauchen spie
lender Kinder es zu würdigerer Gangart bewog. Das I n 
dividuum schlich sich nach Gent hinein, lebte dort eine Zeit 
lang im Verborgenen, beschäftigte sich hauptsächlich damit, 
aus der Wand eines gewissen Hauses umfängliches M anu
skript. das dort eingemauert w ar, herauszukratzen, es ab- 
zuschreiben und dann das O rig ina l wieder einzumörteln. 
Daraus begab sich das Ind iv iduum  auf Schleichwegen nach 
Holland zurück, tippelte in  Richtung Deutschland, ohne Geld 
und ohne Essen, wurde zweihundert M eter vor der deut
schen Grenze festgenommen, eingesperrt, verpflegt und am 
andern Morgen nach Deutschland abtransportiert, allwo 
es sich als Heinrich W andt entpuppte.

Aus so abenteuerliche Weise hat W andt das M a te ria l 
über Etappenschwelnereieu, das er während des Kriegs in 
Gent gesammelt hatte, heimgeholt, das M a te ria l fü r sein 
Buch „Etappe Gent", Es war damals fü r Deutschland 
noch nicht möglich, sich in  Belgien auszuhalten; hätte man 
ihn erwischt, so wäre er nicht so bald wieder heimgekommen. 
Aber es war ihm nicht darum zu tun, in  belgischen Ge
fängnissen zu sitzen, deshalb war er vorsichtig. Es genügte 
ihm, für die „Etappe Gent" in ein d e u t s c h e s  Gefängnis 
zu kommen; man muß nicht von allem haben.

Die Geschichte der Entstehung wie auch die der strapa
ziösen und gefährlichen Heimholung diese« bekannten und 
doch noch zu wenig bekannten Buches schildert er in seinem 
neuen Werk: „Der Gefangene von Potsdam". Es ist im 
Agis-Verlag, B e rlin  und W ien (deutsche Adresse: B erlin  
N W  87, W ikingerufer 4) erschienen und für 3 M ark bro
schiert, für 4 M ark in  Leinen gebunden zu haben. Ich emp
fehle, den Leinenband zu kaufen; denn er kostet ja  nur 
eine M ark mehr als der broschierte, und das rentiert sich: 
das Buch muh man aufheben, es ist eines der wichtigen 
zeitgenössischen Dokumente.

Der „Gesangene von Potsdam" ist nur der eiste Band 
eines doppcKündigen Werkes. Wandt erzählt seine Ge
schichte, aber nu r b is zur Verurte ilung wegen Beleidigung 
des Prinzen Heinrich (Nummer 378S) von Neuß, den er 
m it einem seiner Verwandten (schätzungsweise Nummer 
3783) verwechselt und infolgedessen in  seiner „Etappe Gent"

abfotografiert hatte. Oder vielmehr: er hatte den richtt. 
gen fotografiert, weswegen der fein s till blieb und nicht 
vor den Kad i ging, aber er hatte diesem Richtigen eine 
(Äsche Nummer umgehängt, so daß da» zu dieser Nummer 
gehörige P rm zle in  Gelegenheit bekam, den unvorsichtigen 
Schreiber au f «in halbes Jah r ins Loch setzen zu lasten.

Dt« Beschreibung dieses „Strafvollzugs" (wie da» «n t- 
liche W ort pompos und gespenstisch heißt) w ird  erst im  zwei
ten Band kommen (der in  Kürze erscheint). Desgleichen 
die weiteren Verfolgungen, die W andt zu erdulden hatte, 
vor allem der Versuch, ihn endgültig zu erledigen durch 
jene unbegründete V erurte ilung zu zehn Jahren Zucht
haus, die b is heute noch nicht aufgehoben ist, wenn man bmt 
M ann auch gnädigst begnadigt hat.

Aber dieser erste Band ist keineswegs nur eine E in le i
tung zum zweiten. E r ist ein Werk fü r sich, und eines, das 
inan ohne abzusetzen von Ansang bis zu Ende herunter- 
liest. (Ich  verwende dieses Klischee aus der Technik der 
Buchrezensenteli, weil sein In h a lt  stimmt.) W andt packt 
aus, wie in  seiner „Etappe". D a tauchen sie aus, die Hel» 
denofsiziere, Etappenschweine, Muskotenschinder, Kriegs
verdiener m it Achselstücken, und bieten sich dar in der gan
zen Pracht ihrer Eesinnungsmedrigkeit. Dann gibt es 
Skizzen, kurze aber eindringliche B ilde r, aus den Zustän
den in  Gent während der Besetzung (a ls  man m it schönen 
Schenkeln und anderen auf der selben Lin ie  liegenden D in 
gen von deutschen Offizieren nicht nur di« materielle W oh l
fahrt des väterlichen Geschäfts sondern auch das M a te ria l, 
das der belgische Spionagedienst brauchte, angeln konnte) 
und nach der Besetzung, als die Volksfustiz wie auch die des 
Pöbels die Rechnung präsentierte. Und es erscheinen die 
Gestalten jener unfre iw illigen Helden der „Etappe Gent" 
und ihre Reaktion aus Veröffentlichung ihrer Taten durch 
Wandt. Da saßen sie nun schön in  der Heimat und freuten 
sich, daß der verfluchte K e rl ihre Kollegen in  der . fre ie n  
Presse" anprangertc — bis sie dann eines schönen Tages 
sich selbst ausgestellt fanden, als Gleiche unter Gleichen. 
Ha, wie sie von da ab Rache schnoben!

LLer was sagt man zu jenem General Lübbert, der 
Stadtkommandant von Löwen gewesen war ünd nach dem 
Krieg an den Bürgermeister dieser S tad t einen B rie f 
schrieb, des In h a lts , es gehe ihm jetzt dreckig, und vielleicht 
könne ihm da der belgische S taa t — der ihn doch nur in 
guter Erinnerung haben könne — m it Geld unter die 
Arme greifen? I n  einem B rie f an die „F re ie  Presse" 
schrieb er, er beschäftige sich jetzt m it Holzsammeln, Holz, 
hacken und Stiefelputzen; als er sich persönlich auf der Re
daktion einsand, stellte sich heraus, daß er „n u r"  fünszeha- 
tausend M ark  jährliche Pension habe und sich „sogar" seine 
Stiesel selbst putze. T ja , so sind die!

Wer sich dieses neue Buch von W andt leisten kann, der 
sollte sich's anfchaffen. M a n  mutz derartige Kleinodien 
der wahrhaften und schonungslosen Schilderung jener Men
schen und Zustand«, an denen unser Volk fast zugrunde ge
gangen ist, aufheben und anderen, Naiven, brav Dahindäm- 
mernden zu Ecmüte führen. Die meisten Deutschen wissen 
ja nicht, wie es hinter den Kulissen ausgcfehen hat (und 
noch aussieht), und selbst, wenn sie einmal einen Blick da
hinter geworfen haben, trauen sie ihren Angen nicht: st« 
lügen sich fort, was ihnen ungeheuerlich erscheint. D a  Hilst 
nur eine fo starke und so nnverzuckerte Dosis wie diefbs 
Bnch zu nachhaltiger W irkung. M a x  B a r t h

Neben der offiziellen P o litik  der Staaten ist eine gcheime 
nebenher gegangen und hat jene maßgebend beeinflußt (die der 
Finanzleute) . . . Ih r  ist es in allen Ländern gelungen, eine 
an absolut« Macht heranreichend- Stellung zu erringen. Sämt
liche Voller sind von ihren Führern an sie verraien worden. Die 
Soldaten aller Sioaten, dt« ihr Leben Hingaben im Glauben, 
für ihr Vaterland zu kämpfen, haben ihr B lu t umsonst ver- 

' gossen. G e n e r a l  L u d e n d o r s sDt« KiNkichttMg
Bon J o h n  W. G r a n

Um 11 Uhr sagte der D irektor m it leiser Stimme: „S ic  
werden hiem it eingeladen, als gesetzliche Zeugen der H in
richtung von John Rys und John Lm ile tta  beizuwohnen. 
Die W ärte r werden Sie zum Totenhaus begleiten."

I n  der M itte  des Raumes stand ein S tuh l m it D rah
ten, die vom Boden unter einen Teppich führten, und m it 
vielen, vielen Riemen. Das war der elektrische S tu h l, am 
Boden befestigt m it stählernen Zähnen und Klauen.

Fünf oder sechs W ärter, riesige Kerle, kamen und stell
ten sich um den S tuh l aus. S ie standen starr wie M arm or
bilder, die Augen halb geschlossen, als ob sie hindern woll
ten, daß M it le id  sie befalle. Sie standen m it verschränkten 
Armen da wie Metzger, die auf ihr Opfer warten. Dann 
kamen drei Berste und der Exekutionsbeamte, ein M ann, 
der überarbeitet, und nervös erschien; er fühlte und fin 
gerte an dem elektrischen Schalter herum.

Meine Augen waren auf die T ü r gehefiet, durch die 
einer der jungen Menschen jetzt eintreten mußte. Jeder 
einzelne in  diesem Menschenschlachthaus blickte unverwandt 
aus diese T ü r, besonders die W ärter, die auf ih r Opfer 
lauerten, lin d  dann erschien plötzlich einer der P ilge r zu 
diesem S iu h l in der T ür, John E m ile ita , ein langer, hage
rer, geistesschwach aussshender Mensch von zwanzig und 
einigen Jahren.

E r zögerte fü r den Bruchteil einer Sekunde, dann führte 
ihn ein W ärter, der ihn am rechten A rm  gepackt hielt, 
zum S tuh l hin. Des Jungen Körper erbebte, als er sich 
langsam nredersetzt«. E r sah aus, als wäre er hundsmüde, 
ganz erschöpft, und benahm sich, b is  ob er nicht wüßte, was 
er lue. Ich  behaupte: er wußte auch nicht, was er tat.

Die W ärter filmen an, ihn festzuschnallen. Da sah ich 
ihm ins Gesicht. O G ott! Niemals werde ich diesen Augen
blick vergessen und Wenn ich Jahrm illionen lebte. Ich saß 
gerade vor ihm, nicht weiter als vier Meter entfernt, so 
daß ich jede Bewegung beobachten konnte, die sich in seinen 
Zügen malte. Es war das Gesicht eines menschlichen We
sens, das stumm wurde vor Entsetzen, gelähmt im  Gedan
ken an das grausige Gespenst des Tist.es.

E in  Priester stand links von ihm und sprach ein Kapitel 
aus irgendeinem Evangelium. H ier stand die Religion 
Thristi im Dienst der bürgerlichen Phrase. Hier standen 
Menschen a ls Vollzugsorgane der Gesellschaft und berei
teten den M ord  eines Menschen vor, weil dieser getötet

hatte. Ich dachte unwillkürlich an das fünfte Gebot. I n 
dessen schnürten die W ärter den jungen Menschen an den 
S tuh l. D ie Elektroden wurden an seiner bleichen, weißen 
Haut befestigt; aus dem Boden, direkt neben dem Stuhl, 
lag ein elektrisches Kabel; dieses wurde verbunden m it 
dem Schaltbrstt links vom S tuh l. Der W ärter langte 
nach dem andern Ende und steckte es an die Kappe, die aus 
das Haupt des Opfers gezogen wurde. Dann setzte man ihm 
eine schwarze Maske aus das Gesicht, so daß gerade noch die 
Lippen zu sehen waren, Lippen, die hinter der schwarzen 
Maske gespensterhaft grinsten. lieber das Zimmer des 
Todes siel ein angstvolles Schweigen; Sekunden dehnten 
sich zu Stunden, M inuten wurden zu Ewigkeiten, bis der 
beamtete M örder die Haube m it dem tropfenden Schwamm 
auf dem Haupt des V erurte ilten anbrachte. Der Schwamm, 
wohlverstanden, befindet sich auf der Innenseite der Haube, 
und er dient einem guten Zweck. E r Hilst dazu, daß das 
Opfer durch den Strom  lebend gekocht w ird.

Lm ile ttas  Glieder bebten. Seine Hände, die wider
standslos über die Stuhllehnen hingen, flogen aus und nie
der, wie die Hände eines von Sinnen Gekommenen, eines 
von G ift Berauschten. Der Priester fuhr fort, sein letztes 
Gebet zu sprechen . . .

Der Doktor in der Ecke fingerte an einer Stoppuhr, deren 
Ticken wie Hammerschläge hörbar war. Tick, tick, tick — 
und das geisterhaste Grinsen hinter der Totenmaske. So
bald Em iletta fe rtig  angebunden war, gab der andere 
Doktor, der vor dem Stuh! stand, dem M ann vom Schalt
brett ein Zeichen: der legal« M örder schaltete den Strom  
ein.

I m  selben Augenblick schlugen die losen F inger krampf
a rtig  ineinander. Die Adern begannen langsam zu schwel
len, bis zu einer enormen Ausdehnung, daß ich dachte sie 
würden bersten. Das Grinsen verschwand. Der Körper 
reckte sich gerade in  dem S tuh l empor, der Schweiß strömte 
buchstäblich heraus aus den Poren der Haut. Der Strom 
brachte dos ganze Innere dieses verdammten Menschen 
zum Kochen und das Geräusch des Stromes erinnerte mich 
an das Broten eines Beessteaks in einem heißen Ofen

Es M-Hte und knisterte, heulte und summte von 20« 
V o lt und 8 Ampere, die durch den ganzen Körper hindurch- 
rasten: sie lahmten das S°rz und das ganz« Nervensystem 
sie bewirkten das. was die M edizin Hämolyse nennt, di. 
völlige Zerstörung der Blutkörperchen.

A ls  ich hinschaute und auf das zischende Geräusch hörte 
durchfuhr mich eine Well« der Empörung und ich wollt.

schreien: H a lt! I n  Gottes Namen haltet ein, ihr kocht ja  
diesen Menschen bei lebendigem Leib!

E in  Fieber des Abscheues durchschritteite mich vom Kopf 
bis zum Fuß. Etwa zwanzig Sekunden floß der S trom  
durch den Körper, und als er abgestellt wurde, entrang 
sich m ir ein Seufzer der Erleichterung. E in  Zeuge neben 
m ir haucht: „Jesus, das ist entsetzlich!" E in  anderer, ge
rade hinter meinem Rücken, siel in  Ohnmacht, ein weiterer 
begann zu erbrechen . . .

Zwei W ärte r gingen auf den S tu h l los, lösten di« R ie
men. E iner von ihnen nahm ein Handtuch auf und wischte 
die Ströme von Schweiß von ferner B rust und den Spei
chel, der aus seinem M unde herausfloß. Der Doktor be
fühlte seine Kehle, setzte dann das Stethoskop an die Brust 
und horchte. Das Herz schlug anscheinend noch immer, 
denn sie schnallten ihn erneut an, traten zurück und gaben 
das Zeichen, den Strom  nocheinmal ernzuschalten.

Wieder drehte der M örder den Strom  an, und im Z e i
chen Augenblick zuckte E m ile ttas Körper empor, als ob er 
m it übermenschlicher K ra ft versuchen wollte, aus dem S tu h l 
herauszukommen. S tärker als beim erstenmal wurde sein 
Körper geschüttelt; bei der ersten Ladung war er noch straff, 
voll von Lebens- und W illenskra ft. E r war dem Tode so 
nahe, als die zweite Ladung krachend durch seinen Körper 
suhr, daß er sich nicht mehr widersetzen konnte; und so wurde 
der halbtote Körper fast aus dem Stuhle geworfen, als 
sie ihm zum zweiten mo! den S a ft eingabcn. Die Gurten 
ächzten und kreischten, der S tu h l zitterte unter dem sich 
werfenden Körper. N ie hat mich solches Entsetzen gepackt, 
als beim Anblick dieses halbtoten Menschen, der versuchte, 
sich von dem Stuhle freizumachen.

Dampf stieg aus von seinem Kops und den entblößten 
Knien, die sich blau und schwarz färbten. Die Lippen, die 
im Augenblick zuvor so gräßlich grinsten, wurden schwarz, 
und schwerer Schaum kam zwischen ihnen hervor, floß über 
die schwarze Maske; ein Anblick von schauerlichem Kontrast.

Der S trom  heulte und summte n«h einmal zwanzig Se
kunden oder länger, bis der Doktor ein Zeichen zum Ab- 
stellen gab. Wieder wurden die Riemen gelöst, wieder 
horchte der Doktor am Stethoskop. Nach einer M in u te  drehte 
er sich um, und m it dem Gesicht zu den Zeugen gewendet, 
sagte er m it vollkommen gleichgültiger und nüchterner 
M iene: „ Ic h  erkläre diesen Mann fü r to t l"

Die Gesellen lösten daraus auch die übrigen Gurte und 
' die Elektroden. Der amtlich« M örder tra t vom Schaltbrett 

zurück, zog den D raht heraus und hing ihn m itfam i der
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Ich weiß nicht, werden diese Zeilen ein Rachruf an die 

beiden proletarischen Kameraden S a c c o  und V a n z e t t i  
sein ober nur sin G r uh. I n  diesem Augenblick weih noch 
kein«, ob die Mordabflcht der amerikanischen Justiz am
10. August ausgsfuhrt werden w ird, oder ob ein Rest von 
Menschlichkeit in  irgendeinem Zuständigen den seit sechs 
Jahren zum Tod V erurte ilten noch eine Woche, einen M o
nat Hoffnung und Atem  oder gar noch Jahrzehnte Leben 
hinter M auern gewähren w ird.

Der Untersuchungsausschuß, ein Name, den selbst das ge
wiß nicht anarchistisch-kommunistische „Berline r Tageblatt" 
in Gänsefüßchen setzt, hat dem Gouverneur Fü lle r seinen 
Bericht erstattet, einen Bericht, in  dem er den Richter 
Thayer, der die beiden Revolutionäre vor sechs Jahren 
ve ru rte ilt und vor Monaten zum letzten M a l die Wieder
ausnahme des Prozesses abgclehnt hat, deckt. Gouverneur 
F ü lle r hat aufgrund dieses Berichts die Begnadigung abge
lehnt, E r, der in alle W elt posaunen ließ, daß er's gerade 
fetzt so furchtbar schwer habe, weil sein Sohn sich den B lin d 
darm Herausschneiden lassen mußte, hat keine Skrupel, 
Frauen ihre Männer, K indern ihre Väter zu nehmen unter 
Berufung auf ein offenkundig ungerechtes, politisches Ten
denzurteil. Alle W e lt mußte erfahren, daß F ü lle r kaum 
arbeiten könne, w e il er seine Zeit am Krankenbett seines 
Sohnes znbringe. Und alle W e lt hat auch ersahren, daß 
die amerikanische Regierung die Schwester Bauzeitis, die 
ihren in größerer Lebensgefahr als Fü lle r junior schweben
den Bruder nocheinmal sehen wollte, in  Boulogne hat ver
hindern lassen, das Schiff zu beseitigen, das sie hätte nach 
Amerika bringen sollen.

Sacco und Vanzetti sollen am Ist. August sterben. Die 
Verteidigung macht verzweifelte Anstrengungen, einen 
neuen Aüfschub zu erhalten, um die Revision durchsetzen zu 
können. Es besteht fast keine Hoffnung aus einen Erfolg. 
Füller hat einen Aufschub abgelehnt; der Oberste Gerichts
hof hat das Todesurteil anerkannt; auch Eoolidge hat von 
einer Begnadigung nichts, wissen wollen, lieber die Gesuche 
um Wiederaufnahme des Prozesses, Kassierung des Urteils, 
Ausschub der Hinrichtung hat merkwürdigerweise der 
M ann zu entscheiden gehabt, der die beiden Unschuldigen 
ve ru rte ilt hat: Richter Thaqer, E r hat sie sämtlich abge
lehnt.

Seit langem hat nicht mehr ein Justizmord so sehr die 
Gemüter der rechtlich Denkenden in aller W elt erregt wie 
dieser. I n  Buropa und Amerika haben Arbeiter und 
Bürger gegen den beabsichtigten M ord protestiert. Unter 
den Leuten m it Namen, die sich gegen die Entscheidung 
Th aper s gewendet haben, sind Loubet, der frühere Präsi
dent von Frankreich, der berühmte englische Schriftsteller 
W ells, Macdonold, Bernard Shaw. Alle Proteste werden 
voraussichtlich erfolglos bleiben.

Was bleibt uns, wenn Sacco und Vanzetti umgebracht 
find? Es bleibt die anfpornende Erinnerung an einen 
neuen F a ll fanatischer Klassenjustiz. A n  «inen F a ll, der sich 
anderen, berühmten Justizmorden würdig anreiht: den 
Urteilen gegen Dreyfus in Frankreich, Ferrer in  Spanien, 
Holz in Deutschland. M an könnte aus Deutschland noch 
mehr Namen nennen; in  der Ze it des weißen Terrors in 
Bayern sind genug Edle, auch im  S inn  des bürgerlichen 
Gesetzes Unschuldige „von Rechts wegen" umgebracht wor
den.

Freilich, in  Bayern hat man damals unter dem Druck 
der Psychose gehandelt: in  Amerika mordet man kalt. Eben
so kalt wie anno 1888, als man in  Chicago sieben Arbeiter
führer, ohne daß ein Beweis fü r ihre Täterschaft oder 
M ittäterschaft Vorgelegen hätte, wegen eines Bombenatten- 
tats Hinrichen ließ. D ie bürgerliche Bestie w ill ihre Opfer 
haben; sie protzt auch dann noch m it ihrer sittlichen W elt- 
ousfasiung, wenn sie aus kaltem Vorsatz mordet.

Was bleibt uns von Sacco und Vanzetti? Ih re  tapfere 
Haltung, die Erinnerung an ih r M arty rium , der Funke je

ner revolutionären Bereitschaft, fü r die gute Sache, wenn's 
nottut, zu sterben, jener Funke, den sie aus ihrem Kerker 
unter das Volk der Armen, Entrechteten geschleudert haben. 
Es bleibt uns der Entschluß, unverzagter als je für die 
Reinigung der menschlichen Gesellschaft einzutreten, den 
Kampf gegen die Thayer und Fü lle r und die Klasse, die sie 
so würdig vertreten, bis zum Ende fvrtzusühren.

Es bleibt uns jener Geist, der aus den Worten von 
August S p iH  spricht, eines der sieben Hingerichteten aus 
Chicago: „W enn I h r  glaubt, daß, indem I h r  uns henkt, 
I h r  dl« mächtige Arbeiterbewegung ausstampfen könnt, die 
Bewegung, von deren endlichem Sieg M illionen  und M i l 
lionen der in  den Staub getretenen und im  Elend darben
den Arbeiter und Arbeiterinnen ihre Erlösung erwarten — 
wenn I h r  das glaubt, dann henkt uns! . . . Und wenn auf 
die Verkündigung der W ahrheit die Todesstrafe steht, nun 
wohlan — stolz und trotzig werde ich den P re is  bezahlen."

Mögen Sacco und Vanzetti fallen: sie selbst wären die 
ersten, m it einem anderen Opfer der Klassenjustiz, m it 
Lugen Levinö, zu sagen: „Ich weih, was Sie auch für 
einen Spruch M e n  werden: die Ereignisse sind nicht aufzu- 
halten. Der S taatsanwalt glaubt, die Führer hätten die 
Massen ausgepeitscht. W ie die Führer die Fehler nicht hin- 
teitreiben konnten, so w ird  auch das Verschwinden eines 
Führers die Bewegung unter keinen Umständen aufhal- 
ten."

Wenn es an Sacco und Vanzetti ist, für Revolution und 
Menschlichkeit zu sterben, so ist es an uns fü r Revolution 
und Menschlichkeit zu leben —  bis die herrschende Klasse 
auch uns den Urlaubsschein für dieses Leben entzieht, von 
dem Levine gesprochen hat. Die M ordurteile der bürger
lichen Gerichte sind kostspielige Siege: sie sind die S ignal- 
ssuer für den Vormarsch der Arbeiterbewegung. Der Tag 
w ird  kommen, an dem der P ro le t ausgehört hat, „Toter 
auf U rlaub" zu sein. Dann reifen die Früchte aus dem 
B lu t der Opfer. M a x  B a r t hNie vote well«

Bald mehr, bald weniger sichtbar: immer noch zieht das 
rote Gespenst durch die Länder. Die klügsten und beson
nensten Köpfe des Bürgertums verlieren, wie w ir in Eng
land gesehen haben, vor ihm die altbewährte Ruhe. W ar
um? Is t es so, daß der S tu rm  schon nahe bevorstände?

Kein Zweife l: der r us s i s c he  K o m m u n i s m u s  ist 
der gefährlichste Gegner des europäischen und außereuro
päischen Kapitalism us. Beide Gegner haben begonnen, 
ihre Stellungen für den kommenden Kamps einzunehmen. 
E r  w ird  unvermeidbar sein, wenn nicht zuguterletzt noch 
die Vernunft friedliche und von Gemeinsinn getragene Ge
genmittel gegen die rote Welle entdeckt und zur Anwen
dung bringt.

Das Bürgertum hat m it Entsetzen den vollkommenen 
Umsturz alles Bestehenden in Rußiand mitangefehen.. Ls 
hat aber nie darüber nachgedacht, daß dieser Umsturz durch 
die hemmungslose und gewalttätig« Ausbeutung so vieler 
M illionen  von Menschen herbeigeführt worden ist.

Der schlotternde Schrecken des Bürgers vor der roten 
F lu t würde sich bald in friedliche Ruhe verwandeln kön
nen, wenn er sich entschließen könnte, seine Habgier etwas 
zu bremsen; wenn er «ine Gerechtigkeit walten ließe, die 
für Alle, nicht nur für ihn, gerecht wäre.

W as kann aufreizender sein, als wenn aas der einen 
Seite sich einige in  Wohlleben und Luxus wälzen, wahrend 
auf der anderen Seite dis große Masse nur Sorgen, E n t
behrungen und Elend kennt! W as wird eher den stärksten 
P fe iler jedes Staatsgebäudes sprengen, als die traurige 
Ueberzeugung der Maste, daß die Gerechtigkeit ihre Wage 
m it zweierlei Gewichten bedient?

D ie Völker sind leicht lenkbar und genügsam. Was haben 
sie nicht jahrzehntelang ohne Mucksen ertragen! Bauern, 
Arbeiter und Handwerker denken nicht an Luxus und 
Wohlleben, sie lachen über Aufwand und Tand — aber die
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potenzierte Misere, bas Verkommen in  Sorgen, die Unge
rechtigkeit wollen sie nicht. Wenn das Maß überläuft, 
dann bricht der aufgestapelt« Haß und die Erbitterung wie 
ein Lavastrom hervor.

Laßt die Menschen menschenwürdig wohnen, laßt sie 
sehen, daß sie m it dem E rtrag ihrer A rbeit wenigstens ihre 
Kinder ernähren und erziehen können, nehmt ihnen den 
Ekel vor einer ungerechten Gerechtigkeit, und alle werden 
friedliche Staatsbürger sein. Der Kommunismus, der radi
kale Umsturz wird zur Theorie werden, über die man dann 
im Konversationslexikon Nachlesen kann. -

Es ist gar nicht so viel, auf was die Besitzenden zu ver
zichten hätten, um menschenwürdige Zustand« für A lle  her- 
bcizuschassen. Und dafür würden sie die Ruhe gewinnen, 
die ih r böses Gewissen trotz Maschinengewehren nicht auf- 
kommen laßt.

Die U n g e r e c h t i g k e i t  und nichts anderes ist es. die 
auch dem D e u t s c h t u m  surchtbare Wunden geschlagen 
hat. Seitdem die „Vaterländer" den zum Teil schuldbela
denen, zum mindesten überflüssigen ehemaligen Monarchen 
fürstliche Abfindungen gewährt haben, unter sträflicher 
Vernachlässigung der Verpflichtungen den Kriegsopfern 
gegenüber, steht man im Ausland täglich, wie sonst gute 
Deutsche, die s. Zt. als F reiw illige in den Krieg gezogen 
sind, ihr Deutschtum abstreifen. Es ist wie ein Flach, der 
auf Deutschland lastet, daß es seine Söhne immer hinaus
trampelt. Haben nicht im Kriege den Deutschen aus Deutsch
land Deutsche aus Amerika gegenüber gestanden?

Viereinhalb Jahre hat die ganze W elt auf das arme 
Deutschland losgeschlagen, um seine Autokratie und seine 
J u n k e r  zu treffen. Und heute, nach neun Jahren Repu- 
blick scheint es, als ob die Junker gejungt hätten, als ob sie 
in Deutschland noch fester säßen denn vorher. D ie jahr
hundertelange Erziehung des deutschen Volkes durch die 
K a s e r n e  zum politischen Masochismus, in dem der 
Untertan sich wohl fühlt, «inen Herrn und Gebieter zu 
haben, der ihn t r i t t  und den er anhimmeln kann, hat ihre 
Früchte getragen. Der Untertan kann aus seiner Bedien- 
tenhaut nicht mehr heraus.

So sieht das angstschlotternde Bürgertum als Rettung 
vor der roten Welle aus Osten nur die M itte l seiner frü 
heren Herren und Gebieter: G e w a l t  u n d  B r u t a l i -  
t  ä t. S ta tt zu erkennen, daß w ir uns vor allen Dingen 
erst einmal i n n e r l i c h  befreien mästen — w « u  gar keine 
Waffen nötig find!

Lügt euren roten Todfeinden nicht nach, ih r Bürger, daß 
sie die einzigen seien, die das E i g e n t u m  zerstören wol
len. Blickt in  eure schwarze Seele, ih r Profitmacher, Aus
beuter, Falschmünzer! W ie habt ih r es verstanden, da« 
brave deutsche Volk und seine Freunde im Ausland aus
zuplündern! Nicht weit von hier ruh t ein Millionenschatz 
in der Erd« — falsche, täuschend im itierte Pfundscheine, m it 
denen einmal im  Krieg die heutigen englischen Freunde 
Deutschlands beglückt werden sollten. Der Trick ist mtz- 
lungen; aber dafür ist er in  anderer Weife in  Deutsch
land selber, am eigenen Völle ausgeführt worden.

Brecht die rote Welle, die von Osten kommt, durch di« 
Macht des s o z i a l e n  A u s g l e i c h s  im  eigenen Land«, 
durch eine g e r e c h t e  G e r e c h t i g k e i t !  Hütet euch vor 
der Gewalt; sie w ird  euch zum zweitenmale vernichten!

O t t o  E n g e l h a r d t ,  S e v i l l aDie Voetoe*b»bmr»
Di« großen Verbände in Handel und Industrie fordern ihr« 

Mitglieder zur S e l b s t h i l f e  gegen die am t. Augnfi von 
der Reichspost vorgenommene Portoerhöhung aus. d. tz. zur 
Einschränkung des schriftlichen Verkehre, zur stärkeren Be
nützung von Postkarten statt Briefen, von Drucksachen statt 
Geschriebenem u. a.

W ir werden das künftig auch so machen. Bitte, uns nicht für 
unhöflich zu halten, wenn w ir nur das Notwendige schreib«« 
und dann womöglich keinen Brief, sondern bloß «ine Postkarte.

Kappe über dem Haupte des Opfers auf. A ls  er die Haube 
vom Gesichte gezogen ha t t e . . .  mein Gott, was fü r ein A n t
litz mußte ich sehen!

Wenn ich ein Meister der Sprache wäre, ich könnte nicht 
beginnen, m it W orten ein B ild  zu geben — ein B ild , das 
jemanden instand setzte, sich das Furchtbare zu vergegen
wärtigen. Ls  war der bei weitem martervollste Ausdruck 
im  Gesicht eines menschlichen Wesens, den ich je gesehen. 
D ie Halsadern waren verdoppelt und in Knoten zusainmen- 
aedreht, ebenso die Muskeln und Sehnen. Der Nacken war 
hoch aufgeschwollen — in  geradezu menschenunähnlicher 
Weise — , und beide Seiten des Halses zeigten Brandstellen.

Der Kopf siel schlaff auf die rechte Schulter herab, die 
Zunge hing aus einem M undwinkel heraus, an ih r herun
ter rann ein  kleiner Blutbach. Wahrscheinlich hatte er sie 
entzwei gebissen, als der Strom  das erstemal durch seinen 
Körper fuhr. Die Temperatur seines Körpers betrug 137 
Fahrenheit (56Z Celsius).

Nach chm kam John Rys daran, ein Junge von neun
zehn Jahren. Voran ging der Priester m it schwankenden 
Schritten. „Ich bin die Auferstehung und das Leben", mur
melte der Priester, doch m it gebrochener Stimme. Ih m  
folgte der Junge, er sah die Zeugen m it festem Blick an, in 
der Hand hielt er ein hölzernes Kruzifix , ein armselig 
Ding, das hastig von einem anderen Gefangenen gemacht 
worden war. E r nahm dieses Symbol der Lieb« und Ver
gebung m it, die er in  jener W elt zu finden hoffte, da er 
sie in dieser nicht gesunden hatte.

Die W ärter führten ihn an den S tuh l, und er setzte sich 
auch w illig  hinein wie einer, der ausgekämpft hat und 
krank geworden ist im  Kampfe m it dem Leben.

Dann aber wurde der Junge von Angst gepackt. Langsam 
begönnen sich sein« Augen m it Tränen zu M e n , die die 
Kapp« herunter über das Gesicht liefen, feine Lippen zit
terten, wahrscheinlich betete er. Des Doktors A hr tickte m it 
Hammerfchlagen. E r gab das Zeichen, und noch einmal 
fuhr der S trom  m it Zischen ln eines Menschen Körper ein. 
Der Körper reckte sich, und aus einmal hörte man die Stimme 
de» Priesters, die das Heulen des Stromes überschrie: 
.M utter Gottes, b itte  fü r ihn . .  . M u tte r Gottes bitte für 
M  - - " Zwanzig Sekunden lang kroch ein Wölkchen von 
Rauch heraus aus der Haube, der „S a ft"  verzehrt« das 
Haupt seines Opfers. Es roch nach verbranntem Fleische 
im l^um e, mir wurde übel, ich schloß die Augen . .  .
.  --2ch erkläre diesen M ann fü r to t !"  riß  mich die kalte, 
harte, gleichgültige Doktor stimme au» meiner Betäubung.

Bibel und Beeriuuft
Die „W orld Tomorrow" in New Bork, ein christliches aber 

merkwürdigerweise doch entschieden pazifistisches B la tt, hal von 
einem Herrn Marcel Krauß in  New Orleans folgenden B rief 
in  lulheiischer Bibelsprüche erhalten (aus englisch allerdings):

„H ierm it gebe ich Ihnen verschiedene Schriften zurück, die 
Eie m ir geschickt haben, ans dasi ich nicht Sünde begehe vor 
bem Angesicht Gottes, in  dem ich mit etwas zu Inn habe, das 
der Wahrheit zuwider läuft, die da enthalten ist allein in der 
Bibel (Gottes W ort). Ich gestehe, daß ich. solange ich das 
nicht wühle. Ih r  B la tt gelesen habe. Ich hätte früher anfangen 
sollen. Ih re  Schriften zurückzugcben, anstatt sie zu vernichten, 
was ich getan habe, seit ich s-h, daß Ih r  Werk auf Philoso
phie (menschlichem Urteilen) beruht."

Tine ehrliche Seel« wie wenige Christen: er gibt zu. daß 
„Gottes W ort" und die Vernunft sich nicht miteinander ver
tragen. Saure «uvker»

Kinder, was sind das für Zeiten,
Nichts paisieri und nichts ist los!
Kanu man denn acht Zeitungsselten 
M it  dem Hellen Nichts bereiten?
Wie denn bloß?
Gustav schweigt von Goethes Tiefe.
W eil er seine Nerven stärkt.
Hindenburg schreibt keine Briese,
Gehler tut, als ob er schlieft,
D itio  Hergt.
Kein Potemkin. keine Orden!
Nicht einmal ein Flaggenstreit!
Sind denn unsere Stahlhelmhorden 
Vö llig  impotent geworden?
Miese Zeit!
Im mer nur ZustiM odale —
Intrestiert denn das.noch wen?
Nein, w ir möchten wiedeimale 
I r g e n d e i n e  k a p i t a l e  
D u m m h e i t  s e h n !

T y l l

ärieasethik handle so, wie du wünschest nicht behandelt zu 
rden.
Menn man sich im B ott erkunde darüber einigen würde, dag 
n neuer Krieg beginnen darf, che der letzt« bezahlt ist. dann 
re der ewige Friede gesichert. 2  o rd  D  - w °  r.

Da» Tübt««e* SrrvN««»«
Zn der „Tübinger Chronik" vom l. August ist folgende» 

Inserat erschienen:
E r k l ä r u n g .  Zn verschiedenen Zeitungen war ln  der 

Samstagnummer unter dem T ite l „Ernennung des llniversi- 
täls-Rektors zum Lhrengogen" zu lesen, daß ein« Abord
nung der Tübinger Weingartner im Rittersaal auf Schloß 
Hohentübingen erschienen und Universitäts-Rektor Wich. Ttftn- 
delenburg zum Ehrengogen, sowie auch zum Ehrenmitglied de» 
hiesigen Weingärtner-Bereins ernannte,

Demgegenüber erklären w ir hiermit, dost uns die ganz« Such« 
nicht entfeint berührt! Von der angeblichen Abordnung ha lft»  
w ir diese Handlung für eine außerordentliche Anmaßung, auch 
verurteilen w ir cs m it Abscheu ,  wenn Leute lmelchc dem 
angegebenen Verein sernstehcn) einem S u s s  zu steh« zu Ulken 
sich anwerben lasten, welche geeignet find, den hiesigen Wein- 
gärtnerstand lächerlich zu machen.

Der Ausschuß des Keltein-Dereins (Weingärtner-Nerein) 
Der Ausschuß des Weingärtner-Liedettranzes

lN tO P tU »
Der Kampf de» geistigen und weltliche» Recht». Von Geh

Ra! Prof. Dr. H a n s  v. Sc h u b e r t .  K a rl Winter» llnlverst- 
tälsbuWandlung, Heidelberg. Preis geheftet L.SO Mark. — 
Staat. Kirche »nd Schal« i«  »»»lande. Von R e i n h o l d  
L e h m a n n .  Verlagshaus Darmfiadt, Darmstad!, Bleichstr. 21. 
Preis broschiert t.bll Mark. — Beide Bücher bieten wrrtvokl« 
Waffen für den Kampf gegen den Reichaschulgefetzentwurf. d«» 
erste in einer gedrängten geschichtlichen Darstellung d«s alten 
Kampfes zwischen Staat und Kirche, das zweite in einer Schil
derung des Kampfes dieser beiden Machte um die Schul«, wie 
er sich gegenwärtig in  Holland. Belgien, England, Frankreich 
und in den Vereinigten Staaten abspielt. W . L.

Indien und da» Opium, Non T. F. Andrews, Übersetzt durch
Wilhelm Hubben. Neuland-Verlag. Berlin  W. 8. Kran ««strotze 
8 bis ll. Preis i  M arl. — Diele Broschüre, di« den Untertitel 
„Englands Verantwortung" trögl, schildert die verhängnisvoll« 
Rolle, die das Opium in Ind ien noch immer Ipielt — trotz der 
Bemühungen des Völkerbunds, den Verbrauch des Giftes ans 
medizinische Zwecke zu beschränken. S ie zeigt die Gefahr, dft 
Ind ien als Ausfuhrland für Opium für andere Länder bildet, 
und die Hartnäckigleit, mit der die indische Regierung, d. h- 
England. sich dem Verlangen anderer Staaten, diese unsitt
liche Verdienschnelle, aus der sic sehr beirachiliche Einnahme« 
zfthl. anfzugeben. widersetzt. Sehr empfehlenswert. B.
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M r  M A ß  d e v
D ie  R e k l a m e  hat sich heute allen Lebensgebieten als 

freundlich« M it t le r in  aufgedrängt. W as sich ih rer nicht 
hedtent, « x M e ri nicht. B on  der Lunfthonigsabril b is zur 
B tbe lansta lt ist alle« mehr oder weniger aus sie ange- 
«iesen. Selbst die idealsten Unternehmungen müssen im 
G e s c h ä f t  wurzeln, und ein Les<häst ohne Reklame ist 
undenkbar.

D ie Reklame ist ein K ind des wirtschaftlichen Wettbe
werbs. A n  ihrer Wiege stand die immer schärfer ein
setzende Konkurrenz; di« fortschreitende M i r t s c h a f t s -  
«  « a rch i e hat sie groß werden lassen. M an  muh Absatz
gebiete erobern, um leben zu können; man mutz „B edürf
nisse" wecken, um den Umsatz zu steigern. D ie Reklame 
hämmert dem Volk ein, was es zum Leben notwendig Hai. 
Dieses Leben präsentiert sich als ein großes Warenhaus. 
Ueber der Ladentür steht in  Riesenlettern das W ort „Um 
satz". M illio ne n  Menschen find fieberhaft tätig , die Künste 
ih re r lleberredung spielen zu lasse«; Heere von Reisenden 
durchziehen kreuz «ich quer das Land; Dekorateure speku
lieren täglich neu aus Kafsernbegehrlichkeit; h in ter La
dentischen lungern nomadisierte Tommis und die unabseh
bare Schar der Ladenmädchen; in  den Büros verblühen 
Menschen hinter Vervielfältigungsapparaten, um der b it
le rn  Rotwendigkeit der P r o p a g a n d a  willen.

Selbst der L e is t  geht hausieren. M a n  hat sich längst 
daran gewöhnt, K u ltu r gleichzusetzen m it Massenfabrikation 
von Büchern und geistige B ildung aus den Ausleihzissern 
der Bolksbibliothnen herauszulesen. Gedanken kommen 
nicht mehr aus Taubenfiltzen, sondern vertrauen sich lieber 
der Schnellpresse dder der Rotationsmafchin« an. E rw a
chende „Re lig iosität" hängt heute immer irgendwie m it 
einem Mallenkonsum von Traktätchen zusammen; gute E in 
fä lle  von Berlagspropagandisten haben .geistige S tröm un
gen" im  Gefolge. Das Leben Hai sich in  die Druckerschwärze 
geflüchtet. Denn das Gedruckte hat immer noch.die größt« 
A u to ritä t. E in  Schmarrn in  einer Ausluge von 108000 
ist schon beinahe unantastbar.

Daher auch die unbeschrankte Macht der Z e i t u n g .  
S ie  ist nach ihrem eigenen Zeugnis ein „K u ltu rfak io r". 
B ösw illige  behaupten, der Textte il sei gewissermaßen eine 
Beigabe zu den I n s e r a t e n .  Das ist vielleicht zu schroff 
fo rm u lie rt. Sicher ist soviel, daß das Hauptgeschäft der 
Zeitungen auf dem Inseratenteil beruht. Um der Inserate 
w illen  hat man den Abonnenten nötig, denn der Inserent 
hat nur Interesse an hohen Auflagezisssrn. M it  dem Geld 
der Inserenten fängt man Abonnenten; m it der Zahl der 
Abonnenten sängt man Inserenten. E in  hübscher Kre is lau f 
verursacht durch das Bedürfnis der Geschäftsleute, einen 
statten Umsatz zu erzielen, der Geistfabrikanten, sich der 
M itw e lt bemerkbar zu machen, der Abonnenten, ihre U r
teilslosigkeit als „öffentliche M einung" gedruckt verewigt 
z» wissen.

Die Z e itung ist das umfassendste V e r k e h r s a r t !  i e l  
unserer Zeit. S ie verbindet alle m it allen, zieht alles in 
den Umkreis aller. S ie ist der große M arkt, wo erlebnis
hungrige Menschen von gewandten ReporterhÜnden täglich 
ihre« Erlebnisersatz serviert bekommen. S ie wissen zwar 
nichts was im  Stockwerk unter ihnen vor sich geht; aber 
dank eines gutgeschmierten Insormationsapparates werden 
sie m it Neuigkeiten von allen Ecken der klein gewordenen 
Erde gefüttert. S ie wissen um alles und um nichts. Sie 
opfern täglich die Möglichkeit von ein bischen Weisheit, 
um sich von den grotzartigen Ausblicken der Vielwisserei den 
Horizont umnebeln zu lassen. Die ewige Fahrt nach dem 
Wunder wandelt sich hier in ungehemmte Gier nach Sen
sation. Dabei ist dann das Leben immer wo anders, irgend
wo weit weg, da, wo nur die Reporter hinkommen. D a
neben hat man freilich noch die Möglichkeit, bei irgend 
einer Gelegenheit bemerkt und in  der Zeitung namentlich 
erwähnt zu werden. Vielleicht w ird  man sogar einmal 
einen Nekrolog von sünf Zeilen erhalten. (Vielleicht kommt 
man auch nur im Polizeibericht.) Im m er siegt der Robuste, 
der zu „trom m eln" versteht. Um auf die Nachwelt zu kom
men, muh man in  Redaktionsstuben Bescheid wissen. D ie 
L ite ra tu r und selbst die Wissenschaft braucht Tages- 
triumphe, um leben zu können. Ob man sein and eine gute 
M einung über s ich oder über seine W a r e  suggeriert: die 
Methode ist dieselbe. Der Insera tente il einer Zeitung ist 
der beste Lehrmeister fü r Stellenlose und solche, die es 
nicht werden wollen.

Das heutige Leben ist eben ohne Reklame nicht denkbar. 
Ih re  Stellung als Großmacht ist solange gesichert, als 
unsere Wirtschaft de« einzigen A n trieb  durch den W illen 
zum G e s c h ä f t  erhält. M an mühte die Reklame dazu 
benützen, sie in  den Augen der Menschen zu diskreditieren, 
indem man die Gesellschaftsordnung diskreditiert, deren 
W üte sie ist. M an  müßte dabei a llerd ings an den guten 

- W illen  appellieren — und das ist nicht immer von Erfolg 
begleitet. _______  hm

Kleine Anfrage: Zm „Berliner Tageblatt" wird die Er
zählung eines früheren Detektivs über die Festnahme einer 
berühmten Verbrecher in wiedergegeben. Der Mann hat dem 
Berichter u. a. gesagt: „Cie hatte ihre Finger in vielen Sachen, 
war auch in Epiouageaffären verwickelt, aber wir liehen die 
Falle erst zutlappen, als cs zu einem M o r d «  kommen sollte." 
— Ist es mit der behördlichen Sittlichkeit vereinbar, einen 
Verbrecher, den man wegen anderer schwerer Delikte fassen 
könnte, erst noch einen Mord vorbereiten zn lassen, damit er 
desto strafbarer sei? Und werden die Kriminalpolizisten, wenn 
sie ein derartiges Spiel treiben, wenigstens wegen Beihilfe 
zum Mord geschnappt — falls die gestellte Falle einmal pein- 
llcherweise zu spät, nämlich nach vollbrachter Mordtat, oder 
gar nicht znkiappi?

8scco mul Vsnretti

Siedet«
Fassade ist alles. Und in  der Siedlungssache liebt man 

offenbar die Potemkinschen Dörfer mehr noch als sonst.
So erfahren w ir  dann und wann, welch große Summe« 

von einem Land fü r „Siedluugszwecke" ausgegeben wor
den seien. Sieht man aber näher zu, so erweist es sich, daß 
hier m it dem lieben Publikum wieder einmal Schindluder 
getrieben worden ist. Es ist der Anschein erweckt worden, 
als ob es sich um Schaffung von Siedlungs-Landwirtschaft 
handle — während es sich in Wirklichkeit um Erstellung 
von Wohngebäuden (in  Ausschuß-Qualität) dreht.

Was war doch nach dem Kriege allerorts ein Geschrei von 
der Schaffung neuer Bauernstellen, der Zerschlagung von 
Riesengütern, der billigen Abgabe von staarlichem Gelände, 
der K ultiv ie rung von Mooren, der Rodung von W ald, der 
M eliorationen von Heide, kurz: der S iedlungspoiitik im  
deutschen Osten und Norden wie im Süden.

Das Reichssiedlungsgesetz vom 11. August 1819 wollte 
jährlich Land fü r 1l) ÜOO neue Bauernstellen schaffen.

Im  Jahresm ittel sind seither noch nicht 700 solcher S te l
len zuwege gebracht worden.

Das rührt davon her, daß bis heute jeder Liebhaber eine 
Anzahlung von mindestens 6000 M ark leisten muß. W er 
hat so viel? W er kann und w ill sich sodann m it Schulden, 
Steuern, Abgaben aller A r t  belasten? Auch wenn das 
Reich 1928 fü r fünf Jahre je »0 M illionen  M ark als D a r
lehen bereitgestellt hat (was nach der seitherigen Uebung 
fü r nicht mehr a ls 3000 Bauernstellen jährlich reicht), — 
a ll diese Anstrengungen sind ungenügend oder vergeblich, 
solange der Z ins  nicht auf eine erträgliche Höhe gesenkt 
wird.

M an hat wohl nicht ohne Grund den Eindruck, daß bei 
gewissen Stelle« keinerlei Interesse daran besteht, viele 
neue Bauernstellen zu schaffen. Müßten dann doch die 
Landgesellschaften, die eine A r t  Borrecht bei der Lusschlach
tung von Gütern haben, weit mehr Großgrundbesitz zur 
Verte ilung bringen als bisher. Dam it aber würde ein 
S tand dezimiert, der von jeher zu Len staatserhaltenden 
gezählt worden ist, zugunsten einer Anzahl von „dummen 
Bauern".

Nicht wahr: lieber sollen die jüngeren Söhne unserer 
Landwirte Fabrikarbeiter werden, wie es zu Zeiten des 
glorreichen Kaisertums auch schon gewesen ist; lieber soll 
recht vie l Geld fü r Lebensmittel ins Ausland gehen.

Was sagen unsere B a u e r n ,  die doch m it in der Regie
rung sitzen, zn diesen Aussichten? Merken sie immer noch 
nicht, daß sie betrogen werden, daß sie nur Vorspaunpferde, 
Werkzeug, M a te ria l für die Krautbarone sind? J u t i a n

In  Os t p r e u ß e n  ist zwischen 1997 und 1925 der Anteil 
des G r o ß g r u n d b e s i t z e s  on der landwirtschaftlich genutz
ten Gesamtfläche von 37,8 aus M,4 Prozent, also um 1,2 
Prozent gewachsen.  „Fiedlungspolikik"!

„Das Jahr 1927 wird wiederum kein besonderes Resultat 
in der ländlichen S i e d l u n g  bringen. Bleibt auch jetzt wie
der alles beim Alten, dann wird Müdigkeit und Verbitterung 
bei den Siedlern und Siedlungsgesellschafien immer mehr Platz 
greisen. Der Rest des Jahres muß daher mit allem Nachdruck 
der Ausgabe gewidmet weiden, endlich dte Grundlagen sür 
ein wirlliches Vorwärtsschreiten des Siedlungswerkes zu schuft 
ien." (Deutsche Bauernzeitung. 17, Juli 1927.)

Der Staat lügt in allen Zungen des Goten und Bösen: und 
was er auch redet, er lügt - und was cr auch hat, gestohlen 
Haler'-,. F r i e d r i ch N i e tz s ch c

- K l e k ü s k e t t e u
Dementi. Kapitän E h r h a r d t  ist nicht  Führer A s wärt- 

tembergtfche» „Stahlhelms" geworden. Diese» Posten bekleidet 
nach wie vor General Bo p p .  — Möge er.

Rach «in», Da» R e i c h s w e h i m i n i s t e r i u m  eekläit 
gegenüber der in der letzten Nummer behandelten „Enthüllung" 
der „Menfchheit", sie sei völlig aus der Lust gegriffen, de, 
Rittmeister, jetzige M ajor Baron F i  eq b «r g-Allmendingen 
habe an keiner solchen Zusammenkunft teilgenommen und 
kenne den M ajor a. D. v. S t e p h a n i  Überhaupt nicht. — 
Also ein Dementi, wie es vom Reichswehrministerium erwartet 
werden mußte.

Gut gebrüllt. Auf einem Pioniertag in l l tm  ha, General 
v. M u d r a .  der „Schirmherr" des „Pionier-Rings", g». 
sprachen. Laut „Donauwacht" Nr. 181 hat der alt« Herr gesagt, 
der Tag Werde kommen, wo wir wieder mit der Faust auf 
den lisch schlagen könnten; das Verlorene müsse wieder erlangt 
werden, und deshalb müßten „Ringe" aller Waffengattungen 
gebildet werdcn. Wer da nicht mittue, lei «in L u m p e n 
hund.  — Da habt itzr's wieder. Kennt ihr die Tön«?

Svdendoesss Eid. I n  einer PrivaMagesach« zwischen den 
dänischen Zeitungen Politiken und Berlins^« Tidende. di« 
von Herrn L u d e n d o r f f  veranlaßt war, ist dieser als Zeug, 
unter Eid vernommen worden. Er hat beschworen, eine« 
Redakteur n ich t empfangen zu haben, der seinerseits beschwor 
und beweisen konnte, d a ß  er empfangen worden war. Das 
dänische Gericht hat deshalb der Aussage Ludendorff« „ketne 
Beweiskraft beigemessen". — Eine derartige Aussage heißt 
der Staatsanwalt bei gewHnlichen Sterblichen häufig Falscheid 
oder Meineid.

Weiwoe und Potsdam. Das preußische Ministerium de» 
Innern hat gegen den Magistrat von P o t s d a m  Klage beim 
Oberverwaltungsgericht erhoben, weil er stch weigert«, da« 
Rathaus mit Schwarz-rot-gold zu beflaggen. Da» W erve rwal- 
tungsgsricht hat d-ie Klag- a b g e w i e s e n .  Ls bestehe keine 
gesetzlich« Verpflichtung sür Gemeinden, die Reichsflagge »nz», 
schaffen und zu hissen. Daraus Hai die preußische Regierung 
eine „Notverordnung" erlassen, wonach die Gemeinden auch in 
den Retchsfakven zu flaggen haben. Das .^Reichsbanner" in 
Potsdam hat dem Oberbürgermeister «ine Liste der Geschäft« 
übermittelt, in denen schwarz-iot-gelües Flaggentuch zu haben ist.

Beefolgnngswahn. Die freiwillig« Feuerwehr ln L a h r  in  
Baden hat kürzlich ihr achtzigjähriges Bestehen gefeiert. Au» 
diesem Anlaß wurde ein Werbeplakat entworfen, das In ande
ren Orten angeschlagen wurde. Wie jetzt von badischen Blät
tern gemeldet wird, ist dieses Plakat von den Besatzungs- 
behörden für das besetzte Gebiet verboten worden (wo, ist 
nicht gesagt). Ls stellt nämlich einen Feuerwehrmann dar, wie 
er den r o t e n  H a h n  abwürgt. Di« Franzosen haben diese» 
Vieh sür den g a l l i s c h e »  Hahn gehalten.

Die Sorgen der Justizbehörde. Die .Zraritfurier Zeitung" 
meldet aus Berlin: „Rach dem Borbild des Reiches w ill nun 
auch Preußen die Bezeichnung „G e r icht sf chr « i ber "  und 
„Gericht»schreibetei" abschaffen und durch kompliziertere und 
weniger klare Benennungen ersetzen. D i« Eerichtsschreiberel 
soll künftig „Geschäftsstelle", der Gerichlsschreiber „Urkunden- 
beamter der Geschäftsstelle" genannt werden. Ein entsprechen
der Entwurf ist im Justizministerium vorbereitet worden. Ex 
soll im Herbst den Landtag beschäftigen." — Jetzt wissen w ir' 
doch, warum man für den Fall Holz bisher so wenig Zeit 
übrig gehabt hat.

Heimarbeit. Das „Neue Voll" erinnert wieder einmal an 
etwas, was in keiner deutschen Heimatkunde sieht: I n  T h ü 
r i n g e n  sind 7b Prozent aller Menschen über neun Jahren 
Heimarbeiter, meist in Spielsachen, mit Stundenlöhnen von 
3, 4, 3 und 8 Pfennigen. Und in der anderen deutschen Heim
industrie ist es nicht viel besser. Eine Puppe, die dort dos 
Dutzend 9 Mk. herzuftellen lostet, wird im Kleinhandel um 
5 bis 6 Mk. verkauft I — In  Artikel 187 der deutschen Ver
fassung heißt es: „Die A r b e i t s k r a f t  steht unter dem 
besonderen Schutze des Reichs." Was soll das eigentlich be
deuten?

Heiland und Bubikopf. Im  Dezemberheft 1926 der „Jugend- 
Hilfe" schreibt ein Pfarrer Schürmann, Direktor des Jugend
bundes für entschiedenes Christentum: „Ohne Zweifel ist das 
l a n g e  F r a u e n h a a r  ein göttlich gewollter Schmuck . . . 
Wird ein Mädchen mit B u b i k o p f  für den Heiland ge
wonnen, dann mühte ihr zugsmutet werden, falls sie in den 
Jugendbund ausgenommen zu werden wünscht, daß sie mit dem 
Eintritt solange wartet, bis die Haare einigermaßen wieder 
gewachsen sind " — Hoffen wir, daß dann d!« Seele inzwischen 
nicht wieder verloren geht.

Inserate. Dem Drängen wohlmeinender Freunde nachgebsnd, 
habe ich mich entschlossen, zur Hebung der deutsche« und inter- 
nalionalen Wirtschaft wieder Inserate in der S. Z. zu bringen. 
Sekt-, Schnaps-, Zigaretten-, Mundwasser-, Schönhettsfalben-, 
Stiefelwichse- und Hühneiaugenmittetfirmen herbei! Konkur
renzlose Preise: der erste Quadrat Millimeter 1 Pfennig, der 
zweite L, der dritte 4, der vierte 8 und jeder folgende ie das 
doppelte des vorhergehenden. Zehn Prozent des Reingewinns 
werden dem Reparationsagsnten Parker Gilbert zur Verfügung 
gestellt.

Z« Gland am Genfer See ist vom 23. August bis 5. Sep
tember ein« Sommerschule der Internationalen Jrauenliga 
für Frieden und Freiheit. Thema: Die Beziehungen zwischen 
den weißen und Sen f a r b i g e n  Rassen.  Anfragen an 
Madame Pvoune Garreau, 2 rue Easion S t. Paul, Paris 16.

Stellengesuch. Für meine siebzehnjährige Schwester, bewandert 
in allen Hausarbeiten (auch im Schneidern) und sehr kinder
lieb. suche ich eine Stelle als Hilfe der Hausfrau. H a n s  
Gütz,  Siadtlengsseld (Rhön), am Krankenhaus.

k ">an Isttezell h.iDdl kV rri ft h., StusliPirt, t>ttckstz LkrnHll 1k 
Hur <̂,1 vütttttiv-vnttch: Dt. Srich Schuirs r, Lei shlingrn

Lliloroftont, 2skncreme Ävuson unft alle ftie^e kortvkLkrenft mit so ArvÜem ̂ ukukanft bNAepriesenen Nittel brsucken Sie nickt xu kauten. Ikre 23kns Werften ftsfturck nickt kesser iverften. Verwenften Sie ru fteren keiniKung Leivüknlicke Scklem m - Icreifte; sie ist viel billiger unft tut ftenseiben Dienst wie ftie Präparats mit ften sckönen wamen, fteren Hauptkestanftteil sie KUftet. Lssen 8ie Sckivarrbrot unft nickt so viel Luckerrsug, essen Sie nickt ru ke!Ü, unft lassen Sie sick Ikr Lakniiverk die unft fta nsckseken, »kenn Sie es erkalten wollen. Das ist ftie ricktige XsknpNege.
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Di« M e n s c h h e i t "  hü ll ihre Enthüllung über di« 
Rtich»w«hrpolittl, deren In h a lt  in der vorletzten Num 
mer der S--Z. wiedergegeben worden ist, aufrecht. Da» 
Dokument sei „unbedingt echt" und „wörtlich zuverlässig". 
C arl M e r t e n s  schreibt, die veröffentlichten Pläne seien 
seit etwa zwei Jahren von mehr a ls dreihundert aktiven 
und inaktiven Eeneralstabsoffizieren bearbeitet worden. 
E ie  hätten noch in diesem Herbst« i «  Reichstag und im 
Völkerbund vorgetragen werden sollen. Ih re  vorzeitige 
Veröffentlichung habe ungeheure W u t entfesselt, die ihren 
Ausdruck in den unüberlegten Dementis gesunden habe. 
In fo lge  der Veröffentlichungen habe Etresemann seinen 
Urlaub vorzeitig abgebrochen.

Die D e m e n t i s ,  erst das halbamtliche des W olffbüros, 
dann die amtliche Verlautbarung des Reichswehr Ministe
rium », waren in  der T a t derartig, datz man nach ihrem 
S tudium  von der Wahrheit des Dementierten ziemlich 
übH^eugt sein mutzte. Auch General v. S c h o e n a i c h  
schreibt darüber: „ fv  töricht können nur Stellen dementie- 
ren, die vollkommen den Kopf verloren haben".

Wenn die Darstellung der .Menschheit" stimmt, dann 
mutz man sich also wieder einmal m it dem Gedanken ver
trau t machen, gegen den man sich unwillkürlich immer 
sträubt: datz die Unglaubhaftigkeit, der Wahnsinn eines 
prcki tischen Projekts bei uns in Deutschland noch lange kein 
Argument gegen die Wahrscheinlichkeit ist, datz es tatsäch
lich besteht und verfolgt wird. M it  dem Kriege von 1914 
ist es ja dasselbe gewesen. M a n  hat es einfach nicht glau
ben können, datz die deutsche Regierung so verrückt lein 
konnte, ihn zu riskieren ; und hat deshalb die offizielle V er
schleierung des Tatbestands, die Lüge vom Uebersallensein 
und von der deutschen Unschuld fü r bare Münze genommen; 
bis nach der Niederlage die Akten vom J u l i 1914 ans 
Licht kamen, die im  Falle  unseres Sieges wahrscheinlich als 
Beweise unserer glänzenden Diplomatie zur echt srifle rt und 
auftzetifcht worden wären.

Und weiter: wenn das Dokument der „Menschheit" echt 
ist, dann war es ein« patriotische L a t, es zu veröffentlichen 
und damit das Spie l der M il i tä rs  rechtzeitig zu durch
kreuzen. M u h  es denn nicht jedem halbwegs vernünftigen 
Menschen einleuchten, datz derartige Schlauheiten in W irk
lichkeit politisch das Dümmst« sind, was man machen kann? 
Datz w ir die europäische Atmosphäre, die sich allmählich 
durch di« Annäherung Deutschlands an Frankreich zu ent
spannen schien, wieder schwer vergiftet haben? P o t n c a r ö  
hat vollkommen recht, wenn er an Professor Förster schreibt: 
„Ich  bin fest überzeugt, datz eine dauerhafte Verständi
gung notwendig ist; aber eine dauerhaft« Verständi
gung läßt sich nicht durchführen, wenn man nicht den 
Z w e i d e u t i g k e i t e n  ein Ende setzt, aus denen immer 
neu« Mißverständnisse entspringen."

Auch der französische General E u i l l a u m a t  hat un
längst «inen Bericht über verdeckte deutsche Rüstungen im 
Rheinland an seine Regierung geliefert. E r mag über
trieben und sogar bösw illig  sein: aber warum bring t es 
denn unsere Regierung, warum bring t es Etresemann nicht 
fertig, zu verhindern, datz immer wieder Anlässe fü r solche 
.Mißverständnisse" und Zweifel an' unserer ehrlichen P o li
tik  Frankreich gegenüber geliefert werden?.

Es ist trau rig , datz die M en ta litä t unserer „Vierzehner" 
stäche einfachen und zwingenden Wahrheiten nicht begrei
fen kann wie die, datz man nicht Freundschaft m it einem 
früheren Gegner schließen kann, wenn man gleichzeitig 
gegen ihn rüstet; und datz Leute, die gegen diese Rüstungen 
auftreten, keine Landesverräter, sondern Landesretter sind. 
P au l Rohrbach ist einer von diesen Vernagelten ; er hat jetzt 
die „nationale" Presse m it einem A rtike l bedient, wonach 
Professor Förster ein „Kom plo tt" m it der französischen Re
gierung gegen Deutschland geschlossen habe. Dabei liegt 
in  W irklichkeit bei der Sache, nm die es sich handelt, ein 
ganz anderes Komplott vor: nämlich der Vertreter des 
a l t e n  Deutschland gegen das „andere Deutschland", gegen 
die Republik von W eim ar und gegen den Frieden Europas.

D i« „F rankfurte r Zeitung" aber hat einen geistreichen 
Le ita rtike l geschrieben m it der Ueberschrist .D ie  Generäle 
rüsten". S ie  sagt bloß nicht, w e lc h e  Generäle. Offenbar 
mißt auch st« dem Dokument der .Menschheit" mehr G lau
ben bei a ls  den offiziellen und offiziösen Dementis. Aber 
sie ist zu oorjstchtig, das offen auszusprechen. Wenn ein 
M a tt  von der A u to r itä t der f ra n k fu r te r "  das täte, 
wenn st« jene P o lit ik  der preußischen Generäle einmal 
offen und deutlich a ls töricht und schädlich fü r Deutschland 
brandmarken würde, dann hätte das natürlich mehr W ert 
al» wenn es in  der „S onn tag^e itung " steht.

Heber diese linksstehenden B lä tte r, die ans Filzschuhen 
schlürfen, ärgert man sich oft noch mehr als über die Presse, 
die von Herrn Rohrbach beliefert w ird . E c h a i r e r

Va« Wichtigste
N e »  S a « - e l« l» e v t » a a

Rach dreijährigen Verhandlungen ist »»»mehr ein 
deutsch-französischer H a n d e l s v e r t r a g  aus der Grund
lage der gegenseitige» M e i s t b e g ü n s t i g u n g  zuftande- 
gekommen. Da» a« 17. Aguft i ,  Park» uuterzrtchncte Ab
komme» t r it t  a »  ». September i»  K ra ft und läu ft zu
nächst >4» 1. A p ril 1SU, von da ab weiter m it dreimonati
ger Kündig»»gssrist. DeutM and kau» jetzt auch in  Frank, 
re ich,»d sei»»» Kvlanie» K o n s u l n  aufstellen.

W ahrhaftig, es steht so aus, als ob Deutschland sich m it 
der Zeit vollends daran gewöhnen würde, datz es R e p u 
b l i k  ist. Jetzt hat also eine sozusagen deutschnationale 
Regierung — der M inister des Inn e rn  heitzi v. Keudcll — 
eine Feier für die republikanische Verfassung abgehalten.

Der früher deutfchnationale, jetzt volksparteiliche Abge
ordnete v. K  a r d o r s f  hat sich als osfizietter Festredner bei 
dieser Bersassungsfeier im Reichstag am 11. August nicht 
entblödet, statt blotz vom .S ta a t", vom „Reich" oder vom 
„V ate rland" zu sprechen (wie es seine Freunde zu machen 
pslegen), mehreremale ausdrücklich die „deutsche Republik" 
in den Mund zu nehmen. E r hat sich sogar so weit »er
liegen, den Kamps gegen die republikanische Staatsform 
von der Hand zu weisen und Achtung für die Reichsfarben 
Schwarz-Rot-Gold zu verlangen, die als die „Farben der 
deutschen Sehnsucht" m it der deutschen Geschichte aufs engste 
verknüpft seien. E r hat des weiteren gesagt, das deutsche 
Bürgertum  habe die Arbeiterbewegung nicht verstanden; 
der S taat müsse auf sozialer Gerechtigkeit beruhen; der 
Klassen- und Rassenhaß sei zu verwünschen.

Die Ereignisse vom November 1918, die mehr Einsturz 
als Umsturz gewesen seien (w ie richtig!) erklärt Herr v. 
Kardorsf m it der grenzenlosen Verzweiflung aus der einen 
und dem Versagen der herrschenden Schichten auf der an
dern Seite. Diese seien der Frage „wohin habt ih r uns 
geführt?" damals „wie gelähmt" gegenüber ge standen. Und 
dann hat Kardorsf ausführlich über den ersten Reichspräsi
denten E b e r t  gesprochen, dessen M u t und „lautere Vater
landsliebe" uns gerettet habe und besten man dankbar ge
denken wolle.

Bei dem „uns" hat der Redner vielleicht im S tille n  
«wer unterbewußt gerade an jene h e u t e w i e d e r  herrschen
den Schichten gedacht, zu denen er selber gehört. F ü r sie 
wäre diese Rede höchst unerquicklich gewesen, wenn sie nicht 
auch ihnen ein paar Blumen genrunden hatte: durch eine 
dicke Schmeichelei für den (anwesenden) H i n d e n b u r g .  
der „unter übermenschlichen Schwierigkeiten" 1918 das 
Heer geordnet in  die Heimat zurückgeführt habe (das haben 
nämlich die Soldatenräte getan), und durch eine scharfe 
Attacke gegen die F  r  a n z o s e n , di« das Rheinland in sehr 
unedler Weife immer noch besetzt hielten und unwahre Be
hauptungen über Deutschland verbreiten.

Trotzdem hat die rechtsstehende Presse Kardorsfs Rede so 
ziemlich unterschlagen; und die rechtsstehend« f r a n z ö s i 
sche Presse hat natürlich lediglich diese Stelle herausge- 
pflückt und ihrerseits m it sehr unfreundlichen Kommen
taren versehen.

I m  großen Ganzen muß man Herrn v. Kardorsf be
scheinigen, datz er ferne Sache nicht schlecht gemacht hat. W ir  
wollen uns vor allem den einen Satz merken, den er ge
prägt haftbar er leider in Deutschland keine Selbstverständ
lichkeit ist: „ E i n  L a n d ,  d a s  s e i n e e i g e n e n  F a r 
b e n  n i c h t  a c h t e t ,  k a n n  k e i n e n  A n s p r u c h  e r 
h e b e n  a u f  A c h t u n g  d e r  W e l t . "

W as wäre wohl anderswo am 11. August m it der D e u t 
sch e n B  a n k oder den andern Grotzbankgebäuden in Ber
l in  geschehen, die statt der Reichsfarben die preußischen 
oder sächsischen (Dresdener Bank!) <ü>er gar keine Flagge 
zeiaten; oder m it dem Hotel Adlon, das zwar am ameri
kanischen Nationalfeiertag (4. Juls) das Sternenbanner 
anszog, aber am 11. August keine deutsche Flagge hatte?

Vermutlich w ird  Herrn v. Kardorsfs Rede di« W irkung 
haben, daß auch die B erliner feudalen Hotels und die 
großen Banken am nächsten 11. August mitmachen.

Ohne Zweifel: die Republik marschiert. F ragt sich blotz 
n o c k w o h i n .  R a u s c h n a b e l

K K W «  L V o o n k k
Die Reichsregieiung hat ben Entwurf eines „K r i egs-  

t chädr nschl ubgeset z - - "  vorgelegt. E r wird von den 
Kriegs-nnd LiqaidotionsgeschSdigten als ungenügend abgelehm.

Der ehemalig- Ministei des Innern K ü l z  spricht in einem 
tn demokratischen Parteizellungen erschienenen Aussatz von „den 
jammervollen Fälschungen" der „Menschheit". Die deutsche Presse 
bis jiemlich well nach links hat die Gelegenheit benützt, vnedet 
einmal sihacj gegen Proftjsor Förster loszugeheti. Der Kaste
ln  ^Svmttagsbste", ein christliches Blättchen, druckt in seiner 
Nummer rwm 14. August aus einem „führenden deutschen W irt
schaftsblatt" u. a. den Satz ab: „Es ist zu beklagen, datz juristisch 
offenbar keine Möglichkeit besteht, diesem Schurken das Hand
merk zu legen, und man mutz fordern, datz der Reichstag sobald 
mie möglich da» Peinige tut, um eine so offen« Lücke in  der 
AechtspstegE auszufüllen!"

Di« demokratisch« „H ilfe "  druckt in  Ihrer Nummer 16 den Be- 
ncht der Menschheit" wörtlich ab und schreibt, fl« halte ihn für 
Em t  - „schon weil nach unserer Erfahrung selche Dementis aus 

"  ei chi wehr M inisterium  s te ts  d i«  E c h t h e i t  der destrit- 
te«e» Behaupt»^?» b e w e i s e n " .

Nächst- Woche beginnt in Genf -ine inttinatimmle V e r -  
k e h r s k o n s e r e n z .  Ruhland hat seine anfänglich gegeben« 
Zusage zurückgezogen.

I n  D e n i  ist nächst« Woche auch ei» Kongretz der national«» 
Minderheiten Europa s.

Jn L i s s a b o n  ist wieder einmal ein Militärputsch mth-

Za>-

E i

i gr i echi sch-  Kabinett Zaimis ist zurückgetreten, 
ot «in neues Kabinett gebildet.
B o l i v i e n  ist «in Znbianeraufftand ausgebrochen. 
iderzeworsen worden, 
südchinesksche Generalissimus T s c h i a n k a i s c h e k  und der 

fteundliche Haakauer M inister des Aeuhereu Tschen sind, 
mr wegen der Siege der chrueflfchen Nordarmee, zurückge-chinesischen Nor dir upp-n stehen vor Ranltng.

ckstft» L « s « d » c h» S  veirtsrblaud bo«d kr Wh««,"
Bon T y l l

Wenn m ir mies zumute ist, wenn ich an allem, an Sott 
und W elt, an Hindenburg und an m ir selbst verzweifeln 
möchte, dann brauche ich m ir blotz meine sieben Tanten 
und die Schulmeister vor Augen zu halten, die ihr« päda- 
gogltche Weisheit an mich verschwendet haben. Dieser Rück
blick w irkt wie Tognak auf mein schlappgewordenes Selbst
bewußt) ein, und ich bin zufrieden, datz e» nicht noch schlim
mer m it m ir gekommen ist.

Spaß beiseite. Haben nicht die meisten von uns, die w ir  
zwischen 1WV und der großen deutschen Revolution „er
zogen" wurden, so ziemlich alle uns in  Schule und Haue 
deigebrachten ideologischen Werte umwetten, wenn nicht 
gar über Bord schmeißen müssen? Und was für Kämpfe 
m it uns selbst und m it andern hat cs gekostet, uns von dem 
Herz und H irn  einengenden Panzer einer vermoderten, ver
logenen und verbogenen Ideologie zu befreien! Der I r r 
sinn der Krirgsjahre hat vielen, die unter „geordneten" 
Verhältnissen vielleicht nie so weit gekommen waren, dieses 
Durchringen zu einer andern als der behördlich gezüchteten 
Lebensauffassung erleichtert. Die andern, die unentwegt 
Gestrigen sind Stahlhelmer geworden und Werwölfe.

Di« Republik, sofern sie wirklich eine ist, und nicht nur 
ein« neue F irm a für ein in  Konkurs geratenes monarchisti
sches Unternehmen, müßte eigentlich (sollte man meinen), 
das gröhteJnteresse haben, ihre angehenden Bürger vonE in- 
flüssen und Tendenzen, die sich als falsch und ,ür den Be
stand des Reiches als höchst verhängnisvoll erwiesen haben, 
zu bewahren. Dem jungen Staatsbürger sollten die bitte
ren Erfahrungen, welche die ältere Generation durch, 
machen mutzte, ^igute kommen; er sollte gleich von vorn
herein die historisch notwendig gewordene heutige Staat»- 
sorm als Grundlage seines Verhältnisses zum Staat b«, 
trachten lernen.

W  i e pflegt nun die Republik diesen neuen Geist? I n 
dem sie S c h u l b ü c h e r  herausaibt, wie das m ir vorlie, 
gende, das unter dem T ite l ,F! D e u t s c h l a n d  h o c h i n  
E h r e n "  als „eine Auswahl deutscher Gedichte fü r di« 
Heranwachsende Jugend" Oderregierungsrat Peter K o l b  
besorgt hat. Dieses Buch ist zur Zeit an den Unter- und 
Mittelklassen der höheren Schulen W ü r t t e m b e r g s  im 
Gebrauch.

Ueber dieses Buch schreibt ein Herr E, Schott aus Ulm 
in den „Eildwestdeutschen Schulblättern", der T ite l bring t 
„sozusagen programmatisch Ton und Stim m ung" des I n 
halts zum Ausdruck. S tim m t sozusagen.

Die Gedichte sind nach folgenden Gesichtspunkten -«ord
net: Mensch und Natur, Heimat und Vaterland, aus Sag« 
und Geschichte, Weltkrieg, deutscher Humor; Ich und Dm, 
Lebensführung, Die Arbeit, Menschen und Mächte und E r- 
denleid und Eottsuchen. Selbstverständlich könnte man sich 
ebensogut eine andere, auch eine bessere Auswahl denken, 
aber dos ist schließlich mehr eine ästhetisch« Frage. Und 
wenn Herr Regierungsrat Kolb nunmal der Ansicht ist, es 
sei kein sel'grer Tod in  der W elt als vor dem Feind er
schlagen zu liegen, Die Wacht am Rhein für ein Gedicht 
und Rudolf Herzog fü r einen Dichter hält, so ist das seine 
Sache.

V ie l wichtiger ist, datz seine Auswahl dem jungen S taats
bürger ein ganz f a l s c h e s  B i l d  von d e u t s c h e r  G e 
schi chte gibt. A is  hätte sie nur aus notorischen Rauf- 
bolden, Krachmachern und Speerschüttlern bestanden. Dom 
Gotenzug F e ll;  Dahns (deutscher Dichter) bis zum schmucken 
Lützowjäger Theodor Körner, besten Verse Heinrich Hein« 
so miserabel fand, ist Peter Kolbs deutsche Geschichte fast 
e i n e  romantische Verhimmelung von Etranchrittern, K a i
sern, Königen und Heerführern.

Dann kommt eine peinliche Lücke, zwar nicht in der deut
schen L ite ra tu r, sondern im Lesebuch des Herrn Oberreaie» 
rungsrats, nämlich die Zeit von 1839 bis 1S50. Das find 
jene Jahre, in  denen der deutsche Michel endlich merkte, 
daß man ihn um die Versprechungen von 1813 geprellt hatte, 
als ei aufwachte und gegen di« gottgewollte Obrigkeit ans
muckte. Herr Peter Kolb stopft dieses Loch m it » e i herz
lich mittelmäßigen Gedichten von Pau l Pfizer, I .  G. Fischer 
und Geibel schamhaft zu. Diese drei einzigen Gedichte aus" 
der Zeit des „Jungen Deutschland", des Vormärz und einer 
der wichtigsten Epochen unserer Staatsgeschichte find so ans- 
gewählt, datz auch der vorwitzigste Junge hie historischen 
Vorgänge jener Jahre nicht merkt. Nichts von Heines 
despektierlichen Versen, nichts von Fre ilig ra ths stolzem Re
bellen tum, nichts von Herwegh, Hoffman» von Fallersleben. 
Anastasius Grün,Dingelstedt, nichts vonSchwarz-Rot-Gold. 
Die Namen einiger dieser Vormärz-Dichter finden sich zwar, 
aber nur unter zahmen, harmlqen Berschen die zeigen, 
daß diese Poeten singen konnten, aber nicht daß sie auch die 
Fähigkeit hatten, zu beißen.

Von 1816 bis 1870 gibt also Herr Peter Kolb feinen 
Schülern Hitzoakanz, aber dann müssen sie wieder dran 
glauben: , I) ie  Roste von Graoelotte" müssen auswendig ge
lernt werden, „Die Trompete von V tonville" und ,D«s 
deutschen Knaben Tischgebet" und ,M e  Fahne der Ein» 
undsechziger".

Dann kommt der Weltkrieg, der in  28 Gedichten gefeiert 
w ird. Ueber dieses K ap ite l schreibt obzitie rt«  Herr E. 
Schott, es seien „passende und eindringliche Stücke", di« eben
so „Verstand wie Gemüt befruchten und den Preis des Hel
dentums an die Sette der Trauer über die Opfer stellen. 
I n  vorbildlicher Weise ist hier eine Lösung gesunden wor
den. wie auch die Poesie des Weltkriegs (vielleicht meint er 
die Poesie aus dem Weltkrieg) der heutigen Jugend gerade 
m ihren empfänglichsten Jahren ertragreich und begeisternd 
überm ittelt werden kann' -

„Ertragreich" ist wohl so gemeint, datz der E rtrag  des 
nächsten Krieges statt nur 3 M illionen Tote vielleicht



I , « « Sauntags-Zett»«, R u » » «  L4

N v iU A E t t
Der englische Kronprinz hat neulich in  einem F ilm  m it- 

gew irlt. T r  hatte sich selbst zu spielen. E r ließ sich vom 
Regisseur instruieren, was er zu tun, wie er fick zu schmin
ken. was er ins Knopfloch zu stecken, wohin er sich zu setzen 
und wie er fich zu benehmen habe. Und ta t, wie er gehei
ßen ward. Sein Volk w ird  ihn demnächst auf der Le in
wand sehen können, als kleine Nebenperson in  einer größe
ren Handlung. So wie es ihn bei Pferderennen, auf A us
stellungen, in der Johrmarktsrutschbahn zu sehen g e w ^ n t 
is t: mitten unter den gewöhnlichen Sterblichen. Die Könige 
Englands haben keine falschen romantischen Vorstellungen 
von ihrer Stellung,' sie wissen, daß ein regierender Fürst im 
zwanzigsten Jahrhundert kein Halbgott h in ter brokatenen 
Vorhängen sein darf sondern der erste, repräsentativste 
Bürger seines Volkes, eine A r t  Gleicher unter Gleichen sein 
must, wenn die anachronistische Einrichtung Monarchie we
nigsten» den S c h e in  der Daseinsberechtigung behalten 
soll.

D ie Hohenzollern denken anders. Da hat der M a lik - 
Berlag Domelas Buch über sich selbst herausgebracht und 
auf der Vorderseite des Umschlags den Verfasser, auf dem 
umgeklappten Rand den Prinzen W ilhe lm  von Preußen 
abgebildet. D am it man vergleichen kann.

Wenn man die beiden B ilde r so nebeneinander steht, 
kommen einem die zwei Prinzen mächtig verschieden vor: 
Domela hat ein intelligentes, ausdrnckvolles Gesicht. Wenn 
der preußische Adel statt für Namensgeklingel, Phrasenge
klapper und Aeh-Aeh-Manieren ein Organ fü r die E r 
kenntnis geistiger Lharakterzeichen hätte, war er dem Hel
len Domela nicht so auf den Leim gegangen.

W ie gesagt: da sind also die beiden B ilde r. W as meint 
nun der P rinz von Preußen dazu? Er hatte nichts E ilig e 
res zu tun, a ls durch einen Bevollmächtigten den Verlag 
anffordern zu lasten, jede weitere Verbreitung seines B ild 
nisses zu Unterlasten. D ie Wiedergabe sei nach dem U r
heberrecht rechtswidrig, außerdem habe er ein berechtigtes 
Interesse daran, nicht neben einem „wiederholt vorbestras- 
ten Abenteurer" ab gebildet zu werden.

Der M alik-Verlag hat dem jungen Herrn sehr nett ge
antwortet: Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte 
könnten nach dem zitierten Urheberrecht ohne E in w il li
gung des Fotografierten veröffentlicht werden. Die A n 
gehörigen der Fam ilie  Hohenzollern hätten bisher nicht 
den Eindruck erweckt, daß sie sich lediglich a ls einfache B u r
ger der Republik betrachteten, an denen die Oeffentlich- 
keit kein Interesse mehr zu nehmen habe. Auch fü r den 
jungen Herrn gelte das: habe er doch erst vor wenigen M o
naten durch seine Beziehungen zur Reichswehr politische 
Erörterungen heroorgerusen, die weittragende Folgen ge
habt hätten (Rücktritt Seeckts). Uebrigens habe der Ver
lag das B ild  von einer öffentlichen Presseagentur erwor
ben, die es an jeden verkaufe, der es zu veröffentlichen 
wünsch«. E in  berechtigtes Interesse des prinzlichen Jüng
lings werde nicht verletzt. Und über die moralische Q u a li
fikation Domelas wolle sich der Verlag im Augenblick nicht 
in  eine Polemik elnlassen.

Eine sehr hübsche, eine vortreffliche A n tw o rt! Schade, 
daß sie über die hochnäsige Verurte ilung Domelas durch 
den ehemaligen Reich«wehizögling und noch ehemaligeren 
Thronaspiranten so leicht hinweggeht. M an  hätte dem 
Knaben ruhig sagen können, daß einer, der vom Leben un
verdient so herumgeschlagen und umhergewoisen worden 
ist, wie der jung« baltische Abenteurer, einer, der sich so 
gewehrt, sich m it sechzehn Jahren aus Begeisterung als 
Soldat in dis Schanze geschlagen, sich durch schwerste A r 
beit in  der Landwirtschaft und Industrie über Master gehal
ten hat, bis er schließlich-wiederum unverschuldet-in je
nen Schlamm des Eroßstadtelends gestoßen wurde, der 
jungen Fürstlichkeiten infolge der unangebrachten Nachsicht 
und Freigebigkeit sogenannter Voiksparteicn und repu- 

> blikamscher Regierungen zeitlebens fremd bleiben w ird

daß also so ein tapferer Junge, solange er nur „Abenteurer" 
nicht aber prinzip ie ller Verbrecher w ird, immerhin no» 
mindestens ebensoviel Anrecht auf menschliche Würdfimna 
und Achtung hat wie einer, der von dem lebt, was sich Liwe 
Vorfahren nicht erarbeitet haben, was dem Volk, k«» es 
von Rechts wegen gehört, vorenthalten w ird  und an de» 
kein Tropfen seines eigenen Schweißes, geschweige denn 
M utes, klebt, dafür aber em Meer von Schweiß und « lu t  
des deutschen Volkes. W ie hochnäsig, anmaßend und dün
kelhaft von einem jungen M ann, von dem bis jetzt kein 
Beweis seiner T ä tlic h k e it vorliegt als ein theaterhaste« 
Gastspiel bei der Reichswehr (das, fü r ihn ungefShrltch 
einem alten Herrn in  hoher Position Stellung und E in 
fluß gekostet h a tj, über einen leichtfertigen aber immerhin 
tapferen Jungen, der sich m it Not, Schmutz. Elend und 
Verzweiflung herumgeschlagen hat so niedrig ein paar ver
ächtliche Töne daherschnöfeln zu lassen!

Dieser jüngste der ehemaligen Aspiranten ans den Kai
serthron scheint seinem großen Ahnen, der die F irm a  in  den 
Bankerott geritten hat, nicht ganz unähnlich und deshalb 
seiner auch nicht unwürdig zu fein. Schade, daß das nei
dische Schicksal ihm den Thron und uns sein kaiserliches 
Regiment vorenthalten hat! JackToller A ast an

I n  dieser kritischen Zeit, da die Regierung von den Volks
vertretern die Ausstellung einer erweiterten Vollmacht fü r 
die deutschen Richter verlangt, kommt Tollcrs Buch über 
seine Bekanntschaft m it der bisherigen Justiz wie gerufen. 
Es ist unter dem T ite l „ J u s t i z ,  Erlebnisse, von Ernst 
Toller, in  der E. Laubschen Verlagsbuchhandlung Gr m. b.
H., B e rlin  W  M  erschienen. A u f 140 Seiten g ib t Toller, 
erfreulicherweise ohne Platzverschwendung durch Anru fung 
des Gefühls, durch Pathos und Polemik, ein ausgezeich
netes Bilderbuch aus der Schreckenskammer der m itte la lte r
lichen In s titu tio n , die unter der F irm a  „moderne Recht
sprechung" bei uns ein geachtetes und beinahe unangefochte, 
nes Dasein führt.

Das Buch besteht aus zwei Teilen. Im  ersten werden 
bekannte und unbekannte Fälle aus der Rechtsprechung je
ner bayrischen S  on  d e r g  e r i ch te  zur Verfolgung der 
Räterepublikaner, die unter dem irreführenden Namen 
„Volksgerichte" aufgemacht, waren, dargestellt. D ie W il l
kür, m it der in der Zumessung der S trafen, in der E rte i
lung von Bewährungsfristen und Straferleichterungen bzw. 
-erschwerungen mit verschiedenem M aß gemessen wurde, je 
nachdem ob es sich um Linke über um versehentlich neüh 
links geratene Halblinke handelte, um konsequente und cha
rakterfeste Rote oder um gesinnungslose K on junkturpo liti
ker: die Benachteiligung Linksstehender, wenn sie in  ziviler 
Sache Recht suchten, unter ausdrücklicher Berufung auf 
ihre verwerfliche politische Gesinnung: die Außerachtlas
sung elementarster Garantien im  Verfahren werden fest
genagelt. Tollers Angaben werden von denen, die es an
geht, wahrscheinlich schweigend eingesteckt werden. Es sollt« 
mich wundern, wenn einer von ihnen ein so gutes Gewissen 
hätte,, daß er sich getrauen dürfte, gerichtlich gegen Toller 
vorzu gehen.

Es wird'« wohl keiner riskieren. Ebensowenig, wie je
ner S taatsanw alt K r a u s ,  dem die Gefangenen in Nie, 
derschönenfeld ansgeliesert waren. To llers Aufforderung.^ 
ihn vor einem außerbayrischen Gericht der Verleumdung z» 
überführen, Nachkommen w ird. T o lle r sagt chm: „Ic h  halte 
Sie nicht fü r ein Organ des Rechts, vielmehr fü r ein Organ 
schlimmster W illkü r." L ine  ähnliche Aufforderung läßt er 
an den Festungsarzi S t e i n d l  in  Nrederschönenfeld er
gehen, den er fahrlässiger Verschuldung des Todes des E«, 
fangenen Hagemeister beschuldigt.

Die Vorgänge in N i e d e r s c h ö n e n f e l d  stad i»  
zweiten T e il des Buches behandelt. E r  beschäftigt fick m it 
Tollers eigenen Erlebnissen and m it denen seiner M itge- 

, fangenen. Es ist ja  bekannt, daß die Räterepublikaner in

3 M illio ne n  abwerfe. Denn in diesem S inne ist die R u 
brik zusammengestellt. Der K rieg als srisch-fromm-fröh- 
liches Schießen. Retten und Streiten, der Heldentod als 
höchste Lust, der Tob von M illio ne n  a ls  Anlaß zu einer ge
reimten Anekdote! Das ist die „Pochte de» W eltkriegs". 
D ie Wirklichkeit ist letzter anders: zu Bestien dreMerte 
Menschen, Gedärme in  Drahtverhauen, verreckte, stinkende 
menschlich« Kadaver, an denen dl« R atten nagen, wie Un
geziefer vergiftete Menschen, heransgequoffene Gehirne, 
verhungerte Greise und Kinder, die aus ihre Brotkarten 

Gramm Kalkstaub- und Häckselstrohgebäck beziehen dü r 
fen, gesüßte Wagenschmiere als Marmelade und Kohlrüben 
als Delikatesse für Soldaten und Volk, Sekt und die rarsten 
Leckerbissen fü r die Generale!

Da» ist die reale Seite des Kriegs, aber davon hat Herr 
Peter Kolb anscheinend nichts verspürt. Und diese Seite 
soll der Jugend auch nicht gezeigt werden, denn die konnte 
weniger „ertragreich und begeisternd" wirken. Die Ideale 
müssen der Jugend erhalten bleiben.

Im  übrigen hört fü r Oberregierungsräte m it dem W elt
krieg die deutsche Geschichte auf. Fortsetzung folgt im  näch
sten Krieg. Und da w ird  sich hoffentlich Gelegenheit bie
ten, Oberregierungsräte auch die reale Seite des Massen
morden» verspüren zu lasten.

Jedesmal, wenn die Lesahr bestand, daß ein weiterer Staat 
sich dem Krieg gegen Deutschland onjchlietzen würde, la» ich 
in deutschen sozialdemokratischen Blättern stürmisch«, fast revo
lutionäre Betrachtungen, in  denen das italienische, rumänische, 
griechische Volk belehrt wurde, welches Verbrechen, welchen 
Selbstmord sie begehen würden, wenn sie sich in den Krieg 
Hetzen lassen würden. Ls  fiel mir aas, daß diese Iriedens- 
brschwärungen im Falle der Türkei und Bulgarien» unter- 
b li^en. K u r t  E i s n e rNe» 11. Slttsttst

Am N. August abends ist in Berlin nocheinmal «ine Bersas- 
jungsfeier gewesen, bei der ReichsIegierung und preußische Re
gierung zusammengewirkt haben. Bei ihr hat der Reichskanzler 
W i l h e l m  M a r z  in einer Ansprache einen Sah geprägt, den 
H. v. Eerlach für die M il-  und Nachwelt gerettet hat, nämlich' 
»Der Wiederaufbau Deutschlands kann z u r  Z e i t  nur in der 
Form der Republik erfolgen." Marx sei, schreibt Lerlach in  der 
„Welt am Montag", durch diese zwei Worte „zur Zeit" nunmehr 
ebenso als „oller Jesuwitter" gekennzeichnet wie seinerzeit M i
chaelis durch sein „wie ich sie auffasse" bei der Friedensreso- 
lu iion des Reichstags im Jahr 1N7.

I »  Lnet ze« hat bei der offiziellen Nerfassungsfeier Profei- 
sor H ü t e r  gesprochen und dabei die Hohenzollern ünd ihre 
Behandlung in den „republikanischen" Lesebüchern kritisch be
leuchtet. Woraus der Reichswehr komm and eur Oberstleutnant 
Fritz mit seinen Offizieren und die Reichswehrkapelle polternd 
da» Lokal verließe«.

Zn K a l l e  a. S. gings ungefähr umgekehrt. Der Redner 
war ein Universitälsprofeffor M e n z e r .  E i sprach über alles 
andere, bloß nicht über die Verfassung und benützte di« Ge- 
legenheit, mit seinem Vorgesetzten, dem preußischen Kultusmini
ster Becker, ein Hühnchen zu rupfen. Nachdem der anwesende 
Polizeipräsident von Halle Herrn Menzer vergeblich ermahnt 
hatte, Schluß zu .machen, mußt« «in junger Lehrer aus der Ver- 
fanemlung und bas Reichsbanner mit dem Reichsbannerlied di« 
Situation retten. Der Universität»!ekior und ein paar andere 
Reaktionäre waren vorher weggegangen.

Die w ü r t t e m b e r g i s c h e  Regierung hat keine Verfaj- 
fnngsfeier abgehalten: der württembergische „Staatsanzeiger" 
hat den Berfa sinn gstag vollständig ignoriert.

„Auch die Republik könnte zu einem halbfeudalen Klassen- 
staat werden- Da» ist die Gefahr, in der w ir stehen. laufend 
Kräfte find am Werk, ans der dentfchen Republik «inen Feudal
staat mit ober ohne Monarch zu machen."

E r k e l e n z  am 11. August

Gute «nd Vöke
Bon F r i e d r i c h  K u h n

W enn man so zurückdenkt, — du lieber G ott: wie unbe
d ing t und rechthaberisch ist mnn doch einmal gewesen! Aber 
das ist nun so, wenn man jung ist. „Entweder — oder!" 
sagt man und macht ein entschlossenes Gesicht.

.^Sowohl — als auch" le rnt man später jagen (und lächelt 
verbindlich).

„Weder — noch" (m it abwinkender Handbewegung), — 
das ist das Ende, und ich glaube, offen gestanden: ich bin 
bald so weit.

M an  ist ruhig geworden, steht sich die W elt am liebsten 
von weitem an, heißt nunmehr Friedrich Kuhn und — ist 
auch sonst recht harmlos. Za wenn es so erst einmal ans 
die Sechzig zugeht . . . (und das ist bei manchem ziemlich 
früh  der F a ll) !
. M an  regt sich nicht mehr aus über die Menschen, man 

n im m t sie, wie sie sind, kaum daß man manchmal den grau 
gewordenen Kopf noch etwas schüttelt. Denn im Grunde: 
was haben sie denn von a ll ihren Mätzchen? Das bißchen 
Schadenfreude, an dem sie sich wärmen, geht bald vorüber. 
Und a lt  werden müssen sie alle (soweit sie's nicht gar vor
ziehen, noch eher abzukiatzen).

L e i d - t u n  können sie einem, samt und sonders, das 
w o llt ' ich sagen. Leidtun, wahrhastig, ganz einerlei, ob fie 
»an der guten oder von der bösen Sorte sind, als Schafe 
oder als Böcke vom lieben Gott t itu lie r t zu werden er
warten dürfen.

Um gleich einmal dabei stehen zu bleiben: ich kann m ir 
eigentlich nicht recht vorstellen, dag der liebe Gott da noch 
so umständliche Unterscheidungen machen w ird. Ich ver
steh' zwar nichts davon und w ill auch um Himmelswillen 
niemanden in  seiner Ueberzeugung irremachen, aber ich 
denk m ir da halt so in meinem Laienverstande, daß die 
ganze Bagage dem lieben Gott in seiner Höhe oben doch 
wahrscheinlich vie l zu schofel Vorkommen wird, um sie noch 
w e itläu fig  „aus Herz und Nieren zu prüfen". D u  lieber 
G ott! A llzu große Unterschiede, mein ich. könnt' er da gar 
nicht entdecken. Es tst e i n e  Schose (bald hätt' ich mich ver
gessen und -inen neunzehnhundertsiebzehner Landsturm
ausdruck gebraucht).

W as sind denn die Guten eigentlich, und was sind denn 
die Bösen? Es ist wirklich schwer zu sagen, wenn man nicht 
gerade das Strafgesetzbuch als den einzig untrüglichen

Maßstab gelten lassen w ill (und das w ird  wohl nicht ein
mal ein Juris t tun).

Durch ih r Aussehen unterscheiden sie sich jedensalls gar 
nicht, die Bösen und die Guten, soviel steht fest. Und tun 
—  tun tun sie im Grunde auch dasselbe, wenn man nämlich 
von den gröbsten Ansnahmesällen absieht. Also bleibt als 
Unterscheidungsmerkmal ha lt bloß die Gesinnung.

Die Gesinnung, aha! I n  der T a t: da ist ein Unterschied, 
zugegeben!

Aber worin besteht der? Egoistisch sind fie ohne Aus
nahme, der eine so, der andere so. N u r wollen ste's nicht 
alle wahrhaben. Und hol mich der Teufel: ich glaube, dar
in  eben steckt der sogenannte Unterschied.

Wenn ich einem sein Geld ohne weitere Umstände aus 
der Tasche ziehe, dann bin ich ein Dieb und gehöre zu den 
bösen Menschen. Denn so einfach macht man das nicht. W o 
denken Sie h in ! W ir  leben in einem zivilisierten Staate. 
Aber wenn ich m ir die'doppelte Geldsumme für meinen Be
trieb von dem andern bloß borge und dann unter Benut
zung einer kleinen In f la t io n  nach einiger Ze it entwertet 
zurückzahle, dann habe ich in  der W irkung zwar genau das
selbe getan, indessen ich b in  dabei ein anständiger Mensch 
geblieben. Denn ich kann m ir m it Recht sagen, daß ich dem 
andern direkt ja  gar nichts weggenommen, sondern daß ich 
im Gegenteil sogar nur dazu beigetragen habe, dem Vater
lande seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten. 
Und das ist etwa nichts Gutes?

Oder weiter: wenn ich ein paar Dutzend Menschen, die 
m ir im Wege find, so m ir nichts, d ir nichts abschlachte, dann 
bin ich ein M örder. Aber wenn ich zu der Erkenntnis 
komme, daß es fü r die Menschheit gut wäre, wenn irgend 
ein Volk (in  dem ich viele Konkurrenten besitze) ein bißchen 
gedemütigt würde, und wenn ich daraufhin fü r einen Krieg 
cintrete, der dann ein paar M illionen  Menschen da» Leben 
kostet, so b in  ich abermals gut und tugendhaft.

M an  sieht also: es kommt stets aus einen gewissen geisti-' 
gen Umweg an, den man gehen muß, um in der Gemein
schaft der anständigen Menschen bleiben zu dürfen.

M an kann, m it andern Worten, das Böse schon tun, 
aber: man mutz zuvor irgendwie zu der Ueberzeugung zu 
gelangen suchen, daß es nicht böse, sondern gut ist, und 
daß es eine heilige Pflicht ist. es zu tun. So hoch bewer
tet der Mensch die Fähigkeit, sich — nun einfach: sich selbst 
zu beschwindeln.

Es gibt zwei A rten von Egoismus, eine reinliche und 
eine unreinliche. Die zweite w ird  auch Tugend genannt.

O, allerdings: ein Unterschied ist da, liebe Leute! Und 
den wollen w ir  nur ja  nicht aus dem Auge verlieren (wenn 
er auch nicht gerade groß ist). Denn schließlich: w ir  sind 
doch keine öden Gleichmacher wie die Sozialdemokraten!

Der unanständige Mensch, halten w ir das fest, ist einfach 
bru ta l, feige, treulos, grausam, fau l, habgierig, eitel und 
was sonst noch.

Der anständige Mensch dagegen ist da» M a r  alle» auch, 
aber — er ist es aus gan^u ganz andern M o tiven  heraus 
und zu ganz, ganz andern Zwecken, nämlich aus moralischen 
M otiven und zu moralischen Zwecken. D a  haben Sie'»!

Jeder lebt, so gut, w ie es geht, nach seinem Verlangen. 
Aber die einen wissen ih r  Verlangen moralisch anzuziehn, 
die andern nicht. Und darauf eben, so scheint'», muß man 
achtgeben.

Es ist manchmal nicht leicht, die Guten und die Bösen 
so richtig auseinanderzuhalten, aber au f diese Weife geht's 
vielleicht. Ich wenigstens habe m ir in  der Zeit, wo meine 
Unbedingiheit schon so ein bißchen bröcklich zu werden 
drohte, immer dam it geholfen, daß ich innerlich di« Länge 
des geistigen Umwegs nachmaß, den einer für nö tig  hielt, 
um seine Gemeinheiten m it gutem Gewissen begehen zu 
können. Je größer der Umweg war. je ra ffin ie rte r er sich 
also belog, um so höher stieg meine Achtung vor ihm.

Wenn einer feige war und von der P flicht sprach, sich 
seinen Angehörigen zu erhalten, wenn einer seine eigene 
Ueberzeugung, so oft das vorte ilhaft schien, m it Füßen trat 
und das O bjektiv itä t oder Toleranz nannte, wenn einer zu 
beschränkt war, um neue Gedanken zu erfassen und deshalb 
bei allen Gelegenheiten sein treue» Festhalten am Guten. 
A lten  und Bewährten pries, — so w ar ich m ir demnach je
desmal bewußt, vor einem durch und durch anständigen und 
guten Menschen zu stehen.

Heute, wie gesagt, habe ich Stunden, wo ich dergleichen 
knifflich« Unterscheidungsmittel schon wieder verschmäh« 
und die Menschen so ein bißchen in  einen Tops miteinander 
weise. Die M ora l, sage ich m ir, ist im ganzen doch eigent
lich ein ziemlich unsicheres llnterscheidungsmittel. um» es 
ist nicht recht einzusehen, warum man bisher noch kein besse
res erfunden hat. Oder hat man eins erfunden (ich komme 
jetzt so wenig mehr unter die Leute)? I n  jedem Falle: ich 
glaub': es löhnt nicht recht. . . .

Groß sind die Unterschiede wahrhastig nicht, die man hier 
ausfind ig machen kann. Und was den lieben Gott an
langt, um auf ihn -urückzu kommen, so w ird  er fü r  die tzMze 
powre Gesellschaft da unten wohl w irlltch nu r ein nntle - 
big«» Achselzucken haben.



». Zahrsa-q Die Sonntn-s-ZeUnn,

N-ederfchönenfeld unter besondere Bestimmungen gestellt 
waren, die aus der Festungshaft «ne der Zuchthanshaft 
sehr ähnliche Strafe machten. W ie  diese Bestimmungen 
durchgefühlt, ww die Gefangenen in  ih rer „Ehrenhaft" m it
tels scharfer Disziplinarstrafen schikaniert und mißhandelt 
ihrer Rechte und Freiheiten beraubt, beschimpft, verfolgt 
und lim  Fa ll Hagemeister) auch getütet wurden, w ird  m it 
nüchterner Sachlichkeit geschildert.

Tollers Buch ist eine A n k l a g e .  Aber eine, fü r die sich 
kein S taatsanwalt finden w ird. D ie S taatsanwälte bei 
uns haben andere» zu tun. Um so notwendiger ist «s, daß 
das L o li sich um die Dinge kümmert, die ihm hier dargestellt 
werden. Es muh doch schließlich einmal die Zeit kommen, 
die uns eine w i r k l i c h e  Rechts- und Strafresorm bring t: 
eine durch das Volk fü r das Volk geschaffene statt einer 
g e g e n  da» Volk gerichteten. M a x B a r t hAu de« M o «

Erinnern S ie sich noch an jene große Parade des Roten 
Kreuzes vom Sommer des letzten Jahres? A uf dem W ann- 
see bet B e rlin  lieh man zwölf Buben von einem Dampfer 
aus ins Wasser springen, damit die Rotkreuzler zeigen 
konnten, wie man Menschen rettet. Don den zwölf ist einer, 
der Sohn eines Bahnarbeiters, ertrunken. W orauf die 
Rettungskolonne, nach Haufe zog. M i t  klingendem Spie l!

S ie haben vielleicht gedacht, dieses Unglück brachte das. 
was man so schön „gerichtliche Sühne" zu nennen pslegt? 
Ach wie na iv  sind S ie  doch, Bester! Es ist natürlich eine 
Untersüchung eingeleitet worden, wie sich das schon aus 
bürokratischen Gründen gehört. Die angemessene Eile, m it 
der solche Sachen durchgeführt werde», wenn sie sich pein
licher weise gegen Angehörige besserer Kreise richten müssen, 
Hai es m it sich gebracht, daß diese Untersuchung erst jetzt, 
fast fün fv ie rte l Jahre nach dem Tod des kleinen Jähnke, 
beendet werden konnte. I h r  Ergebnis ist, daß die drei Be
schuldigten außer Bersolgung gefetzt worden sind.

Eine Lösung, die sicherlich wieder einmal der Vorstellung 
entspricht, die das Vollsempfinden ssich von der Gerechtig
keit macht. W ie unangenehm wäre es gewesen, wenn die 
drei Le iter jener verhängnisvollen Uebung, — ein Sani
tä ts ra t, ein anderer A rz t und ein Lehrer, bedenken Sie! 
— bestraft worden wären! W ie abträglich wäre das dem 
Absehen des Roten Kreuzes und der besseren Kreise ge
wesen! Und wie nebensächlich ist >es schließlich, ob ein A rbe i
te rbub mehr oder weniger rum läu ft! I n  diesen Kreisen 
hat man ja sowieso Kinder genug.

Der Beschluß der untersuchenden Behörde, die fü r jenen 
Unglücksfall mindestens indirekt verantwortlichen Herren 
außer Verfolgung zu setzen, entspricht m ith in  voll und ganz 
der sittlichen Gesellschaftsordnung und ist daher ordnungs
gemäß als erledigt zu den Akten zu legen. M a r a  B u

v k «  « e » b » t « t a f e l u
Der Regierungspriifident von Kassel Dr. F r i e d e n s b u r g  

(der srühere stellvertretende Berliner Polizeipräsident) hat für 
seinen Bezirk folgendes tzersllgt:

„Zahlreiche Beobachtungen lassen erkennen, daß die m ir Nach
geordneten Behörden von der Möglichkeit, Anordnungen und 
V e r b o t e  zu erlassen, in viel zu großem Umfange Gebrauch 
machen. Um Verhältnis mäßig geringfügige Nachteile zu ver
hüten, wird das Publikum d u r c h p o l i z e i l i c h e B o r s c h r i f -  
t en  b e e n g t  und verärgert, und es werden die Straßen und 
Plätze und Landschastsbilder durch häufig verschwenderisch an
gebrachte Taseln verunziert. Ein« engherzige Bevormundung 
des Publikums durch polizeilich« Anordnungen entspricht weder 
der Würde eines sreien, selbstbewußten Volkes «och dem Wesen 
der Staatsbehörde, die sich als Helserin und Dienerin des Vol
kes aufz»fassen Hot. Der ausgedehnte Mißbrauch von Befehlen 
und Verboten stumpft das Verantwortungsgefühl des Publi
kums ob . . .  Ich ersuche daher, L u ftig  vor jedem Erlaß einer 
neuen polizeilichen Verordnung oder Anordnung zu prüfen, ob 
der davon zu erwartende Dorteil nicht durch die schweren Nach

teile ausgewogen wird, die jede Vermehrung papierner Vor
schriften unvermeidbar mit sich bringt . . . Sind Anordnungen 
und ihre äußerliche Anbringung nicht zu vermeiden, so wirb 
in de« meisten Fällen die Form einer höf l i chem B i t t e  ge
nügen. die am besten mit ausdrücklichen Worten das Drrant- 
woitungsgefühl des Einzelnen anruft.."

Bravo. Herr Friedensburg! Schicken Eie doch Abschriften an 
Ih re  Kollegen.Vovschutz-Lovbeerren

Der Ruhm Lindherghs, Chamberlins und des Juden Le- 
MN6. als „s te  auf her W elt den A tlan tik  über flogen zu 

F inger nicht schlafen. Engländer, Fran- 
zosen, Deutsche wollen's den Amerikanern gleichtun, viei- 
mehr: sie übertreffen. Den Weg von Osten nach Westen, 
der schwieriger ist als der umgekehrte, hat noch keiner ge
macht: außerdem gibt es einen Rekord zu drücken: und 
einige fette Preise winken.

D ie Junkerswerke in Dessau schienen das Rennen zu 
machen. Am letzten Sonntag abend waren „Bremen" und 
„Europa" startfertig. Es mutz ein Riesenlebtag gewesen 
fein. So etwa wie bei Kriegsausbruch. Telegramme von 
überallher. Presse eingeladen. Ansprachen, Geleitworte in 
den Zeitungen. Abschiedsreden: Professor Junkers spricht 
fü r die F irm a, Eeheimrat Stimmintz fü r den Geldgeber, 
den Norddeutschen Lloyd, M in i stet ia lra t Brandenburg 
fü r das Reich. Die Post lie fert L4M Briese und 13V» 
Postkarten auf, für deren P orto  sie etliche siebzigtausend 
M ark eingenommen hat. Das Wetter ist ein bißchen zwei
felhaft. Aber die Dessauer Gymnasiasten marschieren m it 
einem Lorbeerkranz auf.

A ls  ich das von dem Lorbeerkranz las, dachte ich m ir, 
abergläubisch wie ich bin, daß es ein Fiasko geben werde.

Richtig: „Europa" ist bis Bremen und „Bremen" nur 
bis an den Rand von Europa gekommen.

Jetzt werden vielleicht die Franzosen oder die Englän
der die ersten in Amerika sein. Oder der Flieger Könnecke 
m it seiner „Germ ania", der m it etwas weniger Rumor und 
Tschingdera und ohne Geheimräte arbeitet.

Wenn die Dessauer Flieger wieder aufsteigen, dann 
mögen sich die Herren Maß- und Geldgebenden ihre wohl- 
gesetzten Worte und die begeisterte Jugend den Lorbeer
kranz lieber aus nachher aufsparen.
,  Dafür sollte man etwas mehr auf das W etter achten.

I k a r u s
Vte rttlvche bat Selb

I n  G c r a b r o n n  wird ein neues Pfarrhaus gebaut. Der 
Kirchengsmeinberal hat das beschlossen und teilt, um „seit 
Wochen die Gemüter erregenden Gerüchten" den Boden zu ent
ziehen, im Geiabronner „BoteilanLssreund" vom in. August dar
über u. a. mit:

,T>ie Kirchengemcinde hat die absolut« Garantie, daß all« 
Mehrkosten des Neubau«, di«, einschließlich der Bauplatzlosten, 
über A4 MV War! hinausgehen, vom Ev. O b e r k i r c h e n m t  
getragen werden, ohne jede Ersatz Verpflichtung für die Zukunft. 
Das bedeutet «in so weitgehendes Entgegenkommen der kirch
lichen Behörde, daß cs vielleicht manchem kaum glaubhaft er
scheint. Und doch ist es tatsächlich sa. Wie eine gute, fürsorg
liche Mutter sorgt die Behörde in ganz uneigennütziger Werse 
für ihre Tochter, die Kirchengemeinde Eerabronn, ohne nach Ver
dienst und Würdigkeit dieser Tochter zu fragen, und schenkt ihr 
aus diese Weise durch Ilebernahme der Mehrkosten des Baus 
doch mindestens LOMV bis Lbvvll M arl. Sie oerhilft der Ge
meinde zum Erwerb eines wertvollen neuen Hauses, ohne auch 
nur das geringste dafür zu verlangen, als vielleicht ein wenig 
Verständnis und Dank fär solches Entgegenkommen. Selbst die 
Sorgen für die Erstellung und Leitung des Baus nimmt die 
Behörde der Gemeinde ab, indem sie dies alles selber über
nim m t"

Nein, wie rührend! Kirchenaustrittssormulaie gratis durch 
die Redaktion der Sonntagszeitung.

______________________  N u « « r»  Ztz

M b  b Ä b ü H t b «
Seit Harry Domelas, des falschen Prinzen, gelungener 

Theatervorstellung hat m ir nichts mehr so gut gefallen wie 
der beinahe geglückte Betrug bei der Preußisch-Süddeut
schen K l a f s e n l o t t e r i e .  Schade, daß er jetzt sch«, 
entdeckt worden rst, und nicht erst einige Wochen spater, 
nach der Hauptziehung, bei der die beiden betrügerischen 
Beamten Böhm und Schlei »stein doch den fettesten Fang 
geplant hatten. Ich hätte es den beiden wahr lickt gegönnt, 
wenn sie m it ihrem runden Milliönchen in der Tasche ln« 
Ausland hätten wüschen können. Einen solchen Denkzettel 
hätten die Verantwortlichen in  B erlin , die dem Treiben 
der beiden und offenbar noch mancher anderen Betrüger 
jahrelang m it kindlicher Ahnnngslr^ifsteit zugesehen haben, 
reichlich verdient.

Im m erh in  schlottern ihnen auch so alle Glieder vor E nt
setzen über den Hexensabbat, der jetzt unter den schwer ent
täuschten Lottcriespielern losgebrochen ist. Obwohl nur 
einige Gewinne unterschlagen worden sind, fühlt sich na tllr , 
lich jeder einzelne Spieler persönlich geschädigt, und nun 
fallen sie alle wütend über die schuidbeladene Lotterie- 
direkt ton her, die sich vor der heulenden Meute trotz aller 
hingeworfenen Beruhigungsbissen nicht mehr zu retten 
weiß.

Die am lautesten kläffen, das sind jene kläglichen Zwei, 
deiner, die zu dumm oder zu bequem sind, aus eigener 
K ra ft vorwärts zu streben, und sich in ihrer Jämmerlich
keit vor dem elendsten Götzen n jeder geworfen haben, den 
es gibt, vor dem Zufall. I h r  Jammer und ihre W ut über 
den S tu rz  haben etwas Erheiterndes. Hoffentlich wer
den wenigstens ein paar davon jetzt belehrt. Dann hätten 
die beiden Betrüger, ohne es zu wollen, ein gutes Werk 
tzetan. O t t o  G e r n e rA «b d«, V«ut«S

Die kommuni s t i sche Düsseldorfer .Freiheit" muß einen 
smarten Znseratenches haben. Eine große württembergische Firma 
schickt mir einen Werbebries. der von Düsseldorf aus an st« er
gangen ist und in  dem es heißt: „Die Unterzeichneten prole- 

 ̂ torischen Organisationen nehmen Veranlassung, die Geschäfts
welt daraus hinzuweisen, daß sie in der Tageszeitung „Freiheit" 
das Organ ihrer Interessenvertretung erblicken, und daß Zehrt, 
tausende ihrer Mitglieder . . .  sich bei ihren Einkäufen von dem 
Inseratenteil der „Freiheit" leiten lassen. W ir sehe» uns ver
anlaßt, erneut die Geschäftswelt auf diesen llinstand hinzinvei- 
srn . . . Die Unterzeichneten Organisationen . . . müßten «ine 
Ignorierung der .Freiheit" bei der Inserat envergebung seilen» 
der Geschäftswelt als eine gegen st« gerichtet« Handlungsweise 
betrachten." «

Also: ein kommunistisches Blatt, das wie irgend ei« General
anzeiger durch Rundschreiben bei der „Geschäftswelt" Inserat« 
sammelt. Dabet unterzeichnet aber nicht di« Anzeigenabteilung 
der .Freiheit", sondern: Kommunistische Partei Deutschlands B«. 
zirt Niederrhein, Roter Fronlkämpserbuad, sftennd« der In ter, 
nationalen Arbftterhilfe, Rote Hilfe DeutschlaiGs und ander« 
proletarische Organisationen. Der E til des Schreibens mit sei
ner Mischung von Kaufmanns- und Bürokiatendeutsch („sehen 
uns veranlaßt") und der finster drohenden Schlußwendung ist 
köstlich. Aber man glaubt dahinter doch ft« wenig Verlegenheit 
und schlechtes Gewissen zu spüren: ob der Würdelosigkeit, die t» 
dieser Schnorrer«i liegt.

Die Herren der „Freiheit" mögen einmal Nachlesen, was 
La s s a l l e  über die Korruption der Press« durch das Inseraten- 
wesen gesagt hat. Vielleicht werden sie dann rot werden. Sch.

Wohl entsteht der Reichtum durch die Anhäufung der Arbeit, 
aber in  der Regel besorgt der eine die Arbeit und der ander« 
das Anhäufen, und da» nennen dann di« klugen Leute „A r
beitsteilung". T o l s t o i

Wer immer «in Vorurteil zerstört hat, «in einzige» Vorur
teil, ist ein Wohltäter der Menschheit. E h a m s »  r t

Ich weiß nicht, ob das eine Lästerung ist, aber: je älter 
ich werde, um so näher komme ich selber diesem Standpunkt. 
M an  läßt sie gelten, die Menschen, ja ! Aber am liebsten: 
zehn Schritt vom Leibe gehalten! S ie  sind sich gar so ver
dammt ähnlich, die Lumpen.

W ie ein Roßapfel dem andern.
(Daß einem die M ilitä rz e it doch noch so lange anhängt!),

O r r r r t r v  - K l a f f e
Es ist der letzte Zug, der die S tad t verläßt. Wenige M i

nuten fehlen noch bis Mitternacht.
Das A b te il ist voller Dunst und Rauch. Durch ein auf- 

geriffenes Fenster dring t die kühle Nachtlust m it dem Ge
ruch verbrannter Kohlen. M it  müden Augen in apathischen 
Gesichtern sitzen die Menschen auf den harten Bänken. Die 
schweren Hände rp, Schoß, die Pfeife oder Z igarette int 
M und, —  Arbeiter. Z n  der Ecke ein Pärchen. E r hat neue 
Lackschuhe an, m it denen er kokettiert, und einen greüroten 
Schlips. Das Mädchen hält seine Hände, müde starrt sie 
vor sich h in : als der Zug dann abfährt, legt sie den Kops 
auf seine Schulter. S ie  find zufrieden so, die beide«. Sie 
quälen sich nicht durch Konversation. Vielleicht denken sie an 
den dunklen Heimweg über die unbeleuchtete Chaussee.

Manche lesen. Aber man fleht, daß sie nicht aus In te r 
esse lesen. N u r um die Müdigkeit zu bannen. Im m er wie
der legen sie die Zeitung zurück und nehmen siewieder auf. 
W ie zerschlagen sind die Glieder, wenn die Nachtschicht vor
bei ist. ,

Ander T ü r fitzt «ine Frau. Zwei klein« Kinder neben sich. 
Zwei Pappkartons, die wohl die Koffer ersetzten, türmen 
sich aus dem B re tt über ihr. Das «ine K ind weint. Vor 
Müdigkeit. Es reibt sich di« Augen, die im Tabakdunfl 
brennen. .

„ Ic h  Hab' kein Geld, ins Hotel zu gehen, —  ich mutz rm 
Bahnhof übernachten!" sagt bie F rau, ohne ih r vergrämtes 
Gesicht zu verziehen. Der M ann ih r  gegenüber nickt, fleckt 
das Gesicht wieder in  die Zeitung. .

..Ich fahr' zu meinem M onn. E in  halb' Zahr ho» ich 
ihn nicht mehr gesehen I" sagt die F rau  wieder. Keiner 
hört ih r zu. S ie sind zu müde. ,

Als der Zug sich in Bewegung setzt, klingt vom nächsten 
«ahnsteig Rusen und Musik herüber. Iuugens, mit Fah- 

mit Tornister und Brotbeutel. Eoldatenfpielerei, ver- 
hchie Jugend. . ^

»Wenn die soviel Dreck und B lu t  gesehen hätten, wie ich 
«raußen, dann würden sie die K inderei lasten", sagt ein 
Arbeiter »ns, nimmt die Pfeife au» dem Mund.

„Ja , — wenn die ersten pfeifen, laufen die doch weg", 
sagt einer prahlerisch.

„B ist du denn flehen geblieben?" fragt ein anderer und 
stößt seinem Nebenmann in die Seite.

„Wieso?"
„N a, — ich Hab' mich auch verdrückt." A lle  lachen. R ur 

einer nicht. E r hat eine blaue Beamtenmütze aus und r in  
dickes, unzufriedenes Gesicht.

„A ls  der W ilhelm  da war, war es doch noch besser!" sagt 
ei feindselig.

„Kfch — lsch — — Hetzen die anderen spöttisch. Eie sind 
m it einem M ale alle wach. N u r das Mädchen schläft weiter 
auf der Schulter ihres Burschen.

„Der Saukerl — hält' ich ihn hier!" Die Pfeif« hängt 
schon wieder im Mundwinkel.

„Euch haben se ja alle dumm gemacht," geisert der mit der 
Mütze. Wer ist denn schuld an allem, am Krieg, au der 
Revolution? Die Juden, sonst niemand!"

„Ksch — ksch-------- !"  Hetzen wieder ein paar, srvh, die
Müdigkeit durch ein Gaudi zu überwinden. Einige nicken. 
N ur einer fährt auf.

„W er? Die Juden? Sind das denn keine Menschen?" 
Es ist ein kleines, ältliches Männchen, das spricht. Seine 
Züge sind von Sorgen gefurcht, seine Haut ist welk von A r
beit und Wetter. Aber fein Hemd ist sauber, und sein Rock 
säuberlich geflickt und geputzt. „D ie Juden?" Er spricht eif
rig  und überzeugt. .Haffen euch eure christlichen A rbe it
geber nicht auch verhungern? Sind das die Juden, die 
die Buben da von vorhin verjähren? He? Die Juden sagt 
ihr. W eil ih r nichts wißt, sagt ihr einfach: die Juden! Das 
ist bequem so!"

„Ja, aber, die Juden — — ", meint ein dicker Herr, der 
vom späten Stammtisch gekommen fein mochte.

„Nichts, nichts", wehrt der A lte  e ifrig . „Ob Christen 
oder Juden, oder Franzosen oder Amerikaner, w ir sind 
alles eins. W ir  alle werden ausgenützt. W ir  Proleten 
müssen einig sein. W ir  alle ziehen an einem Seil. Aber 
wenn's den Herrn gestillt, dann schießen w ir uns gegenieitrg 
tot. Dann sind's wieder — die Juden?"

Die meisten schlafen schon wieder. Das Pärchen in der 
Ecke flüstert eifrig. Der Herr, der vom Stammtisch kam, 
sieht verlegen zum Fenster hinaus. M e  gut, daß nicht einer 
feiner Bekannten bemerkt, wie er sich m it einem Arbeiter
unterhält. . ,

Es w ird  ja schon besser, vie l besser. Unsere Kinder gehen 
zum Sport. S ie trinken keinen Schnaps mehr, wie w ir frü 

her. S ie  lesen Bücher, lernen was." Der A lte  sagt «  i i^  
chelnd. E in  einfaches, glückliche» Lächeln.

Der dicke Herr ist sichtlich froh, als die Bremsen auf den 
Rädern knirschen. E r steht auf und faßt jov ia l an den 
Hutrand.

Dann ist auch der A lte  ei »geschlafen. Im  dunstigen 4. 
Klasfe-Abteil des letzten Zuges, der die Stadt -verläßt.

C a r l  O t t o  W i n d  eck e rAus und vorbei
Da gibt es welche, di« sagen.
Wenn man das da alles geduldig ertragen 
Und sich endlich beseitigt hingelegt hat.
Finde eine lagenannte Auferstehung ftatt- 
Diefe höchst widerlichen Proseten 
Haben noch nicht die Nase voll 
Van dem irdischen Knutschen und Kneten:
Sie wünschen, daß es ewig so wetteigehn soll.
Indessen der anständige Zeitgenosse 
Dient sein« Fron in der Tretmühle ab.
Spielt seine Rolle in der Posse,
Hält aus und macht nicht vorzeitig schlapp.
Er weiß: einmal hat alles da» «in End«:
Dann ruhen Herz und Hirn und Hände,
Die arme Seele macht fröhlich Pleite:
Dann legt man sich bequem auf dt« Seite 
Und segelt ab, ins Nichts, fiir immer,
Dort gibt » van allem, was war, keinen Schimmer.
Dann hat man endlich, endlich Ruh:Alles ist aus,
Tür« zu!
Keiner lockt mich wieder hinaus.
Wer ausgehalten treu und brav.
Verdient auch seinen ewigen Schlaf.

M u f t i  B u f i r
- k t te r a t« «

Georg Kropp. Der Führer der neuen deutfchen EigeicheinGe» 
roegung. Don Di. A d o l f  Rei tz.  Verlag Wilhelm Rück.
Wcinsberg (Württemberg). Preis 3,SO Mark. — Kropp, dar 
Gründer der „Gemeinschaft der Freunde" in Wüstenrot. ist et» 
„Original". Sohn eines Swinemünder Schiffrkapttöns, von 
Beruf Drogist, ein Heller Kopf mit starker Neigung und Be
gabung für volkstümliche Darstellung und Propaganda; «in 
Mann voll Temperament und Energie, und dazu hat er eln 
warmes Herz für die Menschen. Ob das Büchlein in seinem 
Eifer um Kropp der biographischen Ausgabe gerecht geworden 
ist. stehe dahin. Sch.



Di« Rummr« zz
A. Ja hrHvn,

Line vor kurzem im  N eulund 'B erla -, B e rlin , deutsch er
schienen« Broschüre «m  L . F . Lndrev»  besaht sich «inze- 

m it Opiumproduktion und Opiumoer brauch in  I n -  
d i e n .  Sie verdient grötzte Beachtung, denn di« Opium- 
ftage ist nicht nur «in humanitäres, sondern auch ein kolo
niales, also im  »eiteren S in n  politischer Problem.

ren Bezirken amerikanischer (und europäischer!) Groh- 
flad t,s tve ife llo »  eine äußerst schädliche und verhängnis
volle W irkünK gusühen, werden ste doch nur einem, bestimm
ten, fü r narkotische Ausschweifungen bis zu einem gewissen 
Grad prädestinierten Prozentsatz der Einwohner gefährlich; 
st« zerrütten nicht die Grundlagen der Gesundheit eines 

nzen Volkes. Anders in Ind ien  wo — wie auch in 
nna —  der Oplumgenutz im Volk weithin verbreitet und 

schwer auszurotten ist.
Das Opium, w ird  in  Ind ien  weniger geraucht als a«- 

a. D ie Wirkungen der gewohnheitsmäßigen Genusses
>. verheerend und untergraben die Gesundheit breiter 

iolksschichien; ste zerstören den Körper, schwächen die Lei
stungsfähigkeit, führen zu irgendeiner todbringenden 
Krankheit, h ^ e n  die Degeneration d^s Volke» zur Folge.

Der BLlferbund hat festgesetzt, datz zu medizinischen und 
tcharmetzeutischen Lwecken auf zehntausend Einwohner 
zrdSlf P fund Opium jährlich zuzu lassen seien. I n  Ind ien  
schwankt der Verbrauch zwischen einem und 380 Pfunde 

Dt« Bezirke und Provinzen m it normalem oder unter- 
norinalem, Verbrauch find in  oerschwmdender M inderzahl! 
der Durchschnitts» er brauch betragt etwa 36 Pfund, also 
dreim al das vom Völkerbund festgesetzte Quantum. Das 
wäre an sich schoss sthr rMenMch; aber die Sache stellt sich 
t« Wirklichkeit noch oie l schlimmer dar-, während eine ganze 
Reihe von Gegenden die normale Quote nur um verhält
nismässig geringe M t  rage überschreiten, konzentriert sich 
in  anderen da» Laster in stärkstem Matze. E« gibt Be
zirkt, Ae aüf zehntausend Einwichner 64, 70, 82, 116, 120. 
134 P fund  verbrauchen. Die beiden schlimmsten Opium- 

lstnt» il sind die Länder BurM a (B irm a ) m it einem 
lirchfchnÄ oder brauch von 36 und einem Höchstverbrauch 

lim  Bezirk Medgui) von 2SS Pfund, und Lffam  m it einem 
Durchschnitt v0h 164 und einem H öM verd rauch lim  Be
zirk LsW tM M r) mm 38V Pfund. Um diese Zahlen richtig 
za würdigen, mutz man sich daran erinnern, datz das Opium 
sehr starke W irkung hat und deshalb in sehr kleinen P or
tionen genommen wird. Aach den Angaben eines eng
lischen A rztt»  in  Assam nehmen etwa 76 Prrqent der Ge
samt?« Völker urig (akso nicht nur der Erwachsenen!) Opium, 
und «sa r in  täglichen Dosen von wenigen Körnern und 
drei Toltzch». L in  Lotah entspricht 12K Gramm,

Line Begründung «der Ausrede fü r den Opiumgenuß 
luv te t: da» Opium ist «in Schatz- und H eilm itte l gegen die 
«eisten fieberhaften Erkrankungen, die das K lim a  zur 
ARge hat. D i« Unrichtigkeit dieser Theorie ist indessen 
längst nachavtviesen; richtig ist, datz Opiumgenutz bei den 
«eisten Erkrankungen schädigend, nicht heilend, w irk t und 
datz er, Oenn er zur Gewohnheit geworden ist, vielen 
Krankheiten geradezu Vorschub leistet. E in großer Teil 
SchuK» kommt auch aus Konto des Kap ita lism us: die zahl
reichen in der Jndqstrl«, vor allem in  den Baumwollspin- 
nineien, beschäftigten Frauen schläfern ihre Kinder m it 
Opium villen ein, dam it sie wählend der langen A rbeits
zeit ruh ig  sind-, S8 Prozent aller in  Baum wollbetri eben be
schäftigten M ü tte r „doppen" aus diese Weise ihre Kinder.

lleberhaüpt Ist die wirksame Bekämpfung der Opium- 
sei»che eine rein wirtschaftliche Frage. Es steht ih r letzten 
Endes n u r das kapitalistische Interesse entgegen, lln d  einer 
der Hauptinteressenten ist dt« indische Regierung, d. h. Eng
land. Nicht nur, datz die Ausfuhr des Giftes grotze E r
träge bring t — das kleine portugiesische Macao, nach dem 
Hetzt nicht» M«ht »«ge füh rt w ird , hat manches Jahr 
alle in bis zu Ä s t Kisten bezogen, wag einer Rat« von 
18666 P fand aus 166VV Menschen entspricht — , vielin«hr 
bezieht die Rotztetung auch aus dem Verkauf im  In n e rn  
beträchtliche Summen. Es gibt gelegentlich Steuerberichte, 
in  denen es heißt: „F ü n f Sechstel der Einnahmen aus die
sem Bchirk'staniUen vom Opium."

D il ist es dünn re in  M in de r, datz die Regierung sich so 
kehr sträubt, Produktion und Verbrauch des Opiums durch 
scharfe Gesetze und ih re  stteNge Durchführung und durch die 
zwangsmatzige Einschränkung des Mohndaus einzudäm
men. Andere Regierungen haben das in  ihren Kolonien 
getan: Japan aüf Formosa, die Vereinigten Staaten auf 
den Philippinen.

England hat 1S13 aus der Haager Konferenz da» Ueber- 
einkommen unterzeichnet, nach dem die Staaten sich ver
pflichten, die E in - und Ausfuhr von zubereitetem (d. h. 
fü rs Rauchen zubereitetem) Opium zu unterbinden. Trotz
dem hat Singapore 1623 noch 2166 Kisten, das französische 
Saigon (auch Frankreich gehört zu den Unterzeichnern des 
Haager Abkommens) 2873 Kisten (1913 nur 436) aus I n 
dien eingeführt. D ie Einnahmen des S tra its  Settlements, 
dessen Hafen Singapore ist, aus dem Opium betragen 46 
bis 36 Prcqent der Gesamteinnahmen. Es hat schjar ein 
Jah r gegeben, in dem die gesamten Ausgaben der Kolonie 
durch di« Opiümabgaben gedeckt wurden.

M an  steht: England ist sich seit den Opiumkriegen treu 
geblieben. So wenig es sich Skrupel machte, den Chinesen 
das G if t  m it W affengewalt aufzudrängen, so wenig geniert 
es sich, sein indische» Volk zugunsten des Staatssäckels durch 
Opium zu ruinieren und seine Kasse m ii dem Geld zu fü l
len, das ihm Ostasten fü r die Verseuchung m it diesem E ist 
bezahlt M i c h e s B a m m e r t

Der kekorölimmel

ttolesckvm in« »NPH ÜLkv»

Der Diskont, und Zinssatz ist immer ein Barometer des 
Geldbedarfs. W o vie l Geld ist, w ird es „b i l l ig " :  wo Geld 
dringend benötigt w ird, ist man bereit, es auch zu höherem 
Satz zu nehmen.

Eine Zeitlang war in Deutschland bares Geld in Hülle 
und Fülle zu bekommen: damals, als während des tiefsten 
Standes unserer Konjunktur die Ausländsanleihen her- 
einslchsen, angelockt durch die hohen Zinserträge. Nament
lich Amerika war ftoh, etwas von seinem brachliegenden 
K apita l» de rflutz nach Deutschland werfen zu können. A n 
nähernd 5 M illia rd e n  Auslandskredit« dürften der deut
schen Volkswirtschaft während der letzten drei Jahre zuge
füh rt worden sein. Infolgedessen konnte ste „ausbauen": 
es verringerte sich die Nachfrage nach K ap ita l, der Zinssatz 
senkte sich. D ie Reichsbank konnte eine fünfprozentige A n 
leihe von 566 M illionen  auslegen, konnte den Diskontsatz 
sprungweise herabsetzen. Es hatte den Anschein, als w o ll
ten sich die Verhältnisse allmählich wieder auf den Stand 
der Vorkriegszeit einspielen. Viele rechneten m it weite
rem Rückgang der Zinssätze.

Das war zu Anfang dieses Jahres. Aber die Auslands
kredite blieben nicht flüssig. Teils unterstützten ste die 
Wirtschaft beim langsamen Anziehen der Konjunktur: teils 
dienten sie den Bedürfnissen der Länder und Städte; teils 
wurden sie zur Bezahlung von Reparationsschulden und 
zur Abdeckung unserer passiven Handelsbilanz verwendet, 
flössen also unm itte lbar wieder ins Ausland.

Die deutsche W i r t s c h a f t  benötigt auch weiterhin 
große Summen. Sie hat in  steigendem Matze Wechselkre
dite in Anspruch genommen, so datz die Reichsbank sich ver
anlasst gesehen hat, vorsoiglicherweise den Diskont wieder 
zu erhöhen (Ausland und Großbanken waren auf diesem 
Wege oorangegangen). Betrug doch Ende Ju n i der Be
stand der Reichsbank an Wechseln und Schecks fast 2,3 M i l 
liarden!

D i« R e p a r a t i o n s s c h u l d e n  werden neuerdings 
in  steigendem Matze b a r  transferiert. Das ist möglich, 
w e il immer noch Auslandgelder zur Verfügung stehen, wenn 
auch zu harten Bedingungen. Aber es ist ein nagender 
Krebs, ber zur Verknappung unseres Geldmarktes führt.

Endlich ist unsere H a n d e l s b i l a n z  zurzeit in  er
schreckendem Matze p a s s i v .  S ie  war es seit 1924 fast 
dauernd: gerade die letzten Monate weisen indes eine jähe 
Steigerung auf. Während z. B , in den Monaten Januar 
bis A p r il des Vorjahres der Ausfuhrüberschuß 427 M i l l i 
onen M ark betrug, notieren w ir  heute fü r dieselbe Zeit einen 
Einfuhrüberschuß von 1174 M illionen, fü r  M a i allein 363 
M illionen, fü r Ju n i 449 M illionen. Das mag zum Teil 
davon Herkommen, datz unsere Fabriken erst hener durch 
die Uuslandskredite in  die Lage versetzt wurden, sich wie
der genügend m it Rohmaterial einzudecken. Aber dadurch 
w ird nichts an der leidigen Tatsache geändert, datz w ir 
grotze Summen, die im In la n d  bitter nö tig wären, sofort 
nach Empfang wieder ans Ausland abführen müssen. Da
zu gesellt stch noch der Zinsendienst.

M it  einem W ort gesagt: unser Geld reicht nicht. W ir 
verschulden in raschem Tempo. Den ausländischen K ap i
talisten erscheinen w ir nicht mehr sicher genug sür mähige 
Zinsen. S ie erschweren die Bedingungen, und w ir sind 
gezwungen, ihre Vorschriften anzunehmen.

Wie w ird 's weitergehen? Zunächst w ird  die K o n j u n k -  
t u r, die in  den letzten Monaten säst ganz auf dem In la n d  
basiert hat, spätestens bis zum W in te r wieder stark z u 

r ü c k g e h e n .  Ob das m it den Krediteinschränkungen di« 
ja wohl kommen müssen, zusammenhängt, w ird  sich zeigen' 
auch ohnedies scheint di« Aufnahmefähigkeit des Marktes 
bereits verringert zu sein. Weitere Auslandkredite wer
den nicht zu vermeiden sein; aber es mühte wenigstens mit 
allen M it te ln  versucht werden, unsere Handelsbilanz gün
stiger zu gestalten. Datz sie dadurch aktiv werde, daran ist 
wohl nicht zu denken Es wäre schon ein F o r t io r i tt, wenn 
st« im  Realwert auf den Stand der Vorkriegszeit ging«. 
Keinesfalls darf sie noch passiver werden. An den D a 
me SP l  a n w ird  man vorerst nicht rühren können Seine 
Revision w ird  freilich auch einmal kommen; es wäre aber 
zu wünschen, datz nicht d ir R o t  Deutschlands dazu führen 
Würde.

S oll man unter solchen Umständen eine Ermäßigung der 
Zinssätze wünschen? I h r  E in t r i t t  würde beweisen, das, 
die deutsche Wirtschaft P« ih r  ckNchebstenen Gelder gar nicht 
nutzbringend verwenden kann. M it  andern W orten: datz 
eine Wiederholung der S tagnation des vorigen M in ier»  
einstetreten wäre. Kom m t es nicht so weit — w ir mol- 
len s hoffen dann w ird  vorerst das Geld teuer blei
ben. _______  J u l i a n

Di« deutsche I .  G. Faibenindtstri« hat mit der amerikani
schen S t a n d a r d  O i l  To. einen Fabrikation», und Absatzver
trag geschlossen.

„LletchzeMp Berücksichtigung". Ich sage ja. die Republik 
marschiert im Eiltempo. Der Reichswehr minister hat jetzt ver
ordnet, datz auf Reichswehrgebäuden S c h w a r z - w e i t z - r o t  
nicht mehr „ohne gleichzeitige Berücksichtigung der Raiionalfar- 
den Schwaiz-rot-gold" aufgezogen «erden darf. — Sie mar- 
schiert. Aber Nike: leist, leise! Man darf» nicht so merken.

Der Held von Dooru. Prinzessin H e r m i n «  veröffentlicht 
Memoiren in  de, ameritanifcheN Press«. I n  „Saiurdag Eoe- 
»ing Post" vom ki. August werden u. a. Aeutzerungen Wilhelm» 
über den November ISIS wieberge geben. Aus bi« Zumutung, er 
hatte den Tod auf dam Schlachtfeld suchen sollen, erwidert er: 
„> . . Das Gelände hinter der Schl acht front war kilometerweit 
von Dranatlöchern überlöt, der Weg bi» zur Front war meilen
weit. Ich hätte mir in  einem Granat loch ein Bein brechen kön
nen, ohne möglicherweise an den Feind her anzukommen-" — In  
der Tat, diese Granatlöcher sollen oft direkt lebensgefährlich ge
wesen sein.

«ine Huldigung. Anzeige im „Börsenblatt für den deutschen 
Buchhandel". Nr. 181 vom S. August 4827. S. 6874: „Zu Hch- 
denburgs 80. Geburtstag gehören . . .  aus i«d« Festlichleit . . 
„ M e i n -  Fresse" ,  ,T>icke L u s t "  . . .. lartoniert je l  Mark. 
Käufer: jeder Teilnehmer «» den Festlichkeit«« . . Eulenspie. 
gel-Verlag S. m. b. H„ Magdeburg." — Der Mann kennt 
seine Pappenheimer.

Ehrhardt u>w Hölz. Der Kapp-Putschist E h r h a r d t  ver
langt in  der völkischen Zeitschrift „Arm inius" ein« Amnestie, 
die auch auf Kommunisten und aus R a x H ö l z  ausgedehnt wer
den müsse. Er sagt: „ I n  meinen Augen und in den Augen von 
M illionen Deutscher find dies« Männer ke i n«  ehrlose« Ber, 
brecher; alle haben sie geglaubt, durch ihre Tat dem Vaterland«, 
dem deutschen Volle Helsen zu können." - Wenn Ehrhardt wirk
lich so denkt (er kommt etwas spät mit seinem Bekenntnis), Snirn 
mutz man es ihm lassen: das ist anständig.

Der Erzieher. Das „Andere Deutschland" macht folgendes 
Inserat aus der „Frankfurter Oderzeitung" einem «eiteren 
Kreise zugänglich: „Knabenerziehungsheim sucht älteren, starken, 
energischen Mann als Erzieher. Selbiger mutz instand« fein, 
Aussicht in straffer, energischer Manneszucht zu übernehmen. 
Wiemaliger F e l d w e b e l  oder Sc h l äc h t e r  bevorzugt. Aus
führliche Angebote mit B ild  (B ild  zurück) postlagernd Wriezen, 
Oder." — Arme Buben!

Christentum. Aus dem Dortmunder AentrumSblatt „ Ire -  
monia" vom 2. Juni: „Schmalenberg, l. 'J u n i. I r r !  eh rer ver
breiten seit einigen Tagen Wieder ihr« verlogenen, btdtzstnnigen 
Hetzschriften in unserer Gegend. „ E r ns t e  B i b e l f o r s c h e r "  
nennen sich diese Jrrlehrer, die die Frechheit besitzen, in die 
Häuser der katholischen Sauerländer einzu dringen und ihre 
mit salbungsvollen, frommen llebeischrisien versehenen Schmter- 
schristen an zu bieten. Wenn so ein Kunde ins Hau» kommt, 
dann verlange man doch stets, ehe man ihn Überhaupt ackhtzri. 
zunächst eine Bestätigung des Orisgeistllchen. Kann er die 
nicht mit Unterschrift und pfatramtlichem Stempel auswiisen, 
dann dars man sür solche Hehapostel nur noch e in  Wort 
haben: „R irous!" Gehen sie dann nicht sofort, dann den 
H u n d  v o n  d e r  K e t t e !  Der wird schon M it ihm fertig. 
Die Sauerländer müssen sich dangen wthren, datz ihr« schöne 
Heimat religiös verstänlert w ird !" — Warum so nervös. Herr 
Pfarrer? Aber vielleicht haben Sie Grund dazu.

Ford» Bekehrung. Der Auiomobilkönig F o r d  hat seine« 
bisherigen Antisemitismus öffentlich abgeschworen und sein 
Bedauern Über die Jrrtümei ausgesprochen, denen er unter
legen sei. — Böse Menschen bringen diese Wandlung mit 
finanziellen Motiven in Zusammenhang.

Dt« Reuubahn. Laut „Andcrnacher Volkezeitung" Nr. 1LS 
ist die neue A u t o r e n n b a h n  N ü r b u r g r i n g  von der 
katholischen Kirche mit einer Prozession und einem Gebet ge
weiht worden, i« dem es heißt: „Wenn deine Diener schnell 
ihres Weges fahren, lass sie im Geleise deines Gesetzes blei
ben, den. Weg d«iner Gebote laufen und glücklich im himm
lischen Vaterland« ankommen." -  Eine etwas ominös« Schlich- 
Wendung,

Wer von den Lesern weitz Näheres über die Ekstasen der The
rese Reumann i n K o n n e r s i e u i h ?  ,

Druck vo« -B-ev -ardt m. k>- Stuttgart, Lass« Strafe iS Aür Ke« Fnhaü veruntvottlkchi v r  Sttch Ochatrer« Htilzgrt«- bei EKllnOM
o6er einen öuick können Sie sink ja 6ocb nickt Kaufen. A e  «Ären sckon mit einem kleinen Vsnöerer ocier Opel rulrleüen; scklieüllck so^ar mit einem Ha- nomsA, ivenn 8ie Ikn gesckenkt bekämen. Denken 8ie aber kitte auck äaran, öaü es kür 8le ganr okne Aveikel üss Oesünüeste Ist, vsn a 8ie lbren tS e ^ ^ n  Ins Lüro sük Tckusters kappen Lurücktegen; vnck ckaü eine kuüalanüervnL üher 6ie Kerxs öreimsl so genuvreick unci dekömmlick Ist als üie sckönste kskrt mit rlem /Vuto. VleUeickt kalten 8ie es dann nock eine Veile odne ^luto aus.
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S l« c h
Heer» o. Kardorsfs Rede am Versassungstag hat dem 

R e i c h s w e h r m i n i s t e r  den M u t zu einem Erlaß an 
sei» Heer Wer F l a g g e n  eingeflöht. Folgenden I n 
ha lts : Dienstgebaude der Reichswehr haben künftig, wenn 
sie mehrere Flaggen stocke haben, in gleicher Zahl die 
schwarz-rot-goldene Nationalflagge und die Reichskriegs- 
flagge aufzuziehen: ist die Zahl der Flaggenstöcke ungercche 
oder nur einer da, so Hot die Reichskriegsflagge den V or
rang. Privatpersonen, die in  Gebäuden der Reichswehr 
wähnen, dürfen schwarz-weih-rot nu r dann flaggen, wenn 
fie auch schwarz-rot-gold flaggen. Wenn die Reichswehr 
irgendwo irgendwie a u ftr ilt ,  muh neben Schwarz-Weih-Rol 
immer auch Schwarz-Roi-Gold verireten sein.

B isher hat es die Reichswehr peinlich vermieden, sich 
durch ^Schwarz-Rot-Senf" (oder wie die deutschen Farben 
in  jenen Kreisen sonst t itu lie r t  zu werden pflegen) zu 
kompromittieren. Wenn infolge des Geßler'schen Erlasses 
künftig von der Reichswehr hie und da einmal eine schwarz- 
rot-golden« Fahne geduldet werden sollte, so mag das be
scheidenen oder „reaipobiiisch" denkenden Gemütern als 
Fortschritt erscheinen. A llzuoft w ird  es vorläufig nichi Vor
kommen. Helmut v. Gerlach vermutet in  der „W elt am 
M ontag", daß die Reichswehrgebäude von jetzt an nur noch 
e i n e n  Naggenstock haben werden, der dann der Reichs- 
kriegsffagge reserviert bleibt.

D ie „Reichskriegsflogge" ist s c h w a r z - w e i t z - r o t  m it 
schwarz-rot-goldener Gösch und einem »großen schwarzen 
Kreuz in der M itte . S ie ist eine in  der Verfassung nicht 
erwähnte, also streng genommen verfassungswidrige Abart 
der Handelsflagge und durch eine Regierungsverordnung 
vom 11- A p r il 1821 (Feh renb ach-Ebertj auf Geßlers V er
anlassung als Konzession an seine Offiziere emgeführl 
worden. Wenn ste je einen S inn HLite, dann könnte dies 
nur au f Kriegsschiffen der F a ll sein, aber nicht au f dem 
Lande. E ie  ist aber von der Reichswehr als Ersatz fü r das 
verhaßte Schwarz-Rot-Gold stillschweigend adoptiert wor- 
de, und jetzt durch Eeßlers E rlaß sozusagen offiziell ge
nehmigt.

D ie Schwarz-Weiß-Roten find trotzdem bitterböse über 
den vorsichtigen Versuch des Reichswehr Ministers, Echwarz- 
Rot-Gold so sachte einzuschmuggeln. M an  kann in  ihrer 
PrHse wieder häufig den Blödsinn lesen, Schwarz-Weiß- 
Rot habe W.er den Schützengräben geweht: ein Baron 
v. Medem schie ib tim  „T ag" in einer A r t  von religiöser 
Verzückung, diese^Fahn« sei im Felde zum „Sakrament" 
geworden „durch zwei millionenfachen Heldentod der 
Treue", sie sei gesegnet durch ein Tränenmeer deutscher 
M ütte r, Frauen. Schwestern, Kinder, die ihr Liebstes in 
s t ire r  Hingabe opferten der Fahne Schwarz-Weiß-Rot".

Das ist, man verzeihe da» W ort, Quatsch: vie l eher 
könnte man sagen, daß Schwarz-Wettz-Rot durch jene T rä 
ne» und durch die Hinschlachtung von zwei M illionen  Op
fer» v e r f l u c h t  sei. D a rin  allerdings muß man den 
Herren von Rechts beipflichten: daß sie sich gegen den un
möglichen Zustand der D o p p e l b e f l a g g u n g  wehren.

E r soll offenbar jetzt Normalzustand werden. Die deut
sche» Auslandsvertretungen flaggen schon fe it jener 
Lutherlchen Verordnung vom M a i 1826 schwarz-rot-gold 
»ich schwarz-weiß-rot (m it Gösch) nebeneinander, und über
a ll im  Ausland, wo das geschieht, lachen die Hühner über 
de« verrückte Volk, das z w e i  Flaggen hat. N un werden 
w ir Im In la n d  dasselbe bekommen. I n  irgend einer Zei
tung hat gestanden, Eeßller habe m it feinem Erlaß  einen 
Herzenswunsch H i n d e n b u r g s  erfü llt, der sich zu sei
nem 88. Geburtstag nichts sehnlicher wünsche als die Be
gebung des „unseligen" Flaggenstreits. Eine famose A rt, 
einen unversöhnlichen Gegensatz zu „begraben"!

Aber, rein technisch betrachtet, eine „Patentlösung" ganz 
im S inne unserer Auchdemokraten und Aiuchnalionalen. 
No« hier aus ist offenbar die Weiterentwicklung zum g a n 
ze «.Schwarz-Rot-Gold ebenso schmerzlos möglich wie die 
Rückkehr zum g a n z e n  Schwarz-Weiß-Rot offen bleibt. 
So möchten» unsere Auchkoute, die „zur Ze it" republika
nisch find ; die am A lten  hängen, aber a uch das Neue m ii- 
mwhen: „na tiona l" empfinden, aber auch ein demokra
tisches Herz haben, solange es sich empfiehlt. I h r  Id o l, das 
fie sich gewählt haben, ist Herr v. Hindenkmrg, republika
nischer Reichspräsident, aber auch kaiserlicher Eeneralscld- 
marschall, (Sein ehemaliger Gegenkandidat, Herr M arx, 
,4»r Z e it" Reichskanzler, hat sich inzwischen einwandfrei 
entpuppt: er ist gleichfalls Auchmann.)

An der Zoologie hat man fü r ähnliche Existenzen, die 
„a « ch" find, den B e g riff des Z w i t t e r »  geprägt. Unter 
ih» fä llt ein braves, wenn auch schleimiges T ier, die 
Schnecke. Sie sei hienrit der deutschen AuchrepubM als 
Wappentier bestens empfohlen. E r ic h  S c h a i r e r

-kle ine «kbvouik
Dl« R e i c h s r e g i e r u n g  Hai «ine Begründung de« 

Ae t c h s s c hu l ge s e t z en i wu r f e s  verösfenilichi.

- .H l Genf ist -er M i n d  e rh ei t e n k o ng i  etz eröffnet wor
den. Zn der zweiten Sitzung Hai der Führer der polnischen 
Rinderhei! ln  Deutschland erklärt, die Minderheiten in Deutsch
land werden an den Arbeiten des Kongresse» nicht mehr teil- 
nchmen.

Ä «  c ro  und v a n z e i i i  find am W. August in Boston auf 
de» elektrischen Stuhl hin gerichtet worden.

Die o r t h o d o x e  russi sche K i r c he  hat eine Prokla- 
erlassen, ln der di« orthodoxen Gemeinden und Geist- 

l'chen llusgesorderl werden, di« S o w j e i s  als rechtmäßige Ne
uerung a n z u e r k e n n e n .

Dahier der ägyptischen Rationalisten, Z a u l u l  Pascha,  
tzl gestorben.

Da« witbttsst«
Lolse« de» SKtttzdeevDttd««»

Zu verschiedenen europäische» Stödten ist es bei P r  » - 
t e s t k u n d g r d n n g r n  gegen da» an Sacr» nnd Banzetti 
verübte Justizverbrechen ,n Zusammenstößen zwischen der 
Polizei und-Demonstranten gekommen. Z n  P a r i s  ist ons 
Barrikaden Müschen dem Polizeiaufgebot nnd den demon
strierende» Masse» gekämpft Worden.

M e  G r r u r l k o r n m i s k i o t r
Der belgische M inister des Aeußern Vanderoelde Hai, um 

den Streitereien und gegenseitigen Beschuldigungen wegen 
im Weltkrieg verübter Ereueltaten ein Ende zu machen, 
vorgefchlagen, einen neutralen Untersuchungsausschuß für 
die jeweils zur Debatte stehenden Fälle einzusctzen. Wenn 
dies« Kommission zufammentriit (es ist noch nicht ganz 
sicher), so ist das ohne Zweifel ein Fortschritt gegenüber 
dem jetzigen Zustand,'daß das Aufwärmen alter Schauer
mären dem guten (oder schlechten) W illen  der Nationa
listen hüben und drüben Vorbehalten ist.

Aber (ganz abgesehen davon, daß es in  den meisten F ä l
len unmöglich sein w ird, heute noch den objektiven T a t
bestand festzusteüen): di« A rbe it der GreuelkomMission w ird  
nur dann Segen stiften, wenn sie in der richtigen Absicht 
unternommen wird, nicht in  der Absicht, zu beschuldigen, 
sondern in dem M illen , zu bessern, den Blick nicht rück
wärts, sondern vorwärts gerichtet.

Treueltaien und Greuelmärchen, Grausamkeit und Lüge, 
gehören zum Wesen des Krieges. Es ist entweder lächerlich 
naiv oder grenzenlos heuchlerisch, wenn gerade di« Leute, 
die den Krieg für eine üble oder wünschbare Notwendigkeit 
halten, den Gegner begangener Untaten beschuldigen oder 
die eigene P arte i von solchen Vorwürfen reinzuwaschen 
suchen. Wenn die Kommission nicht na iv  oder heuchlerisch 
erscheinen w ill, dann darf sie (sonst wäre es wirklich besser, 
man vergäße die alten Geschichten) ihre Ausgabe nicht als 
eine theoretisch-historische, sondern mutz sie als eine aktiv- 
politische, in  die Zukunft weifende auffassen. Sie muß die 
„Gegner" nicht trennen, indem fie mal den einen mal den 
andern als den Schuldigen hinstellt, sondern muß fie einen 
in dem W illen, die Wiederkehr eines Krieges, des General
greuels, zu verhindern: fie muß die Abschreckungskraft be
gangener Bestialitäten benützen, um solche in Zukunft un
möglich zu machen, um die Menschen vom Grundübel, vom 
Krieg, zurückzuhalten: fie mutz die zum Himmel stinkenden 
Ereueltaten als Dünger fü r den Friedensbaum verwenden. 
N ur dann hat ihre Arbeit einen Sinn. -

H e r m a n n  L i f t

« c h t v e ln e v e te «
Poincarö hat in einer Rede kürzlich di« Zerstörung der Siadi 

Orchies bei Lille im September 1911 erwähnt, die damals 
zur „Strafe" durch ein deutsches Pionierbataillon nieder- 
gebrannt und gesprengt wurde. Die deutschen und die fran
zösischen Zeitungen haben dann «ine Zettlang darüber ge
stritten, auf welcher Seite die Schuld liege. Nach deutscher 
Darstellung waren in Orchies deutsche Verwundete von der 
Bevölkerung gräßlich verstümmelt und getötet warben. Nach 
französischer Lesung war aus deutschen Raie--Kreuz-Autos ge
schaffen worden.

Zn solchen Fällen ist es immer am besten, weder der «inen 
noch der anderen Seite Glauben zu schenken. Die Greuel- 
geschichten, di- im Krieg bei uns und bei den Gegnern um
liefen, find zu W Prozent erlogen. Sie find nicht einmal 
immer glaubhaft, wenn sie von e i g e n e m „Augenzeugen" 
stammen. Vitus Heller zitiert im „Neuen Volk" aus dem 
,Sauerichen Tageblatt" vom IS. Oktober l v l l  den Bericht eine» 
Leutnants von Riem: „Tapfer haben sich di« Gegner geschlagen. 
An dem Eingang der Laubhütten liegen sie, vergeblich um 
Pardon winselnd, leicht und schwer verwundet: «nser« bra
ven Musketiere ersparen dem Baieiland die teure Verpflegung 
der vielen Feinde. Leute Mit besonders weichem Gemüt geben 
verwundeten Franzosen die Knadenkugel, die anderen hauen 
und stechen nach Möglichkeit." Buch das wird eine Aufschneide
rei sein, lind wozu die Schweinereien aufwärmen? Es ist 
hüben und drüben gleich Übel zugegongen

P h a n t a s t e n ?
Das „Neue Wiener Journal" veröffentlicht einen Brief, den 

ein Herr von Kemnitz am 8. M ai ISIS an den damaligen 
deutschen Kronprinzen geschrieben Hai. E r empfiehlt in diesem 
Brief, Deutschland solle nach dem Sieg .Ml« ein Blitz aus 
heiterem Himmel" über Oesterreich herfallen und so die deut
sche Frag« lösen. Er gibt dann hübsche Phantasten über die 
Umgestaltung der europäischen Landkarte: Litauen und die bal
tischen Länder werden preußisch, Polen wird in  Personalunion 
m it der deutschen Kaiserkrone verbunden, Oesterreich wird zwi
schen Preußen. Sachsen und Bayern aufgeieilt, Württemberg 
erhält den bayerischen Regierungsbezirl Schwaben, und so wei
ter. „Nichts wäre leichter, als einen solchen Krieg vor der 
öffentlichen Meinung des Landes zu rechiscrtig-n", hat da
mals Herr v. Kemnitz gemeint.

Phantasten eines Idioten? Kann sein. Aber dieser Herr h ilft 
heute not, so gut er kann, uns zu regieren: als Abgeordneter 
der deutschnatioaalen Volkspartei.

Alle edlen Menschen sollten diese Gesinnung mit warmem Men
sch engesühl ausbreiten, Väter und Mütter ihre Erfahrungen 
darüber den Kindern einslößen, damit das fürchterliche Wort 
Krieg", das man so leicht aussprichi, den Menschen nicht nur 

verhaßt werde, sondern daß man es mit gleichem Schauder als 
Veitstanz, Pest, Hungersnot, Erdbeben, den Schwarzen Tod zu 
nennen oder zu schreiben kaum wage. H e r d e r

M r r  E l- e « m o
Von H e n r y  de Z o u v e n e l

Auf der Anfang September stattsindenden Völkerbunds
tagung weiden die Vertreter der Locarna-Mächte über 
die Verminderung der Besatzung im Rheinland verhan
deln. Ls scheint, daß Frankreich beabsichtigt, als Bedin
gung für eine nennenswerte Besatzungsverminderung den 
Abschluß eines O s t l o c a r n o ,  eines Garantie vertrag» 
für die Grenzen im Osten, zu verlangen, aus den Grün
den, di- der sranzSsische Senator H e n r y  de J o u v e -  
n c l  in dem folgenden (der „Europäischen Revue" ge
kürzt entnommenen) Artikel dorlegt. D. Red.

Deutschland erwartet von der Annäherung-pol ttik  L r-  
stebnrsse in der unmittelbaren Gegenwart. Frankreich für 
di« fernere Zukunft.

Deutschland sagt tm Grunde genommen: „M ich inter
essiert lediglich, daß die französische Arme« die Rheinlande 
vor IM S  räumt." Frankreich denkt: „D ie Räumung am 
Rhein darf weder die Chancen zur Erfüllung des Dawes- 
Plans noch die Sicherheit meiner Verbündeten vermindern, 
und mein Einverständnis m it Deutschland muß über das 
Jahr l935 hinaus halten. Es würde m ir in  der Tat gar 
nichts nützen, eine Vereinbarung zu schließen, die m it dem 
Tag h in fä llig  würde, wo ich nichts mehr zu konzedieren 
habe."

Mussolini sagte am 26. M a i dieses Jahres in der ita 
lienischen Kammer: „Morgen, wenn w ir zwischen 1935 und 
1910 an einem Punkt angelangt find, den ich einen 
Wendepunkt der europäischen Geschichte nennen möchte, 
werden w ir unserer Stimme Gehör verschaffen nnd end, 
lich unsere Rechte zur Anerkennung bringen können." Was 
bedeuten diese sybillinischen Worte? Nicht» anderes, als 
daß 1935, wenn die Rheinlandbesetzung aufgehoben ist, 
die Stunde schlägt fü r die Umwälzung der Staatenord
nung, fü r die Empörung der Besiegten gegen den Vertrag 
von Versailles und die Zerstörung des S tatus quo, kurz 
für die großen W irren in Europa, — und daß Ita lie n  
Anstalten treffen soll, um feinen Nutzen daraus zu ziehen. 
Welcher Franzos« von einiger Ueberlegung könnte feine 
Augen von diesem Augenblick abwenden, in dem stch 
Frankreich — gerade zwanzig Jahre nach dem Krieg — 
auf der niedersten Bevölkerungszisfer befinden w ird? Es 
handelt stch fü r uns nicht wie für das Ita lie n  Mussolinis 
darum, neue Rechte und unausgesprochene Reklamationen 
zur Geltung zu bringen, sondern einfach um die Erhal
tung jenes höchsten Gutes der Menschheit, de» Frieden», 
auf den Europa nach so vielen Ruinen und UnheUsschlL- 
gen wohl ein Recht hat. Indem aber Mussolini m it grau« 
famer Loya litä t das Datum neuer Konflikte auf das Zäh« 
1935 festsetzt, erkennt er selber an. daß das Pfand am 
Rhein in  Frankreichs Händen eine Garantie fü r den euro
päischen S tatus qno darstellt.

Boa hier aus lassen sich die Voraussetzungen zu einer 
deutsch-französischen Freundschaft klar bestimmen: Um bas 
Interesse der beiden Nationen gleichermaßen zufriedenzu
stellen, bedarf es der Räumung am Rhein durch Frank
reich vor 1935 und einer Garantie des europäischen Frie
dens nach 1935 durch Deutschland. Hier handelt es sich 
nicht um ein diplomatisches Geschäft, sondern um einen 
loyalen Kontrakt zum V orte il aller.

Die Abkommen von Locarno sind nur der Anfang,dazu. 
Jedermann weiß, daß M itte l-  und Osteuropa einen viel 
günstigeren Schauplatz für künftige Konflikte abasben als 
Westeuropa. Latente Konflikte zwischen Polen und 
Litauen, zwischen Ungarn und seinen Nachbarn, zwischen 
Bulgarien und Jugoslawien und I ta lie n , zwischen Ruß
land und dem Völkerbund: und jeder eine Gefahr!

Welche Haltung w ird Deutschland vor diesen drohenden 
Eventualitäten einnehmen? W ir  müssen es wissen und 
wissen es doch nichi. Ja  in  dieser Hinsicht hat uns Locarno 
sogar eher Grund zur Beunruhigung als zum Gefühl der 
Sicherheit gegeben. D ie Abkommen von Locarno haben 
ein zweigeteiltes Europa geschaffen: «in Westeuropa, in 
dem der territoria le S tatus emo garantiert ist, und ein 
Osteuropa, wo dies nicht der Fa ll ist. Ueberdies scheinen 
die Vorsichtsmaßregeln Deutschlands bei feinem E in tr i t t  in  
den Völkerbund, um den Verpflichtungen des Artikels 18 
der Satzung zu entgehen, bet ihm auf den W illen  hinzu- 
deuien, seine Sache nicht an die der übrigen M itg lied 
staaten des Völkerbundes zu binden. Und schließlich ist der 
Abschluß des Berliner Vertrages im A p ril 1928 m it der 
Sowjetrepublik im Verfolg des Abkommens von Rapallo 
eine Rußland gewahrte Versicherung gegen den Völker
bund.

Der A rtike l 15 der Bölkerbundsatzung bestimmt, wie a ll
gemein bekannt, daß fü r den Fall, wo keine Einstimmigkeit 
im Rat zustande kommt, die Staaten die Freiheit zurück
erhalten, „die Schritte zu tun, die sie zur Wahrung von 
Recht und Gerechtigkeit für nötig erachten", — eine diplo
matische Formel, die das Recht des Stärkeren ziemlich un
verhohlen anerkennt. Die Verträge, durch d ir sich Deutsch
land an Rußland gebunden hat, bewahren dieses unver
kennbar vor der Einstimmigkeit im Völkeibundrat. So 
kommen w ir  zu dem paradoxen Ergebnis, daß der E in tr itt  
einer großen Nation wie Deutschland in den Völkerbund 
die Genfer Ins titu tion  in  der Hypothese eines Konflikte» 
m it Rußland geschwächt hat, statt st« zu stärken. I n  der 
T a i war der Völkerbund vor der Aufnahme Deutschlands 
in den R at frei, im Bedarfsfall gegen Rußland vorzu- 
gehen, jrtzi hingegen ist er es nicht mehr, da der sichere 
Widerspruch Deutschlands die Einstimmigkeit und damit 
die ganze Handhabe zerstört.

Das doppelte System von Locarno, die Vorbehalte be
züglich des Artikels 16 im Völker bundxakt und die Der-



«. Jahrgang Die Sonntag». Zeitnng Sch »
träge von Rapallo und B e rlin  stellen ein vollkommen logi
sches und zusammenhängendes politisches Gesamt dar, das 
Deutschlands Absicht verrät, bei Vedars Rußland gegen 
den Westen zu benutzen. Dazu möge man sich erinnern, 
daß tzt» Rationalisten heute Herren der deutschen Regie
rung sind und stch anschicken, obatt st« aus dem europäi
sche« K red it Strefemann« all« Vorte ile gezogen haben, «in« 
P eÜ ttt zu verfolgen, di» de» Realpreises weit weniger 
wkrdig ist, — und man w ird  verstehen, daß Frankreich nicht 
das nndevingt stchere Bewußtsein hat, an jenem Wende
punkt, pan dem Mussolini sprach, alle Garantien fü r  den 
europäischen Frieden verein igt zu finden.

Hier wurzelt das Mißbehagen der öffentlichen M einung 
in  Frarffrerch und in einem großen T e il des übrigen 
Europa.

Es ist Deutschlands Barns, zwischen Ost und West als 
Band zu dienen. Seine geographische Lage und das Wesen 
seines Gelstes bestimmen es von vornherein fü r diese Rolle. 
Wenn es sie erfü llt, w ird  es ein Segen fü r Europa werden. 
Wenn es jedoch dagegen fehlt und den Osten gegen den 
Westen empört, w ird es schuld an einer neuen K a ta 
strophe sein.

D ie deutschen Staatsmänner kennen Rußland zu gut, 
um «s zu furchten. S ie  dürsten sehr wohl wissen, daß, 
wenn sie von ganzer Seele sich dem Völkerbund anMöfsen, 
sie Rußland früher oder spater ihm ebenfalls zusühren 
würden. Z n  der Lage Rußlands g ib t es keinen anderen 

affIs  eine groß« in ternationale Kreditoperation, zu 
der das amerikanische Geld unentbehrlich ist. Kein Land 
Europas ist reich genug, um der russischen R ation wirklich 
Nützliche H ilf«  zu bringen^ Ob man nun die diplomatischen 
Beziehungen m it den Sowjet» abbrtcht oder nicht, w il l 
wenig besehen. Denn Rußland w ird  au» seinen Bezie
hungen jeglicher A r t  m it den anderen Staaten einen bau- 
ernden V o rte il erst an dem Dag zu ziehen, wo diese in  ge- 
meiichemem Vorgehen dasselbe fü r Rußland tun, was,ste 
fü r  Oesterreich und Ungarn getan haben. Der Umfang der 
Unternchmung wird natürlich wett beträchtlicher fein. 
Aber dt« Methode dürfte sich so ziemlich gleich bleiben. Sie 
fetzt die Anerkennung gewisser Prinzip ien voraus, denen 
sich die Sowjet» nicht fügen w o llen . . .  wenigsten« Im 
Augenblick nicht. Aber es hieße sie täuschen, wenn man 
ihnen den Glauben an die RLM chkeit eines anderen A us
wegs ließe.

Kann Deutschland dieses Spiel spielen, wenn es sich w irk  
lich der Sache des europäischen F r iz e n s  unverbrüchlich ver
pflichtet? Das ist di« Frag«, die w ir immer wieder stellen 
müssen. W ir  sehen vor uns eine große Ration, die den 
Organifattonsgeist im  höchsten Grad besitzt. S ie kann brs 
ker als Frankreich, bester als England die Rüstung W irt 
schastlicher Organisierung bieten, di« erforderlich Ist, um 
dt« europäisch« Produktion auf das Niveau der amerika
nischen zu heben. Da das industrielle Element Lei ih r mehr 
und mehr Vas Uebergewicht über die Landwirtschaft be
kommt, ist st« außerstande, sich selbst genugzutun, und muß 
aüßethchw die lebensnotwendigen Nahrungsm ittel und dt« 
fü r  sein» Ausfuhr unentbehrlichen M ärkte suchen. Di« 
Lrfahrnmtz hat ih r die harte Lehre erte ilt, daß der Krieg 
nicht das beste M it te l ist, sich Absatzgebiete zu eröffnen. 
S ie  hat den Traum  «usgeben müssen, England fein P r iv i
leg Ml» M a lle r  der Meere wegzuaehmen. S ie kann auch 
in  . Kolonien kein großes Expairsionsmittel mehr suchen. 
D a fü r verfügt st« in den Nandstaaten über mächtige M in - 
derhrtten, m it Venen die betreffenden Regierungen werden 
rechnen müffen, solange fle zu ihrer Vernichtung nicht die 
Entschuldig»«« eine» internationalen Konfliktes haben. 
Der Kontm ent bietet also der deutschen Nation ein un- 
ve r^ iM tch e s  Aktionsfeld unter der Bedingung, daß ste 
sich eines wahrhaft europäischen Geistes erweist. Indessen 
hat fie sich bisher di« Möglichkeit Vorbehalten, dieses E u  
rova, da» fie in ihrem eigenen Interesse untermauern 
sollte, zu sprengen. Liegt dem nicht «in lleberrest ihrer

militaristischen Traditionen zugrunde? Zögert ste nicht 
immer noch zwischen zwei Wegen, und bedingt ihr Zögern 
nicht das unsere?

Die Frag« der Rheinlandräumung, di« nicht blich «ine 
beutsch-französtsche Frag« ist, w ird  Deutschland, Frankreich» 
England und I ta l ie n  Gelegenheit geben, sich über dt« enro- 
päische Zukunft zu unterhalten. W ir  möchten wünsche», 
dich dt« vier großen Nationen stch über rin  gemeinsame» 
Programm verständigen, um alle kleinen Nationen vor 
dem Kriege zu schützen und unter ihrer vierfachen Garantie 
di« Methoden aufzustellen, durch dt« die B ö lle r ihre Rechte 
zur G ütung bringen können, ohne jemals den Frieden zu 
gefährden. E in  Programm, um da» Werk von Locarno 
zu vollenden, indem man nach einer Formel B aldw ins „au f 
Osteuropa die P rinzip ien anwendet, die zur Herstellung 
des Friedens im  Westen gedient haben", und schließlich und 
endlich dem Völkerbund wieder die A u to ritä t zu geben, die 
er seit einem J a h r verloren hat.De« ewl-e «tänkeverr

Poinearö! — Da steht er vor einem, d ir  M ann  m it dem 
Spitzbart und den kleinen, scharfen Augen, den Augen 
eines Juristen, ohne Zweifel, der die W e lt kcut und klar 
ansteht. Es ist ein M ann, dem alles Menschliche fremd 
ist, wenn es stch nicht in  P a ra g ra fe n  fassen läßt. E r 
re ift nicht im Auto, so berichtet man über ihn, sondern im  
Schnellzug, weil er da einen Tisch findet, an dem er seine 
Akten studieren kann. Verträge, Paragraphen, Akten — 
das ist die Lust, die er atmet.

Und doch ist ihm d ir  Juristerei nur M it te l zum Zweck, 
nur ein Borwand, h inter dem sein Macht Wille sich austobt. 
T r  ist M ilita r is t  vom Scheitel b is zur Sohle; durchs Recht 
maskierte Gewalt ist fü r ihn das einzige M it te l der P o litik . 
K a lt hat er auf den W eltkrieg hmgearbettet; er hat alle 
Fäden fein gesponnen, er ist der Drahtzieher gewesen, des
sen einziges Z ie l w ar: Revanche!

Denn er ist der grimmigste Rattonalist, den es in Europa 
gibt. Dieser alte Lothringer hat keinen Gedanken gekannt 
als den, seine Heimatprovinz wieder an Frankreich zu b r in 
gen. Der Krieg, dessen Haupt an stifter er gewesen ist, hat 
ihm die E rfü llung  seines Wunsche» gebracht. Aber noch 
nicht genug! Sein Deutschenhaß ist unstillbar. Gestützt auf 
den Versailler Vertrag, besten Paragraphen er von Num 
mer» l  bis Nummero 440 auswendig kennt, spähte er nach 
jeder Gelegenheit, Deutschland vollend» zu vernichten. Die 
Rheingrenze genügte ihm nicht; er w E e  mehr. Und « e il 
er mehr wollte schickte er, der juristisch geschulte M ilita r is t  
und Deutschenfresjer, die französischen Truppen ins Ruhr 
gebiet.

JÄ>en Sonntag muß er seinem Haß und feiner S tre it
sucht in  einer chauvinistischen Rede Lust machen. Ew ig ist 
er auf der Suche nach Stankereien, m it deren H ilfe  er in 
seinen Sonntag-reden dl« Deutschen a ls die Störenfriede 
Europas hinstellen und den Haß de» französischen Volles 
gegen das deutsche schüren kann. Denn diöse Aufgabe er
scheint ihm das ä und o  seines Lebens: seinen Rachedurst 
zu löschen, Haß zu predigen gegen Deutschland, Deutschland 
zu schikanieren, Verständigung zu Hintertreiben, Europa 
nicht zur Ruhe kommen zu lassen. E in  ewiger Stänkerer 
ist dieser alte Lothringer, ein grimmiger Hastei, ein bis- 
stger Wauwau, ein S törenfried, «in kalter Paragraphen, 
mensch, ein Deutschenfeind, der am liebsten jeden Morgen stch 
ein paar Deutsche in den Frühstückskaffee tunkt«, ein un 
psychologischer Gewaltmensch, ein echtes Symbol unsere» 
Nachbarvolkes,

So etwa muß ich m ir Herrn Raymond Poincarö vor
stellen. Ich möchte nur wissen, wie er in Wirklichkeit aus
steht, ^  H a n s L u t z

Ein Symbol ist «in in der Oeffentlichteir stehender Mann, 
über den im Publikum ein« ganz unwahre Meinung verbreit«! 
ist. L l e m e n c e o u

S i a t  S n s t t t r a r
D ie amerikanische Justiz hat ih r schmähliche» Werk durch 

die H inrichtung der zwei I ta lie n e r Secco miß Vangettt g». 
krönt. Der Ts» dieser Beiden, von deren Unschuld ich «ich 
de« ziemlich reichhaltigen M a te ria l über den F a ll, dn» ich 
tm Lau f der Z e it zu Gesicht bekommen Hobe, ebenso faste«, 
fest Überzeugt b in  wie M illio ne n  anderer, dieser Beiden, 
die auf G rund eines Indizienbeweises veru rte ilt worden 
sind, dessen Stichhaltigkeit auch allen gerecht und logisch 
denkenden politisch Rechtsstehenden allermindestens sehr 
zweifelhaft erscheinen muß, ist nicht allein der Angflbefes- 
senheit des Richter» Thaqer zu verdanken, der ro t steht, 
wenn er Rote fleht, sondern noch einigen anderen Um
ständen. Diese Umstande heißen: Gouverneur Füller. P rä 
sident Loolidge, Bürokraft»«»».

F u l l e r i s t  ein reicher Industrie lle r, als scharfer Gegner 
aller „Radikalen" bekannt; schon als er zum Gouverneur 
gewählt wurde, haben die A rbe iter (die ihn kannten) heftig 
gegen ihn protestiert. T s  erscheint ät» gewiß, daß die Bo
ston« „Gesellschaft" ihn stark dahin beeinflußt hat, daß er 
sich deu Bemühungen zugunsten der V eru rte ilten  gegenüber 
unzugänglich, unbarmherzig erweise.

L o o l i d g e  hat einen beschämenden M angel an Z to il- 
kurasche bewiesen, indem er es ablehnte, zugunsten der 
Verurte ilten zu intervenieren. E in  Begnadigungsrecht 
stand ihm ni chtzu;  aber er hätte wah-rfcheinlich durch fein 
E intreten die Wiederaufnahme des Prozesses erreicht.

F ü lle r und Loolidge find gew«en und zu leicht befun
den. S ie haben stch durch ih r Verhalten keine Achtung 
erworben.

D ie schlimmste Rolle hat der B ü r o k r a t i s m u s  ge
spielt. D ie  einzelnen Staaten der Union haben verschie
dene Gesetze. Massachusetts kennt noch die TÄ>esstrase; an
dernorts ist fie abgeschafft. I n  Kansas, Michigan, W is 
consin und anderen Staaten wären die Beiden, seldst wenn 
fie des Raubmords überführt und geständig gewesen wäre«., 
m it lebenslänglicher Einspsrrung, in Tennessee unter Um
ständen noch b illige r davong «kommen: in  Massachusetts find 
ste fü r einen M ord, den fie nicht gestanden und —  meiner 
subjektiven Ueberzeugung nach — auch nicht begangen ha
ben, auf Grund eines sehr anfechtbaren, unsauberen I n 
dizienbeweises und gegen positive beschworene Aussagen, 
die ihre Unschuld beweisen, hingerichtet worden.

D ie Versuche der Verteidigung, weiteren Aufschub und 
Wiederaufnahme des Priyeffes M  erreichen, find  geschei
tert, zum T e il weil nach den sehr sonderbaren gestichen 
Bestimmungen über einige der Anträge der Weiche Richter 
zu entscheiden hatte, der das Todesurteil gefällt hat. K r 
hat es —  was menschlich, aber trotzdem unverzeihlich ist — 
abgelehnt, stch selbst eines unrichtigen oder ungerechten 
Richters pruchs zu zeihen. Die anderen Instanzen hatten 
nicht d i e s a c h I i c h e n  Gründe zu einer Revision oder W ie
deraufnahme zu prüfen, sondern nu r die eventuell vorlie
genden f o r m a l e n .  S ie  haben keine formalen Verstöße 
gefunden, die eine Revision hätten als notwendig erscheinen 
lasten. Der oberste Gerichtshof von Massachusetts hat zu 
den beiden ihm  vorgelegtsn Anträgen offen erklärt, er Hube 
nur eine etwaig« irrtüm liche Gesetzesauslegung seftMstel- 
len, und es fei daher u n e r h e b ' l i c h , rch bet der Beur
teilung des T a t b e s t a n d s  ein J r r t u »  gewoltet habe; 
ebenso sei es unerheblich, ob di« Geschworenen oder der 
Richter Thayer infolge eines I r r tu m s  ein f a l s c h e s  U r 
t e i l  gesprochen hätten. Es ist als» nebensächlich, daß zwei 
Menschen ohne jede Schuld in die Wurstmoschine geraten 
sind: wesentlich ist a lle in, ob die Maschine vorschriftsmäßig 
geölt und in  Gang gesetzt worden ist oder nicht; find di« 
Kleingemahkenen unschuldig, so ist da» vielleicht peinlich fü r 
s ie  — di« Maschine kümmert da» nicht weiter. So sieht 
der heroische Satz „F ia t  justitia, pereat mundus!" in der 
P rax is  aus. D i« W e lt geht freilich zugrunde bei eimem 
solchen Betrieb: was aber geseiht ist nicht bi« Jnstttt« . 
die Gerechtigkeit, sondern nu r die Justiz. M a x  B a r t hSeist und Mafl«

Aon E r i c h  E c h e u r m a n n

Unter allen Erkenntnissen dieser Zeit ist keine so bedrük- 
kend, ja niederschmetternd, wie die, daß, so viel auch in ver
gangenen Jahrzehnten gedacht, gedichtet und in  mancherlei 
Farm „gegeistet" worden ist — dennoch fast alles eben nur 
Gekst geblieben und nicht zu lebendigem Leben geworden 
ist.

Schätze philosophischen Denkens, Weltweisheiten, die den 
Menschen in  feinem irdischen Kampfe stärken, aufrichten 
oder gar beschwingen könnten, liegen abseits, tot, gigantisch 
aufgehüust, von einer kleinen Schar von Hütern betreut. 
D i« Masse, das Volk aber i r r t  m it fragenden Augen durchs 
Dasein, gleich underatenen Kindern. Es verharrt in  un
verschuldeter Unwissenheit.

Es geht heute viel die Rede von einer unsittlichen A n
häufung des Kapitals. R un: es ist durchaus berechtigt, 
auch einmal vom Wucher im  Geistigen zu sprechen. Auch 
Schätze des Geistes werden habgierig und töricht angehäust, 
ohne Rücksicht auf die Seelen, die arm bleiben, in  denen 
aber die Sehnsucht nach geistigem E n t nicht minder heiß 
und ehrlich ist, als das Verlangen nach greifbaren Werten 
und hellerer Lebenshaltung. W ir  geben uns nur zu ge
ringe Müh«, diese Sehnsucht zu erkennen.

Die Kapitalisten des Geiste» lächeln und meinen, die 
blöd« Menge sei solcher Schätze gar nicht würdig; ih r fehle 
zudem jede Voraussetzung, A n te il an dem zu haben, was 
Ke fettst beglückt. Di« Veredlung des Volkes sei nur ein 
schöner Traum. Sie schreiben und reden, sie theoretisieren 
und philHophieren nur für ihren , I r u f t " ,  für den gleichge
sinnten Kreis. I h r  Denken und Philosophieren kommt 
nicht ans Volk, noch wrniger ins Volk. S ie verzichten 
darauf, ins"Leben hinauszuwirken, weil ihnen der Glaube 
fehlt, daß solches möglich ist.

Wenn es wirklich so scheint, als »b die Menge nie A n te il 
an den edelsten Gütern des Geiste» haben könne, so liegt 
dies zunächst an einer rein äußerlichen Ursache: im  sprach
lichen Ausdruck. Es ist beim „T rust" überlieferte S itte , 
a ller Geistliche möglichst rein begrifflich und bUdung-ver- 
ratend darzubieten. Es ist „unmodern", schlicht, fre i und 
unm itte lbar zu sprechen, wie Herz und H irn  es eingibt, 
wie Mensch zu Mensch redet, in  wirklicher Achtung vor der 
Sprache als einem heiligen Erkenntnism itte l des mensch
lichen Geschlechts. Die einfachsten Gedanken werden d ar- 
geboten gleich Göttergerichten, aus verschnörkelten und über

ziselierten P iun tte lle rn , die den Einfachen im Geiste ver
w irren und ihn die schlichte Gabe gar nicht mehr erkennen, 
ja  oft den Prunkteller fü r das eigentlich Gebotene halten 
lasten. Das Volk mußte geistig arm bleiben, weil man den 
M o r i e n  ein v ie l zu große» Gewicht (oder ein zu g e 
r i n g e s ?  d. Red.) eingsraumt und di« Empfänglichkeit 
fü r geistige Eindrücke bei der Maste planmäßig gelähmt hat.

Ls  zeugt von der K ra ft unseres Volke» und seiner Ge, 
fundheit, dah es überhaupt noch innere Empfänglichkeit be
sitzt, wie man solche in  der Tiefe der Masten noch a n trifft. 
Wenn w ir ihnen etwas geben, auf sie und fü r sie wirken 
wollen, dann mästen w ir von der Ueb er beton ung des Tech
nischen wieder ioskominrn und uns erneut bewußt werden, 
daß olles Echte und Wahre, auch begriffliche und philo
sophische Dinge, stch wohl in  schlichten W orten, die allen 
verständlich bleiben, sagen läßt.

Schon von K ind auf werden w ir  ja zu dieser UebeSchät
zung alles Technischen und zur Unterschätzung alles 
Gehaltes erzogen. Das K ind le rn t lHen, heißt 
fast soviel wie: es w ird  ihm beigebracht, feine Vorstel
lungen beim Lesen auszuschalten, alles Gelesene nur ja 
nicht m it sich selbst oder dem wirklichen Lieben in Be
ziehung zu setzen. Unsere Schule geht darauf aus, das K ind 
so lesen zu lehren, dah sich in ihm dabei keine Anschauungen 
mehr auslofen. Dies geschieht durch das Viellesen und 
durch das papageienhafte Nachreden von Wortgebilden, die 
der Entwicklung des Kindes nicht entsprechen. Es w ird ge
schult, das W ort nicht als V e rm ittle r des Lebens zu neh
men, sondern als ein D ing an sich, als ein technische» Ge
bilde, das nur dazu du ist, möglichst g la tt und ungehindert 
durch fein Gehirn zu fließen.

Und doch liegt im  Lesen nur dann ein S inn , wenn es 
uns zum Werkzeug des Leben» wird. W ären w ir nach die
ser Seite geschult, würde sich das Bedürfnis von fe tte r ein, 
stellen, nur tiefe und echte Erfahrungen in uns au ̂ »neh
men. Dann würde die Maste am geistigen Leben mehr 
T e il haben als heute, w» ste zum Geistigen ganz ähnlich 
steht wie zum Geld». W o sie m it Neid auf die sieht, welche 
die Schatze des Geistes verwerten können, während ste sel
ber darbt, Frondienst leisten muh und, wie man ihr aufge
redet hat und fie fetter glaubt, nie der Schütze de» Geistes 
te ilha ftig  werden kann.

Es ist durchaus möglich, dem einfachen, gesunden Geiste, 
dem schlichten Manne, tiefe und wesentliche Ding« zu sogen 
— wenn der V erm ittle r sich nur selber tief und einfach 
einstellt und von jedem Hochmut und unserer tagtäglich 
geübten närrischen Wortseiltänzerei abläßt.

Zwischen Frankreich und I ta lie n , an den Ufern de» m it, 
tellöndischen Meeres, g ib t es ein kleine», kleinwinzige» 
Fürstentum. Diese» Fürstentum heißt Monaco. E» Hai 
weniger Einwohner a ls  «in großes Dorf, im ganzen —  
siebentausend, und so wenig Land, daß kein Hektar f t ir  
jede Seele reicht. Aber der Monarch des Fürstentum» ist 
ein echter Monarch. E r hat feinen Palast, hat fein« Hof
leute, M in ister, Bischöfe, Generäle und eine Arme«.

Zwar ist diese Armee nicht arch, im  ganzen sechzig M ann, 
aber immerhin eine Arm er. D ir  E inkünfte de« Monarchen 
sind gering. Ls g ibt zwar Steuern, wie überall, fqpohl 
Tabak- wie Wem- und Schnaps- und Kopfsteuern, und 
obzwar geraucht und getrunken w ird , fo ist doch die E in 
wohnerzahl so gering, daß der Monarch seine Hofleute 
und Beamten, ja  auch fie fettst, nicht erhalten könnte, 
wenn er kein Extraeinkommen hätte. Dieses Extraeinkom
men gibt ihm eine Spielbank im  Fürstentume: die Nou- 
leite. Es kommen Leute hin und spielen, verlieren, ge
winnen, je nachdem, der Inhaber aber Hai immer seinen 
Vorte il. Und von diesem Einkommen entrichtet der I n 
haber dem Fürsten große Summern Große Summen aber 
zahlt er ihm deshalb, weil nur noch e i n e  solche ^ ie t ta n k  
in  ganz Europa existiert. Früher gab es ähnliche Epiel- 
onstalten auch bei den deutschen kleinen Fürsten, fie wur
den aber »or einigen Jahren verboten. Und zwar wur
den ste deshalb verboten, weil dies« Spie l anstatt en viel 
Unheil stifteten. Es kommt jemand hin, fängt zu spielen 
an, hat Pech, ve rlie rt alles, was er hat, verliert auch frem
des Geld noch dazu, und ertränkt und erschießt stch dann 
aus Verzweiflung. D ie Deutschen haben es ihren Fürsten 
verboten, niemand ist aber da, der es dem Fürsten von 
Monaco verbieten würde, und fo hat nu r noch er allein 
eine solche Spielbank.

S o gehen denn seitdem alle Spieler za ihm, bei ihm ver
lieren ste ih r Geld, er aber hat seinen Gewinn dabei. Bon 
ehrlicher A rbe it werden keine Paläste erbaut. Auch der 
Fürst von Monaco weiß es. daß Äes ein häßliches Ge
schäft ist, was soll er aber tun? Lebe» mnß er doch. Auch 
ist es nicht besser, von B ranntw ein- und Tabakeinkommen 
zu leben. Und so lebt denn dieses Fürstleln, regiert über 
seine Untertanen, schaufelt sein Geld ein und hat an seinem 
Hofe alle» so eingeführt, w ir es die wirklichen mächtigen 
Herrscher haben. - '

E r läß t stch ebenso wie diese krönen, macht Ausgänge, 
te ilt Belohnungen aus, straft und begnadigt, hält Paraden
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M e  V E o «  v » u  V e f t o u
E n c c o  und V a n z e t t i  ffnd tot. Gekreuzigt am L3 

A u s A  1827 in  ^ t o n  Mastachujett». da G o u Ä ^ e u r F ^ l-  
l «  sich ncht enftGetzen konnte. fie ,u begnadigen. D«nu 
fie waren Anarchisten, st« kämpften f i ir  die Sach« der 
Arm en: und solche Leut« gehören nach der Ansicht der Rei
chen, die fü r Herrn Fülle« maßgebend ist. eigentlich sowieso 
alle gehenkt.

Nor und nach der Hinrichtung hat es in Amerika und 
Europa große Demonstrationen gegeben. Ueberall mutzten 
hier die amerikanischen Vesandtschaftsgebäude m it Waffen
gewalt not dem Zorn  des Volke» geschützt werden. Bom
ben find geworfen worden, B lu t ist geflossen. Manche Zei
tungen deuten an, daß es dam it noch nicht vorbei sei, datz 
di« Toten jetzt erst recht leben werden, daß ihre eigentliche 
W irHam keit erst beginne. Es kann sein. Vielleicht w ird  
das N u t  dieser Zeugen als Same der Revolution noch 
einmal aufgehen. Vielleicht w ird man sie aber auch bis 
auf einen kleinen Zirkel vergessen, wie den spanischen Frei
heitshelden Ferrer, der 1998 unschuldig gerichtet wor
den ist.

S o  grausam hingehalten, so lange gemartert worden 
wie diese beiden Toten ist allerd ings seit den Zetten de» 
M itte la lte rs  kaum «in um seines Glauben» w illen  V er
folgter. Deshalb hat die ganze W elt diesen A n te il an 
ihrem Schicksal genommen. Deutlicher als bei allen an
deren groben Sensationen der gegenwärtigen Tage hat man 
da sehen können, daß di« zivilisierte Menschheit eine E in 
heit ist, innerhalb der nationale Grenzen nichts bedeuten: 
und dah es in  ih r im  Grunde nur zwei Parteien gibt, die 
A r m e n  und die R e i c h e n .

D ie Ausdrücke sind ein wenig grob, ich weitz. M an  darf 
fie nicht ganz wörtlich nehmen. D ie Reichen m it schlechtem 
Gewissen, wenn ich so sagen darf, zählen in  solchen Fällen 
aus der Seite der Arm en: wie es auch Arme genug gibt, 
die aas irgendwelchen M otiven auf der Seite der Reichen 
stehen.

Und auf der Seite der Reichen steht, das hat sich wieder 
einmal deutlich gezeigt, auch di« c h r i s t l i c h «  K i r c h e ,  
deren angeblicher S tif te r  doch so unzweifelhaft ein Käme 
rad G a re«  »nd Vanzettts gewesen ist. Tausende von P ro 
testen find aus der ganzen W elt nach Boston depeschiert 
worden. Aber man hat nichts davon gehört, datz di« Kirche 
stch irgendwo an dem Entrüstungssturm oder dem Flehen 
um M it le id  beteiligt hätte. Zn L a u s a n n e  hat W er d ir 
kritische Ze it ein großes Konzil a ller nichtrömischen christ 
lichen Kirchen getagt; aber es hatte ander«, dogmatisch« 
Aufgaben, die ihm wichtiger dünlten. Und der sogenannte 
Nachfolger Christi m  R o m  hat, als ihn der Vater V a n  
zettis darum bat, allerdings einen ,M chritt" unternommen: 
aber einen sehr lendenlahmen, sehr diplomatischen. E r  hat 
durch den Kardinalstaalssekretär, las mau, den päpstlichen 
N u n tius  in  Washington beauftragen lassen, fü r die P e r 
urteilten einzutreten. Also eine Kanzleiaktion, eine Phrase, 
nichts weiter.

W arum  hat P ius X l .  nicht selber an Herrn F ü lle r tele
graphiert? W arum  hat er keinen Ausruf an die Christen 
heit gerichtet? Nun. er wollte stch nicht kompromittieren. 
Es handelte stch ja  nicht um wichtige Persönlichkeiten, son 
dern nu r um zwei arme Teufel, die zudem gar nicht kirckstich 
gäsinnt, sondern sogar verstockt« Sünder waren: denn fie 
haben vor ihrem Tode geistlichen Beistand lächelnd abge- 
lehnl. W as hat Seine Heiligkeit m it solchen Subjekten zu 
schaffen?

A llerd ings soll nach der B ibe l einmal einer gesagt haben 
„W as  ih r getan habt einem von diesen geringsten unter 
meinen Brüdern, das habt ih r m ir getan." D ie S telle muh 
apokryph sein. _______  K a z e n w a d e l

I n  R a s e I hat die Kommission des Nationalrats für die Re 
form des schioeizerischen Strafgesetzbuches die Abschaf  
j u n g  der T o d e s s t r a f e  beschlossen.

lind rddtt?
Hans Kon rav S o n d e r e g g e r  im Basler ^Landschäftler": 
,/vcr Kalt Socco und Banzctti ist nur ein Einzelsall aus un

zähligen Fällen, die stch Uns a l l «  Eluaten verteilen wch hei 
denen die menschliche Gerechtigkeit versagt hat. Seinem Wesen 
nach gehört er in die gl«iche Reihe mit a ll den andern .Fällen", 
da Leidenschaft oder Bosheit das Recht zum Unrecht mißbraucht.

In  D e u t s c h I a n »  fitzt heute «och der selbstlos« und idealge
sinnte ..Mordbrenner H ö t z  als gemeiner Möü>er tm Zucht
haus, obwohl er den ihm zur Last gelegten Mord nicht begangen 
hat. I n  Dentschlanh laufen heute noch zahlreich« Mörder herum, 
d-te bekannt stad und um di«,sich di« Justiz nicht kümmert. M u s 
s o l i n i  Hot zur Rettung non Eaceo und Banzettt alle diplo
matisch zutäsfige-n M tte l angewandt. Hinter Mussolini aber 
taucht der Schatten Matteottis aus und während er zwei I ta lie 
ner in  Amerika vor der Hinrichtung reiten w ill, schmachten in 
Ita lien  selber Hundert- im Kerker, die wegen Fluchtversuch oder 
wegen Beleidigung de» Staates oder einfach wegen ihrer poli
tischen Gesinnung zu fünf und zehn und zwanzig Fuhren Fred 
heitipiase verurteilt wurden."§»«§«« r»t«»

Sieben Jahre am Maiterpfahl, 
heben Jahre Verzweiflung und Qual, 
sieben Jahr« schuldloses Leiden, 
fieb«« Jahre folternder Ewigleiten, 
sieben Jahre Kampf um» Lebensrecht, 
steten Jahre der Sorge und Sehnsucht Knecht; 
sieben gromoKIe. notschwere Jahre lang 
«in Golgatha«eg, ein Todesgang!
Sie starben für da» B a ll der Armem 
de« oll ihr Lieben galt und Dienen.
Da» Ball der Reichen hat Ecndurmen 
und sr essend« Justiz Maschinen:
Tlektrostühl«, Guillotinen
hemmt kein Gewissen, kein Erbarmen.
Sie find ins Nichts hinausgeschiitten, 
wo alles Leid und Elend endet: 
was sie getragen und erlitten, 
ist ihre Ehre: »»geschändet 
find fie gefallen, «o sie stritten.
W ir stehen noch im Licht, aus Hellem User, 
und sehen jenseits ihie Spur nicht mehr: 
uns bleibt ihr B ild : als strenger, ernster Rufer 
schallt ihre Stimm« aus dem Dunkel her:
Seid treu und einig! Schart euch um die Fahne! 
Millionenheere, schließt die roten Reihn!
Arbeite-voll, euch Kameraden mahn« 
der Opfer Tod: der Sache treu zu sein — 
bis in den Tod der Sache treu zu sein!

M u f t i  B u s t i

p s tü f t t t t c h S m a te E la l
E in  sianzbfischei Arzt. Dr. G. Saint-Panl, hat der französi

schen Kammer ein« Denkschrift überreicht, in der er dafür «in- 
tr it i,  daß jedem zum Tode verurteilten Verbrecher dt« Mög
lichkeit gelassen werden müsse, zwischen dem Fallbeil und dem 
Laboratorium zu wählen. Mau solle jedem Verurteilten die 
Frage vor legem entweder Guillotine — dann kan isst du der Ge
sellschaft. der du Schaben zugesügt hast, nicht mehr nützen; oder 
Laboratorium, in dem di« Entdeckungen der Wissenschaft an 
deinem Körper erprobt werden — dann kannst du also diesen 
Mitmenschen Helsen und hast Ausficht, wenn du die Versuche 
überlebst, begnadigt zu werden.

Man weiß wirklich nicht, was einen mehr empört: das sitt
liche Mäntelchen um dies- Bestialität oder der Zynismus, der 
einen zum Tode Verurteilten auf einen so unmenschlichen Weg 
zur Begnadigung hinweist.

Im  längten Frieden spricht der Mensch nicht soviel Unsinn 
und Unwahcheit. als im kürzesten Kriege. I e a n P a u l

1ltiihsol« «> PetM
Zu den Krmkordats-Derhandlungen zwischen de» Frei- 

staat Preutzen und dem Papst hat di« Fuldaer «sschofs- 
konferenz eine Erklärung abgegeben, in  der es hetht: „Die 
. . Forderung, der S taa t seckte dt« «inschSigige» Angelegen- 
Herten selbständig regeln, beruht auf einer irrigen Vor
aussetzung. Die van Christus dem Herrn gegründete Kirche 
leitet ihre Befugnssse unmittelbar von Christus und nicht 
von der A u to ritä t de» Staate« ab. , .Daraus folgt van 
selbst, da tz ...d ie  Verhältnisse durch Bereinbarung beider 
geordnet werden müssen.'; Für di« katholische Kirche sei 
allein der apostolisch« S tuh l zuständig, und da» katholische 
Volk habe ein Anrecht darauf, datz die Neuordnung der 
Verhältnisse durch Verhandlung m it dem Heilige» Stuhl 
erfolge.

Es ist dann noch von „unveräußerlichen Rechten der 
katholischen Kirche", von „E in g riff in  di« Rechte der kirch
lichen A u to ritä t"  die Rede, lu rz: da» alte Lied m it neuem 
Text, der alte Faden m it neuer Rümmer.

Ich habe mich daraufhin mit Petrus, dem von Christus 
persönlich zum ersten Papst eingesetzten himmlischen Tor- 
und Regenhüter, telephonisch in  Verbindung gesetzt und 
von ihm die A ntw ort erhalten, datz da» Reich Gottes, rote 
Christus es erstrebte, „nicht von dieser W elt", sondern van 
der des Geistes und Gedanken» sei und daher m it poli
tischen Machifaktsren wie Staatsregt«rungen nicht» zu tu« 
und zu verhandeln Hab«. Sein Herr s«t nach bisher nicht 
widerrufenen persönlichen Neu her ungen „nicht gekommen, 
zu herrschen, sondern zu dienen , und er wünsch«, datz „wie 
sr, feine Diener sich gleichermaßen verhalten". Da er fe», 
ner nun einmal trotz seinem Verbot, ihn auch nur als 
„guten Meister" anzureden, von chrtstkathol sicher Seite zum 
„wahren Gott von Ewigkeit" ernannt worden sei, mW« 
er die Fuldaer Herrn H irten außerdem auf das zweite der 
mosaischen zehn Gebate aufmerksam machen: „D u sollst 
den Namen des Herrn deines Eotte» nicht mischrsuchen"; 
am wenigsten zu eigensüchtigen Zwecken.

Außerdem-hat Petrus mich an einen B rie f erinnert, den 
Friedrich der Droste am LL. A p r il 17H4 an den Fürsten 
Schaffgotfch, Bischof von Breslau, gerichtet hat, den Vor
sänger des Kard inals Bertram  von Breslau, der diese 
ErNärung der Fuldaer Seelenhtrtenkonsereiu unterschri»- 
ben hat. Es heißt in  diesem B rie f: „...Schon seit lan
ger Ze it habe ich bemerkt, wie sehr S ir  e» darauf abge
sehen haben, die Recht« des Souoeratns von Schlesien tu 
bezug au f die Angelegenheiten des katholischen K lerus zu 
untergraben, und nur meine Nachsicht »nd di« Hoffnung, 
datz Sie von selbst zur Einficht und zu dem, was S i»  m ir 
in  dieser Hinsicht schuldig find, zuruckkehren werden, hat 
mich veranlatzt, bi», jetzt Geduld zu haben. Da ich «der 
sehe, datz S ie  statt daran zu denken, fortfahren, von einem 
Tage zum andern die Beschwerden, die ich gqzen Sie Hab«, 
zu vermehren, und, so vie l an Ihnen  liegt, meine Richte 
über den Klerus zu untergraben, um dadurch Ih re  eigen« 
A u to ritä t zu steigern, so rann ich nicht langer dam it zp- 
rückhaltcn, Ihnen meine Unzufriedenheit m it Ih re r  un
dankbaren Handlungsweise und m it Ih rem  törichten Per- 
halten auszusprechen. Ich tröste mich zwar auf der einen 
Seite dam it, datz Sie die Maske lieber bei solchen Ge
legenheiten als In andern, ernsteren Fällen lüsten, « t -  
dererseits aber mutz ich Ihnen sagen, datz Sie stch in  Zu
kunft unbedingt jeden E ingriffs in  mein« Rechte als Lan
desherr enthafftwl mnd nicht mehr solche K niffe , K «n - 
vlottc und Jntriauen in dieser Beziehung anwenden, Ha
m it T ie  mich nicht zwingen, Eie meinen Unwillen fühlen 
zu lassen und wie viele M itte l ich habe, um solche Unter
tanen, die stch aus Anmatzung ihrer Pflicht zu entziehen 
denken und stch in der treulosesten und undankbarsten A rt 
und Weise unabhängig machen wallen, zu ihrer Pflicht 
zunächst zurück zu bringen. Ach rechne darauf, datz s ie  
das Gesagte überdenken und es stch «in fü r allemale gesagt 
sein lassen." T  t m

und Ratsversammlungen, hat Gesetze, Gerichte, alles wie 
bei wirklichen Herrschern. N ur in  einem unterscheidet es 
sich von ihnen, dah alles im Kleinen geschieht.

Run, es geschah einmal — es w ar vor süns Jahren — , 
da hat stch im  Fürstentum ein M ord ereignet. D ie Be
wohner des Fürstentums sind ein friedfertiges Volk, zuvor 
war niemals fo etwas geschehen. D ie Richter kamen zu
sammen, alles ganz regelrecht, und hielten Gericht, alles 
wie stch's gebührt: m it Richtern, Staatsanwälten. Geschwo
renen, Advokaten. Lang sahen sie zu Gericht, und haben 
dem Gesetz« gemäß den Verbrecher zur Enthauptung ver
u rte ilt. G ut denn. Da» A rte il wurde dem Fürsten vor- 
gelegt. E r  las da» A rte il und bestätigte es. Wenn köp
fen, so köpfe». Es war nur ein Uebelstand dabei, — dah 
es im  Fürstentum« weder eine G uillo tine noch einen 
Henker -ab . D a berieten sich die M in ister und beschlossen, 
stch an die französische Regierung m it der Anfrage zu wen
den, ob dt« Franzosen ihnen nicht fü r gewisse Zeit eine M a
schine und einen Henker schicken wollten, um einen Ver
brecher zu enthaupten, und sie, wenn möglich, im  V orh in
ein zu benachrichtigen, m it welchen Kosten die Sache ver
bunden sei. Da» Ersuchsschreibrn ward abgeschickt. Rach 
einer Woche kam die A n tw o rt: Maschine und Henker kön
nen geschickt werden, die Kosten würden im  ganzen sechzehn
taulend Franken ausmachen! Dem Fürstlein wurde Bericht 
erstattet. T r sann und sann, -  fechgehntausend Franken 
ist doch zu viel! Der Schlingel ist die Summ« nicht wert. 
Könnt« man die Sache nicht b illige r machen? Denn fech- 
zehntausend Franken: das bedeutet doch die Steuern um 
mehr als zwei Franken fü r jeden Bewohner erhöhen. Das 
wird ihnen hart erscheinen. Das könnte sogar zu einem 
Aufstand führen. Es wurde beschlossen, die nämliche A n
frage beim italienischen König zu stellen. Die französische 
R ,Gerung ist «ine Republik, resp ir ie rt Nie Mkstem »»«»«, 
aber der italienische König ist immerhin ein Kollege, v ie l
leicht tu t  er les billiger. M an  schrieb h in ; bald w ar -ein« 
A ntwort da. >

Die italienische Regierung teilte mit, sie wollte Maschine 
und Henker « i t  Vergnügen schicken, »nd alles zusammen 
samt Reisespeftn würde zwölstaufend L ire  kosten. Das 
m zwar b illiger, aber immer noch teuer. Auch diese« Geld 
K  der Schurke nicht wert. Wiederum müßten beinah zwei 
»ranftu Steuern pro Kops mehr ausgeschrieben werden, 
«s  wurde wiederum R a t schalten. M an überlegte hin 

>>' «« möglichst b illig  machen könnte. V ie l-
«-an, oaß M  nner unter den Soldaten findet, der ihm 
nach lokaler S itte  den Kopf abschlägt. E in  General wurde

herbeigerufen. Was, fragt man ihn, fände sich keiner unter 
den Soldaten, um ihm den Kopf abzuhauen? Im  Krieg 
müssen sie doch ohnehin töten. Soldaten werden ja dazu 
abgerichiet. Der General fragte die Soldaten, ob nicht 
einer bas Geschchäst übernehmen wolle. Aber die Soldaten 
übernahmen es nicht. Nein, sagten sic, w ir  verstehen das 
nicht, auch haben w ir es nicht gelernt.

Was tun? Wiederum wurde hin- und hsrstudiert, ein 
Komitee wurde berufen, ein Ausschuß, ein Vizeausschutz er
nannt. Sie besannen stch auf etwas anderes. M an mutz, 
meintcn sie, das Todesurteil in  lebenslängliche Kerkerhaft 
umändern. So w ird der Fürst eine Gnade erweisen und 
auch die Spesen weiden geringer sein. Das Fürstlein gab 
seine Zustimmung und so wurde die Sache beschlossen. N ur 
war dabei wieder der Uebelstand, datz man keinen ent
sprechenden Kerker hatte, um jemand fü r immer einzu- 
schliehen. Sie machten aber doch endlich ein Lokal ausfin-

g. Dort wurde der Kerl eingesteckt und ein Wächter für 
ihn ausgestellt.

Der Wächter muhte Wache halten und zugleich das Essen 
aus der fürstlichen Küche für den Verbrecher holen. So 
sah nun der Mensch sechs Monate lang, satz «in ganzes Jahr. 
A ls  das Fürstlein am Ende des Jahres sein Budget unter
suchte, sah er, dah der Unterhalt des Verbrechers eine neue 
Ausgabe ausmachte, und zwar keine geringe. E in beson
derer Wächter, samt Beköstigung. Sechshundert Franken 
machte es im Jahre aus. Der Ker! ist aber jung und ge
sund, kann noch seine fünfzig Jahre leben. M an berechne 
nur, wie vie l das ausmacht. Die Ausgabe ist groß. Das 
kann nicht so bleiben, Das Fürstlcin berief die M inister: 
„E rfindet etwas," sagte er, „w ie w ir mit dem Schuft billiger 
fertig werden könnten! Sonst kommt er uns teuer zu 
stehen." Es versammelten sich dt« M inister und sannen lange 
nach. Da sagte einer: „Hören Sie, meine Herren, meiner 
Meinung nach sollte man den W ärter abschaffen." Darauf 
erwiderte ein anderer: „Dann wird ei aber daoonlausen." 
„Nun, wenn er daoonlöuft, hol in  der Kukuk," Dem Fürst- 
le in wurde Bericht erstattet. Auch er w illig te  ein. Sie 
schafften den W ärte r ab. Dann patzten fie auf — was dar
aus würde. Was geschcch aber? A ls  die M ittagszeit kam, 
tra t der Verbrecher aus seinem Gefängnis heraus, suchte 
den Wächter, fand keinen, und so ging er selbst in die fürst
liche Küche, um sein Essen zu holen. Nahm, was man ihm 
«ab. »in« zurück in sein Gefängnis, schloß die Tur hinter sich 
zu und sag weiter. Am nächsten Tage dasselbe. Täglich 
holte er sein Essen, aber wegzugehen — fä llt ihm gor nicht 
e in ' Was tun? Si« dachten nach. M an muh ihm. mein

ten sie, direkt sagen, daß w ir ihn nicht brauchen. E r möge 
gehen. Schon recht. Der Justiz», inist er läßt ihn zu sich 
rufen und sagt zu ihm: „W arum  gehen S ic  nicht? Es ist 
doch kein Wächter bei Ihne«. E ie können ganz fre i gehen, 
auch w ird dcr Fürst es Ihnen nicht Welnehmen." „Gut, 
dah m ir's der Fürst nicht übelnimmt, ich habe aber nicht 
wohin zu gehen. Wohin soll ich gehen? I h r  habt m ir 
m it dem U rte il eine Schmach angetan, jetzt nim m t Mich 
keiner an, auch habe ich «Le« Arbeiten verlernt. I h r  habt 
unrecht m it m ir gehandelt. Es geziemt sich nicht, s» zu han
deln. I h r  habt mich zu Tode verurte ilt, nu« gut. Ih r  
hättet mich hinrichten sollen — habt es aber nicht getan. 
Das ist Nummer eins. Ich  stritt nicht m it euch. Danach 
habt ih r mich zu ewiger Kerkerstraf« verdammt, auch «tuen 
Wächter habt ihr m ir beigegeben, damit er m ir da» Essen 
hole, dann habt ih r m ir den Wächter genommen. Das ist 
Nummer zwei. Wiederum stritt ich nicht m it euch. Selbst 
holte ich m ir da« Essen. Jetzt sagt ih r  zu m ir: Geh weg. 
Rein, tut m it mir, was ihr weilt, aber ich gehe nirgends 
h in "

Was tun? Wiederum wurde ein Rat berufen. W ar 
sollte man tun? E r w ill nicht gehen. Sie erwogen di« 
Sache. M an  mutz ihm eine Pension gebe«. Sonst roerden 
w ir ihn nicht los. S ie  meldeten es dem Fürstlein. Was 
kann man sonst tun, sagte er. wenigstens bekommen w ir 
ihn einmal vom Hasse weg. Sechshundert Franken wurden 
für ihn festgesetzt. M an gab es ihm zu wissen.

„Nun meinetwegen," sagte ei, „wenn ihr ste pünktlich 
zahlt, so w ill ich gehen."

So wurde es auch beschlossen. E r bekam ein D r itte l im 
vorhinein, nahm von allen Abschied und verließ das Besitz
tum des Fürsileins. E r brauchte nur eine Viertelstunde 
per Bahn zu sohlen. E r fuhr fp rtzM w lte  stch in de? MH« 
an, kaufte sich ein Stück Land, pflanzte sich einen Garten 
an und lebt ganz wohlgemut. Zur bestimmten Zeit kmnmt. 
er seine Pension holen. Wenn er sie empfang«, gäh-t er 
in den Spielsaal, seV fei«« zwei, drei FranEm, gewinnt 
oder verliert, je nach dem, »nd fährt unedel nach Haus«. 
Er lebt friedsam und gut.

E in Glück, datz ihm das Malheur nicht dort zugestotzen 
ist, wo man keine Ausgaben scheut, weder, um einem M en
schen den Kopf abzuhacken, noch, um ihn lebenslänglich im 
Kerker zu behalten. G u y  de M a u p a f f a n t

Vernichter find cs. di« stellen Fällen auf für viele und heißen 
sie Staat: fie hängen ein Schwert und hundert Begierden über 
stehin. F r i c d r l  ch R i  etzsich«



K- L « tz v » , Di« S»»ata«»<-Aett»ng R v .«
G i «  M a a » « h » le D st a b lAn» Hohenzollein wird der „Republikanischen Veschwertdeftelle" svtgender F a ll mitgeteilt:der Nacht vor einem Feuermehrlest in H e c h i n g e n  (Hohenzollein) am 23. Z n lt wurde von einem Flaggenmast eine »vn der A M  angebrachte f chwa r z - r  ot  - g o  l d e n «  F l a g g e  entweickxt. A ls  Täler ergaben die polizeilichen Ermittlungen de» Schuhhändler Konrad G u t .  der zu dreier Tat von dem Prokuristen P au l N t c h t e r  äugestijtet worden war. Zm  Hause de» letzteren wurde die entwendete Flagg« vor gesunden. Der Täter Konrad Gut »st ein wegen Unterschlagung mW Urkunden, fälschnng entlasten« Beamter der Telegraphenbouverwaltung. Der im Hintergrund als Anstifter stehend« P a u l Richter ist Prokurist bei der Firma Hermann Levq in Hechingen und als fanatischer Gegner der Republik bekannt. I n  seinem Freundeskreise spricht er von der deutschen Flagg» nur mit dem Ausdruck: schwarz-rot-scheitzdreck. Richter ist „zweiter ^chützenmeister" t»  der Hechinger Schützengilde und Vorsitzender des M ilttär- vrreins Hechingen. Zu letzter Eigenschaft Hai er pch kürzlich in einer Besprechung mit dem Landrat des Kreist« Hechingen in dessen Amtszimmer anmatzend benommen und sich über einen Kackeljug zur Bersassuugsseter in verhöhnender und wegwerfend« Weife geäußert. wofür «r vom Landrat einen energischen verweis erhielt. Tr hat damals zwar die Beteiligung feines Verein, an dem Fackelzug zur Bersastungsfeier zugesagt, jedoch zur Erfüllung dieser Zusage soviel wie nichts getan und sogar seine hohe Befriedigung darüber geäutzert, datz bi« Beteiligung nicht zustande kam. M a n  fragt sich, wie dem M ilitär verein an- gehöreNde Beamt«, die der Republik den Treueid geschworen haben, sich zu diesem Vorsitzenden stelle». Der F a ll wird in der Oeffenklichkeit lebhaft besprochen, ist aber von der Polizeibehörde verschwiegen worden und liegt dem Gericht noch nicht vor."Wie hat doch Herr ». Kaidorfs am 1t. August gesagt? „Ein  Land, da» seine eigenen Farben nicht achtet, kann keinen Anspruch erheben aus Achtung der Welt."E s  ist leicht elnzusehen, daß. . .  der Krieg den Vorwand sür pekuniäre Relationen und «inen Schetnvorwand dafür li«. fert, stets, große Armeen zu besitzen. Endlich steht jebermonn, datz die fürstlichen Eroberer ihre eigenen »nie di- feindlichen Ilutertane« bekriegen, und datz die Lag« der Sieger nicht besser fft als di« der Besiegten. Z . Z . R o u s s e a u

v le  ^knve bat rrkbt »e««g SelbZn der letzten Rümmer der S .-Z . ist der Pfarrhausumbau in  G e r a t ,  r o n n  behandelt worden, zu dem der Oberkirchenrat 20W0 bis 2S000 Mark schenken will. E in  Leser aus der kleinen Gemeind« O b e r t ü r k h e i m  macht mich darauf aufmerksam, datz die Kirche auch dort gegenwärtig bau«, nämlich ein Gemeindehaus, bas etwa SM VW (zweihunderttausend) Mark losten wird. Für diesen Zweck sind schon vor Zähren 7S VM Mark aufgebracht worden. E ie  gingen in der Inflation zugrunde. S e it  Anfang 1024 ist neu gesammelt worden; Ergebnis: 2S000 Mark. Dam it hätte man natürlich kein solche, Projekt «»»führen können. Aber ber liebe O b e i k i r c h e n r a t  hat auch in diesem Fall nicht gegeizt: er hat der Gemeind« Ober- türkheim «in „Darlehen" von 150000 Mark zur Verfügung gestellt; und der Obertürkheimer Kircheugemeinderat hat angesichts der ln Gvrabron« bewährten Haltung der kirchlichen Ober- behörde gewiß allen Grund, nicht daran zu zweifeln, >atz sowohl der Evang. Landeskircheniag als der Lvang. Oberkirchenrat tun wird, was in seinen begrenzten Kräften steht, uns durch Nachlaß an de« Schuld und nieder« Lerzinsui^ zu helfen".Immerhin mutz also noch ei« Betrag von Sb OVO Mark zu- sammengebetielt werden. „Was könnt ihr tun?" fragt ein Aufruf hi« lieben Obertürcheimer. Liebe Obertürkheimer, ich will euch sagen, was ihr tun könnt, wenn ihr euch vor derartigen Ansprüchen schützen wollt: aus der Kirche a u s t r e t e n .  Formular« gratis durch die Sonntagszeitung.
NktzA f y P M W tzZm Postamt Baslerpraße zu Freibur« ft B r. hängt im Schalte r « » «  «in Plakat folgende« Wortlauts:„Wie neun glaubt — so lebt man, wie man lebt — so stirbt man, wie »na« stirbt — so fährt man, wie nun? fährt, so bleibt man: im Himmel zur Freud, in der Hdll« zum L«d, an beiden Orten Ewigkeit."Könnt« man nicht in Schalterräume», Bahnhofshallen, Warte- räume» der Finanzämter usw. Andachten adhalten? Oder De- sangduchversr aus di« Sieuerzeitel drucken? F . v. 2 .

M« ^avttatt-t«r»-«ei»udllrA n  die Eielle der reichen Dummen treten jetzt die Schlauen, die Gerissenen, die Kriegsgewtnner. S ie  werden auf Menschen- alter die Beherrscher Deutschland» sein, sofern nicht neuer Umsturz st« zurückrvtrft. Di« Zahl der neuen Prioatvermägeu in der Gröhenorduung von zehn bis einigen hundert Millionen, die, in Erwerbsgeselljchaften des I n -  und Auslandes sorgfältig eingehüllt, jeder Kriegsbesteuerung entschlüpfen, belaufen sich der Schatzung nach auf Tausend«. Die neu« kapitalistenschtcht wiA> daher nicht nur reicher, sondern auch breiter und intern ational« sein als die alt« und in dem geschwächten Land« ungeheuren Einfluß gewinnen. W ir find eine Republik, wir haben uns überkommener Abhängigkeiten entledigt und geraten in die Band« der neuen inländischen und der alten ausländischen Plutokratie. W a l t e r  R a t h e n a uDi« Freuden der Reichen werden heut« mit den Tränen der Armen erkauft.Wie verkehrt ist doch unsere Weltordnung, die es den von der Arbeit der Armen lebenden Reichen gestattet, sich einzubilden, daß sie die Wohltäter der Arme» sind. T o l s t o i

v s s  8 c k u l g e s e t r

Va»Es war «in Monn, der boi als .Geist", was man sonst Hähern Blödsinn heißt.Erst war das Publikum verwundert.
Dann klatschten zwei, dann zwöls, dann hundert . . .Und so beschloß man denn am Ende, datz sich hier ein Genie befände.(Sogar die Zeitung hat'» gebracht, durch Inserate angefacht.). . . D u  bist empört? Du willst entlarven?
O Freund, latz dich nach Haust Harfen!D a g e g e n  kommt kein Mensch nicht auf.Ein jedes D ing hat seinen Laus, und jeder Lauf hat seine Grenze.
Es währt vielleicht noch bis zum Lenze: 
dann guckt dos liebe Publikum 
sich wieder nach was andrem um, 
m it glühen Augen, spitzen Ohren, 
und glotzt und wartet wahnverloren, 
bis eine ne u«  Sau behend 
und pfiffig übern Marktplatz rennt.

v r .  O w l g l a t z

Flaggenftreit in Berlin. Der Magistrat von Berlin hat beschlossen, in den Hotels, die am Berfassungsiag die Reichsslagg« nicht gehiht haben, künftig keine offiziellen Veranstaltungen mehr abzuhalten. Buch das Auswärtig« Amt hat schüchtern ansedeutet. es diene nicht gerade dem Ansehen der deutlchen Nation, wenn Hotels, in denen auswärtige Gäste wohnen (wie z. B . gegenwärtig der Bürgermeister von Newyork), di« Retchs- flagg« nicht setzten. Die betroffenen Hotels weigern sich bis jetzt aber noch, solcher Nötigung sich zu beugen, „aus wirtschaftlichen Gründen". — Nur gemach! nächstes Ja h r  werden all« Hotels di« schwarz-rot-golden« Flagge oufziehen; denn die R epublik marschiert — bis ins Hotel Adlon.S r  darf nicht fehlen. Vor dem Start zum Ozeanflug hat der eine der Pilo  len der „Bremen", Freiherr von Hüneseld, an seinen Kaiser nach Doorn ein Telegramm geschickt. Dieser hat jetzt, nach dem Mißlingen des Fluges geantwortet. E r telegraphiert. cs wäre besser gewesen, mit dem Start am 14. August noch zu warten, denn das Wetter sei das denkbar schlechteste gewesen: Wolkenbrüchs in Holland. Hewitiei über Doorn, Orkane an der amerikanischen Küste. E s  folgen dann noch Ratschläge für die Zukunft (Wilhelm empfiehlt einen Professor Hergesell als Weit erber ater, und vor allem: Vorsicht! nur bei ganz günstigem Wetter starten!) und Mitteilungen über den Barometerstand in Doorn. — Das nächste M a l müssen die Flieger unbedingt Wilhelm um Rat fragen; er wird sie, nckch erprobtem Rezept, herrlichem Wetter entgegen führen.van  nnseiem Geld. Die Reichswehr unterstützt, wie wir in den letzten Wochen gehört haben, nationale Filmunternehmen, teils direkt mit Geld, teils indirekt. Zn Kiel werden gegenwärtig die Aufnahmen für den Marinefilm „Die eiferne Braut" gemacht. Tag für Tag liegt die Reichsmarine, wie die „Vossische Zeitung" meldet, unter Dampf und wartet auf das schöne Wetter, das die Aufnahmen ermöglichen soll. Tag für Tag kostet das Tausende von Mark, und die bezahlt nicht die betreffende Filmgesellschaft, sondern die Reichsmarine. — Und da wundert man sich noch über di« Höhe des Reichswehretats.W as fehlt für Potsdam? So  fragt das Kaushaus Paul Arendt in Sulzbach (Oberpfalz) rn einem vierseitigen Prospekt, den die Nummer 24 des .Mehrwolss" ei «schließt. Zn P ots

dam irisft sich nämlich der Wehrwolf am IO. »nb 11. September. Und der (arische?) Arendt weiß für den „letzten Appell", den er freilich nur mit e i n e m  p schreibt, u. a . zu empfehlen: Waf- senröcke. Znfanteriespaien, Beilpicken, Seitengewehre, A a h l- helme, Stahlruten, Gummiknüppel. Schlagring«, Wehrstöcke und Pistolen. — Das scheint ja eine ganz kriegerische Sache zu wer den in Potsdam.
Las Heilmittel. Zm Reichsmiuisterium des Innern wird zur 

Zeit em« Denkschrift Über di« Gründe des G e b u r t e n r ü c k 
g a n g s  ausgearbmiei. — Höchste Zeit. Dos mutz ja helfen.

Di« Zigarette. Zm Zahr ISIS sind in Deutschland IS  M illiarden Zigaretten her gestellt worden. Zm  Zahr 10 LK waren es ZS Milliarden, macht SSÜ Stück auf den Kopf der Bevölkerung Die Bandero lenste »er wird den Ziga rettend« trieben rund L!- Monate, die Materialsteuer sogar 8 Monate gerundet. Diese Stundung bedeutet sür viele Betriebe praktisch die Gewährung ihres Betriebskapitals au» Steil ermitteln, da di« Umlaufzeit des Kapitals in der Zigaretten Industrie viel kürzer ist a ls  die Frist der Steuefftmibung. — E in  lohnendes Gewerbe.Borbildlich. Di« Stadt W i e s d o r f  am Rtederrhein wird nach Durchführung ihres diesjährigen Bauprogramms «inen I l e ber sc hut z  von ZOO W o h n u n g e n  haben. Das Kleingewerbe zahlt dort fast leine Gemeindesteuern. — Im  Wtestwr- ser Stadtrat haben die Kommunisten mit 8 und di« Ehrifikkch- Sozialen mit 8 Sitzen zusammen die Mehrheit.Gebührenwucher. Ein in Zürich lebender Deutscher ist nach Amerika ausgewandert. E r brauchte dazu von s c h w e i z e r i sc hen Behörden 2 Leumundszeugnisse, Preis L Franke«; drei ärztliche Zeugnisse, P reis samt Untersuchung 4 Frauken; und vom d e u t s c h e n  Generalkonsulat 2 Bescheinigungen darüber, datz ei keiner Militärpflicht unterlieg« (etwa 2b Worte), Preis 7,SO Frauken. A ls  «i sein Erstaunen über die Höhe der Gebühr äußert«, wurde ihm erwidert: „Wenn S ie  nach Amerika «ollen, haben Sie anch Geld." — Teure Heimat, sei gegrüßt.
Der tollwütige Landraft Die Wiesbaden« „Volksstimme" 

veröffentlicht folgenden Strafbefehl über 20 Mark, den «i« Be
wohner von Kreuznach erhaltest hat: „Die Staatsanwaltschaft 
beschuldigt Sie des Vergehens gegen die viehs enchenpolizeillchen 
Anordnungen betr. Abwehr und Unterdrückung der Tollwut de» 
Landrats in Bad Kreuznach vom lü. Februar 102S." — L» 
scheint, der Schreiber diese» Strafbefehls ist etwa» to ll gewesen.Bequeme Hasensad. Württembergisch« Lokalblätter melden: .Lautern O B . Blaubeurem. Bon Bewrchnein de« Lautertals tonnt« die Wahrnehmung gemacht werden, daß «tn Fuchs einen Hasen bis auf etwa SO Meter von bewohnten Gebäuden entfernt gehetzt und dort adgewSrgt hat; die Beute lonnre dem schlauen Burschen aber abgenommen und von Menschen verzehrt werben." — Jetzt möchte man doch gern wissen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Raubtier und einem Menschen.

Di« Qualifikation. A u s der „Gartenlaube": „V a t e r a u  s- t i a g .  Bergwerksdirektor wünscht für sein einziges Kind, wahlerzogene, junge, sehr gut aussehende Dame. Lebensgefährten in bester Position, der die Berechtigung hat, Millionärstochter als Gattin heimzusühren." — Anständige Menschen scheinen demnach keine Aussicht zu haben.
Für Leserin»»». „L in  Abenbfchuh ohne Schnalle aus S im ilisteinen oder einer schönen Gemme, sowie ohne Schm uck d e s  A b s a t z e s  ist einfach eine Unmöglichkeit" (PforHeimer Ind ustrie-Zeitung, 22. August 1027). — Ein Loch im Strumpf ist kein« Unmöglichkeit.Achtung! Günstig« Gelegenheit! „Ozeanflug! Für «inen Trans- vzsanflug von Deutschland nach den Bereinigtem Staate» von Nordamerika wird ein« Dame gesucht, die das Projekt finanziert und ein Interesse daran hat. a ls  erster weiblicher Passagier an dem Flug« tvtlzunehmen. S e fl. Angebote unter N  T  2I0SZ an di« Ezp. der Frankfurter Zeitung." — Ozeanfliegen ist scheint» die n e u e  S a u , die übern Marktplatz rennt.Znnge Hure» . .  Gegen die Unsittlichkeit des Frauenturnen» in Turnhosen haben, wt« man weih, anliitzlich des bayerischen Turnfestes in Neuburg a . D- die Geistlichen und sonstige Tugenöhelden Bayerns entrüstet gekämpft. Eine fromme Schriftstellerin. Margarete Müller, hat ihren Federhalter besonders tüchtig geschwungen und di« chisttkatholischen Zeitungen mit Empöruugsartikeln versorgt. E in  Amtsanwalt in Reuburg hat nun aber feststellen müssen, daß diese Turnhoftnfein- din früher in Neuburg nicht ganz unbekannt gewesen ist und wegen ihres allzu horizontalen Gewerbes mehrere M a l«  «ach Nürnberg befördert werden mußt«. — „Verdrängungen", „Komplexe". „Abreagieren", sagt die Wissenschaft; und Las Volk: „Junge Huren — alt« Betschwestern."Freie sozialistische Zagend. Süddeutsches Treffen in Schwöb. Hall: Sam stag, 3. E e p t, abend, 8 Uhr, im Theaterfaal: M az Barth über Lreisozialism us"; 4. Sept. vormittags im Festsaat der Tom bürg Arbeitsgemeinschaft Über .Zreisozia Wische Arbeit in Gruppe und Oefsentlichkeit" (ResereM: Aug. Henning);4. Sept. nachmittags: Organisatorisch« Fragen. Anmeldungen und Anfragen an K a r l  G u t z m a n n ,  Neckarsulm. Wilhelmstraße 20.Deutsche Friedensgesellschafft Heinrich V i e r b ü c h e r  und der aus den Marineunruhen von M 7  bekannte, damals zum Tod verurteilte Matrose B e c k e r s  sprechen: am 1. Sept. in Karlsruhe, am 2. in Offcnburg, am 3. in Schwenningen, am 4. in  Laichingen. am b. in Ulm. — Am Sonn tag, den 1t. September, findet in P f o r z h e i m  die Süddeutsche Beitretertagung ber Friedens- gesellschasi statt (BeitreterVersammlung nachmittags 2 Uhr im Brauhauskeller, zu der auch die Einzel Mitglieder eingeladen sindj. Vormittags 1411 Uhr sprechen Bierbücher und Beckers in öffentlicher Volksversammlung. Privatquartiere durch Herrn W. B v o g .  Pforzheim. Obere Zfpringerstraße ly .Vena »IN, aoskll tzaidt w. I». d. g.. wuatgarl, Lunge Str-ze 1» Für den gnhntt »ee»M»»iÜtch! gennnnn LI«. a-nnpiM

^ u k u t a t e
üss neuentäeckte LntM uiiKs- unü Verjüngung mittel, 6ss Stolnscd unä Voronokk ÜdertrümM viril aus einer xedelmnlsvollen Leere gewonnen, ^  xj„er schwer rueSnsUckes Stelle tlek ln lnkllen, nickt weit von 6er l'rlpstrMer Nltveldermülrls, vSckst. Nlvkts a»6erem sls äom QenuÜ 6!eser Leere veräsnksn LIeksnten, pspsgelen un6 (leier ilir Kodes /ilter, ivle Iknen Professor irscku-Äsrska gerne beststlgon ivirä. l.os. enteilten Sie Lire Drüsen mlt t-ukutate k Ls ist leläer ein dlscliev teurer sls ttimbeersslt unll tzuittemnsrnielslle; aber zvenn es Sie verjüngt ist es nickt ruteuer. Mekmen Sie nickt Duvlel. Sie könnten LU junZ iverüen. Vlv Wirkung wird erkökt, wenn Sie mSLlL leben, sick Levvegnng macken, vielscklaken uoä slcd nlckt über LntKlktunLs-keklame gllten.
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E i«  Leerniu
A m  1. September ist das dritte R e p a r a t i o n s j a h r  

zu Ende gegangen. Das jetzt beginnende ist das letzte der 
vier „Schonjahre" des Dawesplans. Vom 1. September 
1928 ab lausen die „Normaljahre", in  Lenen Deutschland 
jährlich 2500 M illionen an den Reparationsagenten ab- 
zuliesern hat, nämlich 300 M illionen  A nnu itä t (5 Prozent 
Zinsen, 1 Prozent T ilgung) aus den Jndustiieobligationen, 
Ulst M illionen  A nnu itä t (ebenfalls 5 und 1 Prozent) aus 
den Eisen bahnobligalionen, 39V M illio ne n  aus der Be- 
sörderungssteuec, also auch au» dem Betrieb der Eisenbahn, 
nnd 1250 M illionen  au» der Reichskaste. Dieser letztere 
Betrag kann sich vom 6. Z ah l ab auf Grund eines Wohl- 
standsindetz Ä>er ,^Sesserungsscheins", also wenn das Reich 
gut bei Allste ist, noch erhöhen.

Am kommenden vierten Dawesjahr beträgt die deutsche 
Verpflichtung 1750 M illionen , und zwar 500 M illionen  aus 
der Reichskaste, im übrigen wie öden. Im  abgelausenen 
dritten  waren es 1500 M illio ne n : 250 (Zinsen ohne T i l 
gung) aus der Industrie, 840 aus der Eisenbahn (290 plus 
550 Zinsen, noch keine T ilgung) «nd 410 M illionen  aus dem 
E tat, nämlich 110 M illionen  Plus 300 M illionen  zur A b
lösung de» „kleinen Bssferungsscheins". Im  zweiten (1925/ 
20): 125 aus der Industrie  (2,5prozentige Verzinsung der 
Obligationen) «nd 1005 aus der Eisenbahn (250 Beförde- 
rungosteuer, 250 durch Verkauf von Reichsbahn-Vorzugs
aktien aus dem Besitz des Reichs, SS5 aus — teilweise vom
1. J a h r her gestundeten — Obligattonszinsen), zusammen 1220 M illio n e n / im ersten 1000 M illionen, nämlich 200 
au» Eisenbahn-Obligationszinsen und 800 aus dem E rlös 
der internationalen Anleihe.

M it  dem „kleinen Besterungsschein" verhält es sich so: 
Nach dem Londoner Abkommen vom 30. August 1924 sollten 
sich die Zahlungen aus der Retchskaste im  3. und 4. Repara- 
tionsjahr e r h ö h e n ,  wenn die zu ih rer Abdeckung ver
pfändeten Reichseinnahmen (Zölle, B ier-, Schnaps-, Ta
bak- und Zucker steuern) im 8. Jah r über eine M illia rde , 
im 4. J a h r über 1,25 M illia rden  betrügen: und zwar um 
ein D r itte l des Ueberschustes, höchstens aber um 250 M il l io 
nen. R nn haben sich im  Steuerjahr 1920/27 diese verpfän
deten Einnahmen zusammen aus rund 2,4 M illia rden  be
laufen (Zölle: 940 M illionen , Biersteuer: 240, Schnaps
steuer: 230, Tabaksteuer: 710, Zuckersteuer: 280). Da für 
das lausende Steuerjahr ein ähnliches Ergebnis zu erwar
ten war, so muhten fü r das 3. und 4. Dawesjahr die je 250 
M illionen  fä llig  werden. Der ehemalige Reichsfinanzmini
ster Reinhold ist aber m it dem Reparationeagenten P a r
ker G ilbert übereingekommen, Last statt zweimal 250 nur 
einmal 300 M illionen  abgeführt werben dursten.

Dies« 300 M illionen  find also sin« A r t  S trafe fü r zu üppi
gen Lebenswandel. S ie  sind g la tt bezahlt worden, wie alle 
anderen Posten. Don einem Ruin der deutschen Wirtschaft 
durch die Reparationen, wie man ihn einmal vorausgesagt 
hak, ist bis jetzt nichts zu entdecken. I h r  Umfang — nor
mal 2,5 M illia rd e n  oder 40 M ark auf den Kopf der Bevölke
rung, fün f b is zehn Prcqent des Volkseinkommen» —  w irkt 
grsh oder weniger g rö ß te  nach dem Dergleichsobjekt. Er 
entspricht beinahe dem W ert der jährlichen deutschen Ernte 
an Brotgetreide; viel, nicht wahr? Der jährliche Alkohol
konsum in Deutschland ist aber noch um ein Erkleckliches 
h ö k r  als die Dawesbelastung; flehe „Besterungsschein".

D ie breite M a s s e ,  d i- bet unserem Wirtschaftssystem 
diese wie alle Lasten zuletzt zu tragen hat, wäre wahrschein
lich ohne Dawes auch Nicht bester dran.

Ebenso, wie in  den Ländern, denen di« Daweszahlungen 
zusiietzen, die Masse ohne sie nicht schlechter daran wäre.

E» gehört zur Iro n ie  de» kapitalistischen Betriebs, daß 
es betnah« schwieriger für eine Polkswtrtschast ist, T r ib u t 
zu empfangen als solchen zu zahlen; und daß das „Volk" 
im  engeren S inn so oder so der Dumme ist.

E r ic h  S c h a i r e r

s U e w e  S b « o < M
Dt« deutsch« R e g i e r u n g  hat die offizielle Nplomatlsche 

M itte ilung «halten, daß die Zahl der Besatzungstruppen im 
Rheinland um lv lü v  Mann vermindert «erden wird.

Der handekspokitische Ausschuß des deutschen Reichstags hat 
dmr d e u t s c h - f r a n z ö s i f c h e n  H a n d e l s v e r t r a g  ange
nommen.

Sine Reih« von H v t e l »  t n  M ü n c h e n  haben sich in einer 
Erllärung dem Boykott der Berllmer Hotels gegenüber den 
Reichssarben abgeschlossen.

Der Retchsindez s tr L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n  beträgt 
vm August t-iS.t (tm J u l i 150).

A m M e m e N a n d  haben Mahlen zur Volksvertretung statt 
gefunden. Dl« deutschen Parteien haben auch tm neuen Parla
ment di« Mehrheit.

An Paris hat letzt« Woche di« 2  n te r p a r  l a me  a t a r  i sch«
kl n t n n «inen Kongreß abgehalien, aus d«m über bi« deutsch» 
ftanzöstfchen Beziehungen, über die Gmmelnntersuchnnsen und 
Über di« Abrüstung gesprochen wurde.

Lard R o b e r t  T e c i I  ist aus dem Kabinett und der eng
lischen Völkerbunds de legalion ausgetreten, angeblich weil er die 
Politik de» Kabinetts im Völkerbund, auf der Genfer Abrü
stungskonferenz und bei den Verhandlungen Über die Besatzung« 
vermin versagen im Rheinland für falsch Hali.

I n T h i n a  ist der Vormarsch d«r Nordiruppe» unter General 
Suntschvangfang in« Stocken geraten.

Zwei ensi'lche Flieger. Mnchin und Hamilton, sind znm Flug 
von E n g l a n d  nach A m e r i k a  gestartet.

Zwei amerikanisch« Flieg«, die die Erde umfliegen wollen, 
sind non A m e r i k a  nach E n g l a n d  und von dort über 
München und Konstanttuopel geslogen.

V as Wichtigste
de» vdlkevbnndStagung

Am  1. September ist in  Senf d e r V Ü l l e r b n n d s r a t  
znsammengetreten. Rächst« Woche w ird  auch die B  » I l v  « r, 
s a m m l u n g  des Böllerdnnds ihre Lagnngen beginnen. 
Ans der diesmaligen vvlkorvnndstagung müssen an Stelle 
der d r r i M itg lieder de» Böllerbnndsrate» Belgien, Tschech». 
slowakei «nd San Salvador, deren Mandat« obgelaufen 
find, neue gewählt «erden.

Deutschland und Lvankvrrch
Neben Hotelboykott und Ozeanflug bringen die Zeitun, 

gen noch ein drittes  Thema auf: den Betrug v o n  Locarno 
oder a n Locarno (was etwa der Unterschied zwischen der 
P arte i Hergts und der Stresemanns ist). Betrachtet man 
die Dinge nüchtern, so scheinen beide Auffassungen etwas 
übertrieben. Am  14. November 1S25 hat die Botschaster- 
konserenz in einer Note in Aussicht gestellt, nach dem A b
schluß der Verträge von Locarno werde im  E i n k l a n g  
m i t  de m V e r s a i l l e r  V e r t r a g  e i n e  f ü h l b a r e  
V e r m i n d e r u n g  der Besatzungstruppen eintreten. 
Unter dieser „fühlbaren Verminderung" hat Stresemann 
damals eine Herabsetzung der Truppenzahl auf die einstige 
Friedensstärke verstanden und diese m it 50 000 M ann be
rechnet. Ehamberlain bat diese Zahl als zu niedrig bezeich
net. Die Worte „tm  Einklang m it dem Versailler V ertrag" 
hat die deutsche Regierung aber nicht allzusehr beachtet, 
sondern die E rfü llung der sog. Restpunkte (Kriegsgeräte- 
gesctz nnd Zerstörung der Ostbefestigungen) bis Sommer 
1927 hinausgetrödelt — weil deutschnationale und m ili
tärische Empfindlichkeiten geschont werden mutzten. A ls  die 
letzten Forderungen e rfü llt waren, haben die Engländer 
und Franzosen sofort begonnen, zu verhandeln, und das 
Ergebnis ist: die Truppenzahl w ird  von 70 000 auf 00 000 
herabgesetzt. Nicht gerade vie l — aber, wie man steht: von 
einem Betrug sollte man lieber nicht reden.

Ja , freilich, ich weitz, natürlich: der Geist von Locarno! 
„Tugend ist das. was man von den andern verlangt", hat  ̂
Talleyrand gesagt, und vom Geist von Locarno scheinen die 
besonders gern zu sprechen, die keinen Hauch von ihm ver
spürt haben. E rinne rt man sich, zum Beispiel, noch an die 
Rede, die unser Justtzminister Herzt in  Beuthen gehalten 
hat und die dann seine Parte ib lä tte r m it der Ueberschrift 
„W ir  woll'n gen Ostland re iten !" versehen haben? Durch 
den Vertrag von Locarno ist die deutsche Revision»- und 
Offenst »Propaganda vom Westen nach dem Osten abgelenkt 
worden, der Erbfeind ist von der Seins an die Weichsel 
gewandert. Wen wundert'» da noch, daß die Franzosen ein 
Ostlocarno verlangen? Der Weg von B e rlin  nach P arts  
füh rt über Warschau, das ist schon oft gesagt worden. Aber 
aus dieser Erkenntnis den politischen Nutzen zu ziehen, das 
verhindert der Ton. in dem di« deutsche Presse vom „V o r
w ärts" bis zur .Kreuzzeitung" bläst, wenn von Polens 
Missetaten berichtet w ird, und auch die Beteiligung der 
Deutschnationalen an der Regierung, di« überhaupt di« 
deutsche Außenpolitik mehr belastet, als man vielleicht an
genommen hat. I n  der „Neuen Züricher Zeitung" hat neu
lich „eine dem Q uai d'Orsay nahestehende Persönlichkeit" 
geschrieben: „E ine P arte i, die einen maßgebenden Bestand
te il der Regierungsmehrheit bildet, veranstaltet Reden und 
Kundgebungen gegen Frankreich und den Versailler Ver
trag wie vordem, als ob nichts in  den Beziehungen der 
beiden Länder sich geändert hätte. Locarno ist ih r ein Vor
wand, die Räumung der Rheinland« als ein Recht zu for
dern, während diese Parte i selbst nichts zur Beruhigung 
der Geister tun w ill,  sondern durch die Presse, die Schule, 
das Buch sär die Er«n-en des alten Deutschland w irb t. W ir  
beginnen uns in  Frankreich zu fragen, ob die Verständi
gung von Locarno nicht nu r ein äußerliches M it te l fü r die 
Deutschnationalen ist, um ihrem unabänderlichen Ziel« 
näher zu kommen." Di« deutsche Regierung sollte diese Sätze 
sehr beherzigen!

Und noch einige andern Sätze könnte man ih r znr Lek
türe empfehlen. Sie stehen (ja, es ist etwas verwunderlich, 
aber es t s t  so) in einem Telegramm des Pariser Korre
spondenten der .L ianksurter Zeitung" und lauten: „M a n  
mutz sich darüber klar sein, daß ein großer Te il der Zu
hörer (nämlich bei der Rede Schückings auf der Tagung 
der Interparlamentarischen Union) aus allen Versuchen, 
die Kriegsschuldftag« und di« sogenannten Greuel rechtlich 
zu erklären, immer nur das eine heraushören, nämlich daß 
die Regierung und die Vertreter der deutschen Republik 
alle Vorgänge, die vom vergangenen kaiserlichen Regime 
zu verantworten find, vollständig decken und nicht den M u t 
finden von denjenigen Dingen der Vergangenheit, auf die 
w ir  nicht stolz zu sein brauchen, endgültig Abschied zu neh
men. W ird  ein Schuldbekenntnis verlangt? Keineswegs! 
Nötig wäre nur, einmal se st zu stellen daß die deutsche Re
publik keine Lust hat, die Bürde des Kaiserreichs bis in alle 
Ewigkeit mitzuschleppen. Die Frage ist nur, ob ein solcher 
M u t sich heute noch ang-isichts der französischen Verblendung 
lohnen würde."

Das soll eine Frage sein? Nein: wenn der groteske Z u 
stand aushören würde, daß di« republikanischen Regierun
gen alle Sünden und M ängel ihrer kaiserlichen Vorgän
gerin decken, so würde das die deutsche P o litik  ohne Zweifel 
erleichtern. Und wenn die Republik sich nicht nur von den 
Taten sondern auch von dem Geist und der Gesinnung der 
kaiserlichen Regierung scheiden würde, so wurde sich ein sol
cher Trennungsstrich auch noch in einem höheren Sinne 
lohnen. Datz das nicht geschieht, daran sind freilich nicht 
nu r die D e utschnattonalen fchuld. H e r m a n n  L i s t

Die Rettrmg ErurovaS
Von Eraj L o u b e n h o o e - K a l e r g i

Die Vorkriegspolitik hat Bankerott gemacht; die Kriegs- 
Politik hat Bankerott gemacht; die Nachkriegspolitik droht 
Bankerott zu machen. W ie vor wenigen Jahren M illionen 
von Europäern durch den Krieg in den Tod gehetzt wurden, 
so werden heute M illionen  von Europäern durch die ver
ehrte  Wirtschaftsorganisation ins Elend gehetzt. Kein 
Wunder, daß ein großer T e il der europäischen Massen jede» 
Vertrauen aus ihr« bisherigen Führer und deren Schlag, 
warte ocrlcien hat. So ist an die Stelle veralteter Ziele 
Ziellosigkeit, an die Stelle verbrauchter Führer Führer» 
lchigkeit getreten.

D:e drei großen europäischen Grundparteien begannen 
an sich selbst zu zweifeln und verloren ihre beste Jugend 
an den Radikalismus. Die Unfruchtbarkeit der Konser- 
oatioen zeugte den Jascismus: die Unfruchtbarkeit der 
Liberalen einen weltfremden Pazifismus; die Unfrucht
barkeit der Sozialisten den Kommunismus.

Während die meisten Europäer gar kein außenpolitische» 
Ziel mehr kannten, sondern sich ganz ihren politischen Lei
denschaften und persönlichen Interessen Hingaben, strebten 
die Fafcisten nach dem nationalen Im peria lism us von 
gestern; die Pazifisten nach einem «eltumspanneuden F rie 
densbund von morgen; die Kommunisten nach der kommu
nistischen Weltrepublik von übermorgen.

Die wirtschaftlichen Tatsachen sowie die geographischen 
und psychologischen Bedingtheiten widersprachen diesen allzu 
kühnen.Träumen, so daß auf der einen Seite der euto- 
piusche Idealism us sich den politischen Tatsachen «ntsrem, 
dete — auf der anderen Seite der europäische M a te ria lis 
mus sich immer uneingeschränkter der politischen P räzis  be- 
«nächtigte.

Der gesunde Menschenverstand schien unrettbar dieser 
neuen PsychHe verfallen. A l»  aber diese Krise ihren Hohe- 
Punkt erreicht hatte und der Ruhrkrieg den inneren W ider
spruch des Nachkriegseuropa schonungslos enthüllte, begann 
endlich Europa in  zwölfter Stunde 9-a uuf sich selbst zu be
sinnen und beantwortete die Sinnlcjstgkeit dieser politischen 
Entwicklung m it einem realen Id e a l: m it P a n e u r o p a .  
Seither w ird  Paneuropa immer mehr zum festen Punkt, 
der die besten Elemente der Konservativen, Liberalen und 
Sozialisten verbindet; denn es ist aukgebaut auf der Über
parteilichen Notwendigkeit der Geschichte und GecPraphie, 
der K u ltu r und Wirtschaft und schafft «in neue» große» 
Idea l, dessen Verwirklichung noch schwere Kampfe tosten 
w ird — aber auch schwere Kämpfe wert ist.

Die ersten Etappen der Paneuropa-Bewegung haben sich 
sehr rasch vollzogen: Im  Herbst IM S erfolgt« di« Gründung 
der P aneu rop iiiM n  Union, die in allen Staaten Europa» 
Anhänger fand. Diese Anhänger riefen national« Komitee» 
ms Leben, di« überall den Kern der nationalen Paneuropa- 
bewogungen bilden. D re i Jahre nach der Gründung der 
Paneuropäischen Union fand in Wien der erst« Paneuropa, 
Kongreß unter dem Ehrenpräsidium P au l Kobe», de» Präsi
denten der Paneuropäischen Union in Deutschland, des Bun
deskanzlers D r. Seipel als Präsidenten der Pa europäischen 
Union in  Oesterreich, Jcheph Latllauz', Edvard Ben««', 
Carlo Eforzas und N icola P o l it i, ' statt.

Vierundzwanzig europäische Rationen waren aut diesem 
Volkerkongreß vertreten. Unmittelbar nach dem Kongreß 
wurde in Brüssel das Wirtschaftsbüro Paneuropa» in» Le
ben gerufen, «ährend das Zrntra lbüro  in  der Wiener Hof
burg blieb.

Da» k l a r e Z i e I  Paneuropa» ist ein europäischer Staa» 
tenbund; Abba« der zwischen«acopitischen Zollgrenzen; 
Sicherung des Friedens durch ein B ü iw n ii»  und Schiods
system m it wechselseitiger Haftung; Gleichstellung der euro
päischen M inderheiten; Gleichberechtigung sämtlicher euro
päischer Rationen.

Dieses Programm soll verwirklicht werden durch den W il
len der enropäischen Völker; seine Basis ist ein« neue öffent
liche M einung, ein neuer öffentlicher W ille .

Dieser mutz geschaffen werden. Der Weg ist Propaganda 
und Werbung. Kein Europäer darf die Verantwortung 
fü r die politisch« Zukunft seiner Nation und seine» Erdtei
les seinen Mitmenschen überlassen, sondern jeder muß so 
handeln, als ob die Zukunft aller owi ihm allein vbhinge.

An dieser Stoßkraft des europäischen Einigungawillen« 
liegt alles, an programmatischen Einzelheiten nicht». LA 
und inwieweit das britische und russische Im perium  oder 
die afrikanischen Kolonien Teile oder Nachbarn de» kam, 
menden Europa fein werden, w ird durch di« Geschichte ent
schieden werden, nicht durch ÜHeorten. Ob aber Europa sich 
weiter im Bruderzwist zerreißen w ird  w ie bisher, oder ob 
es fich endlich zur großen historischen Tat der föderative« 
Einigung aufraffen kann, da» «erden die Europäer selbst 
entscheiden: ih r M u t, ihre Vernunft, ihre Tatkraft.

Die Stärke der Pan« uropa-Bewegung liegt darin, daß 
ih r Programm real genug ist, um praktische Staatsmänner 
und Wirtschaftssührer zu beschäftigen —  uNd doch so ideal, 
um die europäische Jugend und die Vertreter de» geistigen 
Europa zu begeistern. S ie verbindet wirtschaftliche und poli
tische Notwendigkeiten m it kulturellen Idealen. S ie  zieht 
die Konsequenzen aus unserer historischen Entwicklung and 
aus den geographischen Tatsachen unseres Zusammenlebens. 
Sie schafft den Ausgleich zwischen den nationalen Forde
rungen der K u ltu r und den internationalen Forderungen 
der Wirtschaft.

K u ltu re ll ist Paneuropa die große Gemeinschaft der Völ
ker, di« aus der Basis der Antike, de» Thriltentum» und 
des Germanentums entstanden sind und die Mischung dieser 
drei Elemente in der Bielsalt ihrer Sprachen und Kulturen 
spiegeln.
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Paneuropa w ird  diese nationalen Kultu ren nicht vermen
gen sondern zusammensassen, wie eine groß« Fam ilie, die 
durch Zersplitterung und Zwietracht ihren Reichtum zu ver
geuden droht. Darum  bedeutet Paneuropa nicht das Ende, 
sondern dte Wiedergeburt der nationalen K u ltu ren  auf dem 
gemeinsamen gegliederten Boden des europäischen M u tte r- 
landes. Je mehr ^ie Bedeutung der Grenze in  Europa 
t^ 'i^L e s to  mehr steigt die Bedeutung der Nation, dis für 
alle Menschen die natürliche M it t le r in  der K u ltu r  ist. Denn 
Europa mutz auch in  Zukunft Träger des nationalen In d i
vidualism us und des Persönlichkeitsideales bleiben; cs 
dars sich weder den Rivellierungstendenzen des pluiokrati- 
schen Amerikanismus hingeben noch denen des russischen 
Bolschewismus. Zwischen Asten und Amerika ist es beru
fen, das Reich der M itte  zu sein und das Herz der W elt.

Je stärker der Paneuropa-Eedanke um sich gre ift, desto 
stärker schein die Angriffe gegen ihn ein. Den Pazifisten ist 
er zu imperialistisch, den Im perialisten zu paziftstisch, den 
Franzosen zu grotzdeutsch, den Erohdeutschen zu französisch: 
die einen setzen Paneuropa den ungezügelten Nationalstaat 
entgegen, die anderen den einheitlichen Weltstaat: andere 
wieder suchen zu beweisen, datz Paneuropa zwar wünschens
wert, aber unmöglich sei. Wären diese Logiker vor hundert 
Jahren geboren worden, so hätten sie m it der gleichen Logik 
bewiesen, datz die E inigung Deutschlands und Ita lie n s  Un
möglichkeiten und Utopien seien. Und doch suhlte damals 
alles, was Jugend und Zukunft in  sich trug, das Werden des 
scheinbar Unmöglichen und die Gewalt der historischen E n t
wicklung gegenüber den Zufälliakeiten der Tagespolitik und 
den In tr ig e n  der Tages Politiker.

Auch Paneuropa kann nicht bewiesen, aber es kann er
kannt und gewollt werden. Das große Bündnis, das hier 
der natürliche Lauf der Geschichte m it dem W illen  euro
päischer Menschen schliefst, w ird die künstlichen Hindernisse 
zerbrechen, die Eigennutz. Spitzfindigkeit und Verblendung 
der Geburt Paneuropas in den Weg legen: über alle K ritik  
und alle Zweifel w ird  auch hier das stärkere W ollen siegen 
und der stärkere Glauben.Denkmülev

Die In te lligenz der Stadtväter von D inan t in Belgien 
scheint von gleichem Kaliber und von derselben Güie zu 
sein wie die unserer B ierpatrioten. Sonst hätte man nicht 
jetzt, acht Jahre nach Friedensschluh, da drüben ein K rie 
gerdenkmal errichtet, das — wenn man unserer reaktionären 
und pseudoneutralen Presse glauben dars — das Frankti- 
reurtum verherrlicht. Der geistvolle E in fa ll des belgischen 
M agistrats hat die gleiche W irkung wie die patriotischen 
Hurratöne unserer Bierbankpolitiker, nationalistischen A b
geordneten und chauvinistischen Zeitungsschreiber: er schasst 
jenseits der Grenzen böses B lu t. Sonst, wenn u n s e r e  
m it den Schwertern rasseln, regen sich die drüben aus: dies
mal ist's umgekehrt.

Dieses unglückselige Denkmal war ein gefundenes Fressen 
fü r unsere Rechtser. Und — welcher Glückssall! — zu dem 
blödsinnigen Monument haben sich auch noch dumme und 
herausfordernde Reden belgll^er O ffizieller und eines fran
zösischen M inisters gesellt. Freudig begrüßter Anlatz für 
unsere zuverlässig nationale P arte i- und (angeblich unab
hängige) Spießerpreste, in  spaltenlangen Artike ln  das ver. 
dämmenswerte Monument und die schlimmen Reden zu 
schildern und zu verurteilen!

Bei so was sind sie auf dem P lan, unsere. Aber in den 
nicht gerade seltenen Fällen, in  denen französische Gemein
den Kriegsdenkmäler m it Iriegsgegnerischer Inschrift ent
hü llt und m it kriegsgegnerischen, versöhnungs fordernden 
Reden der Oeffentlichkeit übergeben haben, —  in  diesen 
Fällen hat die erklärte wie die getarnte Rechtspresse sein 
säuberlich geschwiegen. Von so was darf ihre Leserschast 
nicht erfahren: was würde sonst aus dem Glauben, aus dem 
das ganze Deutschtum dieser Herrschaften beruht: aus dem 
bombenfesten Glauben an den Erbfeind! M a r a  B u

Auf ins Gdeul
Endlich, im neunten Jahre ihres Bestehens, bekommt die 

Republik (wenigstens teilweise) M u t!  W ir  wollen nicht 
spotten, das sei etwas spät, sondern dankbar fein, datz die 
Tourage sich überhaupt noch eingestellt hat.

Eine Reihe von Hotels in B e rlin  weigern sich, schwarz« 
rot-gold zu flaggen. S ie haben 1924 den 1t. August als 
den „sogenannten" Vertasfungstag verhöhnt, sie haben die
ses Jahr am Versastungstag ostentativ keine Fahne gezeigt, 
dagegen haben einige von ihnen am 4. J u li,  dem ameri
kanischen Nationalfeiertag, das Sternenbanner ausgezogen, 
ebenso in den letzten Tagen, als der Bürgermeister von 
Neuyork m it einigen andern Prominenten aus U. S. A . 
B e rlin  besucht hat.

Dieses Gebühren der Hoteliers ist einfach ein« Unver
schämtheit gegenüber der Republik: wenn sie sich das ge
fallen liehe, dann wäre es schon besser, sie stiege auch m it 
dem andern Fuß ins Grab (m it einem steht sie schon seit 
ih rer Geburt darin ). S ie hat sich's aber nicht gefallen lassen. 
D. h., damit ich's recht sage: die „Republik" hat bis jetzt 
noch nichts getan, aber der M agistrat von B erlin  hat er
klärt, er werde die „unpolitischen" Hotels, die sich scheuen, 
Farbe zu bekennen, boykottieren, die preußische Regierung 
ist gefolgt, auch das Auswärtige Am t hat sich, wenn auch 
noch nicht ganz entschieden, angeschlossen, und selbst Gehler 
hat gesagt, er werde selbstverständlich keines dieler an ti- 
republikanischen Hotels betreten. Fehlt nur noch die eigent
liche „Republik", die Reichsrezierung. Aber vielleicht ist 
es von den schwarz-weih-roten Deutschnationalen und dem 
„Auch"- und „Zur-Zeit"-K anzle r M arz zuviel verlangt, 
künftig nicht mehr im Hotel Adlon zu dinieren.

Die Hotels wehren sich in Erklärungen, Zeitungsartikeln 
und F lugblättern. Aus „re in  wirtschaftlichen Gründen" 
seien sie gezwungen, keine der beiden in Deutschland üblichen 
Jahnen zu zeigen (manche dieser Hotels haben aber schon 
oft schwarz-weiß-rot« Fahnen herausgehängt), das V o r
ehen der Behörde sei ein E in g riff in die perfönliche F re i
est, und fo weiter. Die B lä tte r der Rechten sekundieren 

und fordern, das „Flaggenproblem" solle endlich gelöst wer
den.

Vielleicht ist die Republik jetzt doch aus dem richtigen Weg 
zur Lösung dieses „Problem s". Durch Gesetz (oder durch 
einen W ink von oben, der die Forderung zum ungeschrie
benen Gesetz macht) mutz bestimmt werden: wenn ein 
össentliches Gebäude (oder ein halböffentliches, wie es ein 
Hotel ist) eine auswärtige Flagge zeigt, mutz neben ih r 
auch die ReichsflaMe gehißt werden; so wie es in Amerika 
z. B . ist (und wie es übrigens schlichtes Taktgefühl fordert). 
Und wenn Hotels am Ver fass ungstag nicht flaggen und so 
die Republik verhöhnen — na, sollen sie im m erhin! N ur 
sollen sie sich dann nicht beklagen, wenn Republikaner es 
vorziehen, anderswo zu wohnen. Sie sagen ja auch nichts 
gegen ihre schwarz-weitz-roten Gäste, die schleunigst das 
Hotel verließen, wenn auf seinem Dach die schwarz-rot- 
goldene (Verzeihung, Herr Oberstleutnant a. D . : die schwarz- 
rot-se . . ., nein: gelbe natürlich) wehte. Die Furcht vor 
diesen Gästen und Feigheit, Farbe zu bekennen, das find 
doch die „re in  wirtschaftlichen Gründe", die deutschnationa
len Hotelbesitzern verbieten, die schwarz-rot-goldene Flagge 
aufzuziehen, nicht aber, ihre Gebäude fü r die Gäste aus 
Dollarien m it dem Sternenbanner zu schmücken? Die Her
ren spekulieren aus die Lammsgeduld und Troddelhaft ig
lest der Republikaner (wozu ihnen die Vergangenheit im 
merhin einiges Recht gibt). Jetzt ist es etwas anders ge
worden (w ir wollen, wie gesagt, nicht spotten, datz der M u t 
ein bißchen spät ausgebrochen ist). Jetzt lautet die Parole: 
Macht gegen Macht, Boykott wider Boykott! Und wenn es 
nach m ir ginge, so mutzte dieser Kamvf m it möglichst wenig 
M ora l und dafür m it etwas Witz geführt weiden.

Und zum Schluß, um alle Bedürfnisse zu befriedigen, und 
um auch meinen Te il zum Sieg der republikanischen Farben

beizusteuern, eine Liste der wichtigsten Hotels, die auf R k  
publikaner keinen großen W ert legen: Adlon, Bristol 
Esplanade, Katserhvj, Tontinenta l, Central, Fürstenhos' 
Palasthotel, Hotel Baltic , Hotel A tlas, Hotel Deutscher 
Kaiser, Habsburger Hof, Hotel Moltke, Magdeburger Hof 
Hotel Nordland, Hotel P rinz  Friedrich K a rl, Hotel Prinz 
W ilhelm , Russischer Hof, Schmidts Hotel, B erline r Hof 
Westfälischer Hof, Krausen Hof, Hospiz im Zentrum, Kur- 
ftirstenhotel, Hotel Sanssouci und viele andere Hotels und 
Restaurationsbetriebe, wie Peltzer, H itler, Dresse!, Huth, 
Tonndorf-Betriebe.

B itte  ausschneiden und ins Notizbuch pappen! Und dir, 
Leser, der du m it geschwollener Brieftasche nach B erlin  
kommst, muß ich noch sagen, daß von den größeren Hotels 
zwei: Excelsior und Eden am 11. August die Fahne der 
deutschen Republik gehißt haben. Also auf! Republi
kaner können auch im Eden frühstücken, wenn andere Hotels 
sie nicht haben wollen! F r i t z  L e n zSW « vevttbnrauisrbe Kestvede

Bei der Bersassungsstier in D o n a u e s c h i n g e n  Hai Real- 
lehrer S checr aus Schwenningen, der Führer des dortigen 
Reichsbanners, die Festrede gehalten. Er Hai u. a. gesagt: „W ir 
hatten eine schwarze Reichswehr und haben einen Reichswehr, 
minister, von dem, solange er noch Demokrat war, groß« Totst 
seiner eigenen Partei weit «brückten. W ir haben weiter eine 
Reichswehr, die Hohenzolle.rnprinzen einstellte, Traditionskinn, 
pagnien hat, im Verhältnis zu ihren Ui0kM Mann einen un
geheuren Borgesttztenapparat besitzt, ein« Reichswehr, von der 
man vor allem aus Norddeutschland immer wieder liest, daß sie 
un monarchistischem Rummeln teünimmt und von der man au» 
diesen und aus anderen Gründen den Eindruck hat, daß sie zn 
einem großen Teile mit der Republik nur insofern in Verbin
dung sicht, als diese ihr den nötigen Mammon zu ihrem Unter
halte g ib t"

Als der Redner soweit gekommen war, verließen die anwesen
den Reichswehrangchöcigen (etwa SÜ am der Zahl) den Saab 
Scheer konnte dann sein« Rede ohne weiteren Zwischenfall M» 
zum End« vortragen.

Aber nachher ging der Sturm in der Gemeinde und in der 
Presse los: Unrichtigkeiten, liebertreibungen, keim TätigesW 
ufw.: die Zeitungen brachten entstellende Berichte; auch de« 
Reichswehrminifterium ist offenbar ein unrichtiger Text »vige- 
legt worden; dem Bürgermeisterstcllvertreter (zugleich Führ« 
der S.P.D.) wurde die Berufung des Redners zum Vorwurf 
gemacht, woraus er sich (sehr nettl) entschuldigte, er habe ge
glaubt, „daß der „Reallehrer" und die Zugehörigkeit zur demo
kratischen Partei genug Bürgschaften böten"; das Kult Ministe
rium hat non Scheer den Wortlaut der Rede eingesordert.

Man sieht wieder einmal: bei einer Der fast ungsseier dars man 
von .-.kein Unterschied der Partei und des Standes", von „ge
meinsamem Boden" usw. reden, auch di« Vergangenheit rüh
men, man darf aber nicht davon reden, daß die Verfassung in 
der Wirklichkeit gar nicht eingehalten wird, und man darf vor 
allem die Reichswehr nicht kritisieren, denn die ist immer noch 
ein besonders geheiligter Stand.

Es gibt einen Weg zum Weltfrieden! Wenn es allen plötz
lich einsiele: sagen w ir uns einmal gegenseitig dis Wahrheit.

K u r t  E i s n e r«Stvesemau«
Stresemann, der Lobpreisen deutscher Treu«, schätz alle Sorgen 

tot. Zog zum Gehrock den offiziellen Menschen an und tru
delte nach Weimar.

Auf klassischem Boden gelandet, zog er stolz und froh ins Natio
naltheater, allwo die Republik aus der Tüte geholt wurde.

Gleich stolperte er über einen, der ihn fragte:
„Namu, was tun Sie denn hier in  Weimar, wo Ih re  Partei 

doch den höchsten Grad der Bedeutungslosigkeit erlangt hat?"
Stresemann schmunzelte.
„Was ich hier lu e ? -------schillern I"

Aus B r u n o  M a n u e l  „Nackte Tatsachen"

.... ________ » r .«

N o«« oder De«»e«7
Bon F r a n z  C a r l  L n d r e g

Die Zukunft der europäischen K u ltu r  hängt davon ab, ob 
die Menschen wieder anfangen wollen zu denken, oder ob 
sie fortfahren werden, zu boxen. Boxen im wörtlichen S inn 
und übertragen auf alle Tätigkeiten der Sensationslust und 
des Rekordwahnsinns.

W ir  verdanken diesen amerikanischen Im porten eine un
geheure Verflachung des Geistes a ller Volksklassen und eine 
betrübend zunehmende Ungebildetheit der sogenannten Ge
bildeten.

Bücher, die einige Ansprüche an das Denkvermögen ihrer 
Leser stellen, werden nur von wenigen mehr gelesen. Und 
da die Schr i fistelte re i Nach B ro t geht, werden solch« auch 
wenig geschrieben. Das B ild , flüchtig und ohne geistige 
Anspannung angesehen, ersetzt mehr und mehr dos W ort. 
Nicht nur im Gegensatz von illustrierten Zeitschriften zum 
Buch, sondern auch im Eeg«nsatz vom K ino  zum Theater.

Dte Raft des arbeitsüberfüllten A lltags setzt sich in  einem 
überhasteten und nnr aus gröbste seelische Einwirkungen ab
gestimmten Genuß, m einer vollkommen mitzverstandenen 
Erholung fort.

Die Entwicklung des Sportes ist das deutliche Beispiel. 
Vom griechischen Schönheitsideal, der Harmonie des K ö r
pers, ist keine Spur vorhanden. W as da heute Fußball 
spielt, Speer w irst, schwimmt, laust, ringt, stemmt und weiß 
Gott was sonst noch tu t, erholt sich nicht, sondern arbeitet. 
Es arbeitet einseitig, auf Spezialistenleistung hin. Es ar
beitet m it dem Hintergedanken des Rekordes, der Sen
sation. S port ist vielfach ein Geschäft geworden. Die Sport- 
grötzen von heute würden in  O lym pia keinen B e ifa ll erzie
len. Ih re  Körper sind in speziellen Partien, die eben für 
ihren Rekord in Frage kommen, unharmonisch, hypertro- 
phiert. Don Schönheit kaum eine Spur.

Das Boxen ist die große Mode. Dieses roheste Handwerk 
diese Wiedererweckung römischen E ladiatorentum s, dieses 
halb sadistische, halb stumpfsinnige Schauspiel w ird  zum 
Id e a l der M änner, zum erotischen Traum  verrückter W ei
ber. M illio ne n  verdienen die Boxer selbst, M illionen  wer. 
den an ihnen verdient. Emst empörte sich der gute euro
päische Geschmack über die Barbare i spanischer Stiergesechte. 
Nun, im Vergleich zu einem Boxkampf -st das Stiergefecht 
noch etwas durchaus Schönes. -

W ar die Verherrlichung der Kanalschwimmer nicht ein
fach lächerlich? Hat es fü r die Menschheit irgend eine Be

deutung, wenn einer I lll)  M eter Weltrekordzeit läu ft?  Es 
gibt doch Tiere und Maschinen genug, die das vie l schneller 
machen. Die Anbetung des Absoluten ist sinnlos. N ur das 
Relative hat W ert, denn nur dieses kann in die viel wich
tigere Forderung nach der Harmonisierung des Körpers 
eingestellt werden. Auch das Relative in jeder anderen 
Hinsicht. Welche Verheerungen die Sensaiions- und O rig i
nalitäts-Rekordsucht in der Kunst angerichtet hat, fa ll 
hier nicht näher behandelt werden. Horen S ie sich Beet
hoven an und dann Whitemanns Jazzbandsymphonien! Das 
genügt vollkommen.

Irgend ein Rückweg vom Boxen zum Denken muh ge
funden werden. Denn nur dieser Rückweg ist Fortschritt. 
Der „Gedanke" ist tausendmal wertvoller als der schönste 
Kinnhacken und die größte Nennleistung. Der Mensch ver
dankt seine Stellung auf der Erde nicht dem Muskel, son
dern dem Gedanken. Die Höhlenmenschen waren stärker 
als w ir, und auch ein Tunney wäre von einem Neander
taler in der eisten Runde k. o. geschlagen worden. Der 
Höhlenmensch aber hat sich zum Denker entwickelt und ist 
deshalb und nur deshalb seinen tierischen Kollegen voran
gekommen. W äre er damit zufrieden gewesen, ein Boxer 
zu werden, er wäre heute noch ein Halblier.

Und heute geben w ir uns alle Mühe, den Abstieg von 
unserer K u ltu r zu suchen. Nicht etwa in  dem idealistischen 
„retournons L la natuie" Rousseaus, das uns so notwendig 
wäre, sondern im Verniggern und in der Nachahmung der 
Gladiatoren Roms und der Zirkusrekorde von Byzanz.

Irgendwo, kaum beachtet, dämmert die menschliche Seele. 
M it  Sentim enta litä t werden w ir ih r nicht nahe kommen. 
Unser materialisierter A lltag  lastet auf uns und die ruch
lose Bewertung aller Dinge nach dem Geld. Ueberall d rin 
gen die Professionellen und m it ihnen das Geld in  unsere 
Erholungen ein. Kaum etwas ist in der modernen Zeit 
reformbedürftiger als der Genuß und die Erholung. Aber 
sie sind dem Kapita lism us und seinen Folgeerscheinungen 
schon ganz ausgeiiesert. A us allem w ird  Geschäft. K ap i
ta lism us und stumpssinniger Herdentrieb sind di« engsten 
Verbündeten geworden. Das Volk nimmt das, was ihm 
der Kapita lism us bietet. Und der Kapita lism us bietet, 
was Geld einbringt.

M an sollte sich darüber klar werden, datz der K ap ita lis 
mus ein Freund des „Boxens" und ein Feind des „Den
kens" ist. Ih m  ist die Masse der Menschen Verwertungs- 
objekt. E r frag t nicht nach Ethik, nicht nach Schönheit, nicht 
nach Gesundheit, sondern nur nach R entab ilitä t. Und das 
Volk, das nicht genug sich über den Kap ita lism us aufregen

kann und ihn sehr oft unrichtigerweise m it dem durchaus 
notwendigen Besitz verwechselt, lie fe rt sich ihm in seinen 
Genüssen und in  feiner Ceschmacksverbildung fre iw ill ig  und 
ohne zu denken aus.

V e rw irr t  und kritik los sind die Masten, die den Boxer, 
den Sechslagerennfahrer, den Rekordmann irgend welcher 
A r t  anbeten und sich vom Sensationswahnstnn treiben las« 
sen. S ie leiten Master aus die M ühlen ih rer Ausbeuter. 
Werden sie das je erkennen? Schon die alten Römer und 
die Byzantiner wußten, wie man die Maste sängt. Panem 
et circenses!

Um so wichtiger ist die Ausgabe derer, die an die Zukunft 
ihres Volles, an die Zukunft des Menschengeschlechtes den
ken und sich ihrer Verantwortung bewußt sind. Den mensch
lichen Genuß zu veredeln ist eine Ausgabe, die vielleicht noch 
wichtiger ist als die anderen sozialen Probleme, weil diese 
durch die leibliche Not eine A r t  automatische Regulierung 
erfahren, jene Frage aber — w e il ste „n u r"  die seelische Not 
be trifft — dieser Regulierung durch den Selbsterhaltungs« 
trieb entbehren mutz.Dev Mebstabl

Bon In d ie n  reiste eine Karawane nach den Märkten 
Bagdads und Kairos. Sie lagerte aaf ihrem Wege eine 
Nacht vor den Toren Basras und lud am M orgen ihre 
Schätze wieder auf, um wciterzuziehen.

Aus der S tad t aber war ein Kaufmann, Abid bcn Muho- 
med, hinausgegangen und hatte die Hälfte seiner Reich« 
tümer den Fremden für einen ledernen Beutel voll edler 
Steine gegeben. E r schickte seinen Sohn zu seinem Freunde 
Khalid, dem Juwelier, und hieß ihn bitten: Komm und h ilf  
m ir wägen und schätzen! S ie sahen zusammen und prüften 
und fanden keinen Fehler an den Steinen. S ie  liehen 
zwischen ihren Fingern den Glanz der funkelnden Köstlich
keiten spielen, in denen alle W under der W elt gefangen 
schienen: das B lau  des Himmels, die ftuienden Farben des 
Meeres, das spritzende Eonnengegleih eines Wastersiurzes, 
die schwere E oldg lut des Weines, prunkende Vogelgefteder, 
dis springenden Blutstropsen eines jungen Helden. Abids 
Sohn saß bei ihnep und hielt nach der Lehre des Vaters 
die Augen osscn und die Lippen geschloffen.

A ls  Abid hinausging, seinen Laden zu verriegeln — denn 
er wollte heute nicht mehr verlaufen —. sprang die Gwr m 

'  Khalids Seele auf und stellte sich vor seinen Verstand unv 
sein Herz. E r  schob die Steine wie nnl einer müßigen G - 
bärde durcheinander und glaubte die Blicke des Knaben z



8. Jahrgang
Der F a ll Sacco und Vanzetti zeigt, warum w ir trotz 

mancher gesühls mäßigen Reaktion die Todesstrafe immer 
werden ablehnen müssen: die Garantien gegen ein f a l 
sches U r t e i l ,  das dann nicht wieder gutgemacht wer
den kann, sind nirgends absolut.

Zn Deutschland z. B . wurde diesen F rüh ling  ein russischer 
Ansiedler, der als Kriegsgefangener zurückgeblieben war, 
wegen der Ermordung seiner Tochter hingerichtet. Nachher 
stellte sich heraus, daß er unschuldig gewesen und nur wegen 
mangelnder Spracht«nntnis veru rte ilt worden war. Er 
hatte m it seinem mangelhaften Deutsch die deutschsprechen
den Richter falsch verstanden, und ebenso salsche Antworten 
gegeben. A ls  er endlich merkte, um was es ging, waren die 
„Akten geschlossen" und alle Beteuerungen halsen nichts 
mehr.

W ir  haben leinen Grund, der" deutschen Justiz der letzten 
Jahre besondere Komplimente zu machen) aber dieser F a ll 
gehört trotz aller politisch begründeten Justizmorde doch 
wohl zum Gräßlichsten, was man sich in der „Rechtspflege" 
vorstellen kann. Also ist nicht nur bei einem scheinbar lük- 
kenlosen Ind izienbeweis, sondern sogar bei einem „Geständ
n is " des angeblichen M örders die Garantie gegen ein Fehl
u rte il durchaus nicht absolut. Aber die einmal vollzogen« 
Todesstrafe ist unkoriig ierbar; man kann aus den F a ll nicht 
mehr znrückkommcn.

W ir müssen die Todesstrafe aber noch aus einem Grunde 
ablehnen, der vielleicht vielen Menschen nicht recht bewußt 
wird. Unser Gerechtigkeitsgefühl, das in einer ersten Re
aktion die Vernichtung des Üebeltaters verlangt, ändert sich 
sofort, sobald zwischen T a t und Bestrafung eine größere 
Spanne Z e i t  vergeht. Es verlangt di« s o f o r t i g e  
S tra fe, die sofortige Reaktion des Rechtes gegen das uner
hörte Verbrechen. Dieses „Zsitm om eni", das aus die Tat 
sogleich die Strafe folgen lassen w ill,  gehört zu unserem Ge
rechtigkeitsgefühl. F üh rt sich ein Mensch durch Reden oder 
Handlungen unerträglich gemein auf, so denkt man un w ill
kürlich: die einzig richtige Strafe wäre jetzt ein krachender 
Faustschlag m itten ins Gesicht) aber wäre unser Gerechtig
keitsgefühl durch die Aussicht besriedigt, daß der Uebel- 
täter in d r e i  M o n a t e n  nach wohlerwogenem U rte il 
einen solchen Faustschlag erhalten solle? Diese Strass 
würde uns nicht befriedigen, sondern empören, weil sie uns 
sinnlos erscheint und w e il w ir bei nachträglicher ruhiger 
Ueberlegung erkennen, daß sie ja  gerade diejenige Rohheit 
anwendet, die w ir  durch die Bestrafung bestrafen und be
kämpfen wollen.

Und noch aus einem andern Grunde würde sie sinnlos 
erscheinen: der Uebeltäter ist ja  nach drei Monaten gar 
n ic h t  m e h r  d e r s e l b e  Men s c h .  E r ist unterdessen 
vielleicht ruhig und vernünftig geworden, jedenfalls ist er 
nicht mehr derjenige Täter, den w ir  noch fast während der 
T a t m it einer brutalen Reaktion bestrafen wollten.

Diese S i n n l o s i g k e i t  der brutalen Reaktion erst 
lange Z e it n a  ch der T a t zeigt sich nirgends fo deutlich und 
überzeugend wie bei der Todesstrafe. Wen w ill man hin
richten? Den M örder. Und wen richtet man hin? Die 
erschütternden Berichte'aller Amtspersonen und Zeugen, die 
einer Hinrichtung beiwohnen müssen, sagen alte dasselbe: 
man schleppt einen gebrochenen, weinenden, schwachen 
Menschen, der seiner M u tte r ru ft oder die Heiligen on- 
fleht, zum Echafsott oder elektrischen S tuh l. W as wollten 
w ir  doch? W ir  wollten der stolzen Verkörperung des Ver
brechens und der Feindschaft gegen die menschliche Gesell
schaft die ebenso stolze Verkörperung des Rechtes gegsniiber- 
stellen und den Sieg der Gerechtigkeit durch die Vernichtung 
des Verbrechers darstellen. Und was wurde daraus? Die 
scheußliche Abschlachtung eines gefesselten, wehrlosen M en
schen, der heute ein ganz anderer ist als derjenige, der das 
Verbrechen beging und den man strafen wollte. M an  läßt 
das M oment der Ze it unberücksichtigt) man nim m t den 
Menschen als konstante Größe statt als lebendiges Wesen,

das heute töten und morgen demütig beten und kindlich 
nach der M utte r rufen kann. Und so w ird die Hinrichtung 
eines „M örders", der Vollzug des Rechtes zur scheußlichsten 
Barbarei und zugleich zum größten Unrecht.

Das kommende schweizerische Strafrecht kennt den ameri
kanischen Wahnsinn nicht, einen angeblichen Mörder von 
1!l2l, der heule sicher kein M örder mehr ist (selbst wenn er 
es damals gewesen sein sollte) im ftabre 1927 vom Leben 
zum Tode zu richten . Dafür aber kennt es das, was die 
frommen und selbstgerechten Amerikaner m it ihren tau
lend Kirchen und predigenden Richtern osfenbar nicht ken
nen und nicht brauchen: die B e g n a d i g u n g .

H a n s  K o n r a d  S o n d e r e g g e iMeitze -ttuttuvpvovaganda
Das haben w ir — d. h. ich wenigstens — ja gar nicht ge- 

wutzt: in  der englischen Kolonie S ie rra  Leone gibt es noch 
die schöne Einrichtung der S k l a v e r e i .  Der osfiziellen 
buchstäblich gemeinten Sklaverei, nicht nur jener verschleier
ten, die ja  in  der einen oder anderen Form von allen kapi
talistisch regierten Ländern gepflegt wird.

E in  vor kurzem gefälltes Gerichtsurteil der höchsten I n 
stanz jener Kolonie hat diesen Zustand ausdrücklich sank
tion ie rt: zwei Sklavenhalter hatten einige entlaufene Skla
ven unter Anwendung von Gewalt zurückgeholt. S ie waren 
in erster Instanz wegen Körperverletzung bestraft worden; 
in der Be r ns ungs Verhandlung wurden sie sreigesprochen.

E in  derartiges U rte il ist in England von größerer Be
deutung, als es bei uns wäre: das englische Recht ist dis 
jetzt nur zum kleineren Te il kodifiziert) in  der Hauptsache 
w ird  nach früher vorgekommenen ähnlichen Fällen, nach 
Präzedenzfällen entschieden. Das U rte il des obersten Ge
richtshof von S ie rra  Leone gewinnt daher die Bedeutung 
einer für künftige Fälle maßgebenden Entscheidung.

Es muß zugegeben werden, daß man sich an den zuständi
gen Stellen oorgenommen hat, die Sklaverei in  S ierra  
Leone allmählich abzuschassen. Es ist nur den gegenwärti
gen Sklavenhaltern noch gestattet, diese schmutzige Einrich
tung beizubehalten. M it  ihnen soll auch die Sklaverei aus
sterben. Aber das ist schon mehr als genug. Diejenigen 
Schwarzen, die so unglücklich gewesen find, noch unter ihren 
jetzigen weißen Besitzern geboren zu werden, müssen also 
in Treue aushalten und aus Jahrzehnte hinaus — viele 
wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang — ein Gegenstand, ein 
Stück Eigentum ohne Selbstbestimmungsrecht sein. Wenn 
sie — was wahrscheinlich ist — m it den Segnungen des 
Lhristcntuins beglückt und treue Schafe in der Herde des 
Herrn geworden sind — werden sie vermutlich allnächtlich 
heiße Gebete gen Himmel senden, daß ihrem Herrn doch ja 
ein recht langes Leben beschieden sein möge. So denk ich 
m ir das wenigstens.

Wahrscheinlich hat man in England keine Zeit, sich um 
die Zustände im eigenen Haus besonders zu bekümmern, 
sonst wäre derlei nicht möglich: es gäbe in S ie rra  Leone 
so wenig Sklaven wie in Ind ie n  Opiumelend und staat
lichen P ro fit am Opium. Aber man dars nicht zu viel ver
langen: England hat so vie l m it der Befreiung des russi
schen Volkes vom Bolschewismus zu tun, daß es keine Kräfte 
von der „E in igung Europas" (m it der F ront gegen M os
kau) abziehen und an die innere F ront schicken kann.

_______  Z  k
Zwischen Leibeigenschaft wie in Rußland und Grundbesitz wie 

ln England und überhaupt zwischen dem Leibeigenen und dem 
Pachter, Einsassen, Hypothekenschuldner und dergl, liegt der Un
terschied mehr in der Form als in der Sache. Ob mir der 
Bauer gehört oder das Land, von welchem er sich nähren muh, 
der Vogel oder sein Futter, die Frucht oder der Baum: tst tm 
wesentlichen wenig verschieden. Armut und Sklaverei sind nur 
zwei Formen, fast möchte man sagen, zwei Namen der selben 
Sache, deren Wesen darin besteht, daß die Kräfte eines Menschen 
großenteils nicht für ihn selbst, sondern für andere verwendet 
werden. A r t h u r  S c h o p e n h a u e r

Di« Sonnlntzs-ZeAnng Levirre Mrsi mutz London
Levine gefällt mir. Nachdem sein Kompagnon Ehamber- 

" "  d  1? Europa sitzen gelassen hatte und per Dampser 
nach U, S . A . zuruckgegondelt war, begab er sich nach Frank
reich und machte m it einem Flieger namens Drouhin aus, 
daß er ihn durch die Lüfte heimsühre. Aber das schlechte 
Weiter, das uns allen noch im Gedächtnis und zum Teil 
auch in den Knochen sitzt, kam, und Drouhin weigerte sich 
zu stiegen. W orauf Leoine, der als offenbar jüdischem 
Stamm Entsprossener nach Aussicht aller rasienbewutzten 
Arie r keineswegs verpflichtet gewesen wäre, besonderen 
Schneid an den Tag zu legen, Krach schlug, van Schlapp
schwänzen und dergleichen redete und drohte, per Schiss ab- 
zureisen.
- ^  A ^ b  aber dann doch. Schlich um die Flugzeughallen 
in  Le Bourget herum und versetzte die P iloten und ih r Ge
folge in Angst: sie fürchteten, er werde ihnen einen Streich 
spielen — nämlich m it dem Apparat Lusreißen. Daher 
versteckten die Mechaniker den Magneten des Motors Aber 
Levine ist Helle (natürlich: ein ra ffin ierter Jude!). E r be
kam alles heraus, erschien eines Morgens in der Halle, ging 
stracks aus das Versteck zu, holte den Magneten heraus, lieh 
ihn einsetzen, den Apparat ins Freie schaffen, den M otor in 
Gang setzen und die Bremsklötze wegnehmen, weit er — 
sagte er — ein paar Meter aus dem Boden rumsegeln wollte. 
E r ta t das auch) er fuhr bis zur Grenze des Flugplatzes 
und wartete. Gegen eins stieg ein Verkehrsflugzeug aus: 
Leoine m it seiner „M iß  Lolum bia" nichts als hinterher. 
Richtung London.

A ls  sie drunten merkten, was los war, flogen sic ihm 
nach, aber sie bekamen ihn nicht mehr.

M it  Benzin für fünf bis sechs Stunden, ohne warme 
Kleidung und Schutz kappe, und ohne daß er jemals vorher 
selbständig ein Flugzeug gelenkt hätte, segelte der muntere 
Knabe davon.

I n  London, d. h. auf dem Flugplatz Croydon, hatte er 
dann einige Schwierigkeiten, runterzukommen. E r fegt« 
beinahe einen Beobachtungsturm um, und was dergleichen 
Scherze mehr sind. Schließlich machte Ihm ein Berufsslieger 
m it seinem Apparat vor, wie man landet, und dem hat er's 
dann glücklich nachgemacht. E r kam, wenn auch m it wenig 
Grazie und empfindlichem Plumps, wohlbehalten aus die 
Eide.

E in fixer Bengel. S oll leben! Jack

Die fvommeu Neamten
Die Zeitschrift für die M itglieder des Berliner Beamten- 

Wirtschasisvereins hat auf Grund von Erhebungen des sächsischen 
Gemeindebeamtcnbundes Zahlen über die K i r c h e n s t e u e r  
veröffentlicht, die nebenbei auch ein Blitzlicht aus die „ge lech teste" 
Steuer, die Einkommensteuer, werfen. Danach zahlten bei einem 
Satz von 15 Prozent der Einkommensteuer im  Jahr 1925: sin 
Bäckermeister und Hausbesitzer 7,90 Mark, sein Gehilfe 15.39 
Mark) ein Verlagsbuchhandler I M  Mark, sein Hausmädchen 
3,69 Mark) ein Stellmachermeister 2,19 Mark) ein Gärtnerei!, 
besitze! 7 Mark) ein Landwirt 12,29 Mark) ein Baumwollgroß- 
händlei 18,79 Mark. Dagegen zahlten: B e a m t e  der Gehalts
gruppe 1: 5,l6 Mark) der Gruppen 2 und 3: 7,59 M a r l)  der 
Gruppen 4 und 5: 12,75 Mark) der Gruppe 6: 19,59 Mark) der 
Gruppe 7: 25,59 Mark) der Gruppen 8 und 9: 36 M a r l)  der 
Gruppe 19: 49,59 M arl.

Die Kirchensteuer kann man sich bekanntlich dadurch sparen, 
daß man aus der Kirche a u s t r i t t .

Im  Sommeisemester des Jahres 1925 waren an den deut
schen Universitäten 59099 Studenten eingeschrieben. 41,3 Pro
zent haben als Berus des Vaters „Beamter" angegeben) von 
Industriellen und Kauslcuten stammten 36,3 Prozent) die sieten 
Berufe stellten 9, l  Prozent) die Landwirtschaft 7, 1 Prozent) 1,2 
Prozent s723 Studierende) nannten als Berus ihres Baier „A r
beiter".

täuschen, als er einen davon in den Aermel seines Gewan
des gleiten ließ.

Das Diebesfpiel w ar dem Sohne des Kaufmanns nicht 
verborgen geblieben. Aber er sagte nichts, auch nicht nach 
der Rückkehr des Vaters. Erst als K ha lid  Abschied genom
men hatte m it den W orten: Du hast m it diesem K au f dein 
Vermögen verdoppelt, o Abid!, sprang er aus und sprach: 
Einen Freund hattest du gerufen, V ater) ein Dieb ist ge
gangen. E r erzählte, was er gesehen hatte, und drängte 
seinen Vater, zum Kadi zu eilen, ehe der falsche Freund 
den Raub verbergen könnte.

Abid aber blieb sitzen und sah vor sich zu Boden. Und da 
die Ungeduld des Sohnes zum Ausbruch trieb, sprach er: 
W as denkst du: w ird  Khalid zugeben, ein Dieb zu sein?

Gewiß nicht, antwortete der Knabe rasch.
Du hast recht, bestätigte der Alte, und dann hast du aus 

einem Dieb auch noch einen Lügner gemacht.
Aber man w ird  den S tein bei ihm suchen! beharrte der 

Sohn. ,  ̂ ^
Der V a te r jedoch wies ihn ab: Glaubst du nicht, daß 

man einen Stein, so groß wie der Nagel eines Fingers, in  
der Zeit eines Augenzuckens so verstecken kann, daß lein 
Kadi der W elt ihn findet? Und wenn man ihn fände, 
was würde m it K ha lid  geschehen?

Sein Gut würde ihm genommen und ihm die linke Hand 
abgehauen.

Und, fuhr der Kaufmann fo rt, er müßte weiterstehlen, 
um fein Leben zu fristen, nur « e il er einmal der Ver
suchung erlag.

Da setzte sich der Sohn neben seinen Vater nieder und 
sagte nach einer W eile: So geh und sprich m it ihm, dann 
gibt er dir den S te in  zurück. __ .

D e r A lte  aber fragte: W ie hoch w ar der W ert des S te i
nes?

Tausend Dinare.
Und was g ilt  d ir mehr: tausend D inare oder die Freund

schaft eines Mannes? Gewiß, er würde m ir den S tein zu
rückgeben, aber m it Wangen, die rot sind vor Scham. Und 
die Scham, die w ir  aus dem Herzen rufen, schließt uns seine 
Tore fü r immer. Wenn er nicht mein Freund wäre, könnte 
ich wohl deine Wege gehen.

Der Knabe entgegnete: Aber ist es noch dein Freund, 
wenn er an d ir zum Diebe w ird?

Cr war es durch die doppelte Länge deines Lebens, ant
wortete ihm der Vater. Vielleicht ist er in Not gekommen, 
ohne daß w ir es wissen, oder seine Wünsche haben ihm das 
Herz krank gemacht. Hat er je einen Freund so nötig ge

habt wie in dieser Stunde? Sollte ich mich da von ihm 
wenden? Oder wer könnte der Arzt seines Heizens sein, 
wenn nicht sein Freund? Wäre ich das, wenn ich nicht alles 
versuchte und gäbe, ihn zu heilen?

Und er schied die Steine, die noch vor ihm lagen, zu zwei 
gleichen Teilen, nahm den einen, ta t ihn in  den Beutel und 
gab ihn seinem Sohne und sprach: Gehe zu Khalid und 
bringe ihm den Beutel und sage ihm: M e in  Vater b ittet 
dich, dieses Geschenk als das eines Freundes anzunehmen, 
und es nicht dadurch wertlos zu machen, daß du ihm dankest.

(Orientalische Erzählung)

Ritte« «otkettbnvs
Wie du zärtlich deine Wäsche in  den Wind 
hängst, liebes Kind, 
vis L vts,
diesen Anblick zu genießen, 
geh ich, welken Eseu zu begießen.
Aber mich bemerkst du nie.
Deine vagelfeinen, wundergroßen
Kinderaugen, ach erkennen sie
meiner Sehnsucht süße Phantasie,
jetzt ein Wind zu sein in deinen Hosen —?
Kein Gesang, kein Pseisen kann dich locken.
Und die Sehnsucht läßt mir keine Ruh- 
Ha! Ich hänge Wäsche aus, wie du!
Was ich sind«. Socken, Herr«nsocken) 
alles andre Hst die Waschanstalt.
Socken, hohle Junggesellensüße 
wedeln d ir im Winde wunde Grüß«.

,Es ist kalt aus dem Balkon, sehr kalt.
Und die Mädchen Höschen wurden trocken.
M it  dem W inter kam die Faschingszeit.
Aber drüben, am Balkon, verschneit, 
eisverhärtet, hingen hundert Socken.

Ih r  Besitzer lebte sein im Norden 
und war homosexuell geworden.

J o a c h i m R i n g e l n a t z

Lttevaiuv
Per falsche Prinz. Von H a r r o  D o m e l a .  Malik-Derlag. 
rlin  W 9, Köthenei S ir. 38. Preis: in Leinen gebunden 
9 Wk. — Gin erfrischendes und überraschendes Bach Er- 
chend weil es die mumienhaft mürbe gespenstisch« Welt der 
rsteinerung.il au» Wilhelms Lagen so erquickend blamiert

Wie prächtig präsentiert sich das Panoptikum jener modrigen 
Kuriositäten blauen Geblüts, die aus Domelas Prmzentmn so 
bereitwillig und so ganz und gar hereinsielenl Und über
raschend ist das Buch, weil Domela sich als ein Mensch m it un
gewöhnlichem, schwerem Schicksal, m it der Fähigkeit innerlich ZU 
erleben und lchars zu beobachten, m it der Anlage, in  seine« 
individuellen Erlebnissen das Typische, in  seinen privaten Schick
salen die Abbilder sozialer Zustände und Vorgänge zu erken
nen, und obendrein als ein Schriftsteller m it guter, Über dem 
Durchschnitt liegender N u sd ruck ssähigk eit enipuppt. Das Buch 
ist ein erfreulicher Beitrag zur K ritik  der Zeit, ein Dokument 
unserer Epoche, B,

Zahlen, di« »ns angehen. E in  Hilssbuch für Fach-, Beruss- 
uad Volkshochschulen, auch für Laien. Bon Eduard We i t s c h  
and Heiner Latze, Neuer Franlsurier Verlag, Frankfurt a.
M . Preis 1 Mark. — E in  geschickter Leitfaden zur Einführung 
in die Stattstil. Die osfiziellen Ausdrücke sirw fast ganz vermie
den) in einer anschaulichen Sprache w ird  der Leser an die Zah
lenreihen hcrangesührt, die sich m it der Bevölkerung, der Waren
produktion, dem Verkehr, dem Volkseinkommen und Volksoer
mögen, der K rim ina litä t, dem Bildungsw-sen usw. beschäftigen. 
Das Büchlein wird dadurch besonders empseh lens wer!, daß di« 
Verfasser vor allen Dingen zu zeigen versuchen, inwiefern Zahlen 
eiwas b e w e i s e n  können und wo ihre Beweiskraft a u s h ö r t .

Th, H,
lieber Therese Ntumann, das Mädchen von Konnersreuth, gibt 

es bis jetzt folgende L itera tur: E in  Aussatz von Dr, Erwi« 
Frhrn. v. A ic tin  tu  der llntechaltungsbeilag- der „Münchner 
Neuesten" vom 3. August 1927) eine Artikelserie von Dr, Wols- 
gang v. Weist tu der „Vossischen Zeitung", M itte  August 1927) 
.ine Broschüre „Das Rätsel von Konnersreuth" von D r. theol, 
M artin  M ayr, Verlag des Bayrischen Lutters, München, Hof
statt 6, Pre is 36 Pfennig) und eine Broschüre „Die Seherin von 
Konnersreuth", Verlag W ilhelm Simon, Pasing bei München. 
Preis l  Mark. Wie di« katholisch« Kirche sich zu dem Fall stellt, 
zeigt di« Schrift des Würzburger Religionsphilosophem Pros. 
D i. Wundeile „Die Stigmatisiert« von Konnersreuth") auch hat 
Pfarrer Naber von Konnersreuth ein Buch über di« Heilig« in 
seiner Gemeinde veröffentlicht. Einige gute Aussätze über den 
Fall hat Hanns A m o n  in  seinem „Lichtbringer" geschrieben, 
den ich schon öfters empfohlen habe (8. Jahrg. Nr. 13—15, di« 
Nummer 15 Psg., Postscheckkonto Hannover 29 453).

Kirchenaustritt. Im  „I8K ", 2. Jahrgang, 3. Hest, August 
1927 (Expedition: Schlüchtern, Bezirk Kassel. Preis 29 Pfennig) 
kommt ein erschöpfender Ueberblick über die gesetzlichen Bestim
mungen, die in den einzelnen deutschen Ländern für den K ir
chenaustritt maßgebend sind.



r  z i» » » » , Die EiontttckOS-Zott«»,M «  O M «  » » «  K o m -v A « « t b
^.3uerst ein W ort W er die „W under" im  Allgemeinen. 
D u  Aufklärer des »origen Jahrhunderts von K a r l Bogt, 
Büchner und Moleschott bis zu Ernst Häckel und seinen 
MLchsolükrn haben uns in  eine peinliche Lage gebracht. L ie  
glaubten —  oder wurden wenigstens so verstanden —, daß 
w ir  m it unfern lumpigen paar Hinnen, im  N o tfa ll m it Zu
hilfenahme einiger Apparate, alle natürlichen Erscheinun
gen erkennen und verstehen könnten; wenn nicht heute, so 
doch in  absehbarer Zukunft. Wenn das richtig war, so 
mußten konsequenter weise alle unseren Sinnen nicht erfaß
baren Vorgang«, di« „übersinnlichen", auch ü b e r n a t ü r 
l i ch  sein. Je nachdem, wie man zum Uebernatürlichen 
stand, erklärte man dann solche Vorgänge als W under oder 
als Schwind eh

Beide» ist falsch. Unsere Sinne zeigen uns nur einen 
ganz kleinen Ausschnitt der W elt. W ir  können Reize nur 
innerhalb einer gewissen Breite wahrnehmen; Tone ober
halb einer gewissen Höhe und unterhalb einer gewissen Tiefe 
hören w ir nicht; ebens» geht es uns m it Farben wie z. B . 
hen (Gletscherbrand und Schneeblindheit verursachenden) 
U ltravioletten Strahlen, di« von den Ameisen sehr wohl 
wahr genommen werden. Auch die berühmten Gesetze von 
der E rha ltung der Energie und de» Stoffes haben zwar un
beschränkt» Geltung, sind aber nicht unbeschränkt anwend
bar. Nicht» kommt aus dem Nichts, kein« Energie und kein 
Atom geht verloren; gewiß, aber es ist durchaus möglich, daß 
w ir ihre Herkunft und ih r Verschwinden auch m it den fein
sten Apparaten nicht Nachweisen können.

W er diesen Standpunkt einnimmt, fü r den g ib t es keine 
„W under", sondern nur erklärbare und (vielleicht fü r im 
mer) uverklärbare Dinge, die aber nichtsdestoweniger 
tm Bereich des Natürlichen liegen.

Neben den unerkläthar-n gibt es nun aber auch eine 
ganze Anzahl von Vorgängen, die zwar außerhalb des Be- 
llich» des Normalen liegen^ d. h. der Negel widersprechen, 
aber trotzdem durchaus erklärlich sind.

Hieße« schüren vor allem Vorgänge aus der Physiologie 
de» menschlichen Nervensystems. Dieses System besteht 
eigentlich aus zwei Systemen. Da ist zuerst das Zentra l- 
neroenfystem, bestehend aus Gehirn und Rückenmark, das 
durch die yon ihm ausgehenden Nerven alle dem W illen 
unterworfenen Muskeln beherrscht. A u f der anderen Seite 
Hatzen w ir  das sogenannt« autonom« oder sympathisch« Ner
vensystem, von dem alle dem direkten E in fluß  des W illens 
entzogenen Verrichtungen a-hängen, z. B . die Tätigkeit des 
Herzen», der Blutgefäße, der Atmung»- und Verdauungs
organe, der Schweißdrüsen usw- Zwischen beiden Systemen 
bestehen organische Verbindungen; bei seelischen Erregungen 
erröten und erblassen w ir, geraten in  Schweiß, bekommen 
He,Klopfen und unter Umständen auch «ine sehr unange
nehm beschleunige Darmtätigkeit.

Nun gibt es Menschen, die durch ihren W illen  die Funk
tionen des autonomen Nervensystems beeinslussen können 
(Mystik»,, Theosvphen, indische Fakirs). E in  Fakir, der es 
fertig bring t, monatelang im Starrkrampszustand in  einem 
nahezu lustdicht verschlossenen Grabe ohne jede Nahrung 
«uezuhaften, leistes im  Grunde nichts anderes als jeder 
Dach» im  Winterschlaf: er setzt Stoffwechsel und Atm ung so 
stark herab, daß er syst ohne jede Zufuhr quskommt. Ich  
selber habe einen Menschen gesehen, der w illkürlich seinen 
Herzschlag verlangsamen, die P up illen  (Sehlöcher) ver
engen, d«w Herz au f die rechte Seite verschieben (Röntgen
kontrolle) ja  sogar w illkürlich durch seelische Konzentration 
Brandblasen erzeugen konnte. W as solche Menschen durch 
ihren W ille n  f tr t ig  bringen, kann sich natürlich auch unw ill- 
W,Iich im  Äfltervewutztsetn vollziehen (Hauptkennzeichen 
des Hysterischen), und ebenso durch fremde Suggestion er
zeugt und beeinflußt werhen, w ie etwa die Periode der 
»rauen. M an  Hai so neyerdings in einer Königsberger 
K lin ik  Warzen zum Verschwinden gebracht, indem man 
Kochsalzlösung einsprttzte und den Leuten einredet«, e» 
handle slch um ein besonder» w irflam «» M itte l,  Lohnlfth 
K tM  p a n  durch Suggestion Menschen zum Frieren oder 
Schwitzen bringen-

Unter diesen Reuschenlyp fa llt auch die T h e r  es e N  en- 
m a n  « aus K o n n e r s r e u t h  in  der Oberpfalz, sowohl, 
was dis Autosuggestion wie die Suggestion durch fremde 
Einflüsse angeht. (Daß sie eine ausgesprochene Hy s t - ,  
r is c h «  Person ist, w ird  nicht dadurch wiederlegt, daß sie 
sricher Heine ^sterischen Symptom« aufwies.) Das heute 
W ahrige  Bauernmädchen hat 1818 beim Brand eines Nach
barhauses Eimer geschleppt, ist dabei aus Rücken und Hin- 
te rü p f gefallen und durch diesen U n fa ll b lind sowie ge
lähmt worden. Sie beschäftigt sich nun eingehend m it der 
Leidensgeschichte ih rer Ramenspationin. der heiligen The- 
iÄ«. uud gewinnt am Tag von deren S«ltgsprechung ih r 
Augenlicht wieder. Zw ei Jahre später, am Tag der Heilig
sprechung de, Therese, hört sie deren Stimm«, erlebt eine 
gewaltig« seelische Erschütterung und kann Plötzlich w ittw r 
gehen. Kurz darauf heilen auch di« durch das lange Lie
gen entstandenen Nückenwunden. F ü r den Kriegsteilnehmer 
hat diese» Wunder picht» Wunderliches: w ir  kennen solche 
nervösen Erblindungen und Lähmungen von Eranatver- 
schüttungen und auch ih r ,  Heilung durch ärztlich« Sug
gestion. W er di« Heftung durch seelische Erfchüttmmilg 
(durch das „W unde? ') kennen lernen w ill, der lese Emile 
Zola« Roman „Lourdes", wo es fast genau so zügelst wie 
bei her Themse Neumann. Zudem hat der nom erzbischöf
lichen O rd inaria t entsandte Gutachter Professor Ewald- 
Srlangen ansdrüAich erklärt. Hatz er kein- organischen Ner
venverletzungen feststellen konnte.

Theres« Reumann beginnt nun selbst Krankheiten durch 
Handauslegen zu heilen' eiternde Wunden, angeblich auch 
«in« BauHoafftrsucht. Bei der letzteren w ird  es stch um

tVokin, Lurops?

VA« ttckNL yBfL«

ein« nervöse Blähung g«hnndelt herben, wie ste häufig 
monatelang aus tritt, wenn Frauen sich schwanger glauben. 
B e i den Wunden soll garnicht geleugnet werden, daß hier 
«ine starke Vuggestionslraft den Denefungoprozeß, di« AL. 
Wehrkräfte fördern kann; es sei nur an das Beispiel der 
Warzenheilung erinnert.

Am unerklärlichsten bei der ,A e s l"  sind zweifellos fo l- 
gend« Dinge: 1. E ie  n im m t seit 1823 keine festen Speise«, 
seit Weihnachten 1828 auch keine flüssigen Speis-» >u sich; 
sie lebt von einem kleinen Stückchen geweihter Hostie, das 
ih r in  einem Teelöffel Wasser vom O rtsp fa rre r gereicht 
w ird . 2. S e it K arfre itag  1828 treten die W undmale des 
Heilands an Händen, Füßen, Herzen, Haupt auf. I .  Jeden 
Freitag — dem Todestag Christi — fä ll t  Therese Reumann 
in  Ekstase, sieht und beschreibt die Passion, als ob sie Augen
zeuge wäre; sie hat aber auch andere Visionen, wie vom 
M a rty riu m  des heiligen Laurentius icher vom Psingstwun- 
der oder von der Verklärung Jesu auf dem Tabor. Dabei 
unterscheidet sie angeblich das Aramäisch der Juden, das 
Lateinisch der Römer. Außerdem brechen am Fre itag di« 
Wundmale auf, und die Seherin weint B lu t  aus beiden 
Augen.

Das eiste dieser „W under" wäre an sich »m wenigsten 
merkwürdig. W ir  haben gesehen, daß indische Fakire Äehu- 
liche» leisten; zudem hat Therese Neumann «ine ausge
sprochene Schluckstörung, ist körperlich verfallen und zeigt 
«in Greisrngesicht, wozu Lei einem wirklichen Wunder doch 
eigentlich kein Anlaß wäre. Absonderlich sind aber hier 
zwei Dinge: 1. Daß Therese nicht wie ein F ak ir im S ta r r 
krampf liegt, sondern Energie verbraucht, aussteht, sich 
unterhält, täglich zur Kirche geht; 2. daß sie jede» F reitag 
in  der Ekstase «inen B lutverlust hat, der angeblich uoischen 
h und S D u n d  schwankt, und diele Gewichtsabnahme im 
Lauf der Woche vö llig  wieder ersetze, ohne mehr als die ge
nannte Hostie in Wasser zu sich zu nehmin.

Da» Auftreten der Wundmal« ist seit dem heiligen Franz 
v. Assist über zweihundettmal nachgewiesen worden. Beson
ders bei Hysterischen kann stark« seelische Erregung solche 
Mchle (S tigm ata) entstehen lassen. Auch die Mutungen 
bedeuten nicht» Besonderes; Friedrich Schleich erzählt mm 
Hysterischen, die ihre Brustwarzen auf Kommando bluten 
lassen konnten, und m ir selbst sind Fälle bekannt, wo die 
weibliche M enstruation durch Suggestion und Autosug
gestion nicht »ur, wie w ir oben gesehen haben, hervor, 
gerufen «der unterdrückt, sondern auch durch Nasen- und 
Zahnfleischblutungen erseht werden konnten. Es wäre 
interessant, zu ersah»», wie sich Therese Neuma in  in  die, 
sem Punkt« »erhält.

lieber die Visionen läßt sich wenig sagen, außer daß ste 
zweifellos durch die Zustimmung der zahlreichen Besucher 
(jeden Freitag durchschnittlich M  innerhalb von S tu n 
den) beeinflußt werden, ganz gewiß auch durch die Lektüre. 
Bei der Beschreibung der Passion und der palästinensischen 
Landschaft, die Therese in  der Ekstase sieht, ist das U rte il 
der Beobachter am interessantesten: während die einen die 
genaue Uebereinstimmung m it der biblischen Erzählung als 
beweiskräftig ansehen, erblicken die anderen gerade in  der 
Abweichung vom biblischen Text den Beweis dafür, daß hier 
wirklich Gesehenes und nicht Gelesenes reproduziert werde.

Fälle, daß Sprachunkundig« im hypnotischen Zustand la 
teinische W orte sprechen, sind wiederholt berichtet worden, 
und bei Therese, die täglich die lateinisch« Messe hört, ist es 
am allerwenigsten wunderbar. Merkwürdiger sind die ara
mäischen W orte. Hier mühte ein erster Sachverständiger, 
ein Sprachkenner, zugezogen werden, was der Leipziger

N e .«
-eure, naryoruatiiy zo-roert. W o m -

geschieht das nicht'?
Ueberhaupt die Kontro lle! S ie  w ird  durch vom bisMt. 

ftchen O rd inaria t angestellte und vereidigte katholisä» 
Krankenschwestern ausgeübt, die angeblich alles bis au, 
Harn und Waschwasser kontrollieren. Aber selbst wenn man 
eine solche durchaus unzureichende Kontrolle gelten lieh« 
w ir wissen ja garnicht, was die Nonnen an ihre Obrigkeit 
berichtet haben! Jedenfalls hä lt die Kirche m it ihrem 
U rte il bisher vö llig  zurück und auch der von ih r  entsandt» 
Gutachter, der schon genannte Erlanger Psychiater Ewald 
lehnt es ab, sich pcksitiv zu äußern. Diejenigen aber, die sich 
wirklich äußern, die Zeitungsberichterstatter, schreiben ge, 
nau das, was man von jedem von ihnen von vornherein 
erwarten konnte. F re iherr v. A re tin , der Botschafter der 
M ünchener Neuesten", nimmt das Wunder kritik los hin' 
der Leipziger Neurologe P rof. N iehl v. M ayendorff bê  
zeichnet den F a ll als typische Hysterie; die M itte  hä lt de« 
Berichterstatter der „Vosstschen Zeitung" D r. med. v. 
Weisl, der, ohne an W under zu glauben, zugibt, daß ein« 
restlose Aufklärung bisher nicht möglich sei, und verlangt, 
daß eine strenge Kontrolle in  einem Krankenhaus statt, 
finden müsse.

Ein englischer Journalist erzählt, er habe einmal in Zn. 
dien gemeinsam mit Hunderten von Eingeborenen gesehen, 
wie ein Fakir einen Knaben an einem Seil in  die Wolken 
klettern lich, dann mit einem Messer nach ihm warf, wor
auf Kopf, Rumpf, Arme und Beine getrennt durch die Luft 
herunterkamen und sich auf der Erde wieder zusammen
fügten, Die Platte des zur Kontrolle ausgestellten photo- 
graphischen Apparate» aber zeigte nichts als «ine im 
Panne des Fakirs gen Himmel starrende Menge. Wen» 
Therese Neumann wirklich ln ein Krankenhaus zur Be
obachtung kommen sollte, so müßten auch bei dieser Kontrolle 
Monograph und kinematographische Kamera Mitwirken. 
Di« so gewonnenen Platten liehen sich vervielfältigen und 
wären dann jedermann zur Nachprüfung auch außerhalb des 
Milieu» von Konnersreuth zugänglich.

Ehe das nicht geschieht, ist ein abschließendes Urteil un
möglich. F ritz  E d i n g e r

S-b« der oerehrl. Einwohnerschaft von hier »ich Umgebung bekannt, baß ich Miet-Auto-Fahrten nach Koimersreuch zum Besuche der Therese Neumann unternehme. Erste Fahrt am »sich, sten Freitag, den lL. August 1927, am selben Tage erfolgt auch wieder dt« Rückfahrt. Billigst« Berechnung. Anmeldungen hiezu wollen bis Mittwoch abend» gemacht werben bei Rudolf Binder- berge r. Osterhofen, Mietautogeschöst. Teleson R r. 8t.(Otzerhofer Zeitung)
Anm. d. Red. Di« Entfernung von Osterhofen (Niederbayern) 

nach Konnersreuth ist etwa IM  Kilometer.

K l e i n i - r o t t e nHöchst «insnchk Auch München mutz feinen Beitrag zur Lösung des „Flaggenproblems" beisteuern: di« „Münchner Zeitung" schreibt, es bleibe nicht» übrig, als eine Flagge zu schaffen, di« di« Farben Preußens und Bayern« zeihe, also schwarz-weitz-HIa» zur Rsichsflaggc zu machen. — Weil es bekanntlich auf der Welt nur Bayern und Preußen gibt.E in  Souvenir. Rach dem Krieg hat «in englischer Ofstzirr die Höhe M  hei Hpern mit Umgebung getauft und bann nach und nach Stücke diese» Geländes an  englische Regimenter zur Errichtung von Gefallenendenkmälern minder verkauft. Jetzt bietet er den eigentlichen Hügel .^inschlletzlich Maschinengewehr, yerschanjungen und Unterständen" öffentlich zum Verlaus an. Dor Makler, der den Bettauf de» Hügels übernommen hat, schützt seinen „Erinnerungswert" ans lüg VVO M a rl. — Also dafür die Leichen Istacht Träne»! D as Residenztheater in Dresden hat «in« Wohltätigkeit,Vorstellung für di« von der Sin tflu t ftn Erzgebirge Hetmgesuchten veranstalt«!. Di« W ahl ein«« ausgelassene» Schwanke» hat die Direkt ton mit der Anzichnngskrafi dt» S M -  kes begründet: di« Zuschauer werben nicht nur lachen, sondern sogar Tränen lachen müssen. S ie  fordert zum Besuch auf mit den Worten: „Kommt, lacht Tränen, um Tränen zu trocknen!" — Zum mindesten sehr geschmackvoll, so»a»IDie R»»I»t>«. Nach „Paip et Liberia" ist der größte Aktionär de» Spielkafino» in M o n t «  L a r l o  heute d e r B a t i k a i t . G r  Hab« zwar «lem al» selber Aktien gekauft, aber bei verschiedenen GelegenhMen solch« v e r m a c h t  «rhaltemdte dann nicht vehr abgestoßen würben. — E in  a lte , Sprichwort heißt: D i« Kirche hat eine« guten Magen.
Student sucht Fermnbchchäfti-ung. am liebst«» auf einem Büro, 

und womögstch in dr» Heilbronner Legend. Adresse: sind. phll. 
B e r i n g e r .  Lausten a. R.

Deutsche Ftttdeuogesellschast. Am Dienstag, Len ö. Septem- 
bei, spricht Heinrich D i e r b ü c h e r  in  Gotsvngan a. d. St. und 
(mit Schneider-Ulm) in Göppingen, am Mittwoch, den 7- Sept„ 
sprechen Bierbücher und der Matrose Becker» in Hotdeaheim 
a. d. Br., am 8. E«pl. in  Aalen, am 9. Sepi. in Stuttgart (Bür
germuseum), am 10. Sept. in  Bötlingen, am l t. Sopt. in  Pforz
heim (vormittag» K i t  Uhr, «Mählich »er süddeutschen Vertreter. 
Versammlung der Fiiedensgesellschaft).

Achtung Stuttgart! Am Freitag, den 9. September, abend» 
8 Uhr, spreche» im Bürgermuseum in einer öffentlichen Bor- 
samuMng der Friedensges« lischest Heinrich B i e r b ü c h e r  und 
der lS17 zum Tod verurteilte, aber bognadigte Matrose B o k 
k e r -  (letzterer über die sog. Matrosenmeuteret 1917).» I»  p-rdt »  M. d. S -, chUUMoet, » « > ,, vrr-t< m

M r y«  »-nlnt»»NUchl g«Mmm Mp, a,mM»U

»  ,»  würde Ick mir sparen, Ansüige k rau. 8ie sinü sckön genug unä iverüen davoniN-E !» I» N  M  gsnr bestimmt nickt scköner verüen. Äsenigstens nickt in meinen ^ugen. IckHock F» 1»-^^ ^ Ilnüe es, verreiben 8ie, unreinück, 8slden aut sick kerumrusekmieren un6 cksnnKar nock Nebl üarsuk ru stäuben. Äöckten 8re etwa einen Kaminfeger küssen oüer einen lioklentrimmer, ivenn er von üer Arbeit kommt? Ns also. tVsscken 8ie sick reckt sauber, dann sinrt 8ie sckon. Vas tun 8ie üock immer, nickt ivskr?
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D er Dawesplan, noch dem Dsutschiand vom 1. September 

1924 bis 1. September 1927 den Betrag von 3720 M illionen  
M a r l an die Rcparaticmsgläubiger bezahlt hat, ist bis jetzt 
ohne Stockung ausgejührt worden. D o rf man daraus schlie
ßen, daß es so bleiben wird?

Kaum. Die Zahlungen werden jetzt höher. I n  diesem 
Jahresabschnitt I7S» M illionen. Bon 1. September 1928 
ab jährlich 2500 M illionen. Bezahlen können w ir  nur durch 
A u s f u h r  von W a r e  n. Aber die Gläubigerländer — 
in erster Linie Frankreich, England, Amerika — wollen von 
unseren Waren nicht allzuviel, denn fie machen selber W a
ren und möchten diese an uns und unsere Abnehmer ver
kaufen. Der Dawesplan könnte eines Tages daran schei
tern, daß w ir  nicht mehr zahlen können, obwohl w ir  könn
ten- w e il nämlich die andern von uns nicht — m it Waren 
—  bezahlt sein wollen und sich m it Schutzzöllen, Dumping, 
Konkurrenzangebot dagegen wehren.

D er Krieg, dessen Verlust w ir jetzt durch gesteigerte Aus
fuhr bezahlen sollen, hat uns unsere Stellung als Ausfuhr
land gekostet. Die amerikanische Ausfuhr ist heute doppelt 
fo hoch wie vor dem K rieg ! auch die englische und franzö
sische ist höher als damals. Die d e u t s c h s  ist um ein D r i t 
tel geringer als 19i3. Unser« Fachleute schütteln andau
ernd den Kopf über die Passivität der Handelsbilanz, die 
nicht weichen w ill. Manche trösten uns und sagen, es sei 
eigentlich kein schlechtes Zeichen. Aber ganz wohl ist auch 
ihnen nicht dabei. W ir  müssen unsere A u s f u h r  s t e i 
g e r n !  Aber wie?

Der Reichsoerband der deutschen Industrie  hat in  Frank
fu rt getagt und sich von einer Reihe von Rednern antwor
ten lassen: durch Q u a l i t ä t s a r b e i t .  Eine Antwort, 
die richtig ist, aber nicht mehr ganz neu. B or zwanzig Jah
ren hat das Naumann gepredigt; vor fünfzehn hat der 
Deutsche Werkbund die Parole ausgenommen. Heute, wo 
sie bis zur Industrie  selber vorgedrungen ist, scheint es 
ein wenig spät dazu geworden zu sein. I n  Amerika hat 
man es nämlich auch schon gemerkt, daß die Q ua litä t auf 
den Absatz von Waren förderlich einwirkt. Während bet 
uns eine W s ltfirm a  wie Bosch die Q ua litä t ihrer Erzeug
nisse von In  auf Id  herabseht, beginnt in Amerika der Nie
dergang Fords, der Aufstieg des Teuren über das B illige.

Einige von den Herren Rednern auf der Frankfurter 
Jndustriellentagung haben gezeigt, daß auch sie von dem 
Pessimismus in fiz ie rt find, der unsereiner! als Laien hi« 
uno da anzuwehen pflegt, wenn von der Zukunft Deutsch
lands als Industrie land die Rede ist. Kein Geringerer als 
Geheimrat D u i s b e r g ,  der Vorsitzende des Reichsver
bands, hat auf die hohe Bedeutung des B i n n e n m a r k t s  
hingewiesen, die man früher nicht beachtet hat,- und hat die 
Bedeutung der L a n d w i r t s c h a f t  hervorgehoben.

Herr Duisberg hat hiebei ihre Bedeutung als Käuser 
für Jndustrieprodukte im  Auge gehabt. E in anderer Red
ner in F rankfurt, der beste, wenn auch am wenigsten be
kannte, G e o r g  M ü l l e r  von Oerlinghausen, ist weiter 
gegangen. E r  hat gesagt: besser und rentabler als die 
a b s o l u t e  Steigerung der Ausfuhr ist ihre r e l a t i v e  
Steigerung: durch Verringerung der E in fuhr, auf dem 
Wege der Erhöhung der B o d e n p r o d u k t i o n .

W er in Deutschland W irtschaftspolitik a u f l a n g e  S i c h t ,  
nicht bloß fü r morgen nnd übermorgen, treiben w ill, der 
w ird  sein Interesse, weit mehr als dies bisher geschehen ist, 
der L a n d w i r t s c h a f t  (und der industriellen Uiproduk, 
tion) zu wenden müssen.

Neben sieben anderen Gründen zwingt uns unsere w irt- 
fchaftspolitifche S itua tion , daß w ir  uns um unsere B a u 
e r n  kümmern, ihre Lage verbessern, ihre Leistung steigern, 
ihnen Land geben, damit sie nicht weiter in die Industrie 
abwandern.

Wieder einmal, zum dutzendstenmal: Deutschlands Zu
kunft liegt auf dem L a n d e .  E r i c h S c h a i r e r

Das Herabdrücken der Löhn« ist das bequemste, aber auch 
das verwerflichste M itte l einer unfähigen Teichastssührung.

H e n r y  F o r d

i M e k r e  S b v o u k k
Das R e i c h s k a b i n e t t  ist am Samstag zu seiner ersten S it

zung nach den Ferien zusam menge treten. Anfang nächster Woche 
wird Stresemann an einer Kabinottssitziiug veil nehmen und über 
die bisherigen Verhandlungen in Gens berichten.

Am 1. Oktober wird d i e M i e t e  von NO aus 120 Prozent der 
Fliedensmiete erhöht werde«.

Ergebnis d - r R e l c h s w o h n u n g s z ä h I u n g  vom I«. M a i: 
ein Fehlbetrag von e i n e r  M i l l i o n  Wohnungen.

Der R e ! chsv e r b a n d  der deut schen I n d u s t r i e  hat 
sein« Jahresversammlung in F r a n k f u r t  a. M. okgehalten.

In  Dortmund ist letzte Woche der deutsche K a t h o l i k e n t a g  
versammelt gewesen.

Me DoNocrsammlung des V ö l k e r b u n d e s  hat G u a n i ,  
den Vertreter Uruguays, zum Borsitzenden >gewählt. B e l g i e n  
dessen Mandat im Völlerbundsrat abgelausen Hi, hat seine- Wie
derwahl beantragt.

Das bel g i sche K a b i n e t t  hat dem Vorschlag Bandervel- 
des, die Greuelsrage durch einen interna Norm len Ausschuß unter, 
suchen zu lassen, a b g e l  >ehnt.

I n  S e r a  j e  wo ist aus den jugoslawischen Handels-Minister 
E p a h o  ein Attentat verübt worden. Der Minister ist unver
letzt geblieben. Die beidsn Tater sind verhafte!.

In  der chi nesi schen E ü d a  r mee ist die C h o l e r a  aus- 
gebrochen.

Die englischen Flieger M t n c h i n  und H a m i l t o n ,  die zum 
Ozeanslug nach Amerika gestartet sind, sind verschollen.

Das wkvtisfte
E n  -wette« Vovstblas VolenS

Der von der polnischen Delegation dem Völkerbund Über, 
reichte Entwurf einer Erklärung, durch die der K r i e g  
v e r b o t e n  werden soll, ist von den Vertretern Eng
lands, Frankreich« und Deutschlands so abgeändert wor
den. daß Polen ihm nicht mehr zustimmen konnte. Die 
polnisch« Delegation hat deshalb der englischen, der fran
zösischen und der deutschen Abordnung einen n e u e n  
V o r s c h l a g  übergeben.Lrrktttaie?

Die polnische Delegation in Genf hat dem Völkerbund den 
Vorschlag eines Friedenspaktes vorgelegt, in  dem der Krieg 
für ein Verbrechen erklärt w ird  und die M itg lieder des V ö l
kerbunds sich verpslichten, einander nicht zu bekriegen. Die 
Ahnenreihe dieses Vorschlags ist folgende: Lord Robert Ce- 
cil, der jetzt aus dem englischen Kabinett und der englischen 
Völker bundsdelegation ausgeschieden ist. hat im Jahre 1922 
einen „Vertrag Uber gegenseitige Hilfeleistung" ausgear
beitet. Es ist damals bei dem E ntw urf geblieben. Die Ge
danken dieses Vertrages, der unter gewissen Vorausset
zungen sogar den Angriffskrieg gestattete, wurden im Gen
fer Protokoll vom Jahre 1924 wsitergsbiidet: jeder Krieg 
wurde verboten, eine bestimmte A r t  der Feststellung des 
Angreifers geschaffen und die Völkerbundsmitglieder zu 
Sanktionen verpflichtet. England hat dieses Protokoll zum 
Scheitern gebracht. Dafür kam der Pakt von Locarno zu
stande, der den Frieden nur an einem bestimmten O rt, am 
Rhein, garantiert. Der polnische Vorschlag, der von den 
kleineren Staaten, vor allem von Holland, unterstützt wird, 
während die Engländer nicht sehr erfreut zu sein scheinen, 
nimmt die Gedanken des Genfer Protokolls wieder auf: er 
verlangt ein allgemeines Kriegsoerbot. Vielleicht denken 
die Polen: auch wenn unser Vorschlag nicht angenommen 
wird, kann aus ihm doch, wie aus dem Genfer Protokoll der 
Locarnovertrag, ein Ostlocarno entstehen. Kann sein, daß 
sie fo kalkulieren. Das sollt« aber niemand hindern, fü r 
das Z ie l einzutreten, das ih r Vorschlag propagiert: die 
Aechtung des Krieges.

Der Einmand, der gegen den Friedenspaktvorschlag ge
macht w ird : die Verträge von Locarno verhinderten ja  schon 
einen Krieg, wenigstens in Europa, ist nicht stichhaltig: 
Weder der Vertrag von Locarno noch die M lkerbunds- 
satzung verbieten den Krieg unter allen Umständen (ganz 
abgesehen vom Sankt ionskrieg des Völkerbundes). Und der 
E inwand gegen ein Ostlocarno: die Polen seien durch die 
Verträge von Locarno genau so geschützt wie Frankreich 
und Belgien, zeugt von wenig Sachkenntnis. Denn in Lo
carno hat Deutschland m it Frankreich, Belgien, Polen und 
der Tschechoslowakei je ein gleichlautendes Schiedsgerichts
abkommen geschloffen, außerdem aber noch den eigentlichen 
Vertrag von Locarno, den Earantiepakt fü r die Rhein
grenze. Und einen solchen Pakt wollen die Polen eben 
auch fü r ihre eigenen Grenzen. Aber selbst wenn die F rie 
denssicherung im  Osten schon stark genug wäre: wenn je
mand keinen K rieg w ill, dann wird er sich nicht weigern, 
diese Sicherung ausdrücklich nocheinmal anzuerkennen: 
wenn er sich weigert, so solgt daraus . . .

Zum mindesten folgt daraus, daß man nicht vorwärts 
gehen w ill, sondern zäh am A lten hängt. Ehamberlain hat 
in Gens gesagt, wenn einzelne Redner das Bedürfnis hät
ten, Friedensphrasen zu dreschen, so bleibe ihnen das unbe
nommen, aber England sei fü r  eine Wiederbelebung des 
Genfer Protokolls und fü r neue Dinge nicht zu haben.

Etwas Lukutate gefällig, Vaterland Europa?

E in  Schweizer A rzt und Offizier. Eugen Bircher, hat ein 
Buch „D ie Krisis in  der Marneschlacht" geschrieben. E r 
sucht zu zeigen, daß Deutschland die Marneschlacht haupt
sächlich deshalb verloren habe, weil die verantwortlichen 
Heerführer zu a lt und krank gewesen seien: der General- 
stabsches Moltke l i t t  an Arterienverkalkung! ebenso der 
General v. Bülow , der außerdem beinahe taub w ar! sein 
Stabschef. Generalleutnant Lauenstein, harte die Base
dowsche Krankheit! Oberstleutnant Hcntsch, dem von vielen 
die Schuld an der Marneniederlage ausgebürdet wird, 
wurde beständig von Gallen- und Nierenkoliken heimge
sucht. Sind diese Ösfiziere nicht ein lebendiger Beweis 
dafür (neben ihnen gibt es noch einen toten: 2 ^  M illionen 
junge Deutsche), daß, was das Hängen am A lte r und am 
A lten  betrifft, das Europa der Nachkriegszeit sich von dem 
der wilhelminischen Asra nicht besonders unterscheidet, 
oder umgekehrt? Am  Ende hiist da nur Lukutate?

M an  muß aber in der Anwendung dieses allheilenden 
vrüsenreinigungsmittels vorsichtig sein. Da lese ich in 
»er „Vossischen Zeitung" folgendes Insera t: „Ich stehe im 
7ii. Jahr. M it  dem Fußwerk geht es bei m ir schlecht. Ich 
wollte aber zur Bannerübeigabe beim 18. Bundesschiehen 
München nicht fehlen. Ich nahm deshalb Lukutate. Nach 
sechstägigem Gebrauch erfolgte eine geradezu unglaubliche 
Besserung! Nach der zweiten Woche konnte ich den Weg 
von der Franz-Josef-Straße bis an die Feldherrn-Halle. 
also reichlich 16W Meter, in 25 M inuten zurücklegen, ohne 
mich auf den Stock zu stützen. Vor 14 Tagen brauchte ich 
fü r diese Strecke 50 M inuten, aber m it Stock . . - Von L u 
kutate lalle ich nicht mehr. Oberstleutnant S . in München." 
Die Republik sollte den Verkauf dieses Papageien- und Ele- 
phantenfutters verbieten. W ir  wünschen zwar 76jährigen 
Oberstleutnants und Generälen nichts Schlimmes, aber auch 
nicht gerade ewige Iugendkrast. Sonst gnad' dir Gott, 
V o r la n d  Europa! H e r m a n n L ' s t

Girr Vetrug
Don Em« l

A ls  der Reichstag am 4. August 1914 Zusammentritt, 
wurde ihm eine „vorläufige Denkschrift und Aktenstücke zum 
Kriegsausbruch" unterbreitet. Diese „Aktenstücke" zu be
leuchten, ist der Zweck dieses Artikels.

Am 21. bzw. 22. J u l i  1914 (Anlage I d )  sandle Beth, 
mann-Hollweg an die deutschen Botschafter m P aris , Lon
don und Petersburg einen Runderlah, in dem folgender 
Satz voikommt: „Bei dieser Sachlage könne das Vorgehen 
sowie die Forderungen der österreichisch-ungarischen Regie
rung (an Serbien) nur als gerechtfertigt angesehen wer
den." Daraus geht hervor, daß der In h a lt  des österreichi
schen Ultim atum s an Serbien, das allgemeines Entsetzen 
hervorgerufen hatte, Bethmann mindestens 2 Tage vor der 
am 23. J u l i  ersolgten Absenkung bekannt war. Das sollte 
aber der Reichstag nicht erfahren, also fälschte man in  der 
„vorläufigen Denkschrift" das Datum und schrieb statt dem 
21. den 23. J u li.

Anlage N r. 4 enthält eine Depesche des deutschen B o t
schafters in Petersburg vom 25. J u l i  1914 über eine Unter
redung m it dem russischen Minister des Aeußern Sasonow, 
aber es ist gar nicht die ganze Depesche, sondern nur ein 
winziges Bruchstück. Insbesondere fehlt der Ausruf Schö
nows : „Wenn Oesterreich-Ungarn Serbien verschlingt, wer
den w ir m it' ihm Krieg führen". (Kantskq-Akten R r. 169.)

Ganz ebenso verhält es sich mit einer Depesche desselben 
Botschafters vom 26. J u l i  (Anlage 5). Auch von ihr wurde 
der größte T e il unterschlagen, insbesondere folgende S te l
len: „Sasonow ist meinem österreichischen Kollegen gegen
über auch auf Vermittlungsgedanken gekommen und hat 
Verm ittlungen des Königs von Ita lie n  und England an
geregt. Der M inister bat mich dringend, ihm zu sagen, ob 
ich nicht auch irgend einen Vorschlag machen könnte. Ich 
habe den Eindruck, daß Sasonow vielleicht infolge von 
Nachrichten aus P aris  und London etwas dis Nerven ver
loren hat und jetzt nach Auswegen sucht. M inister bat 
dringend, daß deutsche Presse tunlichst beruhigt werde. Er 
versprach dasselbe hier zu tun." (Kautsky-Akten 238.)

Anlage 11 enthält einen Bericht des deutschen M tlitä r -  
attachds in Petersburg über eine Unterredung m it dem rus
sischen Kriegsminister am 27. J u li 1914. Der folgende 
Schluß des Berichts wurde in der Denkschrift unterschlagen:
. M in ister betonte nachdrücklichst und wiederholt dringendes 
Bedürfnis und Wunsch nach Frieden. Halte Wunsch auf 
Frieden fü r aufrichtig, militärische Angaben insoweit für 
zutreffend, daß völlige Mobilmachung wohl nicht ungeord
net. vorbereitende Maßnahmen aber sehr weitgehend. M an 
ist sichtlich bestrebt, Zeit zu gewinnen, zu neuen Verhand
lungen und Fortsetzung der Rüstungen. Auch verursacht 
innere Loge unverkennbar schwere Besorgnis, Grundzug der 
Stimmung: Hoffnung auf Deutschland und Verm ittlung
S. M . (Kautsky-Akten 242.)

I n  einem Telegramm des deutschen Militärbevollmäch- 
tigten in Petersburg, des Generals Chelius, an W il
helm vom 39. J u l! über eine Unterredung m it dem Gene
raladjutanten des Zaren, dem Fürsten Trubeykoj, heißt es 
in der „vorläufigen Denkschrift" (Anlage 18): „Ich  sagte 
ihm schließlich, er möge, wenn Deutschlands Streitmacht 
mobilisiert werde, sich nicht wundern." I n  Wahrheit lau
tete dieser Satz (Kautsky-Akten 445) wie solgt: „A ls  ich ihm 
sagte, er möge sich nicht wundern, wenn die deutsche S tre it
macht mobilisiert werde, brach er entsetzt ab und sagte, er 
muffe sofort nach Peterhos" (der Resident des Zaren). Lhe- 
lius  Drohung m it der deutschen M obilisation hat zwetsel, 
los dazu beigetragen, den Zaren sür die Ges amtmobil k° 
sation der russischen Armee zu stimmen, ja sie ist sehr wahr, 
scheinlich die Hauptursache gewesen. Dem Reichstag sollte 
aber die W irkung dieser Drohung verheimlicht werden.

Lhelius schließt wie folgt: ..Bezüglich der Mobilmachung 
sagten m ir höhere Offiziere im K lub, daß ein Eingreifen 
oder Aushalten derselben in Rußland bei den enormen Ent
fernungen unausführbar sei und nur Verw irrung Hervor
ruf«! außerdem sei in  Rußland zwischen dem Beginn der 
Mobilisierung und dem Anfang des Krieges noch ein großer 
Schritt, der noch immer zur friedlichen Auseinandersetzung 
benutzt werden konnte. Ich habe den Eindruck, daß man 
hier aus Angst vor kommenden Ereignissen mobilisiert hat, 
ohne aggressive Absichten, und nun darüber erschreckt ist, 
was man an gerichtet hat." So der deutsche General in  Pe
tersburg zwei Tage vor Wilhelms Kriegserklärung an Ruß
land! Und all das wurde dem Reichsrag unterschlagen!

I n  der „vorläufigen Denkschrift" ist auch der Depefchen- 
wechsel W ilhelms m it dem Zaren abgedruckt, aber die wich
tigste Depesche, die des Zaren vom 29. J u li,  m it dem Vor
schlag, „das österreichisch-serbische Problem dem Haager 
Schiedsgericht zu übergeben", wurde ebenfalls unterdrückt.

Lichnowskq, der deutsche Botschafter in London, hat in den 
kritischen J u l i-  und Augusttagen nicht weniger als 75 Tele
gramme aus London nach B erlin  gesandt, in  denen er un
ermüdlich mahnte, stehle und beschwor, von einer P o litik  
abzulassen, bei der das deutsche Volk „nichts zu gewinnen 
und alles zu verlieren habe". Von alledem ist in der „Denk
schrift" kein W ort zu finden.

So hat sich der Reichstag betrügen lassen. Er hat ge
schlafen. E r schläft auch heute noch.

Lehrt die Kinder, den Haß zu hasten. Erziehet sie zu ver
nünftigen Menschen, die dem nationalistischen und imperia
listischen Ehrgeiz widerstehen, der ihre Väter zermalmt Hai.

A n a i a l e  F r a n c e
Der Krieg erzeugt den Krieg und der Sieg die Niederlage,.. 

W ir sind besiegt worden, weil wir nicht verstanden haben, daß 
der Steg Geist ist nnd daß m uns nnd nur in uns der Kriegs- 
goti anzngreisen und zu zerstören ist. B n a t o l e  F r a n c e
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M s  am 18. J u li,  drei Tage nach dem „schwarzen F re itag" 

in  W ien, Hörsing einen A usru f erließ, in  dem von „unge
eigneten Maßnahmen der P o lize i" und von der „H ilflosig
keit der österreichiscken Regierung" die Rede war, da suhlte 
sich das Zentrum durch diesen A n g riff auf feine österrei
chische Bruderpartei beleidigt. Auch die Deutschnationalen 
fanden in  dem A u fru f einige Stellen, die ihrem vaterlän
dischen Empfinden zuwider waren, und so rückten die bei
den Parte ien „Schulter an Schulter" (oder wie man sonst 
sagt) zum Feldzug gegen Hörsing aus, sogar di« Reichs- 
regierung wurde mobil gemacht, und M arz  verließ das 
Reichsbanner. W ar es eine Rechtsschwenkung des Zen
trums, ein Austakt zur Kündigung der Preußenkoalition? 
O nein, es war ein S chritt weiter auf dem Weg, den das 
Zentrum geht, auf dem Weg zur „splendid Isolation", zur 
starkmachenden Unabhängigkeit der M itte .

Daß diese Auffassung richtig war, beweisen die Zeiiungs- 
sehden, die in den letzten Tagen zwischen den Deutschnatio
nalen und dem Zentrum geführt wurden. Herr v. Guörard 
hat sich über die monarchistische Propaganda der „Kreuz
zeitung" beklagt und dabei an die „R ichtlin ien", die 
Grundlage der Rechtskoalition, erinnert. Die „Kreuzzei
tung" har erwidert, sie fei kein offizielles P arte ib la tt, di« 
R ichtlinien seien für sie nicht maßgebend, KoalitionZgemein- 
fchast fei keine Gesinnungsgemeinschaft und so weiter. „Herr 
v. Guörard w ird  sich schon an die monarchische Haltung der 
„Kreuzzeitung" gewöhnen müssen." So! Und der „P a r
lamentsdienst des Zentrums" antwortet, das Zentrum ver
bitte sich „diese beleidigende und herabsetzende Sprache", es 
lasse sich diese Sabotage der Richtlinien „unter gar keinen 
Umständen gefallen". Der Ton ist vie l gereizter als da
mals gegen Hörsing. Linksschwenkung? Auftakt zur K ün
digung der Rechtskoalition? O nein, nur ein Schri t t  wei
ter aus dem Weg zur „splendid Isolation", zur starkmachen
den Unabhängigkeit der M itte . Im  Reich m it Westarp, 
in Preußen m it Braun, in  Württemberg m it Bazille, in 
Baden m it Remmele: das ist die echte Volksgemeinschaft.

Wer im Zentrum tre ib t diese P o litik  (die äußerlich wie 
eine Schwenkung nach rechts aussteht, weil das Zentrum 
eben feit 1918 an die Parteien der Linken gebunden ist)? 
Die inneren Vorgänge iw  Zentrum hat der Zentrum spubli
zist Heinrich Teipel in  der f ra n k fu r te r  Zeitung" (R r. 861 
und 622) beleuchtet. (Die großen demokratischen B lä tte r 
nehmen ja  die Schäflein, die im Zentrumsstalle sich nicht 
ganz wohl fühlen und dort für ihre Klagen verschlossene 
Ohren finden, liebevoll auf.) Teipel hat nachzuweisen ver
sucht, daß der Arbeitsminister Brauns der Leiter der Zen
trum spolitik ist; er habe das Zentrum aus der B indung an 
die Linksparteien gelöst, er habe die B ildung der Rechts
regierung betrieben, gegen den W illen  eines großen Te ils  
der Zentrumssraktion, er habe die Fraktion durch seine 
P o litik  einfach in „Zwangslagen" versetzt, aus denen der 
Weg nur nach rechts führte, er sei auch nicht unbeteiligt 
an oem B rie f, in  dem Hindenburg am 2V. Januar 1927 
M arz „zur B ildung einer Regierung ans der Grundlage 
einer M ehrheit der bürgerlichen Parte ien" aufgefordert 
Hot. Brauns sei, so sagt Teipel, „der Exponent der prote
stantisch-junkerlichen Reaktion im demokratischen Zentrum ". 
(M an erinnert sich, daß Brauns auch der Manager der 
Wiedervereinigung des Zentrums m it der Bayrischen 
Bolkspartei gewesen ist und daß schon der P la n  dieser B e r
einigung das Zentrum von den Parteien der Linken weg
getrieben hat.) Die beiden A rtikel Teipels haben Brauns 
und v. Gusrard, den Vorsitzenden der Zentrumsfraktion, 
auf den P lan  gerufen, haben W irth  und Joos zu Muste
rungen veranlaßt.

Die Diskussion, die so entstanden ist (und heute noch sort- 
geht), ist ein Musterbeispiel für die A rt, wie bei uns der
artige Fragen behandelt werden: aus den Kern der Sache 
geht man gar nicht ein. F ü r Teipel ist nämlich die Haupt
frage: wie konnten die M änner in  der Zentrumssraktion,

die Gegner der P o litik  B rauns sind, die M änner, die ihre 
P arte i auf die Republik, vor allem aus den sozialen Aus
bau der Republik verpslichten wollen, üiti von B rauns so 
übertölpeln lassen? A n tw o rt: w e il die Abgeordneten des 
Zentrum s (wie die der andern Parte ien) nichts von P o li
tik verstehen. Hie B rauns — hie W irth  und Joos, und da
zwischen die Masse des gewählten Stimmviehs. Da w ird 
der Taktiker, da w ird  Brauns siegen. Und was ist schuld 
an diesem Zustand? Unser Wahlrecht. E in  Wahlrecht, das 
zum Wählen von Listen, nicht von Persönlichkeiten zwingt, 
das deshalb auch keine Persönlichkeiten ins Parlam ent 
bringt. Aendert das Wahlrecht! Das w ill Teipel. Seine 
Gegner aber kommen m it Daten von Sitzungen und Reso
lutionen, und an die Hauptforderung rüh rt auch nicht ein 
einziger Artikel.

Von einer Aenderung des Wahlrechts hören die Abgeord
neten nämlich gar nicht gern. I m  Früh jahr 1924, zum B e i
spiel. hat di« preußische Regierung dem Landtag einen E n t
w urf vorgetogt, nach dem die Zahl der Abgeordneten von 
480 auf 228 herabgesetzt werden sollte. Die W irkung war 
eine Panik. Stellen Sie sich einmal vor: die Hälfte aller 
Abgeordneten kämen um ih r diätliches B ro t! Das wäre ja 
der reinste Selbstmord! Nein, nein, so heroisch sind die 
P arlam entarier nicht. Und die Vorlage ist seither weder 
im Plenum noch in einem Ausschuß erwähnt wordem

Und doch ist die Wahlrechtsreform eine der dringendsten 
Aufgaben der deutschen Innenpo litik . Männer ins P a rla 
ment, nicht Hampelmänner und Propagandapuppsn! Dann 
wäre es auch fü r das Zentrum nicht mehr fo leicht, seine 
„freibleibende" P o litik , die die Parte i so allmächtig macht, 
zu treiben. F r i t z  L e n z

Verschwend««»
Bedenkt man, daß jede eingesührt« Perlenschnur dem Melto- 

rationsaufwand eines Gutsbesitzers entspricht oder uns für den 
Ertrag eines reichen Bauernhofes dem Ausland zinsbar macht, 
daß jedes Tausend aus Frankreich bezogener Thampagirerslaschen 
die Kosten der Ausbildung eines Gelehrten ober Technikers 
verschlingt, daß der Aufwand unserer Einfuhr an Seide. Paß
federn, Dufistofsen und allerhand Kram ausreichen würde, um 
alle Not und Entbehrung zu stillen, daß unser spezifischer Mehr
verbrauch an Spirituosen im Vergleiche mit Amerika don Lasten 
unserer Kriegsanleihen gleichkomml: bedenk! man dies und 
hundert Beispiele ähnlicher Art. so wird es schwer zu begreisen. 
daß die Gesellschaft jede Vergeudung nationalen Gutes sich ge
fallen läßt. W a l t h e r  N a t h e n a u

Dev <1«fi«n de» Kriegs
Kern Volk duldet, daß ein anderes an seiner Seite lebt: und 

man bläst unserer Dummheit den Zorn ein.
Er ist Ruhe? Erwürge und erschlage ihn! Ein Kroate? Trom

melfeuer! So ist es recht. Warum auch trug dieser Mensch einen 
weihen Rock?

Einen andern beseitig« ich und gehe ruhigen Herzens weiter: 
hat er doch das Verbrechen begangen, jenseits des Rheins ge
boren zu sein. V i c t o r  Hu g o

Dev « Id  de» ReltbSvvüfidenteu
Als man dem neuen Reichspräsidenten den Eid aus die Ver

fassung abnahm, war der Deuts chiral ionale Schiele Innenmini
ster.

Löbc, der Meister der Form, leitete den Akt in  di« Wege.
Da kam Schiele aufgeregt im die Couloirs gespritzt, rannte fas

sungslos hin und her und war sichtlich aus dem Häuschen.
Kommt ein Diener aus ihn zu und fragt in M ilbe:
.Warum so aus geregt, Herr Minister?"
Schiele tiemolicrte heftig.
„Drinnen nimmt man unferem Reichspräsidenten den Eid auf 

dt« Verfassung ab."
„Aber das muh man doch," wagt« der Diener eünzustreuen.
„Natürlich muh man das," gibt Schiele mit geschwollenem 

Kamm zurück. „Aber er ist instand« und hält ihn."
Aus B r u n o  M a n u e l ,  Nackte Tatsachen

Nedavs und Bedürfnis
So so: im Reichsministerium des In n e rn  w irb wieder 

ernmal eine Denstchrift atlsgearbeitet. Ueber die „Grunde 
des E  e b u r t c n r ü ck g a n g s". Sehr interessant. Ja 
was mag der wohl für Gründe haben? '

Wenn ich Herrn Geheimrat einen geheimen Rat geben 
' ' T. "'äst das, ich kann m ir ja denken, daß die 

gnädige F rau über Fünfzig ist . .  . W ieviel K inder? Zwei') 
Und nur eine Siebenzimmerwohnung? Allen Respekt 
das ist ja  ganz ungewöhnlich . . . Nein, etwas Anderes' 
vielmehr gerade das wollte ich sagen: wenn ich Herrn Ge
heimrat raten darf, so gehen Sie doch mal nach Zimmer 
4327, im V orderflu r links die dritte Türe, zu Ih rem  Herrn 
Kollegen von der W o h n u n g s z ä h l u n g .

Ueber diese m it H ilfe  von vielen riesigen Papierbogen im 
M onat M a i durchgeführte Zählung gibt das oerehrliche 
M in is terium  des In n e rn  offiz ie ll bekannt: .D as Ergebnis 
entspricht den bisherigen Schätzungen. An zweiten und 
weiteren Haushaltungen, die e i g e n e  W i r t s c h a f t  füh
ren, aber k e i n e  s e l b s t ä n d i g e  W o h n u n g  besitzen, 
wurden 660 000. und an weiteren Fam ilien, die w e d e r  
eigene Hauswirtschaft führen noch eine eigene Wohnung 
besitzen, rund 240 000 erm itte lt. F ü r die nicht in  die Zäh
lung ei »bezogenen Gemeinden . . . kommt ein Zuschlag von 
schätzungsweise SO 000-100000 Fällen in Frage, so daß sich 
rein zahlenmäßig ein Fehlbetrag von e i n e r  M i l l i o n  
Wohnungen ergibt."

Eine M il l io n  Wohnungen zu wenig! Aber erschrecken 
Sie nicht, es ist nicht fo schlimm. „Der t a t s ä c h l i c h e  B e 
d a r f  an Wohnungen", fährt das amtliche Eommuniquö 
fort, „ist diesen Zahlen jedoch nicht unm itte lbar zu entneh
men, da n ic h t  j e d e  H a u s h a t t u n g  oder Fam ilie , die 
keine eigene Wohnung hat, eine solche b e a n s p r u c h t " .  
Schon in der Vorkriegszeit seien in M it te l-  und Großstädten 
etwa zwei Prozent der Wohnungen m it zwei oder mehr 
Haushaltungen belegt gewesen; und heute werde man die
sen Prozentsatz „zweifelsohne höher annehmen müssen".

Das haben Sie nicht gewußt, daß es so bescheiden« Fam i
lien gibt? D ie keine eigene Wohnung „beanspruchen' Ja,  
das gibt es. F ä llt  ihnen gar nicht ein, zu beanspruchen. 
S ie würden ja  ganz gern eine eigene Wohnung haben, die 
Leute, aber sie können sie nicht bezahlen, deshalb bean
spruchen sie sie nicht, und es existiert in  diesem Falle k e i n  
B e d a r f .

A lle  hiese armen Menschen b e d ü r s e n  doch einer Woh
nung, erwidern Sie. W ie human Sie denken, Verehrtesterl 
Aber man kann sehr wohl etwas bedürfen, und doch keinen 
Bedarf haben. Bedürfn is und Bedarf ist eben nicht das
selbe, müssen Sie wissen. Wenn Sie zwar am Verhungern, 
jedoch leider ohne «inen Pfennig in  der Tasche sind, so 
haben Sie keinen „B edarf" an B rot. Wenn Sie m it Ih re r  
schwindsüchtigen F rau  und den sünf skrofulösen Kindern — 
nein, ich fingiere ja nu r! — in einem Kellerloch in B e rlin  
d iv  bet den lieben Schwiegereltern residieren, aber als Ge
legenheitsarbeiter dauernd nichts verdienen, dann existiert 
Ihrerse its kein Wohnungsbedarf.

S ie verdienten an sich eine Wohnung, natürlich; aber 
S ie können sie nicht verdienen. Das Bedürfnis wäre da; 
aber Sie sind zu bedürftig, um einen Bedarf zu haben.

Um auf unser Thema zurückzukommen: daß Menschen,"vtr- 
sich gern haben, auch Kinder möchten, ist an sich das Ge
gebene. Eine Frau, die einen M ann  liebt, hat das B e 
d ü r f n i s ,  von ihm K inder zu bekommen. Aber ohne Woh
nung haben sie keinen B e d a r f a n  K indern.

Für den Statistiker heißt das: Geburtenrückgang. Ee- 
heimräte in  M in isterien verfassen Denkschriften darüber. 
Andere Eeheimrate in denselben M in isterien befassen sich 
m it Wohnungszählungen.

I n  Deutschland herrscht infolgedessen starker Bedarf an 
Geheimraten. Obwohl sie an sich kein Bedürfnis find.

R a u s  c h n a d e lAutonomie
Von K u n o  F i e d l e r

Bekanntlich find alle, auch die scheinbar weltlichsten 
Zweige unseres Kulturlebens auf dem Stamme der R e li
gion erwachsen. Wissenschaft, L ite ra tu r, bildende Kunst, 
Tanz, Theater. Musik, M ora l, Handel. Rechtspflege, Heeres- 
wefen, Erziehung. Staatskunde, ja selbst die Prostitution 
waren ehedem, wie sich zweifelsfrei Nachweisen läßt, wich
tige Teilgebiet des Religiösen, die sich nur im Laufe der 
Zeit verselbständigt haben, — so sehr manchmal, daß sie 
ihre Abstammung am liebsten verleugnen möchten oder daß 
sie sich umgekehrt ihrerseits von gegenwärtigen Vertretern 
des Religiösen verleugnet sehen.

Den Zustand der Mündigkeit nun, in den solche Abkömm
linge der Religion durch ihre fortschreitende Verselbständi
gung allmählich eintreten, nennt man Autonomie oder 
Eigengesetzlichkeit. Und w ir haben da bereits eine ganze 
Anzahl zugestandenermaßen autonomer Kulturgebiete. 
W ir  haben die autonome Wissenschaft, die autonome S it t 
lichkeit, die autonome Kunst, den autonomen S taat und noch 
ein paar andere angehende Autonomitäten, über deren 
Recht auf Autonomie man sich noch nicht hinreichend klar ist.

Einige von ihnen sind übrigens nicht direkte Abkömmlinge 
der Religion, sondern indirekte, mittelbare. Beispielsweise 
geht der Sport aus den Tanz, und erst der Tanz aus die 
Religion zurück, während die Rechtspflege aus der S ittlich
keit und erst diese aus der Religion hervorgegangen ist. 
Aber daß andererseits das Kirchenwesen noch in direktem 
Zusammenhang m it der Religion steht, läßt sich ja wohl 
nicht bezweifeln.

Und doch haben Sport, Rechtspflege und Kirchlichkeit, wie 
weit sie sachlich und der Entwicklungsstufe nach auch aus- 
einandcrliegen mögen, heut nun d a s  Gemeinsame, daß sie 
unwiderstehlich zur Autonomie hindrängen, d. h. also die 
Verbindungen nach rückwärts hin zu lösen streben. Der 
Sport w i l l  nicht mehr nu r Tanz sein, die Rechtspflege nicht 
mehr nur , S ittlichkeit, das Kirchenwesen nicht mohr nur 
Religion.

D ie Beispiele scheinen einigermaßen willkürlich gewählt, 
aber ich glaube, sie ssind immerhin wenigstens geeignet, die 
Berechtigung der Frage zu erweisen, die m ir hier auszu
werfen anliegt, der Frage, ob Autonomie denn in jedem 
Falle ein Vorzug sein muß oder ob Unselbständigkeit und 
Abhängigkeit nicht vielmehr zuweilen a llerle i für sich haben.

Denken w ir, um darüber Gewißheit zu erhalten, zunächst 
einmal an dos K in d  des freien, heileren, schönheitbe

schwingten Tanzes, an den S port! W as ist der Sport heute? 
Die A n tw o rt kann sehr verschieden lauten, aber sicher ist 
in  jedem Falle doch, daß er weder frei noch heiter noch schön
heitbeschwingt mehr ist. E r ist autonom geworden, d. h. er 
folgt seinen eigenen Gesetzen. Aber man könnte finden, 
daß das durchaus kein V orte il sür ihn sei, daß im Gegen
te il die Verselbständigung des körperlichen Spiels im Sport 
den Menschen um eine harmlose A r t  der Entspannung 
ärmer und um eine neue A r t  nervenzermürbenden W ett
bewerbs reicher gemacht habe. Daß es auch einen Sport 
gibt, der dem Tanze noch näher steht, würde nichts dagegen 
besagen. Denn die Rede ist ja  eben nur von dem autonomen, 
um seiner selbst w illen  betriebenen Sport, und dessen A uto
nomie ist Im wesentlichen zweifellos eine bloße Entseelung, 
bedeutet den Verlust einer ihm ehedem eigen gewesenen 
Idee, der Idee der zweck entzogen en Anmut.

„A lles  entartet in  der Hand des Menschen", sagte Rous
seau. Diese Entartung aber ist auch die Kehrseite dessen, 
was Autonomie heißt.

Und die Rechtspflege? Es könnte fraglich erscheinen, ob 
sie wirklich schon aus dem Wege zu einer Loslösung von der 
S ittlichkeit begriffen sei. Aber die Unsicherheit muß schwin
den. wenn man etwa den neueste» deutschen Entwurs zu 
einer Reform des Strasgesetzbuches ins Äuge saßt. Denn 
dieser E ntw urf verzichtet bereits in weitgehendem Maße 
aus die Stütze, die dem kodifizierten Recht bisher im sitt
lichen Empfinden des zeitgenössischen Menschen zur V erfü
gung gestanden hatte. Er stattet den Richter m it einem 
lieber,naß von Vollmachten aus, die ihn befähigen, ganz 
ohne Rücksicht daraus, ob derAngeklagtesichsittlich im Unrecht 
füh lt oder nicht, Verurte ilungen auszusprechen und S trafen 
zu verhängen. Maßstab ist nicht mehr die sittliche Verwerf
lichkeit einer Handlang, sondern ihre Abweichung von der 
staotspoliiischen, weltanschaulichen oder medizinischen Ü b e r
zeugung der herrschenden Oberklasse (wenn diese Überzeu
gung auch noch so einseitig, verkehrt und rückständig ist). Z ie l 
ist nicht mehr der Schutz der menschlichen Gesellschaft vor un 
sittlichen Angriffen, sondern die Unschädlichmachung unbe
quemer Gegner der gegenwärtigen O r d n u n g e n  der Ge
sellschaft (wenn diese Ordnungen auch noch so ungerecht, 
menschenunwürdig und fortschrittsfeindlich sind). M it te l 
schließlich ist nicht mehr eine durch die S tra fe  zu erreichende 
sittliche Selbstbesinnung und Umkehr des Bestraften, son
dern lediglich der brutale äußere Zwang, dessen einzige 
Rechtfertigung die Macht ist, die ihm Nachdruck verleiht 
(wenn diese Macht auch noch so geistlos, verlogen und un
sittlich sein sollte).

m it Recht so zu nennende Justiz bisher beruhte, wirklich be
grüßenswert? Ja  ist sie aus die Dauer auch nur haftbar? 
Die Frage stellen, heißt sie beantworten. Nichts ist be, 
grüßenswert, und nichts ist auf die Dauer ha ltbar, was nur 
durch äußere Gewalt geschützt w ird. Die Autonomie der 
Justiz ist ihre menschliche Entleerung, bedeutet den Verlust

Is t  eins derartige Autonomie der Rechtspflege, eine der
artige Mißachtung der sittlichen Grundlagen, aus denen alle 
der ihr ehedem eigen gewesenen Jedee, der Idee der sitt
lichen Freiheit.

Und es ist ja  keine Frage daß eine solchergestalt ideen
los gewordene Justiz noch weit gefährlicher ist als ein ideen
los gewordener Sport. S ie muß eine Verw irrung de» 
Rechtsempfindens zur Folge haben, die gerade in  einer Zeit 
staatlichen Wiederaufbaus dem G limmen der Zündschnur 
verglichen werden darf, an deren Ende ein gefülltes Pulver, 
faß steht.

Der M ann, der oon dem sittlichen Recht freier Meinungs
äußerung Gebrauch macht und dafür von dem Richter ins 
Zuchthaus geschickt w ird , die Frau, die, weil ihr niemand 
die Sorge sür ihre Nachkommenschaft abnimmt, fernere Ge
burten verhindert und die dafür ins Gefängnis wandert, 
beide, ohne sich einer Schuld bewußt zu sein, —  die werden 
sehr bald dahin kommen, in der Justiz einsach einen Feind 
zu erblicken, dessen Uebermacht durch unentdeckt bleibende 
Delikte zu verhöhnen nicht nur erlaubt, sondern selbst ge
boten Ist. S ie werden die unsittliche W illkü r, deren Opfer 
sie an dem einen Punkt geworden sind, m it einem gewissen 
Recht auch an allen andern Punkten voraussetzen und ihre 
Ehre darein setzen, diese W illkü r durch einen unablässigen 
Kleinkrieg zu zermürben.

Autonomie kann unter Umständen zur Tyrannis weiden. 
Und die Tyrann is zu bekämpfen, kann Pflicht sein.

W as schließlich das Kirchenwesen anlängt, so w ird  man 
vielleicht behaupten wollen, daß es ihm fern liege, sich von 
der Religion, seinem Ursprung, zu entfernen. Indessen 
wäre doch nicht allzu v ie l gewonnen, wenn man sich genötigt 
sähe, dieser Behauptung zuzustimmen. Denn wichtiger als 
die Absicht oder Nichtabstcht einer Emanzipierung von der 
Religion ist hier die jedem zugängliche Beobachtung, daß 
eine solche Emanzipation sich tatsächlich bereits vollzogen 
h a t .  Eben die kirchliche Form schließt wahre Religiosität 
nahezu schon automatisch aus. W ie sehr, das zeigt ein Ver
gleich etwa der Grundsätze unserer evangelischen Kirche mst 
denjenigen des Evangeliums, nach denen sie sich neu")- s" 
in augenfälligster Weise. Unser heutiges sogenanntes Eyr>' 

* stentum ist gar keine Religion mehr, vor allem nicht R«r'
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Die kommenden Auseinandersetzungen über das neue 
S t r a s g e s e t z  werden W ellen parlamentarischer Redekunst 
aufschäumen M e n : aber wenn der Gischt versprüht sein 
wird, w ird die See g la tt fern wie zuvor, bereit, den Regie- 
rungsentwurs unter sanftem Schaukeln und im wesentlichen 
unbeschädigt m den Hasen der Annahme zu tragen Denn 
dieiemgen. vor allem diejenigen P a r t e i e n .  die Gegner 
des E n t w u r f s -  des Ganzen oder einzelner Teile — sind, 
mögen sich noch so sehr ins  Zeug legen: ihrer Polemik fehlt 
die Hauptwasse, das entscheidende Rüstzeug. A lle n e g a - 
t l v e  K r it ik  w ird  nur Teilerfolge haben: durchschlagende 
W irkung konnte nur eine positive K rit ik  erreichen: die V o r
legung eines E e g e n e n t w u r s s .

Leider g ib t es eine derartige Arbeit nur für e in  Ge
biet, das im  neuen Strafgesetz ganz rückschrittlich behandelt 
w ird : das S e x u a l s t r a f r e c h t .  Das „K a rte ll fü r Re
form des Sexualstrafrechts", das aus mehreren Fachver- 
bändsn und der Deutschen Liga für Menschenrechte besteht, 
hat sie veröffentlichti „S ittlichkeit und Strafrecht", Verlag 
der Neuen Gesellschaft, Berlm-Hessenwinkel, P re is  zwei 
M ark. Don den M itg liedern des Redaktionskomitees 
seien genannt: Magnus Hirschfeld, Helene Stöcker, K u rt 
H ille r, Ius tiz ra t Werthauer, Felix Halle.

Zunächst w ird in diesem Gegenentwurf der Sah festgelegt, 
der zwar heute von den maßgebenden Juristen verschämt 
anerkannt, in  der P raxis  aber nur von wenigen ossen be
kannt w ird : daß das Strafrecht nicht über dis M ora l zu 
wachen, sondern Interessen zu schützen hat. Aus ihm folgt, 
daß der S taa t kein Recht hat, Handlungen zu bestrafen, 
die nach den herrschenden Morolbegrifsen zwar verwerflich 
sind, aber weder di« Interessen eines Einzelnen noch die der 
Gesellschaft verletzen. Es folgt ferner, daß das sexuelle 
Leben Erwachsener, solange es weder einen Einzelnen' noch 
die Allgemeinheit schädigt, nicht durch das Strafrecht be
droht werden darf. Bestraft gehören nur solche sexuellen 
Vergehen, die wirklich interessenschädigend sind; vor allem 
Vergehen gegen K inder und Jugendliche.

llm  die nur angeblich bestehende Rechtsgleichheit vor dem 
Gesetz nach Möglichkeit zu sichern, beseitigt der E n tw u rf die 
Sonderbehandlung der F rau : er w ill den Knaben und 
M ann im gleichen Maße gegen sexuellen Mißbrauch geschützt 
sehen wie das Mädchen und die Frau. W o ein Paragraph 
des Regierungsentwurfs ein „Mädchen" oder eine „F ra u " 
schützt, setzt der E n tw u rf des K arte lls  den Schutz einer 
„Person". Wenn dort Mißbrauch zum „Beischlaf" bedroht 
wird, setzt der K arte llen tw urf dem „Beischlaf" die „beischlaf
artige" Handlung gleich. Dabei sieht der Eegenentwurf in 
einer „beischlaforNgen Handlung" an sich ebensowenig ein 
Vergehen wie im  Beischlaf selbst. Sodomie und Päde
rastie z. B . müssen also an sich straffrei bleiben. Das De
lik t kann immer nur in  den U m s t ä n d e n  liegen: wenn es 
sich um Jugendliche handelt, wenn Nötigung, Mißbrauch 
einer Dienststellung, Vorspiegelung bestimmter Dinge usw. 
mitgespielt haben.

I n  den meisten Fällen ist die dem Umsang nach (durch die 
Ausdehnung aus den Schutz männlicher Personen) erwei
terte S trafbarkeit durch die Erniedrigung der S trafen ge
genüber den vom Regierungsentwurf vorgesehenen gemil
dert. I n  einzelnen Fällen allerdings ist die Aussasfung des 
K arte lls  strenger als die der Regierung.

Selbstverständlich w ill der E n tw u rf des K arte lls  auch die 
Abtre ibung freigegeben sehen, sofern sie vom sachverständi
gen Arzt, nicht vom Kurpjuscher, vorgenommen wird.

Ferner räum t der Eegenentwurs aus m it der Uebersteige- 
rung der Verfolgung „pornografischer" L ite ra tu r und des 
Verkaufs von Gegenständen, die „zu unzüchtigem Gebrauch" 
bestimmt find,' desgleichen m it den unklaren und unsinni
gen, geradezu m ittelalterlichen Bestimmungen gegen die 
„K uppe le i"; und schließlich auch m it der bösartigen Aus
nahm egesetzgebung gegen einen gesetzlich erlaubten Berus:

die Prostitution. Die Strafe sür Ehebruch w ird gestrichen, 
die übrigen „Vergehen gegen Ehe und Fam ilie" werden 
verständiger behandelt als im Regierungsentwurf.

Jedem Abschnitt des Gegenenlwurss ist eine Begründung 
veigegeben, dis in klarer und gut formulierter Sprache der 
merkwürdig unentschiedenen, aus alten und neuen Auffas
sungen gemischten Vorstellungswelt, aus der die Regie
rungsvorlage ruht, die geschlossene, reale und von m itte l
alterlichen Eefühlsresten geläuterte S itten- und Recht«- 
anfsassilng moderner Menschen gegenüberstellt. Diese be
gründenden Abschnitte machen das Buch zu einem prächti
gen Zeugnis neuzeitlicher Kulturaussasfung, zu einem welt
anschaulichen Bekenntnisbuch. Ueberall t r i t t  die W eltan
schauung freier Menschen, die Gesamt Vorstellung moderner 
Geister von der Würde des Menschen, dem S inn  der Ge
sellschaft, der Bedeutung des Lebens ans Licht. E in M a n i
fest der Lebendigen gegen die Modernden, des Heutigen und 
Zukünftigen gegen das Gestrige und Vergangene, ein M a n i
fest für den Menschen als Kampfruf gegen Menschen- und 
Lebensseindschast.

Das neue Strafgesetz, wie die Regierung es w ill, ist ein 
antisoziales W ert. Der Eegenentwurf ist aus sozialem Geiste 
geboren. M a x  B a r t h

Die LodeSstease
Der sozial« Bau der Vergangenheit ruhte auf drei Säulen: 

dem Priester, dem König, dem Henker. Schon vor langer Zeit 
lies eine Stimme: die Götter gehen davon. Kürzlich ries es: di« 
Königs gehen davon. Es ist an der Zelt, daß eine dritte  Stimme 
sich erhebt und spricht: der Hsuk«r geht davon. V i c t o r  H u g o

Ich bin Gegner der Todesstrafe, und zwar deshalb, weil sie die 
S itten immer ärger verroht. A u g u s t  F o r e l

Eine Anzahl der bedeutendsten deutschen Juristen hoben vom 
Reichstag die Abschaffung der Todesstrafe verlangt. I n  ihrer 
Eingabe heißt es: „Da die Todesstrafe ihren Zweck, che Abschal
tung. selbst bet öffentlichem Vollzug niemals erfü llt, da das a ll
gemeine Rechlsgesühl mit zunehmender Volksaufklärung sich im 
mer entschiedener von ihr obwendet, da die Gesellschaft zu ihrem 
Schutz dieses rohen und daher verrohenden S tra fm itte ls keines
wegs bedarf, da endlich auch die beste Rechtspflege Jritüm er nicht 
auszuschließen vermag, w ird die Abschaffung der Todesstrafe vom 
Reichstag gefordert."

Im  Jahre lWb berieten die englischen Lords über einen Ge
setzentwurf, der die Todesstrafe sür Diebstahl im Wert von fünf 
Schilling und mehr abfchassen wollte. Bei der Debatte sagt« der 
Justiz minister Lord Ellenborough: „Wenn w ir dulden, daß die
ser Entwurf Gesetz w ird, werden w ir nicht mehr wissen, wie w ir 
stehen sollen. W ir  werben nicht wissen, ob w ir uns aus dem 
Kopf oder auf den Fußen befinden " Nachfolger gesucht, Herr 
R eich st agsubg« ordne der!

DI« SlUtovttSt
Habt ih r in eurer illustrierten Zeitung, di« euch Fibel, Roman 

unb W ort Gottes ersetzt, auch bas B ild  gesehen: der Wiener 
Polizeipräsident verteilt an bi« Polizisten Orden? Für die am 
„schwarzen Freitag" dem Geldlack treu geleisteten Dienste. Das 
sei gehässig? Rein, das stimmt. Wie das „Nebelhorn" berich
tet, Hai ein österreichisches Gericht in  der Begründung einer 1k- 
tägigen Arreststrase geschrieben: „W ir  leben in  einer Zeit, die 
sich darin gefällt, den Glauben an jegliche Autorität zn erschüt
tern . . . Für uns Richter, düe w ir jenseits der P a rte ipo liiil 
stehen, sür di« cs ein W ort wie Klassenjustiz nicht gibt, ist cs nicht 
bloß selbstverständlich, sondern Berufs- und Ehrenpflicht, den 
Leuten, die unser Hab und Gut m it Aufopferung ihres Lebens 
schützen, die ihnen gebührende L n to r ita i wiedeiherzustellen."

Das „Nebelhorn" schreibt dazu: „Es ist nicht zu leugnen, daß 
man sich in  jenem Kreisen und Lagern, die cidi Geldsackinteresse 
an dem Bestände dessen haben, was man heute so „Ordnung" 
nennt, alle erdenkliche Mühe gibt, die Autorität, die über ihre 
eigenen tz-Füße stolpert, zu stützen."

A ll« Kriege entstehen nur um den Besitz von Geld. P l a t o n

Nummer S7Hindus und Mohammedaner
Dort, wo die Zeitung so allmählich in  den Inseratenteil 

übergeht, hinter der Meldung, daß der finanzpolitische A us
schuß des Zionistenkongresies in Basel Finanzprojekte be
rate, zwischen der Nachricht, daß in Budapest 30 Kommu
nisten verhaftet worden seien, und der Anpreisung, Bad 
Soden heile Asthma und Herzleiden (Mittelstandskuren), 
konnte man in den letzten Wochen ein paar M a l von Zu
sammenstößen zwischen Hindus und Mohammedanern in 
Ind ien lesen.

Die Feindschaft zwischen Hindus und Mohammedanern, 
einer der größten Risse in der religiös und völkisch so zer
rissenen Bevölkerung Ind iens, ist schon Jahrhunderte alt. 
Da der E in fluß  der Mohammedaner immer mehr zurück
ging (ihre Zahl hat nie mehr als ein Fünftel der Bevölke
rung ausgemacht), haben sie sich zu den Engländern freund
lich gestellt: die Engländer haben zur Niederwerfung von 
Aufständen in Ind ien immer gern Mohammedaner als 
Soldaten verwendet. Der Einigung von Hindus und M o
hammedanern war das wenig förderlich.

Im  Jahre 1818 aber wurde das anders. A ls  die M o
hammedaner erfuhren, wie hart die geschlagene Türkei bei 
den Friedensverhandlungen von Shores behandelt wurde, 
da regten sich die indischen Mohammedaner, die im Krieg 
den Engländern gedient hatten. Sie forderten die Wieder
einsetzung des Sultans, der als Kalis der Repräsentant des 
ganzen Is la m  war, und organisierten sich zu einer Protest
aktion gegen England.

Zu gleicher Zeit wurden auch die Hindus den Engländern 
auflässig, als die Kaiserliche Gesetzgebende Versammlung 
in Delhi beschloß, den während des Krieges eingesührten 
Ausnahmezustand zu verlängern. W as lag näher, als die 
beiden bisherigen Gegner zum Kamps gegen England zu- 
sammenzuschließen?

Diese Gelegenheit ausgenützt zu haben, ist das Verdienst 
und die staatsmännische Tat (eine Tat, wie es etwa die 
Versöhnung der Protestanten und Katholiken im 16. oder 
17. Jahrhundert gewesen wäre) eines Mannes, über den 
man gerne als welt- und politikfernen Ideologen lächelt: 
Ehandis. B is  1918 hatte Ehandi die englische Regierung 
immer loyal unterstützt. Aber die Verlängerung des 
Ausnahmezustandes erschütterte seinen Glauben, die eng
lische Regierung fei auf das Wohl Ind iens bedacht.

Er hat es sertig gebracht, die Hindus und Mohamme
daner zu einigen: die mohammedanischen Führer unter
stützten Ghandis „Non-Eooperation"-Bewegung, bei Streiks 
und Demonstrationen gingen Hindus und Mohammedaner 
miteinander, aus der Allindischen Reichskontzrenz im Jahre 
1819 vertraten sie das gleiche Programm,

Aber nicht nur ln  der Gegnerschaft Englands suchte 
Ghandi die beiden Parteien zn versöhnen, sondern in einem 
auf Austausch und Toleranz gegründeten nationalen Emp
finden. „Ich werde niemals einen wesentlichen Unterschied 
Mischen Hindus und Mohammedanern anerkennen: fü r mich 
sind beide Söhne der M u tte r Indien. Ich weih wohl, daß 
die Hindus in  der großen Ueberzahl find, und daß man sie 
sür gebildeter und kultivierter hä lt; um so eher sollten sie 
ihren Stolz darein sehen, daß sie auch ihren mohammedani
schen Brüdern etwas von ihrem eigenen Wissen zuteil wer
den lassen."

Fünf oder sechs Jahre hat die Einigkeit gedauert. Jetzt 
beginnen, wie die unbeachteten Meldungen in verborgenen 
Zeitungsecken zeigen, die Kämpfe wieder. Und damit schwin
det auch die Hoffnung auf die Befreiung Indiens. Denn, 
wie Ghandi sagt, „nu r wenn Hindus und Mohammedaner 
gegeneinander wie B lutsbrüder handeln, kann wirkliche 
Einheit herrschen, kann die Morgendämmerung der F re i
heit auch fü r Ind ien  anbrechen". P i t t

M an kann Hungernden nicht m it Liedern Helsen: es gibt nur 
e in  Gedicht, nach dem diese M illionen verlangen: kräftigend« 
Nahrung. G h a n d i

gion im Sinn« Jesu, es ist bestenfalls Sittlichkeit, aber auch 
nu r eine sehr zweideutige und doppelzüngige, wie die E r
fahrung des letzten Krieges gelehrt hat. Und daß diese 
Verselbständigung gegenüber den Gesetzen des Religiösen 
keinen Fortschritt bezeichnet, bedarf wohl nicht des Be
weises. Autonome Kirchlichkeit ist sinnlos gewordener, leer
lausender Buchstabendienst, bedeutet die Ausgabe einer 
wertvollen Idee, der Idee eines tiefen und schicksalhaften 
Wcsenszusammeuhanges alles Seienden.

Autonomie ist möglich auch in  der Form der Verflachung 
und Veräußerlichung. Verflachung und Veräußerlichung 
aber sind kein Ziel, sondern nur ein Ende.

M an hat m ir vorgeworfen, ich fei zu radikal. Es freut 
mich, hier nochweisen zu können, daß ich in manchen Dingen 
vielmehr rückschrittlich bin. Denn ich bin gegen jede Auto
nomie, die um den P re is  einer Idee erkauft w ird.Dev Hübrrerrbof

Daß die Köpfe der Menschen vielfach Tierköpfen ähnlich 
sind, ist eine altbekannte Tatsache. Die Ähnlichkeit ist oft 
frappant, obwohl keine einzige Lin ie  als besonders ähnlich 
festzustellen ist. Aber diese Ähnlichkeit ist nicht diskussions
fähig. Es ist nicht angängig, einem Bekannten zu sagen: 
„S ie  haben einen herrlichen Schweinskops." Auch ein B a ll- 
gefpräch m it der E in le itung : „M e in  Fräule in , S ie gleichen 
ganz ungemein einer schönen Gans" dürfte sich, namentlich 
für Anfänger, nicht empfehlen. M an  kommt da, wie meist 
im Leben, m it der W ahrheit nicht weit, undW ahheitsfana- 
tiker gelten überall als gesellschaftsunsähig.

Besonders interessant war m ir  immer die Ähnlichkeit 
von Mensch und T ie r in  charakterlicher Hinsicht.

Ich bin glücklicher Besitzer eines Hühnerhoses und kann 
da in Muhe und ländlicher Zurückgezogenheit meine Be
obachtungen machen. W as diese Federbiester den Menschen 
ähnlich sind!

Schon rein politisch. Es herrscht bei den Hühnern vo ll
endete Demokratie insofern, als alle Sihftangen gleich hoch 
find. Wehe, wenn ich eine Sitzstange höher anbringen 
wollte als die anderen. Es würde ein entsetzliches Ge- 
kämpse um die höhere Stange geben. Denn: wer auf der 
oberen Stange sitzt, kann den andern aus den Kopf machen. 
And das scheint ein besonderer Ehrgeiz bei . . . Hühnern zu 
fein. Es ist eine etwas rüde Form  des gesellschaftlichen Ver
kehrs, aber im  M o tiv  doch sehr menschenähnlich. Der Kampf 
um die Sitzstange erinnert mich überdies an die menschlichen 
Kämpfe um Ministersessel. Wohl dem. der sitzt.

Und dann, selbst auf der gleichen Stange, welche Unter
schiede des Platzes. Die Demokratie ist doch nur etwas A n 
erzogenes. Die wärmsten Plätze sind bevorzugt. Wer «inen 
solchen Platz erobert hat, gackert zusrieden, hält die Unzu
friedenheit der anderen plötzlich für revolutionär, plustert 
sich auf und spielt den Geheimrat, Und wenn es auch nur 
ein altes Huhn ist.

Das Wichtigste aber ist die gute Verdauung. Der Egois
mus feiert Orgien. Wenn es zu fressen gibt, werden alle 
Prinzipien vergessen. M an pickt das Nebenhuhn aus den 
Kopf, und die Gerissensten — ich spreche immer nur von 
Hühnern — steigen in die Schüssel, so daß die anderen gar 
nicht herankönnen. Die Hühner nennen das Realpolitik.

Dann wird sehr viel gegackert. Zweisellos zu viel. So
bald sie nicht den Schnabel voll haben, gackern sie. Ueber 
Gott und die W elt und noch mehr. Aber weder Gott noch 
die W elt ändern sich deshalb.

Vom Liebcsleben w ill ich lieber nichts berichten. Es ist 
zu ähnlich. N u r eines. Ich w arf meinem Hahn einen 
großen Regenwurm vor. E r besah ihn kritisch m it einem 
Auge, als trüge er ein Monokel. Dann rief er seine Damen. 
D ie stürzten sich auf den Wurm. Und der Gockel sah zu. Line 
besonders geschickte Henne erwischte ihn. Und schluckte den 
W urm  m it anerkennenswertem Apvetit hinunter. Bei die
ser Henne zog der Gockel sofort seine Konsequenzen. Ein 
Regenwurm ist zwar etwas anderes als ein B r il la n t
schmuck, in der W irkung aber . . .

D ie entscheidenste Ähnlichkeit aber scheint m ir darin zu 
liegen, daß nach einer sehr kurzen Spanne Zeit alles Gak- 
kern verstummt, olle Regenwürmer verzehrt, alle Sihstan- 
genkämpse zu Ende sind. D ie Bratpfanne sür das Huhn, 
das Krematorium sür uns. - I n  beiden ist es sehr heiß. Und 
das Huhn übertrijst uns hier sogar: es ist nach der B ra t
pfanne noch genießbar.

Und neue gackern und kämpfen, fressen und verschenken 
Regenwärmer, als wenn es fü r sie keine Bratpfanne gäbe.

F r a n z  E a r l  E n d  r e s

Dev Grund
Herr von . .  . erbat vom Bischof von . . . ein Landhaus, das 

dieser nie bewohnte.
„Wissen Sie nicht", entgegnete auf die B itte  der Bischof, „daß 

man immer einen Ort haben muß. an den man sich nie begibt, 
von dem mon aber glaubt, man würde sich glücklich fühlen, wenn

Das ist wahr", erwiderte Herr von . . ., „deshalb :st seit alten 
Zeiten das Paradies so beliebt." N i c o l a s  L h a m s o r t

Literatur
Die Wirtschastskurve. Verlag der Frankfurter Sozietäts- 

Druckerei, Franlsurt a. M . Jährlich 4 Hefte 8.SÜ M k„ das ein
zelne Heft 3 M arl. -  Was amtliche Statistiken im gewohnten 
Schema bringen müssen, ist hier fre i zu einem Spiegel 
der Konjunktur verarbeitet. Ueber di« Versuche, zu einer Kon- 
junkturtheorie zu kommen, kann man denken wie man w ill, aber 
die gegebenen Schoubilder der wirtschaftlichen Erscheinungen 
sind es wert, betrachtet zu werden. Im  Lause der letzten Jahre 
ist durch die Arbeit der Wirtschastskuioe eine Sammlung von 
Einzeldarstellungen der Konzerne entstanden, die von bleibendem 
Wert ist, auch wenn es sich nur um Momentbilder handelt.Th. H.

Die „Urania" hat als Buchbeigabe neulich eine „Einführung 
in  die gesellschaftliche Organisation der Arbeit" von Dr. J u 
l i u s  E i s e n  st ä d i e r  gelieseit (Preis l.blt Mark). Der Ver
sager entschuldigt sich, daß das sehr fleißige und m it einer Füll« 
von M ate ria l austretende Merkchen „nur" eine populärniissen- 
schafliche Arbeit sei. Ich finde es im Gegenteil säst etwas zu 
wissenschaftlich. Meinetwegen hatte es unter Preisgabe der 
Vollständigkeit etwas laienhafter und lustiger sein dürfen. Sch.

Haben w ir  noch ein« christlich« Kirche? Eine Diskussion von 
W i l l y E c h a b e r .  Verlag Otto Ulrich. Hcilbronn o. N „ Preis 
30 Psg. — Der Verfasser ist aus der evangelischen Kirche ausge
treten: nicht stillschweigend, sondern mit einem „offenen Bries" 
im Heilbronnner „Neckar-Echo", auf den dann der Hellbrauner 
Stadipsarrer Zßler an derselben Stelle erwidert hat. Beide 
A-ußerungen sind in dieser Flugschrist wiedergrgebeu, samt einer 
DupliI Schabers an Herrn Jßler. sür die in der Zeitung kein 
Raum mehr war. Schaber behandelt die V c d e u i u n g s l o s i g -  
k e t i  der Kirche sür die Gegenwart: sie sei „zu einer Koniession 
ohne Bekenntnis, zu einem Kollcltivum ohne Gemeinschaft heral- 
gesunken"

Die Kirche in  der Karikatur, Der Verlag des Verbandes für 
Freidenkertum und Feuerbestattung, die Verlagsgessllschasl „Der 
Freidenker", Berlin  SW  28. Gneisenaustr. öl, hat das Verös- 
senilichungsrecht an Friedrich Wendcls „D ie Kirche in  der K a ri
katur" erworben. Das W«rk bietet neben 125 berühmt gewor
denen Karikaturen aus das Pfaffentum eine reichhaltige Samm
lung antiklerikaler Volkslieder, Sprichwörter und Anekdoten. 
Der Preis des in der zweiten Halste des September zur Aus
gabe gelangenden Buches ist zirka 3 Mark. Es empfiehlt sich, 
schon jetzt Bestellungen auizugeben. da das Buch wahrscheinlich 
in  kurzer Zeit vergriffen sein wird.

Kann wohl etwas verkehrter sein, als den Kindern, die kaum 
in diese Welt treten, gleich von der andern etwas vorzu reden?

K a n t



»  Sah V « Die vonnta-a-Zeltung Rümmer »7De» Leusel geht um
I n  den kleinen, rein bäuerlichen Gemeinden G ö t t i n -  

g e n  und A l b  eck bei U lm  a. D-, die eine gemeinsame 
P fa rre i bilden, sind verhältnismäßig starke und lebendige 
Ortsgruppen der Friedensgesellschaft, aber es geht säst kein 
Mensch mehr in  die Kirche.

I n  Göttingen und Albeck ist es nämlich gerade umge
kehrt, als man fich.s vielleicht vorstellen könnte. M an  denkt, 
in  sÄchen Orten fitzen dumme Bauern, und ein aufgeklär
ter Psarrer bemüht istch vergeblich, Licht in  die Köpf« zu 
bringen. A u f der Ulmer A lb  sind die Bauern n ic h t  dumm ; 
und der H err Pfarrverweser A u e r  von Güttingen hat in 
den 27 Jahren seines Erdenwnllens offenbar mehr gebetet 
als nachgedacht, was ja  bei seinem B eru f vielleicht ganz in 
der Ordnung sein mag.

Das Lteblingsbuch dieses Herrn Auer scheint die O ffen
barung Johannis zu sein. I n  ihr hat er z. B . gleich nach- 
geschlagen, als er diesen Sommer von dem entsetzlichen Un
wetter im  Erzgebirge las, wo das Wasser „wie ein Zent
ner" vom Himmel siel (O ff. 18, 21). E r ist dann im „Evan
gelischen Gemeindeblatt fü r Güttingen-Albeck" (N r. 7, J u l i  
1827) zu der Erklärung gelangt: „D ie Engel, welche Offen
barung Kap. 8 bis 11 m it den Posaunen auftreten, sind jetzt 
daran, ihre Posaunen z u p r o b i e r e n ;  daher kommen die 
Katastrophen." Daß in Gens eine internationale K ata
strophenkonferenz getagt hat. ist nach Auer auf „des Teu
fels klugen R a t" geschehen und wird deshalb nichts helfen. 
Früher Habs man bei solchen Anlässen Butz- und Fasttage 
ausgerusen und sich zu Gott um H ilfe  gewandt; wie der 
Herr Pfarrnerweser anzunehmen scheint, m it Erfolg. Daß 
man heute einen „W elth ilfsverband" gegen Katastrophen 
gründet, wie in Genf geschehen, ist ihm nicht etwa ein Zei
chen, daß die W elt hilfsbereiter, sondern daß sie kmmer gott
loser w ird, worin sich O ff. 9, Vers 21 und O ff. 16, Vers 9, 
I I  und 21 erfüllen.

Auch K r i e g e  sind dem schristkundigen Göttinger Eot- 
tesmann natürlich eine Notwendigkeit, denn von P az ifis 
mus steht nichts in  der Offenbarung Johannis. Die P a 
zifisten find „Träum er", hat er in seiner letzten Himmel- 
sahrtspredigt verkündet. Eigentlich milde ausgedrückt, finde 
ich. Könnte man nicht vielleicht auch konstatieren, sie seien 
nom Teufel besessen?

Lindberghs Ozeanslug und die Persilreklam« am Himmel 
sind Gott versucht. Der Himmel, ist, nebenbei gesagt, eine 
goldene S tad t m it goldenen Toren; Höllen gibt es fün f; 
wenn der S tu rm  heult, meint man, die ausgöstohenen Gei
ster wehklagen zu hören.

M an mutz gestehen: eine poetische und eine in  sich durch
aus konsequente Auffassung, die Herr P fa rre i Auer in  Güt
tingen sei U lm  v e rtr itt. Und kraft seines Amtes berechtigt 
ist zu vertreten: denn Io stehts in  der B ibe l; und die B ibel 
ist doch wohl sür die Kirche immer noch „heilige S chrift"?

Aber die Göttinger und Albecker Bauern müssen verstockte 
Sünder sein. Sie gehen dem Herrn Pfarrverweser nicht 
in die Kirche. Halten sie ihn im stillen vielleicht fü r einen 
Träumer?

Worüber dann er wieder betrübt ist und im Gemeinde- 
b la tt schreibt: „Unsere Felder sind bisher so gnädig ver
schont: w ir  haben's ja  nicht verdient." Nach der biblisch 
wohlbegründeten Ueberzeugung des Seelenhirten Auer 
hätten es die Bewohner seines Sprengels also offenbar ver
dient, daß ihnen der Hagel ihre Felder mal recht offen- 
barungsmatzig zufammengehauen hätte.

Hoffentlich haben sich die Albecker fü r derartige Fälle bei 
Zeiten vom Teufel in  Gestalt eines Derstcherungsbeamten 
beraten lassen. A a z e n w a d e l

Die ««»I von ^»rrnr,»t«u1b
Bon den „Wundern", die an der hysterischen T her es «  R e u 

m a n n  tu  Konnersreuth geschehen, ist das stärkste das, daß sie 
angedstch nichts itzt und trinkt nutzer täglich ein Stückchen Hostie 
in einem Teelössel Wasser. Dr. Frosch begründet seinen Un
glauben dieser Erscheinung gegenüber in der „Welt am Montag" 
folgendermaßen: „Lebt die Rest Wirklich von immaterieller 
Speise, dann kann diese unmöglich einen u n v e r d a u t e a R ü c k -  
s t and im Leibe lassen. Aber leider ist's am« Tatsache: di« Resl 
mutz, wie die andern Menschen auch, aus den Tops gehen. Sie 
mutz beides, grotz und klein, genau wie w ir, die wir nicht mit 
himmlischem Manna, sondern mit ganz gewöhnlicher A rt von 
Speis' und Trank ernährt worden. Da» bezeugen ausdrücklich 
der Waldsasseorer Arzt und zwei katholische Ordensschwestern, die 
einmal eine oierzchntiigige sogenannte „Kontrolle" ausübten und 
sie so ernst nahmen, dass „die Schwestern die Resl nicht einmal 
allein auf das Klosett gehen" ließen."

Dr. Frosch w ill infolgedessen an die Resl erst dann glauben, 
wenn sie nicht mehr aufs Töpschen muß.

Die «rrvve
Einst fuhr der Narr des Abtes von St. Gallen mit seinem 

Herrn, auf dem Züricher See. Dobel äutzerte er den seltsamen 
Wunsch: „Ach! Wenn das lauter Milch statt Wasser wäre!" 

„Was wolltest du dann hineinLrocken?" fragte der Abt.
„Nur Mönche und Nonnen, und der Leusel müßte die ganze 

Suppe auslüsseln."
„Mich auch?"
„Weshalb sollte ich dem Teufel den fettesten Bissen nicht gön

nen?" war die schlagfertige Antwort des Narren.

Deutsche «ud Seaurose«
Latz! uns beklagen, di« lm Kampssiurm sielen
und zu grausen Todeshausen zusammen geworfen wurden,
daraus der Weizen sprießen wird,
und beklagen die Gräber am Wege,
worin sie schlasen Hand in Hand,
Deut sche und F r a n z o s e n .  (Pariser Volksschullesebuch)

SteM v k ek »
D ie  P o l e n

K.: Tapferkeit, Vaterlandsliebe und Freiheitsdrang sind 
die hervorstechendsten Tugenden dieses oielgeschmahten V o l
kes. S e it neun Jahrhunderten kämpsen die Polen um ihren 
S ta a t; man kennt die Eroberungskriege Boleslaws des 
Tapferen, der Schlesien, Pommern und weit« Teile von Russ
land eroberte, die siegreichen Kämpfe gegen den Oidens- 
staat, die Züge nach Osten, die bis nach Moskau führten, 
die Schlachten gegen die Türken; immer wieder ist ih r S taat 
von übermächtigen Gegnern vernichtet und aufgeteilt wor
den, immer wieder aber hat ihn das Nationalgesühl der 
Polen neu geschaffen, eine deshalb schwierige Aufgabe, 
weil Deutsche, Juden, Weiß-, K le in - und Rotrussen, Litauer 
und alle möglichen Volker sich in  ihm vertragen müssen. I m  
siebzehnten Jahrhundert war das Z iel dieses tapferen und 
vaterlandsliebenden Volkes beinahe verwirklicht: der S taat 
reichte von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Wie stark 
ihr Nationalgesühl ist, zeigt sich auch darin, dass st« unter 
deutscher Herrschaft, in  Posen, ih r  Polenium erhalten und 
verstärkt haben. Von ihrem Freiheitsdrang zu reden, ist 
wirklich überflüssig; jeder kennt ihre Freiheitshelden, ihre 
Freiheitslieder.

Unglaublich ist ih r Organisationstalent. W ie sie ihren 
S taa t und vor allem ihre Wirtschaft in  den letzten Jahren 
aufgebaut haben, ist einfach eine Leistung. I n  der deut
schen E in - und Ausfuhrstatistik steht Polen (trotz dem Z o ll
krieg) an den ersten Stellen.

Mutz man an ih re musikalischen Q ualitäten, an die Per
len ihrer Dichtung erinnern? Der eigentümliche Reiz ihrer 
Kunst nimmt einen immer wieder gefangen. I n  diesem 
V o ll ist westliche A k tiv itä t m it östlicher Passivität sehr 
glücklich gemischt.

Wenn die Polen jetzt m it ihrem Vorschlag, den Krieg 
zu ächten, Erfolg haben, dann w ird  ih r Name fü r immer 
als ein glückbringender in dem Buch der Weltgeschichte 
stehen.

U : W o soll ich die Ligens-baftswörter hernehmen? Feig, 
faul, schlampig, dreckig, trunksüchtig („betrunken wie ein 
Pole" ist ein französisches Sprichwort), eitel, prahlerisch, un
zuverlässig, frech, konservativ und unbeweglich bis zum 
blöden Unsinn, grotz in der Mißachtung von Recht und Ge
setz; den Unterschied von M e in  und Dein kennen sie nicht. 
Nationalgesühl besitzen sie? E in  überheblicher Dünkel ist 
das. Nie haben sie auf die Dauer einen S taa t zu gründen 
vermocht. Das ist einfach unmöglich bei ihren Eigenschas- 
ten. W ie soll ein S taa t bestehen, in dem ein korrupter 
Adel regiert, das Emporsteigen des Bürgertums verhindert 
w ird, neun Zehntel des Volkes in  Hörigkeit leben? Anar
chisch ist ih r Wesen, staatsfeindlich, organisationsfeindlich 
(S ie kennen das W ort vom „polnischen Reichstag"?). Und 
trotzdem gieren sie immer nach staatlichem Ruhm, sind ag
gressiv, blutrünstig; wieviele Eroberungskriege hat dieses 
Volk schon geführt?

Die kulturellen Leistungen? Operettenhast, kann man 
bloss sagen.

Wenn man ein zusammenfassendes U rte il fallen w ill, 
mutz man sich dem französischen O ffiz ier anschljetzen, der vor 
158 Jahren eine Schrift geschrieben hat „Der Orang-Utang 
in Europa, oder der Pole nach seiner wahren Beschaffen
he it; eine methodische Schrift, die im Jahre 1779 einen 
Preis in der Naturgeschichte davongetragen hat". Der 
Name dieses Volkes mutz aus den Annalen der Menschheits
geschichte gestrichen weiden! H a n s  Lut z

kM ew igretten
Wann endlich? Am L. Oktober stiert Hitwenburg seinen M. 

Geburtstag. Wird er „sein Volk" ermahnen, vom Flaggenstreii 
zu lassen? M an weiß es noch nicht. Rur das eine weih man- 
er wird keine umfassende Amn e s t i e  sür politische Verbrechet 
erlassen. Nur einzelne Persönlichkeiten (man kann sich ungefähr
denken, welche; Hölz sicher nicht) meiden amnestiert werden _
Seit Hindenburg Präsident ist, wartet man an allen mögliche,, 
Terminen aus die Amnestie. Wann denn eigentlich soll sie kam. 
men, wenn nicht am 80. Geburtstag?

Rlchel traut nicht mehr. Wots, meldet: „Bei der Geschäfts, 
stelle der H i n d e n b u r g - S p e n d o  gehen dauernd Anfragen 
nach der V e r w e n d u n g  der Spende ein. lieber die Ver
wendung der Spende hat bekanntlich der Reichspräsident selber 
dahin entschieden, dah sie den Kriegsverletzten und den Kriegs
hinterbliebenen zugute kommen soll. Das hindert nicht» an der 
Tallache, daß die Spende zunächst nichts anderes ist als «ine 
D a n k e s k u n d g e b u n g d e s  gesamten Vastes tn Schlatt einer 
Ehrengabe für den 80jährigen Reichspräsidenten." — Um Per. 
gebung: Dank wofür?

Aus dem Lande Domelien. Der Doppelgänger Harry Dom» 
las, P r i n z W i l h e l m  von Preuhen, studiert zur Zeit der Fa» 
milstniradiiion gemäß in B o n n .  Wo der junge Mann sich 
zeigt, in Gesellschaften und Geschäften, w ird er selbstverständlich 
mit „Königliche Hoheit" angeredet. Wehe dem S tift, der dagegen 
verstößt! Und wie recht hat doch der Dichter: Es fehlt dem 
Deutschen zum Hunde nur der richtig« Schwanz zum Wedeln . . .

St« falscher Zarensohn. I n  Pomerellen macht gegenwärllg «tn 
falscher „Großfürst Älezis" von sich reden, ein polnischer Hemden, 
schnei der, der Bluter ist und Sonntags in  einer russischen Uni- 
form herumläusi, so daß die Leute Stein und Bein schwören, er 
sei der in Zskateri neu bürg wunderbar gerettete Zavewitsch. — 
Herr, schenk auch uns bald wieder einen Domela.

Höchst« Zeit! Jetzt endlich, nachdem die Reichspost Ihre Ge« 
Ehren erhöht hat, ohne sich um den W llen  des Reichstag« zu 
kümmern und ohne dringende Gründe (sie hat im  letzten Rech
nungsjahr 128 Millionen Mark Gewinn gehabt, d. h. ihr Kapi
tal hat sich zu 5 Prozent verzinst), reiben sich auch dl« Bolksoer, 
trete? den Schlaf aus den Aeugletn. Dia Regierungs- und di« 
Oppositionsparteien haben, wenn man den Gerüchten trauen darf, 
Lust zu einer Aenderung des Postfinanzgesetzes: der Reichstag 
solle wieder mehr Einfluß aus di« Finanzen der Post erhalten. 
— Eben ein wenig spät, wie üblich.

Nur. Geheim rat B ü ch e r aus der Jahresversammlung de» 
Reichsverbands der deutschen Industrie: „Der Unterschied zwischen 
Arbeiter, Angestellten und Leitung ist n u r ein gradueller Un
terschied der Lebenshaltung und der Sicherung der persönliche« 
Existenz." — Wahrhaftig, es handelt sich nur um «inen kleinen 
Gradunterschied: die «inen können sich etwas mehr als satt essen, 
di« andern etwas weniger; die Existenz der einen ist ziemlich 
sicher, die der andern zi-emlich unsicher. Das ist alles.

Der Rervcnchok. Wie die Zeitungen melden, hat Richter 
T h a q e r .  der Richter, der Sacra und Vanzetto zum Tod »er- 
urteilt und dieses Urteil, als Reuisionsinfianz seine» eigenen 
Urteils, bestätigt hat, einen Nervenchok erlitten. — Schlechte» 
Gewissen? Oder nur ein zu reichliches Diner?

Ein schlechter Scherz? Ein dänischer Schriftsteller namens 
Thorkil Barfad möchte die Frag« läsen, ob die Hinrichtung aus 
dem elektrischen Stuhl wirklich eine humane Tötung sei <>>>«- 
Amerikaner behaupten) oder ob es wahr ist, baß die Hingerich
teten nur scheintod sind und erst an der Sektion sterben. Er stellt 
sich laut „Politiken" gegen frei« Reise und ein« Rente sür seine 
etwaige Witwe den Behörden von U S B. zmn Elperrment zur 
Verfüg ung. — Die Weit braucht Sensationen.

Wild-West. I n  Niteder-Möllrich bei Kassel sollte ei« Rowdy 
namens Llaus, ehemaliger Schupobeamter, oerhastet werbe«. 
Da er gut bewaffnet war und niemand in» Hau» ließ, so wurde 
ein Panzerauto „eingesetzt", Maschinengewehr« wurden in Stel
lung gebracht und Handgranaten geworfen. Nach einer Be
lagerung. di« ein« Nacht dauiert«, gelang es, den rasenden Schüt
zen im demolierten Haus zu töten. Die Polizei hatte einen 
Toten und süns Verwundete. Herr Friede «»bürg wünscht künf
tig auch auf dem Lande für die Polizei Panzerwagen und Gas
granaten. — Nette Aussich den.

Alsrmrvs. Seit über einem Jahr geht die Auslage der Sonn- 
tagszeitnng dauernd zurück. Woher kommt das? W ir geben, 
uns doch Mühe. Lange darf es jedenfalls nicht mehr so weiter
gehen. Liebe Leser, macht Propaganda sür di« S.-Z ! Probe
nummern und Bestcllkarten stehen gratis im beliebiger Anzahl 
zur Beifügung.

Kegen das reaktionäre Schulgesetz. Die Reichs«vbeitsgemein- 
fchast der freigeistigen Verbände (Leipzig O 1, Zeitzer S tr. S2) 
sammelt Unterschriften von Anhängern der Verweltlichung de» 
Schulwesens gegen den Reichsschulgesetzentwurs, der demnächst 
im Reichstag zur Beratung kommt. Listen können von der Ge
schäftsstelle de» Vereins sür Jieidenkeitnrnr und Feuerbestattnng.. 
Stuttgart, Kronenstr. 48, oder von der Redaktion der Sonntags- 
zeilung bezogen weiden. B itte  voibeikommen und sich einzeich
nen!

Tierschutz. Der württembergiische Frau en-Tierschutzver ein 
(Stuttgart, Loren Dr. 18, PostschsMonto 10 4W) bittet um Gaben, 
damit ec sein mit Hunden übersülltes Tierasyl vergrößern kann.

Im  Bolkshochschulhetm Preeow (Ostsees ist vom 1. bis LS. Okt. 
ein pädagogischer Uebungsmonat. Thema: Der modern« Deutsch
unterricht. Auch teilweise Beteiligung, van t. bis t8. Okt., ist 
möglich. Dr. Fritz K l  a t t.

I n  Pforzheim ist heute süddeutscher Dcrtreterlag der Friedens- 
g-stllschast (2 Uhr, Brauhauskeller). U  Uhr Volksversammlung 
mit Beckers und Bierbiicher.

Druck »IN »ug-n Saldi «. m. d. tz., s  NU tourt, Sange s  trage rs
Für Vrn Jnboll vsranlwortllchr tzer»<um Vtfi. Laiimftatt

0  verstolx, kue> vorsine, Lg^ptian Ar. 19, Lor> 6eII,8leipver, dreiling /ins - lese, Nssssr^ Öellt, keemtsms Lrnte 29? )e6e veil! äie beste sein, sder sie sinä alle Zleiek — müüig. ksueken 8ie lieber bie unö cls eine gute Agarre, wenn 8ie von «lein Laster nickt lassen können. Ick für mein le il AeÜenke bei meinem kinaster ru verbleiben» üss ksibe pfunü ru künkrig Pfennig-
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P re»  «omiMch 7» P f ,.  Ausland: halbjährl. v Schweizer Kranken oder 1 amerlkan. Dollar Heraneg«»«; v « . G e i«  G cha ie«A d e M m ,«
In der Ab rüst ungskommisst an der Völkerbundsversamm- 

lu«g in Genf hat der deutsche Delegierte Gras Dern- 
storfs (demokratischer Reichstagsabgeordneter, vor dem 
Zusammenbruch: deutscher Botschafter in- Konstantinopei), 
um in unserem politischen Jargon zu reden, einen „Vor
stoß" unternommen. Er hat darauf hingerviesen, daß nach 
Artikel 8 des Völkerbundsvertrags die Rlistungen nicht 
etwa begrenz!, sondern eingeschränkt, also herabgesetzt 
werden müßten, und daß es allmählich Zeit sei, mit dieser 
auch im Vertrag von Versailles samt „Mantelnote" vom 
16. Juni I91S ausgesprochenen Absicht zur allgemeinen Ab
rüstung Ernst zu machen. Der.erneute Zusammentritt der 
„vorbereitenden Abi äst unzskommission" (die eine Ab
rüstungskonferenz vorbereiten soll) dürfe nicht ver- 
^ö^rt werden, sondern müsse in diesem Jcchr noch statt-

Z» denen, die auf eine solche Verzögerung hinarbeiten, 
gehören nach den Pressemeldungen der letzten Woche in 
erster L in ie  die F r a n z o s e n .  S ie setzen der Bernstorsf- 
sche« Formel „ S i c h e r h e i t  d u r c h  A b r ü s t u n g "  «in 
neues umgekehrtes Schlag wort entgegen: es lautst: erst  
S i c h e r h e i t , d a n n  A b r ü s t u n g .

Was ist dazu zu sagen? Zunächst das: daß man mit einer 
solchen Formel nicht weiter kommt. Sie entspricht durchaus 
dem Standpunkt der Nationalisten aller Länder, di« sich 
n i «sicher fühlen werden, weil sie ja selber in Punkto Frie- 
densbereiischaft kein sauberes Gewissen haben. Sie wider- 
r̂icht unbedingt dem tapferen Wort des französischen 

Krtegsministers Painlevö, man müsse endlich einmal den 
Frieden riskieren.

Man könnte also in diesem Fall wirklich einmal das an
genehme Gefühl haben, daß unser Vertreter recht hat, und 
da« die andern Unrecht haben.

Theoretisch liegt es so, cchne Zweifel. Wenn man frei
lich die politische Lage, wie sie wirklich auchieht, näher 
überdenkt, dann trübt sich jenes schöne Bewußtsein, und 
man beginnt den französischen Standpunkt zwar nicht zu 
teilen, aber zu begreifen.

Zu begreifen nämlich, daß sich die Franzosen nicht sicher 
fühlen. Daß i h i AbrüstungsrGko großer ist als das un
sere. Ihnen droht die Revanche ftir 1918, von dsr zwar 
dis größere Hälfte der Deutschen nichts wissen will, die 
ĵ >och die andere, kleinere, aber rührigere Hälfte immer 
noch yerbetsehnt. Kein Mensch weih noch, welche von beiden 
bei uns schließlich die Oberhand bekommen wird. Deutsch
land ist zwar auf dem Papier abgerüstet, aber nicht in den 
Köpfen: und in Frankreich ist man — ebenfalls begreif
licherweise — nicht überzeugt, daß Deutschland nicht heim
lich wieder aufrüstet.

Bei der Volkszahl, technischen Leistungsfähigkeit und 
verhältnismäßigen wirtschaftlichsnU ngebrochen h e i t Deuts ch- 
lands, das muß man wohl zu geben, kann es einem Fran
zosen schon manchmal unheimlich werden, wenn er an eine 
deutsche Revanche denkt. Umsomehr ats der Versailler 
Vertrag, auch rein objektiv betrachtet, kein kluger, kein 
glücklicher, kein friedenschaffender Friedensvertrag war. Um 
von allem anderen nicht zu reden: daß der Danzi-zer Kor
ridor und das abgetrennte Ostpreußen ein auf die Dauer 
haltbarer Zustand seien, ist unglaubhaft, zum mindesten 
solange di« europäischen Zollmauern bestehen.

Das schwer verschuldet« Frankreich, das finanziell viel 
schlimmer daran ist als Deutschland, hätte eigentlich allen 
Grund, eine Erleichterung seiner Rüstungslasten herbeizu
wünschen.

Aber ich fürchte, die französische und damit di« euro
päische Abrüstung w ird  noch lange auf sich warten lasten.

___ ErichSchairer
Die Völkergemeinschaft wird früher oder später, veranlaßt 

durch dev Zwang der Verhältnisse, kommen: der Impuls dazu 
Ist schon gegeben, und ich glaube nicht, daß nach meinem Sturz 
und nach dem Verschwinden meines Systems in Europa «ln 
anderes großes Gleichgewicht zustande kommen kam» als die 
Verbindung und Bereinigung der großen Nationen.

Napoleon 1M ettre Ä bvonik
Der Aeltestenrat des Reichstags hat dle für Ai. September ge

plante ReichsiagssltzunL ln der mit der Beratung des 
Schulgesetzes begonnen werden sollte, auf t7. Oktober ver
schoben.

Der Parteivor stand des Zentrums hat es aufs 
schärfste mißbilligt, daß Angehörige der Zentrumspartei. sich in 
öffentlichen Kundgebungen gegen das Reichsschulgesetz gewandt 
haben (gemein! sind Dr. Wilth. Adam Röder und Dr. Tripel).

DieDeutsche Bank Hai in Neuyort «ine Anleihe von 
rs Millionen Dollar zur KiedAgewährumg an die mittlere deut
sch« Industrie abgeschlossen.

Znm deutschen Mitglied der K o l o n i a l m a n d a t s a b t e i -  
lung des Völkerbunds ist Di. K astk, PräMalmitgtted des 
Reichsoerbands der deutschen Industrie, ernannt worden.

In Berlin ist am 9. September von den Vertretern des 
Reichsverbandes landwirtschaftlicher Klein, und Mit eibet riebe, 
des Bayrischen Bauernbundes und des Deutschen Bauernbun
des biie Deutsche Bau e rnschas I gegründet wordetl.

In Paris Ist auf den italienischen Bitzckonsul Nardint 
eia Attentat verübt worden, Nardinl ist schwer verletzt. Der 
TAcr ist festgenommen worden.

Zn Belgrad ist ein deutsch-südslawischer Handelsver
t rag abgeschlossen worden.
Der lettische Minister des Aeuhern hat in Gens den Vertre

tern der übrigen Randstaaten den Vorschlag gemocht, einen b a l- 
tifchen Locarnopakt mit Einschluß Polens abzuschlichen.

Das ivi«tt»ste
S k u  » » « s c h la g  « a a s e « »

Der Vertreter Norwegens, Nansen, hat in der Ab, 
rüstungskommission des Völkerbund«« einen Antrag ein
gebracht, der eine völlige Aenderung des bestehenden 
Völkerrechts erstrebt. Nansens Vorschlag fordert den Ab
schluß eines allgemein verbindlichen Echteds- 
vrr t rags,  der dir Staaten verpflichtet, alle rechtlichen 
und politischen Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht 
schlichten zu lasten und den gefällten Schiedsspruch jeweils 
binnen sechs Monate« auszuführen.

M s Vesoldungsvefovrrr
Nun hat er die Katze endlich aus dem Sack gelassen, der 

Herr Reichssinanzminister Köhler: durch die Presse gehen 
die ersten Nachrichten über die kommende Beamtenbesol
dungsreform. Es ist nicht viel und es klingt noch ein wenig 
konfus, was man da lieft. Aber es genügt vollauf als Be
stätigung dafür, daß das bisherige Besoldunzsunrecht er
halten geblieben, ja in mancher Hinsicht noch krasser gewor
den ist. Bon einer Verringerung der Besoldungsgruppen 
ist keine Rede. Sie sind im Gegenteil von 13 aus 14 ver
mehrt worden. Es wäre auch zu schrecklich gewesen, wenn 
der simple Inspektor, Amtmann oder Regierungsrat mit 
dem entsprechenden Oberinspektor, Oberamtmann oder 
Oberregierungsrat in einen Topf hätte geworfen werden 
müssen. Aber das ist natürlich nicht die Hauptsache, ebenso
wenig wie die augekündigte Reform des Vorrückungssystems, 
die den Unbeteiligten ziemlich kalt läßt. Die brennende 
Frage ist die, wieweit sich die Besoldung« resorm als 
Besoldungs e r h ö h u n g auswirkt. Kein vernünftiger 
Mensch wird bestreiten, daß den unteren und einem Teil 
der Mittleren Beamten eine fühlbare Ausbesserung not 
tut, keiner aber auch behaupten, daß die oberen und obersten 
Beamten einer solchen bedürfen. Nimmt die kommende De- 
foldungsreform darauf Rücksicht? O ja, wie es scheint. Die 
nuteten Beamten sollen im Durchschnitt L5 Prozent, ein
zelne Gruppen sogar bis zu 33 Prozent, die mittleren 21 
Prozent, die oberen aber „nur" 18 Pr^ent Aufbesserung 
erhalten. Das klingt doch recht „sozial". Einen Augenblick! 
Rechnen wir ein wenig nach! Ein unterer Beamter, der 
bisher IM—150 Mark Monatsgehalt bezog, wird also in 
Zukunft über 12ö—2M Mark verfugen können — und da
mit ebenso weiterhungern muffen wie bisher. Der mittlere 
Beamte mit 3—4M Mark Gewalt wird 69—8V Mark mehr 
sein eigen nennen, die bestenfalls dazu ausreichen, ganz all
mählich die größten Lücken in seinen Beständen an Klei
dung und Wäsche auszusüllen, wann ihm das Geld nicht in
folge der zu erwartenden allgemeinen Verteuerung der Le
benshaltung in der Hand zerrinnt. Nur der obere und 
oberste Beamte mit einem Gehalte, der sich dem ersten Tau
sender nähert oder ihn gar überschreitet, nur er, der schon 
bisher ein behagliches Dasein geführt hat, fühlt die Zulage 
von 29» Mark und darüber, die allein mehr beträgt, als 
der arme Teufel von unten samt Aufbesterung einnimmt.

So sieht die neueste Besoldung»«form aus. Die aber
mals geprellten unteren Beamten werden sie schlucken, weil 
ihnen nichts anderes übrig bleibt und weil auch 29 Mark 
bester sind als gar nichts. Eine erbärmliche Schande aber 
ist es, daß keiner der Geheimräte im Reichsfinanzministe
rium, wo die Bessldungsreformen zusammengebraut wer
den, und keiner der hohen und höchsten Beamten, die die 
Zulagen einstecken, jemals daran gedacht hat, zu sagen: 
wir verzichten auf Zulagen, die wir nicht unbedingt brau
chen, solange die unteren Beamten nicht wenigstens soviel 
erhalten, daß sie keine Not mehr leiden müssen.

Die Herren werden auch diesmal nicht verzichten.
G e r h a r d O t t

Ämter den württeMbergischen Förstern geht gegenwärtig 
das Gerücht, die Regierung habe an die höheren Forstbeam
tem eins Rondsrage ergehen lasten, wer für Erhöhung der Ge
hälter deponieren Forstbeantten sei. — Wenn dem so wäre: 
könnte man nicht vielleicht auch einmal bei den unteren Be
amten heiumfragsn, wer für eine Aufbesterung der oberen 
sei? Sandtagsbeschlüste wären dann am Ende überflüssig.

K e m e s t«
Der ehemalige Bolksbeauftragte Emil Barth schreibt in 

seinem Buch „Aus der Werkstatt der deutschen Revolution (A.
Hofsmanns Verlag. Berlin) S. 33 folgendes:.....Es war wohl
das schwerste Stück Arbeit gewesen, Beibindungen ausfindig zu 
machen, um die notwendigen Brownings, Munition und Hand
granaten zu erhalten. Aber es gelang schließlich doch. Dünen 
Teil bekamen wir völlig umsonst, einen Teil zu normalen und 
«inen Teil zu unverschämten Wucherpreisen. Ais wir nun soweit 
waren, die Waffen zu erhalten, hatte sich eine echte and eine 
zweite Gelegenheit, Geld zu erhalten, zerschlagen. Endlich nach 
ungeheuer mühevollen Bemühungen — den Freunden, die hie
bei soviel gewagt, sc! besonderer Dank hier abgestattet — er- 
tziielt ich von einigen Genossen ausreichend Geld, immer soviel 
ich benötigte."

Schade, daß Barth sich nicht ein wenig deutlicher äußert. Man 
kann deshalb nur vermuten, wenn auch mit ziemlicher Wahr
scheinlichkeit, daß dü- Bewaffnung der November revolutionäre 
von russischer Seile finanziert worden ist. Bon denselben 
Rüsten, denen die kaiserlich deuisch« Regierung ein Jahr vor
her mit vielen Goldnrillionen ihre Revolution finanziert hatte. 
Dt« Firma Lodender ff hatte also auf einem kleinen Umweg 
ihre eigenen Gegner bewaffnet.

Wie sagt doch dos englische Sprichwort? „Wer mit dem Teu
fel speisen will, muß einen langen Löffel haben," M. L.

M« IwaugSsrbule
Bon Heinrich Krommc»

Der Reichsschulgesetzentwuif, der noch dister Jahr vo» 
Reichstag erledigt werden soll, bedeutet eine Ausliefe
rung der Schule an die Kirch e. Seine Gegner kämpfen 
unter der Parole: Erhaltung der Schule für den Staat. 
Der folgende Aufsatz wird manchem Leser, insbesondere 
Schulmännern, zu radikal scheinen, weil er die Schule 
auchdem Staate entwunden haben möchte. Die Re
daktion der SonntagszeitunA gesteht aber, daß sie Mit 
dem Verfasser stark sympathisiert. Sch.

Das staatlich« Schulmonopol und die aus ihm sich er
gebende allgemeine staatliche Zwangsschule ist der 
Tod jeder wirklichen geistigen Bildung und Kultur eines 
Volkes. Die heutigen politischen Parteien wollen alle di« 
Beibehaltung der allgemeinen Zwangsschule, die zu einem 
scheinbar unerschütterlichen politischen Dogma geworden ist, 
weil man damit so herrlich prahlen kann vor den Dummen, 
die allgemeinen Schulzwang und allgemeine Bildung gleich- 
setzen. In Wirklichkeit sind allgemeiner Schulzwang und 
allgemeine Bildung unversöhnliche Gegensätze. Wirklich« 
allgemeine Kultur und allgemeine Bildung kann es nur 
geben,wenn es den all ge me inen Schulzwang nicht mehr gibt. 
Wer also freie und allgemeine Geistesbildung will, der muß 
der unversöhnlichste Gegner des allgemeinen Schulzwang» 
sein.

Von den Parteien ist in dieser Hinsicht nichts zu erwar
ten. Wenn das Volk nicht sich selbst Hilst, wenn das Voll 
nicht mit aller Gewalt und Macht aufsteht gegen den staat
lichen und kirchlichen allgemeinen Schulzwang, gegen den 
Bildungszwang, der in Wahrheit ein allgemeiner Berbil- 
dungszwang ist, so ist eg geistig nicht zu retten. Der Kampf 
gegen den allgemeinen Schulzwang kann nicht nur mit dem 
Stimmzettel ausgetämpft werden, zumal es auch keine der 
heutigen politischen und kirchlichen Parteien wagen würd«, 
offen und ehrlich für die Aufhebung des allgemeinen Schul
zwanges einzutreten. Alle politischen und kirchlichen Par
teien wollen die Macht über die Zwangsschule, nicht aber 
ihre Aufhebung. Sie sagen (leider nicht mit Unrecht): wer 
die Macht hat über die Schul«, der hat auch die Macht über 
die Geister. Aber gerade diese Macht, diese fürchterlich« 
Vergewaltigung der Geister und Seelen aller Volksgenossen 
muß vom Volke aus zerbrochen werden und zwar nicht nur 
mit dem machtlosen Stimmzettel, sondern durch offene Wei
gerung und entschlossensten Widerstand, Der Kampf ftir 
die freie Schule, für die öffentliche Prtvatschule, die 
keinem staatlichen Bildungszwang und keiner behördlichen 
Lehraufsicht unterliegt, dieser Kampf ist der wichtigst« 
Kamps, den wir Deutsche jetzt und zukünftig durchzukämp
fen haben, denn er wird gefühlt für die geistige Befreiung 
und sittliche Mündigkeit des Volkes, ebenso wie für da» 
Se l bst verwalt un gs recht der Städte und Gemeinden, dir 
heute zwar noch die Schulen unterhalten müssen, aber gür 
keinen Einfluß mehr auf sie haben.

Dieser Kampf ist zugleich der Kampf gegen die Vormacht 
der Kirchen in Staat und Schule, gegen die fast unbe
schränkte klerikale Diktatur, die auf dem Umweg« über die 
den Kirchen hörigen Parteien ausgeübt wird. Die Kirchen 
selbst treten nur selten hervor, aber sie sind gerade in den 
„freien Volksstaaten" der deutschen Republik fast allmächtig 
durch den ungeheuren vom Staat« immer noch bezahlten 
Wahlapparat, den sie in ihrer umfassenden Organisation 
haben und dem keine andere Partei etwas Aehnliches ge
genübe rst eilen kann.

Wer den Staat erobern will, der muß die Kirche erobern. 
Und wer die Kirche erobern will, der muß das staatliche 
Zwangsschulgesetz aufheben, denn in der staatlichen 
Zwangsschule, einschließlich der noch zuaslasienen sogenann
ten „Prioatschulen" (die gar keine Prioatschulen sind), 
haben immer die staatlich anerkannten Religionsgemein
schaften die größte Macht und den ausschlaggebenden Ein
fluß, heute sogar mehr denn je, denn gerade in den letzten 
Jahren der politischen Umwälzungen ist die seelsorge
rische Tätigkeit der Kirchen immer mehr zurückgetreten und 
die rein politische, die parteipolitische und machtpolitische 
Betätigung immer mehr gewachsen. Diese Politisierung der 
Kirchen, durch die sie ihrer traditionellen hierarchischen Ord
nung entsprechend zum Hort der ärgsten geistigen Reaktion 
werden, diese unheilvolle Wendung vom Religiösen zum 
Politischen wird von gläubigen Katholiken genau so be
klagt wie von orthodoxen Protestanten.

Alle religiös und geistig freidenkenden Männer aus allen 
Teilen des Voiles müßten sich deshalb zusammenschließen 
zu dem gemeinsamen Kamps sür die Aufhebung des 
staatlichen Schulzwangs und für die vollständige 
Loslösung derKirche vomStaat. Bei der heu
tigen staatspolitischen und parteipolitischen Lage in Deutsch
land ist es ganz unmöglich, daß der zermürbende Kampf 
um die Schule jemals aushören wird. Er wird nach jeder 
„gesetzlichen Regelung" durch eine zufällige Parte Mehrheit 
immer wieder ausbrechen. Er kann nur beendet werden 
durch Aufhebung der allgemeinen Schulpflicht, womit von 
selbst das allgemeine freie Bildungsiecht durch freie Schul
wahl eingeführt würde, und durch vollständige Loslösung 
der Kirchen vom Staat. Wem das Schreckgespenst des „An
alphabetismus" noch Grauen macht, dem sei gesagt, daß Le
sen und Schreiben weder zu den menschlichen Grundrechten 
noch zu den höchsten Gütern der Menschheit gehört und daß 
die sslbstgewählte und selbsterworbene Bildung unendlich 
viel höher steht. Die Zahl der Analphabeten, also der Nicht
leier und Nichlschreibcr, ist durchaus kein Maß sür die wirk
liche geistige Kulturhöhe und Bildung eines Volkes. Ge
nau besehen dient der zwangsmätzige allgemeine Dolksschul, 
unterricht ja nur zur geistigen, politischen und wirtschaft
lichen Unterjochung und Entmannung des Volkes. Ein freier



». Jahren« Dt« So,»t«g»-Zeit,«,
M a n n  auf freiem Grund braucht sich um Lesen und Schrei
ben gar nicht zu kümmern, wenn er nicht w ill. Früher sind 
die Schreiber Sklaven gewesen, und der freie M ann hat ein 
gu t T e il sozialer — nicht menschlicher —  Verachtung fü r 
sie empfunden. S ind nicht die heutigen „Schreiber" auch 
zum geatzten T e il Sklaven, wenn sie von ihrem Schreiber- 
Handwerk leben?

Der ungelehrte freie M ann  auf freiem Grund ist sehr 
v ie l wichtiger als der gelehrte Schreibersklave. Die einzige 
wirkliche B ildung, die ssittliche Charakterbildung, laßt sich 
unter den heutigen Umständen leichter und besser ohne 
Lesen und Schreiben erreichen durch natürliche handwerk
liche Berufsarbeit, wozu in erster Linie die Landwirtschaft 
gehört.

Nicht: mehr Schulen! Nicht: noch mehr Zwangsschulen 
und Zwangsbildung! Sondern weniger Schulen, aber da
fü r freie Schulen m it freien Lehrplänen! W ir  leiden an 
einem l l  ebermatz von falscher Schulbildung aller A rt, Und 
die bürokratische staatliche Schulmaschine, die vom grünen 
Tisch aus gelenkt wird, kann in  alle Ewigkeit an dieser fa l
schen B ildung nichts andern, w e il diese falsche B ildung not
wendig zu ihrem Wesen gehört. A lle Reformen und Neue
rungen können am Wesen der staatlichen Zwangsschule nicht 
das mindeste ändern. S ie bleibt wie sie ist, so lange sie ist. 
Es kann erst dann anders und besser werden, wenn sie auf
hört zu sein. Würde die staatliche Schule wirkliche freie 
Geistes- und Charakterbildung als ihr Lehrziel aufstellen 
und durch ihren Lehrplan durchzuführen versuchen, so würde 
sie sosort zerbrechen, denn es wäre ein Versuch am untaug
lichen Objekt,DI» «üizlkb« GoMelIgkett

Emefak, der Stuhl in der Tasche . , , Ain der See, aus den 
Alpen, bei Waldfefien. auf Spaziergängen, in der Eisenbahn, in 
Krankenhäusern, Erholungsheimen, Gesunden und Kranken, 
Alten und Zungen ist Emefak ein unentbehrlicher Schatz. Ein 
junges Mädchen setzte sich während «Ines Wald-Mijsivnsfestes aus 
den Erdboden und wurde schwer krank. Emesak schützt vor E r
kältung. Wer -im Freien oder sonstwo ein stilles Plätzchen ge
funden hat, wo er gern fitzen möchte, um ungestört von allem 
menschlichen Verkehr ein« stille Stunde mit seinem Gott zu 
haben, dem bietet Emesak überall die beste Sitzgelegenheit , , . 
Kurt Steinmüller, Schneeberg i, Sa,

Wer unter den gläubigen Lesern ist dazu in  der Lage und be
reit, mich bei der im vorigen Herbst vollzogenen Umstellung mei
nes Geschäftes durch seine Aufträge zu unterstützen? Zm Hin
blick aus die Fragen .Was sagt Jesus dazu?" mutzt« ich vor 
Jahren meinen großen Tanz- und Bersammlungssaal der Welt 
ganz verschließen und meinen Gastwirtschastsbetrieb in vollstän
dig ruhitze Bahnen leiten. Dt« hohen steuerlichen Lasten und 
die Unkosten für den um des Herrn willen stillgelegten Betrieb 
nötigen mich zu einer geschäftlichen Umstellung. So versende ich denn die als ganz vorzüglich bekannte Schleswig-Holsteinische 
Meierei-Tafelbutter in Postpaketen von 8, 6 und ö Pfund Inhalt. 
Ich bitte die Gläubigen, di« m ihrem Hausstand Meier ei butter 
gebrauchen, ev. gemeinsam beziehend meiner zu gsenken. Wer 
für die vorstehenden Ausführungen eine Bestätigung wünscht, 
w ild  solche gewiß gern oom hiesigen Gemeindege Wichen, Herrn 
Pastor Friedvichsen, TöfNup, Post Scheggerott, erhalten Tho
mas Henningsen, Schördernp, Post Scheggerott (Schleswigs.

(Inserate in  der Zeitschrit „Heilig dem Herrn")

Haben Sie, geneigter Leser, eine Ahnung, wie viele En
klaven es in Deutschland gibt? Generaldirektor D i, Filck-Würz- 
burg hat sich i-m Auftrag der Demokratischen Partei mii diesen 
„Gebiets-Trichinen", wild er sie nennt, beschäftigt und 128 (in 
Worten: hundertachtundzwanzlg) gezählt. Aus die einzelnen 
Länder verteilen sich di« Enklaven wie folgt: Anhalt 7, Baden b. 
Braunschweig 8, Bremen l,  Hamburg 8, Hetzen 8, Lippe-Det
mold 4, Lübeck ö, Mecklenburg-Schwer!in 3, Mecklonburg-Stre- 
litz 8, Oldenburg 2, Preußen 38, Sachsen 13, Thüringen 8 und 
Württemberg 8, — Da wäre eine kleine „Flurbereinigung" 
dringend nötig.

Dev Hall Rauser
Nach A rtike l 13b der Verfassung herrscht in der deutschen 

Republik „volle Glaubens- und Gewissensfreiheit". Die 
ungestörte Religionsübung ist ga ran tie rt; sie steht „unter 
staatlichem Schutze".

M an könnte also denken, daß einer um seines Glaubens 
w illen leiden müsse, das sei bei uns heutzutage ausge
schlossen.

Nehmen w ir an: es stellt sich jemand, weil das nun ein
mal sein Glaube ist, ein Götzenbild in seinen Vorgarten 
und schlachtet davor jeden Sonntag vorm ittag ein K ä lb
chen. E r dürfte bei dieser Religionsübung nicht gestört 
weiden. Der S taa t müßte ihm feinen Schutz in  Gestalt 
eines dem Andrang der Menge entsprechenden Polizeiauf
gebots zur Verfügung stellen.

Zum Glück gibt es keine Heiden mehr; der F a ll w ird  nicht 
eintreten. Auch daß einer alles, was er hat, verkauft und 
den E rlös den Armen schenkt, um seinem Gott als Land
streicher zu leben, ist, soweit meine Ersahrung reicht, noch 
nicht vorgekommen. Wer sein sogenanntes Christentum 
so aufsafsen würde, und wäre es der fromme Michaelis 
selber, der würde ja wahrscheinlich ebenfalls unter „staat
lichen Schutz" gestellt weiden; wenn auch in etwas anderer 
Form, als ich die Verfassung auffasse.

Bleiben w ir auf dem Boden der Wirklichkeit, um zu 
hören, wie Herr R a u s e r  in Mühlacker ob seines Glau
bens beschützt ward,

Rauser ist Adventist, Die Aüoentisten sind eine christ
liche Sekte, die der Ueberzeugung ist, man müsse tun  und 
glauben, was in der B ibe l steht. S ie verweigern z. B . den 
Kriegsdienst, w eil es heißt „D u sollst nicht töten". S ie hei
ligen den Sabbat, also den Samstag, weil in  der B ibe l 
nirgends etwas oom Sonntag steht.

Der Adoentist Rauser in Mühlacker hat einen sieben
jährigen Buben, der dieses F rüh jah r in  die Schule kam. 
S a m s t a g s  behielt er ihn zu Hause, um seines Glaubens 
willen. E r lieh ihm fü r den versäumten Unterricht Diens
tags und Freitags je eine Nachhilfestunde geben, die Stunde 
zu einer M ark fünfzig. Macht dre i M ark in  der Woche; 
aber man muh seinem Glauben Opser bringen.

Das ging eine Weile. Aber dann gings nimmer. Nach 
A rtike l 145 der Verfassung besteht in Deutschland „allge
meine Schulpflicht"; und in jenem Artike l IW  steht auch 
noch, daß von der „vollen Glaubens- und Gewissensfrei
he it" die „allgemeinen Staatsgesetze" unberührt bleiben. 
Freilich sollen lau t A rtike l 148 in  der Schule „die Emp
findungen Andersdenkender nicht verletzt werden"; aber 
es heißt; „beim Unterricht". Daß der Unterricht schon durch 
feine Existenz, nicht eist durch seinen In h a lt  solche Emp
findungen verletzen könnte, daran haben die M änner in 
W eimar nicht gedacht.

Rauser wurde also wegen Schulverfäumnis von Gesetzes 
wegen in Strafe genommen. Zunächst in Geldstrafen; erst 
milde, dann schärfer. Es wurde ihm eröffnet, daß das 
K ind bei fortgesetzter Weigerung des Vaters, es zur Schule 
zu schicken, m it polizeilicher Gewalt in  die Schule geführt 
werden mühte. So stehts im Gesetz, das von der „vollen 
Gewissensfreiheit" unberührt bleibt.

Der Vater hatte in der B ibe l gelesen, dah man Gott 
mehr gehorchen müsse als den Menschen. E r war ent
schlossen, nicht nackMgeben. Wandte sich auf dem „Dienst
weg" an den Rektor; der wandte sich an die Oberschulbe
hörde in  S tu ttgart.

Diese sah sich in einer heiklen S itua tion . Den» b e i 
d e s  war offenbar nicht möglich: den Glauben des Herrn 
Rauser zu respektieren, und gleichzeitig den Schulzwang 
lückenlos durchzuführen. Aber siehe da: gab es denn nicht 
einen bewährten Ausweg, den man im deutschen Vater
land schon immer gegangen war, den K o m p r o m i ß ?

Es wurde also verfügt, daß dem Sohne Rarster je nach 
dem Grad seiner Begabung alle vier Wochen, alle drei 
Wochen, oder sogar auch alle vierzehn Tage frei gegeben

werden könne. W ie man stecht, «in« A r t  vo» N«tn»« 
Konkordat zwischen dem S tu ttgarte r Unterrichtsm inisteriu« 
(komisch, es heißt: Kultusm inisterium , K u ltu s  ist: Gottes
dienst) und dem adoentistischen Herrgott auf der Aast, oo» 
SV Prozent. E in  wahrhaft salomonisches U rte il: jedem 
die Hälste des Rauserbuben!

Ader Rauser senior war nicht einverstanden. Stand 
etwa in der B ibe l: Du sollst den Sabbat alle vierzehn 
Tage heiligen? I n  der Religion, sagte er sich, gibt es 
keine Kompromisse, keine Gentleman Agreements.

E r fragte mich, was ei tun solle. Ich jagte ihm: wenn 
der S taa t W ürttem berg so ist, dann nützen Sie unsere m 
diesem F a ll erwünschte Kleinstaaterei und versuchen S ie 's 
mal m it B a d e n .  Sehen Sie zu. daß Sie den Buben statt 
in  Mühlacker in  P  f o rz  he i m in die Schule schicken. Sollte 
Ihnen  auch Baden nicht ent gegen kommen, dann wandern 
Sie halt aus, in  ein Land, wo k e i n  Zwang auf Sie aus
geübt wird.

Leider wußte ich gerade keines. Ich möchte wissen, wi« 
die Geschichte vollends gegangen ist. Vielleicht hat Herr 
Rauser die Güte, wenn er noch in Europa weilt, wieder mal 
vorbeizukommen. K a z e n w a d e l« d . « .

I n  der diesmaligen Tagung des Völkerbundes (welches 
Unternehmen jetzt nach den Anfangsbuchstaben seines fra n 
zösischen Namens „Sociötö des nations" m it S . d. N. be
zeichnet w ird ) überstürzen sich die Paktvorjchläge: der erste 
polnische Vorschlag ist von den Vertretern der Großmächte 
so zurechtgestutzt worden, daß er den Polen nicht mehr 
paßte; sie brachten deshalb, nachdem auch noch die Hollän
der einen E n tw u rf vorgelegt halten, einen zweiten ans 
Tageslicht, und jetzt hat Nansen, der Vertreter Norwegens, 
der AbrüftungskomMission einen A ntrag vorgelegt, der als 
Ergänzung zu dem S ta tu t des internationalen Gerichts
hofes im Haag den Abschluß eines obligatorischen Schieds
gerichtsvertrags verlangt. Der S inn  aller Vorschläge ist 
der gleiche: die kleinen Staaten rebellieren gegen die Ge
heimdiplomatie, die die Großen in  Eens treiben, und for
dern für alle S tre itfä lle  di« obligatorische Schiedsgerichts
barkeit. Stresemann hat einen Ausweg gefunden, indem 
er erklärte, Deutschland werde das Epezialprotokoll zum 
S ta tu t des Haager Gerichtshofes unterzeichnen. I n  diesem 
Protokoll verpflichten sich die Mächte, bei allen in te rna tio 
nalen Rechtsstreitigkeiten den Gerichtshof anzurufen; d ie  
Mächte nämlich, di« das Spezialprotokoll unterzeichnet 
haben. D a das bis jetzt aber nur kleinere Staaten getan 
haben, ist der B e itr i t t  Deutschlands praktisch nicht von gro
ßer Wichtigkeit. Im m erh in  kann er fü r  die Zukunft von 
Bedeutung fein, wenn auch andere Großmächte dem deut
schen Schritt folgen, und im Augenblick hat er Stresemann 
aus einer kleinen Verlegenheit geholfen-.

W arum  aber haben Stresemann und B riand  sich nicht 
den Vorschlägen der kleinen Staaten angeschlofsen? W e ll 
England dagegen war. England w ill sich auf dem K o n ti
nent nicht stärker binden als es dies in  Locarno getan hat, 
w e il sonst die Dominions aufsässig würden. Aber ist das 
wirklich ein Grund, die Befriedung Europas zu verhin
dern? Rein. Und es scheint, als ob man im  Völkerbund 
jetzt daran wäre, einen P lan  wenigstens einmal ins Auge 
zu fassen, das Verhältn is Englands zum Kontinent zu klä
ren. Englische B lä tte r melden, in  Genf werde über einen 
Kontinenta lpa lt ohne England verhandelt, und Chamber- 
la in  unterstütze diesen Gedanken. Es sei nicht ausgeschlos
sen, daß künftig eine europäische, eine britische und v ie l
leicht eine amerikanische Gruppe zur Völkerbundsversamm- 
lung in Genf zusammentreten werde. Vielleicht w ird  also 
der Vorschlag, den G ra f Loudenhove-Kalergrf schon lange 
gemacht hat: den Völkerbund nach Kontinenten jnr g lie
dern, doch einmal Wirklichkeit? P i t t

Sagi, ist noch ein Land außer Deutschland, wo man die Nase 
eher rümpfen leint als putzen. L i c h t e n d e r g

-w er -deen«orlaUSmu» und S«1eimatt»nattA»m»A
Bon H. E.  W e l l s

Was ist Sozialismus? Im  wesentlichen ist der Sozia
lismus nicht mehr und nicht weniger als eine K r it ik  der 
Idee des Besitzes unter dem Gesichtspunkt des Allgemein
wohls.

D ie Idee des Eigentums hat ihren Ursprung im Kampf
instinkt unseres Geschlechtes. Lange, ehe die Menschen 
Menschen waren, war schon unser Affenurahne sin „E igen
tümer". P rim itives  Eigentum ist es, wofür das T ie r und 
der prim itive  Mbnsch kämpft. Im  Laufe der Zeit wuchs der 
Stamm dadurch, daß der alte M ann allmählich die jünge
ren M änner und ihre Eigentumsrechte an den Frauen, die 
sie außerhalb des Stammes eingesangen hatten, an selbst
verfertigten Werkzeugen, Schmucksachen und an selbsterleg
tem W ilde duldete. Die menschliche Gesellschaft wuchs durch 
ein Kompromiß zwischen dem Eigentum des einen und dem 
der anderen, durch ein Kompromiß, das der prim itive 
Mensch sozusagen m it seinem Besttzinstinkt schloß, sobald er 
gezwungen war, sich m it Stammesgenosten zusammenzutun, 
etwa um andere Stämme seiner kleinen W elt fernzuhalten. 
Z u s a m m e n l e b e n  b e d e u t e t  d a h e r  v o n  a l l e m  
A n f a n g  a n  e i n «  A b s c h w ä c h u n g ,  d e s  E i g e n 
t u m s .

Die K r it ik  des Eigentumes ist heut« mehr ein w ilder Gä
rungsstoff denn eine Wissenschaft. Aus der einen Seite 
stehen die Ind iv idualisten , die unser gegenwärtiges V erfü
gungsrecht über unseren Besitz beschützen und erweitern 
wollen, auf der anderen die Sozialisten, di« ihrerseits unser 
Befitzrecht in  vieler Hinsicht schmälern, unsere Handlungs
freiheit a ls Eigentümer einschränken wollen. Gewöhnlich 
ist der heutige Sozialist ein sogenannter Kollektivist; er er
klärt ein ansehnliches Ausmaß von Privalbesttz fü r zu
lässig, w ill aber Erziehungswesen, T ransport, Bergbau. 
Großgrundbesitz, die meisten Masten Produkt tonen und ähn
liches der Leitung eines hochorganisierten Staates über
tragen. Es Hai heutzutage doch wohl den Anschein, als ob 
alle vernünftigen Menschen sich in einem gemäßigten, plan
vollen und wissenschaftlich studierten Sozialismus zusam- 
mensinden wollten.

Während einiger Ze it kam infolge der Spannung zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, namentlich zwischen 
eigensüchtigen Arbeitgebern und w iderw illigen Arbeitern, 
die sehr harte und ganz elementare Form des Kommunis
mus, die m it dem Namen M arx  verknüpft ist, auf der gan

zen W elt stark zur Geltung. M a rx  war bestrebt, den natio
nalen Antagonismus durch Klassenfeindschaft zu ersetzen. 
Der M arxism us hat eine erste, zweite und d ritte  A r b e i 
t e r - I n t e r n a t i o n a l e  zuwege gebracht. Doch ist es, 
vom modernen individualistischen Standpunkt ausgehend, 
ebenfalls möglich, zu internationalen Ideen zu gelangen. 
Seit den Tagen des großen englischen Nationalökonomen 
Adam Sm ith hat man immer klarer einsehen gelernt, dah 
ein freier, unbehinderter Handel über die ganze Erde für 
die W ohlfahrt der Menschheit unerläßlich ist. Der dem 
Staate feindliche Ind iv idua lis t w il l auch nichts wissen von 
Zöllen und Grenzen und a ll den Einschränkungen der Hand- 
lungs- und Bewegungsfreiheit, die die Nationalgrenzen an
geblich erfordern. Es ist interessant, daß zwei dem Geiste 
und dem In h a lt  nach so verschiedenartige Gedankenrichtun- 
gen wie der marxistische Sozialismus des Klassenkampfes 
und die individualistisch freihandlerischs Philosophie des 
britischen Geschäftsmannes aus dem vrctorianrschen Ze it
alter in  e i n e r  Hinsicht schließlich zu demselben Ergebnis 
gelangen, zu der Erkenntnis nämlich, daß eine neue, welt
umfassende Behandlung der praktischen Menfchheitsfragen 
unter Außerachtlassung der Grenzen und Beschränktheit 
irgend eines bestehenden Staates vonnöten sei. Die Logik 
der Wirklichkeit trium phiert über die der Theorie: w ir be
ginnen einzusehen, daß di« individualistische und die sozia
listische Theorie trotz ihren entgegengesetzten Ausgangs
punkten Teile ein und desselben Etrebens sind, des Stre- 
bens nach umfassenderen politischen und sozialen Ideen und 
Ausfassungen, die ein Zusammenarbeiten der Menschen er
möglichen würden.

W ir  mästen allerdings seststellen, daß die B ildung leiten
der Ideen aus dem fraglichen Gebiete bisher unvollendet 
geblieben ist, ja daß w ir nicht einmal abfchätzen können, in 
welchem Maße unvollendet. Verglichen aber m it dem Stand 
der Dinge vor nicht mehr als einem Menfchenalter, scheinen 
sich in unserer Ze it dennoch di« Umriste einer Neuordnung 
bilden zu wollen. Noch sind diese Umriste skizzenhaft, sie 
schwanken hier und dort, doch gewinnen sie stetig an Schärfe 
und ändern sich in  ihren Erundzügen immer weniger.

M i l  jedem J a h r w ird  es klarer, daß die Menschheit aus 
mancherlei A r t  und in  Bezug auf eine wachsende Zahl von 
Angelegenheiten zu einem einzigen Gemeinwesen zusam
menschmilzt, und daß daher eine weltumfassende Kontrolle 
dieser Angelegenheit immer mehr notlut.

Ehe aber ein solches Ausmaß von W elteinigkeil erreich
bar ist, ehe internationale Institu tionen über patriotischen 
Argwohn und nationale Eisersucht gestellt weiden können,

muß der Geist der Menschheit von der Idee menschlicher 
E inigkeit e rfü llt sein, muß der Gedanke, daß die gesamte 
Menschheit eine einzige F am ilie  sei, allerorts gelehrt und 
verstanden werden.

W ir können nicht erraten, können nicht prophezeien, wi« 
vielen Generationen noch Krieg. Zerstörung, Unsicherheit 
und Elend beschieden sein werden, ehe jener große Friede 
he rau fdämmert, aus den die ganze Menschheitsgeschichte ab
zuzielen scheint, jener Friede des Herzens und der W elt, 
der der sinnlosen Vergeudung unseres jetzigen Lebens ein 
Ende setzt. D ie bisher vorgeschlagenen Lösungen sind zu 
unklar und zu roh. Leidenschaft und Argwohn gefährden 
sie. E in  großes Werk geistigen Aufschwungs vollzieht sich, 
noch ist es unvollendet, doch werden unsere Ideen immer kla
rer und schärfer — ob schnell, ob langsam, läßt sich schwer 
sagen. Und indem sie sich klären, gewinnen sie an Macht 
über Gemüt und E inbildungskraft der Menschen. Wenn 
sie sich bisher nicht durchzusetzen vermochten, so ist daran 
ih r M angel an innerer Sicherheit und K la rhe it schuld. Eie 
werden mißverstanden, w e il sie in v ie lfältigen Formen und 
verworren zum Ausdruck kommen. Bestimmtheit und S i
cherheit werden der neuen Anschauung der W elt — v ie l
leicht in kurzer Zeit schon — zwingende K ra ft verleihen.Nas LattveStheatev

Das württembergische Landestheater hat in  dieser Woche 
m it der neuen Spielzeit begonnen. Nicht Gewohnheit, son
dern die Fü lle  der Uebelstände veranlaßt mich zu einer K r i
tik des vergangenen Theaterjahres und zu Mahnungen fü r 
die Zukunft. Denn ich weiß, daß die Mehrzahl der Theater
freunde den Willkürlichkeiten der Regie und der Leitung 
scheel zusehen und daß schon mancher seine Konsequenzen 
gezogen hat.

M an sollte nicht m it der Theatergemeindestatistik prun
ken; sie trügt, weil die Q u a litä t der Besucher dabei nicht 
berücksichtigt ist. Und die hat zweifelsohne abgenommen. 
Der Gebildete, der „In te llek tue lle " ha lt vom Theater lange 
nicht mehr so viel wie vor dem Krieg. Der Arbeiter ist im
mer noch das beste und empfänglichste Auditorium ; aber er 
ist nur noch sehr lose durch die Volksbühne ans Theater an
geschlossen und interessiert sich im übrigen mehr fü r Sport 
und F ilm . Das leidlich mittelmäßige und feminine Fam i
lienpublikum der Theatergemeinde bedeutet nicht allzu viel. 
Ueber Nacht können sich hier die Verhältnisse ändern. Wenn 
man das Volk wieder fü rs Theater gewinnen wollte, müßte 
man es schon machen wie Periklss. Der hat, um ein volles 
Haus zu bekommen, den Bürgern freien E in tr itt ,  ja  sogar



s, Jahrgang
Die S»nnt«gs-Zeitung«uievftützuus

I m  September 1917 find die beiden Matrosen K ö b i s  
n»d Re i c h  p i e t s c h  erschossen worden. E in« „Hinrich
tung". d. h. eme Tötung aufgrund eines gerichtlichen und 
»war eines kriegsgerichtlichen U rte ils. Die beiden hatten 
unter ihren Kameraden Unterschriften für einen Berftändi- 
gungsfrieden gesammelt. Diese Tätigkeit war ihnen als 
Hochverrat ausgelegt worden. Der letzten Endes fü r ihren 
Tod Verantwortliche ist A dm ira l S c h e e r :  in  seiner Hand 
lag die Bestätigung oder die Kassation des Urteils. Die ju 
ristischen Sachverständigen der M a rine  erklärten überein
stimmend das U rte il sür juristisch unhaltbar und gesetzlich 
unzulässig; Scheer erklärte selbst urkundlich: „D ie in dem 
Rechtsgutachten geltend gemachten Bedenken erkenne ich 
an". Aber er lieh das „juristisch unhaltbare und gesetzlich 
unzulässige" U rte il trotzdem vollstiecksn, Z u r Abschrck-- 
kung anderer Friedensbereiter. E r wollte ein Ezempel 
statuieren: darum kümmerte ihn die Ungerechtigkeit, die 
er beging, wenig.

D ie E lte rn  der beiden erschossenen Matrosen leben in 
großer A rm ut. B is  jetzt ist ihnen die ihnen gebührende 
Elternrente noch nicht gewährt worden. Daß ihre Unter
stützer, vielleicht sogar Ernährer, gegen Recht und Gesetz 
durch Organe der staatlichen Macht ermordet worden sind, 
genügt nicht, um ihnen eine staatliche Unterstützung zu ver
schaffen. Der Reichsbnnd der Kriegsbeschädigten hat schon 
vor längerer Ze it für die vier A lten die Gewährung der ge
setzlichen Altersrente beantragt. Die Sache ist von I n 
stanz zu Instanz gegangen: sür die E ltern Reichpietschs ist 
oie letztinstanzliche Entscheidung noch nicht gefallen: wahr
scheinlich w ird  aber der Antrag abgelehnt werden, wie der 
der E lle rn  von Köbis abgelehnt worden ist. Die Berufung 
gegen die Ablehnung, die für den Bater Köbis beim Reichs
versorgungsamt eingelegt worden war, ist verworfen wor
den (ohne Anberaumung eines Term ins und einer münd
lichen Verhandlung) unter der Begründung, der alte Kö
bis habe das achtzigste Lebensjahr noch nicht vollendet und 
sei nicht voll erwerbsunfähig: außerdem übersteige sein E in 
kommen die im Reichsversorgungsgesetz festgelegte Grenze. 
Diese Grenze beträgt in B erlin  43 M ark monatlich, wird 
also in  der Provinz, wo die beiden Alten wohnen, erheblich 
niedriger liegen. D ie Behörden sind der Auffassung, daß 
ein Justizmord nicht als „Beschädigung im  Dienst" betrach
tet werden könne. D ie E lte rn  der beiden Hingerichteten 
werden also weiter Not leiden müssen, dis der Untersu
chungsausschuß des Reichstags, der den F a ll bearbeitet, seine 
Akten schließt und ein Wiederaufnahmeverfahren herbei
führt. Wenn dann die zwei Erschossenen rehab ilitiert sind 
und die vier A lten diesen Tag noch erleben, können die den 
Fiskus auf Schadenersatz verklagen. Ob sie allerdings den 
Ausgang dieses Prozesses noch erfahren werden, darf be
zweifelt werden.

A dm ira l Scheer, der fü r den Tod der zwei Matrosen Ver
antwortliche, bezieht ebenso seine hohe Pension wie Gene
ra l Lüttw itz. Die Idee, an den Hinterbliebenen seiner Opfer 
gut zu machen, was er an diesen Opfern gesündigt hat, 
indem er den notleidenden Eltern, bis der S taa t sich end
lich seiner P flicht bewußt wird, aus feinen Pensionsbezügen 
das wenige Geld stiftet, das derlei Leute aus „niedriger 
Schicht" so zum Leben brauchen, ist ihm wahrscheinlich noch 
nicht einmal im Traum  gekommen.

M ic h e l  B a m m e r t
B oi der Erörterung des Falles Reichpietsch im Reichstag hat 

der Adm ira litä tsro t Fetisch an Adm iral o. Ta pelle folgenden 
B rie f geschrieben:

„Aus den Anlagen geht hervor, daß auch der Rechtsberater 
des Chefs der Hochfeestreitkiäfte döe T o d e s u r t e i l e  für 
einen F e h l  s p r a c h  hält. E r kommt zu diesem Schluß aus den 
stets von m ir dargelegten Gründen. Der Chef der Ho Hserstreit- 
träft« (Adm ira l Scheer: d. Red.s hat sich über diese juristi
schen Bedenken h i n w e g g e s e t z t ,  w o z u  er  b e r e c h t i g t

war .  Bei düefer Sachlage werden Ew, Exzellenz aber drlngend 
gebeten, weder den Inhalt der Rcchtsgulachten, noch den Satz ans 
dem Urteil gegen Reichpielsch und Genossen, der das Dorliegen 
der vollendeten Tai der Erregung eines Aufstandes rechtfertigen 
soll, dem R e i c h s t a g  m i i z u  te i le n ,  lldberhaupt dürste 
es sich empfehlen, mit leinem Wort sich auf di« Frage einzu- 
tasfen, ob der Tatbestand des Gesetzes, der die Verhängung der 
Todesstrafe zuläßt, erfüllt war oder nicht. Die Marinejustizoer- 
waliung braucht sich aus einen Streit hierüber, aus dam sie nicht 
als Siegerin hervoigchcn würde nicht einzulassen. I ,  I . :  Dr.
F - l is  ch."

Justiz? Lieber sich bestehlen lassen als Vogelscheuchen nm sich 
haben — das ist mein Geschmack. Und es ist unter allen Um
stünden eine Sache des Geschmacks — und nicht mehr!

F r i e d r i c h  RietzscheAm nestie
Zu Hindenburgs Geburtstag sollen sine Reihe don Einzel

begnadigungen statifinden. Seitdem der alte Herr Reichs
präsident ist, sind von Zeit zu Zeit immer wieder Gerüchte 
und Ankündigungen großer Amnestien für politische S trä f
linge ausgestreut worden: sie haben sich regelmäßig als 
ebensolche Latrinenparolen erwiesen wie jene Bekannt
machungen und Heeresberichte, durch die sich die e rs te  Herr- 
schaftsepoche unseres Marschalls ausgezeichnet Hot. A ls  
wirklich einmal amnestiert wurde, bekamen eine Anzahl 
antinationaler Nationaler die Freiheit wieder: die Gefan
genen aus dem Volke blieben, wo sie waren. M an kann der 
Geschicklichkeit, m it der Hindenburgs Hiiiterbürger, die seine 
politischen Ideen erfinden und zur Ausführung bringen, 
es verstehen, einen Ämnestieerlaß so abzufassen, daß durch 
ihn nur die Schützlinge der Reaktionäre, nicht aber die 
M ä rty re r des P ro le taria ts erfaßt werden, die Bewunde
rung nicht versagen.

Wiewohl m ir sehr angebracht erscheint, daß zum Geburts
tag Seiner Majestät des Präsidenten von Hindenburg nur 
Leuts beglückt werden sollen, die jlrsache hoben, sich seiner 
Regierung zu freuen, schließe ich mich der Forderung der 
Roten Hilfe und zahlreicher anderer Kreise Linksstehender 
an: daß endlich einmal eine große, umfassende Amnestie 
vom Stapel gelassen werde, durch die nicht nur die Repu- 
blikseinde vor der Schärfe republikanischen Strafvollzugs 
gerettet, sondern die politischen Vorkämpfer des Volkes, die 
zum T e il unschuldig, zum großen Te il auch in Anbetracht 
ihrer relativen Schuld zu hart bestraft, alle aber durch 
Urteile betroffen worden sind, bei deren Fällung auf S e i
ten der Richter und Geschworenen gegen oie Angeklagten 
gelichtete Klasseninstinkte mitgespielt haben, befreit oder 
durch Herabsetzung ihrer Strafzeit begünstigt werden. Eins 
solche Amnestie erscheint m ir nicht als Gnadenakt, sondern 
als Aktion der Gerechtigkeit gegen die Urteile der Justiz. 
S ie hätte freilich nicht den Erfolg, um derentwillen die 
Manager des Herrn Reichspräsidenten ihre kärglichen Be
gnadigungen ausgedacht haben: die Begeisterung sür H in 
denburg zu wecken, dem Volk seiner Getreuen neue Scharen 
zuzuführen. Aber sie würde Ungerechtigkeiten teilweise re
parieren, dem V o l k i n  unserem Volksstaat ausnahmsweise 
auch  einmal etwas zugute tun und die Ausgaben des J u 
stizministeriums herabsetzen , denn die paar Reaktionäre, die 
noch hinter Schloß und Riegel sitzen und nun freigelafsen 
werden, fressen den Staat nicht arm, die Legionen prole
tarischer politischer Häftlinge aber würden die Ausgaben 
der Gefängnisse sür Verpflegung und Unterhalt erheblich 
Herabdrücken. M an sollte sich doch ein ach! so entscheiden
des volkswirtschaftliches Argument nicht leichtsinnig aus 
dem Sinne schlagen, sondern bedenken, wieviele schwarz- 
weih-rote Fahnen man fü r die ersparten Gelder aus Ge
fängnisse der deutschen Republik pflanzen oder wieviele 
Hühner und Schweine man in deutschen Gefängnissen zu
gunsten der Personalküche bzw. des Geheimfonds sür die 
Verschleierung kleiner finanzieller Unregelmäßigkeiten 
halten könnte! M a x B a r t h

R » « « «  UDie Nodenve-omnev
Adolf Da ma s c h k e ,  der Führer der deutschen Bode»- 

refarmer, hat vor etwa zwei Jahren seinen 60. Geburtstag 
gefeiert. Gr ist mächtig geehrr worden, ist überhaupt einer 
der berühmtesten Deutschen; nicht weniger als drei Un»> 
verfitäten haben ihm den Ehrendoktor verliehen. Der 
Gedanke der B o d e n r e f o r m ,  den er seit Jahrzehnte» 
vertritt, ist heute Gemeingut nicht bloß des von ihm ge» 
gründeten Bundes, sondern — kann man ruhig sagen — 
des ganzen Volkes.

Den Beweis dafür liefert eine Blutenlese aus deutsche» 
Parteiprogrammen, die Hellmut R a u s c h e n p l a t  in 
einem Aufsatz über die deutsch« Bodenreformbewegung im 
IK K  zusammsngestellt hat. M an lese und staune:

Die Sozialdemokratie fordert (Heidelberger Programm): 
Förderung des Siedlungswesens. Die Deutsche Demo
kratische P arte i: entschlossene Austeilung von Großgrund
besitz. Das Zentrum ist bestrebt: die Zahl der Eigentümer 
ständig zu mehren. Die Deutsche Volkspartei w il l:  groß
zügige Jnuensiedlung, Vermehrung der selbständigen 
Bauernstellen und der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe. 
Die Deutschnationale Volkspartei: gemeinnützige Boden
politik, umfassende Siedlung aus dem Lande. Auch di« 
Deutschvölkischen wünschen: freie Bauern und Besitzer aus 
eigener Scholle; und die Nationalfrylalisten: Schaffung 
eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von Boden 
sür gemeinnützige Zwecke.

M an steht, übrigens auch aus den M itgliederlisten des 
Bundes deutscher Bodenreform«!, daß die Bodenresormer- 
bewegung, di« den Boden als Eigentum des V o l k e s ,  
nicht des Einzelnen betrachtet, einfach a l l e  Parteien um
faßt. E inheitsfront von Rechts bis Links! W ie kommt es 
da bloß, daß die Bodenreform nicht v e r w i r k l i c h t  w ird? 
Daß das Ergebnis der Siedlung in  Deutschland trotz V e r 
ankerung" in  Verfassung und Siedlungsgesetz geradezu 
kläglich aussiehl?

Ja, das ist merkwürdig. Eine höchst interessante Erschei
nung. Es ist ähnlich wie m it dem Christentum: alle de, 
ksnnens, keiner tuts.

Am 5. M a i 1926 hat der Reichstag, nicht einstimmig, son
dern m it 243 gegen 136 Stimmen, also immerhin m it star
ker Mehrheit, einen Antrag angenommen, „die Reichsre
gierung zu ersuchen, a l s b a l d  ein W o h n h e i m  st L t -  
t en ges e t z  . . . vorzulegen". Von dem „alsbald" vor
zulegenden Gesetz ist heute, nach anderthalb Jahren, weit 
und breit nichts zu sehen.

Damaschke mag siebzig, achtzig, neunzig Jahre a lt wer
den. Wenn er stirbt, w ird  er m it ungeheuren Ehren be
graben werden. Bloß die „Bödenreso-rm" w ird  er nicht 
erlebt haben.

E in alter Anhänger von ihm, ein schwäbischer Bauer aus 
Rielingshausen bei Marbach, hat damals bei seinem 60- Ge
burtstag zu m ir gesagt: Wäre es nicht besser, man würde 
ihn ans Kreuz schlagen, aber nachher t u n ,  was er pre
digt? Müßte ihm das nicht selber lieber sein?

Freilich, es soll auch Fall« geben, wo man den Profeten 
prompt ans Kreuz geschlagen und nachher für ihn ge
schwärmt, aber auch nichts g e t a n  hat. R a u s c h n a b e l

GSvtnev-Siedlungeu
Die preußische Etaatsregieuung legt Siedlerstellen für G ä r t 

n e r  aus, um den Obst- und Gemüsebau zu fordern. Zunächst 
in  den Bezirken W e r d e r  und G l i n d o w  bei B e rlin ; später 
auch bei Wies Moor in Ostfriesland. Der Preis einer Obstbau
siedle »stelle beträgt 17 l>W Mark. Davon sind 3006 Mark anzu- 
zahlen. 4000 M t. erhält der Zuziehende als Hauszinsfteuerhypa- 
thek zu 1 Prozent, 10 <M Mark gibt die preußische Staatsbnich 
zu 5 Prozent. D i« Jahresbelastung beträgt also nur 349 M arl. 
Interessenten erhalten kostenlos Auskunft durch di« Geschäfts
stelle der Süddeutschen Siiedlungsgenosienschast, Stuttgart, Ker- 
nerstraße 1.

noch Vespergeld gewährt. E in  Theater, das m it der Ren
ta b ilitä t rechnen muß, w ird  immer ein Organ der herr
schenden Klasse. Auch eine „Demokratisierung" der Kunst 
führt, wie der Spielplan des S tu ttgarte r Theaters deutlich 
bewiesen hat, nur zu fader A llerle iheit, zu N u llitä ten oder 
reaktionären Sensationen.

W ir haben in dem seit einem Jah r tätigen Oberspiellei
ter B r a n d e n b u r g  keine überwältigende Persönlichkeit 
gewonnen, der, zum Wohl« der Kunst und allen Anpassun
gen und bourgeoisen Bedürfnissen zum Trotz, einen moder
nen Spielplan hätte entwerfen und durchführen können. 
I m  Gegenteil, Spielle iter und In tendant haben ihr Mög
lichstes getan, die Bühne m it harmlosen, geschmacklosen B ie
dermeiereien zu füllen, wohlerprobte, von Provinzialthea
tern ausgelaugte M ittelmäßigkeiten vorzuführen. Die 
Stimme der Zeit ist nu r sehr verdünnt und abgeschwächt zu 
uns geklungen: in einer wohltemperierten Aufführung von 
Bert Brechts „M an n  ist M ann", in der seichten Witztümelei 
von Berte ls „Dover-Calais", in dem allerdings von dichte
rischen Visionen erfüllten Mysterium Bariachs „Der blaue 
Roll", das ich zu den glücklichsten Stücken der verflossenen 
Spielzeit rechne. A ls  Lockspeise fü r Unzufriedene setzte man 
«inen Sonderzyklus ein, der sich besonders literarischer Neu
heiten an zunehmen hatte.

Der Dramaturg, Herr E l  we ns p o e t, hat versagt. Jeder 
Gymnasist, der seinen Kaiser und Wedekind und Iahst lieft, 
hätte der Spielleitung ein fulm inantes Programm vorge- 
legt. S ta tt besten wärmte man militaristische Stücke wieder 
auf, die schwarz-weiß-rot-golden schillerten, wie der be
rühmte „Gneisenau". oder sich dialektisch-republikanisch ge
bärdeten, wie ,T>«r P a trio t", oder phrasenhaft-ideal 
schwärmten, wie Unruhs „P rinz Louis Ferdinand". M an 
fühlte sich von der menschlichen T ragik der .Dorothea A n
germann", einem sonst ziemlich unfähigen Werk des alten 
Hauptmann, immerhin angenehm in die Wirklichkeit ver
setzt gegenüber den Historismen der Medeatrilogie und 
einem verkatholisierten Strindberg „Nach Damaskus", die 
Herr Brandenburg aus dem Gewissen hatte. W as soll über
haupt solch Musentheater heute in der Epoche der Ozean
flüge, Arbeiterrevolutionen, Boulevaidexzessivitat, W rsen- 
tricks? Wenn man nach dem nenen Spielplan urteilen 
darf, scheint die Leitung keine einzige der alten Sünden ge
merkt zu haben. M an riskiert ja  m it der künstlerischen 
Rückständigkeit nichts, denn man zählt die M itg lieder der 
Theatergemeinde und glaubt m it einem kastrierten Schil
ler, einem märchenphantastischen, d rehbühnen reisen Shake
speare und einem traditionellen Goethe die Gemüter be

ruhigt zu haben. M a li wurstle so weiter und man wird 
das Schauspiel bald für alle Töchterpensionate empsshlen 
können. Sollte das Theater der Zukunft doch Sportplatz 
und Radio sein? Sollte das Leben doch zu sehr Schau- 
p la tz  sein, als baß ein Sc hausp i e l  sich noch rentierte?

D ie O p e r  lebt in einer besseren S itua tion  als das 
Schauspiel. Sie hat die größere Volkstümlichkeit für sich 
und die magische Verzauberung durch Musik. Otto E r  
h a r d t , der jetzt an der Dresdener Staatsoper amtierende 
Oberspjetletter, hat sein Handwerk von Grund aus verstan
den. E r hatte Temperament, E infä lle und auch M ut, etwas 
über den Durchschnitt hinaus zu wollen. Freilich hat ei 
allzu gern Pfitzners sentimentale Epigonenmusik inszeniert, 
hat ohne Grund Richard Strauß bevorzugt und die mo
dernste Oper (Hindemith, Denek, W eil!) ganz und gar ver
nachlässigt. Das P rinzip  Erhardts, B ild  und Musik m it
einander zu verflechten, ist in  der Aufführung von Bu- 
fonis „Faust" vortrefflich gelungen. Leider wurde man in 
den großen Wagnerwerken des Fehlens eines ersten Helden 
allmählich allzudeutlich inne. R i i t e r  genügt unmöglich 
mehr. E r wächst unvermeidlich zu einem braven Onkel 
aus. Wenn er klug wäre, würde er sich zurückziehen. E r 
hat Lorbeeren, auf denen er ausruhen könnte. Und dann: 
die pedantische Beschränkung des ersten Keneralmufsikdirek- 
tors L e o n h a r d  t. Ih m  fehlt jeder Schneid, jede A n
griffslust, jede Ins t inktsicher heit, W ir  haben einen Wei
marer Klastikerfchwärmer gegen den feschen Londottisre 
Busch eingetauscht. Musik hat nichts m it Professorentum zu 
tun, und Leonhardt ist leider bloß Professor. M an  wird näch
stens nach Karlsruhe oder nach Frankfurt gehen müssen, um 
eine Musik zu hören, die überall, nur in S tu ttgart nicht, 
gespielt wird. Wenn Leonhardt sich in S tu ttgart seßhaft 
macht, w ird die Symphonie und Oper noch zum Konser
vatorium. Vielleicht lausen auch die besten Kräfte unseres 
Orchesters davon. S tu ttgarts  Ruhm und Rus als Mussik- 
stadi ersten Ranges ist in  Gefahr. E r a s m u s

L t t e v a i t t v
Politischer Almanach >827. Jahrbuch des öffentliche» Lebens, 

der Wirtschaft und her Organisation. Herausgegeben von M  a - 
A m i l i a n  M ü l l c r - J a b u f c h -  Bering K. F  Köhler, 
B e rlin  W  ll. Potsdamer S tr. 13. Postscheckkonto Berlin  l t  NW. 
P re is gebunden Lö Mark. — Wenn man die 'Romen der japa
nischen Minister wissen w ill oder die Abgeordneten des W ahl
kreises Köln- Aachen, die Einwohnerzahl der Provinz Sachsen 
oder dos Geburtsjahr Hitlers, die Adresse der deutschen Ge
sandtschaft in Warschau ober die Auflage der Bremer Volks,,<?

tung, di« Gehaltsllafse der Legaftonstjetretäre oder den Namen 
des kubanischen Gesandten in Berlin  — man braucht nur den 
politischen Alma nach auszuschlageu; er gibt auf alle Fragen 
Antwort. Der neu« Jahrgang ist gegenüber den früheren stark 
erweitert (Neuorganisation der Lehrerausbildung; Ottsklasseri- 
verzeichnis u. a.). Der Preis des Jahrgangs 1SLS ist auf 12 
Mark, der des Jahrgangs 192b aus 5 Mark herabgesetzt worden.

L.
Umsteigen in» 21. Jahrh»«dert. Bon F. L. W e i s k o p s .  

Malik-Berlag, Berlin  W. 9, Köthen er Straße 38. P re is : in  
Leinen gebunden 3,89 M a tt. — Weistopf, ein deutscher Jour
nalist tschechischer Nationalität, Kommunist übrigens, Hot auf 
eigene Jaust eine Reise durch die Sowjetunion gemacht, «in 
Unternehmen, zu dem er im  Gegensatz zu den meisten anderen 
ausländischen Besuchern durch die Kenntnis der russischen 
Sprache besonders gut ausgerüstet war. Das Ergebnis di eie r 
Reise, dieses Buch, ist kein anspruchsvoller „Bericht" über die 
Zustände m der Union m it autoritativ sorgetragener Beurtei
lung umd K ritik , sondern ein F ilm  von kleinen Episoden, d ir 
Helles und Dunkles wiedergeben und, wie mir scheint, alle 
irgendeine Berechtigung haben, als typisch zu gelten. Es werden 
keine geschwollenen Hymnen aus den Kommunismus gesungen: 
alles ist nur schlichte, aber warmherzige Reportage — oder w ill 
es wenigstens fein: in  Wirklichkeit aber unterläuft dem Ver
fasser oft etwas anderes, Tieferes, trotz seiner einfachen Worte: 
echtes dichterisches Gefühl in echter dichterischer Form. Da» 
aber uie dort, wo die Sachlichkeit darunter leiden ISnnte: im 
Wiedeigeben von konkreten Tatsachen, Zahlen, Zuständen bleibt 
er reinlich unpoetisch beim Stosj, bei den Dingen. B.

Sozialismus und Internationalismus. Der Aussatz des eng
lischen Sozialisten H. E. W e l l s  ist dem im Berlage Paul 
Zsolnay, Berliln, erschienenen Buche „D ie Geschichte unserer 
W elt" entnommen (Preis 7 M ott). Wells erzählt in seinem 
kleinen Buch die Weltgeschichte als die Geschichte der Erd- und 
Menschheitsentwicklung von den Uranfängen bis zur Gagenwatt. 
E r sieht die Menschen erst im Jünglingsalter stehen und be
trachtet die bisherige Geschichte nur als Vorspiel einer unge
heuren AulunstsentwiSlung.

General v. Schönaich läßt im Fackelreiter-Verlag (Hamburg- 
Bergedors, Postfach 49, Postscheckkonto Hamburg 9S!tt>) einen Ro
man erscheinen: „ D i e  P e i t s c h e  des A u g u s t  S c h m i d t " ,  
mit dem Untertitel „Zwischen Ford und Lenin, eine leider nur 
halb wahre Geschichte". Preis kartonier! 2,80 M art, im Leinen 
4 M att.

Die „Jungen Menschen" werden Ende dieses Jahres, wie W a l
ter Hammer schreibt: „im  besten Mairmesattsr", ihr Erscheinen 
umstelle!!. Schade drum
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E v  N M M  »  IV U V v E N
« . : .  « .: Berlin. r i.  MLrz 1SS1. 7 Uhr. Heute Mor- 

tzM Atz Uhr haben polnische Freischärler östlich von 
Wchlochau die deutsch-polnische Grenze überschritten. Dar 
Neichrkabinett ist sofort unter dem Vorsitz des Reichswehr- 
Minister» Gehler zu einer Sitzung zufammengetreten und 
hat für ganz Deutschland den Kriegszustand erklärt.

E xtrab la tt des „T e rn  p s " : P a ris , L I. M ärz  1931, 7 Uhr 
M .E .Z . W ie Havas aus Warschau meldet, hat ein deut
sch« Fliegergeschwader heute früh gegen Uhr über 
«rsch»ebenen polnischen Dörsern, die im  tiefsten «Frieden 
lagen, Bomben abgeworfen und ist in  Richtung Warschau 
«eitergeflogen. D ie polnische Regierung hat daraufhin 
dem deutschen Gesandten dis Pässe zugestellt und die M o 
bilmachung angeordnet.

V e r l t n e r L o k a l a n z e i g e r :  W ie w ir  soeben (K g  
L h r )  erfahren, hat das K ab inett an Polen den Krieg er
k lä rt und in  einer Verfügung ungeordnet, dah die ailge- 
rktttne Wehrpflicht im Reich wieder eingeführt sei. W ir  
halten die letztere Maßnahme fü r gänzlich überflüssig, find 
w ir  doch voll und ganz davon überzeugt, daß alle Deutschen, 
lchn« Unterschied des Standes oder der Konfession, dem 
R u f des längst ersehnten Augenblicks folgen und zum hei- 
Ittzen K rieg gegen das räuberische Polenpack ausztehen wer
den.

L a g l i c h e  R u n d s c h a u  : B erlin , 22. M ärz. Bon be
sonderer, dem Auswärtigen Am t nahestehender Seite er
fahren w ir : Seitdem Polen voriges Ja h r den Ostlocarno
patt gekündigt hat, waren unsere Beziehung,» zu diesem 
barbarischen Volk sehr gespannt. B isher haben die Ge
duld Und der Friedenswille unserer Regierung zwar den 
Ausbruch eines offenen Konfliktes immer noch verhindern 
können, oh es aber diesmal noch gelingen w ird, nachdem 
die Polnische Armee ohne jeden Grund Deutschland im tie f
sten Frieden übersallen hat, das steht in  Gottes Hand. Die 
Meldungen von einer Kriegserklärung und der E in führung 
der allgemeinen Wehrpflicht sind zwar noch etwas ver
früht, w ir stehen aber nicht an, zu erklären, daß w ir  diese 
Maßnahmen je eher je lieber begrüßen würden. Denn der 
polnische Korrido r muß jetzt endlich einmal ausgeräuchert 
werden. Und w ir haben über unsere Haltung nie einen 
Zweifel aufkommen lassen: w ir  sind national bis auf die 
Knochen. — W ie uns Herr Oberhofprediger D r. v . Döh, 
M g ,  dessen Kriegsabende im  Weltkrieg noch in guter E r
innerung sein werden, güttgst m itte ilt, w ird  er heute Abend 
im Lustgarten einen Feldgottesdienst ab halten. W ir  zwei
feln nicht daran, daß ganz B e rlin  aus seinen Worten Trost 
und K ra ft fü r die kommenden schweren Tage schöpfen w ird. 
Gott segne unser deutsches Vaterland in dieser schickfal- 
schweren Stunde!

W . T . B -: B erlin , 22. M ärz. 11.50 Uhr. Soeben hat sich 
P rinz  W ilhelm  von Preußen, der älteste Sohn des Kron
prinzen, als F re iw illige r beim 1. Gar de küra Mer reg» ment 
gemeldet. — 8 . M . Kaiser W ilhelm  hat in  Doorn einen 
Hausgottesdienst veranstaltet und den Segen Gottes auf 
die deutschen Waffen herabgefleht.

D r ,  W i r t h  im „ B e r l i n e r  T a g e b l a t t " :  L ie f 
erschüttert steht jeder gute Europäer vor den Trümmern 
seiner Arbeit. Menschenwerk! Und jetzt hat Gott gespro
chen. Rocheinmal muh Europa durch B lu t schreiten, bevor 
es in  E inigkeit und Brüderlichkeit den Tempel der Mensch
lichkeit errichtet- Aber diese Bettachtung von einem höhe
ren Standpunkt aus darf uns nicht abhalten von dem Be
kenntnis: W ir  find unschuldig. Ja, unschuldig find w ir. 
Und das B lu t  aller deiner Söhne, deutsche Republik, komme 
über die Missetäter jenseits der Weichsel! Der junge S taa t, 
dem w ir  im  innersten Herzen anhangen, hat jetzt seine 
Feuertaufe zu bestehen. Aus in den Kampf, deutsche Repu
blik!

V o r w ä r t s : B erlin , 23. März. W ir  haben uns bis
her, da das Auswärtige Am t sehr schweigsam war, jeder 
Stellungnahme enthalten und nur die amtlichen Nachrich
ten gebracht: den frevelhasten klebe ifa l l  polnischer B an
diten, die Kriegserklärung Deutschlands an Polen, die 
deutsche Mobilmachung, die Kriegserklärung Frankreichs 
an Deutschland (die m it der erlogenen Meldung, deutsche 
Flugzeuge hätten Bomben über polnischen Dörfern abge
worfen, begründet wurde) und den ersten herrlichen Sieg 
der deutschen W affen bei Schneidemühl. Jetzt aber, nach
dem unser einstiger Reichspräsident Eeneraifeldmarschail 
v. Hindenburg von Hannover nach B e rlin  geeilt ist (vö llig  
aus eigenem Antrieb, und nicht, wie verblendete Kommu
nisten behaupten, auf Veranlassung des Herrn o. Tirpitz l 
und >n tiefbewegten W orten zur E in igkeit und zum Gotr- 
vertrauen gemahnt hat, rufen w ir d ir, deutscher Arbeiter, 
zu: Zieh in  ben Kampf fü r dein Vaterland, für Menschen
würde und Sozialism us! Die Kommunisten aber mögen 
bei dem nächsten Wahlen sehen, wohin sie m it ihrer lan- 
desverräterifchen Propaganda kommen.

D ie  S o n n t a g s  z e i t u n g :  Weltkrieg, Ruhrkamp 
— und jetzt geht der Schwindel zum dritten  M a l los. W ers 
noch nicht geglaubt hat, daß die Menschen dumm und unbe
lehrbar sind, der weih es jetzt ganz sicher. .Deutschland rast 
wieder vor Begeisterung, die Leute schlucken faustdicke Lü
gen wie himmlische W ahrheit, und in allen Ländern laufen 
die Menschen in  die Kirchen, um den Hergott zu bitten, er 
möge möglichst viele ihrer Brüder vergasen. Gottvater 
hat sich sicheren Nachrichten zufolg« entschlossen, das Nestors 
der Einzelfeelsorge seinem Sohn zu übertragen, da er selbst 
m it dem Segnen von Fliegerbomben und Granaten ge
nügend beschäftigt ist. L ine  derart ekelh . . .  (Der Rest des 
In h a lts  ist von der Zensur gestrichen worden.)

H a n s  Lu t z

Der isolierte M rlk

Lehr» Prozent
Eine der wenigen bis heute erhaltenen Errungenschaften 

der Revolution ist die Abschaffung des Trinkgeldes in  Lo
kalen. die auf sich halten. Freilich: di« Bezeichnung ist ein 
wenig irreführend: von einer Abschaffung kann man eigent
lich nicht reden. S ta tt des früher erwünschten Trinkgelds 
steckt der Kellner zehn Prozent, um die er die Zeche erhöht, 
ein. Steckt ein, aber behält nicht.

Früher Hab ich geglaubt, das, was ich dem Kellner gebe, 
dürfe er auch behalten. Falsch gerechnet. Von den männ
lichen und weiblichen Gasthausangestellten, die ich im  Lauf 
der Z e it befragt habe, dürfen vielleicht zehn Prozent die 
zehn Prozent Zuschlag selbst einstecken: essfind meistens die 
in kleinen Lokalen kleiner Städte. Die anderen mästen einen 
T e il des Geldes abliefern. W ievie l, das ist verschieden: 
es macht immer einige volle Prozente aus, 2 bis 1 etwa.

D ie gleiche Beobachtung hat ein Rechtsanwalt namens 
Zerkowski in  B e rlin  gemacht. E r  hat in  einer Reihe von 
Eastbetrieben, die zufällig bald daraus durch ihre schwarz
weiß-rote Stellungnahme in der Ftaggengeschichte von sich 
reden gemacht haben, festgestcllt, daß die auf den aufgeleg
ten Preislisten befindliche Behauptung, der Zuschlag von 
zehn Prozent komme restlos dem Personal zugute, nicht 
stimmt. W orauf er sich in einem B rie f an die Hotelbe- 
trieb.-A.-E., der die betreffenden Lokale (Bristo l, Kaiserhof, 
Bellevue, B a ltic , T en tra l ufw.) gehören, über diese I r r e 
führung des Publikums beschwerte. Das war am 15. J u li.  
Am  18. J u l i  antwortete die Gesellschaft. W ie? Daß künftig 
der volle Betrag dem Personal zugute kommen würde? 
Nein. Sondern: daß sie „ih rer Verwunderung Ausdruck 
geben" und Verwahrung dagegen einlegen müsse, daß D r. 
Zerkowski die strikte Inneha ltung der Ankündigung „einer 
Gesellschaft vom Range der unfrigen" in  Zweife l stelle.

A u f ein zweites Schreiben hin ta t die Gesellschaft wieder
um nichts. Außer einem: sie ä n d e r t e  die Bemerkung 
auf ihren Preislisten, wie D r. Zerkowski in  der Konditorei 
Kranzler feststellte, so, daß der Vermerk über die Erhebung 
eines zehnprozentigen Zuschlags blieb, der Zusatz, diese zehn 
Prozent kämen restlos der Bedienung zugute, aber weg- 
fiel. Daraufhin te ilte  D i.  Zerkowski der Gesellschaft m it, 
daß er in ihrem Verhalten (vom Standpunkt des Gastes 
aus, dem auf diese Weis« Geld abgenommen w ird ) einen 
Betrug und (vom Standpunkt des geschädigten Angestell
ten aus) eine Unterschlagung erblicke und sich Vorbehalte, 
nach Beendigung der Eerichtsjerien Anzeige bei der S taats
anwaltschaft zu erstatten. Die Antw ort, die am 29. August 
auf dieses Schreiben erte ilt wurde, ist genau fo bezeichnend 
und genau fo unverschämt wie die auf Zerkowskis erste Be
schwerde. Die Hvtclbetriebs-Aktiengesellfchaft verbietet 
„un te r Bezugnahme auf die Bestimmungen der S tra fp ro 
zeßordnung über Hausfriedensbruch" dem Rechtsanwalt 
das Betreten ih rer Betrieb«, nämiich des Restaurants und 
der Konditorei Kranzler, des Kaffeehauses Bauer und Een- 
tralhotel, der Konditorei Bellevue, und jo melier.

Das ist so die M ora ! dieser Herrschaften. S ie haben 
ohnehin saftige Preise (fü r „Gesellschaften ihres Ranges" 
versteht stch das von selbst), aber sie müssen auch noch denen, 

! die fü r sie arbeiten, von ihrem Lohn abknöpfen. Und wenn 
sich dann mal einer findet, der fü r die Angestellten und das 
mitgeschädigte Publikum eine Lanze bricht, ist ihre A n tw ort 
nicht etwa ein Versprechen, künftig anständiger zu handeln, 
sondern ein Verbot, ihr Gehege fürderhin zu betreten. Sie 
können keine Aufpasser brauchen. Aber gerade d ie  sind 
notwendig. I  x

b l I >  I  I N » »  ̂  I IV  n
Dannenberg. Heul« wird bei Tannenberg «km SOachtendend- 

mal enthüllt. Man wird schön« Reden halte«, alt« Märchen 
von den ertrunkenen Russen aufwärmen und Ludendorff UN» 
Hiiüumbnrg als groß« Strategen preisen. Ta t s äc h l i c h  wa, 
der Sieg bei! Dannenberg ein einzigartiger Dlücksfall und dir 
Verdienste Ludsndorff» und Htndenburgs sind «her negativ. Ge
nera l o. Francois hat einmal geschrieben, die Schlacht sei nicht 
..durch, sondern trotz Lude-warst" gewonnen worden: «enernt 
Hast mann hat einmal gesagt, daß „der Anteil Hindeitbnrss an 
Anlage und Durchführung einer Schlacht bekanntlich gleich null 
ist", und da» amtliche deutsche Kriegswerk schreibt: „daß ein« 
nennenswert« Zalhl in  Seen und Sümpfen elend oerfu-cken wäre, 
ist eist Märchen". — Di« Reden werden sich freilich nicht um 
solche Tatsachen kümmern.

Erich Ludendorss läßt jetzt im Selbstverlag eine Broschüre 
gegen die F r e i m a u r e r  «scheinen. Der T it« l lautet: „Ver
nichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse". 
Was der Mann nicht alles schon vernichtet hat, feit ihm die 
Vernichtung der «-Merten Heere da-leben geraten ist!

Bl» aus di« Knochen. Dr. Scholz, der Fraktion»!«-sitzend« der 
Deutschen Voll spartet, hat. während Stresemann in Genf sprach, 
in Königsberg «ine Rede gehalten und u. a. gesagt: „ M r  wollen 
national sein bis ans die Knochen-" — Daß es Zuhörer gibt, 
die heut« noch so etwas ertrage«!

Ktltaa und Kleinkaliber. I n  einer im  J u li erschienen«» Ichtz- 
ausgabe des „Bäurischen K l Ä-ckalib--schützen" läßt Major <t- D. 
K-aetz folgende Einladung nach W ü r z b u r g  ergehen: „A ll
jährlich um dich« Zeit wallsirhrcn di« Bewohner des Frankoülan- 
des zur Frankenmetropole, um In frommer Dankbarkeit des 
großen Fvaickenapostels K i l ä a n  zu gedenken, der ihn«« dia» 
Licht des Christentums gebracht hat . . . Diese Attt, die jede» 
Frankenherz In weihevolle Stimmung bringt, wollen muh w ir 
benützen, euch zu einem friedlichen Wettstreit mti der K l e i » ,  
k a i  i be r büchse  aufzusordern." — Als K ilian  das Christen
tum brachte, war er bekanntlich mit einer Kleinkakiberdüchse 
ausgerüstet.

Au» Domelien. F ü r s t l i c h k e i t  (in- oder ausländisch), 
Dame oder Herr, kinderlos und über blt Jahve alt,, w ird für 
einen r e l i g i ö s - s i t t l i c h e n  Zweck gesucht. Der oder die 
Gesuchte e«wirbt sich sovgeichcete Zukunft inmitten edelschvnei 
christlicher Verhält---sie. Postlagerkarte, B erlin  NW  52." — 
Inserat bin „Berliner Lokalanzeiger". Was für «ine Schnorre - 
rei mag da wieder dahinter stecken?

Vater de» Vaterlandes. Im  .Hohenloher Boten" (Nr. 208, 
b. S«pt. l927) ist als Abschluß eines nationalistischen Artikels, 
der zum Kinderkriegen ausfordert, sorgende schreckliche Drohung 
zu finden: „ M u s s o l i n i  hat für sein Dolk st-z-chlgen tue Pa
role ansgegeben, daß es stch binnen« einer bestimmten Frist von 
19 aus M M illionen zu vermehren Hab«, lind  er P  ber Man» 
dazu, es nicht bei! bloßen Worten bewenden zu lassen." -  Ja, 
was t u t  er nu eigentlich?

Lin« Hop-Statistik. Die Stuttgarter wollen den Lärm i«  den 
Straßen etwas dämpfen. Bei Berfuch»fahrten hat man n. a. die 
Erfahrung gemacht, daß ein Autofahrer in  einer Stund« 1Vl> 
unnötige Signal« gibt. Von den lLO „notwendigen" Signalen 
hätte der Fahrer 80 sparen können, wenn das zu Fuh gehende 
Publikum sich vernünftig benommen hätte . Nimmt man nun 
an, in einer der Hanptverkehrsstnnden seien in Stuttgart SÜVV 
Kraftfahrzeug« unterwegs, so könnten, wenn Fahrer und Fuß
gänger Idealmenschen wären, in der Stund« L4V iM  Signale 
«ingespart werden. — Wenn Morgenstern noch lebte, würde er 
sichre ein G«dtchi machen auf diese Signale, dt« jetzt im Welt, 
raum fo ganz ohne Zweck wandern.

Di« Quittung. Der „blutige Freitag" ln  Wien (l5. Juki) und 
das Verhalten des österreichischen Ministerpräsidenten, d«s Herrn 
Prälaten Seipel, der damals als echter Christ nur Mitgefühl 
mit den gefallenen PolizeibeanttsN, nicht aber m ti den nieder- 
geknallt«» Arbeitern an den Tag legt«, hat sine unerwartete 
Wirkung gehabt: nämlich eine große K i r  ch e na u s t r 11 t s - 
b e w e g u n g .  B is Anfang August sind nach der „Wiener A r
beiterzeitung" in Wien LV00Ü Kirche na us t-vi-te gezählt worden, 
— Das Bütt der Märtyrer ist der Sam« der Kirche, hui es ein
mal geheißen. Jetzt wird man sagen müssen: sriht an den Wur
zeln der Kirche.

Schon der Rani«, Diie Berliner „Bereinigung der Freunde von 
Religion und Bälleisrieden" wollte den pazifistischen Pfarrer 
B l e i e r  im, der Steglitzer Kirche ein« „religiöse Feierstunde" 
halten lassen. Ans ihr Gesuch um Ueberlassung de» Lokals er
hielt sie vom Steglitzer Eemeindelircheniat folgende Antwort: 
„Schon der Name Ihrer Vereinigung zeigt an, daß Ih r«  Be
strebungen keinerlei Beziehungen haben zu der christlichen Reli
gion und zu der Arbeit der evangelischen Kirche. W ir sind dar
um als B e ttitte r einer evangelischen Kirchen gemeinde Nicht in 
der Lag«, Ihnen unsere kirchlichen Räume für A re  Bestrebun
gen zur Verfügung zu stellen. Hochachtungsvoll ergebenst E r o ß -  
i n a n n ,  Pfarrer. — „Volk er frieden", das Wort w ird  wie sin 
rotes Tuch auf echte evangelische Kttchenchristen.

Leser, warum tut ihr gar nichts für die Sonntagszeitung, 
deren Auflage zu rück gegangen ist? Bestell! Stzeibenummern! 
Schicki Adressen!

Z» Rosenheim erscheint vom l, Oktober ab eine „Sonntags- 
zettung", m it der diese hier nickst verwechseit werden Möchte.

Stellengesuch. Kräftiges Mädchen vom Lande, LLsährjg, per
fekt im Kochen und in allem Hausarbeiten, sucht Stellung außer
halb Württembergs, am liebsten in der Schweiz oder in Nord- 
dsuischland. Auskünfte durch Di. S c h a r r e r ,  Sulzgries bei 
Eßlingen a. N. (Württemberg).

s-rua von (Lug-- tzardl K. d. tz., ÜNUtgaet, Lange Stiege l»
Atte dm JiHsU drntntt-diNtchi tzcnnann Lift. LaxMtett

II IIR̂  I I HA II ^nnen Sie kosfentlick nur clem Xsinen nsck. Ick kann nickt befreiten, wie einIIx^R n^ ILm, vernünftiger Äensck ttüknersuken ksken kann. Onü geAen diese gibt es nurein einxiAes Nittel: psssenües 8ckukiverk. Halten 8ie etwas suk Ikr« 5uübe- kleiüung.Ruinieren8ielkrekuÜe nickt ausvurnmkeit; un«i ruinieren 8ie Ikre 8ckuke nickt äurck leüerxerstörenüe putrnüttei, suck wenn üiese nock so wun- äerdsr keiüen. Ikr kuÜ will plst- ksben; und 8ckukieder nül em^elettet sein.
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Die Werkbundsiedlung aus dem Weißenhof bei S tu ttg a rt 
ist da» Entsetzen aller derer, die etwas ablehnen, weil es 
anders ist als ste es gewohnt sind. Häuser ohne Dach! 
Wände ohne Tapeten! Möbel ohne Verzierungen! Nein, 
das fr iß t der braue Burger nicht.

Da ja auch niemand von ihm verlangt, daß er von mor
gen ab in  einem Haus von Le Corbusier wohnen solle, so 
hat diese Entrüstung des Publikums weiter nichts zu bedeu
ten. Aber es gibt auch Leute, die sich etwas ernsthafter 
aufregen, weil sie ihre I n t e r e s s e n  bedroht sehen: die 
Dachziegelindustriellen, die Tapetenfabrikanten, die Möbel- 
sabrikanten. S ie protestieren aus voller Brust gegen das 
Neue, das keine Rücksicht auf ihr Absntzbedürfnis nimmt. 
Und ste begründen ihren Einspruch damit, dutz dieser S til, 
den der Werkbund da propagiere, u n d c u i j c h  sei.

Da haben w irs  also wieder. Wenn irgend eine Kruppe 
von Interessenten in Deutschland ihren P ro fit von einer 
Geistesrichtung, die ihr deshalb nicht patzt, bedroht sieht, 
dann w a llt auf einmal das treudeuische Herz. Hat man es 
schon erlebt, datz so ein patentierter Deutscher sagt: ich bin 
dasür, obwohl ich daran nichts verdiene? Oder: ich bin da
gegen, obwohl ich dabei verdienen würde? Oder auch nur 
ehrlich und offen: ich bin dagegen, weil ich dabei nichts ver
diene? Nein, man ist gegen etwas, weil es „undeuisch" ist.

Wenn die Arbeiter sich in ternational verabreden, weil 
sie nur sogegen ihre international verbrüderten Ausbeuter 
«uskommen können, dann sind sie vaterlandslofe Gesellen, 
die kein nationales Empfinden haben. Wenn vernünftige, 
rechtlich denkende Menschen gegen den Wahnsinn und die 
Gemeinheit der Massenschlüchterei, genannt Krieg, ihre 
Stimme erheben, dann behaupten die Kanonen-, Pulver- 
unü Giftgassabrikanien und ihre Vettern, die Generäle, 
das seien Vaterlandsverräter. B ierbrauer finden es un- 
deutsch, wenn man kein B ier trinkt. Hutfabiikanten, wenn 
man barhaupt geht. W arum  nicht auch Metzger, wenn 
einer kein Fleisch itzt? Oder vielleicht Regenschirmhändler, 
wenn es nicht regnet?

Die W elt w ird  offenbar immer undeutscher. Ob es am 
Ende gar noch so weit kommen w ird, datz man m it seinem 
Deutschtum in Deutschland nichts mehr verdienen kann?

Dann wützte man wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, 
was eigentlich deutsch ist. B is  jetzt heisst deutsch sein be
kanntlich : eine Sachs u m  i h r e r  s e l bs t  w i l l e n  tun.

Das W ort stammt von Paul de Lagarde. Einem echten 
Deutschen: was schon daraus herovrgeht, datz er sich so 
einen schönen französischen Namen zugeiegi Hai.

E r i c h S c h a i r e r

Sk« Deutsch«»
H, v. Gerlach in der „Welt am Montag": . . F ö r s t e r  ist 

nicht in erster Linie Politiker, sondern Ethiker. Und zwar Ethi- 
kcr in einer Reinkultur, datz er oft die MvWtäbc des politisch 
Möglichen veikenn!. D ieftr „Landesverräter" ist nicht nur einer 
der edelsten Deutschen, sondern auch ein glühender Freund seines 
Dolles. Er liebt es mit so heitzem Herzen, datz er von ihm einen 
praktisch ganz undurchführbaren Läriieiungsprozctz verlang! . .

Schulrat Kimmich (Rotiweit) im „Schwär zuwider Baien":
. . Die Germanen haben gewicht, daß für ein Voll Kampf 

notwendig ist, wenn es bestehen will. Sie hätten auch iür einen 
Verräter vom Schlage Friedrich Wilhelm Försters nich» einmal 
einen Strick Übrig gehabt. Derlei Leute wurden bei ihnen in 
Sümpft!! erstickt . .

Es gibt Leut«, die so wenig Herz haben, etwas zu behaup
ten. datz sie sich nicht getrauen zu sagen, es wehe ein kalter 
Wind, so sehr sie ihn auch fühlen mögen wenn sie nicht vorher 
gehört haben, datz es ander« Leute gesagt haben. L i c h t e n b e r gM e tt«  Sbvo«W

Das R e i c h s k a b i n c t i  und der H a u s h a l t s a u s s c h u t z  
des Reichstags beraten noch über Einzelheiten der B c s o l -  
d u n g s r e f v i m .  Unbeschadet des Ergebnislos Vieser Verhand
lungen urll> der späteren im Reichstag wird den Beamten am 
l. Oktober ein Borschutz ansbezahlt werden.

Reichspräsident o. H i n d e n b u r g  Hai am 18. September bei 
der Einweihung eines Denkmals auf dem Schlacht seid von Tan
nenberg ein« R«d« gehalten, in der er die Anklage, Deutschland 
sei schuld am Kriege, zurückg«wiesen hat. Di« Rede ist vom Ka
binett (auch oon Stresemann) vorher gebilligt worden.

I n  K ö n i g s b e r g  hat die D e u t s c h n a t i o n a l «  B o l k s -  
p a r i e i  ihren Parteitag verwsitallet. Das Haupireferat hat 
Gras We s t a r p  gehalten über „Unser Weg zur Macht in Reich 
und Ländern".

Der R e i c h s v e r b a n d  de r  deut schen H o t e l s  bat 
seine Mitglieder aufgesordert, am Geburtstag Hindenburgs 
schwarz-weih-rot und schwarz-rot-gold zu flaggen.

Bei den Wahlen der nichtständigen BMcrbundsiatsnntglieder 
sind K u b a ,  F i n n l a n d  und K a n a d a  gewählt worden.

U n g a r n  hat sich beim Böllerbund darüber beschwert, datz 
R u m ä n i e n  bei der Agrarreform etwa ZäÜ ungarische Grund
besitzer gegen geringe Entschädigung enteignet hat. Di« Lösung 
des Streites ist nach erregier Debatte vom Dölkerbundsrat ver
tagt worden.

Der öster rei chi sche N o t i o n a l r a t  Hai mit der ersten 
Lesung des neuen S t i a f g e s e t z e n t w n r s e s  begonnen, der 
hi» aus drei Punkte (Todesstrafe, Abtreibung, Sich« rh eit sver- 
«ahrumgl mit dem deutschen übereinst-immt. Der deutsche Justiz- 
mllllster H e r z t  hat der ersten Sitzung beigewohnt.

P i l s u d s k i  hak den Sejm und den Senvi aui einen Monat 
vertagt.

P r i m o  de R l v e r a  ha! am vierten Jahrestag der Dik
tatur, am tg. September, vom König ein Delret unterzeichnen 
lassen, durch das eine N a t i o n a l v e r s a m m l u n g  eivbe- 
rusen wird.

V a s  W r< b « « « r<
Ett« neuev Entw urf kn «Senfw n  Redakiivnsausschuß de« Völker Hundes Hut di« V orschlag Bernftorsfs und P a a l Boncours M e i n e m  Entw urf »«rarbeitet. D er Abrüstungsausschuß hat diesen Entw arf einstimmig angenommen.wo ttttkt dev Rejchsias?

D e r  F a l l  N a k o w s k i
Der russische Botschafter in Paris , Ralowski. hat neu

lich m it andern bolschewistischen Politikern eine Kund
gebung unterschrieben, in der die Kommunisten aller 
Länder zum Ungehorsam gegen ihre Regierungen ausge- 
fordert werden. Darob große Entrüstung in Paris. Die 
nationalistischen B lä tte r haben sogar den Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen verlangt, und B riand ist zu 
einer Kabineitssitzung von Eens nach P aris  gefahren. Das 
Kabinett Hai aber beschlossen, in den Beziehungen zu Nutz
land alles beim A lten zu lassen: noch mehr, über ein-u 
Richtangriffspakt m it Rußland zu verhandeln und die E in 
zelheiten B riand zu überlassen.

Die Rechlsblatter hären aber nicht auf, den französischen 
Bürger m it dem Gespenst des Bolschewismus zu schrecken. 
Welches find die Hintergründe dieses Gespenstsrseldzugs?

Die Kampagne rieche nach Petroleum, sagen dis einen 
und bezeichnen die englische Oelgesellschaft Royal Duich, 
die bei dem Wettkampf ums russische Oel hinuntergeschnappt 
ist, als Urheberin der Hetze. Dann darf man auch daran 
erinnern, datz nächstes Frühjahr das Parlament gewählt 
w ird, und datz Propaganda gegen den Kommunismus, die
sen Bürgerschreck, immer ein wirksames M itte l im W ahl
kampf für Parteien der M itte  und der Rechten ist. Und 
überdies stärkt sie die Macht der Polizei. Am Abend nach 
der Hinrichtung Saccos und DanzeMs Hai die Pariser P o li
zei die antikonimunisiische Propaganda ausflammsu lassen, 
indem sie lo ll erlogene Geruch!« in der S tad l verbreitete 
(z. B. die Kommunisten hätten dos Grab des unbekann
ten Soldaten bespuckt), und wenn ein Zug entgleist, und 
wenn ein Flieger abstürzt, daun sind regelmätzsg die Kam, 
munisten schuld.

Die iammunistische Gefahr ist in Frankreich sicher sehr 
gering. Aber wirtschaftlicher Interessen wetzen, zur W ahl
propaganda oder um die Macht der Polizei zu stärken, 
bauscht man sie auf. gehl m it Gummiknüppeln gegen ste 
vor und schasst sic dadurch erst. M it  der Luft, m it der man 
ein hohles Gespenst auspumpi, bläst man ihm auch Leben 
und K ra ft ein.

E in  B l u m e n  s t r ä u h c h e n
Stresemann vor der „Weltpresse" in Genf: „M an soll 

sich doch nicht aus diese Lumpen berufen." — Unter den 
Lumpen versteht er Carl Mertens und F r. W. Förster. 
Einst haben die Gestnnungstzenoffen Siresemauns auch 
Rathenau einen Lumpen geheißen und treiben doch jetzt 
die von ihm eingeleitete P o lit it .

Poincarö vor der amerikanischen Legion in P a ris : „W il
son Hai m ir vor seiner Abreise nach Amerika erklärt, der 
Krieg habe vie l Schaden angerichiet, aber er habe der 
W elt die große moralische Notwendigkeit ook Augen ge
führt, die E inigung der Menschen zu vervollständigen, da
m it sich ein solches Uebel niemals wieder ereigne. Arbei
ten w ir also an der Schaffung dieser notwendigen E in i
gung!" — Das ist Poinrarö, der „ewige Stänkerer". Heu
chelei fei das? Ach nur einmal noch im Leben möchte ich 
Herrn Hergt so heucheln hören!

Der Siahlhelmführer Ehrhardt am 17. September in 
S tu ttga rt vor Iungbauern und Siahlhelmleuten: „M it  
dem Schwerte in  der Hand können w ir uns im Osten reich
lich Boden verschaffen. Der Hof eines jeden von diesem 
polnischen Pack, der über unsere Klinge gesprungen ist, steht 
fü r euch Jungbauern fre i." —- Pack . . . über die Klinge 
springen: irgendwann mutz ich das schon einmal gehört 
haben: und wenn-es dreizehn Jahr« her sein sollte.

Ja, natürlich, man könnte den Strauß auch anders an
ordnen: ein himmelblau Friedensbiümlein von Strese
mann und eine blutrote B lume von Poincarä: aber zur 
Abwechslung in dem immer gleichfarbigen Einerlei der 
Zeitungsartikel ist vielleicht auch dieses Siräußlein hier 
willkommen.

W i l h e l m u n d H i n d e n b u r g
Datz die Reden des einstigen Kaisers der deutschen P o li

tik geschadet haben, das geben jetzt auch Nationalisten zu. 
Und Hindenburgs Reden? Es ist ein Unterschied zwischen 
den beiden: W ilhelm  Hai aus Eigenmächtigkeit geredet, 
Hindenburg redet, wie's ihm eingefiüstert wird. Aber der 
Schaden -st der gleiche. Und der Reichstag versagt gegen
über dem Halbgott Hindenburg genau so wie gegenüber 
W ilhelm  von Gottes Gnaden. Wo steckt der Reichstag 
eigentlich? „  , „

W o  k o m m t  d a s  G e l d  h e r ?
Köhler w ill die Besoldungserhöhung durchführen ohne 

Steuereihöhung. Ebenso der preußische Finanznunistei. 
Aber die M inister der übrigen Länder? Es gehen in S tu tt
gart Gerächte, die würitembergische Regierung habe schon 
vor längerer A '- i vom Reich eine Beihilfe zur Gehalts
erhöhung zugesichert bekommen- Woher Hai das Reich das 
Geld? Haben die recht, die behaupten, seit 1923 seien in 
der Reichskassc geheime Reserven? W ird der Reichstag, 
dessen wichtigstes Recht das Recht der E t^sbew illigung ist. 
endlich darüber K larheit verlangen? W o steckt er eigent
lich? Wo steckt der Abgeordnete, dem ich meine Stimm«
gegeben habe? ^  .  „ „

Antw ort- im Urlaub. Angenehme Ferien, Herr Abge
ordneter! H e r m a n n  L i s t

Zwei Reden
«tvesemanu und L-be sv»«beu

P r i » a I t e l « g r a m m e der  S o n n t a g s - Z e i t u n g
Genf, 22. September 1827

Heute Nachmittag 13 Uhr ist die Vollversammlung des 
Völkerbundes zu einer Sitzung zusammengekommen. Der 
Saas war bis auf deu letzten Platz besetzt, die Tribünen 
waren überfüllt. Sofort nach Eröffnung der Sitzung er
g riff der deutsche Minister des Aeußern D r. Stresemann da» 
W ort und hielt folgende Rede:

„Gestatten Sie m ir, verehrte Anwesende, einen kurzen 
Ueberblick über dis Ueberraschungen, die w ir in  den letzten 
Wochen hier in Genf erlebt haben.

Zunächst hat die polnische Delegation verlangt, der V ö l
kerbund solle jeden Krieg für eia ungesetzliches M itte l der 
P o litik  erklären und die Regierungen sollen sich verpflich
ten, alle S tre itfä lle  vor ein Schiedsgericht zu bringen und 
sich den Entscheidungen dieses Gerichts zu fügen. Das ist 
auch, in mehr oder weniger abgeänderier Form, der In h a lt  
aller nachfolgenden Vorschläge. Den Großmächten freilich ist 
diese Forderung Polens zu weit gegangen: sic haben ih r 
den pazifistischen Eifizahn ausgebrochen und ans ih r eine 
zu nichts verpflichtende Erklärung gegen den Krieg zurecht- 
geslutzi. Diese Erklärung ist vor einigen Tagen von der 
AbrusiungskommtMon einstimmig angenommen worden. 
Die sonstigen Vorschläge sind abgelehnt worden (oder es ist 
über ste noch gar nicht entschieden): ich meine den hollän
dischen, den zweiten polnischen, den Nansens, den P au l 
Boneours und endlich den des Grasen Bernstoiff, der nicht 
weitere Garantien für die Sicherheit und dann erst Ab
rüstung, sondern zuerst Abrüstung fordert. Anträge über 
Anträge, alle wollen etwa das Gleiche, m it jedem aber 
wächst das Unbehagen unter den kleinen und vor allem 
unter den großen Mächten, und — irre  ich mich, verehrte 
Anwesende, wenn ich das ausspreche? — w ir alle haben das 
Gesühi: w ir sind in einer Sackgasse: so kommen w ir nicht 
weiter.

Wer kann von einem Krieg etwas erhoffen? Die Sieger 
des Weltkriegs nicht: die sstnd gesättigt. Und wenn sie noch 
mehr wollten, hätten sie in den letzten Jahren, da Deutsch
land machtlos war, ja die beste Gelegenheit gehabt, es sich 
zu holen. Einzig Deutschland, dem im Friedensvcriiag zum 
Te il schweres Unrecht zugefügt worden ist, könnte ein I n 
teresse an einem neuen Krieg haben. Freilich ein falsch ver
standenes. W ir  glauben nicht, datz Unrecht dadurch gutge
macht werden kann, datz die Gewalt neues Unrecht schafft: 
w ir wissen. datz ein neuer Krieg nicht nur die notwendige 
Einigung Europas verhindern, sondern Europa vernichten 
wird, und deshalb ist uns, um verlorene Provinzen wieder 
zu bekommen, der Preis eines Krieges zu hoch. D e u t s c h 
l a n d  e r k l ä r t  f e i e r l i c h ,  d a ß  es n i e  u n d  n i r 
g e n d s  d a s  u n g e s e t z l i c h e  u n d  v e r b r e c h e r i s c h e  
M i t t e l  d e s  K r i e g e s  a n w e n d e n  w i r d .  W ir 
haben die sogenannte sakuttative Schiedsgerichtsklausel 
des Haager Statuts anerkannt. Diese Klausel verpflichtet, 
wie Sie wißen, die Regierungen, die ih r beitreten, alle 
Streitigkeiten mit den Mitunterzeichnern durch das 
Schiedsgericht im Haag schlichten zu lassen. Leider haben 
bis jetzt nur kleinere Mächte (und Frankreich m it Vorbe
halten) diese Klausel unterzeichnet. Ich fordere die gro
ßen Mächte auf, euch, Frankreich, England, Ita lie n , folgt 
unserem Beispiel, damit unsere Völker, versini, in Sicher
heit arbeiten können an dem Ausbau Europas! (Brausen
der Beifa ll.)

Und noch eines. W ir  kennen die W irkung des Locarno
vertrages auf das Verhältnis zwischen Deutschland und 
Frankreich: kein Mensch wird bestreiten, daß der Vertrag 
die Haßpropaganda vermindert, die geistige Annäherung 
der beiden Völker ermöglicht, die Atmosphäre ruhig und 
friedlich gemacht hat, Wunden Hai vernarben lassen. Im  
Osten aber ist das Geschwür noch nicht geheilt. W ir  wollen 
nicht, daß es den ganzen Körper Europas vergiftet. W ir 
wollen die Grenzziehung im Osten, den Korridor, nicht als 
ein Reizmittel zum Hatz betrachten, sondern als ein E r
innerungsmai an deutsche und europäische Schuld und als 
einen Prüfstein dafür, ob sich mit den M it t - ln  der gerech
ten Verständigung uno des Abbaus der inncieuropäischen 
Grenzmauern nicht mehr erreichen läßt als mit Eos und 
Handgranaten. W i r  b i e t e n  u n s e r e m  N a c h b a r 
v o l k ,  d e n  P o l e n ,  e i n e n  O s t l o c a r n o p a k t  a n  
und fordern di« Völker, die die Garantie der Westgrenzen 
übernommen haben, auf, im Osten das Gleiche zu tun. W ir  
sind überzeugt, daß sich in einer von Haß, Angst und M iß 
trauen gereinigten Atmosphäre alle Schwierigkeiten der 
Grenzziehung leicht lösen lassen und, wenn es nötig sein 
wird, auch «ine Revision möglich ist, m it der beide Teile 
einverstanden sein werden.

Wenn Sie, meine Herren, sich den beiden Vorschlägen 
Deutschlands anschltetzen, dann werden endlich die Worte 
in E isüllung gehen, dio V ic tor Hugo bei der Eröffnung des 
Pariser Friedenskongresses im Jahre 1848 gesprochen hat: 
„E in  Tag wird kommen, wo die Kugeln und Granaten von 
dem Stimmrecht ersetzt werden, von dem Schiedsgericht 
eines großen souveränen Senats, der für Europa das fein 
wird, was das Parlament für England, was die National
versammlung für Deutschland, was die gesetzgebende Ver
sammlung für Frankreich ist." (M inutenlanger B e ifa ll.)

Berlin. 23. September 1927
Wegen der Rede, die Hindenburg am letzten Sonntag auf 

dem Schlachtfeld bei Tannenberg gehalten hat. haben die 
Kommunisten, die Sozialdemokraten und Demokraten die 
sofortige Einberufung des Reichstags gefordert. Gemäß 
Artikel 24 der Reichsversassung hat deshalb Lobe die M it 
glieder des Reichstags ieiegraphisch nach B erlin  berufen. 
Nach Eröffnung der Sitzung hielt der Reichsiagspräsident
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und sozialdemÄratische Abgeordnete Lobe folgende Rede:

„M eine Damen und Herren! „D ie Anklage, datz Deutsch
land schuld sei an dem größten aller Kriege, weisen w ir, 
weist das deutsche Volk in allen seinen Schichten einmütig 
zurück. Nicht Neid, nicht Haß, nicht Eroberungslnst gaben 
uns die W affen in dis Hand. Der Krieg war uns vielmehr 
da» äußerste , , . M it te l der Selbstbehauptung einer W elt 
von Feinden gegenüber. Schweren Heizens sind w ir zur 
Verteidigung des Vaterlandes ausgezogen und m it reinen 
Händen hat das deutsche Heer das Schwert geführt. Deutsch
land ist jederzeit bereit, das vor unparteiischen Richtern 
nachzuweisen." Diese W orte, meine Herren, hat nicht etwa 
der Gemeralfeldmarschall v. Hindenburg im Jahre 1915, 
sondern der Reichspräsident o. Hindenburg am 18. Septem
ber 1927 gesprochen. D ie Regierung erklärt, sie sei m it dem 
W o rtla u t dieser Kundgebung einverstanden. W ir  sind 
darüber aufs höchste erstaunt.

E rinnern sich die Regierung und der Präsident nicht dar
an, daß w ir jedes M a l, wenn w ir gegen die sogenannte 
Kriegsschuldluge protestierten, eine Schlappe erlitten 
haben? Daß eine solche Kundgebung also politisch einsach 
eine Dummheit ist? Besonders in einer Form, die die 
Auslegung ermöglicht (und die ausländischen B lä tte r fassen 
es so auf), als ob Deutschland überhaupt jede Schuld am 
Kriege ablehne. Weiß Hindenburg, weiß die Regierung 
nicht, daß es in Deutschland Leute genug gibt, die von der 
Hauptschuld, ja  Alleinschuld der kaiserlichen Regierung am 
Ausbruch des Weltkriegs überzeugt sind, daß wohl die 
Hälfte aller Deutschen den deutschen und österreichischen 
Diplomaten und Generalen mindestens das gleiche Maß 
an Schuld zuerkennt wie den P olitikern und M il itä rs  der 
Entente? Wer gibt dem Reichspräsidenten das Recht, im 
Namen des deutschen Volkes „ in  allen seinen Schichten" 
eine derartige sür die P o litik  gefährliche und unwahre 
Rede zu halten? Die „Germ ania" fordert uns auf, jetzt, 
nachdem die für unsere äußere P o litik  allerdings gefähr
lichen W orte einmal gefallen seien, wenigstens dem Aus
land eine geschlossene F ront entgegenzustellen. Nein, sagen 
w ir ;  w ir wollen nicht die berühmte E inheitsfront auf Kosten 
einer verkehrten und unehrlichen P o litik , D ie  demokratische 
und die beiden sozialistischen Parteien haben mich beauf
tragt, einen M ißtrauensantrag gegen die Regierung zu 
formulieren. Hier ist e r: „D ie Parteien, die den Antrag 
unterzeichnet haben, find aufs höchste entrüstet über die von 
der Reichsregierung gebilligte Rede des Reichspräsidenten 
vom 18. September, die sie fü r politisch falsch und sür un
wahr halten. A uf keinen F a ll geben sie dem Reichspräjsi- 
dentea das Recht, im Namen des ganzen Volkes W orte  zu 
sprechen, zu denen kaum die Hälfte des Volkes stehen kann. 
S ie bitten daher den Reichstag, der Reichs reg ierung das 
M ißtrauen auszufprechen."

Meine Damen und Herren! W ir  haben den A ng riff 
auf die Regierung gerichtet, weil sie verfassungsgemüß für 
die politischen Anionen des Reichspräsidenten verantwort
lich ist, und weil w ir glauben, daß dies für den Reichs
präsidenten eine genügende W arnung sein wird. W ir  sind 
durchaus nicht davon überzeugt, Laß die deutsche Regierung 
unschuldig ist am Ausbruch des Krieges und daß das deut
sche Heer das Schwert immer m it reinen Händen geführt 
hat. Die Tatsachen sprechen eine andere Sprach«. W ir  wol
len uns nicht immer noch schützend vor die Verbrechen der 
kaiserlichen Regierung stellen. W ir  wissen, daß nur dann 
da» M ißtrauen, das die Völker gegen uns noch hegen, ver
schwindet, wenn w ir offen erklären: w ir wollen nichts mehr 
zu tun haben mit den Sünden der kaiserlichen Regierung, 
sondern wenden uns neuen Methoden der Politik , der Ver
wirklichung neuer Gedanken zu. E in  Schritt auf diesem 
Weg soll unser Antrag fein." (M inutenlanger B e ifa ll aus 
den Bänken der Linken.)

A n m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n :  W ir  geben die 
beiden Berichte m it allen Vorbehalten wieder. Für die Rich
tigkeit des W ortlau ts der Reden können w ir nicht garan
tieren, da starker Verdacht besteht, daß unsere Korrespon
denten in  Genf und in  B e rlin  übergeschnappt sind.Die «du« kvobrmns

Dk« St«tt»a»te* jVe»rbuudbSnse»
Von H a n s  H u t z e l m a n n

Sage m ir keiner etwas gegen die alten Häuser. Ich bin 
in einem solchen ausgewachsen: ich habe schöne Stunden 
in alten ländlichen Pfarrhäusern und kleinstädtischen B ü r
gerhäusern verlebt.

Was gab es da fü r prächtig« große Stuben, sür gewal- 
ttg«, Helle Treppenhäuser m it bequemem Aufstieg, sür rie- 
jstge F lure (Oehrne sagt man bei uns), für unendliche Büh
nen (Bodenräume, sagt man bei Ihnen), zwei, drei über
einander, fü r unheimliche, tiefe und gute Keller! P la tz  
hatte man in  den alten Häusern! Freilich, es gab auch 
Bügel und Winkel, dunkle Alkoven, muffige Kammern, 
schlechtriechende Aborte. Aber das machte nichts, darin 
brauchte man sich im allgemeinen nicht auszuhalten. M au 
war bei gutem Wetter ja viel im  Freien, man Hatto den 
Garten beim Haus, und in den W ald oder ins Wasser 
waren es füns oder zehn M inuten. Badezimmer, nein, 
das war keines vorhanden. Aber man behals sich. M an 
badete nicht so vie l damals. M an h ie lt es nicht für so not
wendig wie heute.

B ie l A rbe it machten jene Wohnungen freilich, besonders 
im W in te r, wenn es darin behaglich sein sollte. Kräftige 
Mägde brauchte man, und sie hatten wenig Freistunden, 
Samstags, wenn geputzt wurde, ging man gern aus dem 
Wege: über die große Frühjahrs- oder Herbftroinigung ver
reiste man am besten. Aber die Hausfrauen und di« Haus- 
miÄ>e wußten das nicht anders, und hatten daneben merk
würdigerweise noch Zeit, ein halbes oder ganzes Dutzend 
Kinder aufzuziohen, wunderbar zu kochen, zu backen, ein
zumachen, zu nähen, zu flicken, zu waschen und dazwischen- 
durch Kaffoevistten, Metzelfuppen und fabelhafte Bowlen 
zu arrangieren. M an  hatte Z e i t  in  den alten Häusern!

Heute leben w ir anders als damals. W ir  haben kein« 
Zeit mehr, und w ir sitzen in den großen Städten klumpen- 
weise aufeinander: w ir haben keinen Raum mehr. Garten 
beim Haus, A rbeit im Freien, Spaziergang ins Grün« nach 
Feierabend, K inder, die sich im Grase tummeln oder abends 
um den großen Tisch Herumsitzen: wer kennt das noch? 
Einem D r itte l von uns. bald w ird es die Hälfte sein, sind 
das sagenhafte Dinge. M a n  mag cs noch so sehr bedauern: 
es i s t  so. Und deshalb brauchen w ir a n de r e H ä us e r.

Was w ir in den letzten 39 Jahren in den Städten und 
Vorstädten an Häusern gebaut und an Wohnungen einge

Dinant
Seit einigen Wochen ist die Frage der deutschen Kriegs

verbrecher, in  Belgien wieder aktuell. M a n  hatte vor kur
zem sogar fü r  einige Tage die Hoffnung, daß endlich diese 
Angelegenheit einmal auf dem Weg unparteiischer U nter
suchung durch eine gemischt« Kommission geklärt würde. 
Vanderoelde hatte den Vorschlag gemacht, die deutsche Re
gierung hatte ihm zugestimmt. Die Ausführung ist un te r
blieben, weil die belgische Regierung ablehnte. Diese A b 
lehnung war falsch: sie mußte den Anschein erwecken, daß 
Belgien Grund habe, die Untersuchung zu scheuen und die 
Absicht, von der Ereuelpropaganda auch in Zukunft zu d i
plomatischen Zwecken Gebrauch zu machen. M an hat den 
Eindruck, daß die Belgier ihre Geschichten von deutschen 
Schandtaten ebenso sorgfältig konservieren, um sich m it 
ihnen beim seinerzeit neutralen Ausland interessant zu 
machen, wie die Franzosen es m it gewissen Teilen ihrer 
verwüsteten Provinzen tun. Dies« A r t  Nachkriegspropa
ganda gegen Deutschland gehört allmählich abgebaut. A b 
gesehen davon, daß w ir Deutschen im Nachteil And, weil 
w ir  den französischen und belgischen Museumstücken höch
stens trockene, nüchterne Statistiken über die Unterernäh
rung unseres Volkes während der K iiegszeit, die Verluste 
in der Heimat durch Kindersterblichkeit, über Todesfälle 
wegen mangelnder gründlicher Ernährung und Schilderun
gen der grauenhaften Senkung unseres Lebensstandards, 
der Zunahme der Verbrechen, des seelischen Zerfa lls ufrv. 
entgegenstellen können — abgesehen davon also ist «s eine 
Versündigung an der Menschheit, die Leiden der am Kriege 
beteiligt gewesenen Nationen als M itte l der Haßpropa
ganda gegen das ehemalige Feindvolk auszu schlachten, statt 
,sie als Propaganda gegen den Krieg, a ls Menetekel fü r 
alle Volker, die m it dem Risiko eines neuen Massenmordes 
spielen, zu verwenden. Nachdem einmal — neun Jahre nach 
der Beendigung des Weltkriegs — die Ereuelpropaganda 
wieder ausgelebt ist, gibt es nur e i n s  richtig« und saubere 
A rt, sie zu liquidieren: die Feststellung der W ahrheit durch 
eine gemischte Untersuchungskommissicm.

Der hauptsächlichste S tre it der letzten Ze it geht um die 
Schandtaten von D inant. D ie Einweihung eines Denk
mals, das die Erinnerung an di« Erschießung belgischer 
Z ivilisten durch deutsche Soldaten verewigen w ill, hat die 
Auseinandersetzung heraufbeschworen. I n  einer Erw ide
rung auf einen A rtike l der „F rankfurter Zeitung" ver
öffentlicht nun der Brüsseler „Peuple" ein« Schilderung, 
die ich hier kurz zusammenfasfen w ill.

Am  22. und 23. Aug. 1914 ist in  D inan t ein großes B lu t 
bad unter den Zivilisten angerichtct worden. Die Deut
schen, im Besitz der Stadt, haben, um die jenseits der Maas 
liegenden Franzosen zum Einstellen des Feuers zu bewegen, 
99 Einwohner als Geiseln festgenommen — an sich schon 
ein nicht zu rechtfertigendes Verhalten — : der Gerichts
beamte Edmand Bourdon wurde in einem Boot über den 
F luh  geschickt, um die Franzosen zur Feuereinstellung zu 
bewegen: er erreichte seine Astsicht, kehrte zurück: die Gei
seln wurden trotzdem erschossen. Von den 99 sind 77 ge
tötet worden, unter ihnen 38 Frauen (eine davon 88 Jahre 
a lt) , 7 Greise von mehr als siebzig Jahren, 15 Kinder von 
weniger als 14 Jahren. Ansführende Truppe: 191. Erena- 
dierregiment des 12. sächsischen Korps. Andere Metzeleien 
sind von Soldaten des 178. sächsischen Infanterieregim ents 
ausgeführt worden. Sie haben u. a. mehr als 149 T ex til
arbeiter, die sich in die Keller ihrer Fabrik geflüchtet hat
ten, erschaffen. Die Arbeiter waren waffenlos. Eine Fam i
lie  ist in ihrem Wohnhaus verbrannt worden. M änner 
sind vor den Augen ihrer Frauen erfchosien worden. Ganze 
Fam ilien wurden ausgeiottet. Die S tadt ist eingeäschert 
worden: von 1859 Häusern blieben 359 verschont. Die Be
völkerung war ohne W affen: Franktireure gab es nicht. 
Insgesamt sind 674 Zivilpersonen umgebracht worden, 
unter ihnen 44 Greise im A lte r von 65 bis 88 Jahren, 
69 Frauen im A lte r von 16 Jahren auswärts, 50 Kinder 
im A lte r von 3 Wochen bis 15 Jahren. D ie Namen der

Toten werden zum T e il genannt: da» Kesamtv«,i«i»»i 
w ird angeboten.

Dies die Behauptungen des „Peuple". Es ist an ,,» .-. 
men, daß manches aufs Konto der deutschen Soldatö» 
setzt worden ist, was sie nicht verbrochen haben; man 
auch vermuten, daß nicht alls Einwohner von Diwant «ai. 
senlos waren und daß einige sich als Franktireure betifttw 
haben: trotzdem bleibt ein starker Kern wesentlicher 
würfe, der aller Wahrscheinlichkeit nach von den Deutkck»» 
nicht zuruckgewlesen werden darf, weil die Belg ier ih n ^ .  
weisen können M an schaffe K la rhe it. Das Geuftche Bsk, 
hat keine Ursache, W ilhelm s System und O ffiziere zu dek, 
ken, auch kerne, die einfachen Soldaten zu decken die etw« 
aus eigenem Antrieb in D inant ihren blutgierigen 
stinkten freien Laus gelassen haben. Die Möglichkeit mm 
Vorkommnissen wie die geschilderten w ird  jeder zugeben 
der sich aus der ersten Kriegszeit her erinnert, m it welchem 
Behagen viele aktive Soldaten erzählten, daß sie Trans
porte englischer Gefangener in der Regel nicht abzuliefern 
pflegten, weil die Tommies alle „aus dem Transpott star
ben". M a ;  B a r t h

Dev Svanlttveuv-virg
Jranliireurc sind k«M« Soldaten: sie dürfen, wem, man st« ^  

fangen nimmt, erschossen werden. Das glauben Sie dach aach?
Ts ist aber nicht wahr. Der Fvankiiieurkrieg ist. wt« 0 ^ ,, 

Engelbert Schütting in  der .M el M H  me" (Nr. 37) schreibt, nach 
deutschem Krieg-recht (Anlage zum Abkommen betreffend jsi 
Gesetze und Gebräuche des Landkriegs vom 18. Oktober I M  
ReiihsgHetzblatt von 1919 Seite 133) e r l a u b t ,  wenn Hst 
völkerung Leim Herannahen des Feindes keine Zeit gehabt hat 
sich !n Fr ei willig« „ko rps zu organisieren: nur müssen di« Test«,' 
offen geführt und Gesetze und Gebräuche des Krieges bnMt 
werden.

Darüber ist man erstaunt. Aber noch mehr darüber, daß düst 
reichsgesetzliche Bestimmung dem Heer nie mitgeteilt woiden jft. 
Die Soldaten, di« die gefangenen Franktireur« standrechtlich er
schossen haben, haben im Glauben gehandelt, das fei Ktiegerecht: 
sie sind nicht anzuklagen. Di« ganze Schuld sällt auf Len liein  ̂
ralstab, der die Soldaten in ihrem guten Glauben gelassen hat, 
und auf di« Reichsregierung, die auch heul« noch nichts tut. am 
di« Oefsentlichkeit uuszuklaron.

Sonst könnt« man nämlich nicht mehr so gut Reden über bi« 
„reinen Hände" Deutschland» halten.

Das Gesetz verbietet i-n seiner majestätischen Gleichheit de» 
Reichen wie den Armen, unter den Brücken zu schlafen, auf der 
Strotze zu betteln und Brot zu stehlen. A n a t o l e  F r ance

Dk« ^Hustbuldlserr"
Der ungarisch« Ministerpräswent Graf Tisza hat am 8. Zickt 

1914 in einem Memorandum die österreichische Regierung ge
warnt, mit Serbien einen Krieg zu beginnen, der zum Welt
krieg führen müsse. E r hat u. a geschrieben:

„Die a u s  B e r l i n  k o m m e n d e n  Na c h r i c h t e n  . . . 
haben bei allen Tel! ach mein der gestrigen MlnsiterkonfeMg 
die Absicht zur Reife gebracht, m it  S e r b i e n  de n  K r i e g  
zu b e g i n n e n ,  um endgültig mit diesem llrseiNde unser« 
Monarchie abzurechnen . . . Zufammemfassenb gehl meine An
sicht dahin, datz wir de n  v o n u n s  p r o v o z i e r t e n  K r i e g  
wahrscheinlich unter sehr ungünstigen Bedingungen zu End« 
kämpfen müßten . . .  Ls wird meine Pflicht fÄN, in dem für 
morgen einberujenen Minstterrot das ungarische Kabinett zu 
einer Stellungnahme auf zu! ordern, doch auch ehe diese erfolgt, 
muß ich in meinem Namen erklären, datz ich trotz meiner Hin
gabe jü i den Dienst Eurer Majestät, oder bester gesagt eben in
folge dieser Hingabe die Verantwortung für die au  s f c h l i e h -  
l i che und a g g r e s s i v e  k r i e g e r i s c h e  L ö s u n g  nicht tei
len könnte."

Die „aus Berlin kommenden Nachrichten" drängen di« Beste»- 
reicher zum Krieg mit Serbien, der den Weltkrieg nach sich ziehe» 
muß,  dbe Politiker in  Berlin  stellen chren Menen Kollege» 
eine Blankovollmacht zum Beginn eines Weltkriegs aus: da« 
ist die „Unschuld" Deutschlands.

richtet haben, find verkümmerte, häßlich«, deplazierte V e r
suche. die alte Wohnform und B auart deizudehalten. D ie 
heutige Großstadt-Wohnung ist eine Verkrüppelung der 
alten Landwohnang. Aus den großen Stuben sind kleine 
geworden, aus dem F lu r  ein dunkler Gang, aus Keller und 
Bodenraum je ein Stück Verschlag, aus Veranda oder B a l
kon ein Vogelkäfig, aus dem Garten hinterm  Haus ein B lu 
menständer m it Zimmerlinde. Geblieben sind Kammern. 
Winkel, lichtlose Räume: und geblieben ist der Väter- und 
Urväterhausrat, der in di« enge Wohnung hineingestopft 
w ird, weil er unentbehrlich scheint. Soweit er nicht ge
blieben ist, w ird  er von einer fleißigen Indus trie  repro
duziert. nur um etliche Grade schlechter, geschmackloser und 
unpraktischer als ihn früher ein ehrsames Handwerk gelie
fe rt hat. I n  einer heutigen durchschnittlichen „bürger
lichen" Stadtwohnung ist es nicht auszuhalten vor Trödel- 
kram, Staubfängern, Vorhängen, gräßlichen Tapeten, un
möglichen Möbeln und B ildern.

W er das empfindet, und allmählich find das doch Viele 
unter uns, fü r den ist die W e r l b u n d s i e d l u n g  auf  
dem W e i ß  « n h o s  bei S tu ttg a rt gebaut worden, die noch 
bis 23. Oktober der allgemeinen Besichtigung zugänglich ist. 
Es sind dreiunddreißrg Häuser, teils Einzel-, te ils  Doppel- 
und Reihenhäuser, auch eine richtig« „Mietskaserne" ist da
bei. Die Erbauer sind eine Anzahl von mehr oder weniger 
berühmten modernen Architekten, Poelzig, di« beiden Taut, 
Behrens und ander«: auch Ausländer, ein welscher Schwei
zer. ein Belgier, zwei Holländer ssind dabei.

Diese Ausstellung, mag man an ihr im Einzelnen noch so 
vie l auszusetzeu haben, ist «ine erlösende T a t, sür die dem 
Werkbund und der Stadt S tu ttga rt Dank und Anerken
nung gebührt. H ier sieht man. daß w ir endlich im B egriff 
sind, Hauser und Wohnungen herzuftellen, wie sie zu unse
rer Zeit gehören, in  denen sich heutig« Menschen wohl füh
len können. Es sind Häuser aus neuem M a te ria l (Holz und 
Ziegel treten zurück gegen Beton, Eisen, Kunststein) und 
m it neuen, ungewohnten Formen (durchweg m it f la c h e  m 
D ach). Sie haben viele und groß« Fenster, kl^ne aber 
Helle Räume m it beweglichen Wänden, wenig Nebenräume, 
keine Keller, keine Böden (Bühnen), eingebaut« Schränke; 
keine Tapeten, keine Portieren, keine überflüssigen Möbel; 
alles ist glatt, einfach, praktisch, leicht zu reinigen, nahe 
beieinander. Der entsetzliche Begriff „Zimmerschmuck" exi
stiert nicht mehr; dafür kommt an den Wanden d i e F a r b e  
zu Ehren (worüber der graue Spießer besonders e ifrig  den 
Kopf schüttelt). Wenn ich das hier so summarisch sage, so 
bitte ich den Leser, nicht etwa zu meinen, datz alle die Häu

ser e i n Typ seien. Sie sind sehr verschieden, vom beinah» 
altmodischen B e h r e n s  bis zum revolutionären L e  T  o r- 
b u s i e r ;  vom ganz kleinen Reihenhaus, dessen hervor
ragendste Lösung der Rotterdamer Stadtbaumeister O u d  
gefunden hat, bis zum beinahe üppigen Einfam ilienhaus 
eines Schneck oder V r o p i u s .

Die öffentliche M einung und die Presse verhält sich d «  
Ausstellung gegenüber, wie man sich denken kann, ziemlich 
verständnislos. Die Sachverständigen zählen «irrem a» 
allen F ingern die Fehler vor, die gemacht worden seien, 
die dieser oder jener „Lösung" anhaften. N atürlich haben 
sie recht. Ls  w immelt von Fehlern: auch grundsätzliche und 
schwerwiegende Fragen wie nach Beheizung, W etter- und 
Wasserschutz, Haltbarkeit sind durchaus nicht überzeugend 
oder endgültig beantwortet. Aber das ist ja  auch nicht 
möglich; dazu bedarf es noch jahre-, jahrzehntelanger E r
fahrung. Und Einseitigkeiten, Uebertreibungen, wie man 
sie findet, sind bei jeder Propaganda unvermeidlich

Was die Laien auszusetzen haben: in  diesen Häusern sm 
kein „Fam ilienleben" möglich, dürfe man keine Kinder 
haben, dürfe man nicht krank werden und nicht sterdersi 
und dergleichen, stimmt ebenfalls im großen Ganzest: 
ist es an die falsche Adresse gerichtet. Der Stadttnensch 
von heute hat s o w i e s o  kein Familienleben. E r  hat 
keine K inder oder nur ganz wenige, und die würden mei
stens besser in einem In te rn a t aufwachsen als bei den 
tern. E r w ird  in der K lin ik  geboren, und wenn er kranr 
wird, dann kommt er ins Krankenhaus.

Wenn w ir noch Verhältnisse hätten wre vor Yunver» 
Juhren. dann brauchten w ir keine neue Bauart- llrw  wo 
solche Verhältnisse noch teilweise bestehen, naml-ch au, om» 
Lande, w ird  man wachs cheinlich auch nicht so b U N 
aus dem Weitzenhos. W o sie aber n rc h t m e h r  bestehen, 
in  der modernen Großstadt, du w ird  man künftig s ^ 
und so wohnen wie es dort gezeigt ist. D s r r u m  Han l  
sich's u n d d e s h a l b  ist die Werkbuudausstellung so wert-

Punkt manchem

oeranschaulicht hätte, - - -  -  - - - 
neuen ausjsisht. M itten  unter den „vettrurien 
bundhaufern müßte eine Leistung irgend ein „
Bautigers stehen; und die Wohnraume ^ m  E ß te n  genas 
so eingerichtet sein wie sie es in den me.stn Fallen Heu« 
sind. M an  hätte sich dabei ° ° ^ v e r r u  P ^ E k ,  de 
Schöpfer des Ereuelkabinetts >m Landes«ewerbemuseum.



». Jahrgang DK S«n»tng».JrItni>,Vov zehn Lahve«
Bor zehn Fahren, ma» war da? Krieg, natürlich, Und beinahe Frieden: leider nur „beinahe".
Schon seit Juni 1917 bemühte sich der Papst am den Frie- 

^ n .  Auch an Deutschland tra t er heran, und der Kaiser 
und der Reichskanzler »ethmann-Hollweg erwiderten auf 
die Frage nach Deutschlands Kriegszielen. Belgiens Unab
hängigkeit werde nicht angetastet werden. Die Verhand
lungen zwischen dem Papst und den einzelnen Mächten gin
gen dann schleppend weiter bis M itte  August. Am 21. 
August aber richtete die englische Regierung (im Einver- 
standnis mit Frankreich) eine von dem englischen Minister 
des Aeußern Balsour Unterzeichnete Note an den Papst, in 
der sts erklärte, sie sei bereit, mit Friedensoerhandlungen 
zu beginnen, wenn Deutschland die Wiederherstellung der 
Unabhängigkeit Belgiens zusichere. Diese Note sandte der 
Papst an den Reichskanzler Michaelis. Dieser überreichte 
sie am 9. September dem Kaiser, der, wie Michaelis schreibt 
„freudig erregt" gewesen sei Uber den Gedanken, „daß es 
sich hier um einen ernsthaften Friedenssahler .Englands 
handeln könnte", und aus 11. September einen Kronrat ins 
Schloß Bellevue berief. Dem Kronrat, bei dem nutzer P o li
tikern auch M ilitä rs  anwesend waren (Hindenburg Luden
dorff, v. Capelle u. a.), trug Michaelis vor, „daß von neu
traler Seite ein Schritt unternommen worden sei, der auf 
einen englischen FriedensfüWer schließe  ̂ laste und die 
Herstellung der territorialen In teg ritä t und Souveränität 
Belgiens als Voraussetzung bezeichnte". Warum Michae
lis, der doch die von Balsour Unterzeichnete Note in der 
Hand hatte, sich so unklar ausdrückte, wie es die aus seinen 
Erinnerungen zitierten Worte zeigen, lätzt sich schwer sagen. 
Auch später, nach dem Krieg, hat er immer wieder vom 
„sogenannten englischen Friedensangebot" gesprochen, das 
„lediglich das Schreiben eines wohlwollenden angesehenen 
Privatmanns aus London" gewesen sei. Das ist einfach 
nicht wahr.

Trotz (oder vielleicht wegen?) dieser unpräzisen Andeu
tung beschloß der Kronrat, den Verzicht auf Belgien aus
zusprechen, und ließ Michaelis und seinem Staatssekretär 
Kühlmann freie Hand zur Fortführung der Verhandlungen.

Jetzt mutzte doch, so erwartet man, die Sache glatt 
weitergehen. Gefehlt! Erst am 19. September schickte Mi
chaelis dem Papst eine ganz unklare (vorläufig inoffizielle) 
Antwort, in der von Belgien kein Wort stand. Am 21. 
September schon telegraphierte der Papst zurück: „Im 
Interesse des Friedens wird der Heilige Stuhl die Antwort 
der Kaiserlichen Regierung nicht veröffentlichen, bis Ber
lin fein letztes Wort gesprochen! hat über den Abschnitt 3 
und 4 des päpstlichen Vorschlags" (Verzicht auf Belgien 
und Wiedergutmachung der Zerstörungen). Und der päpst
liche Vertreter in München erklärte dem preußischen Ge
sandten in München, die deutsche Antwort würde das Ende 
der päpstlichen Friedensattion bedeuten, und versuchte noch- 
einmal, „ziemlich aufgeregt", wie der preußische Gesandte 
in München schrieb, die deutsche Regierung umzustimmen. 
Ohne Erfolg. Am 24. September ging die endgültige Ant
wort von Berlin ab: die Kaiserliche Regierung sei „noch 
nicht in der Lage, die gewünschten Garantien im Hinblick 
auf Belgien" zu geben: erst später könne sie „die Absichten 
und nötigen Forderungen . . .  in Bezug auf Belgien" be
kannt machen.

Am 11. September sprich! der Kronrat den Verzicht aus 
Belgien aus; am 24. September kann Michaelis „die Ab
sichten und nötigen Forderungen, in Bezug aus Belgien" 
noch nicht genau definieren, obgleich er davon unterrichtet 
ist, daß damit die päpstliche Friedens Vermittlung gescheitert 
ist. Oder aber: weiler davon unterrichtet ist.

Es lätzt sich nur vermuten, was zwischen den beiden Daten 
geschehen ist. Der Untersuchungsausschuß, der unter dem 
Borfitz des Professor Bredt von der Wirkschaftspartei das 
Scheitern der Friedensattion des Papstes zu untersuchen 
hatte und der bessere Arbeit geleistet hat als irgend ein 
sonstiger Untersuchungsausschuß, hat die Ereignisse dieser

Tage zwischen dem ll. und 24. September auch nicht ganz 
klarlegen können Er hat nur äußerst wahrscheinlich ge
macht, daß Michaelis unter dem Druck der Obersten Heeres
leitung und der Schwerindustrie zuiückgewicheu ist Daraus deuten folgende Tatsachen hin. "

Am lS. September schrieb Michaelis an Hindenburg' 
„Ich nehme als ,Forderung der O. H. L., an der unbedingt 
nach chhrer Meinung festgehalteu werden muß. in unsere 
Perhandlungsplan« auf. daß Tie beide (Hindenburg und 
Ludendorfs) zum Schutze unserer westlichen Industrie in 
erster Linie Lüttich und ein Sicherungsgelände fordern." 
Wann hatd le  O. H. L. diese Forderung gestellt? Man 

nicht. (Offenbar war die Sache im Kronrat schon 
27. September telegraphierte Hindenburg 

an Michaelis: „Es ist mir wieder di« Behauptung zu Ohren 
gekommen, daß im Kronrat aus Belgien verzichtet worden 
ist. Ich würde E. E. dankbar sein, wenn E. E. dem wider
sprechen würde.") Am lb. September schrieb Hindenburg 
an Michaelis: „lieber die mehrjährige Okkupation hinaus 
mutz die deutsche Stellung in Lüttich wirken. Sic hat als 
Hauptzweck den unmittelbaren militärischen Sckfutz des nre- 
derrhcimsch-westfälischen Industriegebiets. . .  Ich vermag 
mir daher nicht zu denken, daß wir in irgendeiner abseh
baren und vertragsmäßig festgesetzten Zeit aus Lüttich 
herausgehen könnten."

Das hat der Mann geschrieben, alle diese Tatsachen (und 
wahrscheinlich noch einige dazu) kennt der Mann, der letzten 
Sonntag von den „reinen Händen" Deutschlands gesprochen 
hat. Da hört bei mir die Ehrfurcht vor dem Staatsober
haupt und vor einem achtzigjährigen Greis aus: da kann 
ich nur noch eines: die Eselsgeduld dieses Unlettaneavol- 
kes bewundern. P i t tDas volnttcke va«k

Kulturell gesehen ist der Gegensatz Mischer deutscher und 
polnischer Art gar nicht so unüberbrückbar. Viele sprechen 
von Polen und meinen, daß sie von Asien sprechen. Polen 
ist aber in der Tat westlich orientiert, Polen ist im wahren 
Sinne Europa, wie schon sein laleinischer Ritus beweist. 
Wer irgendwie an eine gemeinsame europäische Kultursub- 
stanz glaubt und an die Solidarität einer europäischen Kul
tur, der muß Polen einbeziehen. Wir haben in unserem 
Osten einen Oftmarkenverein gehabt (oder heute noch?), 
der nicht zuletzt daran Schuld ist, wenn sich in Deutschland 
die Meinung verbreitet hat, es sei der polnische Mensch 
und die polnische Kultur minderwertig. Es wird notwendig 
sein, mit diesen Mißverständnissen und falschen Einschätzun
gen vollkommen aufzuräumen. Nur das wird dem polni
schen Westmarkenverein, der die in sublime Steigerung er
hobene Antwort auf unfern Ostmarkenverein ist, den Wind 
aus den Segeln nehmen. Nichts beleidigt ein Volk so sehr 
wie die ihm gegenüber zur Schau getragene Geste der Ver
achtung.

Und doch: will man die ritterliche Art vergangener Zei
ten bewundern, so stand es damit im Pole» der Türken- 
und Tartarenzeit nicht schlechter als bei uns, die wir heut« 
noch wenigstens das zugeben, daß der Pole kein schlechter 
Soldat ist Soll es um Höheres gehen, so weise ich hin auf 
di« bei uns beinahe unbekannte polnische Literatur, di« fe
ver andern europäischen gleichwertig ist. Mickieroicz, der 
umfassende Genius, Krasinski, der tiefsinnige Denker, Slo- 
warki, der in sprachlicher Pracht Strahlende, es find alle drei 
ganz große Dichter von europäischem Rang. Und sollen die 
Polen nicht imstande sein, einen Staat zu bauen, so vergesse 
man nicht, daß sie die Errungenschaften der französsischen 
Revolution, wenn man diese schon verherrlichen will, be
reits vor den Franzosen hatten, daß sie obendrein in ihren 
großen Männern eine christlich« Demrckratie entwickelt 
haben, bei der manche moderne ruhig in die Schule gehen 
könnte. Dazu nehme man den Elan des polnischen Wesens, 
der uns kühlen Deutschen so ganz und gar zu fehlen scheint. 
Hören wir doch auf, alle jene kulturlos zu nennen, die nur 
nicht so langweilig sind wie wir, die noch Musik haben, 
Esprit, Schönheit, Geste, Enthusiasmus. Es müssen doch nicht

R » « « «  rr
alle Kulturen aus Schienen gehen, und cs brauchen doch 
nrcht all« Völker Philosophen zu fein, und es gibt doch auch 
noch andere Tugenden als Pünktlichkeit und Sparsamkeit, 
und es gibt doch noch andere Vorzüge als jene unsere 
unvergleichlich« Bravheit. Ergänzung hieße auch hier da, 
erlösende Wort.

Pater M u c k e r m a n n  im „Tagebuch".Vviand evrühtt
Man hat di« K ritik  am Völkerbund schon so formuliert: 

„Wie kann er den Ausbruch eines Krieges verhindern? Der 
Krieg wird schon alles verheert haben, bevor man nur dar
an denken kann, den Volk erb undsrat einzuberufen, und 
wenn er beisammen ist, wie sollen dann die Mitglieder einig 
werben? Inzwischen wird sich der Brand ausbretten, wird 
der Krieg alle seine Früchte getragen haben."

Eines Tages (ich war Minister des Aeutzern und hatte 
die Ehre, Vorsitzender des Völkerbundsrats zu fein) er
halte ich in meinem Arbeitszimmer ein Telegramm mit der 
Nachricht, auf dem Balkan sei eben ein blutiger Kampf 
zwischen zwei Völkern ansgebrochen. Die Grenzen find über
schritten, die Heere marschieren, die Gewehre knattern, die 
Geschütze donnern. Man hat allen Grund, zu befürchten, 
der Konflikt werde sich nicht lokalisieren lassen, allen Grund, 
zu befurchten, die schaurigen Ereignisse, die über die Völker 
dis blutigen Flügel des Krieges hab«n streichen lassen, wer
den sich wiederholen. Was tun?

Sofort habe ich die Beschlüsse gefaßt, zu denen mich mein 
verantwortungsvolles Amt nötigte. Im  Einverständnis 
m it dem Generalsekretär des Völkerbundes habe ich so schnell 
als möglich die Mitglieder des Völkerbundsrats nach Pari» 
berufen und sogleich den beiden Völkern ein H altl zuge
rufen.

Ja, wenn vor einigen Jahren bei einem solchen Ereignis 
«in Politiker sich zu der Prophezeiung verstiegen hatte, er 
werde eines Tages eine derartige Geste machen können, 
welches Hohngelächter wäre auf ihn niedergepraffelt?

Der Völkerbundsrat hat sich versammelt. Die beiden Na
tionen sind vorgeladen worden und sind erschienen. Man 
hat sie gefragt: .Meidet ihr euch dem Schiedsspruch fügen?" 
Sie haben geantwortet: „Ja."

Da habe ich zu ihnen gesagt: ,Das genügt nicht. Dam it 
der Richter in voller Unabhängigkeit, nicht unter dem Druck 
kriegerischer Ereignisse, entscheiden kann, befiehlt er, daß 
eure Truppen nicht weiter marschieren, sondern sich von
einander lösen. Weg mit den Gewehren, weg mit den 
Kanonen, jetzt hat die Gerechtigkeit das Wort."

Die beiden Länder (zu ihrer Ehre sei es gesagt) habe« 
geantwortet: „Einverstanden: di« Geschütze schweigen, die 
Truppen haben keine Fühlung mehr mit dem Feind, wir 
erwarten euren Richterspruch."

Zwei Tage daraus war der Krieg aus.
B r i a n d  in „La, paix"

N t «  L n M a l e «
Kronprinzen« habe» Zeit, müde zu sein.
Eben deshalb richteten sie ihr Schlafzimmer neu ein.
Die alten Galamübel wichen neuen GalanrSbeln.
Auch kam ein königlicher Innenarchitekt nach Oels geschnellt, 

damit ei bei per Aufstellung sein künstlerisches Auge rollen lass«.
Er war ein geschmackvoller Innenarchitekt', ihm ging es gegen 

den Strich, daß dein zweischläfrigen Piunkbett das anmutige 
Ornament fehlte.

Atempo veeaniahie er bas Nötige.
Ehemals schmückten golden« Monogramme mit neckisch rer, 

schlangen«» Initialen so eine Bettstatt.
Das war veraltet, kafsrig, abgetan.
Das Gebot der Stunde will: die Anfangsbuchstaben der Schlä

fer haben nebeneinander zu stehen.
So geschah es auch.
Bei der Einweihung prunkte am Bett ein ansprechendes V 6.

Aus Bruno Manuel ,Flockte Tatsachen"

beraten lassen können. So, durch Beispiel und G e g e n 
b e i s p i e l ,  wäre der Zweck des Unternehmens schärfer 
her sorge treten: und die Ausstellung wäre um eine Riesen
atttaktion bereichert gewesen.

Schade, daß das nicht geschehen ist. Man hätte ein sol
ches „altes Haus" unter den neuen vermutlich glänzend 
verkauft. Und wenn nicht, füuszigtausend Mark wäre der 
Spaß wert gewesen.

N a »  f t a ib e  N a c h
. . . Das flache Dach, das als entscheidendes Kennzeichen 

des neuen Stils gelten kann, ist sachlich durchaus nicht ge
rechtfertigt. Daß es zweckmäßiger, billiger, leichter zu konstruie
ren ist als das steile Dache dars füglich bezweifelt weiden. Und 
das steile Dach ist wirklich nicht immer bloß «in Wasserkopf, son
dern billiger Raum und zugleich wirksame Isolation gegen 
Wärme und Kälte von oben. Wenn dennoch di« neue Baukunst 
das flache Dach oertangt, so verlangt sie es als ä.sth et isches 
Lusdrucksmittel. Das flache Dach erst verwirklicht den Kubjs- 
m u s, der das llrmotiv des neuen Stils ist: das flache Dach erst 
schafft die neue horizontal« Verbindung getrennter Bauköipei. 
die vielleicht Symbol eines neuerstehenden Gemeinschaftssinnes 
ist. Man vergleiche nur «in« ältere Siedlung mit Steildächern 
mit einer modernen rrrtt Flachdächern: wie das Steildach jedes 
Haus individuell isoliert, so daß man di« Reihung solcher Steil
dach-Häuser schmr heute als inneren Widerspruch empfindet.

Fast alle modernen Kulturvölker schaffen an dem neuen Stil, 
jedes in seiner Weife, llnd doch ist dieser Stil internatio
nal: das ist das Unerhörte, das Neue, das wir, ob mii oder 
ohne Protest, als Wirklichkeit hinzu nehmen, haben, hier kündigt 
sich eine neu« Epoche der Weltgeschichte an . . .

Wolfgang Psleiderer im Harm. KurierNe» Ausweg
In Breslau stahl ein Katholik in einer katholischen Kirche 

kleine goldene Heizen und llitdere Opiergaben. Bor Gericht sagt« 
er aus. bk Mutter Gottes habe sie ihm gcfchenkt. Das hals ihm 
aber nichts, und man schickte sein Urteil . - wie es üblich war — 
zur Unterschrift an den König von Preußen. Dieser beruft eine 
Theologetwersammlung, di« entscheiden soll, ob cs absolut un
möglich sei, daß die Muttergottes -einem frommen Katholiken 
Geschenk« gäbe. Die katholischen Theologen geraten ln ziemliche 
Verlegenheit, entscheiden aber dann, daß es nicht absolut unmög
lich sei. Worauf der König unter das Urteil schreibt: „Mir be
gnadigen N . . verbieten ihm aber bei Todesstrafe, von nun 
an Geschenke weder von der Nuttergolks noch sonst von den 
Heiligen anzunehmenNi co l asLhomf or l

Lttvttik des Theaters
Lieber Erasmus! „Nicht Gewohnheit, sondern die Fülle 

er Uebelstände" veranlaßt Sie in der letzten Nummer der 
!.-Z. zu einer heftigen Kritik am Landestheater, die zwei- 
:llos berechtigt sein mag, obwohl ich das nicht beurteilen 
ann, da ich im letzten Jahr nicht im Theater gewesen bin. 
lber jo Wesentliches und Zutreffendes Sie auch in Ihrem 
lrtikel zum Ausdruck bringen mögen, so scheint mir doch, 
aß Sie an dem Wesentlichsten Vorbeigehen und Urteil« 
Wen, die schief sein müssen, da Sie selbst aus einer schic
en Grundlage stehen.
Einmal kommen Sie der Wahrheit ganz nah«: da näm- 

ich, wo Sie fragen, was überhaupt solch Musenthcater 
eute in der Epoche der Ozeanflüge, Ardeiterreoolutionen, 
zoulevardexzesfivität und Börsenlricks soll, und ob das 
heater der Zukunft nicht doch Sportplatz und Radio sein 
>erde. Aber statt diesen Gedanken dvrchzudenlem, ver- 
ieren Sie sich wieder in Untergeordnetes, hadern mit dem 
Kapellmeister, ärgern sich Uber das „Repertoire" und tun 
n alledem recht brav bürgerlich-fortschrittlich, nicht ohne 
inen gewitzen Lokalstolz za betonen: „Stuttgarts Ruhm 
:nd Ruf ist in Gefahr".
Nochmals: Sie mögen mit alledem von A bis Z Recht 

>aben aber was soll uns denn das „Theater", von dem 
-ie an anderer Stelle selbst sogen, es werde immer ein 
)rgan der herrschenden Klasse sein? Ich weiß nicht, ob die 
Formulierung schon früher geprägt worden ist: ich memer- 
Zts möchte jagen: das Theater ist eine bürgerliche Angc- 
egenheit des IT Jahrhunderts. Damals war das Theater 
in Instrument, das in der an lhm interessierten Schicht 
inen geeigneten (weil nicht zu kleinen und nicht zu großen) 
Resonanzboden fand. Wo ist denn heule dieser Resonanz- 
wden? Lassen Sie einmal einen Geiger in einem intimen 
iaal vor erlesenem Publikum spielen: er wird hinreißen, 
»irken: lasten Sie denselben Geiger im Freien spielen vor 
llllllll Zuhörern: er wird verpassen, wirkungslos bleiben, 
ingehört verhallen.
Da haben Sie den Unterschied! Das Theater hat keiner- 

ei Wirkung auf die prol«tarische Matze, die ihrerseits Wil- 
en zur Kultur und zur bewußten Teilnahme am Leben 
«r Gegenwart hat. Es hat keine Wirkung infolge seiner 
«chnischen Bedingtheit, infolge seiner räumlichen Begrenzt
e t infolge der Unmöglichkeit, mit dem in >hm produzier
en Wort oder Ton mehr als einen verhältnismagrg kleinen 
ireis von Leuten zu berühren, von denen die meisten IN 
er Ausführung nicht das bewegende künstlerische Erlebnis.

sondern vor allem das gesellschaftliche Ereignis feh«>, 
bei dem man dabei gewesen sein muh. Gewiß, w ir hoben 
eine kleine Schar von Menschen, die aus dem Theater tief
stes Erleben schöpfen: aber das ist nicht» anderes, als wenn 
Begeisterte sich am Sammeln von Inkunabeln, Stichen oder 
Porzellanen freuen: sie selbst find bewegt, aber die W ir
kung auf die Gemeinschaft, di« das erregende Kunstwerk 
erst für das Leben einer Epoche wichtig macht, fehlt. So 
ist cs immer der gleiche Kreis: einige Geistige, viel In te l, 
lsktuelle und Ästhetische, die durch das Theater berühren 
und berührt werden, und die sich dann gegenseitig ihre Be
deutung attestieren: an der. Matze geht das alles vorbei. 
Daran hat weder Reinhardts Theater der Fünftausend 
etwas geändert, noch wird Piscators proletarisches Theater 
etwas daran ändern, wie auch nach dem, was man dar
über hört, alles, was in Rußland mit dem Theater versucht 
wird, noch nicht aus dem Stadium des (oft unendlich geist
vollen) Experiments herausgelommen ist.

Lätzen Sie also ruhig im Landestheater Herrn Tauber 
mit seinem schönsten Schmalz hervorheben, daß es ihm 
stets ein besonderes Vergnügen gewesen sei, die Frauen zu 
— nun, I«Gen wir ruhig — kästen, es weiß doch jeder, Back, 
fisch wie Pastor, was gemeint ist, lasten Sie Herrn Lehar 
den Taktstock dazu schwingen, lasten Sie Herrn Elwenspoek 
inszenieren, was er mag, und verschonen Sie uns mit dieser 
bürgerlichen Gesellschaft, die in Kunst macht und ihren 
Prosit dabei findet, die sich untersteht, auch mit dem Thea
ter erzieherisch aus die Matzen cinwirken zu wollen, und di« 
selbst nichts nötiger hat als Erziehung.

Wenn Sie uns aber erzählen können, wann Max Hölz 
aus dem Zuchthaus entlassen wird, wann das Proletariat 
sein Leben in menschenwürdigen Wohnungen verbringen 
kann, wann der Gedanke des Völker fr iedens Gemeingut 
aller' Fühlenden geworden ist. dann erfreuen Sie hie mit 
niemanden mehr als Ihren ergebenenSiegsried MondelbrodLiteratm»

Unsere blauen Zungen. Di« Zustände bei der brutschen Marin« 
während des Kriegs und die Rolle der Marine bet der Revolu
tion schildert packend ein literarisch lchlechtes, aber gegenständlich 
echtes Buch von Albert Daudistel mit dem Titel „D a, 
Opfer", herausgegeben von der „llniversurn-Bllcherett stt 
Berlin.

Es find zuverlässig in Deutschland weh, Schriftsteller, atu 
alle vier Weltteile überhaupt ,u ihrer Wohlfahrt -nötig haben.Lichtender«



8. zgsttewev mache« Leute
2«  ilkuftrierten S tä tte n , fand fich jüngst ein schön« 

» iw .  L a  stand ein Grupp« von M ännern in  derben Drilch- 
«n^iwe« und festen In fa n te rie  stiefeln, » u f  dem Kops hat. 
ten st« «in« A r t  Helme, in  den kernigen Fäusten je einen 
strammen Prügel. D re i aus der vordersten Reihe standen 
stramm, die Hacken zusammen, zwei machten R ührt euch!". 
M an  fragte stch unwillkürlich, was fü r «ine neue Truppen
gattung das wohl sei.

Die Unterschrift verriet es: es war eine Abteilung der 
Leibgarde des lieben Gottes. Fromme M änner, die sich 
ein Kohlenbergwerk von innen angesehen und sich beim 
Rauskommrn des Spasses wegen hatten in ihrer Kumpel
kleidung knipsen lassen. Von den dreien, die in  strammer 
Haltung dastanden, waren zwei Deutsche: ein S tad tra t und 
der Bischof D r. K le in von Paderborn: das waren die bei
den, deren Füße den vorschriftsmäßigen Winkel von 4b 
Krad bildeten, dieses elemsntare militärische M aß muß 
uns Deutschen wohl im B lu t  stecken: der dritte, der m it der 
schlechten Fußstellung, war Erzbischof Pisani aus Rom. E r 
machte, was er durch die Fuhstelluug verdarb, durch sonstige 
stramme Haltung einigermaßen gut. Nachlässig dagegen 
— um einen milden Ausdruck zu gebrauchen — hielten 
stch di« anderen beiden, die Rührt-euch-Leute. M ein altes 
Korporalsherz blutete beim bloßen Anblick. Diese beiden, 
di« sich nicht entkleideten, sich in äußerst —  sagen w ir :  lege
rer Haltung in die F ront zu stellen, waren gottlob auch 
kein« Deutschen. Ih r e  Namen sollt ih r nie erfahren: es 
war der N untius Pacelli und ein italienischer P rä la t na
mens Lentos. Letzterer machte ein geradezu herausfor
dernd vergnügtes Gesicht, wie es sich im Dienst nie und 
nimmer gehört.

Wenn man jfich die fünf« so anschaute, kam einem aus 
einmal zum Bewußtsein, wieviel doch an der Kleidung 
hängt. V o r allem bei den Herren von der hohen Geistlich
keit. Wenn der Bischof D r. Klein sich so. wie er da abge- 
kuipst war, m it Kniesalten. Halstuch und schiefsitzendem 
Deckel dienstlich vor dem Hochaltar zeigen wollte — aller 
Nimbus war flöten. Der Erzbischof P isani und der Nun
tius. das muß man ihnen lassen, nahmen sich auch in diesem 
Aufzuge eindrucksvoll aus: sie sahen aus wie viele Geistige 
während des Kriegs in W ilhelm s feldgrauem S triis lings- 
kilte l ausgesehen haben. Die Menschengestalt konnte man 
verschandeln, aber Kops bleibt Kopf. Diese beiden sind 
sicherlich Köpfe. Wogegen der P rä la t Lentos einfach ein 
verkleideter Bonvivant zu sein scheint. A uf alle Fälle: die 
geistlichen Herren sahen auf dem schönen Bildchen aus ein
mal wie M änner aus.

So ein Experiment ist lehrreich. M an  mache sich das 
Vergnügen, sich einmal alle Uniformierten, seien sie P fa r
rer. Beamte. Reichswehrsoldaten oder was sonst, in ge
wöhnlichem menschlichem Z iv il vorzustellen. M an  wird 
staunen.» Oder man sehe sich einmal den Polizisten des O rts 
oder des Straßenoiertels an, wenn er seinen freien Tag 
hat und wie ein Mensch spazieren geht oder in seiner 
Stammbeize B ier trink t: man w ird  staunen, was sich da 
als simpler Kern aus der bunten Schale herausgepellt hat. 
Seit ich als Bub unseren P fa rre r in Hemdärmeln gesehen 
und ihm Taler und Büsfchen beim Anziehen gereicht hatte, 
war mein Respekt dahin.

M an sollte allen, die eine Unisorm tragen, von Zeit zu 
Zeit ein öffentliches Auftreten in Menschenkleidung vor
schreiben: damit sie nicht zu üppig werden, und um dem 
B o lle  die Augen zu öfsnen. Die gläubige Masse braucht 
ab und zu eine Eutgötterungskur: das tu t der Seele wohl 
und stärkt den Muskel der Selbstachtung. Freilich: wohin 
käme dann der Respekt vor Kirche und Obrigkeit? Jack

Oie -ttivEenflucht
Zn den p r e u ß i s c h e n  Dollsschulen hat die Zahl dm Kinuer. 

die den R e l i g i o n s u n t e r r i c h t  n i c h t  besuchen,  von 
1921 aus 1926 um 22 Prozent zugenommen, während gleichzeirig 
die Gesamtzahl der Schüler um 2t Prozent zurückgegangen ist 
(wegen des Geburtenaussalls in den Kviegsjahren).

Zn L e i p z i g  find nach einer Statistik des Stadtrats seit dem 
Zahr 1919 -insgesamt 94762 Personen a u s  d e r  K irc h e  a u s 
g e t r e t e n .  davon im Jahr 1926: 11932. Do hiebei die mit- 
ausgetretenen M inderjährigen und die ungetansten Kinder nicht 
mitgezähli sind, so darf man mahl annehmen, daß von der 
Leipziger Einwohnerschaft — rund 709009 — heule bereits etwa 
e in  F ü n f t e l  außerhalb der Kirche steht. M an bedenke hie
bei, daß im Jahr 1919 in  Leipzig erst 1464 Personen der Kirche 
den Rücken gelehrt hatten.

Süv Rausee
Auf den Artikel über den ,A a ll Raufer" in der letzten Num

mer schreibt m ir Hauptlehrei Christian A r n o l d  aus Augsburg:
„Es mag Ihnen absonderlich Vorkommen, aber cs ist so: im ver

rufenen schwarzen B a g e r n  m it seinem berüchtigten Konkor
dat und den entsprechenden protestantischen Staatsvertragen gibt 
es do ch Gewissensfreiheit. Ich Hab« seit Jahren in meiner Klasse 
MdoeMstenkinder, di« ohne weiteres jeden Samstag von der 
Schul« wegdleiben und weder irgendwie behelligt noch zu Nach
hilfestunden angehalten werden "

Wie gerne ich im dieser Zeitung, die „immer bloß kritisiert", 
auch einmal B e ifa ll zolle! Wenn das überall in  Bayern so ge
halten w ird  wie in Augsburg, dann sei Bayern g e l o b t  und 
Herrn Raufer a ls Niederlassungsort bestens empfohlen.

K a z e n w a d c l

Zu der Pariser Vorstadt Tlichy ist kürzlich ein Platz Sacco- 
nnd Bauzeiti-Platz getauft worden. — W i r  nennen unser« Plätze 
lieber nach Feldherren, die den Krieg verloren haben, als nach 
zwei ungerecht Hingerichteten Anarchisten.

Gottmaihevek
Es gibt keine Kaisergebuitstagsseste mehr. Orden und 

Ehrenzeichen rosten in Schubladen, weil nichts sie ans Licht 
des Tages ru ft. Zehntausend Reden deutscher Oberlehrer, 
Professoren und Rektoren werden verkniffen, verklemmt, 
vor der Geburt, im  Schoße ihres Gebiirers, hingemordet. 
Dutzende historischer Aufsatzthemen faulen unbearbeitet in 
wurmzeifiessenen Fächern dahin. Der deutsche Id e a lis 
mus schimmelt: das deutsche Gemüt w ird wurmstichig. Es 
fehlt uns das große Symbol.

E in  Glück, daß Herr von Hiudenburg achtzig wi rd!  Der 
Geburtstag des vom Propagandaausschuß der vereinigten 
Reaktion zum populärsten Deutschen erklärten Marschalls 
w ird  die Lücke im Kalender und in der Seele des aus 
wahrhaft deutschen: - Eeschlechte stammenden Untertanen 
ausfüllen. Der 2. Oktober w ird  zum 27. Januar weiden, 
an dem der Seifenschaum bierpalriotischer Begeisterung statt 
um den Schnurrbart W ilhelm s des Vergessenen um ein 
würdigeres Antlitz wogt. Der zweite Oktober w ird auch 
den Nationalfeiertag der harmlosen Herzensrepublikaner 
in sich aussaugen: es w ird  e i n Volk sein, von den „entschie
den demokratischen" bis zu den unerbittlich reaktionären 
Bürgern. Rur eine einzige Schicht des deutschen Volkes 
w ird  draußen stehen, vor der T ü r. und schweigen: die deut
sche Arbeiterschaft. Sie weiß m it dem Volkskaiser nichts 
anzufangen. Und er nichts m it ihr.

Ich  habe für Ebert nichts übrig gehabt und kann ihm, 
dem Toten, auch heute noch nicht verzeihen, was er den A r 
beitern und Armen getan hat. Aber eines an ihm war an
ständig: seine Bescheidenheit. Bescheiden ist wahrscheinlich 
auch der M ann, der heute höchster Beamter des Reiches ist: 
aber feine Manager sind anmaßende Bonzen, die einen 
Götzen aus ihm machen. Daher Hiudeuburgspeudc. Ee- 
burlstagsrummel und Amnestie. Diejenigen, die die Hohl
heit der Throne und A ltä re  kennen, weil sie den Thron
sessel polstern, bekränzen und abstauben und die A ltäre tak
tieren, vergolden und drapieren, die Königsmacher und 
Eotterjmder. machen aus einem schlichten, menschlich sau
beren. aber in keiner Hinsicht überwältigenden Greis ein 
glitzerndes, gleißendes Phantom, eine erhaben thronende 
Majestät, damit sie ungestörter und unerkannter die an
betenden Gläubigen ausplündern und nach ihrem Sinne le i
ten können. Deutschland muß wieder einen Gott haben: 
es w ird  ihn bekommen. Wer seine Vernunft bewahren kann, 
bleibt wie zuvor Atheist. M a r a B uSine LeutvumSMmme

Die ..Rhein-Main ische Volkszeickung". ein Zenirumsblatt, 
schreib! zu Hindenburgs Rcde:

„M a n  hat vielleicht gedacht, daß man im Ausland dem alten 
Feldmarschall mehr psychologisches Verständnis «mgegembkingsn 
werde als einer Regierung, bei der «ine solche Aktion ebenso 
p o t i t i s c h  anstößt wie sie dem Fclülnarschall p e r s ö n l i c h  
nachgesehen werden könnt«. Wen-n dem so war, dann hat man 
leider Deutschland m it der Welt verwechselt. Zn Dsulschlaud ist 
Hiudenburg, was « i sicher selbst gar nicht w ill, was ihm aber 
die Unicilanen andichien, ein H a I b g o t t .  Zn den Augen der 
Welt ist ec der Feldmarschall in voller llnisorm. der im Kreise 
der Generäle »cs Weltkriegs P o li l i t  macht. Und das eben ist 
der S te in des Anstoßes. Die Stimmen, die bis jetzt ans dem 
Ausland vorliegen, sprechn eine so deutliche Sprache, daß man 
wenigstens h i n t e r h e r  merken müßte, was die Glocke geschla
gen hat. Aber ob man das jemals merkt?"

Es w ird  schon noch eine Weite dauern.

r k l e d r i s r e t t e «
Auch >«« »acht. E i ,  Leser, der s««e Ferien dieses Jahr ün 

Seebad Juist zugebracht hat, schreibt: „Kein Mensch regt sich »av 
über aus. daß am Strande — aus .Burgen". Zelten, Sirvnb- 
lörben — Hunderte oo, schwarz-weiß-roten Fahnen und Hape» 
kreuz- und Totenkops-Wimpeln zu sehen stntd. Zch erlebte aber 
zu meiner große« Freude, daß rin  taiholischer P fa rre r den .M u l' 
sand. zu seinem gelb-weißen noch ein schwarz-ral-goldenes Fäh», 
chen zu hissen. D ie Enttäuschung blieb aber leider nicht aus: 
am andern Morgen war bi« Fahne abgerissen, die Fahnenstange 
nicdergeworsen, und im Strand korb des Pfarrers lag «im Zet
tel M it der Aufschrift: „A us den Farben schwarz-weiß-rot stahl ch 
du Vas Weiß und putztest d ir den Arsch damit, da war es schwarz 
rot-sch . . ." Ob da der Erlaß des M inisters des Innern  an die 
Regierungspräsidenten der Küstenbczirle, den „Schutz der Neichs- 
sarbeu auch b e i  N a c h t sicherzustellen, Helsen w ird?"

Schwarz-Rot-Sold t« Paraguay. Zm „Deutschen Dotkstnind" 
i n A s u n c i o n  verlangtem einige Republikaner, daß künftig -  es 
dem Klubhaus außer de, Lutlherschcn Eöschslagge auch Schwarz- 
Rot-Eoid gesetzt werde. M au war schr entrüstet: aber da der 
deutsche Konsul sagte, die Herren hätten recht, verlangten sie Ab
stimmung. .M ir  waren auf eine Niederlage gefaßt. Da kam 
einer von uns aus die Idee, g e h e i m e  Abstimmung zu v«^ 
langem. Scharfer Protest der Rechtser, dann Nachgeben, da st« 
ihres Sieges sicher waren, und . . .  es gab eine M e h r h e i t  süi 
Schrvarz-rot-gold " - -  M an oerzeichnet's m it einem heiteren und 
einem nassen Auge.

Eine Ehrenrettung. Der Kommandant des deutschen Kreuze«, 
..Magdeburg" w ird  schon seit längerer Zeit von losfenbar rechts
stehenden Z Persönlichkeiten beschuldigt, er habe vor dem Sink» 
des Schisses nicht all« Geheimsachen, vernichtet, weshalb «m Fig- 
nalbuch in  die Hände der Russen gefallen und von diesen zur 
Entzifferung deutscher Signale benützt worden sei. Der Komman
dant hat die Verleumder verklagt: zurzeit w ird  der F a ll im zwei, 
ter Instanz verhandelt. Die Tatsachen sind di«: das Signalbuch 
ist bis zum letzten Augenblick im Funkturm gebraucht worden; 
dann ober hat es ein Obermaat auf 19 Meter Wassertiefe ver
senkt (das Buch hat a ls Deckel schwere B le ip latten gehabt). Cp» 
ter haben cs die Russen wieder „gehoben". — A uf Grund dies«, 
Tatbestandes kann die Redaktion der S.-Z. nicht umhin, de, 
Kommandanten, Kapitän z. S. Habenicht, für schuldlos zu rr- 
erllärcn, besonders da sich herausgestellt hat. daß (wie es ge
wöhnlich bei solchen Heimlichkeiten ist) dis Russen das deutsch» 
Eignalbuch schon vor dem Krieg« in einer photographischen Ko
pie besaßen.

Das B la tt  der deutschen Wirtschaft. Die .Deutsch« Allgemein» 
Zeitung", die aus dem Besitz von Hugo Stinnes in  den der preußi
schen. später der deutschen Regierung übergegangen und dann 
von einem Konsortium führender Gruppen der Industrie, des 
Handels und der Schiffahrt gekauft worden ist, geht m it dieser 
ihrer Abhängigkeit auch noch hausieren. S ie versendet an Zndu- 
striejirmen ein Werbeschreibsn, in  dem es heißt, bei der imdu- 
stiisllen Gruppe steh« .,im Vordergrund di« rheinisch-westfälische 
Industrie, als deren Exponent unserem Unternehmen gegenüber 
Herr Generaldirektor Dr. Bögler gelten kann", und beim Han
del ..eine Anzahl der größten deutschen Banken". „D ie Tat
sache, daß so potente Kreise sich fü r den Ankauf der D.A.Z. inter
essiert Huben, mag Ihnen der Beweis dasür dienen, welche Be
deutung der D.A.Z. innerhalb der deutschen Presse zugemesssn ist. 
Die D.A.Z. darf sich unter ihren jetzigen Besitzern als das B la tt 
der deutschen Wirtschaft pnr ezcsllence betrachten."

Die In ternationale. Nach den „Zungen Menschen" ist die 
Dicke B e r l h a ,  das 42-em-Geschütz, aus das w ir uns einmal 
so viel zugute getan haben und dessentwegen Krupp als natio
naler W ohltäter gefeiert worden ist, 1>- Jahre vor Ausbruch 
des Krieges in einer schweizer Fachzeiischrist zum Verlaus an- 
gebdien worden, halte also bei entsprechendem T ribu t sür die 
Firma Krupp (an der .chöchiste" Stellen beteiligt waren!) auch 
den Franzosen und Engländern zur Verfügung stehen können 

E in  Jubiläum . Heinrich W a  n d t  w ird in  nächster Zeit seinen 
59. Prozeß wegen der „Etappe Gent" zu absolvieren haben. K lä 
ger ist der a ls „T  artüss in der Etappe" abgemalte P fa rre r Adolf 
S t u r m  aus Breslau, seinerzeit katholischer Referent bei der 
Etappen Inspektion dm 4. Armee. Da dis Bsrli-nei Staatsan
waltschaft di« Erhebung der Ossizialklage abgelehnt Hai, ist 
Sturm  von seiner Vorgesetzten Behörde genötigt worden, P riva t
klage anzustrengen. W andt w ill für seine Behauptungen den 
Wahrheitsbeweis erbringen. -  Armer Tartufs.

Hundert Prozent für die Kirche. Di« evangelische Landeskirche 
im Hamburg hat lb -18 dem Hamburgischen S taa t ihr« Grundgüter 
gegen eine ewige Rente von 98 999 M ark Übergeben. Rach der 
Stabilisierung hat die Kirche lüilprozentig« Auswertung ver
langt: in einem Prozeß ist nun zugunsten der Kirche entschieden 
worden. — D ie Hamburger Kirchrnherrn fürchten scheints nicht, 
di« Motten und der Rost könnten ihre Schätz« sressen.

Etn« Stadt, die nicht «Hstiert. Zm argentinischen Budget stecht 
eine Stadt namens Los Desagues verzeichnet, in der es ein« 
Schutzmannschaft, eine Feuerwehr, sin« Postanstalt und mehrere 
Schulen gibt. Die Beamten in  dieser S tadt bezahlt der Staat 
durch Verm ittlung eines F i na uzbeamten. E in  Abgeordneter hat 
nun. nachdem er diese S tadt ein Jahr lang vergebens gesucht hat, 
sestgestellt. daß sie gar nicht existiert, daß sic nur wegen der Liste 
der Gehälter, die der Finanzbeamte selbst einstcckt, im  Budget 
ausgefühit ist. — Das nenne ich einem genialen „Stadt gründer".

Stellengesuch. Fräulein, 27 Jahre. Frsidenkerch m it B ü io - 
und Hausarbeit vertraut. Kochkenntnisse, gute Zeugnisse, sucht 
Wirkungskreis, auch in  frauenlosem Haushalt. Bertha Schlapper, 
Langensalza, Kornm arft 7.

Neue Adresse. Non morgen ab befindet sich Verlag und Re
daktion der Soantagszeilung in S tu ttgart, Laiwerstr. 41.

druck von »Ilgen Hnldl A -n.d. h.. Stuttgart, Unngr Slt-'S- te 
Nür den JrchaU Verantwortlich - Hermann Llfl. SüftMaH
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G o n n la g S Z e t t u n gH e r a u s s e v e r -  D k .  G k > M  G < t z a » e r
Hindenvurg

Herr v. H i n d e n b u r g  seicrt heute seine» 80. Geburtstag. 
Da er seit Tannenberg so etwas wie ein deutscher 'National
heiliger ist, wird es ohne einen kleinen Hindcnburgrummel 
nicht abgehen. Auch linksstehende Blatter und Personen wer
den sich ichn wahrscheinlich nicht entziehen können. W ir sind, 
leider im politischen Takt auf der einen und irre Bürger stolz 
aus der andern Seite noch nicht so weit fortgeschritten, dost 
derartige Anlässe nicht peinlich zu werden brauchten.

Hindcnburg ist Präsident der deutschen Republik. Wo er 
als solcher in angemessener Form geehrt wird, da ist 'er nicht 
Person, sondern Symbol', und kein Republikaner, auch nicht 
der schärfste politische Gegner dcS Staatsoberhauptes, ho Ich 
Anlaß, sich der Veranstaltung zu entziehen oder sie gar zu 
stören. Aber Hindcnburg ist auch kaiserlicher Generalfeid- 
marschall und schwarz-weiß-iote Propagondasigur; er hat 
bei aller Loyalität gegen die Republik, die man an Um 
seit Hebern ohne seines heutigen Amtes beobachtet hat, die 
Beziehungen nicht aufgegeben, die m it seiner ehemaligen 
Stellung gegeben waren. Insbesondere scheint er sich immer 
noch (trotz persönlicher Abneigung) durch seine Soldaienpflichi 
an den einstigen „obersten Kriegsherrn" gebunden zu fühlen; 
sonst hätte ec ihm auf jenes echt wilhelminische Telegramm 
am Tage von Tannenberg nicht geantwortet. Und wenn der 
Geburtstag HindenburgS mit Demonstrationen sogenannter 
Vaterländischer Verbände und monarchistischen Flaggenparaden 
begangen wird, dann wird man eS keinem Republikaner zu
mute» können, mitzumachcn- DaS Reichsbanner Schwarz- 
rot-gold hat recht, wenn eS darauf verzichtet, in  Berlin 
neben Werwölfen und anderen Hakenkreuzlein Spalier zu 
stehen.

Auch an der ganz unbegründeten, für Eingeweihte nahezu 
komischen Verherrlichung der Person HindenburgS wird sich 
niemand beteiligen können, der über die Hindenburglegende 
Bescheid weist. Sollte der preußisch« Ministerpräsident a. D. 
Adam Stegecwald nicht genügend darüber aufgeklärt sein? 
Er ist der Verfasser eines schmalzigen Mater na rtikels, den die 
Provinzpresse samt dem m it Lorbeerblättern garnierten B ild 
des Jub ila rs schon vor längerer Zeit veröffentlicht hat. 
Hindenburg kann nicht wohl in allen Dingen „unser aller 
Vorbild" fein; er ist kein „großer M ann"; und seine Verdienste 
als Heerführer sind »vahrhastig nicht gerade unbestreitbar. 
Stegecwald machts ungefähr wie jener Weingärtner, der von 
einem guten Jahrgang zu sagen Pflegte: „eigenes Gewächs", 
und von einem schlechten; „so hat ihn halt, unser Herrgott 
wachsen lassen". E r schreibt nämlich von feinem Helden; 
„E r  hat E r f o l g  gehabt und wurde nicht stolz dabei. E r hat 
Un g l ü c k  über sich nah seine Sache hercinbrechen sehen . . . ,  
und zerbrach selber nicht." Könnte man nicht auch versucht 
sein, statt Erfolg „Glück" zu setzen, und statt Unglück „M iß 
erfolg"? DaS — entscheidende — Endergebnis des von 
Hindcnburg geführten Feldzugs war leider der M i ß e r f o l g ,  
und man tut ihm weder Ehre an noch entspricht der geschicht
lichen Wahrheit, wenn man ihn für ganz unverantwortlich 
an der Niederlage erklärt, auch wenn er selber robust genug 
war, n ic h t  an ihr zu zerbrechen.

M it  der Verantwortlichkeit der Verantwortlichen ist es 
heutzutage bei uns etwas Merkwürdiges. M an verfährt ganz 
nach jener oben zitierten Weingärtnerphilvsophir. Hat ein 
Diplomat, ein Minister, ein General Erfolg, dann betet man 
ihn an, auch wenn der Erfolg mehr „Schwein" als Verdienst 
war. (Das ist immer so gewesen.) Hat der Mann aber M iß 
erfolg, dann nimmt man ihm das nicht übel, selbst zveun 
dieser Mißerfolg ossenkundig nicht von „Pech" kommt, son
dern auf Unfähigkeit, Starrsinn, Uebcrmut zurückzus»ihren ist. 
(Das ist n ic h t  immer so gewesen; sür solche Fälle hatte man 
früher und anderswo Staats- und Kriegsgerichte oder die 
seidene Schnur.)

Das deutsche Volk, vielmehr eine knappe Mehrheit dieses 
Volkes, hat seinen Hindcnburg zum Präsidenten gewählt, 
nachdem er den rechtzeitigen Frieden verhindert und den 
Krieg verloren hatte, der für ihn freilich nur ein grvsteS 
Manöver gewesen zu sein scheint.

W i r haben ihn nicht gewählt. Es sei ferne von un-, ihn 
zu beschimpfen, wie man Eberl beschimpft hat. W ir sind 
bereit, ihn als den Präsidenten der Republik geziemend zu 
ehreu. Aber w ir möchten ihn dabei im Gchrock auftreten 
sehen, nicht im  GeneralSkostüm. Und w ir  lehnen es ab, ihn 
zu verehren. E r ic h  S c h a i r e r«lerne Gyrontt

Tie p r e u ß i s c h e  R e g i e r u n g  Hot dem Reichstag cine Reihe 
von Anträgen zur Dcrtctzerung deS S c h u l g e l e t z e n t w u r s c s  zu- 
gelcitit, die dir Bevorzugung der Gemeinschaftsschule verlangen. Eine 
Eingabe einer Anzahl von Hochschullehrern und Pädagogen an den 
Reichstag stellt ähnliche Fordern»^,, aas wie die preußische Re
gierung.

I n  Magdeburg ist ein D e n t s c h c r  S t ä b t c t a g  abgehalien 
worden. Die Vertreter der deutschen Städte haben sich in einer 
Reialutron zum E i n h e i t s s t a a t  delannt.

I n  Münster i. W. ist eine „ Wes i denr sche  B a u e r n s c h a f t "  
gegründet worden, die sich der Deutschen Bauernschaft angeschlvssen 
hat. _______

Ter „Manchester Guardian" kündigt wichtige B c r ä n  de r  n a 
ge n  im e n g l i s c h e n  K a b i n e t t  an. u. a. werde L o r d  B !> l - 
s o u r  anSschcidcn,

I n  China haben sich di- beiden Flügel der K u o m i n t a n g ,  
die sich im A p ril getrennt haben, wieder drrrinigt. T i c h i a n l a i -  
schet soll znn, Obcrbcschlshabcr der vereinigten Armeen ernannt 
worden sein.

D a s  W i c h t i g s t e» a »  «SrgevntG von «Sens
Nachdem der Völkerbundsrat die Lösung eines 

Streite« zwischen Danzig und Polen nm die Wester« 
platte und eine« Streites zwischen der Vulkanwerft 
und Griechenland um die Liefernng des Reparation«, 
kreuzers „Salamis» vertagt hat, ist die V ö l k e r «  
b u n d S t a g u n g  gesch lo f f en  worden. AuS den 
verschiedenen Anträgen zur S icherhei t« ,  und Ab« 
rü s tu n g s f ra g e  hat der Völkerbund eine Entschlie
ßung gemacht, di« den Abschluß von Schi cd Sv ertrügen 
und die Beschleunigung der Vorarbeiten sür die Ab, 
rüstungskonferenz empfiehlt. Der veränderte polnische 
Vorschlag, der de» Angriffskrieg »erbietet, ist »nge, 
nommen worden m ir der Bemerkung, die Annahme 
bedeute keine rechtliche Bindung.Lannenvergreben

M ai; kommt bald nicht mehr nach mit dem Registrieren der 
Reden. Also: Am 18. September hat Hindenburg feine Rede 
gehalten, die nach den Worten der „M orning Post" in 
Gens „wie eine Gasbombe" gewirkt hat; einige Tage später 
hat Stresemann in einem Interview mit Jules Sancrwein, 
einem Mitarbeiter des „M a tin ", die Luft wieder etwas 
reinigen wollen, hat sic aber in  Wirklichkeit nur noch mehr 
verpestet. Am Sonntag, den 25. September, hat Poincarö 
drei Reden gehalten, in dem versöhnlichen Ton, den man in 
letzter Zeit an ihm gewohnt ist und den unsere Nationalisten 
sich ein wenig zum Vorbild nehmen sollten. Dafür hoben 
der französische Justizminister Barthou und der belgische 
Ministerpräsident Ins ta r etwas schmetterndere Fanfaren ge
blasen, und die Zeitungen hüben und drüben haben, so gut 
sie konnten, in  daS Blasorchester mit eingestimmt, so daß 
man beinahe meinen mußte, cs nahen sich wieder so herrliche 
Zeiten wie im Ruhrkampf. WaS soll man zu dem Spek
takel sagen?

1. Die KriegSjchuldsrage ist das denkbar ungeeignetste 
Thema für Sonnlagsreden. M an sollte über diesen heiklen 
Punkt jetzt keine internationalen Diskussionen veranstalten; 
slc vergiften nur. Die Frage wird sicher später einmal vou 
einem unparteiischen Schiedsgericht untersucht und, soweit das 
möglich ist, gelöst weiden. Wenn aber jetzt unsere Nationalen 
ein Schiedsgericht verlangen (das heute gar nicht unpar
teiisch sein könnte), so wittert daS Ausland nicht W illen 
zur Wahrheit, sondern Willen zur Macht; es sieht eine 
politische Aktion in  diesem Verlangen, einen Angriff ans den 
Vertrag von Versailles und das Dawesabkommen. Und dann 
ist gleich der Teufel loS.

2. M e  lange wollen eigentlich die Republikaner im Kabi
nett, di« Leuie dom Zentrum, und die Realpolitiker, Strese
mann und seine Anhänger, dulden, daß die Deutschnatioualc», 
um vor ihren unbelehrbar-nationalen Wählern Propaganda 
treiben zu können, Deutschlands Stellung gegenüber dem 
Ausland durch die Rede irgend eines ihrer Götter oder 
Halbgötter gefährden? Wie lange soll die Arbeitsteilung 
bestehen, daß die Republikaner im Ausland moralische E r
oberungen zu machen versuchen, und die monarchistischen 
Richtlinienrepublikaner jedes Vectraucn gleich wieder ver
nichten ?

lt. Wird wohl Hindenburg über die Wirkung seiner Rede 
aufgeklärt werden, oder bcrsagt ihm gegenüber wie einst bei 
Wilhelm die Zivilkouragc der Führer des Volkes, das an
geblich außer Gott nichts aus der Welt sürchtet?

4. Wenn einer «ine Rede hält oder ausarbcitet, so leg» er 
sich, sollte man meinen, die Frage vor; wie wirken meine 
Worte auf die Zuhörer und auf die Leser in der Welt? Wenn 
ein Belgier, der die gar nicht wcgzuleugnendcn Greuel der 
Deutschen in Dinant, in Löwen, in TamineS, in  Visa oder 
sonstwo gesehen hat, der erlebt hat, daß von den Deutschen 
Tausende belgischer Arbeiter abtransportiert wurden, häufig 
ohne daß man ihnen die Möglichkeit gegeben hätte, sich mit 
Nahrung und Kleidern zu versorgen oder von ihren Familien 
Abschied zu nehmen -  wenn der jetzt Hindenburg von 
Deutschlands „reinen Händen" reden hört, wie muß das aus 
ihn wirken! Hat Hindenburg, hat seine Umgebung, hat die 
Regierung, haben ihre Berater nicht so viel psychologisches 
Verständnis, um daS voraussehen zu können? Haben diese 
Herren auch nur in kleinem Maße die Fähigkeit, sich in  
andere hin ein zudenken?

Nein, sie haben sic nicht. Was Man den Regierenden im 
wilhelminischen Deutschland vorgeworfen hat; daß ihnen jedes 
Einfühlungsvermögen und deshalb die Fähigkeit, die W ir
kung ihrer Reden und Taten auf daS Ausland richtig ein
zuschätzen, völlig fehle, daS muß man auch den Regierern 
der Republik Vorhallen. ES ist der alle starre Sinn, die alte 
Unfälstgkeit, sich und Deutschland „ in  Europa zu sehen", die 
alten Methoden; cs sind ja noch di« alten Männer, die 
nach der Revolution wieder aufgetaucht find und eS ver
standen haben, den größeren Teil des deutschen Volkes in 
ihrem Geiste zu lenken und eS zum Protest Hegen Anklagen 
und zur Verteidigung von Taten aufzubieten, an denen 
hauptsächlich sic selbst und oft sie allein schuld sind. Wie 
soll da daS Ausland Vertrauen zu Deutschland fassen können? 
ES kann das erst dann, wenn ein neues, ein kndercSDeutsch
land erstanden ist. H e r m a n n L i s t

Etappe Genf
Von G e v r g t P i t i

Eines Tages, als Sumpf und Urwald noch weithin den 
Boden Deutschlands bedeckten, taten sich einige germanische 
Familienväter zusammen und einer sprach; „Wozu sort- 
während diese blutigen Kämpfe zwischen unseren Familien? 
Können w ir uns nicht gegen unsere Feinde, Snmps, T ier und 
Mensch, besser wehren, wenn w ir zusammenhalten? W ir 
wollen künftig, wenn eS Streit zwischen unseren Familien 
gibt, ein Gericht entscheiden lassen, das aus den ältesten ßind 
weisesten Männern unserer Familien besteht! Seid ihr damit 
einverstanden?" Sie stimmten ihm zu; nur zwei sagten; 
„Nein, da machen wir nicht mit. W ir wollen unsecck Freiheit 
nicht hergeben. Außerdem Hilst so ein Gericht gar nichts. 
Seit die Welt steht, sind Streitigkeiten mit dem Bei? und 
der Schlendec entschieden worden. DaS ist Wotans W ille; so 
wird eS ewig bleiben."

Die zwei haben nicht bcgrijsen: jedes Zusammenleben 
erfordert vom Einzelnen eineu Verzicht aus unbegrenzte Sou
veränität, eine Beschränkung deS AuSdehnungsdranges durch 
das Recht.

Als die römischen Truppen über den Rhein vordrangen, 
kamen drei gerinanische Häuptlinge zusammen und einer sagte; 
„Wollen w ir nicht unsere Streitigkeiten auf gütlichem Wege 
schlichten und gemeinsam gegen die Römer kämpfen?" Der 
andere stimmte ihm zu. Der dritte aber erwiderte; „ Ic h  A n 
doch mein eigener Herr! Und jetzt soll ich jedes M o l zuerst 
fragen, wohin ich mein Heer führen soll? Nein, ihr geht 
mich gar nichts an. I h r  wohnt schon seit Urvätergedenken 
jenseits des Flusses, und statt Erdäpfel sagt ihr Krumbirnen. 
Wie kann ich da . . l? " Die beiden verbündeten sich und 
blieben frei; der dritte aber wurde in einer Schlacht m it 
seinem ganzen Heer von den Römern gefangen.

Er hat nicht begrissen: damit ein politisches Gebilde Druck 
von außen ertragen oder nach außen wirken kann, müssen 
die einzelnen Glieder ihre Handlungsfreiheit sich beschränken 
lassen und Teile ihrer engeren Interessen opfern zum Wöhle 
der größeren Gemeinschaft.

AlS 1400 Jahre später der Bürgermeister der Stabt R. 
seinen Stadträten vorschlug: „W ir wolle« «inen Vertrag 
schließe!» mit unserer Rachbarstadi, dann brauchen w ir keine 
Zölle zu bezahlen beim Handel treiben und können unsere 
Waren gemeinsam kaufen und verkaufen und die Transporte 
gemeinsam gegen Uebecfälle schützen", da lachten einige ge
scheite Leute und sagten: „D a gibt eS doch noch viel mehr 
Streitigkeiten zwischen den beiden Städttzn als jetzt schon, 
und zuletzt wird man doch immer wieder zum Schwert greisen 
müssen." Und als noch einige Jahrhunderte später ein paar 
Männer forderten; „Legt die politischen und wirtschaftlichen 
Grenzen nieder zwischen Staaten, die zu klein und wegen 
der Schnelligkeit der neuen Verkehrsmittel einander zu nahe 
sind oder deren Bewohner die gleiche Sprache sprechen!", 
da hieß man sie Landesverräter, weil sie die Macht einiger 
Fürsten und hohen Beamten schmälern wollten.

Die meisten Menschen haben damals nicht begriffen: die 
enge Verbindung, die durch die Entwicklung von Wirtschaft 
und Verkehr zwischen den einzelnen Staaten hergestellt wirb, 
nnd das Gefühl, baß wenigstens die Gruppen, die gleiche 
Sprache und gleiche Sitte» haben, zusammengehören, zwingen 
die Menschen, ihce politischen Gemeinschaften zu vergrößern 
und in immer weiteren Kreisen an die Stelle der Gewalt 
die ausgleichende Macht deS Rechts treten zu lassen.

A ls nach einem großen Kriege die Staatsmänner von Zeit 
zu Zeit sich in einer Stadt versammelten, um über Abrüstung, 
Sicherheit und Schiedsgericht zu beraten, da mußten sie oft 
ohne sichtbaren Erfolg an sein» ird ergehen. Denn viele von 
ihnen dachten nicht an Friede und Recht, sondern an Ver
größerung ihrer Macht, und kluge, allzukluge Männer höhn
ten; „Wie kann eS sich «in Staat gefallen lassen, daß man 
ihm so in seine Angelegenheiten dreinredet, daß man ihn 
zwingt, einen Streit nicht auS eigener Macht zu entscheiden, 
abzu rüsten oder sein Heer einem internationalen Kommando 
zu unterstellen? DaS wäre ja Selbstmord! Seit Jahrhunderten 
geht die geschichtliche Entwicklung dahin, die Souveränität 
des nationalen Staates zu steigern, und jetzt soll er . . .  ? 
Wie kann man ein solcher Phantast sein, von einem' Staate 
Harakiri zu verlangen?"

Die so sprachen, haben nicht begrissen, daß auch diese 
Beratungen eine Etappe waren aus dem Weg, der von 
kleineren zu immer größeren Einheiten führt. Zuerst politische 
und wirtschaftliche Notwendigkeiten, dann auch das Bewußt
sein, daß die Menschen Brüder find und daß 
das Recht ein höheres und tauglicheres M itte l ist, die 
Reibungen zu denn indem, bringen die Staaten dazu, sich 
zu immer größeren Einheiten zusammenzuschlicßen und einen 
Teil ihrer Souveränität einem überstaatlichen Gericht zu 
übertragen, das Streitigkeiten besser schlichte! als daS Schwert, 
so wie der Einzelne, wenn er mit seinem Nachbar Händel 
hat, diesen nicht mehr totschlägt, sondern mit ihm vor Gericht 
geht.

AIS der Vertreter des Staates Afrika beim Völkerbund 
beantragte, mit dem südamecikanischen Nachbars»aate. . . .  
Soweit siud w ir noch gar nicht? Also; Fortsetzung folgt. 
Wann? DaS hängt unter anderem auch von d ir ab, holde 
Leserin.



G l «  k l e i n e s  V e r s e t z e n
Erinnern Sie sich noch an die Geschichte von den 7M 

Ruhrmillionen? Nein? Nun, «S ist lange Herl man vergiß! 
solche Kleinigkeiten. Da der F a ll aber jetzt zu einem gewissen, 
wahrscheinlich sogar nicht zu e i n e m,  sondern zum  gewissen 
Abschluß gediehen ist, so erlauben Sie an der Hand einer 
Zeittafel eine kurze Wiederausrollung. Nur deS Interesses 
wegen, eS hat weiter keinen Wert. Also:

Herbst 1923: DaS Kabinett S t r e f e m a n n  beschließt auf 
Grund eines Briefwechsels zwischen S t i n n e s  und Strese- 
mann einer Reihe von Schwerindustriellen des Ruhrgebiets 
„Entschädigungen" für ihre Verluste während deS Ruhr
kampfs, die sogenannten „Micumschädcn", zu bewilligen. Die 
sozialdemokratischen Mitglieder des Kabinetts waren zu der 
Sitzung „versehentlich" nicht zugezogen worden; nach einer 
anderen Darstellung soll jedoch der damalige Minister deS 
Innern, Sollmann, dabei gewesen sein.

Januar 192b (Kabinett L u t h e r ) :  ES stellt sich heraus, 
daß den Ruhrindustriellen 71b M illionen Mark auSgezahlt 
worden sind, davon StinneS IW , Thyssen 34, dem Harpener 
Bcrgbauverein 33, Otto Wolsf 20, Mannesman» 19, Phönix - 
18, Klöckner 17, Krupp 1b M illionen ustv. Der R e i c h s 
tag,  dem nach Artikel 8b der Verfassung die Bewilligung 
von Ausgaben, daS sogenannte Budget recht, zusteht, war weder 
insormiert noch gefragt worden. ES erhebt sich in der Oesfenb- 
lichikeit der bekannte Sturm  der Entrüstung. Der Abgeordnete 
Paul L c v t  spricht von einem „organisierten Diebstahl" und 
verlangt ein Gesetz, wonach daS Vermögen der Beschenkten 
bis zur vollen Rückzahlung der Summen zu beschlag
nahmen sei.

Februar 1925: Das RcichSsinanzministerium legt dem 
Reichstag eine D e n k s c h r i f t  über die Ruhrentschädigungen 
vor. Sic seien durchaus rechtmäßig erfolgt, man habe dabei 
sogar noch ZW M illionen erspart. Um etne Verletzung d«S 
BudgetrcchtS des Reichstags handle es sich nicht; nur um 
eine Haushaltsüberschreitung, die dem Finanzministei bei 
nachträglicher Genehmigung durch den Reichstag erlaubt sei 
(F 33 der ReichShauShaltSordnung).

20. Februar 1935: Der Reichstag beschließt, zur Prüfung 
der Angelegenheit einen U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß  von 
21 Mitgliedern aus allen Parteien «inzusetzen.

1. M a i 192b: Der Untersuchungsausschuß beginnt m it 
seiner Tätigkeit.

1b. Dezember 1926: Der Untersuchungsausschuß ist nach 
mehr als anderthalbjähriger „A rbeit" m it der Prüfung zu 
Ende und beschließt einen Bericht an den Reichstag.

September 1927: Der Bericht ist gedruckt und liegt dem 
Reichstag vor. ES wich darin sestgestellt, daß bei den Ruhr- 
cntschädigungen eine „objektive" Verletzung des Budgetrechtes 
deS Reichstags vorliege. Ferner daß erheblich« U e b e r -  
z a h l n n g e n  gemacht worden seien, nach deukschnationaler 
Auffassung von 34, nach sozialdemokratischer von 6? M illionen. 
ES fei e r wüns c h t ,  daß die damalige Begünstigung der 
Großindustrie des besetzten Gebiets durch „ausreichende Ent
schädigung der übrigen Geschädigten" ausgeglichen werde.

So, nun wissen Sie'S wieder. Der fromm« Wunsch des 
Untersuchungsausschusses w ird vom Reichstag an die Re
gierung wcitergeleitet und von dieser „zur Kenntnis ge
nommen" werden.

Sonst w ird  nichts geschehen. Zurückverlangt wird von den 
lumpigen paar M illionen nichts werden. Und die „objektive" 
(das Wort bedeutet in  diesem Fa ll ungefähr soviel wie „ver
sehentliche") Verletzung der Verfassung wird weiter keine 
Folgen für die Beteiligten haben. Artikel 59 der Reichs
verfassung sieht vor, daß der Reichstag Reichsminister vor 
den S t a a t s g c r i c h t s h o s  zitieren kann, wenn sie die 
Verfassung oder ein Gesetz „schuldhasterweise" verletzt haben.A o r t s G r A ll

Bei Eröffnung des Paris» FiicbenSkongresscs im Jahre 1849 hat Viktor Hugo folgende Rebe geholten.
Meine Herren, viele von Ihnen kommen aus den ent

ferntesten Teilen der Erde, daS Herz voll eines religiösen und 
heiligen Gedankens. Sie zählen in Ih ren  Reihen Publizisten, 
Philosophen, Minister, berühmte Schriftsteller, viele hervor
ragende Männer, Männer, die in der Oessentiichkeit stehen und 
ein hohes Ansehen genießen und die die Leuchten ihrer 
Ration sind. I h r  W ille war eS, die Beschlüsse dieser Ver
sammlung von Paris auSgchen zu lassen, dieser Versammlung 
von ernsten und gläubigen Geistern, die nicht nur für e in  
Volk das Gute wollen, sondern für a l l e  Völker. (Beifall.) 
Sie wollen zu den Grundsätzen, von denen sich heute die 
Staatsmänner, dir Regierungen, die Gesetzgeber leiten lassen, 
ein höheres Prinzip hinznfügen. Sie wollen in gewissem 
Sinne daS letzte und erhabenste B la tt des Evangeliums um- 
wendcn, das B latt, daS allen Kindern Gottes den F r i e d e n  
auserlegt; und in dieser Stadt, di« eben erst die Brüderlich
keit der französischen Bürger beschlossen hat, wollen Sie die 
Brüderlichkeit aller Menschen proklamieren.

Wenn Sie diese hohen Wahrheiten auSsprechen, ist eS 
ganz natürlich, baß Ih re  Behauptung geleugnet wirb. ES ist 
ganz natürlich, daß I h r  Glaube auf Unglauben stößt, es ist 
ganz natürlich, daß in dieser Stunde unserer W irren und 
Zerrissenheit die Idee des Weltfriedens überrascht und fast 
erschreckt, wie die Erscheinung deS Unmöglichen und Idealen. 
Es ist ganz natürlich, baß man ruft: eine Utopie! Und was 
mich betrifst, den einfachen und obskuren Arbeiter an diesem 
großen Äerk deS 18. Jahrhunderts, so nehme ich diesen 
Widerstand der Geister hin, ohne daß er mich verwundert noch 
mich mutlos macht.

Meine Herren, hätte jemand vor vier Jahrhunderten, zu 
einer Zeit, als «S noch Kriege gab von einer Gemeinde gegen 
die andere, von einer Stabt gegen die andere, hätte jemand 
damals zu Lothringen, zur Picardie, zur Normandie, zur 
Bretagne, zur Auvergne, zur Provence, zur Dauphinö, zur 
Bourgogne gesagt: ein Tag wird kommen, wo ihr keinen 
Krieg mehr führen werdet, ein Tag wird kommen, wo 
ihr keine bewaffneten Menschen mehr gegeneinander schicken 
werdet, ein Tag wird kommen, wo man nicht mehr sagen 
w ird: die Normannen haben die Picarden angegriffen, die

Aber eS war ja bloß eine objektive, keine „subjektive" K e r
ledung.

Kann jedem einmal passieren, nicht wahr? Nicht so schlimm. 
Lassen w ir die. alten Geschichten. Marie, noch ein Helles. 
Sie geben Karten, Herr Obcrsckretär.

A u g u s t  W e n d n a g e l

LS geht nicht, daß «in Kollegium von Abgeordneten eigene Wege 
NiLndcli, vielleicht weil sic sich für Wesen höherer Art hotten. 
ES gibt nämlich Leute unter uns, die glauben, dag sie höhere Wesen 
sind, sobald sie ein Mandat haben. August Bebel

K o t  a v l
In  dem Interview zwischen Strefemann und Jules Sauerwein, das der „Maiin" veröffentlicht hat, ist gestanden, Slresemaun habe sich gegen die Anklage der alleinigen Schuld Deutschlands am Weltkrieg gewandt. Nachher ist dann herauSgekommen: Strefemann 

hat, wie Hindenburg, sich so ausg cd rückt, baß man annchmen mußte, er bestreite jede Schuld Deutschland!. DaS Wörtchen „aller- n i g" hat Saucrivein in den Text gesetzt, damit die üble Wirkung de! Interviews auf die französische Oeffentlichkeit adge- 
schtvächi werde.Hllt ab Var dieser Hand, die den Redattcucstisi so im Geiste 
der Versöhnung geführt Hot!

M e r  t f t  D e u t s c h e r ?
„Deutscher ist. wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate besitzt." So heißt es in Paragraph 1 des Reichs- und SlaaiS-- angehörigkeitSgesttzes vom 22. Juli 1919, dos auch heute noch gilt.Am 8. April 1927 hat der Reichstag aas Antrag der demokratischen Partei beschlossen, die Regierung zu ersuchen, sic solle einen Gesetzentwurf verlegen, der sür alle Deutschen an Stelle der Staatsangehörigkeit in den einzelnen Ländern eine deutsche Reichsange

hörigkeit setzt. Die Regierung Hai noch nichts getan.Die demokratische Partei Hai deshalb jetzt dem Reichstag den Entwurf eines ReichSangehörigleitsgesetziS vorgelegt.Wann werden Regierung und Reichstag endlich dieses selbstverständliche Gesetz verabschieden?«Soldeue H1udenv«rgworte
Der Krieg bekommt mir wie eine Badekur. (1914).
Wer Kriegsanleihe zeichnet, macht mir die schönste Geburtstags- 

freude. (September 1917).
Wir werden Vergeltung haben, und wenn es 190 Jahre dauert, denn die Geschichte wiederholt sich, und was ich mehr als alles in der Wett wünsche, ist, daß ich selbst noch einmal die Masse gegen 'Frankreich ergreifen kann. (Mai 1829, zu einem englischen 

Journalisten).
Ihr seid alle! junge Leute und habt mir den Pariser Einzug«, maisch zu gut gespielt. Ich hasse aber, daß ihr den Pariser Einzugs- Marsch auch einmal da spielen werdti, wo er hingehöri, an Ort und Stelle und wo ich schon 1876 gewesen bin. (Vor hem ,,Stahlhelm" April 1924). D er Dietet«H
Sommers wird das Parlament in die Ferien geschickt.
Diesmal hat es nicht sein gesollt. Zuviel Ungeredetes liegt 

noch in der Fraktionen Schoß.
Eines brühwarmen Nachmittags amtierte der Vizepräsident 

Dietrich im hohen Stuhle.
Dieweil einer am Pult seine trauliche Rebe absputt, knickt Dietrich 

krasi einer überwältigenden Mattheit zusammen und schlummert ein, 
llinsäuselt von der Brise lauer Worte.

Noch einer ganzen Weile macht der Redner, indem daß er ver
stummt, eine größere Pause.

Vom Nichtgeredetwerden fahrt Dietrich aus einer Schlaswolkc, zieht 
die Jalousien hoch und »teilt, total verdattert, das Wort dem 
Nächsten.

Das Haus wiehert, llntei den Sitzen liegen alle.
Adolph Hosfmann jedoch, bei dem sie kürzlich eingcbrochen haben, 

erklimmt die Leiter seiner Schlogsertigkeiien.
„Mil den Dietrich wären je bei mir nicht rinjekomwen."

AuS:VrunoManuel,  „Nackle Tatsachen "
Für bi« Tüte der Republik könnte man denselben Beweis an- 

sühren, den Boccaccio sür die Religion ansührt: sie besteht trotz 
ihren Beamten. Heine

W trty kneift
M it Herrn W irth ist kein Staat mehr zu machen. Er 

wird immer unzuverlässiger. Bewundernswert ist au sh^ 
sein Im pu ls , die plötzliche Heiligkeit, m it der er, wenn eine 
große politische Frage ihn erregt, aufspringt und, ohne Rück
sicht auf die Folgen zu nehmen, die ihm aus der vorauszu'eisen
den Kollision mit seiner Partei erwachsen müssen, der Stimm« 
seines Gewissens gehorcht, seine u»dogmatische, fast protestan
tisch« These gegen die autoritative Doktrin des Zentrums 
setzt. Aber kläglich ist es mitanznsehen, wie er regelmäßig, 
nachdem er sich jo durch eine fulminante Kampfansage in dtt 
vorderste Front gestellt hat, zusaminensinlt, wie eine Gummj- 
sigur, der man mit einer Stecknadel ein Loch in den Pop» 
gestupst hat: man glaubt zu hören, wi« die Luft entweicht, 
während Joses W irth immer kleiner, unansehnlicher wird.

Diesmal hat er sich gegen die Zentrumsparole für die 
Simultanschule eingesetzt. M an sah eine große Entscheidungs
schlacht am fernen Horizont Heraufziehen; man sah schon Wirth 
umbrandet, umtost, aber unerschütterlich, «in ragender FAS 
aus dem schwarzen Meer sich recken — ja, Scheibenhonig.' 
ES gab «in Piessekämpscheu, ecu m it zierlicher Galanterie 
(vor allem von Seiten der Parteileitung) geführtes ZeilungS- 
duell; es gab dann aus dem Dortmunder Tag, vor dem der, 
sammelten Katholiken tum des Reichs — nichts: denn Wirth 
hielt sich sern; dann gab cs (am 24. und 25: Septenpbei) 
die Tagung des Zentralkommitees der badischen Zentrums- 
Partei in  Freiburg, verbunden m it der Generalversammlung 
des AuguflinuSvereinS und einer Tagung der Landtagsfraktion 
des Zentrums: hier, vor seinen badischen Wählern, so war 
angekündigt, wollte sich W irth  rechtfertigen, wollte er seine 
Sache verfechten. ES war der beste Boden, der ihm im 
ZentrumSteiritorium überhaupt geboten weiden kann: denn 
in  Baden kennt man ihn, hält man ihn sür einen großen 
Mann, hat man ihn gewählt; in  Baden hatte er außerdem 
alle Chancen sür sich, weil ja daS Land die Simulftftschuft 
und ihre Zweckmäßigkeit aus eigener Ersahrung kennt; jedem 
der gegen diese Schulform etwa auftretenden Redner, selbst 
den Geistlichen, hätte er entgegenhallen können: ist die Simul, 
tanfchule wirklich so schlecht, wi« du sie machst -  wie kommt 
eS dann, daß durch sie so gute Katholiken wie du erzogen 
worden sind? Herr W irth  hat aus die Ausnützung seiner 
Chancen verzichtet. E r weilt sern in Lugano und hat von 
dort ein Memorandum geschickt, daS man in Freiburg vor 
dem Partcikomitee verlesen und aus daS man geantwortet 
hat. WaS — das verschweigt einstweilen die Chronik. Die 
Zentrumspresse meidet darüber: „Das in gegnerischen Zei
tungen angckündigte Memorandum kam zur Verlesung. DaS 
Entsprechende wurde im Wortlaut beschlossen und ebenfalls 
schriftlich an ihn abgesandt. Beiden Teilen stcht eS frei, die 
Aktenstücke dec Oeffentlichkeit vorzulegen. Das einseitige Vor
gehen des Herrn Reich Stag Sab geordneten D r. W irth in der 
Schutsrage hat einer friedlichen Lösung der badischen Schwie
rigkeiten nicht nur nicht gebient, sondern eher den allen noch 
neue hinzugefügt," So. M an hat sich also gegenseitig offenbar 
einige Schmeicheleien gesagt. Papierlich O'ost tont. Herr 
Schoser w ird dem Herrn W irth vermutlich ziemlich den 
Kümmel gerieben haben, mit jener biderben Diplomaten
schlauheit, ln  der er leider Meister, W irth  aber immer noch 
Lehijunge ist.

ES ist nichts mehr loS m it Wirth. Packen Sie ein, Herr 
Doktor, und geben S ie wieder Pennälern Unterricht in 
Mathematik. DaS ist ein dornenrcichpr, aber ehrender Berus. 
E r hat den Vorteil, daß ec nur im Gebiet abstrakter Zahlen, 
nicht aber in  dem viel kitzligeren der politischen Gesinnung 
Konsequenz verlangt. M a x  B a r t h

In  allen Kriegen handelt eS sich nur ums Stehlen Vol tai re

Lothringer haben die Burgunder zurückgeschlagen. I h r  werdet 
zwar noch Streitigkeiten zu regeln, Interessen zu beraten, Z w i
stigkeiten bcizulegen haben, aber wißt ihr, was an die Stelle 
der bcwassneten Menschen tr itt, wißt ihr, durch waS ihr das 
Fußvolk, und die Reiterei, die Kanonen, die Feldschlangen, 
die Lanzen, die Piken, di« Schwerter ersetzen werdet? Durch 
einen kleinen Kasten aus Tannenholz, den I h r  die W a h l 
u r n e  nennen werdet. Und was wird auS diesem Kasten Her- 
Vorgehen? Eine Versammlung, «ine Versammlung, in der 
ihr euch alle leben fühlt, eine Versammlung, die gleich
sam die Seele von euch allen sein wird, ein souveränes Kon
zil des Volles, daS entscheiden und richten und alles durch 
Gesetze lösen wird, das das Schwert aus allen Händen reißt, 
die Gerechtigkeit in  alle Herzen pslanzt und zu jedem sagen 
w ird: hier endet dein Recht und deine Psticht beginn!. D ie 
Massen nieder! Lebt in Frieden! (Großer Beifall.)

Meine Herren, wenn damals jemand so gesprochen Hölle, 
hätten alle positiven Köpfe, all« ernsthaften Leute, alle großen 
Politiker auSgerusen: „Oh, dieser Querkopf und Phantast, wie 
wenig er die Menschheit kennt! Welch seltsame Narrheii, welch 
absurdes Hirngespinst!" Meine Herren, di« Zeit ist nicht 
stehen geblieben, dieses Hirngespinst ist Wirklichkeit geworden!

Heute sagen Sie, und ich sage es mit Ihnen, -ja wir alle, 
die w ir hier versammelt sind, wollen eS Frankreich, England, 
Preußen, Oesterreich, Spanien, Ita lie n , Rußland sagen:

„E in  Tag wird kommen, wo die Massen auch euch auS 
den Händen fallen werden! E in  Tag wird kommen, wo ein 
Krieg zwischen P aris  und London, zwischen Petersburg und 
Berlin, zwischen Wien und T u rin  ebenso absurd erscheinen 
und unmöglich sein wird, wie er heute absurd schiene zwischen 
Rouen und AmienS, Kvischen Boston und Philadelphia. E in  
Tag wird kommen, wo ihr, Frankreich, Rußland, ihr, 
Ita lie n , England, Deutschland, a ll ihr Nationen des Kon
tinents, ohne die besonderen Eigenheiten eurer ruhmreichen 
Ind iv idua litä t einzubüßen, euch eng zu einer höheren Gemein
schaft zusammenschließen und die große europäische Brüder
schaft begründen werdet, genau so wie die Normandie, die 
Bretagne, Burgund, Lothringen, Elsaß und alle unsere Pro
vinzen sich zu Frankreich verschmolzen haben. E in Tag wird 
kommen, wo eS keine anderen Schlachtfelder mehr geben wird 
als die Markte, die sich dem Handel öffnen, und die Geister, 
wo die Kugeln und Granaten von dem Stimmrecht ersetzt 
die sür die Ideen geöffnet sind. Ein Tag wird kommen,

werden, von der allgemeinen Abstimmung der Völler, von 
dem ehrwürdigen Schiedsgericht eines großen, souveränen 
Senats, der für Europa das sein wird, was das Parlament 
für England, waS die Nationalversammlung sür Deutschland, 
was die Gesetzgebende Versammlung für Frankreich ist. 
(Großer Beifall.) E in Tag wird kommen, wo man in  den 
Museen eine Kanon« zeigen wird, wi« man heute dort! ein 
Folterwerkzeug zeigt, voll Staunen, daß «S so etwas gegeben 
hat! (Gelächter und Bravo.) E in Tag wird kommen, wo mau 
sehen wird, wie die beiden ungeheuren Ländergruppen, di« 
B e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a  und die B e r 
e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  E u r o p a  (Beistlll) Angesicht 
in Angesicht sich gcgenüderstehen, über die Meere sich die Hand 
reichen, ihre Produkte, ihre» Handel, ihre Industrien, ihre 
Künste, ihre Genien austauschen, den Erdball urbar machen, 
die Einöden kolonisieren und die Schöpfung unter den Augen 
deS Schöpfers verbessern.

Aus dem Vergleich der Statistiken und Budgets ergibt 
sich, daß die europäischen Nationen zum U n t e r h a l t  ihrer 
A r m e e n  eine Summe verausgaben, die nicht weniger als 
zwei M illia rden beträgt, und die, wenn man die Kosten für 
daS Kriegsmaterial dazu tut, sich aus drei M illia rden beläuft. 
Dazu kommt noch der Verlust der produktiven Arbeit von mehr 
als zwei M illionen der gesündesten, kräftigsten jungen Men
schen, der E lite der Bevölkerung - ein Verlust, den Sie auf 
nicht weniger als eine M illiarde beziffern können. Und Sic 
kommen zu dem Ergebnis, daß die stehenden Heere Europas 
jährlich vier M illiarden kosten.

Meine Herren, der Frieden dauert schon 32 Jahre, und 
während des Friedens ist in  32 Jahren die ungeheure 
Summe von 123 M illiarden für den Krieg auSgegeben worden. 
(Große Erregung.) Nehmen Sie an, dir Völler Europas 
hätten, statt Mißtrauen gegen einander zu hegen, statt sich zu 
beneiden und sich zu Haffen, sich geliebt, nehmen Sie an, sie 
hätten sich gesagt, daß man Mensch ist, bevor man Franzose 
ober Engländer oder Deutscher ist, und daß die Menschheit 
eine Familie ist, wenn es schon Nationen und Heimatländer 
gibt. Und jetzt lassen S ie diese Summe von 128 M illiarden, 
die so wahnsinnig und nutzlos von dem Mißtrauen vergeudet 
wurde, lassen S ic diesen Betrag vom Vertrauen verausgabt 
werden! Diese 128 M illiarden für den Haß, geben Sie sie für 
die Eintracht! Diese 128 M illiarden für den Krieg, geben S ir 
sie für den Frieden! (Beifall.) Geben Sie sie der Arbeit,



D ie «Sihrauve veeht fiG
A is  der Neichsfin-inzminister Kühler vor drei Wochen die 

Öffentlichkeit mit der Ankündigung überraschte, er werde die 
B e a m t e n  ge h a l t e  r nm 18 bis 33 Prozent erhöhen, 
sagte er, er habe mit Staunen gehört, daß die Weich äs ts- 
lente schon aus daS Gerücht einer Gehaltserhöhung hin mit 
dem Gedanken der Preiserhöhung spielen. Ueber das Staunen 
des Ministers staunt man ein wenig; denn die meisten Leute, 
die sich ein klein bißchen um diese Dinge kümmern, haben 
m it einer Erhöhung der Lebenskosten vom September oder 
Oktober ab gerechnet: Portoaufschlag vom August und (siir 
Pakete) vom Oktober, Mietserhöhung, Gehaltserhöhung der 
Beamten — daS m u ß t e  die Preis« in die Höhe treiben.

Besonders da dir Arbeiter und Angestellten jetzt, ebenso 
wie die Beamten, Lohn- und Gehaltserhöhungen verlangen. 
Und zwar ganz m it Recht. Gewiß: die Beamten, besonders 
die unteren, sind nicht glänzend gestellt, aber man darf doch 
nicht vergessen, daß sie samt Familie ein« sichere Versorgung 
für daS ganze Leben haben. Welcher Priva tan gestellte kann 
sich ein Kapital ersparen, das ihm später eine monatliche 
Pension von 2Ü0, 300 und mehr Mark im Monat abwirst': 
Das sind wenige; denn die meisten Privatangestellten sind, 
trotzdem sic nicht pensivnsberechtigt sind, schlechter bezahlt 
als die Beamten. Vor m ir liegt die GehaltStasel znm An
gestellten-Tarisvcrtrag der chemischen I n  d u s t r i  e Groß- 
Berlins, der bis 31. M ärz 1928 läuft. Die Gehälter der 
Meister gehen von 172 bis 362 M ark (nach sieben Berufs
jahren). Die der Angestellten sind weit geringer. Und dieser 
T a rif ist zurzeit der beste in Groß-Berlin. Ein in Gruppe 3 
stehender qualifizierter B a n k b e a m t e r  zum Beispiel, mit 
Abiturium , erhält weniger als ein Geldbriestcäger.

Don den Arbeitslöhnen braucht man gleich gar nicht zu 
reden. Auch die Arbeiter weihen sich den Forderungen bei 
Angestellten anschließen und ihren Anteil an dem Gewinn 
verlangen, den die Rationalisierung und die günstig« Kon
junktur des letzten Jahres der Industrie gebracht hat.

Aber leider (wie Herr Köhler m it Staunen vernimmt) wer
den d ir Lohn- und Gehaltserhöhungen praktisch zunichte 
gemacht durch das Steigen der Preise. Ober glaubt am Ende 
jemand, die Aktion, die die Regierung zur Niederhaltung 
der Preise einzuleilcn sich ins Auge zu fassen vorgenommen 
Hot (oder wie man sonst sagt), werde einen Wert haben? 
Kaum. W ir haben es schon za oft erlebt: di« Schraube geht 
cken um eine Windung weiter.

Die Unternehmer freilich, die denken daran, daS Sichdrehen 
der Schraube zu verhindern. Die Schtvereisemndustrie im 
Rheinland und in  Westfalen sammelt jetzt schon einen Kampf- 
sond für die zu erwartenden Lohnkämpse. Jeder Arbeitgeber 
soll pro Kopf seiner Arbeiter monatlich 5 Mark in die Kampf- 
kaffe zahlen. Nimmt man die Zahl der in  Betracht kommen
den Arbeitnehmer auch nur m it 1 M illio n  an, so ergibt sich 
für den Rest des Jahres schon eine Summe von 1b M i l
lionen Mark. Dabei soll dieser Fond nur zur Unterstützung 
der Schwächeren dienen, damit sie duvchhaiten können und 
nicht vorzeitig sich mit den Arbeitern verständigen muffen. 
Die großen Konzerne zahlen ihre Kriegskosten selber. So 
rüstet sich die Industrie gegen Lohnforderungen und drohende 
Streik«. Das ist ihre Vorsorge, um Lohnerhöhungen zu 
verhindern und so, da diese doch nur Preiserhöhungen xur 
Folge hätten, die Arbeiter vor falsche» Hoffnungen und En!- 
Enttäuschungen zu bewahren.

Die Arbeitgeber sollten das gesammelte Geld lieber dazu 
verwenden, sich m it den Arbeitern auf einer mittleren Wnie 
zu verständigen, meinen Sie? Auch fei es ihnen wohl nicht 
so sehr darum zu tun, dir Arbeiter vor Enttäuschungen zu 
bewahre», a ls  vie lm ehr. . .? Ach! reden Sie doch nicht ßo 
boShast von unseren Unternehmern! F r i t z  L e n z

Danke vterrnak»!
Ter Monteur Jakob M . war seit 1924 arbeitslos, aus

gesteuert. Er hungerte und suchte Arbeit, sind aber keine. 
Endlich konnte er vor drei Monaten Äushclser bei einem 
Marktsiand werden. Die Arbeit dauerte vom frühen Morgen 
bis zum späten Abend, die Entlohnung bestand in einem 
Stiick Speck mit Brot. Wenn er mehr verlangte, meinte 
der Dienstgcber, er möge sich um eine andere Arbeit Um
sehen, er bekomme Leute genug. Eines Tages wurde M . mit 
einem Geldbetrag von IM  Schilling sortgeschickt und kam 
nicht mehr zurück. UntcrstandsloS wurde er ausgegrissen. 
Gestern stand er vor dem LandeSgerichtsrat Dr. Gabriel 
(Bezirksgericht Döbling), um sich zu verantworten. Richter: 
Was ist Ihnen eingefallen? Äugest.: Herr Richter, wie ich 
daS Geld in der Hand gehabt habe und damit an einem 
Gasthaus vorbeigekommen bin, habe ich solche Sehnsucht 
nach einem warmen Essen bekommen und nach einem Glas 
Bier. Seit Jahr und Tag habe ich mich nicht mehr or
dentlich satt gegessen. Ich ging hinein und aß mich einmal 
gründlich sali. Den sür dir Zeche auSgelrgten Betrag konnte 
ich natürlich nicht ersetzen und dann habe ich mich nicht 
mehr zu meinem Herrn zurückgetraut. Früher, Herr Richter, 
habe ich solche Sachen nicht gemacht. Aus einmal ist cs über 
mich gekommen: ich wollte auch wieder einmal Mensch 
sein! Richter: A uf diese Weise kommen Sie nur noch tiefer 
hinunter. Angell.: WaS soll ich tun, ich möchte ja gern ar
beiten, aber wer gibt mir Arbeit?

Das Urteil für M . lautet auf vierzehn Tage Arrest. 
Richter: „Rehmen Sie die Strafe an?" Äugest.: „M e r 
natürlich, ich danke. Jetzt bekomme ich wenigstens zwei Wochen 
etwas Ordentliches zu essen. D a n k «  v i e l m a l s ,  Herr 
Richter."

Der Besitzer des Marktstandes aber befindet sich in Frei
heit, WaS nicht weiter verwunderlich ist. Tenn: das Gesetz, 
das den Begriff der Ausbeutung nicht kennt, da cs von Aus
beutern gemacht ist, bietet keine „Handhabe" gegen ihn, der 
ein nützliches, m it bodenständigem Wirstichkeitssinn begabtes 
M itglied der bürgerlichen Gesellschaft ist.

Seipel aber geht hin und klagt auf dem Katholikentag in 
Dortmund:

„Es sind genug der Trümmer in der Welt; daher nichts 
mehr zusommenstürzen lassen! Di« politisch« Ordnung, die 
gerade für den, dessen Patriotismus auch «ine religiöse 
Wurzel hatte, «in Stück von einer h e i l i g e n  O r d n u n g  
war, hielt nicht stand. Die soziale Ordnung ist einer dreisten 
und tiefet, gesellschaftlichen Umschichtung zum Opfer ge
fallen. A ls standfester hat sich die wirtschaftliche Ordnung 
bewährt. Soll auch sie fallen? Sollen auch die EigcntumS- 
begrisse revidiert werden? S oll auch da« BrrhältniS von 
Kapital und Arbeit umgestürzt werden? WaS bleibt dann 
noch?"

Vielleicht das Hohngelächter der Welt über diese heilige 
Ordnung! Aus dem „ N e b e l h o r n  (Graz)

Wegen bis Antrag« bei der picnßischen Klassenleiter ic sind die b-idrn schuldigen Beamten zu Lt/t hezw. 1 l/s Jahren Zuchthaus drrnrteilt morden.
Die WÜettembrrgiscknn Gaswerke haben sich zu »nein „Landet- verband der Württembergs scheu Gaswerke" zusammen geschlossan.

d i e  k « r v « i i » l o f e n
Der Herrscher von St., dessen Reg'wriingSgchchäftc die Minister besorgen, Inftwanbetdc vor dem Tore seiner Residenz. Sogleich sielen ihm mehrere arme Männer za Füßen nnd baten ihn mit tränenden Lugen, ahnen Arbeit zu verschaffen. „Ja", sagte der Herrscher gerührt, „darin, ihr lieben Leute, kann ich euch nicht helfen, ich habe ja selber nichts zu tun."

Adolf Klaßbrunner (1810—187«)

Kleines Deispiel
I n  Berlin waren vor einem eleganten Kaffeehaus Straßen- 

arbeitcn im Gang. Die bessere Welt erfreute sich bei Mokka, 
Likör und Kuchen eines angenehmen Daseins, während 
draußen, vor den Fenstern die soziale Unterschuß
im gottgcwolllen Schweiße ihres Angesichts buddelte. 
Do bekamen drei von den Arbeitern eine gute
Idee, vielleicht hatten sic ftchz nur als Witz gedachtp viel
leicht wollten sic der eleganten Welt ein wenig den Klassen
unterschied unter die Nase reiben, vielleicht auch hatten sie 
ganz einfach Lust nach Kaffee und Torte bekommen: kurzum, 
sie gingen, ihre Spaten aus den Schultern, ins Lokal. Oesfent- 
liche Lokale sind für alle da, dachten sie Wohl. Fehlgcdacht. Der 
Portier bremste sie, weil sic erstens: „ in  Arbeiterkleidung 
waren" und zweitens: „Spaten trugen". Wieder draußen an
gelangt, unternahmen die drei Proleten einen neuen Angriff, 
um wenigstens Zigaretten zu bekommen. Wiederum tr itt der 
Pförtner ihnen hindernd in den Weg. Der Geschäftsführer, 
voller Besorgnis, in seinem so feinen Lokal könne es Kmch 
geben, bot ihnen Zigaretten an (offenbar umsonst). Der 
Häuptling der Proletarischen Sturmtrupps nahm sie auch, und 
zwar gleich: die ganze Schachtel, worauf ihn der Geschäfts
führer, beglückt, ihm nun eine auSwifchen zu können, wegen 
Erpressung anzeigte. Das Gericht nahm, milder, nur Mund
raub an. Im  übrigen war die proletarische Aktion einfacher 
Hausfriedensbruch. Für den Mundraub bekam der An- und 
demgemäß Rädelsführer eine Geldstrafe von IVO Mark auf- 
gedrummt.

Was haben auch Proleten, auf deren Existenz als Z iv ili-  
sationSdung die gulfnnktionierende bourgeoise Gesellschaft seu- 
dale Lokale aufmachen und unterhalten kann, in einem Kaffee
haus der besseren Welt zu suchen! Noch dazu in Arbeits
kleidung und m it ihrem Arbeitszeug auf dem Buckel. Wie 
leicht hätte daS empfindlich« Gemüter verletzen oder gar in 
empfänglichen Seelen einen Zweifel an einer Gesellschafts
ordnung entstehen lassen können, in der den Menschen so ver
schiedene Lose zugetcilt werden!

Wie bezeichnend sür die lakaienhafte Denkweise des Bürger
tums ist bas Verhalten des Geschäftsführers: aus Angst vor 
einem kleinen Skandal bietet er den aufrührerischen Sklaven 
Zigaretten an, und da sie sich die Freiheit nehmen, fein« 
Gebefteudigkeit höher einzuschiitzen als er selbst, bringt er sie 
vor den Kadi.

Wie typisch daS Verhalten der Arbeiter: erst unternehmen 
sie eine in ihrer Symbolik geradezu revolutionär wirkende 
Aktion; dann lassen sie sich durch den wohlfrisierten und ange
nehm zubcieitcten Vertreter der Schicht, gegen die sie demon
strieren wallen, durch ein paar Zigaretten abfinden. Ih re  revo
lutionäre Aktivität blasen sic alS blauen Dunst aus dem von 
ihrem Gegner großmütig gespendeten Opferstcngcl in die Luft.

Und hintennach verfügt ein republikanischer Richter, daß 
einer sür hie Schachtel Zigaretten einen halben MonatÄohn 
oder «ehr blechen mutz, und der ehemalige auftührerische 
Demonstrant und jetzige Angeklagte ist'« zufrieden und sreut 
sich noch, daß man ihm wenigstens nicht ins Gefängnis steckt.

ES ist noch weit von Deutschland bis dahin wo Menschen 
leben. Jack

Drc Patriotismus, wenn er INI Reich dir Wissenschaft sich geltend machen will, ist ein schmutziger Geselle, den man hinauSwerfcn fall. Den» was kann impectinentcl fein, als da, wo das rein And allgemein Menschliche bet rieten wird und wo Wahrheit, Klarheit und Schönheit allein gelten sollen, fein« Vorliebe für die Nation, welcher die eigene werte Person gerade angehsei, in die Wagschade legen zu »allen und nun, ans solcher Rücksicht, bald der Wahrheit Gewalt anzlitnn, bald gegen die großen Geister fremder Nationen ungerecht zu sein, u» die geringeren der eigenen heranSzu» streichen! Beispielen dieser Lerneinheit begegnet man ater täglich beiden Schiist stelleen aller Rationen Europas. Schopenhauer

der Intelligenz, der Industrie, dem Hand«!, der 'Schifsalnt, 
dem Ackerbau, den Wissenschaften, den Künsten, und stellen Low 
sich den Erfolg vor. Wenn seit 32 Jahren diese Summe von 
138 M illia rden in dieser Weise verwendet worden wäre und 
Amerika Europa noch beigestanden hätte, wissen Sie, was 
geworben wäre? DaS Angesicht der Welt würde sich verändert 
haben! D i« Landengen würden durchschnitten, die Flüsse 
würden ausgebaggert sein, die Berge durchbohrt, die beiden 
Kontinent« von Eisenbahnen durchkreuzt sein, die Handels
marine d«r Erde hätte sich verhundertfacht, und nirgends gäbe 
es mehr Heide, Brachfeld und Sümpfe. M an würde Städte 
bauen, dort wo cS nur Einöden gibt, Häfen würde man 
bauen, wo Sandbänke sind. Asien würde der Zivilisation zu- 
rückgcgeben, Afrika den Menschen; unter der Arbeit aller 
Menschen würde Reichtum aus allen Adern der Erde quellen, 
und da« Elend wäre vorüber.

Sehen Sie, meine Herren, in welche Verblendung die 
Sorge vor dem Kriege die Rationen und die Regierungen 
stürzt: Wenn di« 128 M illiarden, die seit 32 Jahren von 
Europa für den Krieg verausgabt wurden, der gor nicht exi
stierte, für den Frieden verwandt worden wären, der sehr 
wohl existierte, so wäre, sagen w ir daS sehr laut, in Europa 
nichts von dem zu sehen, was man heute hier sieht) Stasi 
eines Schlachtfeldes würde der Kontinent eine Werkstatt sein, 
statt dieses schmerzlichen und schrecklichen Schauspiels, wie 
Piemont nieder geworfen, Rom, die ewige Stadt, den elenden 
Schwankungen der Politik auSgeliesert w ird, wie Ungarn und 
Venedig sich heldenmütig wehren, wie Frankreich beunruhigt, 
verarmt und düster ist und Elend, Trauer, Bürgerkrieg, 
Finsternis aus der Zukunft lagern — statt dieses düsteren 
Schauspiels hätten w ir Hoffnung, Freude, Wohlwollen vor 
Augen; w ir würden sehen, wie sich alle um daS gemeinsame 
Wohlergehen bemühen und wie die Arbeit für die Z iv il i
sation von der Eintracht der Völker majestätisch überstrahlt 
wird. (Bravo! und großer Beisoll.)

I n  unserem alten Europa hat England den ersten Schritt 
gemacht, und durch «in hundertjähriges Beispiel hat es den 
Völkern gesagt: ih r seid srei! Frankreich hat den zweiten 
Schritt getan, cS hat zu den Völkern gesagt: ihr seid sou
verän! Jetzt wollen w ir den dritten Schritt machen, und allje 
zusammen, Frankreich, England, Deutschland, Belgien, I t a 
lien, Europa und Amerika, wollen w ir den Völkern sagen: I h r  
seid Brüder! (Ungeheurer Beifall.)

« S e V n n u n g s v r ü f u n a  r
Sind ivrr berrchliK, an ein zukünftiges Ẑancuropa" zu glauben?Warum ist die deutsche Frage L87K ohne Oesterreich geilüst worden, ivaiuln ist sie heute nur mit ihm lösbar?Was hat drr Reichsfrciherr vom Stein urLerer Zeit zu sagen?Wodurch denkst du als Mann deinem Vaterland arn besten zu dienen?Ist der Satz richtig ' die Geschichte wird mit Blut gemacht?Wie stellen Sie sich zu Gerhard Hauptmann s Wort: ,,Fiber Schwertstreich entehrt und verwundet irgendwie die ganz« Menschheit ; jeder Spatenstich Lrrnchrit fte."In  dem Vorwort nnc4 in den verlorenen deutschen Ostgebiet«! spielenden Nsmans stchl das Wort: .Mn Land gehört dem, der ihm die höchste Kultur gab," Halten Sie das Für richtig? ünd kas 

sagt die Geschichte dazu?Der Deutsche kann seine Pflicht gegen dir Welt nicht besser erfüllen, als wenn ec gnt deutsch denkt und handelt.Wie urteile» Sie über die Gleichheit der Menschen, und welche Folgerungen «geben sich daraus für dir Gleichberechtigung?Laßt sich wätbürgcrliche und vaterlänbWe Gesinnung vereinen?
Was das ist? Aufsatzlchemata auS den wüctkevibergifchen Reife

prüfungen 1927,
A r t u n g e n

Die Presse ist der gefährlichste Feind dci Nolle«. Ihre Lügcn-> Hastigkeit, ihre Verkommenheit, chic Unsittlichkeit werden von nichts anderem überholen old von ihrer Unwissenheit. Lnssatle
Die Tagespreise ist der treue Spiegel der Staate- und Gesellschaft Szu stände, und dem unparteiischen und unerbittlichen Geschichtsschreiber der Zulunst wird ein Jahrgang unserrr Zeitung genügen, um den heutigen Staats- und GesellschaftSzuständen daS Verdam- mungSurteil zu sprechen. Wilhelm Liebknecht
Ich habe mir die Zeitungen vom vorigen Jahre binden lassen,cS ist undcichrcchüch, woS für eine Lektüre dieses ist: öll Teilefalsche Hoffnung, S? Teil- falsche Prophezeiungen und 3 Teil- Wahrheit. Diese Lektüre hat mir die Zeitungen von diesem Jahre sehr herabgesetzt, denn ich denke: WaS diese sind, dar waren jene auch. Lichtenberg

L i t e r a « « »
Staatslehre l. Bon Rudolf Pannwitz. Verlag Hans Earl, München-Felda sing. Preis geh. 8 Mark, geh. 7.53 Mail. — Eine Kritik über Staatslehre I kann ich nicht schrcibeu. Ich bin jedem Autodidakten von vornherein zugetan und überschätze dieBedeutung des Dilettantismus eher als daß ich sie unterschätze.Aber WaS Pannwitz da bringt, ist nichts als ein Wildern auf den Gefilden des Geistes. Die spielerische Ausmachung deS Buches — Pannwitz ist Klcinschrcibci —- ist eine Sache, an die man sich in einer halben Stunde gewöhnt. Wirr der Inhalt! Alles Gemeinplätze, Lyzeumsstil, Mixtur aus Natur- und ÄctsteSwlssen- (chaft. Ter Autor scheint der Meinung zu sein, dost man auS zwei

falschen BehauptoiPen unbedingt »ich immer eine richtige machen, könne. Th. H.
Oktober. Van Larissa Meißner. AnSgewählle Schriften. HeranSgegeben und eingelcitet von Hart Radck. Neuer Deutscher Verlag. Berlin kiV7, Schadvwstr. I b. Postscheckkonto Berlin l1«7». Preis 8 Mark. — Larissa Meißner ist hie Tochter eines baltischen Vaters und einer polnischen Mutier. Im Alter »an SL Jahren schlicht sie sich den Bolschewisten an und kämpft mit ihnen gegen die weißen Truppen. Dann geht sie auf Studienreisen nach Süd- rußland, Afghanistan, Deutschland. Mil 30 Jahren ist sic göstarben. In ihren Schriften, die den russischen Bürgerkrieg, die Menschen und die Wirtschaft in Rußland, Redolutkonlkämpsc in Deutschland und einige „nationale Heiligtümer" Deutschlands Punkers, Krupp, Ullstein) schildern, zeigt sie sich als eine Frau mit heißem Herzen und kühlem Kops, als «ine hervariagcndc Künstlerin und als eine hinrrißendc Agitatorin, die von dem Willen, den Armen und Unterdrückten zu helfen, getrieben wird. Glückliches Rußland, das eine solche Fron besessen hat! ArmcS Rußland, daS sie so früh verloren hat! L.
Das Welk der Art»Monoms. Don Maxim Gorki. Autorisierte Übertragung pan Klara Brauner. Universum-Bücherei für Alle, Berlin tzssV 7, Dorothecnstr. 19. — Der Verlag stellt sich die Aufgabe, eine Buchgcmeinschast der modernen Literatur zu schassen. Als erster Band der JahrcSreihe ISS7 erscheint Gorki s neues Wert. Ein guter Roman, gut übersetzt und dnchtechnisch sauber nuSgcstattet. DaS feudale Rußland, daS epigonenhaft europäische und daS kommunistische Rußland spiegelt sich in seinem Wandel durch drei Generationen in dem Eilehen der BrtamouowS, in dem Schicksal ihrer Fabrik und in dem dumpsen Dahinvegetiercn der Stadt. Die ArtainonowS arbeiten sich dom Lakaien zur» sÄroß- industricllen hinauf. Starke und komplizierte Naturen. Sic sind, trotz allem Kränklichen in ihnen, in gefnaber Natürlichkeit gezeichnet. Eine wohltuende Lektüre im Gegensatz zu der krankhaft Psychologisch problflnatijierendcn deutschen Literatur der letzten Zeit.

TH.H.
Die Staatsschule In Gefahr! Ein Mahnruf an das deutsche Rationalgcwissen in letzter Stunde. Von Dr. Max Seher. Neuer Frankfurter Verlag, Frankfurt a. M. Preis l Marl. — Tie Schrift beschäftigt sich nicht mit speziellen Fragen der Schulgesctzgebung und nicht mit dem gegenwärtig umstrittenen Schulgcsetzentwurf, sondern mit mehr allgemeinen Fragen wie: Tvlecanzgedankt und Gerne in fchaslSgedanlc, politische Parteien und Kultnrkoalitionen u. a. Das Ergebnis der Schrift ist: es kann nur einer Herr in der Schute srin: der Staat. StaatSnotwcnbigkeiten gebieten die Alleinherrschaft deS Staates in der Schule.
Das Flammenzetchen vom Palais Sgmont, Unter diesem Titel hat die Liga gegen koloniale Unterdrückung und Imperialismus das offizielle Protokoll des Kongresses gegen koloniale Unterdrückung und Imperial i smus,  dkl vom 15. bis 15. Februar 1997 in Brüssel getagt hat, im Neuen Deutschen Verlag in Berlin erscheinen lassen. Es enthält die wichtigsten Reden dieses viel zu wenig beachteten KougresftS, der eine neue Internationale geschaffen hat: die der unterdrückten Volker.



« S p r e G e n  S i e  v e u t s G ?
Die J u d e n  haben es also aus geheimnisvolle Weise fertig 

gebracht, daß das Tannenberg-Denkmal am 18, September, 
ausgerechnet an einem indischen Feiertag, cingcweiht worden 
ist, LubendorssS neue Frau hat es als einzige gemerkt und, 
leider zu spät, verkündet. Der Sieg ihres Mannes bei Dan
nenberg ist der Anfang der deutschen Niederlage gewesen; 
die Juden, die bekanntlich nach der Weltherrschaft streben, 
triumphieren natürlich darüber, daß diese unS tnsolgedessen 
entwischt ist, und betrachten das Tannenberg-Denkmal im 
stillen alZ i h r  Denkmal. Eine raffinierte Gesellschaft.

I m  Anschluß an Frau Lndendorsss Entdeckung erlaube 
ich m ir aus eine andere, noch viel schlimmere jüdische Schand
tat hinzuweisen. M e Juden müssen cs auf okkulte Weis«, 
Wahrscheinlich mit Hilfe von kabbalistischen Zaubersprüchen, 
fertig gebracht haben, uns Deutschen unser bisher unver
äußerliches, höchstes Kulturgut, unsere Spr ache ,  wcgzu- 
eSkamotieren. Sie sind infolgedessen in der Lage, in ihren 
Büchern und Presseerzcugnissen, m it denen sie uns vergiften, 
ein hervorragendes Deutsch zu schreiben; während unsere 
garantiert deutschen Männer ihre arme Muttersprache heut
zutage in einer Weise radebrechen, daß einem die Haare zu 
Berg stehen möchten. Je  treudeutscher daS Herz, desto mise
rabler das Deutsch, das aus der Feder strömt. Stal! Dutzende 
von Beispielen nur eines, das mir zur Hand ist.

ES stammt gerade von jenem jüdischen Feiertag, nämlich 
auS dem Telegramm des Kaisers und Königs Wilhelm an 
den Gcneralseldmacschall von Hindenburg anläßlich der Tan- 
nenbergfeier. Da heißt es: „Bon m ir m it dem Aufträge Ent
sandt, Ostpreußen, koste es, was es wolle, vom Feind zu 
befreien, gelang es Ih re r und des Generals Ludendorsf 
überlegener Führung, unterstützt durch die hingebende M it 
wirkung Ih re r Unterführer und Gehilfen, die meist der Schule 
meines alten AeneralstabschefS, des Grafen Schließen, ent
stammten, m it unseren unvergleichlichen, von Opferfreudigkeit 
und Tapferkeit beseelten Truppen diesen herrlichen Sieg zu 
erkämpfen."

Wenn einer meiner früheren Aussatzschüler in Quinta sich 
unterstanden hätte, etnen derartigen Satz zu liefern, dann 
hätte ich ihm sein Heft an den Kops geworfen. Aber keinem 
von den deutschen Blättern, die dieses Bündel von gramma
tischen Majestätsbeleidigungen ihres Imperators und Rexcn 
abgedruckt haben, ist cs anscheinend bei der Wiedergabe zum 
Bewußtsein gekommen, daß da etwas nicht stimme.

Wehe, dreimal wehe über dich, Germania, daß deine edel
sten Söhne so hundsgemein m it dir umspringen! Wo bleilbt 
der Protest der organisierten Studienräte AlldcutschlandS? 
Aber freilich, die haben vor lauter vaterländischem Belangen, 
denen sie sich widmen müssen, keine Zeit mehr, an daS bischen deutsche Sprache zu denken.

Soweit hatte ich geschrieben und dachte eben Noch darüber 
nach, wie die Juden eS wohl gemacht haben mochten, um 
einen bekannten Stilisten wie Wilhelm II. derart zu verhexen. 
Mechanisch langte ich nach den Zeitungen auf dem Tisch und 
laS: „D ie  berüchtigte Resolution ist m it 212 gegen IW  
Stimmen bei I? Stimmenthaltungen angenommen. Durch 
meine Jnierpretation derselben habe ich ihr die größte Ge
fährlichkeit geraubt." Der Räuber ist der ehemalige Reichs
kanzler Michaelis, der so an den Kronprinzen geschrieben 
und der deutschen Sprache durch seine Handhabung derselben 
die größte Gefährlichkeit sür Sprachliebhabei geraubt hat.

Ich  nehme m ir die „Deutsche Zeitung sür Paraguay", 
die doch, sicher ans ihrem vorgeschobenen Posten von einem 
wackeren deutschen Manne redigiert wird. Da steht in  einem 
Leitartikel über den 11. August: „W ie kann eine Regierung 
es verantworten, ihren Untertanen einen Festtag auszudrücken, 
von dem sie weiß, daß wenigstens zwei Fünftel davon in 
der deutschen Heimat und vier Fünftel aller Ausländs
deutschen demselben unsympathisch gegenihberstehen?" Daß 
dich! W ird das deutsche B la tt in Asuncion von einem 
Indianer redigiert? Oder von einem Galizier?

Aber nein, ein polnischer Jude wird kein solches Deutsch 
verbrechen, auch wenn er erst gestern auf dem schlesischen 
Bahnhof angekommen ist.

Greisen w ir  also wieder zur „Judenpresse". Da bekommen 
w ir wenigstens gutes Deutsch zu hören. R a u s c h n a b e l

«kt«e» »eat
Thomas Mann in einem Brief an Tr. Apfel, den Verteidiger 

von Max Hslz:„Diesem Menschen (Max Holz) di- Ehre und obendrein die „geistigen Fähigkeiten" abzrrspicchcn und ihn rechtens zum lebenslänglichen Tode zu verurteilen, Mae eine wüste und blöde Tat ,  die gut zu heißen oder achselzuil-nd hingehcn zu lassen lein sicicc und gut williger Geist sich überwinden kann. Gibt es denn an den obersten Stellen der Reichsbehördcn lein Gefühl dosier, daß es sich empföhle, daß es sich dringend empföhle, dem im Volke um sich fressenden Mißtrauen gegen die Reinheit der Juslizpslege durch das mutige Eingeständnis geschehener Mißgriffe und durch chic hochherzige Wiedergutmachung Einholt zu tun? DaS Recht ist keine klasscnbärgrrlichc und machtpolilischc, sondern eine menschliche Angelegenheit, und dem Bürgertum ist nicht geholscn, Men» 
cs in kopsloser Angst vor dem „Umsturz" die Ideen verleugnet, die cs geistig konstituiert haben."

Nie mölkt sich meine Lippe zu einem Lächeln tieferer Verachtung, als wenn ich von Richtern und Recht bei uns sprechen höre.Lassal! e
« t«  vo ln ilM e r G tahiyel»npastor

Ein polnischer Geistlicher hat eine Broschüre unter dem Titel „Krieg" veröffentlicht, in der folgendes Gebet enthalten ist: „O Herr, verleihe unscrn Händen Killst, Vortresflichleit den Kanonen, Ausdauer den Tanks, Unsichtbarkeit den Flugzeugen, Flüssigkeit und All- gegcmvart den Gasen. Verleihe ihnen die Zeichen, die deiner heiligen 
Liebe gleich sind. Im Namen dieser Liebe, mit der Du nus liebst, möge der Feind dahinsinken wie das Gras, das von der Sense Deiner Gerechtigkeit berührt wird. Mögen ihre Frauen und ihr Land unfruchtbar werden, mögen ihre Sinder betteln gehen und ihre Tochter der Schändung anhcimfallen! Mögen ihre Kugeln und Geschosse 
ins Gras fallen wie die Lämmchen und mögen die unsrigcn auS ihnen wie die Tiger das Herz und das Blut heruusreißen, »nd mögen sie endlich erblinden. Unsere Seele ist dieselbe wie vor tausend Jahren; sie haßl den Feind und verzeiht ihm nicht. So verzeihe auch Du nicht den Gottlosen, sondern bestrafe sic, aus daß sie aus- HSren uns zu schaden, und hindere »ns gnädigst nicht daraus wenn wir sie unschädlich machen. Jur jetzt, für immer und in Ewigkeit. 
Amen."So ganz unbekannt kommt uns der Ton ja nichl nor.

Ä w e t  H SrozvN e
Gestern Nachmittag sind vor dem Reichsgericht in  Leipzig 

zwei Prozesse gegen drei Württemberg!sch« Kommunisten ver
handelt worden, die zeigen, wie ungeheuer segensreich und 
staatserhaltend das seinerzeit von der Presse der Asphalt - 
demokratcn so viel geschmähte neue Strafgesetzbuch wirken 
kann.

Der eine der Angeklagten stand wegen Landesverrats vor 
Gericht. E r hatte aus dem diesjährigen Cannstatter Volksfest 
in  dem Bierzelt der Watdhornbrauerei Plochingen ein Ex
emplar der national zuverlässigen „Süddeutschen Zeitung", 
daS ihm ein Nachbar gereicht hatte, m it dem infamierenden 
ÄnSruf „Psui Teufel!" ans den (ziemlich schmutzigen) Boden 
geworfen. Das Gericht verurteilte ihn aus Grund der 8h82sf. 
Ste.G.B. zu lebenslänglichem Zuchthaus mit solgender Be
gründung:

„ M it  einer Strafe bis zu lebenslänglichem Zuchthaus kann 
derjenige bestraft werden, der „vorsätzlich während eines gegen 
das Deutsche Reich ausgebrvchenen Krieges oder in  Beziehung 
auf einen drohenden Krieg einer feindlichen Macht Borschub 
leistet". Gegenwärtig, wo die Bezielpingcn zwischen England 
und Deutschland einerseits und Rußland andererseits so ge
spannt sind, daß man jeden Tag mit einer Kriegserklärung 
rechnet, kann eine derartige Handlung eines Kommunisten 
(dessen Partei nachweislich landeSvrrräterische Ziele hat) nur 
so ausgesaßt werden, als ob der Betreffende die nationale 
Bewegung, der die „Süddeutsche Zeitung" dient, schwächen, 
und seine eigene Weltanschauung, die doch die gleiche ist wie 
die deS feindlichen Rußland, verbreiten und dadurch 
die feindliche Macht stärken wollte. Der Tatbestand des vor
sätzlichen Landesverrats ist also erfüllt."

T ie  beiden andern waren wegen Vorbereitung znm Hoch
verrat angcklagt, weil ein Polizeiwachtmeister sie am L. Scpt.

I dieses Jahres in  der Stuttgarter Bahnhofswirtschaft dritter 
und vierter Klasse angetrossen hatte, wie sie gerade ein Glas 
B ier und eine schwarze Wurst vesperten.

I n  seiner Anklagerede führte der Staatsanwalt u. a, auS: 
„Der 8 88 des neuen Strafgesetzbuches bedroht mit einer 
Strafe bis zu zehn Jahren Zuchthaus denjenigen, der „einen 
Hochverrat m it einem andern verabredet oder in anderer 
Weise vorbereitet". Nun, meine Herren, die kommunistisch« 
Partei treibt Hochverrat, denn sic w ill die (unter Umständen 
gewaltsame) Aenderung der bestehenden Staats- und Gesell
schaftsordnung, Wer also diese Partei unterstützt, bereitet den 
Hochverrat vor. Was aber anders ist es als eine Stärkung 
der kommunistischen Partei, wenn zwei ihrer Mitglieder sich 
an Speise und Trank stärken? Da sic ihre hochverräterische 
Handlung vor aller Oeffentlichkeit und außerdem ln geradezu 
provozierender Weise am Jahrestag der Schlacht bei Sedan 
begangen haben, beantrage ich die gesetzlich zulässige Höchst
strafe von zehn Jahren Zuchthaus."

DaS Gericht konnte sich den zwingenden Darlegungen 
des Staatsanwalts nicht verschließen und folgte seinem 
Antrag.

Damit ist die Zahl der Schädlinge am deutschen Wesen 
wieder um drei geringer geworden. 
S c h w ä b i s c h e r M e r k u r ,  Abendausgabe vom 3. Nov. 1932

Der Deutsche gleicht einem Sklaven, bei seinem Herrn gehorcht, ohne Fessel, ohne Peitsche, durch das bloße Wort,, ja durch einen Blick. Die Knechtschaft ist in ihm selbst, in seiner Seele; schlimmer als die materielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man muß die Deutschen von innen befreien, von außen Hilst nichts.
Heinevisrdt nsusVerteilt Probenummern l Lckickt P ressen  I

K le in ig k e ite n
Das Stahihelmschtvein. Der Stahlhelm verschickt an seine bänei- tichen Mitglieder ein Rundschreiben, in dem cs heißt: „Die Finan

zierung unserer Stahlhelmbcwegung macht »ns nach wie »ar erheblich, 
Schwierigkeiten. Da wir andererseits in dieser vaterländischen Ar
beit nicht locker lassen wallen und vor allen Dingen den weiteren 
Ausbau nicht an der leidigen Geldfrage scheitern lassen wollen, er
laubt sich der Gau II des Stahlhelms, Sie zn bitten, für Ihn ein 
„Stahl helmserlcl" in Futter zu nehmen. Wir würden Sic ans 
diese Weise nicht der knappen Barmittel berauben und würden 
selbst znm Frühjahr n. I , ,  nachdem wir van ihnen ein Stahl- 
hclmschwcin zurückeihallcn haben, über die notwendigen Mittel ver
sagen, die uns erlauben, unsere Arbeit forlzirsetztm . . Mit treu- 
deutschem Gruß und Frantheil . . . "  — Jetzt ist also der Stahl
helm aus den Hund . . ., nein, Verzeihung! aus das Schwein gekommen.

Deutschlands reine Schtoeethand. Unter dieser Ueberfchrisl schreibt 
der dcutschnationale „Tag" (der — sehr einfach! — in fetter Schlag
zeile verkündet: Hindenburg widerlegt die Kriegsschuldlüge): 
„Diese kurzen Sätze, jeder ein tödlicher Schwertschlag gegen dir 
geifernden Schlangenhäupter der Verläurndnng, werden über die 
Völker der Welt klingen und niemals mehr verhallen. Schars.und 
mit heiligem Nachdruck rust cs die Stimme hinaus in alle Weiten, 
daß unseres Volkes Seele sich frei fühlt von der Schuld «in Sem 
unendlichen Jammer, den der Krieg über die Menschheit brachte, 
daß unsere Schwerthand, die sich zur Verteidigung des Vaterlandes 
gegen die tückischen Angriffe hob, rein ist von Greuel und Sünde 
widcr den Geist ritterlcher Kampfführung." — Wenn der „Tag" kämmt, bann wirb s Tag.

„Reine Hände." „Ein nicht ermittelter Unteroffizier mit Osfi- 
jicrSsrit-ngcwehr vom Res.-Jns-Regt. Sä, der am OctScrngang 
jvan Andenne) während des Fcucrübccfalls zehn bis zwölf Zivil
personen, darunter Frauen und Kinder, zu bewachen hatte, hat diese, 
als die Schießerei lein Ende nahm und er nicht wußte, «vo er pnit 
diesen Lenien bleiben sollte, erschießen lassen." — Sic vermuten, 
dieser Satz stimme aus einer belgischen Zeitung? Rein, das ist seine 
Feststellung des Reichsgerichts in Leipzig aus der Zeit, da es 
sich um die Auslieferung von deutschen Offizieren an die Entente 
handelte.

Elfe« bricht Rot. Bei der Tannenbcrgfeier am 18. September hat 
der katholische Feldgeistliche seine Rede geschlossen mit den Worten: 
.Letzt bricht die Not das Eisen, «inst bricht das Eisen die Not."
— Nach der Ansicht seiner Leibgarde auf Erden hat Gott bekannt
lich das Eisen eigens zu diesem Zweck (der Revanche) wachsen lassen.

Er meldet sich. In  Potsdam hat Gras Westarp vor einigen Tagen 
in einer Versammlung gesagt, er wolle nicht don der Rolle sprechen, 
die er selber gespielt habe, damit dir Tannenbcrgiedr Hinden- 
burgs zustande gekommen sei. — Jetzt meldet er sich, aber .nicht, 
weil er Angesehen hat, wieviel Geschirr er zcrdeppert hat, sondern 
um sich vor seinen Wählern zu rühmen. Und die ertragen das.

Der» Bilk«! In  der Rheinisch-Westfälischen Zeitung" findet sich, 
wie die „Frankfurter Zeitung" berichtet, folgende Anzeige: Histori
sche Badeeiniichtung mit Gasofen, rein Kupfer, mit der 
Inschrift: „Se. Majestät Kaiser Wilhelm II. benutzte diese Wanne 
der seinem ersten Besuch als Kaiser in Düsseldorf am t, Mai 18L1", 
zu verkaufen. — Man sollte dieses Möbel nicht verkaufen, sondern, 
jedem Untertan gegen Gebühr zur Benützung, Össentlich ausiieilen.

Vollserzlehir. In  Düsseldorf Hoden die Gastwirte getagt. Dabei 
hat ein Herr Köster, Präsident des Deutschen Gastwirteoerbandes, 
gesagt : „Und so ist der deutsche Gastwirt mehr noch als »er 
Schulmeister und der Geistliche der Erzieher des Balles. Wir 
deutschen Gastwirte haben erst manchen von diesen Herren erzogen."
— Stimmt: man merkt s den Erzogenen aber auch an.

Ltwbbunb und Lehrer. Der Landbund des Kreises Meißen fordert 
die dcutjchnationatcn Bürgermeister zu einer Allion aus gegen die 
Schulvorstande, die sich gegen den Reichsschulgesetzcnlwurs gewandt 
hatten: denn der Entwurf stamme van dem deutschnationalen Mi
nister v. Kenbell. In  dem Schreiben des Lanbbundcs heißt cs bann: 
,Mir behaupten, die Lehrer täten besser, sic unterrichteten, als baß 
sie politisch sich, noch dazu so einseitig, Andersdenkenden ausdrängrn. 
Wir haben eine Beschwerde mit der Bitte um Abstellung solchen 
Treibens an die aufsichtsührende Schulbehörde, die Awtshauptmann- 
schast, geschickt." — Der Landbund täte besser, seinen Kohl anderswo 
zn bauen als in der Schulpolitik.

Auch dos »och. In  der „Deutschen Jucistenzertung" (Heft 18> macht 
der Jenaer Proscssor Gerland den Vorschlag, man solle in den 
Paragraph IM des Strafgesetzes (Beschimpfung von Ministern, Ab
geordneten usiv.) di- Bestimmung ausnehmen, daß auch Beschim
pfung der Gerichte und der Richter bestraft werde, mit Gefäng
nis nicht über einem Monat, und, wenn dir Beschimpfung in der 
Presse geschehen ist, außerdem mit einer Geldstrafe bis zu IMMÜ 
Marl. — Das fehlt gerade noch: dann könnten die Gerichte jede 
Zeitung, die sie kritisiert, wirtschaftlich ruinieren. Denn zwischen 
„Kritik" und „Beschimpfung" den Unterschied zu finden, das macht 
manchen Richtern einige Schwierigkeiten.

Rotsront nutz Reichswehr. „Wie verlautet", schreibt der Urachcr 
Ermstaibotc, haben an den Manövern der Reichswehr in Mün- 
singen einige Offiziere der russischen roten Armee tcllgcnommen. 
Es hat in der lliächcr K.P.D.-Gruppe darob eine lebhafte Dis
kussion gegeben. — Schade, daß die russischen Manövergästc nicht 
authentische Auskunft gegeben haben.

Bond Königin Lnlse e. V. Ortsgruppe Karlsruhe. Mittwoch, den 
31. September, findet im Krokodil ein Familien- und Wcrbeabend 
statt. Vortrag des Herrn Prälat Schmitihenner über: Unser Großherzag 
und hindenburg (Anzeige in der „Badischen Presse"). —. Ein 
alter Fürst, ein alter General und ein Prälat: deutsche Frau, zoai 
willst du mehr?

Stilblüten aus dem Reichs»,,. „Di- Konzession will ich allerdings 
den Agrariern machen, daß das Schicksal Deutschlands, bezw. der 
deutschen Jugend, in der Hand der Milchküche liegt." „Das Gcietz 
begünstigt auch hier wieder die Großgrundbesitzer, denn diese sind 
es, die am meisten an der Maul- und Klauenseuche leiden." ,Ms 
muß ein ausreichender Schutz gegen die sittlichen Gefahren der 
Dienstmädchen geschaffen werden. Wenn ein Mädchen nach so keusch 
und anständig ist, einmal bekommt cS doch plötzlich «in Kind." 
„Es gibt unter de» Kammissionsmitgliedern Leute, die nicht einmal 
mit Druckerschwärze rein zu waschen sind."

Wieviel Ilhcen? In  einem Prospekt, der für «ine Sondernummer 
der Zeitschrift „Die iihrmacherknust" Reklame macht, wird hinge- 
wiescu aus den „wichtigsten Aufsatz, in dem aufgedeckt werben soll, 
daß der Mensch sür seinen persönlichen Gebrauch ncbcu der Tages- 
gcdrauihs-Uhi auch eine ganze Reihe anderer Uhren be
nötigt, insbesondere aber sür Gescllschasts- und RcpräientalionsjNiccke. 
— Aller: Arbeitslosen sei diese Sondernummer nachdrücklich»» 
empfohlen.

Riltgiloah-Klub. Movlag, den ö. Oktober Elsässer Taverne.Truck: Varäb-Druckerei ur. d. ->. Stuttgart, ütotcbühtsirobe at Zür den Jnpoti ue:a»'.u>arttick>: Hermann List, Eaonftmt
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M u e v e r e i n S s u n s
Daß die deutsche Landkarte heute nicht mehr so aussieht 

wie zur Z e it des westfälischen Friedens, verdanken w ir  be
kanntlich Herrn Napoleon Bonaparte aus Korsika,

Wenn die deutsche Landkarte, die unsere Enkel benützen 
werden, anders aussehen w ird  als zur Zeit des Ver
sailler Friedens, so werden unsere Nachkommen das wahr
scheinlich nicht uns, sondern Herrn Parker G ilbert aus Amerika 
zu verdanken haben.

Parker G ilbert, der „Sklavenausfeher", hat sich bis jetzt 
öffentlich nicht sehr stark bemerkbar gemacht; bei weitem 
nicht so sehr wie manche von den Generalen, die uns den 
Krieg verloren haben. I m  S tille n  scheint er aber nicht un
tätig zu sein. E r hat seinen Auftraggebern vergangenen Som 
mer einen Bericht W er das Funktionieren des Dawesplancs 
geliefert, w o rin  er r>. a, erzählt hat, wie tvenig sparsam 
die deutsche Beovaltung wirtschafte. Und zwar komme das 
namentlich daher, daß die L ä n d e r  zuviel Geld verbrauchten, 
weil sie cS ja  nicht selber eintceibcn müßten, sondern dom 
Reich überwiesen bekämen. Der Bericht des ReparationS- 
agenten, in  dem diese D inge behandelt werden, ist von der 
Presse und den zuständigen Behörden nicht gerade an die 
große Glocke gehängt woÄwn, M e r  unterirdisch scheint er, 
wenn auch langsam, zu wirken: in  der Richtung ans Ab
schaffung der heutigen „Länder", die m it einer vernünftigen 
Selbstverwaltung und organischen Gliederung des Landes 
gar nichts zu tun haben, sondern einfach die leeren, liegeu- 
gedliebenen Hüllen der entschwundenen Dynasten Herrlichkeit 
sind.

M i t  Ausnahme von Bayern sieht man cS überall im 
Reiche mehr und mehr ein, daß die Länder keine Existenz
berechtigung haben. Der Reichsverband der deutschen I n 
dustrie, zur Ze it die grüßte Macht innerhalb der deutschen 
Republik, hat sich auf feiner diesjährigen Frankfurter Tagung 
deutlich fü r  den E i n h e i t s s t a a t  ausgesprochen. Der 
Deutsche S t ä d t e t a g  ist in  Magdeburg versammelt ge
wesen und hat sich ebenfalls zum Einheitsstaat bekannt. E r 
ist sogar einen kleinen Schritt weiter gegangen und hat 
etliche Professoren des StaatSrechtS beauftragt, Vorschläge 
dafür auSzuaibeiten. (W ar nnnötig : eS g ib t eine Menge solcher 
Borschläge seit, dem grundlegenden von P r e u ß , )  Und 
siehe da: die Betroffenen selber haben begonnen, sich für 
das Schicksal, das ihnen droht, zu interessiere«. Letzten M ontag 
haben sich in  B e rlin  die Herren Reichs- und Ländermi
nister getroffen und „schwebende Probleme" erörtert. Dazu 
gehört die BcsoldungSausbesserung der Beamten und das 
Stcncrrahmcngefetz, damit im  Zusammenhang der immer noch 
sehr provisorische „Finanzausgleich", und dann ist man schon 
mitten im  Problem dcS staatsrechtlichen Verhältnisses zwischen 
Reich und Ländern. Dieses also wurde am 3, Oktober in  
der Berliner Reichskanzlei „grundsätzlich erörtert". Anscheinend 
getraut sich bet einer solchen Erörterung heutzutage bloß 
noch B a y e r n s  hessischer Ministerpräsident, für ine Erhaltung 
des bestehenden Zustandes, vielmehr fü r feine Rückbildung, 
entschlossen ein zu treten. Sein Gegenpaukant war der H a m 
b u r g e r  Bürgermeister Pctcrsen, der erklärt hat, es könne 
einfach nicht mehr so weiiergehen.

Zu einem Ergebnis ist es natürlich nicht gekommen; es 
war nu r eine „O rien tie rung", D ie Land »beherrsch« wollen 
m it der Reichsregierung im  November weiter beraten. Da 
w ird  sich eine „Sonderkonserenz" an der Hand von Referaten 
und Korreferaten kluger M in isteria lräte m it dem Problem 
von neuem beschäftigen. Ic h  schlage vor, dazu vielleicht auch 
(zuständigkeitshalber) die „Zentralstelle sür die Gliederung 
des Deutschen Reichs", B e rlin  bl IV 46, Platz der Republik 6, 
Telephon Hansa 1686, Geschäftsführer: M in is teria lra t im 
Reichsministcrium des In n e rn  D r . Kaisenberg, einzuladen. 
Den Reichstag? Ach, den gibt'S auch noch? Aber nein, den 
w ird  man wohl nicht dazu brauchen. Hat der überhaupt 
etwas . . . . ? M uß  m al in  der Verfassung Nachsehen.

A u f ein positives Ergebnis der Novcmberkonferenz werden 
w ir  nicht rechnen. W ir  wissen, daß die Preußen nicht so 
schnell schießen. W ir  wollen froh und überrascht sein, wenn 
unsere regierenden Häupter wenigstens einmal oie 128 „G e
bietstrichinen", die Enklaven, fü r beseitigungswert erachten 
wollen. D as Preußen am Bodensee, das Hessen am Neckar, 
das Oldenburg an der Nahe, und so fort. Es wäre ein A n -  
sang. Laßt nnS hoffen. E r ic h  S c h a r r e r

K l e i n e  G y r o n t t
Dcr Minister bcs Innern d. Acudell soll die Absicht haben, 

den Ministerialrat Lnis-nb-rg, Referenten fiti Flag ge ns ragen 
und Wahlrechtssragen, aus seinem Ministerium zu entfernen.

Die ReichZbnnI hat den Diskont van i> auf 7 Prozent, den 
Loinbaidsatz von 7 auf 8 Prozent erhöht,

Dr. Wirth hat in Heidelberg mit einigen seiner Parteifreunde 
eine Besprechung abqchatten. Di- Teilnehmer scheinen sich darüber 
geeinigt zu haben, daß die Meinungsverschiedenheiten zwischen Wirth 
und dem Zintrnm in der Schnlfrnge in internen Sitzungen 
ausgeglichen meiden sollen.

Im Militärgefängnis von Toulon und uns dem Panzerkreuzer 
„Ernest Renan" haben die Gesungenen bezw. die Matrosen ge
meutert.

Thamberiuin ist mit Primo de River» in Barcelona 
znsammengetrossen.

In  Spanien ist eine Verschmorung gegen die Regierung 
ausgedcckt worden. Gegen den König ist ein Bombenanschlag geplant 
gewesen.

Das Präsidium der „Komintern" hat Tcvtzki ans dem Exekutiv- 
lomücc ausgeschlossen. Die Führer der kommunistischen Partei scheinen 
die Absicht zu haben, ans dem Parteitag im Dezember Trotzki 
auch aus der Partei  auszuschließen.

Zwischen Rußland and P c r s i cn ist ein Neutral i tät ;-  
und Gaiani ievcr t iag abgeschlossen worden.

In MexiIo ist ein M i l i t ä r a u s st o n d gegen den Präsidcvien 
Ealles ausgebrochen.

Das W»M«sste
V i a «  e t n e r  L S n d e » r » n s e r « n »

Die Vertreter der Länder und des Reichs haben 
bei den gegenwärtig in  B e rlin  stattfindenden Ver
handlungen beschlossen, eine Sonderkonferenz der 
L ä n d e r  einzuberufen, die das s taatsrechtlich« 
V e r h ä l t n i s  zwischen Reich und L ä n d e r  er, 
örtern soll. Der Reichskanzler hat die Länderregie
rungen ersucht, je zwei Referenten seinen sür und 
einen gegen de» Einheitsstaat» ausznstellen.

« V e r s  L a y r
Re i c h  u n d  L ä n d e r

Wie die Verhandlungen zwischen Reich und Ländern aus- 
gchen werden? D ie  Länder werden dem Steuecr ahmeng eich 
so lange Widerstand leisten, bis das Reich die Kosten der 
Gehaltsechöhungen wenigstens teilweise übernimmt Und dann 
werden sie wieder einen anderen Grund gegen das Stcuer- 
rahmengesetz finden. Denn solange das Zentrum in Deutsch
land so allmächtig ist. aber doch von der Bayrischen Volks- 
Partei geführt w ird , kann die Reichsregiernng gegen die 
Länder nicht so Vorgehen, wie sie eS vielleicht gern täte.

UeberS Jahr find  in  Deutschland Reichstag Sw ahlcn. W ird  es 
gelingen, die Grötzenverhältnisse der Parteien so zu ändern, 
daß die Regierung nicht mehr so sehr von einer kleinen Partei 
abhängig ist? Wenn man die Bauern aus die linke Seite 
brächte. Brächte.

F r a n k r e i c h  u n d  E n g l a n d
D ie  nationalistischen B lätter in P a ris  Hetzen immer noch 

gegen den russischen Botschafter RakowSki. ES w ird  jetzt 
ganz deutlich, daß England RakowSki aus Frankreich ver
treiben und Frankreich zum Bruch m it Rußland bringen 
w ill.  Wenn ihm daS gelänge, so wäre das fü r die rusjisthp 
Diplomatie eine schwere Niederlage. Rußland zeigt sich des
halb sehr bereit, in  P a ris  über die französischen Schulden 
und einen französisch-russischen und polnisch-russischen Nicht
angriffspakt zu verhandln, und die französische Regierung 
ist dabei in  einer sehr günstigen Stellung.

England aber sucht an zwei Stellen aus Frankreich einen 
Druck auSzuüben, um diese Verhandlungen nicht zu einem 
Erfolg kommen zu lassen: am M ittelmcer und im nahen 
Osten. D ie  spanisch-französischen Verhandlungen über Marokko 
sind ergebnislos geblieben. I n  den letzten Tagen nun hat 
Ehamberlain m it P rim o de Rivera eine Unterredung in 
Barcelona gehabt, über deren In h a lt  man natürlich nichts 
erfährt, die aber die französischen Zeitungen sehr beun
ruhigt hat. Und in  Ungarn betreibt der englische Zeitungs
könig Rothermcre schon seit längerer Zeit eine lebhafte P ro 
paganda gegen den Friedensvertrag von T rianon, fü r die 
Wiederherstellung Ungarns; diese Propaganda richtet sich vor 
allem gegen die Tschechoslowakei, die, wie die Zeitungen 
Rothermeres sagen, „ih re  Geburt einer künstlichen Operation 
und der Schändung deS Nationalitäten Prinzips" verdankt. 
I n  den letzten Wochen sind außerdem in Ungarn auch 
noch Dokumente veröffentlicht worden, die zeigen, daß Frank
reich im Jahre 1920 Ungarn Gebietsdcrgrößerringen, zum 
T e il auch aus Kosten der Tschechoslowakei versprochen hat. 
wenn Ungarn dafür Frankreich und Polen im Kamps gegen 
Rußland unterstütze, ja daß Frankreich sogar gedroht hat, 
eS werde die ganze Tschechoslowakei von den Ungarn besetzen 
lassen.

Diese Pressefcldzüge schwächen natürlich den Einfluß Frank
reichs im  Osten und machen es geneigter, sich Englands 
W illen  zu fügen und m it Rußland zu brechen. DaS Kabinett 
schwankt, die nationalistischen Zeitungen Hetzen gegen Ruß- 
land, die der Linken warnen vor einer ruß land feindlich«» 
Politik.

I m  Jahre 1924, als in  Frankreich H crrio t und m Eng- 
land Macdonald an der Spitze standen, schien es, als ob die 
Staatsmänner Europas wirklich europäische P o litik  treiben 
wollten. S e it Ba ldw in  in  England regiert, merkt man nichts 
mechi von solcher P o litik . .  .

UeberS Jahr sind auch in  England und Frankreich Parla- 
mentswohlen. W ird  ih r Ausgang den Staatsmännern die 
Rückkehr zur P o litik  dcS Jahres 1924 ermöglichen?

„H  o h e n z o l l  e r  n i  s i c r  u n g"
D ie  Regierung Baldw in  knebelt die Gewerkschaften, versuch, 

die Macht deS Oberhauses wiederherz»stellen, verzögert die 
Arbeitsgesetzgebung in Gens, treibt nationalistische Zollpolitik, 
hemmt die Wetterführung der WeltwirtschastSkonscrenz, ist 
schuld am Scheitern der Seeabrüstungskonferenz, hat bei der 
letzten Tagung eine großzügig europäische P o litik  des V ö l- 
kerblliidrS verhindert, macht in  China die B ildung einer Re
gierung unmöglich, die mehr wäre als eine Räuberregierung, 
bat m it Rußland gebrochen, ist m it dem sascistischen Ita lie n  
und Ungarn eng verbunden, ist der Schutzherr aller a n ti
sozialen und reaktionären Mächte in Europa: das ist die
Hohenzollcrnisicrung" der britischen P o litik , wie es der eng- 

liftb« sozialistische Schriftsteller H  G. W ells genannt hat.
Diese Regierung zu beseitigen, daS ist die welthistorische 

Ausgabe der englischen Opposition im  nächsten Jahr.
H e r m a n n  List .

Die Liebe zum Vaterland ist bei den meisten Menschen der Haß 
legen das Vaterland der andern. Voltaire
Vaterland, tu darfst deinem lieben Schwert nicht alles vertrauen! 

Saterland, lehre deine Knaben nicht dieses Mittel für das höchst- 
u achten. Es tonnte, sa hach geachtet, leicht in ein Mittel aus- 
irlen, das alte, wesentlich Gut- dessen du heute bedarfst, in dir in 
inen' Zustand der Lähmung zu »ersetzen. Rein Vaterland, nicht das 
Schwert -  n°M. nein, Licht! Licht über dich selbst, tiefe Erlenni- 
eis brr Uebel die gegen dich selbst ln dir selbst liegen. Das ist, 
uas dir nvl tut. Pestalvj j i

D a u e r n k ü m p f e
Ban August Hillcbraud

Der wütende S turm lauf der Landbundjuni er gegen jede 
selbständige Bauernbewegung macht es notwendig, zu zeigen, 
wie der Großgrundbesitz den Kampf gegen fortschrittliches 
und ausrechtes Bauerntum bereits jahrhundertelang führt. 
Die Geschichte beweist klar, daß jedes Streben des Bauern
standes, auf f r i e d l i c h e m  Wege sein« Kräfte zur freien 
Entfaltung zu bringen, an dem Unverstände und der Klas- 
senselbstsucht der großen Grundherren g e s c h e i t e r t  ist.

MS im 16. Jahrhundert die Bauern nur noch, wie Sklaven 
lebten und die Ausbesserung ihrer Lage durch die maßvollen 
„Z w ö lf A rtike l" forderten, wurden diese von den R ittern m it 
Hohngelächter zu rück gewiesen. Da greisen Hundert tan sende zur 
Wehr, Bauernheere wachsen auS dem Boden -  der Bauern- 
krieg beginnt.

Wie viele unserer heutigen „sreicn Bauern auf freier 
Scholle" wissen etwas von diesem ersten Freihritskampkc 
des Bauernstandes?

Mögen heute die Untaten und Schrecken der damaligen 
Kämpse begraben sein! N ie aber dürfen w ir  als aufrecht« 
Bauern und Nachfahren jener heldenmütigen Banernkämpser 
es zerlassen, daß das Andenken an die bewundernswert« 
Wucht jener großen Bauernbcwegung erlischt oder gar die E r 
hebung zur Verzweiflung gewiebener rechtschaffener Bauern 
von einer liebedienerischen Geschichtsschreibung in einen räu
berischen Bauernkrieg umgefälscht wird.

Ebenso rücksichtslos, lediglich in  anderer, den veränderten 
Verhältnissen angepaßter Form , scheu w ir  366 Jahre später 
daS Junkertum gegen das vom Freiherrn vom S te in  dem 
Könige mühsam avgerungene Gesetz über die Aufhebung der 
Leibeigenschaft S turm  laufen. D ie damaligen Junker >ch»ek- 
ken auch davor nicht zurück, di« französischen Besatzungtruppen 
m it dem Bajonett gegen die ih r FretheitSrechl fordernden 
schlesischen Bauern marschieren zu lassen.

Und die Vertreter dieser GesellschaftSschicht wallen heute 
das große W ort von der „Volksgemeinschaft" im Munde 
sühten und sich jetzt als geborene Baucrnftihrer ausspielen!

Den größten Werl erhält aber di« Erinnerung an die 
bäuerlichen Freiheitskämpfe der Vergangenheit erst, wenn 
w ir  auS ih r die Lehre fü r unsere heutige Bauernbewegung 
ziehen.

Das N i cd erweisen der anfangs geflossen standhalten
den Bauernmassen vor 466 Jahren gelang den R ittern 
zuletzt nur dadurch, daß sie durch g e k a u f t e  B a u e r n -  
v e r r ä t e r  falsche Anschuldigungen gegen die Bauern führer 
in  die Baucrnhcere einzuschmuggeln und so daS Ver
trauen der Bauern untereinander und vor allem zu ihren 
Führern zu unterminieren verstanden. Es ist schändlich, wie 
damals vor 400 Jahren einzelne habsüchtige und bestech
lich« Bauern sür ein vom R iver versprochenes Stück Pacht
land, fü r ein Pferd oder ein Oechslein ihre eigenen Brüder 
den Henkern denunzierten.

D ie durch solche P o litik  führerlos gemachten Baucrnheer« 
ließen sich dann noch in Sonderverhandlungen überS Ohr 
hauen, durch unwahrhastige und falsch beschworene Zuge
ständnisse der R itter landschaftsweise voneinander trennen 
und wurden dann zum Schluß von den wieder eidbrüchig ge, 
wordenen R itte rn  einzeln niedergehauen.

DaS gleiche Schauspiel erleben w ir  dreihundert Jahre 
später beim Kampfe um die Aushebung der Leibeigenschaft. 
Entsprechend ihrer alten schlauen Taktik wenden sich die 
Junker in  fanatischer Weise gegen den Führer der bäuer
lichen Sache, den Freiherr« vom Stein. M it  der gehässig
sten Agitation und den schlimmsten Anwürsen jener Zeit, 
wie „Revolutionär", „Jakobiner"', „E i gentumSr ander" usw. 
w ird  der große Bauernbcsieicr, einer der edelsten Deutschen 
jener Zeit, gesellschaftlich geächtet und auch politisch tot 
gemacht.

Den so führer- und schutzlos gemachten Bauern verwei
gern die Junker noch weitere 46 Jahre lang die b e r e i t s  
i m  Gesetz v e r a n k e r t e  Aushcbuna der Leibeigenschaft und 
lassen die eiugeschüchteiten Bauern gesetzwidrig noch 40 Jahre 
lang sür ihren junkerlichen Geldsack Frondienste leisten.

Auch heute w irb  der Kampf der Großagrarier gegen jede 
selbständige Bauernbcwegung nicht in  sachlicher Auseinander
setzung, sondern in persönlich gehässiger Form  gegen die 
BaucinsÜhrer geführt.

Jetzt w ird  der Bauernstand zu beweisen haben, daß er auS 
der Geschichte der Jahrhunderte gelernt hat und sich seiner 
historischen Zusammengchörigkeit bewußt ist. Der g a n z «  
Bauernstand muß wissen, daß er wie vor 460 und wie vor 
160 Jahren a ls geschlossenes Ganzes die nun zwischen Groß- 
grunÄesitz und Bauernschaft notwendig gewordene Auseinan
dersetzung zu führen hat.

D ie größte kulturelle T a t in der Geschichte der Bauern, 
die Befreiung aus der Leibeigenschaft, ist das Endergebnis 
eines beispiellos erbitterten, jahrhundertelangen Ringens zw i
schen Bauernstand und Junkertum gewesen.

D ie sür die Bauern w ütigs te  Ausgabe, die Siedlung, w ird 
nur in  Kämpfen bewältigt werden können, die an Schwere 
hinter dem heißen Ringen jener Sturmtag« der Vergan
genheit nicht zurückstehen weiden.

Wenn der ganze Bauernstand bei diesem Kampf der Gegen
w art sich in  einer B a u e r n f r o n t  zusammenschließt, so 
erleben w ir  in  der gesicherten Zukunftsexistenz aller Bauern 
und Banernkinder eine neue Bauernbefreiung.

Der durch Sprengung der geschlossenen Bauernfront im  
16. Jahrhundert verlorene Bauernkrieg ha« m it einer noch 
tieferen Verelendung deS ganzen Bauernstandes geendet.

E in  aus gleiche Weife verlorener ZukunstSkamPf um die 
Besitzverteilung bedeutet weitere Proletarisicrung der klein
bäuerlichen Massen, bedeutet Existenzlosigkeit a ller nachge
borenen Banernkinder, bedeutet katastrophales Anschwellen der 
eigentumslosen und damit eigentumSskindlichen Massen durch 
den Zuwachs, der aus unseren eigenen Reihen heraus kommt.

WaS dann geschehen w ird, heißt nicht bloß Untergang 
deS Großgrundbesitzes, sondern auch Untergang des ganzen 
sreien Bauernstandes.



» I»  tSo««« L o tu n g

G tre fe rn a n n  a ts  H is to r ik e r
WaS hat das deutsche Volk vor 120 Jahren getan? ES 

hat unter dem Joche des Korsen gestöhnt, di« Faust im  
Sack geballt, m it den Zähnen geknirscht, den Docht der Be
geisterung unter der Decke fortaUmmen lassen, daS Schwert 
fü r den Befreiungskampf geschliffen, gejubelt über die Nieder
lage des fremden Tyrannen in Rußland, hoffend auf die 
preußischen Heerführer und Staatsmänner geschaut und ist 
dann, a ls die Ze it erfüllet w ar, m it glühender Begeisterung 
in  den Krieg gegen den Erbfeind gezogen.

S o  epva hat's doch auch Ihnen  I h r  Professor in  der 
Schule gesagt? So ähnlich stcht'S doch in  den Geschichts
büchern? I n  Wirklichkeit ist es ganz anders gewesen. D ie 
Gelehrten wissen daS natürlich, und manch« von ihnen wa
gen es sogar zn sagen, aber die große Masse der (mehr oder 
weniger) „Gebildeten" sieht die Befreiung des „ in  Knecht
schaft schmachtenden" Volkes dom Joche Bonapartes in  allzu 
schwarz-weißer Beleuchtung. „Namentlich in Norddcutschland 
sehen w ir  die Dinge doch vielfache im  Spiegel der konventio
nellen preußischen Geschichtsauffassung". S ag t wer? Gustav 
Strcsemann in  einem Artike l über „Goethe und die F re i
heitskriege".

V or allem, meint Stresemann, müsse man bedenken, daß 
es damals zwei Deutschland gegeben habe: das zusammen- 
gebrochene Preußen und die Rheinbundstaaten. D ie  Fürsten 
der Rheinbundstaaten hatten natürlich gar keine Lust zum 
Befreiungskampf, denn Napoleon hatte ja  ih r Gebiet ver
größert, und die Bürger dieser Staaten auch nicht, denn 
vielen von ihnen erschien Napoleon a ls der Fortführcr der 
französischen Revolution, a ls der, der ihnen die neuen Ideen 
der Freiheit und Gleichheit aller Bürger brachte. Aber auch 
den Preußen w ar der Gedanke, sie seien zur Führung im 
Kamps gegen welsch« Unterdrückung berufen, ziemlich unbe
kannt. Nach der Schlacht bei Jena ließ der König des B e r
liner Schloß Herrichten und Napoleon sagen, er hosse, daß 
er sich in  diesen Räumen wohl fühlen werbe. Außerdem bet
telte Preußen in  P a ris  um ein Bündnis, erreichte aber nichts. 
Und als nach dem Feldzug Napoleons in  Rußland die gün
stige Gelegenheit da w ar, sand sie weder taibeceite Führer 
nach ein begeistertes Volk. Vielleicht wissen S ie, unter 
welchen Schwierigkeiten die bekannte Huldigung der Stände 
in  Königsberg zustande kam »der der „A usru f an mein Vo lk"?  
Von Schwung des Freiheitsdranges kann jedenfalls nicht 
die Rede sein. Und das „V o lk", bas begeistert in  den B e 
freiungskampf zog, w ar doch nur eine dünne Schicht des 
ganzen Volkes.

Nachdem Stresemann die Tatsachen so beleuchtet hat, geht 
er dazu Über, die S tellung Goethes zu den Freiheitskriegen zu 
schildern. „S ie  gehört", meint er, „zu  den Dingen, von denen 
man in  Deutschland im  allgemeinen sagt, „von  ihnen sprechen 
ist Verlegenheit"." Goethe blieb gegenüber den Befreiungs
kriegen ganz kühl. Denn einmal stand er stark unter dem 
Eindruck der Persönlichkeit Napoleons, und dann beklagte er 
kaum etwas so sehr wie d ir deutsche Kleinstaaterei und 
empfand schwer daS Fehlen der deutschen Einheit. Freilich, 
er sah sie kommen. „ M i r  ist nicht bange, daß Deutschland 
nicht eins werde; unsere guten Chausseen und künftigen Eisen
bahnen werben schon daS ihrige tun. V o r allem aber sei e- 
eins in Licke untereinander! Es sei eins, daß der deutsche 
Thal er und Groschen im  ganzen Reich! gleichen W ert habe; 
einK, daß mein Reisekosser durch alle 36 Staaten ungeöffnet 
passieren könne. ES sei eins, daß der städtische Reisepaß eines 
Wcimarschen Bürgers von dem Grenzbeamten eines großen 
Nachbarstaates nicht sür unzulänglicher gehalten werde, als 
der Paß eines Ausländers. Es sei von In la n d  und Ausland 
unter deutschen Staaten überall keine Rebe mehr. Deutschland 
fei ferner einS in M aß und Gewicht, in  Handel und Wandel 
und hundert ähnlichen Dingen, die ich nicht alle nennen 
mag und kann." D a er die Dinge so betrachtete, konnte er in  
dem Kamps der deutschen Staaten gegen Napoleon, der 
doch wenigstens einen T e il der Kleinstaaterei beseitigt hatte, 
nicht der Dichter der Freiheit weiden (abgesehen von anderen 
Gründen).

Diese Betrachtungen, die Stresemann in  seinem Aufsah 
anstellt, sind, w ie gesagt, fü r  den GeschichvSkenner nicht 
neu. Aber daß gerade Stresemann diese Dinge behandelt,

kommt einem doch ein wenig komisch vor. E r sucht die Lugen 
der „konventionellen preußischen Geschichtsauffassung" zu zer
stören, aber P o litik  treibt er m it den M ännern (oder den 
Nachkommen der M änner), die in  ihrem preußischen M acht
w illen  diese Auffassung verbreitet haben. N un, daS geht ja  
noch. Aber dann: H inter dem ganzen Aufsatz steht der Ge
danke: so wie Goethe die d e u t s c h e  Einheit erwartet hat, 
so hoffen w ir  auf die e u r o p ä i s c h e .  Stresemann schreibt 
zu dem oben angeführten Z ita t selbst: „F ü r  die damalige 
Ze it m it ihren mehr als dreißig selbständigen Staaten klan
gen die Worte Goethes so visionär, als wenn heute jemand 
von der Zolleinheit Europas a ls einer kommenden Tatsache 
sprechen wollte ." W arum  sucht dann aber Stresemann die 
Bundesgenossen seiner P o litik  in  den Kreisen, die nichts von 
der kommenden E in igung Europas wissen w o lle n ? W arum 
eigentlich? P i t t

L»te a rm e n  M S g e o rd n e te n
Geehrter Herr List, in  der vorletzten Nummer dieser Z e i

tung mokieren S ie  sich wieder einmal über den Reichstag. 
S ie  behaupten w ie schon öfters, er versage. S ic  smgen, wo 
er eigentlich stecke. S ie  wünschen „ Ih re m "  Abgeordneten, 
dessen Namen S ie  leider nicht angeben, angenehme Ferien.

N un ja, die Herren sind noch in den Ferien. Wenn 
S ie  wüßten, waS unsere Reichstagsabgeordneten während der 
Tagungen fü r einen anstrengenden Lebenswandel führen, so 
würden S ie  diesen wackeren M ännern ih r bischen Urlaub 
sicher nicht mißgönnen. Ich  rote Ih n e n : kaufen Sie sich 
die von Herrn Abgeordneten Schulte herausgegebene und von 
der Reichszentrale fü r Heimatdienst verlegte kleine Broschüre 
über den Reichstag; lesen S ie  ohne Nörgelei und K ritik  
die darin  von berufener Seite, nämlich von Abgeordneten 
diverser Parteien, veröffentlichten ausklärcnden Artikel, und 
S ie  werden glauben, daß cs keinen nervenaufreibenderen 
B eru f gibt als den des deutschen Volksvertreters.

BolkÄertreterS, bitte. Jeder Abgeordnete, auch der Ih rig e , 
v e rtr itt das garrze Volk aus einmal, nicht etwa bloß S ie  und 
Ihresgleichen. Sei eS nun Herr D icrnre iter von der B ay
rischen Volkspartei, Herr Kalteneckcr von der wirtschaftlichen 
Bereinigung, Herr Pennemann vom Zentrum, Herr Brekel- 
baum, Herr Jandrey oder Herr W orm it von den Deutsch - 
nationalen, Herr Jadasch von den Kommunisten, Herr Ja n - 
schek, Herr Kotzke, Herr Seppei, Herr Thabor, Herr Pasfchl 
oder Herr Buchwitz von den Sozialdemokraten um nu r 
einige der bekannteren Namen zn nennen — : sie alle verkör
pern in  sich die von Vater Hindenburg auch, neuerdings 
wieder gewünschte, außer bei Diäienberatungen leider meist 
etwas verschleierte deutsch« Volksgemeinschaft.

Der Fernstehende wie Sic, lassen Sie sich das von Herrn 
Schulte versichern, „kann sich nur schwer eiuen Begriff da
von machen, welche Fü lle  von Arbeit" diese Abgeordneten 
außer ihren sonstigen Bedürfnissen „täglich zu verrichten" 
haben. DaS Gesetzgeber: ist nicht so einsach; es ist, wie der 
Abgeordnete Schreiber wehmütig bekennt, „n icht immer ein 
restloses Vergnügen". Ucker die Einzelheiten des Vergnü
gens lassen S ie  sich wohl am besten von Herrn M .d . N . 
Lambach informieren. E r schildert den Tageslauf eines B er
liner Volksvertreters (von m ir gekürzt) folgendermaßen:

Um sieben Uhr morgens klingelt der Rohrpostbote: E in 
ladung zu den Ausschußsitzungen. Um acht Uhr der Brief - 
bote: Einladung zur Vollsitzung. B rie f w iegt mindestens 
ein P fund, denn er enthält „ in  umfangreichen Drucksachen" 
den täglich neuen ArbeiiSstosf. Eigentlich würde der Ab
geordnete zur Lektüre mindestens acht Stunden brauchen. Weil 
er aber um zehn Uhr im Ausschuß sein muß, hat «c „n u r  
Ze it zum hastigen Lesen". Trotzdem muß Herr D iernre iter 
oder Kalteneckcr natürlich „den S to ff beherrschen". Im  
Reichstag wartet schon eine Deputation aus dem Wahlkreis. 
E r läßt sie stehen, stürzt iuS Sitzungszimmer; sobald der 
Gang der Verhandlungen, die .Außerordentliche Anforderun
gen an Nerven- und Arbeitskraft und an Sachkenntnis" stellen 
(Schulte), eine. kurze Abwesenheit gestattet, eilt er hinaus 
und steht Rede und Antwort. Zwischen l t  und 1 Uhr muß 
der Herr Abgeordnete oft „seine Auffassungen z u g l e i c h  in 
m e h r  a l s  e i n e r  Sitzung vertreten." (Machen S ic das 
mal nach, Herr L ist!) Bon 1 b is  2 oder 3 Uhr ..soll" Feil 
zum Mittagessen sein, aber da sind dann Fraliionssitzungcn,

Sitzungen des Reichstag ZV orstandS und AcltestenvatS; auch am 
Mittagstisch hat der Mgeordncte keine Ruhe, denn er muß 
auch dort „Anhänger für seine M einung" wechcn. Dann be
g innt die Vollsitzung. Sie fragen, woher da die vielen leeren 
Bänke kommen. Davon, daß etwa hundert Abgeordnete im 
Wahlkreis tätig sind oder „ihren dringenden Geschäften nach- 
gcheu", weitere hundert in „Nebensitzungen" festgehalten sind 
und ein drittes Hundert in den Wandelgängcn m it den 
schon genannten Besuchern aus dem Lande konferiert oder 
Pressevertretern Auskunft gibt. Zwischen 6 Uhr und M itte r
nacht geht die Vollsitzung zu Ende. Dann kommt noch eine 
Fraktionssitzung. Dazwischen hat der Abgeordnete aber noch 
einige Stunden fü r Berichterstattung, Aussatz sehr eiben, Vor
bereitung von Reden und Besprechungen ausznwenden. Wo 
ec die Z e it dazu hernimmt, wissen die Götter.

T un  S ie  jetzt Buße, Herr List? Möchten Sie etwa mir 
Herrn W orm it oder Kotzke tauschen ? W e n d n a g e l

Nein, ums Himmelswitten nicht. Ic h  möchte bloß wissen, 
wozu die Abgeordneten da noch im Dachgeschoß deS Reichs
tags ihre A r b e i t s z i m m e r  haben. Oder: ich begreift, 
warum man sie darin so wenig antrisst. Und besinne mich 
vergcklich warum der Abgeordnete Scholz in der Heimat- 
dienst-Broschüre fü r jeden Abgeordneten ein e i g e n e s  Ar- 
beitSzimmer verlangt. Vielleicht m it Schlaffofa?

H e r m a n n  L i s t

Die Karte beS deutschen Reiches sicht so kläglich auch wie das mit binnen Flicken besetzte Kleid eines Bajazzos. Goethe
C ty tv a rz ro ts e lv

Es mutet mich immer herzlich komisch an, wenn ich sch«, lvie 
Demokraten von Rang und Namen, ja selbst demokratische 
„W eltb lätter", m it einem Eiser, der einer besseren Sach« 
würdig wäre, gegen Leute zu Felde ziehen, die unsere Reichs
farben „schwarzrochelb" nennest- M a n  mag sich (m it Maßen) 
aufregen über „Schwarzrotsenf" und „Schwarzrotsch . . 
aber d ie  m ilde Fassung „Schwarziolgelb", mag sie noch so 
böS gemeint sein, ist doch schließlich keine Beleidimmg. Gelb 
ist eine ordentliche und, w ie m ir scheint, schöne Farbe. E i»  
großer Künstler, van Gogh, hat sich sein Haus ganz gelb 
angestrichen, weil er die Farbe liebte. Ic h  kann ihn sehr gm 
verstehen.

Außerdem ist ja die Reichsslagge zwar theoretisch schwarz
rotgolden, in  der P ra x is  in  neunundneunzig Prozent aller 
Fälle aber schwarzrot gelb. Es gibt in  der Heraldik Gelb 
streng genommen überhaupt nicht: wo eS austrttt, ist eS Sickl- 
dertrcter eines imaginären „G old". Trotzdem redet kein Mensch 
von den alten schwarzgoldenen Jacken deS römischen Reiches 
deutscher N ation oder der österreichischen Monarchie.

Oder: wer hat schon einmal jemanden die belgischen Farben 
als schwarz, golden und rot, die rumäniichen als blau, golden 
und rot, die badischen altz golden m it rotem Querbalken 
bezeichnen hören? M a n  nennt die D inge, w ie man sie ficht. 
Gelbes Tuch ist gelb und nicht golden; m it gelben Blech
schildern ist'S genau so, mag auch eine noch so hche Amtsstelle 
sich durch sie annoncieren. Ich  möchte einmal erleben, daß 
einer in  Baden eine Volksbewegung zu entfesseln versuche«, 
um sür die badischen Farben die Bezeichnung „aclbrotgelb" 
durch „goldrotgold" oder „G old  m it R o t"  durchzusetzen. D a s  
Hallo, das sich da erhöbe! Das Gelächter, das da losbrächel

Lassen w ir  doch ruhig den Rechtsern ih r  „SchwarzrotgelL", 
wcnn's ihnen Spaß macht. Das tuz nicht wch. Wenn sie 
merken, daß w ir  uns nicht darum kümmern, werden fie'S 
lassen -  oder die Bezeichnung verliert jeden beleidigenden Ton. 
ES ist eine peinliche Donqnijotterie, gegen das Harmloft 
„Schwarzrotgelb" Attacken zu reiten. I x

W i e  H t n d e n v u r s
Ja der „Meltbühnc" dieser Woche erzählt einer: „Bon der

Bollolnmtichteii mffcecs Reichspräsidenten macht man jich gar leinen 
Begriff. Vor ein paar Jahren war die Stelle des Scharfrichters 
des Freistaates Preußen neu zu besetzen. Ta schrieb ein Bewerber 
nm diesen heistbcgchrtcn Posten ain Schluß seines Bcwerdungs- 
bricseö — cs war ein Magdeburger — als besondere Empfehlung: 
„Große, stattliche Figur, etwa wie Hindenburg". Der Mann hat 
selbst verständlich die Stelle bekommen."Der Lon

Don K u n o  F ie d le r

Neulich ha lt' ich da ein interessantes Gespräch, und weil 
m ir  gerade nichts Besseres cinsällt, w i l l  ich's anstatt des 
philosophisch-politisch-satiiischen Feuilletons, das eigent
lich fä llig  wäre, hier einmal hersctzm, soweit m ir's  nämlich 
noch in  Erinnerung ist.

Ich  w ar also m it meinen beiden Freunden Franziskus 
K ilian  und Friedrich Kuhn zusammen, die die Leser der 
SonntagSzeitung ja auch schon kennen, lin d  wenn w ir  drei 
zusammen sind (oft passiert'S sreilich nicht mehr, w e il Kuhn, 
der alte M urrkopf, neuerdings nicht mehr viel unter die 
Leute geht), da dauert'S fü r gewöhnlich keine halbe Stunde, 
bis w ir  uns wieder gründlich in  den Haaren liegen. M i r  sind 
halt zn verschieden voneinander, um uns lauge vertragen zu 
können (was sich, nebenbei gesagt, auch darin  ausspricht, daß 
der K ilian  nu r Zigaretten und der Kuhn nur Pfeife raucht, 
während ich in  der Hauptsache Z igarren verkonsumicre).

Der K ilia n  (das ist der Feinste von uns) fing denn auch 
gleich schon m it ein paar Spitzen an. D ie  SonntagSzeitung, 
meinte er, wecke doch nachgerade alle Wochen rüder und 
klotziger im  Ton. Besonders seil da ein gewißer Kuhn in 
ih r  zu W orte komme, sei es manchmal kaum mehr auszu- 
halten.

Kuhn nahm sür einen Augenblick die P fe ift auS dem M und  
und fragte, warum er dann nicht lieber die „Leipziger 
Neuesten" halte.

D ie  feien ihm  denn doch zu dumm, sagte er.
„O der die F rankfu rte r?" fragte ich dazwischen, indem 

ich m ir eine Z igarre ansteckte.
„ J a " ,  meinte er, „d ie  wäre schon recht. N u r halt ein biß

chen gar zu leise t r i t t  sie auf. Sachlich ist sie, das stimmt. 
Und gescheite Leute 'hat sie, das muß man che gleichfalls 
lassen. M e r  Temperament, Temperament, — da fch lt's ! S ie 
ist ja so sachlich; und so gescheit, daß sie schon tzemahc lang 
weilig ist."

„A h a ", sagte ich nun wieder, „da scheint's doch bald, als 
ob die „W elibühue" ih r  Id e a l sein müßte."

„Ach, die Weltbühne!" meinte er und drückte seine Zigarette 
aus. „Wissen S ie , die ist m ir  gar zu literarisch, und -ich kann 
m ir  nicht denken, daß der einfache M a n n  aüS dem Volbe, 
der m it seiner Zeit fortkoinmen w il l ,  so besonders viel von 
ih r  Hai. lin d  gerade aus den komml's doch schließlich an."

„N a ", sagte Kuhn, „da weiß ich nun aber wirklich nicht, 
w ie ein B la tt, daS S ie  für wert hatten, gelesen zu werden, 
denn eigentlich auszusehen hat."

„Sachlich muß es vor allem sein," rief K ilia n  m it Nachdruck, 
„sachlich und dabei doch auch wieder temperamentvoll, daß 
man beim Lesen nicht etwa cinschläst. Und dann natürlich so 
gescheit wie möglich, ohne für den schlichten M ann  aber des
halb unverdaulich zu wecken."

Kuhn lachte ärgerlich, und auch ich konnte mich nicht ent
halten, so ein bißchen boshaft zu fragen, ob er denn denke, 
daß er ganz a lle in  so klug sei, das für ideal zu halten. D ie  
Sonntagszeiiung zum Beispiel . . .

Aber er winkte ab: „Nein, die sei ihm nun mal zu grob."
Und hier war'S, wo Kuhn energisch wurde.
„A lso zn grob", sagte er und klopfte seine Pfeife überm 

Aschenbecher aus. „ J a ,  S ie  sind halt ein Feiner, ich hab's ja  
immer gesagt. Und ich bleibe dabei: S ie  landen doch noch 
bei den „Leipziger Neuesten". D ie  hat nämlich als Leser 
auch so feine Leute. Wasch' m ir den Pelz und mach mich 
nicht naß! Sag' m ir die Wahrheit, aber widersprich m ir 
nicht! Denn wenn du'S tust, dann bist du grob".

„N u n  schließlich", meinte K ilia n  etwas empfindlich, 
„g ib t es ja noch Möglichkeiten, eine Wahrheit so zu sagen, 
daß sie nicht verletzt."

„R ich tig !", sagte Kuhn. „U nd so macht'S die „F rankfu rte r". 
Aber ich denke, die gefällt Ih n e »  auch nicht, — ebensowenig 
wie die „W eltbühne", die Ihnen  zn hoch ist? -  Ich w il l  
Ihnen  sagen, wo der Fehler lieg t: S ie  verlangen Unmögliches. 
S ie  wollen Dinge vereinigt sehen, die sich gegenseitig wider
sprechen, — wenigstens so, wie S ie  sie aufsafftn.

Eine temperamentvolle Sachlichkeit ist ein Unding, und 
eine sür alle verständliche Gescheitheit ist cs nicht minder. 
ES kann sich immer nur darum handeln, die Gegensätze, 
die sich hier gegenüberstehen, einander anzunahern. Und daS 
läßt sich nach meiner M einung allerdings erreichen. S ie  sollen 
hören, aus welche W eift.

Zwischen der nüchternen Sachlichkeit und dem unbeherrschten 
Temperamentausbruch steht die ehrliche Uebcrzeugimg, die 
sich fü r ihren Gegenstand den ih r  gemäßen Ausdruck sucht 
und die Anspruch darauf hat, ihn anwenden zu dürfen. Es 
muß ih r erlaubt sein, über eine Gemeinheit in  scharf ve r
urteilendem und empörtem, über eine Ungerechtigkeit in  bi t 
terem und anklagendem Tone zu sprechen. Denn der Ton ge
hört hier zum Gegenstand. Und statt seiner einen andern, farb
losen zu wählen, hieße nicht, objektiv, sondern hieße, un 
menschlich sein. Gerade dem Tagesschriststellcr aber soll man

ein lebendiges menschliches Fühlen in  allererster L in ie  an
merken können. Ih m  vorzuweifen, er halte nicht an sich 
und sc, nicht sachlich, d. h. innerlich unbeteiligt genug, ist 
ein deutliches Zeichen dafür, daß man nicht weiß, w as ein 
Tagesschnftsteller soll und was er nicht soll.

E r soll aber vor allem gar nicht theoretische Wahrheiten 
lehren — das soll die Wisscnfchajt >— , sondern er soll w i r k e n ,  
and da er zu diesem W irken nur daS M itte l des Wortes zur 
Versagung hat, soll er a lle  T rieb- und selbst Sprengkraft 
in seine Worte hinemzulegen suchen, deren er fähig ist. 
Seine einzige Grenze dabei ist die, die ihm buch sein sitt
liches Empfinden gesteckt w ird , und nu r d e r  V o rw u rf tr if ft  
ihn wirklich, der ihm Mißbrauch der sprachlichen M itte l zu 
unsittliche:! Zwecken nachzuwciftn imstande ist. Selbst «ine 
geschmacklose Schimpferei muß ihm hingehn, wenn sic fachlich 
begründet mid ih r sittlicher Endzweck unbestreitbar ist. Anstoß 
an ihrer Geschmack! off gleit zu nehmen, zeugte nicht von höherer 
B ildung, sondern von einer kurzsichtigen und urteilslosen Ver
kennung dessen, woraus eS hier ankomnu. W orauf es hier 
ankommt, ist aber eben nicht der Geschmack, sondern daS 
sittliche Empfinden.

Der Geschmack komm! erst in  zweiter Linie. M a n  darf 
eS dem, der von Schmerzen zerrissen ist, nicht übelnehmcn, 
wenn er schrei! und wenn sein Schrei nicht melodisch klingt. 
Und man darf dem, der anklagt, nicht das Z itte rn  seiner 
Stimme oder seine formalen Verstöße anrcchnen. Denn daS 
alles ist nichi die Haupisache. Hauptsache ist, daß er recht 
Hai. Und n u r darauf ist zu sehen.

Oder besser vielleicht: nur daraus ist zunächs t  zu sehen. 
Auch die formale Gewandtheit bedeutet ein wichtiges E rfo r
dernis des Tagesschriftstellers, auch die geistige Ueberlcgen- 
hei! über seinen S to ff darf ihm nicht fehlen, auch die Rein
heit der Sprache ist nach der der Gesinnung fü r ihn ein 
Wert, aber wvhlgemerkt: erst nach der der Gesinnung!

Und wehe, lvenn die In te lligenz deS Schriftstellers, der 
über diese W eiträngigen Vorzüge versagt, so wenig schmieg - 
sam ist, daß sie sich der breiteren Oeffentlichkcit nicht mehr 
verständlich zu machen vermag! F ü r die Togesschriftstellerei 
Wenigliens ist sie dann verbocken.

Doch es gibt tatsächlich auch Wischen den unvereinbaren 
Gegensätzen hoher Geistigkeit und allgemeiner Verständlichkeit 
ein brauchbares AnnäherungSerzengnis. Und das ist die geistige 
Klarheit, deren angemessenster Ansdruck die eindringliche 
Schlichtheit der Form  ist. Es ist möglich, gescheit und dabei 
volkstümlich zu schreiben. Es ist dann möglich, wenn inan 
sich entschließt, auf stilistische Snobismen zn verzichten, cm-



G e rn  n e u n z ig s te r « K e v u rts in g
W .T .B .: B erlin , 32. September 1937. Der Reichspräsi

dent von Hindenburg manscht, daß anläßlich seines bevor
stehenden 90. Geburtstages von allen Feiern Abstand ge
nommen werde. E r b ittet alle, die ihm eine GebnrtMagssreude 
machen wollen, die aufgelegte Geburtstags-Reichsanlcihe „Z u  
Emrgkcrt und Volksgemeinschaft durch Hindenburg" (Ver- 
zinsung: 7 Prozent, Ausgabeknrs: 9S.5) zu zeichnen. Doch 
w ir» den ^.and erreg rer un gen nahegelegt, zu diesem Wunsche 
des Reichspräsidenten Aussührungsbestimmungen zu erlassen; 
aus jeden F a ll sollen die Kinder in  den Schulen auf die 
Bedeutung deS Tages ln  angemessener Form hin gewiesen 
werden.

V o r w ä r t s :  . . . d a r f  hojsen, daß das gesamte deut
sche Volk dem Wunsche seines greisen LaterS entspricht. 
Der klassenbewußte Arbeiter jedenfalls w ird der B itte  seines 
einstigen Heerführers wie einem Beseht Nachkommen; war 
doch D iszip lin  von jeher . . . .

B e r l i n e r  L o k a l a n z e i g e  r :  Rückblick und Ausblick. 
Jeder Vaterlandsfrcund erinnert sich noch m it stolz Pochen- 
dem Herzen an den 33. M ärz 1932, als unser Extrablatt 
verkündigen durfte; „Remmclc 40007 Stimmen, Loebe 
3 738 902, Gehler 7886, W irth  2531, Hindenburg 27 698 604 
Stim m en. Hindenburg ist also wiedergewählt." Und jetzt, da 
er in  rüstiger Frische seinen SO. Geburtstag zu feiern sich 
anschickt, w ird  daS ganze Volk aufstehen und ihm danken . , . 
Und deshalb: Besucht die Feiern, die vom 26. September 
an statt finden, geht ans die Straße, zeigt die schw arzwe iß roten 
Fahnen; denn unser Hindenburg soll dem ganzen Volk 
gehören.

D e u t s c h e  R e p u b l i k ;  M an  ist erstaunt. Zuerst V e r
zicht aus zede Feier. Dann allmähliches Sichablösen von dieser 
Einstellung. Und jetzt sogar ein Erlaß der ReichSrcgicrungi 
„W le  öffentlichen Gebäude haben am 2. Oktober bei Gefahr 
von Disziplinärst rasen die Landesfarben oder die Stadtsar- 
ben oder die österreichische Fahne oder die Rcichskriegs- 
flagge oder die Handelsflagge oder «ine der fü n f zurzeit 
in  Geltung befindlichen ReichSslaggen (schwarzweißrot, schwär,z- 
rotgold, schwarzrotgold m it schwarzweißroter Gäsch, schwarz, 
weißrotgolb, schwarzrotgold m it schwarzweißem eisernem 
Kreuz) zu zeigen. Unkenntnis der Farben schützt vor Strafe 
nicht. Besitzer von Privathäusern werden in ähnlichem Sinne 
gebeten." So ties ist unsere Nation gesunken, nachdem sie
sich nicht M  unserem aesthetisch w ie Politisch gleich hervor
ragenden Einheitsslaggenvorschlage bekannt hat. F ü r den. 
fü r den „Republik" nicht ein leeres W ort, sondern tiefste 
Herzensangelegenheit bedeutet, gibt es natürlich nur eines: 
Heraus m it . . . .

I n s e r a t  i n  d e r  „ T ä g l i c h e n  R u n d s c h a u " :  T a l 
muß die W elt gehört haben. S ie  erinnern sich noch an die
markigen Worte, die unser allverehrter Herr Reichs-
Präsident am 18. September 1927 auf der Walstatt von 
Tannenberg wie einen Donnerkeil gesprochen hat, die über 
das Erdenrund hinsuhren wie Wogenschlag und Deutschland 
von der infamen KriegSschnldlüge reingewaschen haben. W ir 
sind die einzige F irm a , die diese welthistorischen Worte aus 
einer Grammophonplatte sestgchaltcn hat. Preis der Platüe 
( in  Anbetracht der überragenden geschichtlichen Bedeutung 
derselben und deS geradezu biblisch zu nennenden Alters 
unseres Präsidenten) 20 Mark, m it schwarzweißrotem Rand 
22,60 M ark. (Gegen die verläumderischc Behauptung, dir 
P latte sei erst vorigen M ona t ausgenommen worden, haben 
w ir  bereits den Klagewcg beschritten). Vertreter an alleu 
Plätzen gesucht.

B o s s i s c h e  Z e i t u n g :  W ie w ir  erfahren, w ird  die PiS- 
catorbühne am 2. Oktober das Schauspiel „D e r Retter" 
zur Uraufführung bringen. Gemeinsam geschossen von dem 
,Hirch mb u i gausschuß fü r Volksgemeinschaft". Vorsprnch: Ger- 
hart Hanptmann. T ext: Prosa und Interpunktionen (doch 
siehe Fritz von Unruh) von Thomas M ann, Poesie und Ge
dankenstriche von Fritz v. Unruh. Geschichtlicher H intergrund: 
E m il Ludwig. F ü r die Oesfentiichkeit bearbeitet von Gertrud 
Bäumer. Technische Oberleitung: d. Loebell. Kulissen: D r. 
Gustav Stresemann. Beleuchtung: M arx . Organisation der 
Volksszenen: Noske. D ie  Erwerbung dieses Stückes dürste

der P iscvtor-Bühnc an? allen finanziellen Schwierigkeiten 
helfen.

U n s e r e  B u r g  
D u, der Du unser aller Retter,
T u , der T u  unser aller Burg,
Du, der nie wankt,
T u , der D u  stehst im  Smrmcsweiter 
T u , unseres Deutschlands Temiurg,
Du. sei bedankt.
Dir, der Du uns crsetz'st den Kaiser.
D ir ,  den der kleinste Deutsche kennt,
D ir ,  Ueberwinder.
D ir  bringen w ir heut Lorbcerreiser.
D ir ,  der sich unser Vater nennt,
D ir  w ir , die Kinder . . . .

P a u l  W a i n c k e  im „K'adderadotfch"
D e r  T a g :  DaS Fest ist verrauscht, vorbei das Wehen 

dec Fahnen, das Jubeln des Volkes . . ., aber noch klingt 
im  Herzen ein Nachhall . . .

B e r l i n e r  T a g e b l a t t :  Und nun noch eine Kleinig
keit. A ls  der Reichspräsident an dem j Pali erbst den den „Verein 
ehemaliger M in is ter" vorbei sch r it t ,  wen mußte man da ver
missen ? MS die Gegenkandidaten HindenbnrgS vom Frühsahr 
1932, als Gehler, Remmele und Loebe dem greisen Präsidenten 
ihre Glückwünsche darbrachten, wer fehlte da? W irth , natürlich 
W irth . Warum mußte er vor einem M onat zu einer G rän
landreise ausbrechen, um den fozialrepublikanischen ESlimostaal 
zu studieren? W arum ? Es ist m it diesem Manne nach
gerade . . .

K r e u z z e i i u n g  . . . ES gibt eben in  Deutschland Lum 
pen. die auch die unbedeutendste Nichtigkeit ansbauschen, inS 
Ausland kolportieren, und dort w ird  sie als Symbol fü r den 
Geist, der angeblich in  Deutschland herrscht, propagandistisch 
ausgeweitet. D a hat also der Reichspräsident, wie er die 
F ron t der Ehrenkompagnie abschriti, im Meilen Glied «inen 
M ann gesunden, dessen Daumenhaltung beim Präsentier- 
g r i f f  falsch w ar, und dabei soll ihm daS W ort „Schweinerei" 
entfahren sein. Und deshalb jetzt das Geschrei in  der Pariser 
Presse und bei den deutschen Franzis slingen. . . . Wie w ir  
kurz vor RedaktionSschluß erfuhren, ist der betr. M ann sofort 
aus der Reichswehr entlassen worden.

F i a n k s u r t e r  Z e i t u n g :  Eine peinliche Angelegen
heit, über die man am besten nicht so viel Worte verliert. 
E inm al ist eS gar nicht ganz sicher, ob Hindenburg tatsächlich 
das W ort gebraucht hat, über 'das in  der Dessen tlichk eil 
jetzt so viel gesprochen w ird. Und zum andern kann man eS 
dach einem M anne, der so in  der T rad iiion  militärischer 
Strenge ausgewachsen ist wie der Reichspräsident, nicht übel- 
nchmen. .. . D ie  sranzösische Presse jedenfalls hätte im 
eigenen Lande gerade Ursache genug . . . Freilich fragt mau 
sich in  republikanischen Kreisen, ob es nicht doch am Ende 
angebracht wäre, den Reichspräsidenten daraus aufmerksam 
zu machen, daß er die F ron t nicht so sehr in  seiner Eigen
schaft als Gencralseldmarschall abschrcitet als vielmehr . . .

D e u t s c h e  Z e i t u n g :  D ie  Franzosen und die deutschen 
Pazifisten sehen wieder einmal die Sicherheit Europas be
droht durch das Hindeirbnrgwörtchen. W ir  können bloß sagen: 
es ist gut deutsch-militärische T rad ition , auch vor einem 
kräftigen Ausdruck nicht zurückz«schrecken. Daß Hindenburg 
diese T rad ition  nicht verleugnet, macht seine Gestalt sicher 
nu r noch populärer. W ie unser X-Korrespondeni berichtet, 
ist neulich bei einem Bierabend im  Präsidentenpalais folgender 
Witz erzählt worden: Feldwebel: „W as, Sie wollen schon 
wieder Urlaub? Was ist denn daheim los?" Musketier: 
„Schlachtfest, Herr Feldwebel." Feldwebel: „S o , Schlachtfest. 
Na, da schreiben w ir  eben: Tod eines nahen Verwandten." 
lieber diesen Witz soll der Präsident recht herzlich gelacht 
haben. Einigen Herren von der menschheitSbednfelten Linken 
scheint sreilich der S in n  für solchen männlich-deutschen Humor 
vö llig  abzugehen. Kein Wunder, daß . . . .

D e m o k r a t i s c h e  Z e i t u n g S I o r r e s p o n d e n z :  Be
dauerlicher M ißklang . . . W e r sprechen w ir  das „Trotzdem" 
anZ: Diese Tage sind trotzdem ein Erlebnis für das deutsche 
Volk. W ir  wollen sic nie vergessen! H a n s  Lutz

Dtr „f»r«h«vare «SesaHr"
Auch Roste Hut nicht umhin gekonnt, für Hindenburg einen 

GedurtStagsürtitct za schreiben, der in mehreren Zeitungen, selt
samerweise auch in hem mehr als „gut bürgerlichen" Reuen Wiener 
Journal, erschienen ist. Es Hecht in dem Artikel u. o.:„Die Desorganisation der Novcmbertage war unbeschreiblich. Die 
Flotte war in wenigen Tagen, ja Stunden, aus einem gewaltigen 
Kriegs inst IN ment zu einer furchtbaren Gefahr sür Deutschland 
geworden, als aus Kiel, Wilhelmshaven und anderen Morine- 
gainisvnen rebellierende Mannschaften badonliesen und 
die revolutionäre Erhebung über bas Reich verbreiteten. Wenige 
Tag- später sind erhebliche Teil- der Etappe in Ost und Nest aus, 
einandcrgcfallen. War es im Westen mit der Etappe schon furchtbar, 
so spielte sich im Osten, wo die ältesten Jahrgänge standen, daS 
Schmachvollste ab, was je bei einer Truppe geschah. Eine 
große Armee lies bar den russischen roten Truppen, die viel schwächer 
waren, davon und ließ Mtltiardenwcrte an Kriegsgut in russischen 
und polnischen Händen zurück. Ein Einsall der Bolschewiken nach Deutschland drohte."

Sa schreibt NoSte, „sozialdemokratischer Parteiführer, Oberpräsi
dent von Hannover und Reich Sonniger a. D.", wie er den Artikel 
unterzeichnet, über die Revolution. Für ihn scheint sie nur eine „furchtbare Gefahr" gewesen zu sein.

Wenn meine Soldaten ansingeu zu denken, so liefen sie alle davon. Friedrich der Grobe
M r r  y a t  a r a t n t t e r t r

Hindenburg hat zu seinem achtzigsten Geburtstag mehr a!S 20 üüv 
Glückwunschschreiben und über 4lU)st Telegramme erhalten; aber 
unter den Gratulanten haben gefehlt: die Könige don England und 
von Belgien und die Präsidenten don Frankreich, Polen und bei 
Tschechoslowakei. DaS ist die Antwort ans die Tannenbcrgrebe. 
Die „Frankfurter Zeitung" die „aus eigenen Informationen" weih, 
daß ursprünglich von diesen Staaten besonders herzliche Glück
wünsche geplant gewesen seien, nennt dieses Schweigen einen „ver
stoß gegen bi- internationale Gepflogenheit" und meint, die Diplo
matie kenne doch Möglichkeiten, „den Ausdruck abzutilnen". Run, 
die „Frankfurter Zeitung" macht von diesen Möglichkeiten häufig 
Gebrauch. Vielleicht könnte sic aber aus diesen schweigsamen Glück
wünschen der Locarnomächte lernen, daß man mit dec „Abtönung" 
bei den Herren in Berlin nicht sehr weit kommt. Denn man muß 
schon daran zweifeln, ob selbst dieser Wink mit dem Aaunpsahl 
die deutsche Regierung dazu bringt, die richtige Lehre aus der 
Tonneribrigiede und ihrem Echo im Ausland zu ziehen. -L.

«an» oyne « o tt
Die ostpreußische Landwirtschast hat von 18tS bis 1ZLÜ nicht 

weniger als 1S8 WO Menschen durch Abwandelung verloren. Gründe? 
Ter Großgrundbesitz sperrt den Boden, und vielfach vertreiben die 
Gutsbesitzer die ländliche Beoöllerung durch skandalöse Behandlung 
mit Stiefelabsätzen und Prügeln. Di. Frosch schreibt dazu in der 
„Welt am Montag":

„Man hat gerade jetzt mit graßem Klimbim den Tag don Tannen- 
birg gestiert, bei Ostpreußen von der russischen Ucberflutung ecttcle. 
Möge das Denkmal, das man dort setzte, nicht zum Symbol werden: 
dicke Mauern und gewallige Türme ringsum, aber inwendig nichts 
drin als leerer Raum! Biel besser als aller kriegerischer Grenz
schutz ist eine dichtbevölkerte Provinz, die sich kraft ihrer Massiven 
Geschlossenheit selbst verteidigt. Und darum soll der Teufel die 
Schädlinge holen, die riugS um Ostpreußen Schützengräben und 
Stachcldruht ziehen möchten, inwendig aber daS Mark des Landes 
aushahien. auf dem allem seine Kraft beruht."

TilrvelterjlSyue
Nach Feststellungen des Instituts für Konjunkturforschung sinh 

im ersten Viertel dieses Jahres Ist Millionen in den Invaliden- 
Kraulen- und Unfallversicherungen versichert gewesen. Bon diesen 
15 Millionen haben in der Woche verdient:

st,st Prozent bis 6 Mark
1S9 Prozent k—12 Marl
so,2 Prozent tS—lst Mark
l2,5 Prozent 18—24 Mark
s,t Prozent LI—M Marl

3 t,7 Prozent über sto Mark
äst,4 Prozent haben also einen Wochenlohu von höchstens 18 Mark, 

5ü,9 Prozent einen solchen von höchstens Lt Mark.

fach dos auszusprechen, was man empfindet, und das, was 
man empfindet, einfach auszusprechen.

Ich  b in  kein Goethekenner und noch weniger ein Goethe- 
Verehrer, aber hier sälkt m ir ein Faustwort ein, das wich 
weiterer Aussührungen überhcbt:

„Such er den redlichen Gewinn!
Se i er kein schcllenlauter T o r i 
ES trägt Verstand und rechter S in n  
m it wenig Kunst sich selber vor ; 
und wenn's euch ernst ist, was zu sagen, 
ist's nötig, W orten nach zuja gen?
J a , eure Reden, die so blinkend sind, 
in  denen ih r der Menschheit Schnitzel kriinselt, 
sind unerquicklich w ie der Rebelwind, 
der herbstlich durch die dürren B lä tte r säuselt."

Ic h  glaube, da rin  liegt wirklich alles gesagt, was über 
diesen Punkt sich sagen läßt. Ob ich Sie sreilich überzeugt 
Hobe, das weiß ich nicht; aber vielleicht haben S ie  immerhin 
daS Eine nun erkannt, daß man das, inas Sie „Grobheit" 
und rüden T on" nennen, noch von einem andern Stand
punkt" als dem rein literarischen ansehen kann."

Kuhn schwieg und stopfte sich seine Pfeife von neuem. 
ES w ar die längste Rede, die ich je von ihm gehört hatze. 
Und sie schien ihm nahe gegangen zu sein. Denn er w ar in  
ziemlicher Erregung, — WaS ihm nicht übel stand.

K ilia n  harte wahrscheinlich denselben Eindruck wie ich. 
Denn nach einigem Besinnen streckte er ihm die Hand über 
den Tisch h in  und sagte: „G u t gebrüllt, Lowe! Und das 
muß in die Sonntagszeitung!"

Und da steht es nun.

A N e h r  H e r z l t U h k e l t  r
Stadtpjaircr Planck von Winnenden Hot der „Svnntngözeitnng" 

geschrieben, sie unterschätze Hindenburg, und eS wäre ihr ja wün
schen, doß sie etwas von dem holte, Ivos Hindenburg so volkstümlich 
mache. Es s-hl- ihr die Herzlichkeit, die deu Andern nicht bloß̂  wegen 
seiner Dummheit ausloche und ihn im übrigen seinem Schicksal 
überlasse, sondern ihn durch Per stehen und Anteilnahme über sich 
hinaus hebe. Di- kalte Vernunft allein, ahue Hinzntrikt jener 
Herzlichkeit, fei machtlos. Sie spüre dos selber zuweilen; daher komme der Pessimismus, in den sie dann verfalle.Wir danken sür die Bermahnvng, lieber Herr Planck, und walten 
sie uns, so gut es geht, zu Herzen nehmen. Es ist schon etwas 
dran: aber Galt behüte uns, duß wir wie gewisse „herzlichere" 
Blätter vor lauter Herzlichkeit herzlich langweilig werden.Die SonntagSzcil i ing

» e r  W a l d
Nicht dir kleine Stadt m it ihren kleinen Menschen ist meine 

Heimat. I n  ih r hastet keine Wurzel meines Wesens. Die 
Heimat liegt in  den Wäldern, die die Berge decken. Der 
Wald atmet, lckt, wächst, w irkt ; er ist anders als das S tädt
chen, diese vergessene Insel ans vergessenen Tagen, die h ilf
los und bedeutungslos im S trom  der Zeit liegt, den Strom 
der Zeit hemmen zu können meint.

F ü r mich ist er erfüllt von Erinnerungen. Hundert ver
borgene Wege, die ich als Junge in  stundenlangem Um- 
herstreisen gefunden habe, sind noch da; inanche stltd nach 
vergessener, verdeckter, versteckter geworden, andere sind aus
getreten, entdeckt, ih r Reiz, der Reiz der Unbegangenheit, ist 
dahin- Aber neue sind da, denen man ansieht, daß sie kaum 
betreten werden: nur Jäger, Holzfäller und einsame Wald- 
gängcr mögen sic kennen. Ost sind sie ans Rehlvechseln ent
standen; aus dem Psad des Tieres ist ein Weg der M en
schen geworden.

W ie seltsam und überraschend es anmmet, zu sehen, wie 
ganze Gebiete ihren Charakter geändert haben! Wo ein halb- 
dunkler, feuchter, geheimnisvoller Winkel war mit tanncube- 
waldetem Hang dahinter, m it hohen Robinien im Vorder
grund, m it einem düsteren, schwarze!' Loch, in  das man sich 
als Kind vorsichtig hincinwagte, um m it beseligendem G ru 
seln den O rt zu besehen, an dem sich einer erschossen hatte, 
breiten sich Accker und Felder. Auch dec hohe, Helle Buchen
wald daneben ist gefallen. Dafür sind an anderen Stellen, wo 
man srüher Erdbeeren suchte, aus damals tahlen, besonnten 
Halden junge Tannenwälder und Buchenhainc aufgeschossen. 
Oder dort, wo man als Knabe über junge Gehege hinweg ins 
T a l schauen konnte, ist jetzt ein hoher dämmeriger T ann .

Breite Streifen sind in  die Hochwälder geschnitten; die 
Erde liegt bloß, nackt; Hecken sprießen aus, um nach einigen 
Jahren abgeschnitici! zu werden, damit sie jungen Anpflan
zungen Platz machen. Neue schöne Ausblicke in Täler und 
Schluchten, über Vorberge hinweg nach der Rheinebene sind 
aujgetan; ungetannle B ilder sind enthüllt. Kahle Halden 
liegen in der Sonne, auf denen einst hohe, säulenreichc 
Hallen sich dehnten. Wo ich als Kind zwischen den Holz
hauern seifte Spane der gefällten Buchen und schwere, harzige 
Rinden der Tannen ansgclescn Hobe, steht übermannshoher 
Jungwald. Noch immer rieche ich den Dust des Harzes, 
den Geruch des frisch gefällten Holzes, m it dem jene Tage 
verbunden sind. Noch immer suhle ich das Glück nach, das 
einen ersüllte, wenn man m it guter Beute, m it gestillten

Säcken und schwerbelodcnem Handwagen müde und zer
schlagen heimzog. lind  das Glück, daheim, ans dem Speicher, 
den V orra t fü r den W inter sich anhäusen zu sehen. Man 
schwitzte int Sommer beim Holzholen, um im Winter warm 
zu haben in  der kleinen Stube: Poesie der Armut. Wenn ich 
aus Holzfäller stoße und die nackten Stämme liegen sehe, aus 
ihrem Bett von schwartigen Rinden, deren Innenseite noch 
feucht glänzt; wenn die mächtigen Stümpfe der gefällten 
Baume ihre frische, Helle, duftende Schnittwunde darbiete», 
umgeben von einem Kreis satter, sester Späne, w ird  der 
Instinkt von damals wieder wach: ich habe Lust, m it Säcken 
und Magen herzukommen und die Absätle zu sammeln, ein 
pöbelhafter Trieb, von dem ich nicht loskomme. Plebs bleibt 
Plebs. Wohl den seinen Leuten, die andere Instinkte haben! 
Ich möchte (doS nebenbei) nicht m it ihnen tauschen.

Der Wald ist anders und doch der gleiche. E r hat sich w ie 
w ir  gewandelt: «r hat sich entwickelt. E r ist nah, vertrant 
und doch immer wieder durch Neues überraschend, fremd, 
verborgen und rätselhaft. M an kann in  ihn seine Tage 
hineinwerfen: sie sind nicht sortgcschleudert; eS ist, als würden 
sic ausbewahrt, wohlbehütei, um einem später einmal, wenn 
man wied er kommt und vielleicht matt ist, verzagt und ge
leert, unerwartet zurückzukehren und frisch, jung, kraftvoll und 
kraftgebend über einen zu kommen. Der Wald ist ein Reservoir, 
das m it Zinsen wicdergibt, was man ihm einmal anver
traut hat. E r nimmt nur hin, um wiederzugeben. Manchmal 
erschrickt man, wenn man an die Menschen denkt, die in 
den Städten, zwischen Mauern auswachsen müssen und Bäume 
nur aus Büchern, B ildern , Gärten nnd Parks kennen: wie arm 
sind sie. S ic  wissen nicht, was ein Baum ist; sie kennen 
ihn nur als Gegenstand, nicht als Wesen, als Lebewesen; 
sie verbinden m it dem W ort keine Vorstellung von Geruch 
des Holzes, Geruch des Laubs, Gestalt des Stammes, R au
heit und Glätte dec Rinde, von bohrender und saugender 
Kraft hartnäckiger Wurzeln, die sich in die seuchie Erde 
graben, don breitem, vollem Atem laubiger Kronen, von 
federndem Kampf schlanker Stämme mii dem Sturm , vom 
demütig-wollüstigen Sichdehnen der belaubten oder nadel- 
besetzteii Zweige unter segnend strömendem Regen. S ie sind 
enterbt, ausgeschlossen vom Zusammenhang, Zusammen lebe» 
m it den elementaren Dingen der N atur, aus denen alles 
Leben beruht: von Baum und Strauch, Wind und Wolke, 
Sonne nnd Regen, Erde nnd Lust. S ie  leiden unter diesem Ab - 
gcschniltcnsein vom Urscin, und wissen nicht, woran sic leiden 
noch warum. Sic werden häßlich und böse: sie hahen keine 
Schuld, ober sie müiseii doch dafür büßen. M a x  B a r t h
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D e r  „ L t t s e n  S r e y "
Graf Metternich, deutscher Botschafter in London, am

3. Januar 1986 an den Reichskanzler Fürst BlUow (Nr. 6923 
der „Großen Politik"): „ Ic h  schicke voraus, daß S ir  Edward 
Grey aus mich den Eindruck eines geraden, offenen Mannes 
macht, von dem man weiß, was man an ihm hat."

Bethmann an Metternich am IS. Nooembcr 1909 (Nr. 
18683): „ .  . . . bei dem ehrenhaften Charakter GreyS".

Bechmann am 7. A pril 1913 in  einer Rede im Reichstag: 
„Europa w ild  dem englischen Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten (Greh) Dank wissen sür di« außergewöhnliche 
Hingebung und den Geist der Versöhnlichkeit, m it denen er 
die Londoner Botschafterdesprechungen geleitet und immer tvie- 
der Gegensätze zu vermitteln verstanden hat."

Lichnowskh in „Meine Londoner Mission": „Der britische 
Staatsmann (Grey) wollte, nachdem sowohl mit Frankreich 
wie mit Rußland die alten Streitfragen geregelt waren, 
auch m it unS zu ähnlichen Abmachungen gelangen. Nicht 
uns zu vereinsamen, sondern uns möglichst zu Teilnehmern 
an der bestehenden Genossenschaft zu machen, war feine Absicht. 
Die Einfachheit und Lauterkeit seines Wesens verschafften ihm 
auch die Achtung seiner Gegner. Lügen und In trigen iiegeu 
ihm gleichmäßig fern."

Staatssekretär Jagow in einer Polemik gegen Lichnowskh 
am 28. M ärz 1918: „ Ic h  w ill m ir damit keineswegs die 
heute bei unS weit verbreitete Ansicht zu eigen machen, daß 
England alle M inen zum AuÄruch des Krieges gelegt habe; 
im  Gegenteil, ich glaube an "die Friedensliebe S ir  Edward 
Greys und an seinen ernsten Wunsch, zu einer Verstau 
digung mit unS zu gelangen."

Noch vierzehn Tage vor AuSbruch des Krieges hat der 
UnterstaatSsekretär Dr. Sols dem alldeutschen Justizrat Claß 
erklärt, „Deutschland habe in  der ganzen Welt keinen besseren 
Freund als S ir  Edward Grey".

Bethmann in „Betrachtungen zum Weltkrieg": „Unrecht 
täte man S ir  Vsward Greh, wollte man seine in jener 
Rcke bom 3. August 1914 nachdrücklich verkündete Be
teuerung anzweifeln, daß er sich während der Balkankricg« 
fü r den Fricken eingesetzt und auch im J u li 1914 nach fried
lichen Lösungen gesucht habe."

I n  einem Telephon der bayerischen Gesandschast in Berlin 
vom 31. J u li IS 14 w ird di« Überzeugung ausgesprochen, 
.Haß die zweifellos redlichen Bemühungen GrehS, für die E r
haltung d«S Friedens zu wirken, den Gang der Dinge nicht 
auHalten wecken".

Betrachten w ir  nun daS Verhalten Grcys während der 
kritischen Tage im J u li und August 1914.

Am 23. J u li,  noch vor Kenntnis des Wortlautes des öster
reichischen Ultimatums, sagte er zum serbischen Gesandten 
u. a.: „E r  könne nur seine aufrichtig« Hoffnung äußern, 
daß seine (die serbische) Regierung bemüht sein werde, den 
österreichischen Forderungen im Geiste der Versöhnlichkeit und 
Mäßigung entgcgenzukommcn." (Britische amtliche Dokumente 
Nr. 87)

Am 24. J u li telegraphierte er dem englischen Gesandten 
in  Belgrad u. a.: „D ie einzige Chance wäre, eine befriedigende 
Anstvoil auf so viel Punkte, als innerhalb gestellter Frist 
möglich, zu erteilen und österreichische Forderungen nicht 
völlig abschlägig zu bescheiden." (Nr. 182)

Am 25. J u li sandte er Lichnowskh den ungefähren In h a lt 
der serbischen Antwort aus daS österreichische Ultimatum 
und fügt« unter anderem bei (Nr. 115): „ Ic h  hoffe, daß 
wenn die serbische Antwort bei ihrem Eintreffen in Wien 
dieser Vorhersage entspricht, die deutsche Regierung sich in der 
Lage sehen wn», auf die österreichisch« Regierung einzmmrkeu, 
die Antwort günstig ausznnehmen."

Am 26. J u li machte Greh den bekannten Konserenz-Vor 
schlag (Nr. 140): „D ie Botschafter Ita liens, Deutschlands und 
Frankreichs sollten m it ihm znsammentrrten, „um einen 
Ausweg zur Vermeidung von Verwicklungen zu suchen", 
und alle aktiven militärischen Operationen sollten solange 
ausgeschoben wecken." Nachdem die deutsche Regierung diesen 
KonferenzvoMlag abgelehnt hatte, forderte Greh am 29. J u li 
vormittags Lichnowskh auf (Nr. ZW), „die deutsche Re 

sollte irgend ein Verfahren Vorschlägen, durch daS

§

er Einfluß der Vier Mächte vereint geltend gemacht werden 
könnte, um den Krieg zwischen Oesterreich und Rußland 
M verhindern . . . I n  der Tat könne eine Vermittlung sofort 
mach jede Methode, die Deutschland für möglich halte, inS 

Werk gesetzt wecken, wenn Deutschland nur im  Interesse des 
Friedens „auf den Knopf drücken" wollte."

Am Nachmittag desselben 29. J u li machte Grey Lichnowskh 
einen weiteren Vorschlag (Nr. 235): „ I n  kurzer Zeit wären 
die österreichischen Streitkräfte vermutlich in Belgrad und 
hätten einen Te il serbischen Gebiets besetzt. 'Aber selbst dann 
möchte eS möglich sein, eme Vermittlung zustande zu bringen, 
wenn Oesterreich wohl erkläre, das besetzte Gebiet behalten zu 
Müssen, bis es volle Genugtuung von Serbien erlangt Hobe, 
zugleich aber verkünde, daß es während der Bemühungen der 
Mächte, zwischen Oesterreich und Rußland zu vermitteln, 
nicht weiter vorrücken werde."

Am 38. J u li sandte Grey an den englischen Botschafter in 
Berlin zur M itteilung an Bethmann eine lange Depesche, 
die m it den Worten schloß (Nr. 383): „ lin d  wenn der 
Friede Europas gerettet und diese Krise glücklich überwunden 
wecken kann, so würde eS mein ernstliches Bestreben sein, 
irgend eine Abmachung zu fördern, an der D  eutschland beteiligt, 
sein könnte und die ihm Sicherheit gewährt«, daß Frankreich, 
Rußland und England — gemeinsam oder einzeln —  keine 
feindselige oder aggressive Politik gegen Deutschland oder seine 
Beckiindeten versolgcn. Der Gedanke war bisher zu utopisch, 
um den Gegenstand bestimmter Vorschläge zu bilden, aber

.atspannung eine entschickenere 
möglichen wecke, als es bisher der F a ll war."

Am Morgen des 3 l. J u li sagte Grey zu Lichnowskh (Rr.

denS bemühten, während Rußland und Frankreich unbillig 
handelten, wenn sie den Vorschlag zurückwiesen, so würde er 
chn in  S t. Petersburg und Paris unterstützen und so weit 
gehen, zu eMären, daß wenn Rußland und Frankreich ihn 
nicht annehmen, Seiner Majestät Regierung m it den Folgen 
nichts mchr zu tun haben werde."

An demselben 31. J u li sandte Grey nochmals einen Ver- 
mittlunaSvorschlaa nach B erlin  (Nr. 340): „D ie vier nicht 
interessierten Mächte sollten sich verpflichten, dafür zu sorgen, 
daß Oesterreich volle Genugtuung hinftchtlich seiner Forderun
gen an Serbien erlangte, vorausgesetzt, daß diese die serbische 
Souveränität und die In teg ritä t serbischen Gebiets nicht 
beeinträchtigen . ."

Dem sianzosischen Botschafter erklärte Grey (auch am 31. 
Ju li), „daß England keine bestimmte Verpflichtung überneh
men könnte an einem Krieg teilzunehmen". (Nr. 352)

I n  der folgenden Mitternacht empsing Grey von der deut
schen Botschaft die M itteilung, die kaiserliche Regierung habe 
infolge der russischen Gesamtmobilisation ein zwölfstündiges 
Ultimatum noch Petersburg gesandt. Was tat nun G rey? Aus 
der Stelle versaßte er folgende „persönliche Botschaft" des 
Königs von England an den Zaren (Nr. 384): „Ich  kann 
mich des Gedankens nicht erwehren, daß irgend ein M ißver
ständnis zu diesem toten Punkt geführt hat. Ich wünsch« 
dringendst, keine Möglichkeit zu versäumen, um das schreck
liche Unheil abzuwenoen, das gegenwärtig die ganze Weit 
bedroht. Ich appelliere daher persönlich au Dich, um daS 
Mißverständnis zu beseitigen, das meinem Gefühl nach ent
standen sein muß, und um sür Verhandlungen und Frie- 
densmöglichkeitcn noch srcicn Raum zu lassen. Wenn Du 
meinst, daß ich irgendwie zu diesem überaus wichtigen Ziel bei
tragen kann, w ill ich altes in meiner Macht Liegend« tun, mm 
die Wiederaufnahme der unteckrochcnen Besprechungen zwischen 
den beteiligten Mächten fördern zu helfen. Ich bin sicher, Du 
bist ebenso wie Ich daraus bedacht, daß das Menschenmög
lichste geschieht, um der Well de» Frieden zu erhallen."

Diese „Botschaft" ging um 3 Uhr 38 in der Frühe von 
London nach Petersburg ab. Grey hat also offenbar in der 
Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr 30 den König von Eng
land aus dem Bett getrommelt, um dessen Unterschrift ein- 
zu holen.

So hat Edward Greh für den Frieden gearbeitet. Keine 
Stunde war ihm zu früh und keine zu spät. Ja , er har, wie 
mau sicht, in Berlin geradezu um Frieden gebettelt.

Das ist der „Lügen-Grey". Emel
D a s  2 N ttte I r« n »  F rie d e n

Keine Regierung gibt jetzt zu, daß sie daS Heer unter
halte, um gelegentliche Eroberungsgelüste zu brsriedigen, 
sondern der Verteidigung soll eS dienen. Jene M ora l, welch« 
die Notwehr b illig t, w ird als ihre Fürsprecherin angerufen. 
DaS heißt aber, sich die M ora lität und dem N a c h b a r n  
die Jmmoralität Vorbehalten, weil er angrisfs- und erobe
rn ngSl ustia gedacht werden muß, wenn unser Staat notwendig 
an die M itte l der Noüvehc denken soll; überdies erklärt 
man ihn, der genau ebenso wie unser Staat die Angriffslust 
leugnet und auch seinerseits das Heer vorgcklich nur aus 
Notwehr gründen unterhält, durch unsere Erklärung, weshalb 
w ir ein Heer brauchen, für einen Heuchler und listigen 
Verbrecher, welcher gar zu gern «in harmloses und un- 
Mckliches Opser ohne allen Kampf überfallen möchte. So 
stehen nun alle Staaten jetzt gegeneinander: sic setzen die 
schlechte Gesinnung des Nachbars und die gute Gesinnung 
bei sich voraus. Diese Voraussetzung ist aber eine I n 
humanität, so schlimm und schlimmer als der Krieg: jo 
im Grunde ist sic schon die Aufforderung und Ursache zu 
Kriegen, weil sic, wie gesagt, dem Nachbarn die Jmmoralität 
unterschiebt und dadurch die feindselige Gesinnung und 
Tat zu provozieren scheint. Der Lehre von dem Heer als 
einem M itte l der Notwehr muß man eben so gründlich 
abschwören als den Eroberungsgelüsten. Und es kommt viel
leicht ein großer Tag, an welchem ein Volk, durch Kriege 
und Siege, durch die höchste Ausbildung der militärischen 
Ordnung und Intelligenz ausgezeichnet und gewöhnt, diesen 
Dingen die schwersten Opfer zu bringen, sreiwillig auSruft: 
„W ir  zerbrechen daS Schwert —" und sein gesamtes Heer
wesen bis in seine letzten Fundamente zertrümmert. S W  wehr
los machen, während man der Wchrhasteste war, aus einer 
Höhe der Empfindung heraus, — das ist das M itte l zum 
wirklichen Frieden, welcher immer auf einem Frieden der 
Gesinnung ruhen muß, während der sogenannte bewaffnete 
Friede, wie er jcht in  allen Ländern ein he cg ch!, der Unfriede 
der Gesinnung ist, der sich und dem Nachbarn nicht tm ut kund 
bald aus Haß, bald ans Furcht, die Waffen nicht Megt. 
Lieber zugrunde gehen, als hassen und fürchten, und zweimal 
lieber zugrunde gehen, als sich hassen und fürchten machen, — 
dies muß einmal die oberste Maxime jeder einzelnen staat
lichen Gesellschaft wecken. Unseren liberalen Volksvertretern 
fehlt es, wie bekannt, an Zeit zum Nachdenken über die 
Natur der Menschen; sonst würden sie wissen, daß sie um
sonst arbeiten, wenn sie für eine „allmähliche Herabminderung 
der M ilitärlast" arbeiten. Vielmehr: erst wenn diese A rt Not 
am größten ist, w ird auch die Ars Gott am nächsten lsein, 
die hier allein Helsen kann. Der Kriegsglorienbaum kann 
nur m it einem Male, durch einen Blitzschlag zerstört werden; 
der Blitz aber kommt, ihr wißt eS ja, aus der Wolke und 
aus der Höhe. F r i e d r i c h  Nietzsche (1879)

« V e t n r a r e t t e n
Und Kötj? Dik Zahl tue von Hindenburg Amnestierten ist jetzt 

bekannt: in 7S Füllen sind Strafen, die von Gerichten des Reichs 
(Reichsgericht und SlaatsgcrichtShof zum Schutz der Republik) ver
hängt morden sind, erlassen oder gemildert worden. In  Bagern 
find die letzten noch in Haft befindlichen Räterepubliken ei (mit 
Ausnahme von Lindncr) entlassen worden; Graf Arco, der Mörder 
Eigners, dem bisher nur Strafaufschub jugefpiochen war, ist end
gültig begnadigt worden. In  Württemberg sind 87 Strafge
fangene entlassen worden. Auch in den übrigen Ländern sind Befangene 
begnadig! worden. — Leider erfährt man nur langsam und gerücht
weise, wcr die Begnadigten sind. Sicher weist man bloß eines:
Hölz ist nicht unter ihnen.

Die Hiadeubvrg spende. Von den Geldern der Hindenducgspenbe 
sind an 1588 Kriegsbeschädigte Barschaft« von je 200 R-ichsmark 
ausbrzahlt worden.

,tlrrt »es weirrk In  der deutschen Reichswehr wirb der Prä- 
s r n t i e r g r i s s, der seit der Revolution abgeschllssi war, wieder 
cingesührt. Die Kavallerie wirb leine Lanzen mehr tragen. — Sonst 
gibt cs nichts zu reformieren in der Reichswehr.

Bismarck. Der jugendliche dcuischnationale Abgeordnete Fürst Otto 
von Bismarck, Enkel seines gleichnamigen Großvaters, ist jetzt 
LcgalionSselcetär bei der deutschen Gesandtschaft in Stockhvlm 
geworden. — Weiter hätte er's ohne Republik auch noch nicht 
bringen können.

Klei»« Anfrage. Nach her Ermordung R-thinanS hat der preußische 
Landtag eine Entschließung angenommen, in der gefordert war, daß 
lünftig alle Pcrsonalrefcrcnten im Unterrichtsministerium 
und in den ProvinziatschutkoNegien Republikaner sein müßten. 
— Die Regierung hat jetzt über fünf Jahre Zeit gehabt, das 
burchjusühreu. Ist eS geschehen?

Mehr Särge als Wiege». Die „Bodenreform" berichtet unter 
diesem Titei, baß die Allgemeine OitSkrankenkassc in Berlin dom 
1. Januar 1L2Ü bis zum 38. September 1828 neben S2K8 Geburten 
8441 Fehlgeburten registriert habe. — Gehört zu dem Kapitel 
„Kein Wohnungsbedarf".

EI» Vorschlag. Wie sollen die Länder die Kosten der Gehalts
erhöhungen aufhiingen? Demokratische Zeitungen empfehlen, die Länder 
sollen einfach die Rechtsprechung und den ganzen Justizapparat dem 
Reich übergeben. — Ein guter Borschlag, der zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlägt: die Länder wären ihrer Geldfoegen ledig, 
und wir kämen einen Schritt weiter aus dem Weg zum deutschen Ein» 
hcitS staut.

L!» Hei»« Trlttkgtl». Die Portugiesen sind gegenwärtig wieder 
einmal mit einem Kvlonialslandnl beschäftigt. Die portugiesische 
Regierung hat einer englisch-portugiesischen Gesellschaft den Ausbau 
des aus dem afrikanischen Festland gegenüber von Madagaskar 
liegenden Hafens Bc i ra  übertragen; die Gesellschaft hat dafür auf 
88 Jahre baS Recht erhalten, den Hafen zu verwalten pmd auSzu- 
beuten. Nun hat aber diese Gesellschaft in alter Stille ihre Rechte 
an ein rein englisches Unternehmen weiteigegeben, und das bedeutet 
praktisch: Beira ist englisch- Bei diesem Bcsitzwechsel Haien natür
lich die Direktoren der abtrctenden Firma schon einiges an Trink- 

: gelber» geschluckt; einer soll eine Million gut deidant haben. — 
Wenn unsere Biersilzkv!»nisten auch solche Trinkgelder spendieren wür
den, könnten sic vielleicht auch den einen Her andere afrikanischen 
Hafen erwerben. Denn man tau!

Einstein z» Hanse, Ein illustriertes Blatt bringt das Bild „Pco- 
fessor Albert Einsteil! mit seiner Gattin in seinem Berliner Heim". 
Wie dieses Heim aussieht? Wie das Gegenbeispiel zur Stuttgarter 
Acrlbundsicdlung, das dort nicht gezeigt worden ist. Lüster NUS
facettiertem Glas mit elctlrischen Pseubokeczen, Ainncarin, Lampen
schirm, Häkeldcckchen. Man kann großer Mathematiker sein und
doch nicht IN einem Haas von Le Corbusier wohnen.

Meldung fürs Herdbuch. Inserat im „Neuen Wiener Journal": 
Preußischer KnvaNckieossiziei a. D-, äußerst heißblütig«, kern
gesunde, unvcrbr, Kraft, 35 I .  alt, unvermögend, wünscht, weil 
bisher sehr zurückgezogen lebend, elegante, schlanke Dame aus
bester Familie ehib, kennen zu lernen. Freund!. Zuschriften unter 
. . . "  — „Unvermögend"? Trotz der heißblütigen Kraft?

Modern« Vogelscheuche. Wenn Sir jetzt, im Herbst, dir Böget 
aus Ihrem Obstgarten oertreiben wollen, damit Sic Ihnen nicht
alles Obst aufsressen oder anpicken, bann solgcn Sic doch dem Bei
spiel einiger schlauer Gartenbesitzer; die haben nämlich in ihren 
Gärten Radiolautsprecher ausgestellt, die bas ganze Tagesprogramm in 
die schöne Natur hinousposaunen. Die Wirkung auf die Vögel soll, 
wie man hört, die gewünschte fein. — Heil, Radio!

Dt« .Internaltonale Bereinigung der Lehrerverdäade" zählt heute 
schon beinahe eine halbe Million Mitglieder. Ihr sind angeschlossen 
der Deutsche Lehrcrvcrein mit 138 808 Mitgliedern, 78 886 sran- 
zösischc. 1t888 holländische, 18t 888 englische, 18 880 bulgarische, 
4888 schwedische, 88 888 tschechoslowakische und 4888 baltische Lehrer. 
Das Programm der Bereinigung ist: die Kinder im Geiste der 
Völkciveisöhnuitg zu erziehen, vor allem durch objektiven, wahr
haftigen Geschichtsunterricht. Sie ermöglicht Lehrern und Schülern 
auch Reisen inS Ausland, lieber die Arbeit der Vereinigung unter
richtet die Vieitcljahrsschcist „Internationale Bereinigung der Lehrrr- 
verbände".

Die „Deutsch« Baaernziituag", das wöchentlich erscheinende Zentral- 
organ der Deutschen Bauernschaft, hat feit 1. Oktober ihren Umfang 
erweitert (Verlag: Berlin N 84, Monbijou-Platz 3; Preis monatlich 
88 Pfennig). Der Artikel „Vauernkämpfe" von August tzillebrand, 
Gutsbesitzer in Hennersdorf, ist gekürzt der eisten Oklobernummee 
entnommen.

Peter Teschner, Fllrth. Ich werbe Ihnen gerne Probenummern 
schicken, aber Sic haben vergessen, mir Ihre Adresse anzugeben.

Achtung, Poftbezteher! Reklamationen bei mangelhafter Zu
stellung der Sonntags;eitung sind zunächst an bas Postamt zu 
richten; erst, wenn bas ohne Erfolg bleiben sollte, an den Verlag. 
Biele Leser wissen noch nicht, daß mir von der Post nicht die ein
zelnen Mweften sonder» nur die Anza hl der irgendwo bestellten 
Stücke erfahren.

Landwirt nach Sildamertl« ge sucht. Ein mir bekanuier deutscher 
Farmer in Argentinien, dem die Arbeit über den Kopf wächst, sucht 
zur Hilf« einen jungverheirateten Landwirt und dessen 
Frau mit oder ohne Kapital, Erich Schairer, Stütigart, Postfach öl

Fried««-gesellschuft Stuttgart. Donnerstag, 13. Oktober, abend» 
s Uhr, im Bürgermusenm, Lange Straße 4. Professor Dr. Ho
nig sh eim spricht in SfseniUchei Versammlung über: „Sind die 
Deutschen und die Französin Erbfeinde?" Eintritt 38 Pfennig.

WelMhneoIesir u»d Fraaenliga treffen sich -m Freitag, den 
14. Oktober, abeichs 8 Uhr im Hotel am Siadtgartcn, Kanzlcistr. 33. 
Frau Peilen über: Weiße und farbige Rassen.
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Der Stahlhelmsührcr Oberstleutnanl Düsterberg hat in einer 
Rede in Naumburg ein Plnralwohlrecht für F r o n t k ä m p 
f e r  verlangt. Der Gedanke ist undurchführbar; aber eS 
liegt ihm etwas Richtiges zu Grunde.

Die Beobachtung nämlich, daß in unserem öffentlichen Le
ben die Männer der VvrkriegSgcneration, die Alten, die 
Greife, eine viel zu große Nolle spielen; die Jungen da
gegen, die Männer zwischen dreißig und jünszig, die den 
Krieg mitgemacht haben, eine viel zu geringe. W ir ständen 
heute sicherlich irgendwo anders, wenn man nach dem Krieg 
alle „Vierzehn«!" aus den össentlichen Körperschaften entfernt 
und „Achtzehner" an ihre Stelle gesetzt halte; auf die Ge
fahr hin, daß diese aus mangelnder Routine am Anfang 
etliche Fehler gemacht hätten.

Allen Respekt vor der Weisheit des A lters; aber die 
Tatkraft der Jugend ist manchmal vorznzichen. Nament
lich wenn man die Absicht hat, Neues zu schassen. Unser 
politisches Leben, ganz besonders das deutsche, ist deshalb so 
lahm und zähslüssig, weil es von Arterivsklcrotikern dirigiert 
wird. Die Herren sind ja zum Teil noch erstaunlich rüstig; 
aber sic taugen nicht mehr in  die Zeit herein, sie fällten 
uns Jüngere ans Ruder lassen.

Vielmehr: w ir Jüngeren sollten uns das Ruder nehmen. 
W ir sind viel zu pietätvoll. Weiße Haare sind bei weitem nicht 
so respektwürdig, wie sie uns glauben gemacht haben. Sie 
sollen uns b e r a t e n ,  jawohl. Aber h a n d e l n  möchten w i r  
jetzt einmal, che w ir selber grau sind.

Unsere sämtlichen Parteien mit Ausnahme der kommu
nistischen haben ein Greisengesicht. M an muß in diesem 
Land erst fünfzig geworden sein, ehe man etwas gilt. Und 
man kann achtzig sein und immer noch „führen". Aber 
wie!

I n  der deutschen F r i e d c n s g e s e l l s c h a s t  ist zur Zeit 
eine Bewegung gegen die Großpapas im Gange. Auf der 
Tagung in E rfurt am letzten Sonntag hat sie sich zum 
Wort gemeldet. Sie ist nicht ganz durchgedr ungen, aber im
merhin hat sie gezeigt, daß sie da ist. Pazifismus muß 
heute, nach diesem Krieg, etwas anderes sein als früher. 
Nicht Diplomatie, kluges Ausweichen, vorsichtiges Reagie
ren, Verhandeln, Debattieren; sondern Kamps, Angriff, Streik, 
Sabotage, hartnäckiger Widerstand, planmäßiges Untergraben, 
Aushöhien, Einreitzen, Sache der Jugend, wie man sieht, nicht 
des Alters.

Alle Hochachtung vor dem wackeren alten Q n i d d e .  Aber 
ewig kann er nicht an der Spitze der deutschen FriedcnS- 
b«vegung stehen, um die er sich unbestrittene, grvßc Ver
dienste erworben hat. E r wird den jüngeren, „radikalen" 
K l i s t e r ,  den manchmal etwas unbequemen, draufgängerischen 
Führer der Westdeutschen, neben sich dulden und herauswachsen 
lassen müssen.

D ir  Kampf der Generationen, der Väter und der Söhne, 
um die Herrschaft hat etwas Tragisches an sich. Er ist 
unvermeidlich, er muß immer wieder gekämpft werden. Es 
Ware falsche Pietät, wenn die Jugend ihm ans dem Wege 
ginge. Und die „Sonntagszeitung" würde gegen ihr Prinzip 
handeln, wenn sie dabei nicht auf Seiten der J u g e n d  
stünde. E ric h  S c h a i r e r

Ein Bott mild nicht zu Ehren gebracht durch di- Fügsamen, 
die Korrekten, die Liebenswürdigen und Bequemen, sondern durch 
die Tapferen und Aufrechten, die Selbständigen und, wo dir Sache, 
die Wahrheit fordert, Unnachgiebigen und Schroffen.

Friedrich Pa U l f e n

Ti- deutsche F r i e d e n S g - l c l l s ch a s t bat zur Zeit in 160 
Ortsgruppen 25 000 Mitglieder. Davon find 44 Prozent Sozinlderno- 
fraien, 26 Prozent Demokraten, 26 Prozent parteipolitisch Unor
ganisierte und 6 Prozent Zentrum San gehörige.

K le in e  G H e o n tt
Ter Reichstag ist aus Tienstog, IS. Oktober, cinderufen worden.
Ter Rcichsrat hat bei der Beratung des Schulgesetzes den 

Entwarf bedeutend verändert und der S  t m u t t a n s ch u 1 e, nach 
den Vorschlägen der preußischen Regierung, eine bevorzugte Stel
lung geschussen. Der veränderte Entwurs (oder eine Doppelvor
lage) wird dem Reichstag um IS. Oktober zugchen.

Der bayrische Finanzin in ister Schmelz!- hat dem Landtag mit- 
geteilt, daß Bayern im Reichscat einen Antrag aus Uenderung 
des Finanzausgleichs gestellt hat, wonach der L-ndeianieil 
an der Einkommens- und Körperschaftssteuer von IS aus SO Pro
zen! erhöht werden soll.

In  Hamburg ist am letzten Sonntag die Bürgerschaft neu 
gewählt worden. Di- einzelnen Parteien erhalten folgende Anzahl 
von Sitzen (in Klammer das Ergebnis der Wahlen von 1024): 
Sozialdemokraten KS (63), Kommunisten 2? (24), Demokraten IS 
(21) Zentrum 2 (2), Deutsche Bolkspartci 18 (2S), Deutschnatwnale 
25 (28), Nationalsozialisten 8 !»). Mittelstandspartei 0, Answer- 
tungsportei 1. Bei den Stadlverordnetenwahlen in Königsberg 
am letzten Sonntag hat sich die gleich- Tendenz nach links gezeigt; 
von den Rechtsparteien konnte nur die Deutsch- Bolkspartci tue 
Zahl ihrer Sitze erhöhen (von 12 aus 16).

Der Verein Ber l iner  Hotels Hot beschlossen, „sich dafür 
einzusrtzen, daß künftig in allen Fällen, in denen aus nalwnalen 
Anlässen geflaggt wirb, die Reichsslaggen gezeigt werden .

Ehambcrlain ist auf der Heimreise von feiner Unterredung 
mit Prima de Rivcra in Paris mit Briand und dem polnischen 
Minister des Acußern Zalcski zusommengekomnicii.In Spanien ist die neu einbcrufeue Nationalversamm
lung am w. Oktober eröffne! und nach einer 20 .Minuten dauern
den Sitzung vertagt worden.

In Mcziko hat die Regierung Ea l les  die Trnppeu her auf
ständischen Generäle geschlagen. Die führenden Generäle Gomez 
und Almnda sind entkommen.

In China haben di- Südtrappen, die jetzt nntcr dem Befehl 
I  e n t s ch i I s ch a ng s, b-s Gouverneurs bcr Provinz Schansi, ste
hen nnd zusammen mit der Armee Fengs lämpfen, die Truppen 
Tschangsolins in der Richiung aus Peking zninägeworscn.

D a s WirHttgste
D e »  S a «  N a k o ß v s r i

Das französische Kabinett hat der russischen Re, 
gierung eine Note überreichen lassen, in  der die 
A bberu fung Rakowskis. des russischen Botschaf
ters in  P aris, gefordert w ird. Die rassische Regierung 
hat noch nicht geantwortet. Es ist wahrscheinlich, 
daß sie Rakowski abberufen, aber nicht ersetzen, son, 
dern nur eine« Geschäftsträger nach P a ri«  schicken 
w ird.

« e tz l s ry o n . 1«H p fe if  d ra u f
I n  Stip ist der südslawische General Kowaischewitsch von 

Makedoniern ermordet worden. Die Mörder find einige Tage 
nach der Tat van südslawischen Bauern erwischt und totge- 
schlagen worden. Die Anstifter der Tat, makedonische Pa
trioten, sitzen in Bu lgarin  und kämpfen, mit Recht natürlich, 
aber mit falschen M itteln, sür bessere Behandlung ihrer 
StammeSgcnosscn in  Jugoslawien. Wegen der Ermordung 
Noten, diplomatische Schutte, Ultimaten, Belagerungszustand, 
neue Zwischenfälle au der Grenze, und die Press« Atzt, hetzt. 
Die Krise wird vorübergehen. Aber wie würde es werden, 
wenn ^ein solcher Mord zum Krieg führen würde, wie der 
von Sarajewo im Jahre Is tls?  Man kann bloß sagen: 
genau wie 19l4.

Zwischen Polen und Litauen gibt cs fortwährend S tre i
tereien. Di« herrschende Klasse der Großgrundbesitzer in L i
tauen drangsaliert die polnischen und die andern nationalen 
Minderheiten, freilich auch die litauischen Untertanen. Aber 
wenn einmal der „große Tag" Litauens anbricht, werden 
diese m it Begeisterung für ihre Herren sterben. Wozu wäre 
sonst die Presse da?

Dann ist da noch der Fa ll Rakowski. Rakowski wird ab- 
berufen werden, die Beziehungen zwischen Rußland und 
Frankreich sind zwar dann nicht abgebrochen, aber die Ver
handlungen über die Schulden werden vorerst nicht mehr 
weitergehen. Die französischen Rentner, die sich schon auf das 
Geld gefreut haben, sind wieder einmal enttäuscht worden; 
Herrn Deierding von der Royal Du ich hat es anders gefallen, 
und was er sich vorgenommen . . .  Und, waS sür Europa 
wichtiger ist: die ersten Ansätze zu einer französisch-russisch, 
polnischen Annäherung find gescheitert, deshalb gescheitert, 
weil ein gut „geölter" Presieappaiat den Fatl Rakowski 
aufgebauscht hat, im Interesse einer OelgeseUschast, im I n 
teresse der französischen Polizei, die gegen die Kommunisten 
Vorgehen w ill, und im Interesse der Wahlpropaganda des 
nationalen Blocks, der dem französischen Bürger die Angst 
von den Bolschewisten Mid die Liebe zu den Rechtsparteien 
beiviingen w ill. ^

So, das wär's. Interessant, was? Jetzt zu was anderem! 
Wirklich?

„S ic  schadet uns nicht, und es h ilft auch nichts: wenn w ir 
nicht Politik treiben, wird sie mit uns getrieben." So hat 
Rudolf Leonhard geschrieben. Und die Verwirrung in den 
Welicrwinkeln Europas zeigt, wie rocht er hat.

Nein, vorerst ist noch keine Gefahr, daß mit uns Politik 
getrieben wird, d. h. daß w ir für unsere jeweiligen Vater
länder andere Menschen, die nicht „Gewehr", sondern „k rw il" 
oder sonstwie sagen, totschießen müssen. Aber wenn in fünf
zehn Jahren der Krach einmal wieder losgeht, weil eine Oelge- 
sellschaft ihre Konkurrenz gern schwächen möchte und zu
fällig ein General ermordet wird, dann werden w ir alle 
mit Begeisterung ausziehcn zur Verteidigung von Weib und 
Kind, Haus und Hof, Vaterland und Freiheit nnd diverser 
anderer Kulturgüter.

Freilich: es war einmal eine Zeit, da war „Schwindel" 
das zweite Wort ;  Schwindel dieser Krieg, dieses Vaterland, 
Schwindel dieses Durchhatten, dieses Kämpfen für die „ge
rechte Sache". Aber das ist schon lange her, schon neun 
Jahre, und inzwischen sind w ir Hindenbllrger bedeutend braver 
und staatssrömmer geworden, nnd in fünfzehn Jahren werden 
w ir cs noch mehr sein. Wenn n ich t. .

Wenn du nicht jetzt schon sagst: „Mich schwindelt ihr 
nicht mehr an mit eurer „Vaterland" benannten Kulisse, hinter 
der ihr euren Prosit macht; und wenn der Ehrgeiz der'Ge
neräle, die Dummheit der Politiker und das Interesse des 
Geldsacks wieder einmal eine „große Zeit" anbrcchen lassen, 
dann mache ich nicht mehr mit."

Aber was tust du, sogenannter Republikaner und Pazifist? 
Du zählst vielleicht verbissen an einem Festtag die schwarz- 
weiß-roten Fahnen, vielleicht hängst du auch selber eine 
schwarz-rot-goldene zu deinem Bühncnladen heraus, seit's 
nicht mehr so gefährlich ist. Alle Achtung vor diesem Mob! 
Aber ein bißchen mehr könntest du schon ausbringeu.

Wenn du nicht heute schon jeden Tag zu deiner Frau, deinen 
Kindern, deiner Tante, deinem Kollegen und deinem Nach
bar in  der Eisenbahn sagst: „Und sie könne» mir den Be
fehl zum Menschenmsrden schicken, wann sie wollen: ich 
pfeif draus", dann Pfeis ich aus deinen ganzen Pazifismus.

H e r m a n n  Li s t

Erst als der Feldwebel zwölf Dicnstjahie lang an jedem stützen 
Morgen die Kompagnie hatte pünktlich ankerten lasse», siel ihm «in- 
mal ans, daß brr Kompngnicfühier, entgegen diesem Zwäng-, un- 
pünltlich sein dürfe; baß sür den Pünktlichkeit UNI als erwünscht 
n-rorbnet sei, und, bestens, nich! mehr als eine Höflichkeit. „Was 
bcbevtel also, bei dieser schlecht verteilte» Gegenseitigkeit, Pünkt
lichkeit?" dachte er, als die Kompagnie schon lange stand und schien 
ermüdete. Es war ein »ngcheures Ereignis, daß ihm dies einficl: 
aber es blieb, da er schwieg, ohne Folgen. Die hatte er, als er 
lickt beoüliüte die Erkenntnis in sich hi neinju schlucken, abgewurgt.
' ' " Rudolf Leonhard

SMttzyeer?
Bvn Leonhard Rogaj (Zürich:

Es ist eine unter den Friedensfreunden weit Verb reihet- 
Meinung, daß die allgemeine Einführung des Milizshstems 
einen Schntzwall gegen Krieg und M ilitarism us bilden würde. 
Ich halte das für einen großen Irr tu m . Zunächst wäre 
wohl die Frage zu erörtern, ob die Technik des ZukunftS- 
krieges ein Milizheer nicht völlig ausschließe und nicht viel
mehr hochausgcbildetes, ganz besonders technisch geschultes 
Bernssmililär verlange. Es gibt Fachmänner ersten Ranges, die 
erklären, daß in einem solchen Kriege ein Milizheer Schlacht
vieh im furchtbarsten Stile bildet. Auch könnte man sich 
weiter fragen, ob nicht bei dieser Sachlage das Schlagwork 
von der Demokratisierung der Armeen «in Widerspruch in  sich 
selbst wäre. Denn eine sür den Zukunstskrieg taugliche Truppe 
mühte in Bezug aus blinde Unterwerfung unter den Willen 
der Vorgesetzten alles bisher Geforderte noch bei weitem 
überiressen. Unter diesen Gesichtspunkten erscheint m ir di- 
Forderung der Einführung des Milizsystems als vollkommen 
illusorisch. Aber gesetzt den Fall, sie hätte einen praktischen 
Sinn, bedeutete sie dann wirklich einen Schutz gegen Krieg 
nnd M ilitarism us?

Nein. Das ist bloß eine Illusion vieler demokratischer 
Friedensfreunde in allen Ländern, eine gefährliche Illusion, 
vor der man nicht genug warnen kann. W ir Schweizer haben 
in diesem Stück Erfahrungen gemacht und sind also berufene 
Warner. W ir sagen: das Mlizshstein ist nicht ein Schutz 
gegen den M ilitarismus, sondern ein besonders günstiger 
Nährborden sür ihn. Warum denn?

1. Das Milizsystem erweckt Illusionen, dir dem militärischen 
Denken förderlich sind. Es beruht ja auf der Voraussetzung, 
daß die „Wehrhaftigkeit" das Zeichen des freien Mannes sei, 
der nicht nur sein Weib und sein Kind, sondern auch Hof Und 
Gut verteidige. Man ist also stolz darauf, wenn man für 
den Waffendienst tauglich befunden, und betrübt, wenn man 
als „M ilitärkrüppel" erklärt wird. M it  Männerstolz trist 
man im Wasfenrock einher; bas Heer wird zum Zeichen 
der Demokratie, zur Ehre des sreien BolkeS; wer es antastet, 
der tastet ein Heiligtum der Demokratie an. Das M iliz 
system macht den Kampf gegen die Armee ganz besonders 
schwer.

Und doch ist dies alles nur Illusion. W ir haben in der 
Schweiz nicht mehr politische und namentlich nicht mehr 
soziale Freiheit als anderswo, bloß den Schein davon. Nur 
ein ganz kleiner Teil der Schweizer hat „Haus und Hos", 
bas heißt Eigentum und wirtschaftliche Freiheit zu verteidigen. 
Im  Gegenteil: die Armee gilt gerade bei unS als Schutz - 
wall gegen alle Versuche, die heutigen kapitalistischen und aus
beuterischen Ordnungen zu beseitigen und allem Volke Eigen
tum und wirtschaftliche Freiheit zu geben. Die Offizier« 
sind fast ausschließlich Vertreter des herrschenden Wirtschafts
systems, sehr oft Söhne reicher Kauslcute und Fabrikanten, 
die auf diesem Wege sozial aufwärts kommen und ein wenig 
den Übermenschen spielen wallen. Wohl nirgends hat man 

! so oft und so unnötigerweise das M ilitä r gegen die Arbeiter 
ausgebotcn wie im klassischen Lande des MttizsystemS. Man 
bedient sich dabei gerne der Bauernbataillone gegen die 
Städter. Die M iliz  ist also auch kein Schutz gegen den sozia
len Bürgerkrieg. And so ist auch S t il nnd Ton unseres 
Milizheeres alles andere eher als demokratisch und «ine 
Schule der Demokratie; vielmehr ahmen unsere Offiziere (Aus
nahmen abgerechnet) Geist und Allüren des Ossizierskorvs 
der stehenden Heere der großen Staaten nach und Versalien 
dabei, wie das zu gehen Pflegt, in Ueberlreibung und K ari
katur.

Eine andere Illusion wird dadurch erweckt, daß durch das 
Milizsystem die schlimmen Seiten des MilitärwescnS verhüllt 
werden. I n  den paar Monaten der Rekrutenzeit und den 
paar Wochen der späteren Wiederholungskurse erscheint das 
Militärwesen in einem Glanz, den cs in  feiner tieferen 
Wirklichkeit nicht hat. Die furchtbare Realität des heutigen 
Krieges wird durch die Romantik eines trotz einzelnen A n
strengungen und vielfach undemokratischer Behandlung doch 
im Ganzen recht fröhlichen Intermezzos des zivilen Alltags
lebens verdeckt. Der Kamps gegen den Krieg erscheint in dieser 
Atmosphäre leicht als G rille und Torheit. Las Wesen von 
M ilitä r und Krieg enthüllt sich nicht; cs ist aber deswegen 
doch Wirklichkeit.

2. Das Milizsystem, weit davon entfernt, daS Leben zu 
entmilitarisieren, militarisier! es in Wirtlichkeit erst recht 
und dies aus mannigfaltige Weise.

Es dringt zunächst einmal das Offizierskorps viel tiefer 
in das ganze zivile Leben ein, als dies bei einem Korps 
von Berufsoffizieren der Fall sein kann. Unser Offizier ist 
-  die paar Berufsoffiziere abgerechnet — im bürgerlichen 
Leben Kaufmann, Fabrikant, Landwirt, Politiker, vor allem 
Politiker, aber auch Arzt, Lehrer, Pfarrer. Er trägt damit 
militärisches Denken in alle Gebiete des Volkslebens hinein. 
Unsere Behörden bestehen zum nicht kleinen Test aus Obersten; 
in jedem Komitee sür Liebestätigkeit sitzt ein Hauptmann 
und in jeder Kirchen- oder Schulpslege ein Major. Sie alle 
vertreten die Arme«; sie tun es im Ratsaal, im Lehrerzimmer, 
iu der Fabrik, überall, und mehr noch als die Männer >tnn 
cs ost ihre Frauen. Dadurch entsteht ein gewaltiger Wall 
gegen jeden Antimilitarismus. Auch die Unteroffiziere, und 
ihre Frauen, spielen, mukatis mutandiS, die gleiche Rolle.

Dazu kommt noch ein anderes nicht minder wichtiges M o
ment. Die Ausbildung des Milizsoldatcn bedarf der Ergän
zung. So entsteht der sogenannte militärische Borunterrichk, der 
die Jugend militarisiert. Dazu gesellt sich später ein halb 
freiwilliges, halb obligatorisches Schirßweseu, das ein Haupt- 
rlement des Volkslebens wird und besonders dem Sonntag 
sein Gepräge gibt. I n  Schützenfesten gipfelt diese Herr
lichkeit. Aber auch die Turn- und Säugerjestc werden in 
den Dienst dieses militärischen Patriotismus gestellt. So ver
wurzelt das Militärwesen aus jede A rt mit dem ganzen 
Volksleben und diese Wurzeln sind sehr schwer auszugraben 
und abzuschnciden.
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3. „M e r wenn dieses M ilitä r  uiigesährlich ist, dann haben 
m ir eben keinen M ilita rism us!"

Wer sagt, daß ein Milizheer ungcsährlich lei? Ja, wenn 
es ein kleines ist! Aber dann ist eS ungefährlich nicht wegen 
b«S MilizshstemS, sondern wegen seiner Kleinheit. Mache man 
eS sich doch klar: je größer ein Milizheer sein wird, desto 
größer auch der Prozentsatz an Berufsoffizieren! Diese wer
den genau den gleichen militärischen Geiste pflegen wie in 
den stehenden Heeren und einen ebenso großen Einfluß haben, 
ja sogar einen größeren.

W ir  haben in  der Schwerz einen ausgesprochenen M ilita r is 
mus. Was ist denn M ilita rism us? Es ist, im weiteren Sinne, 
kriegerischer Geist; es ist, im engeren Sinne, Glauben an die 
Gewalt und zwar die der Massen als ultimo ratio; eS ist 
im engsten und eigentlichen Sinne, die Tendenz, das M ilitä r  j 
zur beherrschenden Macht im Staate und zum Selbstzweck, ! 
ja zu einem Götzen zu machen. Das alles haben w ir rn 
der Schweiz in ganz ausgeprägter Form. W ir haben es 
in Duodezformat, aber größere Völker hätten es in Q uart
format. Sie würden durch das Milizshstem kriegerischer, 
militärischer als zuvor. Es ist durchaus Wahrheit, was ein 
höherer, keineswegs antimilitaristischer Offizier ro r einiger Zeit 
in  einer öffentlichen Versammlung erklärte: „W ir  Schweizer 
sind das am meisten militaristische Volk der Welt""- W ir sind 
dies nicht zuletzt infolge unseres berühmten MlizsystemeZ.

Es ist eine ganz gefährliche Illusion, zu meinen, m it der 
allgemeinen Einführung des MilizshstemS wäre dem Pazifis
mus im geringsten gedient. CS bedeutet bloß eine M n tau f- 
srischung des M ilitarism us, eine ungeheure Erschwerung des 
Kampfes gegen den Krieg. Nicht die Demokratisierung der 
Armee, sondern ihre Beseitigung muß jetzt das Ziel jedes 
klardenkenden Pazifisten und Antimilitaristen sein. Hat uns 
nicht gerade die Demokratisierung und Popularisierung der 
Armeen, wie die französische Revolution sie brachte, die unge
heuersten der Kriege eingetragen? Den M ilitarism us durch das 
Milizshstem bekämpfen, heißt den Teufel durch Beelzebub 
austreib en.

D e r  „ V t « » e « v o r s
Wenn uns einmal die Sturmflut schlechter Leidenschaften, dir 

unseren siüHerrn Staat unter sich begruben haben, nieder verläßt, 
dann wird uns den ewig bewegten Meere völkischen Lebens jener 
Fels nieder auflauchcn, in dem einst die Hoffnung unserer Väter 
log, boS deutsche Kaisertum unter der schmorz-ineiß-roten Fuhne, 
die deutsche Freiheit, die Freiheit von der Fremdherrschaft, die 
Freiheit auch zur Entfaltung des deutschen Wesens. In  diesem Sinne 
sollten wir alle uns einsetzcn mit Tapferkeit und Gat!vertrauen, 
mit freiwilligen Gehorsam, mit deutscher Treue. Diese Gesinnung 
trägt unser tzindeuburg. Wollen wir ihn wirklich in seinen Sinne 
feiern, dann müssen wir in diescm Sinne wirken und leben, aus
recht und treu. Unw.-Pros. Rapp bei der Tübinger Hindenbuigseiet

D i e  „ H » o  l a u t e n "
Vergessen mir es doch ja nicht, wie langt Polen einen Wat! ge

bildet hat zwischen der nordischen Barbarei und der westlichen 
Bildung! Vergessen wir es doch ja nicht in dem gegenwärtigen 
Augenblick, wieviel wir den Polen zu Konten hoben in den früheren 
Jahrhunderten! Und wenn wir jetzt nur zu leicht geneigt sind, die 
Schattenseiten dieses Volkes zu betrachten, vergessen wir ja nicht, 
baß es fest undenklichen Zeiten in seinem Schoße den Einwanderern 
Rechte gewährt hat, Wonach wir in Deutschland in diesem Augen
blick noch ringen, daß die Gewissensfreiheit nirgends so geschützt 
war als in Polen, und daß selbst die derochtetcn und von der ganze» 
Welt jurkckgestohenen Juden «ine Heimat dort fanden.

Denen ckbec, die so sehr bereit sind, heute das polnische Volk in 
den möglichst tiefen Schatten zu stellen, ihm alle Tugend obzu- 
sprechen und alle Laster ihm nnznhingen, muß ich zu rufen: ,,Sic 
sollen nicht vergessen, baß w i r einen großen Teil der Schuld 
daran tragen. Das Polt ist seit achtzig Jahren zerrissen, geknebelt 
und unterdrückt und wir haben es beraubt seiner inneren Kraft 
und feines Landes und seiner Freiheit. Und wenn nach achtzig 
Jahren derjenige den wir zu unseren Füßen niedcrgetreten haben 
in den Schmutz, schmutzig erscheint, dann wälzen Sie die Schuld 
nicht auf ihnl" Robert Blum in der Pnnlskirche (Ls. Juli 1848)

M e d e r g a n g ?
Von Erich Scheurmanu

Spengler und m it ihm andere Geister unken vom Unter
gang, behaupten, w ir würden greisenhaft, w ir hätten abzu
treten, um anderen Kulturen Platz zu machen. Von Zu
versicht, Zutrauen u. Hoffnungen ans eine Zukunft hört man 
wenig. Und tatsächlich: es gehört durchaus keine Pessimistische 
Veranlagung dazu, heute so zu urteilen. Ja  sobald man 
gar nach innerlichen und sinnvollen Maßstäben mißt, kommt 
man zu höchst deprimierenden Einsichten. Es ist, wie 
wenn das, waS mau Seele oder Innerlichkeit oder M en
schentum nennt, auSgeschaltet wäre und der Mensch wieder 
seinem „Rohzustände" zustrcbte. Das empfindet am stärksten 
der, welcher selber mit Innerlichkeit, m it Seele „belastet" 
ist. E r fühlt sich wie ausgeschlossen vom „Betrieb", kann 
schlecht „mitmachen". Widerstreben doch Innerlichkeit und Be
gehr, Daseinsinhalt dem Zeittempo, hemmen die Hingabe 
an den Augenblick. Dieser aber ist heute das Genüge.

Und doch liegt in dieser Aburteilung eine Gefahr: die der 
Einseitigkeit. Vielleicht verbirgt sich in dem, WaS heute Zer
setzung scheint, doch irgend eine uns noch verschlossene M ög
lichkeit, Vielleicht eine gesetzesmäßi^c Stuse zu neuer bes
serer Lebensgcstaltung. ES gehört vielleicht nur der M u t des 
WanbenS dazu, in  unserer Zeitversassung nicht Niedergang, 
sondern Aufgang, Umwandlung inS Sinnvolle zu wittern.

Unter die vielen Belege, die den Verfall unserer Kultur be
weisen sollen, gehört als einer der ersten die stets zunehmende 
Teilnahmslosigkeit an der Kunst. Es ist eine Tatsache, daß 
neunzig Prozent deutscher Künstler heute darben, unter diesen 
bedeutsame Talente. Die Masse w ill nichts von der Kunst 
wissen. M an darf aber wohl m it Recht annchrnen, 
dag bei dieser Abkehr tiefe und zwingende Gründe 
vorliegen. A lle Kunst sollte eine Bereitung fü r daS Leben sein. 
Wäre es nicht möglich, daß der Mensch, kunstmüde, sich trieb
hast wieder dem Leben zuwendet, um hier der Wirklichkeit 
selbst daS Erhabene und Dcmutgebieiende adzulaujchen, statt 
einer nur vorgestelltcn Wirklichkeit, der Kunst? Offenbart es 
nicht Gesundheit, wenn der Mensch das Leben selbst sucht? 
Es ist genug g«kauftet worden in vergangenen Zeiten, ohne 
daß man im  Leben diel davon gespürt hätte.

Wie m der Kunst, so in  der Literatur. Auch hier hie gleiche 
Erscheinung. D ie meisten Verleger sprechen von einer „kata
strophalen" Lage. Lesemudigkeit in  allen Schichten. Aber: 
hätten w ir nicht eigentlich Ursache, diese Erscheinung zu 
begrüßen? Haben w ir nicht an einem Zuvicl-lesen gekrankt? 
Das Leben ist einfach, wenige gute Bücher genügen für den

» r e  „M rn n e ft ie "
MS der achtzigste Geburtstag unseres allvekehrten Reichs

präsidenten als schwarzweißroier Morgenschein fern am 
Horizont herausdämwerte, Hub ei» großes Singen und S a
gen an, ein gewaltiges Lied von einer Amnestie für po
litische Gefangene. Das Lied war bald auSgesungeü: man 
erfuhr, eS werde sich nur um eine Reihe von Einzelbe- 
gnadigungen handeln; und man konnte sich daraufhin schon 
seinen Vers machen. Trotzdem: auch die republikanische Presse 
verbrauchte viele Spalten ihres kostbaren Raumes, um sich 
immer wieder m it diesem Tkema zu befassen. B is  zum
2. Oktober. Dann kamen seitenlange Berichte über die Ge
burtstagsfeiern; darüber, was der und jener in diesem oder 
jenem Winkel des Vaterlands gesprochen hatte und über das 
Verhältnis der schwarzrotgoldenen Fahnen zu den schwarz- 
wcißioten, die man in  Jrbüttel und Bmnvseidingen gehißt 
sah. DaS ging so zwei Tage.

Dann kam eine Weile nichts.
llnd  dann einiges über die Amnestie. Wenige Zeilen. Womit 

denn in  der Tat schon gesagt ist, was an Positivem über 
dieses Ereignis zu melden wäre; wenig nämlich.

Die Amnestie, von der, ehe sie geboren ward, so viel Auf
hebens gemacht wurde, ist nichts Besonderes. H o l z  bleibt 
im Gefängnis, waS nur e in  Gutes hat: daß es den Ver
waltern dessen, was bei unS Rechtsprechung heißt, nicht er
laubt ist, sich durch eine sogenannte Begnadigung um die 
Wiedergutmachung ihres Vergehens zu drücken. Hölz muß 
einstweilen weiterlciden.

Auch der badische Kommunist Hans S t e i n e r ,  der vom 
Niedncr-Gcricht zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt worden 
ist, ist nicht frei geworden ; man hat ihm nur drei Jahre 
„geschenkt". Vielleicht hofft man, ihn auf diese Weise davon 
abzuhalten, Gerechtigkeit zu suchen. Sein Fa ll (er ist wegen 
SprcngstosfvergehenS verurteilt) ähnelt in gewissem Grad 
dem von Max Hölz: Steiner ist auf die Aussage eines ein
zigen Belastungszeugen hin, unter Richtanhürung von etwa 
zwanzig als Entlastungszeugen in Frage kommenden an
dern, verurteilt worden. Dieser Belastungszeuge hat seine 
Aussage widerrufen; der Widerruf liegt feit M a i 1826 dem 
Reichsgericht vor. Es hat noch nichts getan, um NiednerS 
Urteil zu revidieren.

I n  Bayern sind — man möchte es kaum glauben — die 
noch übrigen Räterepublikancr befreit worden. Dagegen ist 
der Schlächter L i n d n c r ,  der in der Erregung über die E r
mordung Eisners auf Erhard Auer, den er für den Anstifter 
hielt, geschossen hat und dabei nicht nur Auer verwundet, 
sondern auch einen Masse (ungewollt) getötet hat, nicht be
gnadigt worden. E r hat damals 14 Jahre Zuchthaus bekom
men. Er leidet sehr unter der --  es sei ohne Leidenschaft 
gesagt: ungerecht harten — S tra ft; schon mehrmals muhte er 
vorübergehend in die Jrrenabteilnng des Zuchthauses S trau
bing, bzw. ins Irrenhaus, gebracht werden. Für diesen 
Totschläger aus ethischen Motiven und aus Fahrlässigkeit 
gibt es keine Gnade - der Gras Arco, der auch nach Feststellung 
des berüchtigten bayrischen Volksgerichts einen überlegten 
Mord begangen (und dadurch anch in Lindner die zu seiner 
Tat sührcnde Erregung hervorgerufen) hat, ist seit langetzn 
srei und lebt munter als beurlaubter bayrischer Tell.

Die „Amnestie" hat sich im wesentlichen auf kleine Sün
der erstreckt. Vergehe» gegen das Republikschutzgesetz, Be
leidigungen HindenbnrgS sind vergeben, Geldstrafen erlassen 
worden, auch nichtpolitftchc „würdige" Sträs.inge und sonstige 
Verurteilte sind begnadigt worden (erstmalig Bestrafte, be
sonders Jüngere). Genaues über die Grundsätze, nach denen 
begnadigt wurde, ist nicht zu erfahren. Den tzauptteil der 
Begnadigungen machen ja die von den Landern erlassenen 
auS; die maßgebenden Richtlinien sind geheim gehalten wor
den, kaum daß man da oder dort durch Indiskretionen 
eines GcrichtNeantten einen kleinen Wink bekommen konnte.

Dieses System der Verheimlichung paßt recht gut zu die
ser Amnestie und zu der politischen Ausgabe, die sie zu 
erfüllen hat: dem Volk vorzumachen, eS habe sich um eine 
große versöhnende Aktion zugunsten der proletarischen po
litischen Verurteilten gehandelt. Das größte badische Blatt,

Haushalt des Geistes. W ir haben geistige Stoffe verschlun
gen, um dabei vielfach als lebendige Menschen zu verhungern. 
Wenn sich unsere Begierde heute leidenschaftlich mehr auf das 
Leben richten sollte, so kennzeichnet sich auch darin eher Hoff
nung alS Niedergang.

Und selbst wenn m diesem Streben zunächst auch dem 
Lettw der Ehre zuviel geschieht, was schadet es? E r wird 
dabei gesunden und so die Grundlage bereiten zu dem har
monischen Menschen. „Bevor w ir Menschen werden, müssen 
w ir Tiere sein", hat kürzlich ein junger Australier ge
schrieben. Er hat damit ganz richtig gemeint: ehe w ir unS nicht 
der Gesundheit des TiereS erfreuen können, hat eine Aus
bildung unserer geistigen Anlagen wenig Sinn. Sie wieder
zugewinnen, ist daS Streben der Zeit, trotz Box-, Turn-, 
Schwimm- und Flug-Fexen tum. Dieses Wiederfinden des 
Leibes — an dem selbst der kleidverdumpfte Bauer schon 
Anteil hat — ist daS große P lus unserer Tage, und nur Pessi
misten wittern hierin Niedergang.

Man sollte überhaupt in der Beurteilung von Vorgängen 
unserer Tage vorsichtig sein, wenn man nicht von der Zu
kunft belächelt werden w ill. Es ist durchaus nicht immer mon
däner Trick beim Weibe, wenn es den Beinen die stoffliche 
Hemmung nimmt und seine Arme bis hoch zur Achsel ent
blößt, sondern ebenso oft die ehrliche Lust, wieder lausen zu 
können, die eigene Oberstäche, die Haut, zu fühlen. Be
dient sich Verfall und Ausbau hier einer gleichen Form, so 
trennt beide doch der Beweggrund. Diesen stets zu spüren, 
ist Wagnis für jeden Gerechten.

Fast ans allen Gebieten deS Lebens gibt eS heute, wenn 
auch oft dem Schein nach anstösend, mannigfache Verheißun
gen. JedensallS für den, der glaubt und hofft. Zerfall und 
Neugestaltung gleichen sich vielfach ans. Suchen nach ver
tiefter Erfassung und lebendigerer Gestaltung beherrscht d ir 
Heilkunde, die Rechtspflege und vor allem die Schule. I h r  
Bemühen gcht deutlich' daraus aus, die Stoffe zu klären, den 
Ueberballast zu beseitigen, um m it nur kernhafter Nahrung 
reinliche Gehirne zu gewinnen. Auch hier liegt Gesundung.

Unsere Zeit ist seelenlos. Gewiß. Die Seele scheint Luxus, 
der Geist Hemmung. Scheint! Aber ist dieser innerlich« Kern 
des Menschen vielleicht nicht nur zurück gesunken in  den 
Mutterbodcn altes Seins, um, hier rastend, wieder hervorzu- 
stoßen, wen» eS an der Zeit ist? Wohl stellt es sich so dar, 
als ob der Mensch von heute nichts gelten lasse, als den Ge
nuß der Stunde, als ob er zurücksänke in jene Triebver- 
lsrenheit, wo es keine Demut mehr gibt. Wohl zürnt er gegen 
die Kirche, er nennt sich religionslos und glaubt auch gerne 
an seinen Atheismus. Aber gerade die Heftigkeit seiner Ab
wehr gibt Künde von feinem Begehren nach irgend einer Er-

die volksparteiliche „Badische Presse", hat am ö. Oktober 
folgendermaßen über die Amnestie berichtet:

I. Zwischen Reich-Ministerium und Landesjustizbehörden 
ist vereinbart worden, daß die Liste der Begnadigten nicht 
veröffentlicht werden soll. Erstens handle es sich „um  viel« 
tausend Gnadenbeweise", zweitens liege eS nicht im I n 
teresse der Begnadigten, wen» ihre Namen jetzt wieder ge
nannt würben in Verbindung „m it verschiedenen schweren 
Verbrochen", wegen deren sie seinerzeit verurteilt worden 
seien. 2. ES müsse aber festgestellt werden, daß her größte 
Te il der Begnadigungen auf Personen satte, die linksposii sichen 
Kreisen angehörtcn. 3. Begnadigt seien u. a. „d ir Verschwörer 
aus dem obcrbadischen Gebiet" und Verschwörer aus an- 
andercn Teilen des Reichs. Die wegeil des Rathenaumordes 
noch Inhaftierten seien nicht amnestiert, ebensowenig wie 
,cher Kommunistensührer Hölz".

Dazu ist zu sagen: 1. „Biele tausend Gnadenbeweise' soll 
offenbar lediglich Stimmung machen. Natürlich sinds so viele; 
aber darunter sind, wie gesagt, viele nichtpolitisch« Bestrafte 
und viele, denen nur Geldstrafen zu erlassen waren. Die 
Oesftnttichkeit hätte ebensowenig wie die Verurteilten ein 
Interesse an der Bekanntgabe dieser Namen. Was w tr aber 
gerne wühlen, ist: was für p o l i t i s c h e  Gefangene sind 
befreit worden ? Gerade diese, die Ueberzeugungsverbrecher, 
haben kein besondere- Interesse an der Verheimlichung; die 
Dessentlichkeit aber hat ein großes an der Bekanntgabe der 
Namen. „Schwere Verbrecher" sind ja von der Amnestie 
zudem fast gar nicht ersaßt worden. 2. Daß der größte 
Teil der Amnestierten Linke seien, soll gerade durch die Ver
öffentlichung der Namen bewiesen werden. Es wäre nichts 
als gerecht, wenn die so bereitwillig gegebene Versicherung 
stimmte: denn gegen keine Kategorie hat die Justiz so ge
wütet wie gegen die Linken. Vorläufig aber iveitz man 
über die Befreiung Roter fast gar nichts Positives. 3. Die 
oberbadijchen „Verschwörer" waren keine Verschwörer in  dem 
Sinn, den das Wort in der Presse und im  Volk hü haben 
pflegt; und Hölz war nie „Kommunistensührer". Beide Aus
drücke sind deshalb gebraucht worden, weil dem Publikum 
möglich bombastisch zu Gemüte geführt werden soll, um WaS sür schreckliche Menschen es sich bei diesen Fragen 
gehandelt habe. I n  Wirklichkeit hat eS sich aber Hauptsächlich 
um kleine Nummern, statt um wirklich drastische große 
Fälle gehandelt.

Die Darstellung ist von Anfang bis Ende eine tendenziös 
ausgemachte Notiz, durch die im Volke ein falsches B ild 
über Umfang und Tendenz der Hindenburgainnestie erweckt 
wird. Die „Amnestie- darf nach wie vor nur zwischen 
Gänsefüßchen so genannt werden. M a x  B a r t h

Wenn ich jetzt bi- Nationen im Kriege miteinander lehr, so ist es, 
als ad ich zwei besoffene Kerls sähe, die sich in einem Porzellan
laden mit Prügeln herumschlagen. Denn nicht genug, daß sie an den 
Beulen die sie einander verbringen, lange zu kurieren haben, müssen 
sie noch den Schaden bezahlen, den sie Unrechten. David Hume

o n s a » < v f t  e t a f a i h
In  einem evangelischen Ort in Württemberg, der eine zwei- 

klassige Volksschule besitzt, ist auch eine katholische Familie, deren zwei Kinder die evangelische Schule besuchen. Der Vater stellte 
den Antrag, daß seine Kinder zum Besuch des katholischen Melh- 
gionsuntcrrichiö in dem 6 Kllometee entfernten Städtchen zugelassen 

'werden möchten. Nach Verhandlung des Faltes zwischen Evangelischem 
und Katholischem Oberlchulrat, Beziitsschulamt, Katholischem Lwdt- 
pfarramt und den Erziehungsberechtigten runidc der Fall so ge
regelt: Die katholischen Kinder haben den Religionsunterricht, der 
von dem katholischen Geistlichen in dem 8 Kilometer entfernten 
Städtchen erteilt wird, zu besuchen, und zwar an zwei Wochen
tagen, je von 7—8 Uhr. Da die Kinder vor Mittag nicht mehr in 
ihren Heimatort zurück können, müssen sic an diesen beiden Wochen
tagen die einklassige lotholische Volksschule des Städtchens besuchen. 
Der Vorschlag, daß die Kinder entweder in die katholische aber an die 
evangelische Schule gehen sollten, wurde abgelihnt. Der katholische 
Geistliche erklärte, er könne seinen Unterricht nicht anders legen.

So geschehen im Jahre 1.926. Warum es einfach machen, wenn es 
kompliziert auch geht? W. tz.

Hebung seines Daseins, nach einer Beseelung seines Lebens. 
Und solche Aufrichtigkeit ist besser als jene Heuchelschwül« 
der „Kirchlichen", die beharren, auch wo sie keine Bindungen 
mehr fühlen.

Wenn es aber gewiß ist, daß der Gedanke die Macht lhat, 
das Leben zu gestalten, dann wäre cs weise, wenn w ir so 
denken würden: was auch der Augenblick uns darbietet, es 
ist vielleicht doch die natwendige Vorbereitung für das Kom
mende. Der Tag ist keine Entscheidung. Wenn nur Bewegung 
herrscht, so bleibt Hoffnung; denn nur Erstarrung ist Tod. 
Auch solche Zuversicht ist Religion und vermag uns zu 
helfen, «in« widrige Zeitspanne m it freundlicher Fassung 
zu ertragen.

« S o l d a t e n
Am 9. Januar I9llü demonstrierten die Arbeiter bau 

Petersburg, die schon einige Tuge vorher in den Streik 
getreten waren, unbewaffnet in den Straßen und versuchten, 
znm Auren uorzudringeu, um chm ihre Wünsche »orzntrogrn. 
Die Ereignisse dieses Tages schildert Maxim Gorki in 
seiner Schrift „Ter 9. Januar" (in deutscher Uebcrsetzung 
im Maiik-Veilog erschienen). Der folgende Abschnitt ist gekürzt 
diesem Buche entnommen.

Die Wohnung des Zaren war von einer starken, undurch
dringlichen Soldaienkette umgeben; aus dem Platze vor den 
Fenstern des Palastes kampierte Kavallerie. ES roch nach 
Heu, M ist und Pserd-schweiß vor dem Palast; Säbelrasscln 
und Sporen kl irren, Kommandoruse und Pferd eg ctrappei er
füllten die Lust.

Bon allen Seiten drängte die Menge gegen die Soldaten 
an; Hunderte, Tausende empörter, kalt-zorniger Menschen. 
„Geht dach auseinander, Herrschaften!" tagte halblaut der 
Feldwebel. Er schritt die Front ab, schob m it Schultern 
und Händen die andrängenden Menschen von seinen Solda
ten weg, immer bemüht, ihnen nicht ins Gesicht zu sehen.

Ein Alter mit einem Spitzbart sprach begeistert ans die 
Soldaten ein: „ I h r  seid Menschen wie w ir auch. Heute 
habt ihr graue Soldatenmäntel an, morgen wieder eure 
Bancrnlittef. I h r  werdet arbeiten wollen, weil ih r essen 
mußt. Wer cs gibt keine Arbeit und nichts zu essen. I h r  
weidet also dasselbe tun müssen wie w ir. Dann muh also 
ans euch auch geschossen werden. Wie? I h r  müßt gemordet 
werden, weil ih r hungert. Was?"

Die Soldaten froren. Sie waten von einem Fuß auf den 
andern, trappelten m it den Mffätzen aus die Erde, rieben sich 
die Ohren, warfen die Gewehre aus einem Arm in  den 
andern.



» l«Kanzler gegen de« Staat
Deutschland unk Oesterreich haben Zentrumslente zu Kanz

lern. Einer davon, der Oesterreich» Seipel, ist außerdem 
Priester. I n  welche Gewissenskonflikt« der Kampf rin, die 
Einführung der Konfessionsschule diese Herren gebracht hat, 
lehren zwei Reden, die ste in jüngster Zeit gehalten haben. 
lDie „Gewissenskonflikte" sind eine höfliche Annahme von 
m ir; cs kann leicht sein, daß in den Herren derlei Skrupel 
überhaupt nicht ausgestiegen sind.)

S e - p e l  ta t in  Karlsruhe auf einer anfangs Oli-Hw 
abgehaltencn „sozialpolitischen Woche" katholischer Berefni- 

über „Katholizismus und Völlecgemcinschast" ge
sprochen. E r fing m it der abgedroschenen Phrase an, Friede 
und Volksgemeinschaft seien schöne, aber wegen ihrer Schön
heit gefährliche Worte. Womit er, ohne es zu beabsichtigen, 
die Stellung der Kirche zur Friedcnssiage enthüllt und 
außerdem verraten hat, wie wenig er an die leeren Parolen 
von Volksgemeinschaft und Einigkeit aller Schichten glaubt, 
mit denen in beiden Ländern das Zentrum dem klassen- 
kämpferjschen Standpunkt der Arbeiterschaft das Wasser abzer
grabe n persucht. Im  weiteren Verlauf seiner Reck« sprach 
Seipel dann über die Vorstufen zur Völkergemeinschaft: das 
Entstehen nationaler Gemeinwesen. Es wach ihm dabei die 
lichtvolle Eingebung, daß, sobald der Bürger Staatsbürger 
geworden sei, „seine allgemeinen Mcnschenpslichtcn dadurch 
zuruckgedrängt" worden seien. Er sei in  einen Gewissens
konflikt geraten: denn „das Christentum lehrt in  seinem 
Gebot der Nächstenliebe, daß alle Menschen gleich sind". 
Wozu zu bemerken ist: l .  daß das Christentum zwar Näch
stenliebe und Wohltätigkeit lehrt, nicht aber die „Gleich
heit" der Menschen und ein dann begründetes Recht aus 
Gleichen Anteil an den Lebensgütern, 2. daß die christliche 
Kirche cs bisher verstanden hat, diesen S inn des Wortes 
Kon der Nächstenliebe, wenn er wirklich! vorhanden KEve, 
erfolgreich zu verhehlen und mit musterhafter Taktik die
jenigen zu bekämpfen, die für das gleich« Anrecht aller 
auf menschenwürdiges Dasein eintreten. Den erwähnten Kon
flikt, meint Seipel, hcche erst das M ittela lter durch die „Le
hen Hierarchie" gelöst. Eine der unsozialsten Epochen der 
Menschheitsgeschichte erscheint ihm also als die wahre soziale 
Gesellschaft. Schließlich trat der Kanzler für die Unter
stützung der Bestrebungen ans Herstellung der Völkergemein
schaft durch den Völkerbund «in, betonte aber: dabei dürfe 
di« U n i v e r s a l i t ä t  de r  K i r c he  durch keine Gemein
schaft beseitigt werden.

Dieser Satz enthält den ganzen S inn des Kampfes um die 
Schule, der zur Zeit im  Gange ist: die Kirche hält ihre Zeit 
für gekommen, ihr Prim at gegenüber dem Staat wieder auf- 
zurichten. Di« geistliche Macht erhcht wie im M itte la lter den 
Anspruch als über jeder weltlichen stehend zu gelten. Der 
Kampf um das Reichsschulgesetz, das passive Verhalten der 
Kurie gegenüber Mussolinis LiebeSwerben, die klerikale Re
volution rn Mexiko sind das Gleiche wie der jahchundertetailge 
Kampf der großen Päpste des M ittelalters gegen die Kaiser 
des römischen Reichs deutscher Ration: ein Ringe» um die 
Vormachtstellung, um die Oberhoheit. M it  der iheokraiischen 
Idee, vor allem in ihrer katholischen Form, gibt es letzten 
Endes keinen Dauerfrieden.

Die Rede unseres eigenen, des deutschen Kanzlers M a r x ,  
in der er, deutlicher noch als Seipel, den Gegensatz und die 
Stellung des Zentrumpotitikers zum Staat ausdeckte, ist in  
Dortmund, aus einer im Rahmen des Katholikentages ab
gehaltenen Elternvcrsammlung gehalten worden. E r sagte: 
„W ir  betrachten den Staat als den schlechtesten Retigions- 
lehrer, weil das über seine Funktionen und sein Recht hinaus
geht". Nun w ill ja der S taat gar nicht Religtvnslchrer sein ; 
er wäre zufrieden, wenn ihm das Recht erhalten blicke, die 
weltlichen Fächer gründlich zu lehren (z. B. Deutsch, aus 
daß sich künftige Kanzler des Reichs nicht durch so schlechtes 
Deutsch öffentlich blamieren, wie M arx in  diesem Satz). 
W er was der Staat nicht zulassen kann, ist: daß d« Kirche^« 
Religionsunterricht in einem Sinne erteilt, der den Grund
sätzen der weltlichen Ordnung und Staatsaussassung zuwider
läuft, und (was jetzt angcstrckt wird), daß durch die Kon-

fessionatifterung der Schulen nicht nur der Religionsunterricht, 
sondern mit ihm der gesamt e weltliche Unterricht im 
Sinne einer religiösen, firchtichen Doltrin erteilt wird. Der 
katholischen Kirche geht es in der Tat darum, durch die E r 
oberung der Schule den G e s a in t u n l e r  r i ch t zu kon-  
s e s s i v n a l i s i e r e n .  Für den Religionsunterricht selbst hat 
sie bei uns in Deutschland ja alle Freiheiten, die sie pan 
Rechts wegen, und manche, die sie nur von Unrechts wegen 
nämlich ans Kosten Nichtkirchlichei Bevölkerung skr eise, ver
langen kann.

.sf^wilichen Autorität, deren Vertreter er unter anderem 
au  ch ist, stellt M arx die geistliche gegenüber, wenn er über die 
Frage der Konfessionsschule sagt: „Diese Frag« ist für die 
Katholiken bereits entschieden durch die Bischöfe". So hat 
kein Kanzler des Reichs, kein Vertreter der weltlichen Macht 
zu sprechen. Die Forderung der Konfessionsschule ist inS 
kanonische Recht ausgenommen; ist Herr M arx — im Gegen
satz zu vielen seiner Glaubensgenossen, die darum keineswegs 
schlechtere Katholiken sind als er — innerlich so an die 
Thesen feiner Kirche gebunden, daß er ste unter allen Um
ständen zu den seinen macht, so ziehe er die Konsequenz, 
die dem anständigen Denker ziemt: ec verzichte aus seine Stel
lung als Hüter der s t aa t l i chen  Autorität und trete sie: 
als der Vertreter der k i r ch l i chen  auf. Aber er verkünde 
nicht als Kanzler des Staats die Oberhoheit der Kirche über 
den. Staat. M ic h e l B a m m e l tÄtze selb j a  n e g a tiv

Die Kritik an der „Sonntags-Zeitung" setzt so allmählich 
überall ein. Gottlob: so hat man endlich einmal einen Anlaß, 
über grundsätzliche Dinge etwas Grundsätzliches zu sagen.

M an wirst uns im Wesentlichen immer das Gleiche vor, 
wenn auch in  verschiedenen Worten: war seien zu scharf, zu 
pessimistisch, zu wenig herzlich, zu wenig anerkennend, 
kurz zu negativ. Daraus haben ich und die m it m ir asso
ziierten Mitackciter zu erwidern: eine Zeitung ist ihrem 
Wesen nach Tendenzlitcratur, d. h. sie w ill etwas bewirken, 
sie erstrebt etwas und arbeitet aus ihr erwähltes Ziel hin. 
Was p o l i t i s c h e  Zeitungen vor der Generalanzeigerpresse 
und anderen sogenannten neutralen Blättern voraus haben, 
ist, daß sie ihre Tendenz nicht verschleiern oder verhehlen, 
sondern enthüllen, verkünden. Die Tendenz der „Sonntags- 
Zeitung" zielt aus eine andere Form der Gesellschaftsord
nung, west die bestehende (wie sie täglich auss neue beweist) 
unanständig, unsittlich, mithin überhaupt keine Ordnung, son
dern eine Unordnung ist. Die praktische Ausgabe eines Blattes, 
das sür das Neue eint ritt, besteht naturgemäß darin: das 
Alte, Verwerfliche zu bekämpfen und das Neue, Erstrebens
werte zu verkünden und vorzubereiten. Gegen verwerfliche 
Zustände kann es keine Sprache geben, die „zu scharf" wäre; 
unser „Pessimismus" bezieht sich aus das Bestehende und auf 
die Versuche, unter Anerkennung des Bestehenden und ohne 
wesentliche Umkehr in  Idee, Gesinnung und Methode die 
jetzigen Zustände zu reformieren; ,,Herzlichkeit" gegen typische 
Vertreter des Bestehenden — seien sie auch noch so ehr
würdig alt, noch so persönlich anständig, noch so sehr guten 
Willens — hieße, dieses Bestehende moralisch unterstützen; 
Menschen um ihres persönlichen Wertes willen „anzuer
kennen", obwohl sie durch ihre Stellung im heut« herrschenden 
System Träger dieses Systems sind, wäre Unaufrichtigkeit 
oder, schlimmer noch, Dummheit und würde der eigenen 
Tendenz, d. h. der eigenen Absicht entgegen arbeiten. M ith in  
ist cs nötig, da, wo man vom Bestehenden, vom innerlich, 
aber nicht äußerlich Uckerwundenen spricht, durchaus „u  « - 
g a t i v "  zu sein. T ic  Destruktion der heutigen Zustände ist 
konstruktive Arbeit an der Heravsführung der künftigen. Wenn 
p o s i t i v  zu reden ist statt negativ, so nur von dem, was 
erstrebt wird, was gewollt wird. Die Ausgabe des Tages 
aber ist: M b  ruck; zu tun dem, was ist, damit es blicht uns 
alle überwuchere und das werbende Leben ersticke. Is t ein
mal Bresche gehauen in das umklammernde, erstickende Ge
flecht, so wird auch mehr von dem gesprochen, auf das shin- 
g«wiesen werden, was als nächste zu verwirklichende, posi
tiv-aufbauende Ausgabe uns erwartet. M a x  B a r t h

_____ ________  o« «»»«»»E u kn tn te
Gegen den Fabrikanten des „Verjüngungsmitteis" L u k u -  

t a t e  hat die Staatsanwaltschaft in Hannover eine Unter
suchung einaclcitct. Wird etwas dabei her au stammen 7 Wird 
man dem smarten Herrn H i t l e r ,  der auf der breiten 
Basis der Dummheit des Publikums schnell und mühe
los reich werden möchte, sein Handwerk legen?

Leider ist wenig Hoffnung vorhanden. Unsere Gesetze ge
nügen osscnbar nicht, um den Geheimmitte!schwinde! aus 
der Welt zu schassen. Wenn ich bloß an das angeblich »e- 
bnrtenerleichterndc R a d - J o  denke, mit dem eine Ham
burger Firma schon Tausenden armer Frauen das Geld 
aus der Tasche geangelt hat und immer noch angelt!

Würde ich jetzt hier scststellen, daß Lnkutate ein ebenso 
himmelschreiender Schwindet sei wie Rad-Jo, dann würde 
dieser Herr Hitler wahrscheinlich die Sonntagszeitung ver
klagen, und sie mühte beweisen, daß Lnkutate Schoindes 
ist; nicht er, daß es keiner ist. Da Herr Hüter sicherlich 
kapitalkräftiger ist als die Z.-Z., so würde diese voraus
sichtlich den kürzeren ziehen und würde mich daraufhin als 
Mitarbeiter absägen.

Ich behaupte also hiemit n ich t, daß Lnkutate Schwin
del ist. Ein Apotheker hat mir erzählt, man habe darin 
Zwetschgen- und Apfelkerne gefunden; ich w ill dahingestellt 
sein lassen, ob das wahr ist.

Dagegen fühle ich mich verpflichtet, den Lesern ans dem 
„Gesnndheitslchrei" vom 1. Oktober ds. Js. (der Zeitschrift 
der „Deutschen Gesellschast zur Bekämpfung des Kurpfuscher
tums") folgende Geständnisse des Herrn Hiller mitz»teilen, 
die er Herrn Sanitätsrat D r. Gustav Lennhoss in Berlin- 
Wilmersdorf, Mvtzstraße SK, gemacht hat: Es gibt ke i n« 
Beere, die Lnkutate heißt. Lnkutate ist (angeblich, d. R.) 
ein indisches Wort und bedeutet „Komme wteder!" (näm
lich: komme wieder, dummer Zeitgenosse, und kauf« nur noch 
mehr von meinem Schw . . .  ächevertreflmngsmittrl ab! d- 
R ). Das Lukutate-Präparat enthält nur 12 Prozent der 
indischen Beere, deren wirklicher Name nicht verraten wird, 
die aber in Indien „an und sür sich selten" ist. D ie 
Beere hat in Indien den „R uf" der Berjüngungswirkung. 
Das Präparat ist schon von 3000 Aerzten angesordert worden. 
Die Fabrik beschäftigt 200 Personen. Die Dummen sind in 
Amerika, der Heimat des Herrn Hiller, wie in Deutschland 
die große Armee.

Wenn cs eine amtlich« Stell« gäbe, die verpflichtet wäre, der
artiges Zeug wie Lnkutate, übrigens auch Zahnpasten und 
Schuhreinigungsnnttel, aus Zusammensetzung und Brauch
barkeit zu prüfen und das Ergebnis der Prüfung zu vcr- 
Ssfenflichen; oder wenn jeder Hersteller einer Ware ver
pflichtet wäre, anzugcken, woraus sie besteht, — dann wären 
diese Feldzüge gegen die Geldbeutel der Dummen immerhin 
etwas erschwert.

Aber das gibt es nicht; und die Presse steckt unter «irrer 
Decke mit den Leuten, die ih r die großen Inserate auf- 
gebcn. Sie macht sich mitschuldig an der Ausbeutung der 
Konsumentenschaft: abec man findet nichts dabei. Selbst «in 
Blatt, das so hoch zu schätzen ist wie doS „Andere Deutsch
land", hat ein Lukutate-Rieseninserat gebracht.

Ich begreife nicht recht, wie man das kann. Und wie 
anständige Geschäftsleute den Lukutate-Elcfanten in  ihr 
Schaufenster stellen können.

Sonderbare Sache. Man sagt, Geld stinke nicht. Ich finde, 
es stinkt drei Meilen gegen den Wind, wenn cs mit A r 
tikeln wie „Lnkutate" verdient wird. Ra u s c h n a b e l

s r ity «  « » m s
Wilhelm v. Blume, Professor in Tübingen, der Schöpfer bcc tvürt- 

tembergischen Verfassung «am Jahre ISIS, ist gestorben und in 
H-ilbronn beerdigt Waiden. Die Regierung Bazille hat ei für Über
flüssig gehalten, bei der Beeidigung v. Blume auch nur mit einem 
einzigen Wart zu danken (Ministerialrat Bauer vom Kultusmini
sterium Hai einen Kranz riiebergelrgt im Namen des — Auslands
instituts), und hat sich dann mit der Ausrede entschuldigt, das sei 
in solchen Fällen „nicht üblich". — Wie oft kommt ei eigentlich 
vor, daß der Schöpfer einer Verfassung stirbt?

.„R ühr mein Gewchr nicht an!" sagte ein Soldat zu 
einem jungen Menschen m it zottiger Mütze. Der klopfte ihm 
m it dem Finger ans dt« Brust und sprach: „D u  bist «tu 
Soldat — aber kein Henker. .  Du bist einberusen worden, 
um Rußland gegen seine Feinde zu verteidigen, aber man 
Mrringt dich, aus das Volk zu schießen. Begreife doch — dos 
Volk, das ist doch Rußland!" „W ir  schießen ja nicht!" ant
wortete der Soldat.

E in anderer Soldat wendete sich plötzlich an einen Bauern 
m it der freundlichen Frage: „Sag mal, Landsmann, bist 
du etwa von Riasan?" „Nein, — von Pskow. W arum?" 
„Ach! Ich  bin nämlich von Riasan." Und breit lächelnd be
wegte er frierend die Schultern.

„Kinder, geht doch lieber nach Hause! Was? Dann kommen 
w ir  auch wteder in  unsere Kasernen, in  dir Wärme .

„Werdet ihr wteder ans uns schießen?" fragte ein junger 
Man« m it einem Baschltk um den Hals. Der Feldwebel schwieg 
einen Augenblick und entgegnet« ruhig: „Wenn es besohlen 
w ird — >a!"

„Soldaten!" sprach ein starker M ann mit blauen Augen 
und großem Bart. ,M e r seid ihr denn eigentlich? I h r  seid 
Kinder des russischen Volkes! M an schickt euch gegen das 
Volk, man zwingt euch zum Batcrmord, zum Brudermord. 
Begreift ih r denn nicht, daß ihr gegen euch selbst kämpft?"

Einer warnte leise: „Geh lieber fort -  der Ositper kann'S 
hören!"

Der Offizier, groß, blond, m it einem großen Schnauz- 
bart, schritt langsam die Front ab; er zog gemächlich den 
Handschuh auf die Rechte und sprach durch die Zahne: „Aus- 
-  ein — ander gehen! . . F o rt!" , '  . - „

Sei» Gesicht war dick und rot, di« Augen rund und hell, 
aber glanzlos. Er ging ohne Haft weiter, fest austretend. 
Hinter ihm dehnte sich, wie ein unsichtbares Lineal, die 
schnurgerade Front der Soldaten; sie zogen alle den Bauch 
em, drückten die Brust heraus und starrten aus ihre Fuß
spitzen. Manch« lenkten m it ihren Blicken die Ausmerstam- 
k-it der Menge aus den OUzicr und schnitten zornige G ri
massen. Am Flüge! angelangt machte der Os sezier halt und 
ries: „S tillge -  standen!"

Ein Ruck ging durch die Soldaten — bann erstarrten sie. 
.„ Ic h  befehle hiermit auseinander zu gehen!" rief der 'O ffi

zier und zog blank.
Es war einfach physisch unmöglich, auseinander zu gehen: 

die Menge hatte den kleinen Platz völlig überflutet, und hinten 
aus den Straßen strömte dauernd neues Volk herzu.

Der Feldwebel blickte aus feinen Offizier, schrak zusammen, 
zag gleichfalls den Säbel.

Plötzlich erklang unheilverkündend em Signalhorn. Die 
ücnge starrte aus den Hornisten; er hatte so seltsam die 
jacken aufgeblasen und die Augen verdreht, das Horn zit- 
:rtc in seinen Händen, und er blies viel zu lange.
Die Soldaten warfen die Gewehre hoch, legten an und 

rstarrten in einer gleichförmigen Pose, die Bajonette gegen 
ie Volksmenge gerichtet. Die lange Reihe der Bajonette 
ing ungleich, unruhig in der Lust: manche waren zu hoch 
och oben gerichtet, andere zu tief nach unten, nur wenrge 
ietten den Menschen gerade aus die Brust; sie alle wirkten 
ast weich, sie zitterten, und es war, als wollden sie schwel
en, sich biegen.

Eine Stimme schrie votier Entsetzen und Ekel: „WoS tut 
hr? Ih r  Mörder!" . ,.

Ein starker, ungleichmäßiger Ruck fuhr durch der Reche 
!tr Bajonette — wie erschrocken siel eine Saloc. Die Men- 
chen prallten zurück vor dem Knall, dem Einschlagen der 
kugeln, dem Fallen von Verwundeten und Toten. Ein paar 
stute sprangen über das Parkgittcr.

Nmh eine Salve . . Und noch eine. . Ein Knabe, den die 
fuget oben auf dem Parkgitter traf, beugte sich Plötzlich 
oeit über und blieb, die Füße nach oben, hängen. Eine 
;roße, schlanke Fran m it üppigem Haar stöhnte leise auf 
md fiel weich nieder. „Seid verflucht!" schrie jemand.

ES wurde leerer und stiller. Die Hinten stehenden flohen 
n Seitenstraßen und Höfe. Die große Masse zog sich schwer- 
ällia zurück, dem unsichtbaren Drängen nachgebend. Zwi- 
chen ihr und den Soldaten lag jetzt ein mit menschlichen 
Wrpern besäter Zwischenraum.

Es roch nach Blut. Dieser Geruch erinnerte an den warmen, 
alzigen Atem des Meeres, abends, nach einem heißen Tage. 
?r war ungesund, er berauschte und weckte eine böse Gier, 
hn lange und reichlich zu spüren. Tie grelle, rote Fock« 
ws Blutes reizte die Augen, zog den Blick an und so «kt« 
wunkcne, böse Gier, noch mehr B lut zu sehen, überall 
Wut zu sehen. Die Soldaten waren jetzt achtsam « r  der 
Zache und drehten die Hälse, als suchten sie neue lebendig« 
Zielscheiben sür ihre Kugeln. Der Ossiziec stand am Flügel, 
fuchtelte m it seinem Säbel und schrie etwas, abgerissen, 
wrnig, wild. Von mehreren Seiten rief man chm als Ant
wort zu; ,L-nke-l" „Schurke!" Er strich simen Schnurr
bart glatt. Dann knathette noch eine Salve. . Und noch

ES ward immer unheimlicher. Die Finsternis zerriß das 
setzte Band zwischen den Menschen, das schwache Band der 
gmneinsamen äußeren Interessen Und alte m d«en Brust 
sein Feuer lohte, stickten eiligst dem gnvohnten W.nkcl zu. 
Es war dunkel geworden. Doch niemand zündete Licht an.

„Dragoner!" kreischte eine heisere Stimme. Um die Straßen
ecke bog plötzlich eine kleine Abteilung Kavallerie. Ein paar 
Sekunden stampften di« Pferde wie unschlüssig auf einer 
Stelle, dann sprengten sie plötzlich aus die Menschen los. 
Die Soldaten brüllten und heulte» seltsam, es lag etwas 
Nichtmchrmenschliches, Finsteres, Blindes, Fremdes, Bcrzw«i- 
seltes in diesen Lauten. Im  Dunkel wirkten Mannschaften 
und Tiere kleiner und schwärzer. Die Säbel blinkten matt, 
man hörte weniger Schreie, aber desto mehr di« einzelnen 
Hicke.

An der Straßenecke, da, wo die Dragoner verschwunden 
sind, erscheint wieder die Menge und nimmt dicht und 
dunkel die ganze Breite der Straße ein. Jemand, der voran
geht, im Dunkel aber von der Menge nicht zu unterscheiden äst, 
spricht: „Heute haben w ir einen Kontrakt unterschrieben: 
von heute an müssen w ir B ü r g e r  sein!"

Ans einem Fenster siel vorsichtig ein Streifen gelben LichtS 
auf die Straße und beleuchtete zwei schwarze Gestatten unter 
einer Laterne. Ei» Mann lag halb aus der Ecke und lehnt« 
sich mit dem Rücken an den Laterneiipfahl; etn anderer stand 
über ihn gebeugt und versuchte anscheinend, ihn aufzuheben. 
Und einer sagte dumps und gramvoll: „ I h r  Knechte!"

L t t e r a w r
Temokwtte and Führerschast. Won Leonard Nelson. Verlag 

„Oessentliches Leben", Stuttgart. Broschiert 2.80 Mart. — Nelson, 
der bclannteste a unmarxistische Sozialist, der geistige Führer des 
„18U", hat in dieser Rede die Grnnbzüge feines Systems und die 
Begründung seines Antinrarxiswns klar und einfach dargrlegi. Die 
vorliegende Neuauflage ist durch vier am fang reiche Anhänge er
weitert und bereichert, die durch die Wiedergabe von Auseinander
setzungen des Verfassers mit seinen Gegnern die strittigen Begrifft, 
oar allem den wichtigsten, den der Demokratie, klitren. fb.

Dir 8- Januar. Die Ereignisse in Petersburg am 9. Januar lgoö. 
Von Maxim Gorki. Maiik-Verlag Berlin WO, Köthenei Straße 
38. Preis l Mark. .— Dieses Büchlein, das anbei dkl /Schilderung 
Gorkis eine geschichtliche Einfühlung, Dokumente, Belichte von Augen
zeugen und einige Photographien enthält, braucht nach der in dieser 
Nummer abgedcuckten Probe wohl nicht mehr besonders empfohlen 
werden. Wer einmal einen russischen Film gesehen hat, fühlt die 
Verwandtschaft zwischen der Spracht ans! Gorki S und der Bildkunst 
der russischen Regisseure.

Die Gründe ihre« Ki ich« »allst ritt» erklären zwei ehemalige katholi
sche Psarilinder ans Lanchhcim bei Eil man gen, Elektromechaniker 
Franz Maile und Inspektor a. D. Eduard M-ckle in zwei Bro
schüren, die oon dem Letzteren gegen Einsendung von öv Pfennig 
(auch aus Postschrikkonto Stuttgart 42 645) bezogen weiden können.
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V r o l e t a e t s O e  K « N « » r
Es gibt sozialistische Aestheten, die m ihrem Eiei vor den 

HaßlichkeiiZorgien des bürgerlichen Geschmacks ihre Hossnung 
einer kommenden radikalen Kulturerneuerung deshalb aus 
das Proletariat setzen, weil es ihnen in kultureller H in
sicht als «in unbeschriebenes B la tt erscheint. Aber während 
sich die Theoretiker um die Definiton der proletarischen 
Kultur bemühen, versucht di« Masse de- Proletariats in  dem 
instinltmäßigen Gefühl, da st kulturelle und soziale Über
legenheit zusammengehören, die Bourgeoisie als die gebildete 
und die gesittete Klasse nach zuahmen.

AuS der Gesamtheit der Erscheinungen, durch die die Kul
tu r der oberen Klassen aus die der unteren wirst, heben sich 
drei Einflüsse als besonders wichtig heraus: das Großstadt- 
Teben, die Presse und das Kino.

Der Verkehr der Großstadt hebt gewissermaßen die ört
liche Entfernung aus, die in früheren Zeiten die Lebens- 
kreifc von Reich und Arm  zu trennen pflegte. Im  Wirbel 
des Straßenlebens, des Reklame- und Schausensterwesens, 
der öffentlichen Vergnügungen, der täglich tausendfach wieder
holten sinnlichen Eindrücke dieses Treibens schneiden sich diese 
Kreise immer wieder. Das geistige Leben der Großstadt, 
das einzelne emanzipiert, unterjocht um so rpehr die Masse 
unter unbewußt ausgenommene Gewohnheitseindrücke. Der 
Großstädter ist nur noch Objekt der geistigen Zwecke einer 
Minderheit, die durch sinnliche Eindrücke aus sein Uutcr- 
dewußtsein cinwirkt.

Aus einer ähnlichen suggestiven Wirkung beruht der kul- 
turnivellierende Einfluß der Tagespresse. Sie wirkt weniger 
durch die offene Beweisführung ihrer Leitartikel als durch 
den schleichenden suggestiven Eindruck ihres Nachrrchteuteils, 
ihrer Feuilletons, ja ihrer Ueberschristen. Die meisten Zei
tungsleser lassen übrigens die Leitartikel ungelesen. Dagegen 
kann sich nicht einmal die kaum des Lesens sähige Waschfrau, 
hi« das „Vermischte" stockend buchstabiert und gespannt die 
Leiden und Taten des Feuilletonhelden unter dem Strich 
verfolgt, der Wirkung entziehen, die sich schon aus der bloßen 
Tatsache des Miterlebens von wirklichen oder erdichteben 
Schicksalen außerhalb ihres eigenen Gesellschaftskreises ergibt. 
Besonders die Prestigewirkung der oberen Klassen wird durch 
solche M itte l erhöht; sonst würden sich nicht fast alle Feuille
tonromane in  den Kreisen abspielen, wo der Gras der Fürstin 
seine Liehe erklärt oder der Bankier seine Sekretärin heiratet. 
Auch die sozialistischen Zeitungen müssen schon deswegen, weil 
sie Zeitungen, das Hecht Nach richten»« emittier unter einem 
Konknrrenzsqstem sind, eine Reihe von Funktionen erfüllen, 
ine die Berührungsflächen m it der bürgerlichen Kultur ver
mehren. M an denke nur an den Rekiamcteil, an die Sport
anlage, an die politisch neutralen, aber sozialerzieherisch so 
wirkungsvollen Nachrichten vom täglichen Leben aus der 
Straße ober im Gerichissaol.

I n  ähnlicher Weise wirkt das Kino, nur daß hier der E in
druck noch durch zwei Umstände gesteigert mied: das lebendige 
leuchtende B ild  löst stärker im Gedächtnis, und es fehlt beim 
Zuschauer jene leise Befangenheit, die das Wissen um die 
politischen oder sonstigen Absichten der Tageszeitung beim 
Leser immerhin nicht ganz verkümmern läßt. Der Nachrichien- 
teil des Kinos wirkt noch stärker als der der Zeitung: durch 
ihn nimmt das Publikum an dem Leben der Weit, bas heißt 
hauptsächlich dem Leben der Reichen, trotz aller räumlichen 
Entfernung teil. Die Bilder der neuesten Fcauenmoden z. B. 
interessierten die Minderheit der eleganten Frauenwelt, die sich 
die Nachahmung dieses Luxus wohl leisten könnte, sicher nicht 
mehr als die große Mehrheit der nichtzahlungssohigeu Frauen, 
di« auf diese Weise wenigstens einen Einblick in eine sonst 
verschlossene Märchenwelt erhalten. Kein Kinodrama ist popu
lär, wenn es aus das Borzeigen von luxuriösen Räumen, 
feinen Toiletten und feudalen Umgangssitten verzichtet. Pracht
autos müssen unter Palmen vorbeisausen, pelz- und juwelen- 
bedeckte Damen und tadellos befrackte Herren müssen auf 
chatten Parketts unter Kronleuchtern spazieren, tanzen und 
flirten, damit der arme Teusel auf dem zweiten Rang sich 
wenigstens an dem Anblick einer „seinen" Welt laben kann.

Nun möchte es ja scheinen, als ob von den sozialistischen 
Idealen der Arbeiterbewegung eine Gegentendenz gegen 
diese Verallgemeinerung bürgerlicher Kulturnormcn ausgehen 
müßte, die m it der Zeit die Ucberhand gewinnen könnte. Ich 
fü r meinen Te il glaube nicht an die Möglichkeit, daß es in 
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung eine andere Massen
kultur geben kann als eine bürgerliche. M an soll allerdings 
die sozialistische Gegentendenz deshalb nicht weniger zu kräf
tigen suchen, weil man nicht an ihren unmittelbaren Sieg 
glaubt. Im  Gegenteil. Es ist schon ungeheuer me! erreicht 
wenn die kulturerneucrnden Elemente der Arbeiterbewegung 
so belebt werden können, daß wenigstens von einer Auslese 
neue Werlideale hochgehalten werden, sozusagen als Muster 
für die Zukunft.

Diese Arbeit wird man nur dann in der klaren Erkenntnis 
ihrer Aufgaben und Bedingungen, die vor Fehlern und Ent
mutigung«! schützt, leisten können, wenn man die prole
tarische Massenkullur der Gegenwart anerlenm als das, was 
sie ist: als eine kleinbürgerliche Surrogatkultur. Nicht nur in 
dem Sinne, daß die Masse der Arbeiterschaft diese Kultur 
e r l e i d e t ,  sondern auch in dem viel bedeutsamer«!, daß sie 
gerade diese Kultur und keine andere wünsch t .  Aus den 
Tiefen ihrer Lebensbedürfnisse strebt sie ihr entgegen, und 
die Arbeiterbewegung h ilft ihr, die Bedingungen zu erfüllen, 
unter denen sie dieses Streben verwirklichen kann. 
H e n d r i k  de M a n  in „Z u r Psychologie des Sozialismus"

K a m p f  » e r  K u l t u r e n
Aas der kommunistischen Düsseldorfer „Freiheit": „An alle K cg el

blüde r Düsseldorfs und Neuß ! Die APD. Ortsgruppe Straberg, 
Nievenheim veranstalte! am 25. September nnd am 2. 0 und 
16. Oktober in Nievenheim im Lokale Busch ein Preislegcln zu
gunsten der Roten Hilfe. Da die bürgerlichen Kegelb rüder und 
Bereinigungen versuchen, unsere Veranstaltungen zu sabotieren, so 
ergeht der Ruf an alle Kegelsreunde, und in unserem Vorhaben 
zu unterstützen. Bahnstation ist Nievenheim. Dir Preise sind. ein 
neues Motorrad, 4 ein Herrenfahrrad mit Fahriadcohnien
und Beleuchtung nsto. Ansang vormittags lll.M Uhr."LM « eiserne Kren»

DaS Schöffengericht in Tegernsee hol, wie man liest, einen 
ehemaligen Soldaten wegen groben Unfugs zu drei Wochen Hast 
verurteilt (und daS Münchner Landgericht hat das Urteil bestätigt;, 
weil er seinen Hund ml! dem eisernen Kreuz am Halsband hat 
fotografieren lassen. — „Wer die Wahrheit kennt und saget sie fiel, 
der kommt vor die Tübinger Stadtpolizei", haben wir nie kein- 
denken gesungen.

ES macht den Deutschen nicht viel Ehre, dost eine» ansähren 
(w-S sonst mit anlciten synonym ist) so viel Hecht als einen be
trügen. Lichtenberg

m i t  6 e n  L a u n e n !

« in »  « « »  Ä ettn na
Der „Ber l iner  Lolalanzciger" biclet seinen l̂bonntn- 

len für den Besuch der zehn größten Lichtspielhäuser, die die 
„Ufa" in Berlin bcsihl, Preisermäßigung an (bi4 zn einem Drittel 
des Eintrittspreises). „Abonnenten, die hänjig ins Ama gehen, 
sparen durch diese Vergünstigung mehr a!s die Halste des Bezugs
preises."

Wie man sieht: Reklame fnr den „Lokalauzeiger" und Reklame 
für die „Ufa" : denn auch die „Ufa" gehört j« seit einigen Monaten 
Herrn Hugeuberg, Was die „Ufa-Theater" weniger ciunchmen in
folge der Preisermäßigungen (die zugleich aber auch die Theater 
mehr fällen werden), das gewinnt der Latatanzciger durch den 
Monnentenzuwachs: das Geld bleibt in der Familie.

Und, was die Hauptsache ist: Aino und Zeitung arbeiten mit
einander »aran. das deutsche Volk immer reaktionärer, dümmer, 
unkritischer und für die nächste „große Zeit" geeigneter zu machen.

ÄUN» 2N eItgtonS»interrtiH t
Man muß glaube««, NM stlig zu werden. Die falsche Auffassung 

dieses DogmaS ist die Quell« brr blutgierigste«! Intoleranz uud Pie 
Ursache alter dieser nutzlos«» Lehren, die der menschlichen Verminst 
den TodeSstrctch versetze», lveil sie gewohnt loird, sich mit Worte» 
abspeiscn zu lassen.

Die Pflicht, zu glaube», setzt die Möglichkeit dazu voraus. Was 
aber glaubt ein Kind, das sich zur christlichen Religion bekennt? DaS, 
maS eS versteht; allein es versteht das, «aas man es nachsprechen 
läßt, in so geringem Grade, daß eS, falls ihr ihm Plötzlich das 
Gegenteil vorsprecht, dieses ebenso luillig annehmcn wirb.

Legt ein Kind daö Bekenntnis ab, daß es an Gott glanbe, so ist 
es eigentlich nicht Gatt, an den es glaubt, sondern der Peter oder 
der Jakob, die ihm sagen, eS gebe enonS, was man Galt nenne.

Ter große Ucbelstand eines falschen Bit des der Gottheit, das man 
dem Geiste der Kinder cinpragt, besteht darin, daß eS ihr ganzes 
Leben hindurch in ihnen haften bieidt nnd daß sie, auch wenn sie 
ecioochsen sind, sich von den Anschauungen ihrer Kindheit nicht 
loSjuicißen vermögen. Jean Jacques Rousseau >1762)

C tn  ß v»«erer D euts «Her
Sie Icnncn doch den alten Rehcr aus München, der Mit 7Z Jahren 

ins Feld gezogen, 1SLÜ dann zu seinem großen Schmerz ans der 
Reichswehr entlassen worden ist und jetzt, nnter dem Namen „Kut- 
kni!" bekannt, Zeitungen verkauft? Der ist extra nach Berlin gereist, 
um tz indenbarg zu gratulieren. Er hat das, nach dcr „Possiscüen 
Zeitung", so gemacht:

„Ich, mit meinen 72 Jahren, brauche einen Stecken, an dem ich 
mich hatten kann!" Und, sich ausrichtend: „Sie, Herr Reichs
präsident, Exzellenz, Geniralseldmarschall, du, Pater Hindcnbnrg 
bist der Stecken für nnS alle. Here General seldmaischoll, Vater 
Hmdenbuig, du mußt mich anhören. Den Stock, den Hab ich ans 
Frankreich mitgebrocht. Er ist mein Flaggenstock, Hier ist die Flagge 
Ala »-Weiß-Rot zuerst herumgewickelt — also Frankreich! Unten 
ist die Flagge: Schwarz-Weiß-Rot — also Deutschland! Frank
reich ist oben, Deutschland ist unten! Aber der Stock hat eine 
Spitze, heb ich ihn hoch, dann ist die deutsche Flagge oben und 
Frankreichs Flagge unten. Stimint S?"

Sie lachten alle, nickten.
Nun hielt er ben Stock horizontal: „Blau-Weiß-Bager» marschiert 

voran, wie eS im Kriege das tapferste war! Hier Schwarz-Weiß 
— Preußen. In der Miite Rot — die Roten. Zllsammengchaltcn 
alles von der schwarz-rot-goldenen Schnur — stimmt S?"

Man lachte und «tickte.
„Doch, Großdc «lischt and braucht nicht drei, sonder«, vier Farben, 

denn Oesterreich gehört dazu. Ich trage die vier Farben schon an 
meiner Mütze: „Schwarz-Weiß-Rot-Gold — tzuera."

Alles lachte, Hindcnbnrg reichte ihm die Hand: „Sic sind ein 
wackerer Dentscher."

„Weil eS kein Kompliment ist, sondern Wahrheit, nehme ich es 
an. lind damit Gott besohlen!"

lind da behauptet inan noch, eS je« ein Unterschied zwischen einer 
Republik und einer Monarchie.

«̂svr, vsrmskrt 
Vsrisnst prodvnummsrn 

unr* Vssr«»ksrtvnl

K le ln tg re tte n
Di« Wiedergutmachung. Ter Untersuchungsausschuß, der neulich 

sestgestclll Hai, die kttti Millionen Entschädigung an die Ruhr- 
industriellen feien nnter Brnch des EtatSrcchtS deS Reichstags be
zahlt worden, hat empfohlen, setzt auch die Arbeiter und den
Mittelstand zu entschädigen, um das Unrecht wenigstens teilweise 
«viedcr gut zu machen. Ti- RcichSregiernng hat deshalb vorge- 
schlagen. 30 Millionen Mark zur Verfügung zu stellen, l 0 für die 
Arbeiter, ltl für die Gemeinden, IU für die Organisationen des 
Mittelstandes und der Landwirtschast. — 7lltl Millionen für die 
Reichen, 3l> Millionen für die Armen — das «st die deutsche 
Rcpnblil,

Stihpenkioittti. Der „Kiaisentanipi" berichte!: „Die deutsche Lcinen- 
industrlc hat vom Reich eine Subvention von 3 Milliancn Reichs- 
wart erhalten, deren Rückzahlung im Lklvbcr dieses Jahres sättig 
ist. Trotzdem die Leinen Industrie inzwischen einen günstigen Auf
schwung genommen und ihre BeschästigungSzuhl um «»ehr als
lliit Prozent gesteigert hat, drohen die Leincnindnstrrcllrn für den 
Fall, daß auch nur Teilbeträge nicht prolongiert würden, mit 
VktricbSeintchränIungcn und Arbeiterentlassungen." -- Man wirb

Ewigkeitswerte. Der Reichsminister des Innern p. Aeudctl hat 
in Dresden das Rcichshvgienemufeum cinweihen helfen. Nebenbei 
hat er ans Einladung des Drutschnationalen LehrerbundeS 8 (acht) 
Minuten über das Schulgesetz gesprochen. Er hat u. a. gesagt, in
seinein Entwurf handle «s sich „nicht um Parteidinge, sondern 
«,m Ewigkeitswerte", und deshalb „hoffe ei auch aus eine Ver
ständigung mit der Deutschen Vollspartei, obwohl er im täglichen
Leben zum Pessimisten geworden sei". - Das ist also bei letzte 
Trost des Pessimisten Kcadcll. zu glauben, er könne die Herren 
van dcr Schwerindustrie dadurch für das Schulgesetz gewinnen, 
daß er ihr Interesse auf die Ewigkeitswerte lenke. Armer Aeudcll!

Sie sorgen ooi. Dr. Luther ist der Deutschen BalkSpartei,
Dr. Sols, der deutsche Botschafter in Tokio, der ZcntrnmSpartei 
beigeirctcn. — Nächstes Jahr sind nämlich RcichStagSwahlen, und 
seit dem Tod von MaltzanS ist in Washington der Bolschasterposten 
frei, ans den, neben Pielen ander««, auch Salf spekuliert.

Di« Prop-g-ttdafjgnr. Ans dem Parteitage der Deutsch nationalen 
Boltspartei Westsachsenz hat Jufkizministcr Hergt u. a. gesagt, der 
„Hmdenbnig-Gedantc" sei ,̂ >ie Synthese deS U-berlcitenS und Zn- 
sammenschweißenS alter und neuer Zeit"! die Deutsch nationale Volks- 
Partei werde als Wahlparole den „Hindcnburg-Gcdankcn" erwählen.
— Vielleicht merlcn mit der Zeit auch die Republikaner von 
den Demokraten bis zur Deutschen PolkSpaitei, wessen Geschäfte 
sic betreiben, wenn sie, auch bei Geburtstagsfeiern, nicht ganz 
bestimmt gegen Hindcnbnrg und den Hindenbnrg-Äcbanken austreten.

Di« KI»tze»htt«gspestz«. Bis 1. Oktober sind bei der württem- 
bergischen LanbcSgcschästSstelle der Hindenburgspendc rund Ilv  RXt 
Mark eingegangen. — Macht pro Kopf der Bevölkerung nicht
ganz ü, pro Kops der Hindcnburgwählcr nicht ganz so Pfennig.

Breilichtung »n«ch Enthüllung. Ludcndorss ist aus der evangelischen 
Kirche ausgetreten. Man nimmt an, daß an diesem Schritt seine 
zweite Frau, die völkische Aerztin o. Kemnitz, schuld ist; sie soll 
nämlich mit einem nach altgccmanischcm Muster errichteten Druiden 
Orden in Verbindung stehen. Wahrscheinlich ist sie dann auch schuld 
an dem Unsinn, der in LndendorsfS Schrift „Vernichtung der 
Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse" blüh!. Wenn Sie 
den General, der Sie im Krieg angeführt hat, kennen lernen wollen, 
dann müssen Sie bas Büchlein lesen. Do enthüllt er e— sich und  ̂vernichtet — sich.

Wik! Wilhelm in Doorn zu einem amerikanischen Journalisten: 
„Wir hätten bis zum letzten Mann, bis zur letzten Kohlrübe und 
bis zum letzten Schuß Pulver kämpfen sollen." — Wir hätten 
Majestät gerne den Borkritt gelassen, aber , . .

Ausverkauf. Inserat in den „Münchner Neuesten Nachrichten": 
„Dunkelblauer Rock mit Weste, von Seiner Majestät König Lud
wig II. nachweisbar getragen, ist zu verkaufen. Zuschriften unter 
. . . "  — ö Pfennig zum eisten . . .

Alls de« Land der Untertan«». Ter „Berliner Lolalanzciger" 
erfreu! ferne Leser mit folgender Anekdote: „Beim Aniollen der 
Gliederungen deS WcewolfS in Potsdam meldete sich Sonnabend 
srüh beim stellvertretenden Aufmaischlciler ein Motorradfahrer in 
Zivil und bot ihm seine Dienste als Ordonnanz an. Nach Namen 
und Wohnort befragt, verweigerte der junge Motorradfahrer jede 
AliSkunjt. Da er aber an der Mütze das Abzeichen jdeS Kaiserlichen 
Jacht-KlubS trug, wurde er angenommen und führte seine Dienste 
zur größten Zufriedenheit aus. Gestern vormittag wurde die Or
donnanz aus dem Potsdamer Luftschisfhasen als Prinz HnbertuS 
von Preußen, der dritte Sohn des Kronprinzen Paares, erkannt," — 
Nrin, wie rührend!

Dt« Ehrung. Die sranzösifchcn Fcantlärnpser haben Briand eine 
Plakette verehrt mit der Aufschrift: „Wer begreift nicht, daß nur, 
die wir im Kriege gelitten haben, die Männrr lieben, sbie den Krieg 
auS dcr Welt schaffen wollen?" — Es gibt immer noch diese 
Leute, die das nicht begreifen.

Noch elu roter Sieg. In  dem „stock katholischen" Murgtal orte 
Michelboch (Amt Rastatt, Baden) war am 10. Oltobcr Bür- 
gcrmeisterwahl. Es waren drei Kandidaten da; etwa 80 Prozent 
dcr Wahlberechtigten erschienen zur Abstimmung. Auf den bürger- 
parteilichen (deutschnationalen) Kandidaten fielen 7ll Stimmen, aus 
den des Zentrums ltzv; gewählt wurde mit 348 Stimmen 
der j a z i a l i ft is ch e Kandidat, der zudem noch Freidenker 
«st. — Bruno, ihr Michclbachcr. Bei euch ists Heller «als 'in man
cher großen Stadl.

Eilttvauhsrel. Im Aufträge der Pcopagovda-Abteilung des Deut
schen Brauer-Bundes ist der Schriftsteller Johannes Gaulle nach den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika gefahren, um „weiteres ein
wandfreies Material zur Widerlegung dcr abstinenz- 
lerijchen Nachrichten über die angeblichen Erfolge der 
Trockenlegung" zu sammeln. — DaS Ergebnis seiner Stud«e»rcis- 
ist ihm Vvrgeschricbcn, bezahlt «st er auch — wie sollte da sein 
Material nicht einwandfrei werden?

DI« Unterschrift Ter Zcntinlvorstand der Roten Hilfe Deutschlands 
teilt mit, daß die in einer Notiz in Nv. 24 („Anchl üin, Brutus") 
erwähnte Unterschrift dcr „Roten Hilfe" ohne Wissen der 
zuständigen Organisation unter daS Zirkular der Düsseldorfer „Frei
heit" gesetzt worden sei.

Im Kauft Haus Scholle« in Stuttgart ist zur Zeit eine Kok ° schk a«
AuSstetlung.

Slellenaügebot. Ich suche eilt geistig regsames junges Mädchen, daS 
«m Haushalt (3 Personen) mit angreift. Polier Familienanschluß. 
Angebote, wenn möglich n«it Lichtbild, an Frau Dl. Daniel ,  
Balingen, Württemberg.

R-NglltlatzGlltb. Montag 17. Oktober Elsässer Taverne,Druck: Rapid rucke eil ni. b. Statt zart, Aotebüblstc-be 4lFür den J a  bol, v!m«it«vonltib: H-rmann bist, Lau«, statt
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c A u A v e u tu n g
Letzjen Montag sind 70000 mitteldeutsche B e r g a r b e i 

t e r  ln den Ausstand getreten, weil sic eine Lohnerhöhung 
erzwingen wollen. Diese armen Leusel arbeiten täglich neun
einhalb Stunden und verdienen damit in  der Woche 33 M art, 
Sic sind so ziemlich die schlechtest bezahlten Arbeiter in 
Deutschland; wobei man nicht gerade behaupten kann, daß 
sie eine leichte und angenehme Tätigkeit hätten. Wenn sie 
sür ih r schweres Tagewert wenigstens halbwegs anständig 
bezahlt sein wollen, so muß man ihnen ohne jede Einschränkung 
recht geben.

DaZ geschieht, so viel ans den Zeitungen zu entnehmen 
ist, in  der Tat auch von einem großen Teil der Ocfsent- 
lichke-t. Sogar die Arbeitgeber selber scheinen zuzugeben, daß 
die Löhne zn niedrig sind. Sie möchten sie angeblich gerne 
erhöhen; aber sic behaupten, sie konnten es nicht, wenn man 
ihnen nicht höhere P r e i s e  sür ihre Briketts bewillige. 
Der Reichswirtschastsministcr CurtmS, der hiebei zustimmen 
müßte, w ill sich aber (sehr mit Recht) nicht daraus einlassen, 
daß der Kleinhandelspreis sür Kohlen erhöht w ird; und des
halb ist es dem Ncichsardeitsminister Brauns nicht möglich 
gewesen, eine Verständigung herbeizusichren.

Die Draunkohlenzechen in Mitteldeutschland (sie liegen 
südlich und südöstlich von Merseburg) sind in einem Syndikat 
vereinigt. Das Syndikat hat in den letzten Jahren in Ge
schäften, die mit Bergbau nichts zn tun haben, M illionen 
verpulvert; und außerdem schleppt cs wie die meisten Syndi
kate eine Anzahl von wenig leistungsfähigen, also teuren 
Betrieben durch, die dann für die Preisfestsetzung maßgebend 
sind. An sich könnte also die Braunkohlenindustrie schon 
etwas höhere Löhne verkraften, wenn sic dazu gezwungen 
wückc.

Immerhin gehört diese Industrie nicht zu den üppigsten 
Verdienern. Die Arbeiter haben das zugegeben und daraus 
hingewiesen, daß bei der Braunkohle nicht sowohl die E r
zeuger, als vielmehr die Händler den Rahm abschöpsen, Z w i
schen Bergwerk und Verbraucher verteuert sich so ein B r i 
kettstück nämlich um nicht weniger als ISO Prozent, Leider 
sind die Zahlenangabcn, die seht veröffentlicht werden, nicht 
Wereinstimmend; aber es verhält sich ungefähr so: ein Zent
ner Briketts kostet in  Berlin 1,80 M ark; der Händler 
kaust ihn einschließlich Fracht etwa um 1 M ark; das Berg
werk verkauft ihn um 70 Pfennig; seine Herstellungskosten 
find etwa 40 Pfennig, davon sind Arbeitslohn 20 Pfennig. 
M an sicht ohne weiteres: den Hauptprosit schiebt der Handel 
ein. Das Wort, daß eine Hand lang gehandelt besser sei 
als «in Arm  lang gearbeitet, scheint in diesem Fa ll glatl 
zu stimmen.

Der Herr NeichSwirtschaftsminister möge also so gut sein, 
sich einmal ohne Rücksicht aus die nächsten Wahlen zu besinnen, 
ob sich dem verchrlichcn Berliner Kohlenhandel die Klauen 
nicht etwas beschneiden ließen.

Ein Wirtschaftssystem, dos so funktioniert, ist unw irt
schaftlich. M an hat in den letzten Jahren viel von der 
„Rationalisierung" der Industrie gehört; cs wäre hohe Zeit, 
auch einmal den Handel zn rationalisieren. I n  ihm wird, 
vor allem infolge feiner Zersplitterung, eine haarsträubende 
Verschwendung betrieben.

Diese Verschwendung bedeutet A u s b e u t u n g  für die 
b e i d e n  schwachen Teilhaber am Gesamtwirtschastsprozeß: 
den Konsumenten und den Arbeiter, Es muß möglich sein, 
diesem pro Zentner Kohle 10 Pfennig mehr zu geben und 
jenem 10 Pfennig weniger zu nehmen. Die beiden Herren M i
nister würden vielleicht sogar im  Interesse ihrer Parteien 
handeln, wenn sie eine solch« Losung miteinander durch
setzen würden. E r ic h  S c h a i r e r

K l e i n e  C h r o n i k
Die Kommunisten haben der ReichStagssiaktion der S o» 

zialbemokiaten den Vorschlag gemacht, gemeinsame Maß
nahmen gegen die Politik der Btirgcrblockregteiang hurchzuführen. 
Die Sozialdemokraten haben abgeichnt mit der Begründung, der 
Vorschlag sei „nicht ehrlich gcineint".

Die Z e n t r u m s s r aI t i i> n hat im Reichstag eine Anfrage 
cingehiacht, oh die Regierung bereit sei, einen Gesetzentwurf zur 
Aendcrung des Wahlrechts so rechtzeitig cinzubringen, daß 
er noch von dem jetzigen Reichstag verabschiedet werden tönne,

Dr. Heim ist aus der Vorstandschaft dcS Christlichen Bauern
vereins in Bayern ausgetreten.

Am LS. Oktober werden,die Engländer,-Belgier und Franzosen 
die Zahl der Truppen im besetzten Gebiet vermindern, lo 
daß noch KÜMO Mann Besatzung bleiben.

Zn Oesterreich ist bei den Soldatenrats-v-hleu die 
Zahl der sozialdemokratischen Stimmen stark zurü-kgegangen.

In  P a r i s  hat der Prozeß gegen Schwartzbllid, den Mör
der d«S ukrainischen BandcnsührcrS P - t l j u r a, begonnen.

Tie russische Regierung hat ihren Gesandten in Paris, 
R a k o w S I i, abbcruscn.

In Prag ist der albanische Gesandte, S - na B e h, von einem 
albanischen Studenten ermordet worben. Der Mörder erklärte, ei 
habe den Gesandten erschossen, weil dieser Albanien an Südstaloien 
verlaufen rvole.

Die Eingeborenen der Solomon-Inseln haben sich gegen 
die Engländer erhoben. Der Ni,laß des Aufstandes ist die Einführung 
einer Kopfsteuer.

Das Zentralexelutidkomitce der Sowjetunion Hai letzte Woche aus 
Anlaß deS zehnten Jahrestags der russischen Rcro- 
lntton eine Festsitzung abgehalten. Das Komitee hat ein Mani
fest erlassen, in dem das Programm der Regierung für Pas nächste 
Jahr dargclegt wird. U. a. soll die Todesstrafe (außer für Staats- 
verbrechen) abgeschafst werden, der Siebenstundentag wird in AnS- 
licht gestellt, 10 Prozent der kleineren Bauernhöfe sollen von Per 
La udw i rtsch asts st euer b-sr-it werden, und dann heißt -S: „Das 
Dorf muß ans der Grundlage der Kollektidwirtschost umgebaut, 
das P rioatkapi tal verdrängt und der Bürokratismus 
vernichtet werden,"

D a s  W iiH N s s te
Da« VMularfetz tm  P»et«H«tag

Am 18. Oktober ist der R e ichs tag  zusammen« 
getreten »nd hat m it der Beratung des Gchnl« 
gesetzes begonnen. Nachdem v. Kendell den Ent, 
w arf begründet »nd Redner aller Parteien gesprochen 
hatten, tst die Vorlage einem Ausschuß überwiese« 
worben.

V oU tLk d e r 2 lrn » e n
Der preußische Staat hat in New York ein« Anleihe aus- 

nehmen wollen. Dagegen haben aber der Reparationsagent 
Gilbert und der Reichsbonkpräsident Schacht protestierst Erft 
nach mehrwöchigem Kampf hat er die Erlaubnis bekommen.

Warum ist Gilbert gegen die Ausländsanleihen der Länder 
und der Gemeinden? Er sicht, wie viel Geld in Deutschland 
das Neb enein an derh erregteren von Reich und Ländern ver
schlingst Er sagt: Wenn man hier sparen kann, wich der 
Reichsetat entlastet und für di« Zahlungen ans dem Dawes- 
plan besteht mehr Sicherheit. Also tue ich, was ich kann, 
nm die Länder finanziell „auszuhungern" und sie so zur 
Aufgabe ihrer Selbständigkeit zu zwingen. Ich suche des
halb nach Möglichkeit zu verhindern, daß ein Land eine Aus
ländsanleihe aufnimmt.

Warum ist Schacht gegen Ausländsanleihen? Er ist einst 
(politisch) Demokrat gewesen und hat (wirtschaftlich) die Her
einnahme ausländischen Kapitals begünstigt, weil diese- die 
Produktionskrast Deutschlands hebe und die Reparations
zahlungen erleichtere. Jetzt steht er (politisch) so etwa zwischen 
Stresemann und Westarp und ist (wirtschaftlich) «in Gegner 
der Ausländsanleihen, angeblich, weil Deutschland nicht die 
Zinsen der Anleihen und den Dawestribut zahlen könne. I n  
Wirklichkeit ist fern Ziel: Sperrung des ausländischen Kapi
tals, Wirtschaftskrise, Preis- und Lohndrnck, ReparationS- 
krise, Revision des Dawcsplans, M it  anderen Worten: er 
w ill lieber, daß w ir hungern und dann weniger an unsere 
Reparation-gläubiger zahlen müssen, als daß w ir wieder 
reich werden und aus unserem Ueberschuß mehr anS Aus
land bezahlen.

M an greift sich an den Kops und fragt sich: ist denn der 
Mann verrückt, baß er dem deutschen Volke das zumutet? 
Is t er wirklich so dumm, zu glauben, die Franzosen oder 
Amerikaner durchschauen sein Spiel nicht ? Was das letztere be
trifft, so ist die Antwort schon erfolgt. Die französische Zeft 
schrist „Agence seonomique et financiore" schreibt: „M an 
darf nicht aus den Augen verlieren, daß die Politik der 
Reichsregieruug und der Reichsbank auf ein einziges Ziel 
zustrcbt: die Revision des DawcsplaneS," Es sei deutlich, 
,chaß die Leiter der deutschen Finanzen nicht zögern werden, 
wenn es möglich ist, neue wirtschaftliche Schwierigkeiten zu 
schaffen, um damit aus ihre eventuellen Verhandlungspartner 
und besonders die Vereinigten Staaten Eindruck zu machen." 
Und Poincars hat in seiner Rede am letzten Sonntag ge
sagt, Frankreich möchte die Sicherheit dasür haben, daß 
nicht der Dawesplan „morgen oder später, wie gewisse A n
zeichen befürchten lassen, durch eigenmächtige Defizite und 
künstliche Krisen kompromittiert wird".

Selbstverständlich muß die Rotwendigkeit jcder Ausländs
anleihe genau geprüft werden. Aber das Programm Schachts, 
Politik der armen Leute zu mimen, ist verrückt.

Ein Reichsratsausschuß hat das Schulgesetz Keudells ver
ändert, so daß es den Kämpfern für die Simultanschulc 
annehmbarer schien, der Reichs rat Hot aber den veränderten 
Entwurf abgelehnt (den einen gingen die Veränderungen zu 
weit, den andern waren sie nicht radikal genug), und fetzt 
hat Kendell seinen ursprünglichen Entwurf dem Reichstag 
vorgelegt. Die Vertreter der Lander sind also nicht einig, 
und die Regierungsparteien auch nicht. Der Weg der Koa
lition  wird immer holvriger; denn das Schulgesetz ist ja nicht 
der einzige Stein auf diesem Weg,

Bayern hat verlangt, daß das Reich den Ländern von 
jetzt an 80 statt 70 Prozent der Einkommensteuer überweist. 
Die ReichSregierung hat abgelehut. Die süddeutschen Länder, 
die sich offenbar zu einem „Mock südlich der M ainlin ie" 
zusammengeschlossen haben, beharren aus ihrer Forderung, 
und die Bayrische Volkspartei droht sogar mit dem Aus
tr it t  aus der Regierung, Es wird immer wahrscheinlicher, 
daß w ir wieder die übliche Weihnachtskrist bekommen.

Neuwahlen, und was dann? Genau wieder das gleiche 
Spiel, Denn selbst wenn das zahlenmäßige Ergebnis der 
Wahlen eine Regierung der Weimarer Koalition ermöglichte: 
sie könnte nicht regieren; es gibt eben außerhalb des Par
laments Kräfte, die wichtiger sind als zehn Abgeordnete 
mehr oder weniger, Wahlrecht hin, Parlamentarismus her: 
es wird immer deutlicher (und die jetzige Krise in der 
Koalilion zeigt uns das ganz Aar), daß w ir ohne eine 
Neubildung des Reiches, ohne die Vernichtung der preußischen 
Hegemonie, nie eine Regierung bekommen, die den Willen 
des Volkes vertritt, Di« Herren aus der Rechten wissen das 
gut. Der deutsch-rationale Abgeordnete Everling schreibt in 
der „Kreuzzeitung" (Nr. 468), es sei ein Armutszeugnis, 
daß sich diejenigen, die das Verhältnis von Reich und Ländern 
neu ordnen wollen, auf die Höhe der Verwaltungskosten, 
also aus die allgemeine Armut berufen; wenn die Verwaltung 
des heutigen Staates den neuen Männern zu schwer falle, 
fo sollen sie nicht die Staaten, sondern ihre Aemtcr Pve-S- 
gcben. Preußische Monarchie, preußische Hegemon,«, Bestand 
veS Reiches -  das sei untrennbar verbunden.

Wenn die Parteien der Linken warten, bis ihnen Parker 
Gilbert vorschreibt, wie Deutschland verwaltet und regiert 
werden soll, so ist das wirklich ein Armutszeugnis, ein 
Zeugnis von geistiger Armut. H e r m a n n  List

«Stalin und Trotzkt
Von Pitt

„Trotzki ist aus dem Politbüro ausgeschlossen worden." 
„Trotzli und seine Anhänger haben sich aus dem Parteitag 
der kommunistischen Partei wieder der Leitung unterworfen," 
„Trotzli ist aus dem Exekutivkomitee entfernt worden," „Trotzkl 
w i r d , ," Und so weiter. Kommen Sie noch draus ?

Die Regierung Rußlands wird geführt von dem soge
nannten „Dreigestirn", von Rykosf, Buchariu und Stalin, 
I h r  gegenüber stehen di« Oppositionsleute, die aber auch 
zur kommunistischen Partei gehören und ihre Sitze in den 
Büros und Kommissionen (die, etwa, den Ministerien der 
demokratischen Staaten entsprechen) haben, an ihrer Spitz« 
Sinowjesf und Trotzki,

Um welche Fragen geht der Kamps zwischen Regierung 
und Opposition, zwischen Stalin und Trotz!-?

Trotzki w irft der Regierung vor, sie opfere den besitz
losen Proletarier dem besitzenden Bauern, dem Kulaken, sie 
begünstigte den Nepmann, den kapitalistischen Kaufmann und 
Produzenten, und sie unterhalte einen aufgeblähten Verwal- 
tuugsapparat, in dem Korruption und Verschwendung herrsche. 
Die Kulaken sperren den Boden, der kleine Bauer hat teils 
keinen Boden, teils kein Geld, um seinen Besitz rentabel zn 
bebauen; so bildet sich eine industrielle Reservearmee, und 
die Folge ist; Arbeitslosigkeit, schlechte Löhne und in den 
Städten Wohnungsnot.

S talin gibt diese Tatsachen nnd die Fehler feiner Politik 
ruhig zu (er spricht von dem „dünkelhaften bürokratischen 
Verhalten einzelner Elemente des Apparates gegenüber dem 
einfachen Arbeiter und Bauern" und beklagt sich über die 
viel zu hohen Bcrwaltungskosten; z. B, habe ein Bauern- 
Hilfskomitee im Kreise Irkutsk 11000 Rubel an MitgliedS- 
beitragen eingenommen, 6500 davon als Unterstützungen aus- 
bezahlt und zur Erhaltung des Apparates verbraucht den 
Rest plus 33500 Rubel). Aber er meint, di« Begünstigung 
der Großbauern und der Nepleute sei eben im gegenwärtigen 
Stadium notwendig (Lenin selber habe ja die Nep, die Neu« 
Oekonomifchc Politik, eingeleitet), es sei eine vorübergehend- 
Erscheinung aus dem Weg zu besseren Organisationen der 
bolschewistischen Planwirtschaft. Und er hasst, daß schon im 
nächsten Jahr die ärgsten Uebelstände beseitigt sein werden, 
wenn ihm die Opposition die Möglichkeit gibt, seine Pläne 
durch,«-führen. Trotzki dagegen bringt (außer dem einen; 
von den kleinen Bauern kein« Steuern zu erheben) keine 
positiven Vorschläge, M an hat überhaupt den Eindruck, als 
sei für Trotzki die innere Politik mehr Nebensache, und wahr
scheinlich, würde ec, wenn er an die Regierung käme, auch nicht 
viel anders handeln können als Stalin. Schon deswegen nicht, 
weil man zu einer Politik, die dem beschloscn Arbeiter 
und dem kleinen Bauer-- dient, Geld braucht, Geld und noch
mals Geld, lind ob Rußland Geld bekommt, das liegt 
von seinem Verhalten der Welt gegenüber ab, lieber dre 
Außenpolitik aber gehen die Urteile nnd Vorschläge TrotzkiS 
und Stalins weit auseinander,

S ta lin  sagt: Der Kapitalismus hat sich in der Weit seit 
1921 befestigt; ebenso der Bolschewismus in Rußland. Di« 
Steigerung der kapitalistischen Produktionskrast Kat i»  allen 
Ländern zu einer Verschärfung der Klassengegensätze geführt. 
Arbeiter nnd Unternehmer rüsten sich zum Entscheidnngskampf. 
Damit die herrschende Klasse siegt, treibt England zum 
Krieg mit der Macht, die sür die Arbeiter der letzte Rück
halt -st, mit Rußland, Nus diesen Krieg rechnet Stalin mit 
aller Bestimmtheit, „vielleicht schon im nächsten Jahr", Die 
Sowjet-Union wird siegen, weil in allen Ländern die A r
beiter auf ihrer Seite kämpfen werden. Durch den Krieg 
zur Weltrcvolution und zum Sieg des Bolschewismus! Trotz
dem muß natürlich Rußland seine militärische Rüstung m it 
allen M itte ln  steigern in der friedlichen Atempause, die ihm 
die kapitalistischen Mächte noch gewähren, weil ihnen die 
Ahnung von der Gefährlichkeit des Kriegs gegen Rußland den 
Entschluß zum Krieg nicht gerade erleichtert,

Trotzki sagt: Jawohl, der Krieg zwischen Rußland nnd 
den kapitalistischen Ländern wird sicher kommen. Aber Ruß
land wird besiegt werden, denn der Bolschewismus ist nicht 
stärker, sondern schwächer geworden in dm letzten Jahren, 
die Arbeiter in den rüßlandfeindlichen Staaten sind noch lange 
nicht so radikal,siert, daß sie bei einem Krieg gegen Rußland 
revolutionieren würden, ( In  England z. B- ist die Arbeiter
partei nach dem Zusammenbruch des Bergarbeiterstreiks ge
mäßigter und zu Koalitionen mit den Bürgerlichen geneigter 
geworden, ebenso in Oesterreich nach dem „blutigen Freitag".) 
Deshalb schreibt Trotzki: „Die zentrale Ausgabe der ganzen 
Avantgarde des internationalen ProletoriatS besteht jetzt darin, 
den Krieg abzuwehren oder wenigstens um eine möglichst 
lange Frist hinauSzuschieben, um jeden Preis die Friedens
politik duichzuhalten,"

Aus diesem Gegensatz der beiden Männer folgen die Ver
schiedenheiten in den Ansichten über die praktischen Ein
zelsragen der Politik,

Trotzki sagt: I n  China müssen w ir die Arbeiter und 
Bauern bewaffnen und zum Kampf gegen die Bourgeoisie 
treiben.

Stalin sagt: W ir müssen die Kuomintang unterstützen, 
auch wenn in  ihr Bürger, Bauern und Arbeiter vereinigt 
sind,

Trotzki sagt: I n  England müssen w ir die Kommunisten 
stärken. Die Labour Party wird im Ernstfall versagen,

Stalin dagegen: W ir müssen die Labour Party unter
stützen, auch wenn sic nach dem Bergarbeiterstreik nach rechts 
gerückt ist.

Unter Stalins Leitung haben die Komintern in Deutsch
land die linken Kommunisten auS der Partei verdrängt (U r
bahn S-MaSlow--F-scher), Trotzki betrachtet daS als eine Schwä
chung der Kräfte, die zur Weltrevolution treiben.

Man darf gespannt fein aus den Parteitag im Dezember, 
auf dem die Opposition einen scharfen Vorstoß gegen die 
Regierung machen w ill.



Ludenfteörn
General Luden dorsf ist m ir nie sympathisch! gewesen. Er 

ist der Typ des rohen Gewaltmenschen, ohne Geist, ohne 
Humor, ohne jeden liebenswürdigen menschlichen Zug. Er 
hat unser Land ins Unglück gejagt; tausendfache Blutschuld 
lastet auf ihm, ohne daß er sie zu fühlen scheint; und statt 
daß er sich seit seinem berühmten Nervenzusammenbruch 
Ende September 1818 beschämt zurückgezogen Hütte, macht 
er immer wieder von sich reden, sitzt im Reichstag, gibt 
Broschüren heraus, schreibt Aufsätze in seine „Deutsche Wo
chenschau", erscheint bei „vaterländischen" Gelegenheiten, 
nimmt finsteren Gesichts Paraden ab und läßt den Feld
herrnmantel slattern.

Was w ill er eigentlich noch? Begreift er denn nicht, 
daß er längst nicht mehr hergehört, dag er froh sein müßte, 
wenn man ih n  in Ruhe läßt?

M er ich beginne jetzt zu verstehen, warum er so sein und 
handeln muß. Die Vorsehung hat noch etwas vor mit ihm. 
Da das deutsche Volk seine Götzen nicht zu vecbrenncu 
vermag, auch wenn es van ihnen ins Verderben gestürzt 
worden ist, so ist dieser Mann dazu auserschen worden, 
sich bei lebendigem Leibe selber sein Grab zu schauseln 
und dann hineinzusteigen. E in Schicksal, das einem beinah« 
M itle id ein flößen könnte —, wenn es nicht d i es e n  Mann 
beträfe, der nie M itle id gekannt hat.

Warum hat man ihn damals nicht wenigstens den W af
fenstillstand unterzeichnen lassen, in den e r die Regierung 
zu ungeeigneter Stunde Hinei »gezwungen hat, als ec mit 
seinem Latein am Ende war? Dann wäre seine Rolle aus- 
aefpielt gewesen; und wenn er dann als tapseier preußi
scher Ossizier (daS w a r  er, das hat er beim Sturm auf 
Lüttich bewiesen) die Konsequenzen gezogen hätte, so hätte 
«in solcher Ausgang eine gewisse tragische Größe gehabt.

Aber freilich: er wäre, auch als geschlagener General, iu 
den deutschen Heldenhain gestellt worden; und das hat er 
von der Geschichte nicht verdient. Es hat so kommen müs
sen, daß er sich selber seinen Lorbeer zerpflücken sollte. Er 
hat das besorgt, mit preußischer Gründlichkeit: er ist a ll
mählich zur lächerlichen Figur geworden.

M it  der blauen B rille  hat es angesangen, im November 
1818, als Herr Lindström seinen Aufenthalt vorübergehend 
nach Schweden verlegte, obwohl ihm bei uns kein Mensch 
etwas getan halte.

Dann kam der ergebnislose Frühspaziergang im März 
l4Z9, der ihn während deS Einmarschs der meuternde» 
Kapp-Putschisten nach Berlin zufällig in der Gegend des 
Brandenburger Tores vorbei führte. Es war «in Schauspiel; 
aber ach, ein Schauspiel nur.

November 1838: vor der Münchner Feldhercnhalle beugt 
sich ein Polizeioffizier zu einem auf dem Bauche liegende» 
General a. D. herunter: was machen Sie da, Exzellenz? 
Wollen Sie nicht ausstchen?

Und nun noch Tannenbcrg: Vater Hindenburg auf der 
Tribüne, unten an ihrem Fuß in selbstgewählter Isolierung 
ein grimmig grollender Greis: denn dieses unheimliche Denk
mal m it feinen Mauer« und Türmen ist ja, so weiß er 
und läßt es in seinem Blatte verkünden, ein jüdisch-srei- 
maurerisches Bauwerk, dem Kulte gewidmet, m it dem un- 
deutscher Geist unser „völkisches Eden" versaut hat.

Dabei hat er in seinem wunderschönen Aufruf „A n  die 
Jiddm  in Paulen" doch selber einmal so gut mauscheln 
können! Vergessen, Herr General? Oder reut Sie's hie und 
da, in schlaflosen Nächten? Reut Sie sonst etwas? Der 
plombierte Wagen, mit dem Sie Lenin von der Schweiz 
«ach Rußland befördert haben; so daß man sie mit Fug 
die Hebamme des Bolschewismus heißen kann ? Das viele 
M u t, das vergossene B lu t, die M illionen Tonnen zerrrampel- 
tcr Menschenwürde. . ? Aber, bei Walvater Wodan, wann 
hätte solches einen herrlichen Helden gekümmert?

Im  Jahr Siebzehn war es, da hat ein hoher dentscher 
Beamter, auch ein Preuße, aber freilich kein Geistesver
wandter des Herrn Lndenström, zu m ir ein Wort gesprochen, 
das niemand hätte hören dürsen: „Der erste, der baumelnM e Syrnvolfavrik

Von Theodor L e f s i n g
Der folgende Aussatz (erschienen im Prager Tagblatt vom 

26. Mai 1328) ist eines der Hau Pt verbrechen, wegen deren 
der Ilnlversitätsprosessor Theodor Lessing van den Stu
denten in der bekannt gemeinen Weise angegrissen und 
schließlich von seinem Lehrstuhl verdrängt morden ist.

,>Kaffcr", sagte Fancy (meine Geliebte). „Der Lenz ist 
da. Es w ird hohe Zeit, daß man dich srei macht von all deiner 
Kultur, Literatur, Makulatur. Aus, reise m it m ir an den 
Rhein und lies nur noch in den Sternen oder in den Augen 
der Blumen." „Juchhe", sagte ich, und w ir fuhren los . .

A ls w ir ankamen am Rhein, da war gerade Besreiungs- 
seier: die Engländer hatten das alte Köln verlassen. Aus alten 
Giebeln, aus tausend Fenstern slotterten Fahnen: schwarz - 
weiß-rote; schwarz-rol-goldene: schwarz-weiße; rot-weiße; 
blan-weiße. „Welches ist denn eigentlich die richtige?" fragte 
ich; aber Fancy meinte: „D ie Buntheit macht den Reiz . 
Der alte Herr, der mit uns im Abteil fuhr, offenbar ein 
Kommerzienrat, war patriotisch begeistert. Ec sagte: „Es ist 
ein großer weltgeschichtlicher Augenblick, ein Markstein. Der 
Reichspräsident wird erwartet; aus dem Domplatz wird er 
eine Red- halten." Ich  sagte: „D a zieht -S immer so, und 
immer werden gerade da die Reden gehalten." Der alte 
Herr sagte sinnend: „O  mein Herr, Sic glauben nicht, was 
w ir Geschäftsleute für Verluste haben durch den Abzug der 
Engländer; denn das muß man den Engländern lassen: sie 
haben Geld in die Stadt gebracht; cs war eine schöne Zeit; 
aber nun sind w ir ja  befreit." Und er setzte nach einer 
Weile hinzu: „Gott sei Dank", und bemühte sich, m it den: 
rechten Auge zu lachen, während sein linkes weint«.

Als w ir aus dem Domplatz standen unter tauscndköpfiger 
Menge, da erklärte Fancy: „ Ic h  sch« doch nichts lieber 
als Einzüge von Königen oder Präsidenten oder Schahs. 
Ich stelle mich aus den Asphalt und ru ft immer „H urra !", 
wenn die andern rufen." „G ott", sagte ich, „K ind ! hier 
zicht cs, und waS hast du davon?" Aber cs hals m ir michtS, 
drei Stunden mußte ich im  Spalier stehen, und als dann 
endlich der Wagen vorübersuhr mit dem Reichspräsidenten, 
da sah ich nichts als eine starre Masse in einer Uniform; 
aber Fancy benahm sich bacchantisch, schrie „H u rra !" und 
sagte dann, nun habe sie Hunger und w ir müßten in die 
Konditorei gehen.

Während sie Schokolade trank, belehrte sie mich: „Siehst 
du, daS ist Weltgeschichte, d ir mangelt das Verständnis, 
du hast keinen Sinn für Symbole." „W ie  denn?" fragte

müßte, das ist dieser Kerl mit seinem Schlächtergesichi, der 
Ludendorsf."

W ir sprachen nämlich von der Revolution, die kommen 
werbe, und bei der die Kandelaber am Potsdamer Platz 
voraussichtlich nicht leer bleiben würden.

Es ist vielleicht doch gut so, daß nichts derartiges passiert 
ist. Besser als er selber hätte kein Revolutionär mit Lu
dendorff ansräumen können. W e u d n a g e lDer „vrave Detymarrn

I n  einem Artikel über HindenburgS Tannenbcrgrede hat 
der „Vorwärts" (Nr. 443 vom 18. September) geschrieben: 
„A lle  Welt weiß heute, daß der Weltkrieg nicht von den 
damaligen Machthabern Deutschlands bewußt und absichtlich 
hcrbeigefichrt worden ist. Sie weiß, daß der brave Beth- 
mann m it kummervoller Sorgfalt, aber .mit wenig Geschick 
über dem Frieden ( de m Frieden) wachte."

Stim m t dos? Untersuchen w ir einmal!
Am 6. J u li 1914 erschien bei Bethmann der österreichische 

Botschafter Graf Szöghöny und der Abgesandte BerchioldS, 
der G raf HoyoS, und unterbreitetem ihm den schönen Plan 
eines „überraschenden Angriffs aus Serbien ohne vorher
gehende diplomatische Aktionen"; m it anderen Worten: Ser
bien sollte mitten im Frieden überfallen werden, m it dem 
Ziel, es zu „zerstückeln".

Nun wußte Bethmann aus zahlreichen Berichten deutscher 
Diplomaten, daß Rußland einen Angriff Oesterreichs auf 
Serbien nie und nimmer ruhig hinnehmen würde. Auch 
er selbst sah ein, „daß es sür Rußland bei seinen traditio
nellen Beziehungen zu den Balkanstaaten beinahe unmög
lich ist, ohne einen ungeheuren Verlust an Prestige einen: 
militärischen Vorgehen Oesterreich-Ungarns gegen Serbien ta
tenlos zuzuseben". So hatte Bethmann am 16. Februar 
1913 an Berchthold geschrieben („Große Politik", Nr. 12818).

Was antwortete nun Bethmann den Oesterreichccn? D a
rüber berichtete Szögysny wie solgt nach Wien: „ I m  weiteren 
Verlaufe der Konversation habe ich sestgestcilt, daß auch 
Reichskanzler ebenso wie sein 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 Sewien als 
radikalste und beste Lösung unserer Schwierigkeiten am Balkan 
ansieht."

Dam it war die Lunte augezündet, die am t. August 1914 
das Pulverfaß zur Explosion brachte. So wachte der brave 
Bethmann mit „kummervoller Sorgsalt" über dem Frieden.

NochwaS: am 2. August 1914 tras in Berlin eine Meldung 
des 3. Bayerischen Armeekorps «in, wonach „französische 
Flieger in  weiterer Umgebung von Nürnberg Bomben ab- 
wersen".

An demselben 2. August telegraphierte aber der preußische 
Gesandte in München an Bethmann u. a.: „E s sind ledig
lich unbekannte Flugzeuge gesichtet worden, die augenscheinlich 
keine Militärflugzeuge waren. DaS Wersen von Bomben 
ist nicht sestgestellt, noch weniger natürlich, daß die Flieger 
Franzosen waren."

Diese Depesche erhielt Bethmann am 3. August. Das hin
derte ihn aber nicht, am nächsten Tag dem Reichstag eine 
Meldung M o likes vorznlesen, in der der Schwindel neu auf- 
aufgelegt war. Es hieß da: . . Aber lange bevor diese
einzige Grcnzüberschreitung (durch deutsche Soldaten) er
folgte, haben ftanzösische Flieger bis nach Süddeutschland 
hinein auf unsere Bahnlinien Bomben abgmsorsen."

M an sieht, Bethmann hat am 4. August 1914 den deut
schen Reichstag glatt an gelogen. So „brav" war er.

Vielmehr: so erscheint er dem „Zentralvrgan der sozialdemo
kratischen Partei Deutschlands". E m e l

Während des Dienstes aus dein Kaseriicnhosc war es Brauch, 
den Untecasslziee uni Erlaubnis zum Auslretei, zu bitten und snr 
eine Stunde — falls man nicht gepalt wurde — rin Patrtnen- 
raniu zu verschwinden. Es waren Bauernd urschen mit gesunden 
Lungen; sie wählten die Latrine, die gewiß kein Paradies, kaum 
eine Zuflucht war. Nichts gegen jene Knaben; um so schlimmer 
aber um eine Welt, in der es vor kommt, daß man nur zwischen 
Drill durch Unterossijiere aus staub geheiztem Kascrnenhof oder der 
Latrine die Wahl hat. Rudolf Leonhard

ich dumm, „Symbole"?" Sie öffnete träumerisch die blauen 
Märchenaugen und hauchte: „ I h r  seid ja alle nur Symbole. 
Aber du hast kein Talent dazu; darum wirst du es zu 
nichts bringen." Ich  wurde ärgerlich und fauchte: ,Llch bin 
ein Mensch, wenn'- beliebt, aber kein „Sym bol"." „Reg' dich 
nicht aus", erwiderte Fancy, „ich w ill d ir ein Geheimnis 
anvertrauen: was du eben gesehen hast, war ein Symbol aus 
PapaS Repräsentantensabrik." „W as hat dein Vater für 
eine Fabrik?" schrie ich entsetzt. „M ein  Papa hat eine Re- 
präscntantenfabrik. DaS sind symbolische Ersatzfiguren. Meinst 
du denn, die Oberhäupter der Staaten könnten sonst an 
zehn Orten zugleich sein ? Heute eine Beerdigung, morgen eine 
BefceiungSiedc, übermorgen die Einweihung eines Museums, 
und immer Vaterland stehn, das hält keiner auS. Darum: 
unser wirklicher Reichspräsident liegt in dieser Minute in 
Berlin im Bett und pennt, WaS du geschn hast, war Modell 
aus PapaS Repräsentantenfabrik. Jedes Volk hat ander« 
Figuren nötig; die deutschen tragen eine Uniform und müs
sen massiv gearbeitet werden, aus Gußeisen; die italienischen 
zappeln, machen immer dicke Töne und haben ein großes 
Mundwerk; die englischen verkneifen die Lippen, rechnen und 
haben zugeknöpfte Röcke au- feinem Tuch; die französischen 
finde ich etwa- leicht und windig, aber . . ." „Fancy", un
terbrach ich sie streng, „du blasphemi erst; du vergreifst dich 
an heiligen Gütern. Wenn ich dergleichen sagen wollte, 
dann schlügen die Studenten m ir die Fenster ein, aber du 
natürlich darfst alles wagen, weil du ein hübsches SatanS- 
srätzchen hast und dies Äoldhaar und die Märchenaugen. 
„Werde nüchtern, mein Junge", sagte sie, „es ist genau so, wie 
ich d ir sage, unsere Repräsentantenfabrik tiesert die Symbole 
m it Druckknöpfen. Aber freilich, um immer auf den richtigen 
Knops zu drücken, dazu müssen die Minister und die Staats
sekretäre lange lernen. Aber wozu gibt es Chansixurschulen?" 
„Wieso, Fancy? Was faselst du?" „M ein Junge, wenn 
man links unten drückt, dann tönen aus dem Munde die 
warmen vaterländischen Worte: „Heimatsscholl«; Alle sür 
Einen; Heldenbrust"; drückt man rechts oben, dann spricht 
die Symbolsigur international: „D ie  heiligsten Güter Pan- 
Europas; Fortschritt; Menschheit; Kulturentwicklung". Drückst 
du gegen die Leber, so wird die Symbolfigur sentrmentalisch: 
„Tieferschüttert; unauslöschliches Angedenken; Beileid aus 
tiesstem Herzen". Drückst du den Magen, dann hält di« 
Symbolsigur eine Taselrede; drückst du am Gehirn, so weiht 
sic Universitäten ein; kurz: unsere Fabrik liefert jedes ge
wünschte Symbol in tadelloser Ausführung nach lebendem 
Modell. Aber natürlich nicht jeder eignet sich zum Symbol-- 
modell. Tu, zum Beispiel, könntest nicht einmal eine I r re n 
anstalt oder ein Prosessorenkolleginm richtig repräsentieren."

«avrf«ye „Voltttt"
Seit Baden feinen Fina»M inister zur Reichsregiernna 

bcigcstenert hat, ist m it der badischen Politik gar nichts mehr 
los. Herr Köhler, zur Zusammenarbeit m it Parteigenossen 
aus anderen Bundesstaaten und m it seinen noch reaktio- 
näreren schwär zw cißroten Kollegen gezwungen, hat ausgehört, 
als Verfechter süddeutsch-demokratischer Bestrebungen gegen 
die von Berlin kommenden NechtStendenzcn aufzutre en; er 
ist jetzt M itträger des Kurses, der seit langem die verhäng
nisvolle Route unserer „Republik" bestimmt. Als er ins 
Kabinett cintrat, galt er als der „linke" Mann des Zen
trums — wie komisch einen das heute amnutet-I

Der Nachteil für Baden ist folgender: die badische Re
gierung tut nichts mehr gegen das Reich, auch nicht dann, 
wenn das Volk von ihr brennend ein selbständiges A u f
treten erwartet. So hat sic sich begnügt, zum R e i c h s -  
schutgejetz einige platonische Wünsche zn formulieren, deren 
revolutionärster der war, daß den S  imult anschul ländern statt 
fünf Jahren zwölf als Schonfrist zugestanden würden. DaS 
'Schmählichste an der Geschichte ist, daß die Sozialdemo
kraten, die außer den Demokraten mit dem Zentrum zu
sammen diese Regierung bilden, sich zu einem so jämmerlichen 
Kompromiß h erg eg eben haben. Wer hätte sich noch vor weni
gen Jahren vorstcllen können, daß im eingefleischten Sim ul- 
ianschnlland Baden die Sozialdemokraten jemals bereit sein 
würden, m it den Klerikalen zusammenzuarbciten an der Unter
grabung der Simultanschu!«'? Die Rechte in Baden, Deutsche 
Volkspartei und Deutschnationale, benimmt sich im Kamps 
gegen das Reichs schul g-setz anständiger: die Bolkspartei ist 
ganz, die deutschnationale Partei fast ganz dagegen.

Durch die Herei »nah me Köhlers ins Reichsministe rin n> 
hat nicht nur Baden einen guten Finanz minist ec und «inen 
gelegentlich recht munter gegen von Berlin wehende reak
tionäre Winde austretenden Politiker verloren — die Rechts- 
rcgicrung hat auch einen Unterstützer ihrer Politik gewonnen 
und eine manchmal unangenehme Opposition lahmgclegt.

Nur in e i n e m  Punkte macht man in Baden noch „eigene 
Politik". Freilich: sie ist danach! Wenn sich nämlich «in« 
Gelegenheit bietet, Pa riiknlaristisch-eigenbrötlerisch „die I n 
teressen des Landes" zu schützen. Bei genauerem Hinsehen« 
stellt sich allerdings meistens heraus, daß diese Interessen 
des Landes eigentlich die der Regierung sind. So wie jetzt, 
da man in Berlin die längst brennende Frage der Nen- 
gliederung des Reiches notgedrungen (durch den Repara- 
iionsagentcn gezwungen nämlich) angeschnitten hat. Jetzt 
wa llt in den Ministerzimmern ans einmal die Nation alb «bische 
Würde aus, das Stammesbewußtsei» schlagt Wellen und der 
Proteststurm der Entrüstung weht durch die Arbeitsräume. 
Seite an Seite m il Württemberg und Bayern serwcchren 
sich die Badener gegen das Ansinnen, in einem anders einge- 
teilten Deutschland aufzugehen. S tatt die Einigung der Deut
schen und die Vereinfachung und Verbilligung des Staats
apparates (auf den und auf dessen Kostspieligkeit männialich, 
stehe er rechts oder links, täglich zwanzigmal schimpft) zu 
begrüßen und zu fördern, tut man m it kulturellen und Stam- 
mcsbelangen dick. Und letzten Endes ist gegen eine Eingliede
rung Badens ins Reich in Form einer Provinz weiter gar 
nichts emzuwenden, als daß dann in Karlsruhe ein paar 
Minister stellungslos, einige Aemter abgebaut und ein paar 
Dutzend Abgeordnete wieder ihrer eigentlichen beruflichen T ä 
tigkeit zngesührt werden: lauter begrüßenswerte Dinge, di« 
alle im wohlverstandenen Interesse des Bottes und des 
Landes lägen — wenn diejenigen, die die öffentlich« Mernung 
machen, es wollten.

Bei sowas erwacht der Männerstolz vor Königsthronen, 
der sonst als braver Pudel auf dem Fußteppich vor dem 
Ministcrzimmer schlummert und reckt sich zum brüllenden 
Löwen, der die badischen Belange schützt. Wenn aber «ine 
der sundame«toten Institutionen, auf denen Ku ltu r und 
Staat rrchen, abgebaut werden soll, ist Schweigen in  der 
Runde, still ruht der See, der badische Greif gackert als 
znjriedenes Huhn vergnügt im heimischen Hof umher, im 
glücklichen Bewußtsein, daß seine Belange unbedcoht sind, 
solange die Ministersessel nicht angesochten werden. B a r t h

„W arum ?" schrie ich beleidigt, „ich sehe nicht ei«, warum 
ich nicht gerade so gut Symbol bin wie andere Leute auch." 
Fancy lächelte überlegen. „F ü r Deutschland bist du jedenfalls 
total unbrauchbar." „Warum, wieso?" „Erstens einmal", sagte 
Fancy, „eine richtige Symbolsigur muß dick sein, zwei 
Meter groß und Wulste im Nacken haben. iZWeiienS: sie 
soll nicht klüger sein, als der Durchschnitt der anderen, 
sonst erregt sie bald Mißtrauen und erweckt Unbehagen. 
Drittens: sic muß eine gute JllnsivnSsassade haben, nicht 
grübeln, nicht philosophieren, sondern feste dasitzen und V a
terland darflcllen. Mensch, liest du denn nie den Inseratenteil 
der Zeitungen? Was sucht denn jede Firm a, jeder Badeort, 
jede Behörde, jeder Verein? Einen „rcpräsentationSfähigen 
Herrn", also einen, der nicht das ist, was er ist, sondern 
das darstellt, was er darstellen s o l l . "  „ J a  freilich", sagte 
ich ironisch, „da müßte jede Partei, wenn sie zur Regierung 
kommt, wohl einen geeigneten Repräsentanten züchten: dick, 
nicht philosophierend und seste dasitzend." „S o  ist es auch', 
erwiderte Fancy ernst. „Wenn morgen die Kommunisten 
zur Herrschaft kommen, dann werden sie eklig reinsallen, 
denn die meisten sind zu klug und zn ausgehungert. Sie 
sollten sich aus Vorrat einen Reichspräsidenten züchten, der 
historisch ist. Jede Partei sollte ihre Symbolsigur züchten; 
man ivähli dazu immer den Harmlosesten, weil er die anderen 
am wenigsten stört. So war es auch bei den Päpsten." „Meiwe 
liebe Fancy", sagte ich ironisch, „das ist ja  eine ganz 
neue Psychologie der soziologischen Funktionen." Sie 
sagte: „Papperlapapp; immer wo du gar nichts davon ver
stehst, da gebrauchst du ein Fremdwort. Na überhaupt, es 
gibt schon längst keine richtigen Menschen mehr; es sind 
ja alle nur Symbole, beim Friseur und beim Schneider ge
macht. Sie könnten zur Not auch durch Schulbücher oder 
durch Automaten ersetzt werden und ihre ausgestopstcn Kleider 
auf Reisen schicken. Es bliebe alles beim Alien. Darum hat 
Papa seine Repräsentantenfabrik und liefert jedes gewünschte 
Muster sür alle Gelegenheiten."

W ir bestiegen in Köln das Dampfschiff und fuhren den 
ganzen Tag den Rhein hinaus nach Mainz. Aber weh«, 
was hatte Fancy m ir angetan! Bei der Abfahrt läuteten 
die Glocken und die ganze SchisfSgesellfchast sang ein M a- 
rienlicd, dann wurde «ine Kanone abgeschosscn und alles 
sang: „Deutschland über alles"; kamen w ir an Weinber
gen vorüber, so sangen sic: „Am  Rhein, am Rhein, da 
wachsen unsere Reben", unler der Loreley wurden alle ly 
risch und sangen: „ Ic h  weiß nicht, was soll das bedeuten", 
und schließlich yoc der Germania auf dem Niederwald: 
.H urra , du edles, stolzes Weib". Fancy sagte: „D u  siehst« 
für jede M inute des Lebens hat die Menschheit «in passendes



M o « H » « a W  r  S i e  / « m n e s t t e
Das B ild  dieser soq mannten Amnestie wird so langsam 

deutlich und immer deutlicher.
Die angebliche Begnadigung der in B a y e r n  gesungen 

gewesenen Räierepublikaner hat sich als schäbige Beurlaubung 
hcrausgcstcllt: die „Bewährungsfrist- dauert bis 1938! Neun 
Jahre lang sollen die „Begnadigten" unter der Drohung 
leben, wegen irgend eines kleinen Verstoßes gegen irgend 
eine unbedeutende Gesetzesbestimmung, einer Beleidigung, einer 
Fahrlässigkeit, eines Pressedelikts wieder ins Gesangnis zu 
müssen. Schrine Gnade!

Dagegen ist dem Mörder Gras Arco, der bisher nur 
Sirasurlaub hatte, die Strafe endgiltig erlassen worden.

Bon politischen Gefangenen sitzen in Bayern noch 11; 
sie haben zusammen 86 Jahre Zuchthaus und 7 >.f> Jahre 
Gesängnis. Unter ihnen ist Lindner. Man Halle erwarte» 
können, daß Auer sich um die Freilassung dieses Unglücklichen 
bemühen würde. Scheidemann hat die Begnadigung der zwei 
Völkischen, die aus ihn ein Blausäureatteniak unternommen 
haben, gewollt und erreicht. Auer Hai nichts getan.

I n  B a d e n  sind politischen Grsangenen von insgesamt 
1886 Monaten Einsperrung ganze 178 Monate durch „A m 
nestie" erlassen worden: 36 Monate sind wegen Wohlber- 
haltens, auf dem üblichen Dienstweg also, erlassen worden 

I n  W ü r t t e m b e r g  sind von 19 politischen Grsangenen 
ganze 4 begnadigt worden: R a ll Feit März 1921 in Hast), 
Bayer (seit Dezember 1923), Brecht (seit Dezember 1923) 
und Lamport (seit Dezember 1923). Ih re  Strafen betrugen 
sechs, bzw. (Lampert) acht Jahre. Ih re  „Begnadigung" ist 
auch m it einer „Bvvcihrnngssrist" verbunden worden: sie 
dauert drei Jahre und mehr.

Die Festung G o l l n o w  hat zu melden, daß insgesamt 
18 proletarische Gefangene mit 27 Monaten Straserlaß (da
runter drei Freilassungen) beschenkt worden sind, während ein 
einziger sascistischer Gefangener allein 72 Monate geschenkt 
bekommen hat: der M ajor Buchrucker, der noch sechs Jahre 
abzusitzen hätte, ist begnadigt worden.

So ist's mit dieser „Amnestie" bestellt, die angeblich „in  
erster Linie Angehörigen der Linksparteien zugute kam". Sie 
ist eine Farce. F ü r uns ein Ansporn mehr, jene Doll- 
omnestic zn verlangen, die endlich — wenn auch spät und in 
ungenügender Weise — wieder gut macht, was durch unge
heuerliche, allem Rechtsempfinden Hohn sprechende Klassen
justiz an Proleten gesündigt worden ist. M a x  B a r t h

Der Staat ist der große Schwindel, durch welchen alle Welt 
sich bemüht, auf Kosten von aller Welt zu Leben. Vastiak

G i n  L a n d  o h n e  -K re s s e
Sie erinnern sich wohl noch an die Sintflut im Erzgebirge diesen 

Sommer? Was haben da dir Zeitungen für aussührlrchr Artikel 
und fette Uebcrschiistcir gebracht! Wissen Sie auch, daß bas Fürsten
tum Liechtenstein in den letzten Wochen non einer viel schwereren 
Unwetterkatastrophe hcinigesucht worden ist? Kaum. Die meisten 
Zeitungen haben nur kurze Nachrichten, ein paar wenige auch 
einen Artikel vcrössentlichk.

Der Rhr'n, der in dem Talkessel ban Tisis und Schaan van 
Dämmen cingeschlvssen 3 Meter hoch über der Talsohle sticht, 
hat bei der U-berschwimmung Ende September die Dämme durch
brochen und weggespülk. Dar ganze Tal bildet einen See, oft bis 
zu 10 Meter Diese. Bahndämme, Häuser, Dörfer wurden wcggcrissen. Das Wasser schwemmte aus die Felder, aus denen noch vre tbrntc 
stand, Kies in einer Höhe von zweieinhalb Meter. Ein Zehntel per 
Bevölkerung ist obdachlos. SO Prozent (nach anderen Schätzungen 
sogar 7b Prozent) der Kulturbodens stehen unter Wasser. „Stehen" 
jawohl, nicht „standen". Denn die Katastrophe ist deshalb so surchk-- 
bar, weil das ganze Überschwemmte Gebiet so lange unter Wasser 
liegen tolrb, bis der Rhein wieder auf seine alte Höhe zurückgebrachi 
und in feine Dämme elngeschlossen wird. Und das kann Nach 
Wochen, ja Monate dauern. Und bann muß das Wasser, bas im 
Tale steht, erst noch in Kanälen abgeleitet werben, che der Boden 
wieder bebaut weiden kann.

Ein Land kann zu zwei Dritteln ei sausten: du erfährst, es nicht, 
wenn keine Mistcinsiliale dort ist.

G k l A A e n  a u s  d e r  Z e i t
Wie diese Zeit sich selbst charakterisiert, sei durch drei 

kleine Skizzen dargestellt:
D ie  H e r r e n  de r  W i r t s c h a f t  

Die Arbeitgeber im Braunkohlenbergbau vcrösjcnilichcn im 
Inseratenteil großer deutscher Blätter ganzseitig eine E r
klärung zur Entstehung des mitteldeutschen Streits. Ter 
letzte Grund zum Ausbruch des Konslikts ist danach, daß 
die Herren Arbeitgeber sich „zur Durchführung einer Lohn
erhöhung solange nicht in der Lage sahen, als ihnen nicht 
eine angemessene Preiserhöhung zugestanden wurde". T ie 
Preiserhöhung, die sie im Jun i verlangt hatten, die aber 
vom Retchswrrtschastsminister abgrlehni worden ist, hätte „ach 
ihrer Angabe „fü r den Normal Haushalt rund 3,69 Mark 
auf das Jahr" betragen. Ein Nasenwasser für Unternehmer, 
die soviel schon für ein Gabelfrühstück ober eine echte I m 
porte ausgchen: ein ernstzunehmender Posten für den A r
beiter, der Kohlen verbraucht: in  jedem derartigen „Nor- 
malhaushcckt" hätte ein noch nicht schulpflichtiges Kind im 
Jahr dafür ein Paar Schuhe weniger bekommen können. 
Wenn der Arbeitgeberverband die erwähnt« ganzseitige E r
klärung in zehn großen deutschen Blättern veröffentlicht hat, 
so hat er dafür soviel attSgegebeu, daß 2M —300 seiner 
Arbeiter davon hätten einen Monat leben können.

Es ist in unserer Zeit und unter unserem System selbst
verständlich: daß der Beherrscher irgendeines Unternehmens 
oder gar eines Industriezweiges denen, die ihm seinen Pro
sit erarbeiten, eine Aufbesserung ihrer Leben Ster hältnisse nur 
gewährt, wenn er sie nicht aus seiner Tasche berappen muß, 
sondern die Oeffentlichkeit, das Bolk, das feinen Artikel 
b r auch t ,  sic blecht. Die Einrichtung des Nutznießers fremder 
Arbeitskraft und des Ausbeuters der Zwangslage, in  der 
sich das Publikum befindet, ist eine anerkannte und legali
sierte Grundfäule der bestehenden „Ordnung". Sein asoziales 
Verhalten ist nicht nur legal sondern nach den unteimensch- 
licheu Sittlrchkeitsbegriffen, aus denen diese Ordnung ruht, 
auch absolut moralisch.

B e s s e r e s  K i n d e r m ä d c h e n  gesucht  
Im  „Berliner Tageblatt" war folgende Annonce zu finden: 

„R o m . Junge Dame aus best. Fmn. findet Auch, und 
volle Pension in deutsch. Fam. gegen Mark 80.— mvnatl, und 
halbtäg. Beschäftig, mit 3-jähr. Kind. Belmore, Roma, vta 
Arno 62", — Das heißt also: eine junge Dame aus „bester 
Familie", die m it Glücksgütcrn nicht allzu gesegnet ist, 
w ird für Halbtagsarbeit als Kindermädchen gesucht. Als 
Entgelt erhält sie Wohnung, Essen und (ossenbar) Familien
anschluß- Allerdings muß sie dafür noch achtzig Mark mo
natlich zahlen. Ein billiges Kindermädchen! Auch dieses I n 
serat verträgt sich durchaus m it der christlich-kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung und Moral.

D e r  P r o t e s t  der  J u n g e n  
Aus Berlin sind zn Beginn der Sommerserien drei K in

der im Alter von 13 und 14 Jahren auSgerückt: zwei 
Knaben und ein Mädchen: daS Mädchen in einem Anzug 
ihres Bruders. Sie hatten nicht viel Geld bei sich und sind 
deshalb nicht weit gekommen: man fand sie in einem mär
kischen Dorf. Dort hatten sie sich bei einem Landwirt ver
dingt, Als sie entdeckt wurden, gaben sie ohne weiteres zu, 
die aus Berlin Entlaufenen und seit Wochen Gesuchten 
zu sein, und meinten bedauernd, ihre Zeit sei ja ohnehin 
bald abgelaufen: zum Schulbeginn hätten sie ja doch wieder 
heimgcmußt. „D ie Kinder waren während der In fla tions
zeit schon einmal auf dem Lande gewesen, hatten dort Hand
reichungen geleistet nnd sich jetzt wieder in die ländlichen 
Verhältnisse zurückgeschnt." Was für eine gewaltige, un
widerlegbare Anklage liegt in  diesem Satz! Wie scharf wird 
da ausgesprochen, daß die moderne -Zivilisation — natürlich', 
da sic ja anarchisch ungeordnet ist — den Menschen arm 
macht, entmenschlicht! Diese drei Jungen, die aus der Stadt 
flüchten, um ihre Ferienzeit, ihre Puhcwochcn statt durch 
Spjcl und Nichtstun durch harte Arbeit auf den Feldern 
auszusüllen — welcher Protest gegen die Zeit! Jack

K o n n e rs re u ty
Die Hohe katholische Klerisei — das muß zugegeben 

werden — ist sehr vorsichtig gegenüber dem neuesten christ
lichen Wunder. Sie warnt und richtet an dir Gläubigen 
die Mahnung, nicht zu glauben, solang« nicht die „kirchliche 
Autorität" gesprochen hat. Die B iM se  wissen natürlich, 
warum sie so sprechen: im gebildeten Laientum Deutschlands 
schaut man den religiösen Taschenspielern zu sehr aus die 
Finger.

Auf dem Lande und in kleinbürgerlichen Kreisen sieht 
cs anders aus. Hier, wo nicht die Gefahr besteht, daß 
die fromme Herde durch die Lektüre nichtkatholischer Blätter 
im Glauben an das Wunder erschüttert wird, wird unent
wegt Reklame gemacht mit der stigmatisierten Rest.

Dos, was an der ganzen Geschichte wirklich als Wunder 
erscheint, wird dabei von der katholischen Presse über
gangen, von der urteilslosen Masse der Gläubigen nicht 
beachtet: daß das Mädchen seil langem angeblich nichts 
ißt als jeden Freitag ungefähr eine halbe Hostie (Oblate) 
und trotzdem lebt, trotzdem keinen nennenswerten Gewichts
verlust erleidet. Diese Erscheinung ist es, au der der Hebel 
der Ausklärung einzusetzen hat. Geht man dem wunder- 
baren Mädchen erst einmal richtig und buchstäblich zu Leib«, 
so wirb sich wahrscheinlich das Wunder auf höchst profane 
Weise erklären.

Ein neues „Rätsel" macht nun die Runde durch die frommen 
Blätter: die von der Universität Erlangen zusammengestellte 
Untersnchniigskommission soll der Therese Neumann mit einer 
Bogenlampe von einigen Tausend Kerzen Helligkeit ins Ge
sicht geleuchtet haben, ohne daß das Mädchen daraus reagiert 
habe. Eine Veränderung der Augen oder der Sehstärtc 
sei nicht eingetreten. Die Erklärung bleibe den Sachver
ständigen überlassen. Der Laie kann vermuten, daß die 
Hysterie, die ja die absonderlichsten körperlichen Erscheinun
gen hervorzurnsen vermag, auch hier wirksam war: ferner 
kann er an die parallele Tatsache denken, daß oft Men
sche», die von einem sehr starken elektrischen Strom erfaßt 
wurden, m it dem Leben davon kamen, ja zuweilen kaum 
eine Störung ihrer Lebensfunltioncn erlitten, während ge
ringere Stromstärken unweigerlich töten. ES sind noch mehr 
Argumente naheliegend.

Das Bezeichnende an diesem Experiment ist aber fol
gendes: in der nachfolgenden Ekstase wurde die Rest ge
fragt, ob sie nicht ein g r o ß e s  L ic h t geschcn habe. „Nein", 
sagte fte, „die Sonne scheint ja nicht mehr. Es ist ganz 
d u nk e l . "  War das am Ende doch die vergeblich ge
suchte Reaktion auf die starke Bestrahlung? Hat sie viel
leicht vorübergehend überhaupt nicht mehr gesehen? Solche 
natürlichen Erklärungen legt die Zentrum so resse für den 
kleinen Mann ihren Lesern nicht nahe- Sondern: „D ie 
Therese hatte also in der Ekstase die entstanden« Finster
nis geschaut, die beim Sterben Christi eintrat,"

So. Dem boshaften Nichtgläubigen kommt eS eher vor, 
als habe die Therese die Finsternis geschaut, in die das 
gläubige Volk der einfachen Menschen durch seine Press« 
und seine sonstigen NaSführer gehüllt wird. I x

V e r f o n t N n a t h r t i y l e i ,
In der Nacht zum Montag ist in Potsdam die Hofstanksdam» 

weiland I .  M. der Kaiserin, Fräulein Cläre von Gero
da rfs, nach kurzer Krankheit an den Folgen einer Operation verschieden...................

Heinrich XXiV., Fürst Renß, jüngere Linie, und 
N-gent von Neuß, ältere Linie, ist schwer erkrankt. Aus diesem 
Grunde wurden die JubiiäuinSfcicrlichketten, die für Mittwoch im 
Schloß in Ger- aus Anlaß des Zbj-Hrigen Jubiläums deS Meußi- 
sehen Theaters (des früheren Hosiheaiers) geplant waren, abgesagt.

Am Montag nachmittag fand die Beisetzung des Fürsten 
Heinrich XXVII. Reust, ätiere Linie, statt. In Bcrtretung 
des Kaisers nahmen an der Traverfeiec Prinz Eitel Friedrich 
teil, da der Kronprinz verhindert war. Die Feier hatte einen impo- 
sauten Charakter. K r e n z z e! t u n g, IS. Oktober ISS?

Bediente, die keinen Herrn haben, îud darum hoch keine freien Menschen — die Dienstbarkeit ist in ihrer Seele. Heine

Symbol, Sie wissen, was sich schickt. Sie sind schon bei der 
Gtzburt bei einer Bank angelegt, und werden von der Bank 
auS gelebt. M an w i r d  gelebt, man lebt nicht mehr. Dieses 
ganze Schiff hier ist ein Gespensberschifs. Sic sind alle 
längst tot :  dies hier sind nur automatische Symbole. Dort 
sichst du Kreuze, dort Hakenkreuze; dort Talare, dort Stahl
helme, dort Schwarz-Weih-Rot, dort Schwarz-Rot-Gold, über
a ll: „Symbole". Und zögest du die eine Hälfte blau an und 
die andere rot, bann würden blau und rot sich kloppen, denn 
die Uniform, die Symbole machen die Weltgeschichte. Es g i b t  
gar keine Menschen. Uber du Trotteil wirst es nie begreifen!"

KokosOS*»
(Zu der Ausstellung im Kunsthaus Schalter, Stuttgart)

Der Wiener Kokoschka hat den ans Verzweiflung erwachsenden 
Trieb zum Reuen nicht erst durch den Krieg in sich ausgenommen. 
Er hat ihn als LebenSelemcnk mitbekommen. Sein Wesen ist eine 
seltene Mischung von abgründiger Dekadencc und schöpferischer Ge
staltungskraft Die Natur hat ihm eine äußerste Feinnecvigttii 
zur Aufnahme unterirdischer Zroischenströmungcn geschenkt.

ES ist kein Geschenk, das Ruhe und Ueberlegcnheit verbürgt: iiaS 
Klassiker oder Romantiker schasst, Kokoschka tritt mit Propheten- 
btick auf die Szenerie nnd kündet von dem, was ihinter Pen Kulissen 
an Traum, Mord, Gemeinheit, Qual, Brunst und Siebe geschieht. 
Er spürt nicht nach der Göttlichkeit des Menschen, er riecht baS 
Tierische feiner Herkunft.Darum schweift sein Seist nicht apokalyptisch vorwärts zu Ge
filden, wo uns sein wird wlc den Träumenden, sondern «arv rück
wärts, wo wir nichts sind als auöruhcndcc Stoff.

Seine Bilder lachen irrsinnig über jeden Fortschritts- und Kul- 
tnrtanmei. Sic soiiien in den Bitten von Ministern und Ĝrvß- 
bankiers hängen. Biellcicht würbe daS ansgerissene Auge eines Schizo- 
U-ÜI-, zniaguvtz s»h> lUzSljaMchiJ,lq u-zjiaML u-lv,nrg u-g uou-lhck 
Und daun steht Kokoschka wie -in Regisseur -ns einem Boulevard- 

Haus und schaut in das Getümmel der Großstadt. Er sich! die 
Ptnnksassadcn der Kapitalisten ansstrcden, er sieht die Menschen 
wie Ameisen bnicheinandeizucken. Sie sind so unbedeutend wie der 
ek-ttiische Draht, der Über ihre Masse gespannt ist. Aber aas ihren 
Augen bricht das Seufzen der aus dem Asphalt krepierenden 
Krcalur.Torkelnde Toren am Strande von gelb, grün und Llan glühenden
Luxusbüdern.Oder die Tower-Brücke in London, die Kokoschka schief rme aus 
einem abstürzenden Flugzeug sieht. Die Segeimasten stechen wie 
Lanzen, das Gewirr von Wasser, Hans und Schiff Wucht m 
imnkcneS Not, Alle scst-n Formen sind gekäst.Manchmal reist aus den Strich- und Farb-nassozinttonen bei 
Kokoschka schon di- Harmonie einer neuen Zeit. Erasmus

W ie  rn a «  v e r tth rn t iv ir d
Am 19. Oktober hat Frau Dr. Doiothy Logan nutz 

ondon den Kanal durchschwommen und dabei den Rekord 
r Gertrud Ederle vom letzten Jahr geschlagen. Die Ver- 
nigten Staaten von Amerika haben ihr die amerikanische 
iacttSaugehörigkeil verliehen, ein englischer Minister hat 
sentlich ihren M ut gerühmt, Vereine usw. haben gratu- 
ert, die Zeitungen haben sie gefeiert, sic hat den von 
nem Londoner B latt auZgesetzten Preis von 1690 Pfund 
'kommen — und jetzt gefleht sie, sie habe sich bald nach 
:m Start in das Begleiiboot gesetzt, sei neun Stunden 
uf ihm im Kanal herumgefahren und erst einige Kilometer 
ar der englischen Küste wieder ins Wasser. Sie habe näm- 
ch der Ocsfcntlichkeit zeigen wollen, wie schlecht die Kon- 
:olle der Kanalschwimmerinnsn (Männerfpvrt ist heute Ozecm- 
iegen) sei, und ein beglaubigtes Schriftstück zeigt, daß sie 
lese Absicht nicht erst hinterher entdeckt hat. Die eine Lehre, 
ie sie gegeben hat, wird wohl besolgt werden: schärfere 
'ontrolle! Ob auch die andere (die sic vielleicht gar nicht 
eben wollte): mehr Kritik, mehr Beschränkung in der Ver- 
immelung von Rekordbonzcn und Bizepshelden?

Doch davon w ill ich eigentlich' gar nicht reden. Wie 
leinen Sie? Nein, auch nicht von Tunney oder Lind- 
ergh, auch nicht von Arne Borg oder Diener oder Nurmi. 
sch wollte Sie bloß fragen, ab Sie wissen, wer Henry 
wurdon ist. Nein, Sie brauchen sich nicht zu genieren, das 
ehört nicht zur Bildung, der Name kommt ja in  keinem 
fieuzworträiscl vor. Wer vielleicht erinnern Sie sich im 
) Ummer Ihres llnterbewußseins daran, daß Sie vor einigen 
sagen in Ihrem  Leibblatt in  irgendeiner dunklen Ecke, 
ie «an nur dann liest, wenn einen grausige Langweile 
ackt, die Nachricht gesunden haben, Henry Bourdon habe seine 
lrbcit an der radiographischcn Abteilung des Saint Louis- 
Spitalcs wieder ausgenommen. Nach der neunte» der Opc- 
ationen, denen er sich in den letzten neun Jahren unter- 
ichen mutzte. Zuerst nahm man ihm den Mittelfinger der 
inken Hand ab, dann den kleinen Finger, dann den Zeige- 
inger, dann ein Glied der rechten Hand, und so weiter, 
,rch -  so — weiter. Denn die Röntgenstrohlen bringen 
war Segen, aber das Experimentieren mit ihnen schreck- 
iche Verbrennungen, Verstümmelungen und nur sehr schwer 
eilende Wunden. Aber immer wieder kehrt Bourdon zu seiner 
strbeit zurück. Warum er denn nicht srühcr ausgehöri habe 
n it seiner Arbeit ? Und er fragt: „ Im  Krieg, als zwer- 
mnderttausend und mehr Verwundet« vocüberzogen, hotte 
ch da Rücksicht auf mich nehmen und die Hände m den 
Ä o ß  l-gm  sollen?" Er solle es doch setzt wenigstens lassen.

sagt man zu chm. „Z u  spät", antwortet er, „ich bin ein 
rückfälliger Verbrecher."

Und einen solchen „Verbrecher" ehren die Menschen in 
dem fix . . . Ich muß doch mal in der „Berliner J llu -  
strieriensj Nachsehen. G e o r g  H u t t e n

Gegen den großen und starken Körper selbst eines Dummkopss 
wird immer der kleine des größesten Geistes, und sonach der große 
Geist leibst, verächtlich erscheinen, wenigstens für den größten Teil 
der Wett, und das solang Menschen Menschen sind. Den großen 
Gkist im Ncincn Körper vorzuziehcn, dazu gehört llebcrkegung, zu 
der sich die w-uigsten Menschen erheben.

Christoph Georg Lichtenbcrg
L i t e r a t u r

Leisnssongspolikisch« Entwicklungen in Deutschland und West
europa. Don Hugo Prcuß. Tarl HepmanuS Verlag, Berlin WS, 
Mauerst raße 4t. Postscheckkonto Berlin 234. Preis brosch. 18 Mark, 
geh. Lil Mk. - Das Werk war gedacht als pine Geschichte des mittel
europäischen Berfassungsrechis. Fertig nuSgearbeiiet ist das Kapitel 
Über den Zerfall des römischen Weltreichs, das Über Reformatio» und 
dreißigjährigen Krieg und bas über die Epoche des ausgeklärtcn 
Despotismus. Dom vierten Kapitel (Parlamentarismus und Revo» 
lutioncu) ha! der Verfasser die englische Revolution von 1688 
noch abgeh and eit. Der Rest ist ein kurzes Fragment über die an
schließende Entwicklung. In  den Darlegungen ist großer Wert darauf 
gelegt worben, die Einwirkung der wiikschasilichen Interessen auf die 
RcchiSgcstaltnng herauszuschäien. Man möchte sagen, der Autor huldigt 
einem gesunden historischen Materialismus. Bezüglich der deutschen 
Verhältnisse ist viel auf Rauke Bezug genommen warben. Bei Behandlung der englischen En!Wicklung stützt sich Preuß häusig aus 
Marauiah, - Der Paragraph IL des Merks (Verfassung des Reichs 
aus Grund des westsättschen Friedens) würbe sich sehr gut zur 
Aufnahme in die au den Mittelschulen eingesührien Geschichisbüchar 
eignen. Auch die „Großen" könnten gerade aus diesem Paragraphen 
süe die Gegenwart und für die Zukunft sehr viel leinen, und iS 
verschwände endlich die üblichr Maurer, unter dem Vorwand „der 
gebührenden Berücksichttgnng der engeren Landesgeschichie" die Häupter 
der deutschen Kleinstaaten (Phikipp v, Hessen usw.) zn verhimmeln.

Th. H.
tzcsk 12 der Urania (llrairia-Vcriagsgefelischaft m.b. H., Jena) 

ist eben erschienen. Die Bnchbeiiagc, Soziologie nnd So
zial ismus von Prof. Th. H-riwig, schildert in kurzem 
Ucberbiick vom marxistischen Standpunkt aus den Werdegang der 
Menschheit von der Mdheii bis zum jetzigen Zustand der Zivilisation 
und erörtert dann noch einige Fragen der sozialistischen Theorie 
(materialistische Geschichlsanssassung. historischer Materialismus, so- 
zialcr Idealismus).



<8i«e K a v tn e tts fitz u n g
M a r x  sitzt mit kummervoller Miene am Tisch, v. K c u  - 

b e l l  te ilt ein mit den Worten: „G ut, daß ich Sic allein 
hier treffe, verehrter Herr Chef und Kollege. Ich möchte . .

M a r x  (mürrisch): „ Im m e r: ich möchte. W ir haben, glaube 
ich, miteinander noch ein Hühnchen zu rupsen."

K e u d e l l :  „W arum dieser Ton?"
M a r x :  „W eil ich verstimmt bin, können Sie sich das 

nicht denken? Am 11. Februar habe ich mich für S ic ein
gesetzt, wie Sie wissen werden. Die Linken haben damals 
behauptet, die Großgrundbesitzer der Reumark, unter ihnen 
auch Sie, hätten m it dem Herrn v. Tra — wie heißt er -och 
Ke ich?" „Tresckow, Herr Kollege/' „ .  . . also Tresckow den 
Verkehr Abgebrochen, weil er Putschpläne verraten 'höbe. Ich 
habe bann im Reichstag erklärt, von Putschplanen könne 
leine Rede sein; es habe sich um einen groben Vertrauens- 
bruch gehandelt, der aber m it Politik gar nichts zu tun 
Hobe. Und jetzt stellt es sich heraus, daß die Linken doch 
recht gehabt haben. Heiliger Joseph, so eine Blamage! Von 
Anfang an hat dieses Kabinett nicht funktioniert. Und jetzt 
sitzen w ir eist echt im Schlammassel, seit Sie m it Ihrem  
«erd . . Schulgesetz . ."

K e u d e l l :  „Zfth mi t  m e i n e m  Schulgesetz? Ich  muß 
doch, bitten ..  "

Abgeordneter L e ic h t (Bayrische Volkspartei), der zu den 
Beratungen zugezogcu wurde, weil wichtige bayrische Be
lange auf der Tagesordnung stehen, beim Eintreten: „Aber 
machen's doch wegn dem Schulgesetz kein sa'u Krach, Herr
schaft» > D ' Hauptfach iS immer: die Kinder müssen (zu Marx) 
an unfern Herrgott glaub'» und (zu Keudell) folgen ler'n, 
folgen, sag i, und (saßt die Hände der beiden Herrn) rot 
ivahl'n, dös dürfen's fei auf gar kein F a ll net, sag i."

K e u d e l l :  „Das haben Sie treffend gesagt, Herr Kol . . 
Abgeordneter." M a r x :  „ Ic h  dank« Ihnen für Ih re  Worte." 

L e i c h t :  „Scho recht, nix z'dank'n."
Allmählich erscheinen auch die anderen Minister, soweit 

Sie in  B erlin  anwesend sind. S t  res« m a n n  sieht einen 
Augenblick herein: „Also, meine Herren, die Volkspartei ist 
von jeher liberal gewesen, ante Tradition, man vergißt das 
so leicht. Also bedenken Sie das bei der Beratung des 
SchulgefchcS. Habe leider anderweitig zu tun. Im  übrigen 
ist für Innenpolitik zuständig mein Patteigenosse Scholz, 
Am t Zentrum zwoviärrundsiebenzig einsnoin. Aus Wieder
sehen!"

M a r x :  „U Ä c r das Schulgesetz werden w ir wohl nicht 
stolpern, meine Herrn. W ir find uns ja alle darüber einig . . "  
(Währeick er weiter spricht, zeigt Keudell dem Arbeits
minister Brauns ein Schriftstück. „Evangelische Geistliche.
. gegen Schulgesetz . . verstehe das gar nicht. Fürchten Macht 
des Zentrums . . auch weltliche Schulen . - (Marxens S tim 
me: „Geist des Umsturzes sernzuhalten . .") B r a u n s : „S ic  
vergessen: Ih re  Partei hat dem Zentrum das Schulgesetz 
überlasten gegen die Zölle. Wenn jetzt die evangelischen 
Geistlichen sich zu kurz gekommen fühlen, kann man ihnen 
ja anderswo enigegenkommen: Strafgesetz . . . Todesstrafe, 
Sittlichkeilsparagraphen, Gotteslästerung und andere christliche 
Belange. (Marxens Stimme: „Christliche Grundlage unserer 
K u ltu r . . " )  K e u d e l l :  „Schon recht, ja, ja. Ich verstehe 
wirklich nicht . M a r x :  „ .  . also an den Bildungsaus
schuß, der Reichstag w ird ja wohl bis M itte November 
vertagt, vielleicht hast» aufgelöst, bis dahin können die Aen- 
derungen, di« die Bolkspartci wünscht, vorgenommcn werden: 
geistliche Schulaufsicht vermieden, nur Fachaufsicht, Simultan, 
schulländer noch mehr bevorzugt, keine zu hohen Kosten . . 
Herr v. Keudell w ird daS schon machen. Nun hat Herr Finanz- 
minister Köhler das W ort".

K ö h l e r :  „D ie  Herren sind im B ild ; Schlagt» orte genü
gen. Gehaltserhöhung, Länder behaupten, es geh« nicht, ver
langen Geld vom Reich, unmö — glich, haben le in s .

L e i c h t :  „Jetzt ham's auf eimol keins. Ja, «uShungern 
wollt's uns, daß mer preißisch werrn solln. Dös gibt's 
fei net, SS Malefizpreißn, öS."

M a r x :  „"Ich muß doch bitten! Herr Köhler ist kein 
Preuße. K ö h l e r :  „Und bedenken S ic doch auch, daß 
w ir  Reparativ . Der Geist P a r k e r  G i l b e r t s  im H in 
tergrund: „T u  Geld in deinen Beutel!" K ö h l e r :  „W ie
— wa — wa — was war das?" Alle (starr hör Entsetzen): 
„D e r Sklavenhalter!"

K ö h l e r  (nach einer Pause ausatmend): „Also, Herr 
Leicht, das Reich kann feinen Beamten mehr zahlen, weil 
mehr Steuern cmgchen als vorgesehen. Aber bei den 
Ländern ist das doch genau so, und von dem Mchrertrag 
der Reichssteuern erhalten doch die Lander automatisch ihren 
Teil. Also ich meine, 8V Prozent ist einfach zu viel, ja, 
aber, ja, wie gesagt, ein wenig könnten w ir vielleicht schon,
— geheime Reserven, seit Schlichen, Abgeordnete wissen nichts 
(Schmunzeln auf allen Gesichtern), vielleicht auch Ausländs
anleihe . . "  DaS Licht erlöscht, in fahlem Glanz erscheint 
der Geist S chachts  und spricht: „S e i sparsam, B rig itte !" 
C u r t i u S  (knurrend): „S o  ein Halunke!" K ö h l e r :  „Also 
keine Ausländsanleihe. S ie sehen, Herr Leicht, so eins ach . . 
hm, ja, aber ich verspreche Ihnen, im  nächsten Jahr . ." 
Der Geist P a r k e r  G i l b e r t s :  „T u  Geld in  deinen Beu
te l!" K ö h l e r  (mtt einem ängstlichen Blick gegen den H in
tergrund): „Nächstes oder übernächstes Jahr, beim Finanzaus- 
tzleuh, die deutsche Wirtschaft, sie wissen ja, blüht a u . 
Der Zeigefinger S chach ts  erscheint an der Decke und eine 
Stimme spricht: „Abgedrosselt! I ß  wenig und bleibe schlank!" 
L e i c h t :  „Himmthergottsak , K ö h l e r  (furchtsam nach 
der Decke sehend, leise): „ Ic h  verspreche . ." L e i cht (brüllend): 
„N ix  als versprechen könnt's, ös kniggerige Preißn, ös. 
Jetzt w itt i mei Geld hobn, jetzt glei, oder . ."  Alle sprin
gen erregt auf. M a r x :  „Nein, dieser Ton; ich muß doch 
b i . (Der Rest des Satzes geht im allgemeinen Tumult 
unter.) K e u d e l l :  „Wenn das Hindcnburg sehen müßte!" 
L e i c h t :  „Pseiscndcckcl, allweil mit eirem Hindenburg! Meine 
80 Prozent w ill i,  und wenn . (Verstummt plötzlich und 
errötet, beschämt über seinen faux pas. Verlegenheitspause.)

M a r x :  „Meine Herren, ich muß doch bi . Lärm aus 
der Straße. Telephon. Meldung von der Polizei: Straßen - 
dcmonstrationen gegen die Teuerung, bis jetzt 10 Tote und 
einige Verwundete, in verschiedenen Betrieben droht Streik. 
H e r g t :  „Aeh, so ein Pöbel!" Sch l i e b e n  : „Ach Quatsch, 
B lu t muß fließen, früher oder später." Stimme S ch a ch ts : 
„Aus d ir spricht mein böftr Genius." Stille.

L e i c h t :  „Kruziiürkn, m ir ^nu doch jetzt net ans der 
Straßen und au in keim okkultistischen Kabinett net. I  w ill 
bloß döS eine sagn: wenn's uns die 60 Prozent net gebt, 
net sofort gebt, dann tretn w ir aus der Regierung aus, 
dann könn's die Herren ja sehen, wie'S ihren Dreckskarren 
weitcrschiebn; 's Zentrum kann dann wieder mit den Sozi 
zamm regier», und die Herrn von rechts, die könn'n dann

K o a l i t i o n  i n  O e t a k r ?

sehn, wo's bleiben, mitsamt ihrem Hindcnburg. Gebt's jetz 
dös Geld oder net?"

Alle fahren auf. Rufe: „Dieser Ton!" „Einfach un — er 
— hört!" „Skan — da — lös!" „Das ist ja  Erpressung!" „W ir  
werden vergewaltigt!" Erregter Tumult.

Z e i t u n g s m e l d u n g  (eine Stunde später): „DaS 
Reichskabinett berat noch; im übrigen kann die Stadt als 
beruhigt gelten." H a n s  Lutz

« t e d t z u n o s i a n v
ES geschehen Zeichen nnb Wunder. RuS Mecklenburg sogar ist 

etwas Gutes gekommen. Die Nachricht nämlich, daß die Schweriner 
Regierung zum eisten Mal die (üblichen) Gesuche der RittcrguIS- 
besitzec nur Sieueistundung oder -Nachlaß abgeschlagen Hai- Tie Steuer 
muß bezahlt werden, und zwar, wie das Finanzministerium mit- 
teilt, binnen lä Tagen. Darüber ist der Landbnnd wütend. Noch 
mehr aber über die Absicht der Regierung, statt Barzahlung der 
Steuern Land, daS zur Bancrnsicdlnng geeignet ist, anzunehmen, 
und zwar nicht nur für die ossenbar recht erheblichen Rückstände, 
sonder» auch für die Sieueriollbeträge der nächsten drei Jahre,

Das ginge ja noch an, wenn nicht die Regierung die Mhubeit 
besäße, den Junkern dieselben Preise anza rechnen, dis diese Herren 
zu berechnen pflegen, wenn sie ihre VcrmögenSksteucrerkiäiung ab- 
geben. Wer dos Hexeneinmal eins, nach dem unsere Latisnndiew- 
besitzer bei Steuererklärungen and Zehn Keine zu machen verstehen, 
kennt, begreift den Schmerz des Landbundes. Die Großagrarier! 
bringen es fertig, den Wrrt ihrer Gäter in so bescheidener Höhe 
anzugcben, daß sie sich selbst immer bedauernswert arm erscheinen.

Die Lehre, die die Mecklenburger Regierung erteilt, ist recht hciliam: 
billiges Land zur Siedlung oder Steuern zahlen! Hofscniiich wirk! 
das Beispiel, Wenn der Sinn! und die Gemeinden allen Enteignungen 
von Grund und Boden den Steucrwert zu Grunde legten, wir hätten 
bald Land genug für die Jnncnkotonisatwn und billige Wohnungen 
in den Großstädten. Bravo, Mecklenburg! F. K. N.K lein- oder «SroNVetriev?

In  Preußen sind in den Jahren lst2l -IS26 zur Zwangs- 
Versteigerung gekommen von Betrieben von

unter 2 Hektar 472,2 Hektar
2—b Hektar 772 Hektar
ö- 20 Hektar 2884 Hektar

211-50 Hektar 2815 Hektar
SO -100 Hektar 2887 Hektar

100-200 Hektar 4597 Hektar
über 200 Hektar 17M3 Hektar

Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß die Betriebe von 2—20 Hektar
Größe .am widerstandsfähigsten sind. Denn : 

die Betriebe von mehr als 200 Hektar sind an idcr pou der ZwangS- 
Versteigerung betroffenen Fläche von 30 000 Hektar mit rund SO 
Prozent beteiligt, nehmen ober nur 23 Prozent der gesamten Anbau
fläche ein;

aus die Betriebe von 5 -20 Hektar entfalten von der versteigerte» 
Mache rund 817, Prozent, während ihr Anteil an der landwirt
schaftlich behauten Fläche 28 Prozent beilägt ;

aus die Betriebe von 2—5 Hektar entfallen von der versteigerten 
Fläche sti/z Prozent, aber rund 8 Prozent von der gesamten 
Anbau striche.

Die „Frankfurter Zeitung" veröffentlicht eine Zusammrnstettnng, 
aus der man sieht, daß in zwölf der wichtigsten jandwtrt schriftlichen 
Organisationen Badend (LandwiitschaftSkammer, Landwirtschaftsbank, 
Weinbanveiband, Badischei Bauernverein nsw.s die Vorsitzenden Grasen 
oder Barone sind, DaS ist in dem „demokratischen Musterländlc", 
in dem kleinbäuerlichen Baben, wo der Sozialdemokrat Remmeie 
Minister für Landwirtschaft ist. Der Minister dentt und der Herr 

r Baron tenk!,M a r « in  Ktndenvurgsvende r
, . , , Ausgabe des Reiches ist es, sür die Opfer des „Stahl-

badeS" zn sorgen. WeShatb kommt es dieser Ausgabe nicht Vach?
Die Antwort ist mehr ats einfach: weil sür die überflüssige 

Reichswehr nicht weniger als siebenhundert Miltionen Gokdmark 
anSgegeben werden; weil der ReichSwchrminister infotgc der Ileder- 
kragbarkcit der Budgetpositioncn in der Lage ist, Millionen sür 
nationalistische Filme und Geheimrüsttiugen zn verschwenden, ohne 
daß eine Kontrolle und Verhinderung dieses Mißbrauchs möglich 
wäre; weit infolgedessen lein Geld mehr sür soziale Zwecke übrig ist 
und das Reich seiner ersten Pflicht, für die Kriegsopfer zu sorgen, 
nur ungenügend Nachkommen kann.

Die beste Hindcnburgspende kann daher nur in der Verringerung 
deS NcichStochretatS bestehen.

Augen ans — Portemonnaie zu!
Argentinisches Wochenblatt (BnenoS-AircS)

K l e i n i g k e i t e n
B»c oder nach dem Krieg? Der albanische Gesandte in Prag,

Sena B c j, ist von einem albanischen Studenten ermordet Wörde»
Di- Spannung zwischen Südslavien und Bulgarien bauert immer 
noch fort. Zählen Sie einmal nach, wie viel politische Attentate 
dieses Jahr schon in Europa verübt worden sind, wie oft schon 
zwischen zwei Staaten der Abbruch der diplomatischen Beziehun
gen gedroht hat! Und lesen Sic die Zeitungsartikel zu Pen Atten
taten! Tann werden Sic Pater Siralinami recht geben, der gesagt 
hat: „Wir leben bereits nicht mehr in der Nachkriegszeit, sondern 
in der VorkricgSpeiiodc."

Rach tekaavsim Vorbild. Polen hat von der amerikanischen Re
gierung eine Anleihe von 73 Millionen Dollar bekommen. Damit die 
Rückzahlung gesichert ist, Wied die SlaatSbahn in eine Privatgesell
schaft umgcwandelt, die sür den Zinsendienst ausznkommcn hat, 
die Einnahmen aus den Zöllen werden verpfändet, die Regierung 
verpflichtet sich, den Zioth zum jetzigen Kurs zu stabilisieren, die 
polnische Staatsbank muß ihre Satzungen ändern, auch Ausländer 
werden Mitglieder des Bankdirckioriums, ein Amerikaner, LH alles. 
Dcwch, wird zum „Sklavenhalter" bestellt, der die Finanzwirlschaft 
des polnischen StaalcS, vor allem das Steuersystem, ändern und 
die Ausnahme von Ausländsanleihen kontrollieren wird. — Kommt 
einem gar nicht unbekannt vor.

Faseismu« »nt Kurie. In  italienischen (päpstlichen und saftisti- 
schen) Zeitungen wird gegenwärtig darüber geschrieben, die italieni
sche Regierung wolle dem Papst einen Teil des Kirchenstaates, 
mit Korridor zum Meer, zu rückgeben. Neu ist ja dieser Plan nicht. 
Die Beziehungen zwisch' ! Regierung und Kurie haben sich in 
den letzten 2V Jahren immer mehr gebessert, besonders aber feil 
Mussolini regiert. (Jntercssnnt ist z. B. auch, baß im neuen Ent
wurf des italienischen SirasgcsctzbuchcS jede Beschimpfung der „offi
ziellen StaatSrcligion", und nur dieser, mit Strafe bedroht wird.s 
- Ter FaseismnS sieht eben in dem päpstlichen Imperialismus etwas Verwandtes.

Rücksicht am rechten Olt. Bis der preußische Staat eine 
Anleihe in Amerika ansnehmen durste, hat rS Wachen gedauert. 
Warum ist es mit einer bayrischen Staatsanleihe so ohne 
weiteres gegangen? Warum hat Schacht, der so gegen die UnS- 
landSanteihcn wütet, nicht voriges Jahr Einspruch erhoben gegen 
die Fiins-Millioncn-Toltar-Anlcihe der bayrischen Bistümer? 
Warum jetzt nicht gegen die Amerika-Anleihen der Bistümer 
Ermtand n, Osnabrück? — Schacht weiß, wo man in Deutsch- 
lanb die Ausnahmen, die zu jeder Regel gehören, machen muß.

Dtt Klasstukämpser. MvruS schreibt in der „Weltbahne" Atj, 
ein Bürgermeister seine Besorgnis darüber äußerte, baß die Anleihe
politik Schachts die Lage aus dem ArbeitSmaekt verschärfen und 
unS einem blutigen Winter cntgegensuhien müßte, entfuhr Doktor 
Schacht das wahrhaft wilhelminische Wort; „Blut wird fließen, 
früher oder später," — Das ist Daltar Schacht, vor eineinhalb Jahren noch Mitglied der demokratischen Partei, jetzt Klassenkämpscr 
ans der reaktionären Seite.

Da» Interview. General Heye ist ein bischen nach Amerika 
gefahren. Gleich bei der Ankunft ist ec von amerikanischen Journa
listen auSgesragt worden. Man hal ihm drei sehr naseweise 
Fragen vorgelegt; I. Ist Deutschland entwassnet? 3. Wie ist Ihr 
jetziges Heer? 2. Ist es wahr, daß Deutschland im Geheimen 
rüste!, und gibt eS eine Schwarze Reichswehr? General Heye tz-t 
zum Glück Nr. l bejahen, Rc. 3 verneinen und Lus Nr. 2 antworten 
können: rein defensiv.

Rasch« Arbeit- Das WahlprüsungSgeiicht des Reichstag» hat am 
77. Oktober seine nm 18. Januar begonnene Arbeit, nämlich Prüsung 
der Volksabstimmung vom SO. Juni ISS8 über die Enteignung 
der Fiirsrcnverinogcn, c rsolgreich fortgesetzt und, obwohl noch 
einige Ermittlungen schweben, „nach mehrstündiger Beratung" be
schlossen, daß die Abstimmung gültig sei. — Wan atmet lauf. 
Andernfalls hätten wir am Ende noch einmal abstimmen müssen.

Die stla««» Bl«»«,. Im „ReichSlwlen", dem preußischen Pfarrer- 
blatt, ist eine Schilderung der Schlacht bei Tanncnbeeg er
schienen. ES wird n, a. erzählt, wie Hindenburg mitten zwischen 
der Entgegennahme von Meldungen und.der Erteilung von Befehlen 
zu äußerster Acaftanstrengung der Truppen plötzlich zu seinem Adsn- 
danien sagt: „Eämmeici, da unter dem Kartentisch wachsen schöne 
btane Blumen; pflücken Sie die und schicken Sie sie meiner Frau 
nach Hannover," — Rein, für so zartfühlend hätte ich Hindenburg 
nicht gehalten.

Noch ein« klein« Antktzate, Ein Arbeiter hat sich den „Pfassen- 
spicgcl" gekauft, steigt in eine Straßenbahn und beginnt eifrig gu 
lesen. Ein wohlbeleibter Diener GattcS gerät beim Anblick d-S Psassen, 
spiegcls in sittliche Entrüstung, redet den Arbeiter an; „Mein Freund, 
wissen Sic auch, wie wett eS noch vom Atheisten gum WolkSbetrügcr 
und Schwindler ist?" Der Arbeiter zieht seinen Zollstock ouS her 
Tasche, mißt den Abstand zwischen sich und dem Frager, anwoctet: 
„Ein Meter dreißig,"

Dir Acht«. Pfarrer Teichmann a«S Berlin, der da» schrecklich« 
Verbrechen begangen hatte, ein Brautpaar im Flugzeug zu trauen, 
and deshalb vorläufig feines Amtes sür unwürdig befunden worden 
war, dars jetzt wieder Gattes Mott predigen. Er hat ottrrdingS 
einen Verweis bekommen and muß 800 Mark Strafe (vom MechtS- 
aasschuh der Provinz Mark Brandenburg verhängt) bezahlen. — 
WaS ist drnn mit dem Pfarrer Schnorr in KönigShorst, der im Ver
dacht steht, seinen Schwager ermordet zu haben, und mit dem Psarr«r 
Hell auS Pcrläch, der dir Erschießung von zwölf Arbeitern aus dem 
Gewissen hat? Man muß woht annchmen, daß die keinen Verweis 
bekommen haben.

Der sroinni« Tlnmey. ZettungSmeldung: „Der Schwergewichts
meister Gene Tunney hat auS seinem Gewinn im Boxkampf fnit 
Dcmpsey die Mittel für die Renovierung der katholischen Si. 
Veronika-Kirche im Reuhorlcr Stadtviertel Greenwich Vö
llige zur Verfügung gestellt." — Mit den Boxern ist bic Kirche 
immer besser gestanden als mtt den Denkern.

Wer hilft? Der „Dissidcntischr Wvhlsahrts- und Försorgeverein 
Württemberg" braucht Geld zum Ausbau der Kranken-, Armen- und 
Jugendpflege. Zahlungen erbeten aus baS Postscheckkonto Stuttgart 
328 der Würtkcmbergisch-n Privatbank.

Die Interna Ilona ie Fiauelliga Mr Festste« ««st Freiheit hält vom 
28..-SI. Oktober ihre 8. Tagung in Duisburg ah. Hauptthemen: 
l. KoloniatimperiatiSmuS; 2. Deutsch-Oesterieichischii Anschluß. Red
ner u. a.: Lida Gustava Heymann, Auguste Kirchhofs, Frida 
Perle», Luric Dcjardin (Belgien), Henriette Roland-Hoi st (Holland), 
Mohammed Halt» (Indonesien).

Achtung, Stuttgart« 1 Im KunsthuaS Schalter, Marwnstcaße, ist 
eine Ausstellung von Kokoschla-Gemätden.

I«  Faltensterg (Bez. Halle) ist die SonntagSzciiung auf dem Bahn
hol zu haben. In  Berlin nicht.

Druck: Rapid-Druckers m-b, H., Stuttgart, Roiebiihlstratze 41 
tzur den Inho li veranlwonstch: Hermann List, Tanristalt



8 .  Ä » y r s a « o ,  o r » .  4 4 Die

Smmtags Zettmia
s e r a « » a e v e r r  D r .  E r ß l H  G l y a i r e r

V v » r  L U d v r» ,
Sie haben als sogenannter Repa rat io »sag ent an die Re

gierung der deutschen Republik einen B r i e f  gerichtet, der 
aussehenerregend gewirkt hat. Was in dem Brief steht, haben 
wir leider bis jetzt nicht erfahren. Erlauben Sie m ir. Per» 
inutungen darüber anzustellen.

Die deutsche Regierung ist im Begriff, eine B e s o l  - 
d u n g s c r h ö h u n g  für die Beamten und ein S c h u l
gesetz einzusühren. Diese Gesetze werden den Etat m it 
Hunderten von M illionen Mark belasten. Unseren Ministern 
scheint das wenig Sorgen zu machen. Und Sie geht es vor
läufig gar nichts an; solange Deutschland seinen Verpflich
tungen Ihnen gegenüber uachkommt, haben Sie ihm in  seine 
Finanzgcbarung nichts dremzurcden.

Im m erhin haben Sie vielleicht in freundschaftlicher Weife 
daran erinnert, daß im lausenden „Reparationsjahr" eine 
Viertelinilliarde, im  kommenden (das am 1 September 1938 
beginnen wird) eine ganze M illiarde M a rl m e h r  abzu- 
liescrn sein wird als im vergangenen. Sie haben, daran an- 
knüpfend, daraus hingewiesen, daß eine gewisse Sparsamkeit 
im deutschen Haushalt wohl nicht zu umgehen sein werde. 
Unsere Minister müssen das selber wissen; ich nehme deshalb 
an, daß Sie es Ihnen lediglich taktvoll angcbeutet haben. 
Da Herr v. Keudell vor dem Reichstag erklärt hat, über die 
finanzielle Tragweite des Schulgesetzes habe er sich bis jetzt 
keine Gedanken gemacht, so ist Ihnen eine gewisse Berechti
gung zu Ihrem  Hinweis nicht ganz abzusprechen.

Daß der deutsche V e r w a l t n n g s a p p a r a t  zu kost
spielig sei, haben Sie bereits in Ihrem  an Ih re  Auftrag
geber erstatteten „Zwischenbericht" in  diesem Sommer auS- 
einandergejetzt. Vermutlich haben Sie, mit der gebotenen 
Zurückhaltung, diese Feststellung wiederholt. Sie stimmt. Kein 
vernünftiger Mensch in Deutschland wird Ihnen bestreiten 
können, daß das Nebeneinander ober Durcheinander von 
Reichs- und Länderregierunaen in Deutschland unwirtschaft
lich, unnötig, unsinnig ist. Seit Jahren wird bei unS dar
über gesprochen und geschrieben. Aber niemand weiß einen 
gangbaren Weg, wie es zu ändern wäre. Sollten Sic am 
Ende dazu aaserschen sein, durch sanften Druck von außen 
her etwas nachzuhelsen?

Der Nürnberger Oberbürgermeister Luppe hat unlängst 
vorgefchlagen, man solle den Artikel 18 der Verfassung (über 
die Aenderung des Gebiets von Ländern) durch einen Zusatz 
verlängern, der die Bildung von „R  e ich S p r  o v i n z e n" 
ermögliche. Es mag sein, daß einige von den kleineren 
Ländern aus solchem Wege, durch llcbergabe ihres Ver
waltern gSapparatS an das Reich, xlusgesaugj werden könnten. 
Aber werden die großen Länder, die am meisten Geld ver
aasen, wird Luppes „engeres Vaterland" B a y e r n ,  wird 
P r e u ß e n  dann diesem Beispiel folgen? Niemals. Wenn 
etwa die Pfalz auf den Spuren Hessens (das schon Nei
gungen zur „Verreichlichung" gezeigt hat) wandeln wollte, 
dann gäbe eS in München HochverratSversahren und Zucht- 
hauSurtcilc. Und Preußen (das immer noch mit Hamburg 
um ein paar Quadratkilometer deutschen Bodens kämpft) 
liegt soeben in einem Konflikt mit seinen Provinzialvcr- 
tretcrn im Reichsrat, die dort auf Grund ihres verfassungs
mäßigen Rechtes anders abgestimmt haben als die preußische 
Regierung es wollte.

Wer die Neu eint cilung Deutschlands und die Beseitigung 
der überlebten „Eigenstaatlichkeit" der Länder w ill, muß mit 
Preußen und m it Bayern fertig werden. Braunschweig oder 
Lippe-Detmold sind keine Probleme.

I n  einem Berliner Montagsblatt ist der Vorschlag aus
getaucht, man solle den Ländern zunächst einmal die Herr
schaft über die Städte von über IW  OVO Einwohnern ab- 
nchmen und diese unmittelbar dem Reich unterstellen, ihnen 
also auch eine besondere Vertretung im Reichsrat geben. 
Das wäre ein etwas unhistorischer, aber vielleicht gar nicht 
so übler Ausweg, um die Länder von innen her auSzuhöhlen. 
Diese neuen „ Re i c h s s t ä d t e "  müßten dann ganz von selber 
und in  kurzer Zeit die Mittelpunkte einer neuen, zeit
gemäßen Gliederung der deutschen EinheiiSrepublik in Selbst
verwaltungsbezirke abgeben. Denn ohne die großen Städte 
wären die Länder ja bloß noch Schatten ihrer selbst. Die 
praktische Bedeutung des Vorschlags wird eben aus diesem 
Grund zunächst nicht sehr groß sein. Aber es ist trotzdem 
out, ihn durchzudenken. E r deutet an, wie eine verständige 
Vermal tungseintcilnng Deutschlands auSsehen müßte. Die al
ten deutschen Binnengienzcn gehören r a d i k a l  b e s e i t i g t ;  
und v o n  u n t e n h e r  muß neuausgebant werden.

Ich weiß nicht, geehrter Herr Gilbert, ob Sie Zeit haben, 
um die Bestrebungen in Deutschland zu verfolgen, die, wenn 
auch nicht um Ihretw illen, Ihrem  Wunsch nach einer ratio
nellen Verwaltung unseres Landes entgegenkommcn. I n  die
sem Fa ll wäre es nicht ohne Bedeutung, wenn Sie ihnen 
Ih re  moralische Unterstützung angcdcihen lassen würden. Es 
ist freilich beschämend, daß w ir auS eigener Kraft nicht im- 
stände sein sollen, unsere Angelegenheiten vernünftig zu oro- 
nen. Es bedürfte lediglich der Zweidrittelmehrheit für einen 
einzigen Gesetzgebungsakt im Reichstag, und der „dezentrali
sierte Einheitsstaat" wäre geschaffen. Aber die preußischen 
Junker und die bayrischen Pfassen, die unS regieren, haben 
kein Verständnis für solche Umwälzungen und kein Ohr für 
Bernunstgründe. Es ist eine seltsame Iron ie , daß w ir Wien 
Deutschen heute wie vor Zeiten unsere Hoffnung auf Kräfte 
setzen müssen, die von a u ß e n  her wirksam sind. Sie, Herr 
Gilbert, sind wider Ihren und wider unfern Willen unser 
wichtigster Bundesgenosse. Vours tru lx

O r i a k  L a d s i r o r
Dkl Reichssinanzministri IöhIk I  hat dein HaushaltsauSschuß bet 

Reichstage Mitteilungen über die Denk ! chIist Parker G i l 
berts gemacht, aber nur vertraulich.

Der wttrttcmbcrgilchc Staatshaushaltsplan silr 1928 rechnet 
mit einem StaatSbebacs von 1ö7 Millionen (davon 20 für die 
BesoldlingierhShung bei Beamten). Davon sind It Millionen ungedeckt und sogen vom Reich bezahlt werben. Es ist etwa der 
Betrag, der für die Kirchen an (gewendet wild. (Aum Vergleich i 
Bayern hat I2Z8 i»ni> 32 Millionen sür die Kirchen verwendet.)

» a »  W i p h ü S f t e

D e b a t t e n  t m  j p a n s y a t t a n a s E « »
2m Haushaltsausschuß des Reichstags hat der 

FtnauM im fter KSHler hei der Beratung der Be» 
soldungsreform einen Überblick Aber den Gtand und 
dievorausfichtliche Entwicklung der deutsche» Finanzen 
gegeben. Daraus haben der Reichswirtfchaftsminister 
E n r t i n s  und der ReichSbankprLfiden« Schacht 
über die Lag, der dentschen W irtschaft, besonders 
über die Kapitalversorgung dnrch Anslandsanleihen» 
gesprochen. Cnrtins hält die Anfnahm« von Aus
ländsanleihe» im  bisherigen Maße f ilr  notwendig, 
Schacht mhcht« sie einschränken.

«e«deN  « n d  « S y re r
R e l i g i o n  g u t

„W ir  wollen ein Geschlecht heranbilden, das sest steht auch 
in den Kämpfen dieser sturmbewegten Zeit. Ich denke dabei 
nicht nur an die äußere Not, sondern vor allem auch an 
die innere Not unserer Jugend. Groß ist die Zahl der Führer, 
welche sich unserer Jugend anbieten. An dem Wege so manches 
Führers finden w ir zerbrochene Existenzen, gescheitert und 
enttäuscht über die salschen Ziele, die ihnen vorgcspiegelt 
worden sind. Wenn das Gesühl sür Recht und Unrecht zweifel
los weithin verloren gegangen ist, so besteht für den jugend
lichen Menschen die erhöhte Gefahr, den Versuchungen der Zeit 
zum Opser zu sollen. . . Die rechte Entwicklung eines 
Menschen ist nur möglich, wenn sie zurückgeht aus die 
Quellen des Ewigen. Wahre Freiheit besteht nur da, wo der 
Mensch gebunden ist an Gott."

Welcher Dekan hat so gesprochen? Der ReichSminister des 
Innern  v. Keudell im deutschen Reichstag. Das war die 
weltanschauliche Begründung seines Schulgesetzes. Und nie
mand im Reichstag hat gewagt, zu sagen, es gebe in  Deutsch
land auch noch andere Leute als Pietisten. Niemand hat 
gelacht.

M a t h e m a t i k  schwach?
Köhler hat am Mittwoch dem HaushaltSauSschuh des Reichs

tags die Finanzlage des Reiches dargestellt. Kurz gesagt' 
Im  Etatsjahr 1927/28 wird das Reich etwa SW Millionen 
Mark mehr «innehmen als im Etat vorgesehen. Der Rück
gang der Arbeitslosigkeit bringt eine Ersparnis von 200 
Millionen. Die Erhöhung der Beamtengehälter erfordert 300 
Millionen. Ueberschuß also (trotz Gehaltserhöhung): 2W M il
lionen. Für das Etatsjahr 1938/29 wird die Sache schon 
schwieliger, weil Deutschland in diesem Jahr 400 M il
lionen Mark mehr an die Reparationsgläubiger zahlen muß 
und weil einige Reserven oder Einnahmen wegsallen (Be- 
tricbSmittelsond: 190 Millionen, Münzreingewinn: 14b M il
lionen). Trotzdem, sagt Köhler, wird auch 1928 der Etat 
balanzicren; denn wir werden die Ausgaben stark einschränken.

Also alles im Blei? Vielleicht doch nicht. Denn: l. Die 
Länder behaupten, sie können trotz Mehrcinnahmc von 
Steuern die M itte l für die Erhöhung der Gehälter ihrer Be
amten nicht ausbringen, und verlangen Zuschuß vom Reich. 
2. Die Rechnung Köhlers stimmt nur dann, wenn die Ent
wicklung der deutschen Wirtschaft bis 1939 so günstig bleibt 
wie im letzten Jahr (er rechnet sür das Jahr 1938/89 mit 
einer Mehrcinnahmc des Reiches von SM Millionen gegen
über dem voraussichtlichen Ist-Auskommen des Jahres 
1927/28). 3. Köhler hat auch im Ausschuß keine Auskunst 
darüber gegeben, wie hoch er die Kosten des Schulgesetzes «in
schätzt. Der demokratische Abgeordnete Fischer rechnet mit 
über einer M illiarde, wovon das Reich 4M —WO Millionen 
zu tragen hätte. Auch wenn diese Schätzung zu hoch sein 
sollte und wenn im nächsten Jahr eine Mehrbelastung des 
Etats durch das Schulgesetz noch nicht eintritt: eine Re
gierung, die einen Gesetzentwurf vorlegt, müßte sich doch 
auch um die Kosten kümmern. Köhler tut das nicht. Keudell 
auch nicht. Der hält dafür eine Predigt im Reichstag und 
antwortet aus die Frage, wer denn di« Kosten des Schul
gesetzes zahlen solle: „Die Wirtschaft wird zu zahlen haben."

H e r m a n n  L i s t

« le in e  E y ro n i»
Der Reichstag hat di- Besoldungsvvrlage nach kur

zer Debatte dem Ausschuß über wiesen und hat sich bis 22. Novem
ber vertagt.

Am 24. Oktober haben die Bergarbeiter in Mitteldeutschland 
die Arbeit wieder ausgenommen, nachdem durch einen Schieds
spruch der Tariflohn silr eine Schicht vvn 5,20 Marl aus k>M 
Mark erhöht ivardcn ist. Die Arbeitgeber haben diesen Schieds
spruch adgtlchnl, er ist aber vom ReichSarbeitsininistec siir ver
bindlich eillätt worden.

Die bayrische Regierung hat beschlossen, zur Bercinsachnng 
der Staatsverwaltung daS Sozial- und Handelsministc- 
rium und einige KrciSregicrungen auszutösen.

Der früher« bayrische Ministerpräsident Lugen v. K n i l I i n g ist 
in München gestorben.

Mehr als lbOO deutsche Hochschullehrer hoben eine Erklärung 
gegen das geplante Reichsschulgtsetz uni--zeichnet, unter 
ihnen 32 aus Tübingen (u. a. Franz, Gaupp, Haller, Heck, Peckert, 
SartoriuS, S. Schmidt, Ilhlig, Wildbrandt) und 13 auS Stuttgart 
(Brntlrn, Saumann, Ewald, Harber, Heirmann, «übler. Losch, 
Maier-L-lbnitz, Mehmke, Pirath, Roth-nnnd, R-g-n-r, Raucher).

Ztim Nochsolger Lord Ceri ls als Dcitietki Englands beim 
Völkerbund ist Ronald Mc N- i l l  ernannt worden.

Trotzt! und Sinowj-ss sind au« dem Zentralkomitee und 
der Zentralkonkrollkommission der kommunistischen Partei onSgeschlos- 
sen worden.

D e r  G a s k r ie g
Von Fritz Lenz

Me Gaswerke Württembergs haben sich zu einem „Landes
verband der württembergischen Gaswerke" zusammengeschlossen.
-  Die Stadt Köln hat mit der A.-G. sür Kohlcverwertvng 

einen kurzfristigen Vertrag über Lieferung von Ferngas 
abgeschlossen und verhandelt mit Thyssen, der in enger Ver
bindung mit der A.-G. für Kohleverweitung steht, über 
einen langsrifligen GaSlieserungSvertrag.

DaS sind zwei Vorpostengesechte in dem Krieg ums GaS, 
der gegenwärtig zwischen den Gemeinden und der Kohlen - 
industrre geführt wird.

Im  Jahre 1930 sind in Deutschland rund 3,3 Milliarden 
Kubikmeter GaS in Gaswerken hergestellt worden. Der Abfall 
dieser Gaserzeugung ist der Koks, dessen Verkauf den GaS- 
werken oft Schwierigkeiten macht. Im  Industriegebiet an der 
Ruhr sind im gleichen Jahre 22,6 Millionen Tonnen Koks 
hcrgestellt worden. Abfall: 9 Milliarden Kubikmeter Gas. 
Dieses GaS ist zur Beheizung der KokSöscn, der Maschinen 
in den angeschlofsencn Betrieben, ein kleiner Teil auch zur 
Ferngasversorgung verwendet worden. Wenn die Ruhrzcchen 
sür ihr „Absall"-GaS bessere Verwendung hätten, dann wür
den sic ini eigenen Betrieb lieber ihre minderwertigen Kohlen- 
sortcn, die sie häufig nicht abfetzen können, verbrauchen. 
Diese bessere Verwendung wollen sie sich in der Ferngasver
sorgung schassen. ES fragt sich nur: 1. Sind die nötigen 
Fernleitungen technisch möglich? 2. Is t die Ferngasversor
gung wirtschaftlich rentabel? 3. Wie stellen sich Reich, Länder 
und Gemeinden zu den FcrngaSplänen?

Tie erste Frage kann m it einem glatten Ja beantwortet 
werden. Die zusammengcschwcißteii LeitungSröhren verhindern 
jeden Gasverlust, wie die sich über einen Umkreis mit einem 
mehr als IM  Kilometer großen Radius erstreckenden Leitungen 
des Rheinisch-Westsälischen Elektrizitätswerks beweisen. Und 
nach den fünfzehnjährigen Erfahrungen, die man mit diesen 
Leitungen gemacht hat, glauben die Zechen, sür Gleichmäßig
keit in  Güte und Menge des gelieferten Gases und für m in
destens ebenso große Sicherheit der Lieserung wie bei den 
städtischen Gaswerken garantieren zu können.

Nicht ganz so einfach ist die zweite Frage zu beantworten. 
Die A.-G, für KohleverWertung, die Zentralstelle der an der 
Ferngasversorgung interessierten Unternehmungen des Ruhr- 
gediels, verspricht, das Gas billiger zu liefern als die 
städtischen Werke (mit Ausnahme einiger ganz modern ein
gerichteten in ein paar Großstädten); denn die Herstellung 
des Gases in den Kokereien ist billiger als in den Gas
werken der Kommunen, und-die Transportkosten drS GaseS 
sind nach den Berechnungen der A.-G, sür Kohleverwertung 
geringer als die der Kohle (der Transport eines Kubikmeter 
Gases auf eine Entfernung von 4M  Kilometer soll, ein
schließlich Zinsen und Amortisation des für den Bäu der 
Leitung nötigen Kapitals, 1 Mennig kosten). Die Zahlen 
werden natürlich von den städtischen GaSfachlcuten bestritten. 
Aber es ist jcdensalls Tatsache, daß in den jetzt schon der 
Fernleitung des Ruhrgebiets angeschlossenen Gemeinden daS 
Gas billiger ist als in den meisten andern Gemeinden Deutsch
lands, daß deshalb auch dort der Gasverbrauch pro Person 
mehr als doppelt so groß ist als im Durchschnitt im Reich 
(was natürlich wieder billigere Preise ermöglicht), und daß, 
wenn ganz Deutschland von zw« oder drei Stellen ans m it 
Gas versorgt würde, Gegenden, in denen das Gas heute noch 
unbekannt ist, „vergast" würden: cS würden also nicht nur 
die jetzigen GaSbcnützer mehr GaS verbrauchen, sondern es 
würden viel mehr Familien mit GaS kochen und Heizen. 
Und Tatsache ist auch, daß Thyssen der Stabt Köln folgendes 
Preisangebot gemocht hat: 3,5 Mennig pro Kubikmeter sür 
die eisten 70 Millionen, 3 Pfennrg sür die nächsten 140 M il
lionen Kubikmeter, und für die weitere Menge noch billiger.

Freilich: bei diesem Angebot würde Thyssen (bezw. die 
A.-G. sür Kohleverwertung) unter Umständen Verluste er
leiden. Er macht das Angebot trotzdem, weil er hojft, einen 
der stärksten Gegner der Ferngasversorgung matt zu stellen.

Reich und Länder haben ja in dem Gaskrieg keine eigenen 
Interessen zu vertreten (sie besitzen wenig Bergwerke unb 
noch weniger Gaswerke). M e r die Gemeinden verteidige» 
sich mit allen M itteln gegen die Vergasung, die ihnen von 
der Ruhr her droht. Frankfurt und Köln haben diesen 
Sommer große Kohlenselder gekauft, die noch nicht erschlossen 
sind, üm ihr GaS selbst Herstellen zu können, unabhängig 
von den Kohlen- (oder GaS-) Lieferungen der Ruhrkohlen- 
industrie. Das war eine Kampfansage gegen die A.-G. für 
Kohleverwertung, die diesen Sommer aus der Tagung der 
Wasser- und Gasfachleute in Kassel sehr siegessicher aus
getreten ist; eine Demonstration, die zwar nur eine Drohung 
sür die Zukunft bedeutete, da die Rentabilität der Kohlen
selder sich erst in einigen Jahren zeigen wird, die aber trotz
dem ihre Wirkung getan hat: die A.-G. für Kohleverwcr- 
inng ist etwas zurückgewichen.

Freilich nur um in der S tille  zu arbeiten, wie man jetzt 
sieht. Der Vertrag zwischen Köln und der A.-G. für Kohle
verwertung, durch den Köln an das Ferngasnetz an geschlossen 
wird, ist ein Sieg der A.-Ä., den man nicht unterschätzen 
darf: die Stadt Köln erklärt damit, sie habe kein Interesse 
mehr an den Frankfurt-Kölner Steinkohlenfeldein; in die 
Kampffront der Gemeinden ist eine Bresche geschlagen. Aach 
an andern Stellen ist die A.°G. siegreich: sie führt sehr 
aussichtsreiche Verhandlungen mit dem Rheinisch-Westsälischen 
Elektrizitätswerk in Essen und wird wohl dessen sämtliche 
LiefcrungSvcrträge (sür etwa 30 Städte) übernehmen.

Die Kommunen suchen jetzt ihre Stellung dadurch zu be
festigen, daß sie zur sogenannten Grnppenversoraiing über
gehen, bei der leistungsfähige Gaswerke in Großstädten daS 
Land und die kleineren Städte in der Umgebung mit GaS 
versorgen. Also eine Ferngasversorgung im Kleinen. M er 
den endgültigen Sieg der zentralen Ferngasversorgung wird 
auch die Gruppen Versorgung nicht verhindern.

Nach neueren Meldungen ist der kurzfristige Vertrag zwischen 
der A.-G. für Kohlen Verwertung und dir Stadt Köln 
über die Gasversorgung Köln« noch nicht abgeschlossen worden.



r»«»

wenn sie ungeheure Rüstungslasten auf sich nehmen und 
sich m it Zollmauern umgeben.

I n  Europa muß an Stelle des Nationalitätenprinzips die 
Föderation treten, d. h. die Nationalstaaten müssen aus 
einen Teil ihrer Souveränität verzichten und sich zu größeren 
Einheiten zusamincnschlicßen, in  denen die einzelnen Teile 
soviel Freiheit und Selbständigkeit besitzen, als sich m it den 
Interessen des ganzen Bundes verträgt.

Aus Mazedonien angewandt: die Mazedonier müssen ent
weder in einem föderativ gegliederten südslawischen Staat 
gleichberechtigt neben Serben und Kroaten ober in einem 
Balkanbund neben den andern Balkanstaaten stehen. Solange 
das nicht der Fa ll ist, ist Mazedonien daS Pulverfaß Europas.

P i t t

M e itz e  u « v  s iy w a r re  T ife tta n e r
„Nachdem wir gut genug waren, uns auf den europäiichcn 

Schlachtfeldern iür die Weihen töten zu lasten, hätten jie 
uns wenigstens die Freiheit geben ISnnen, in deren Namen 
sie sich gegenseitig wischlug-». Uber auch wir haben zu 
täten gelernt, und ich fragt euch, wir wird die Sache 
werden, wenn wir einmal für unsere eigene Sache tämpfen 
werden?"
Äaioch auf dem 2. panajrilonischen Kongreß (1ÜL2) 

I n  Südafrika ist ein neuer Staat im Werden. Die weißen 
„Afrikaner" lösen sich immer mehr vom englischen Einfluß. 
Die Wahlergebnisse zeigen, wie England langsam verdrängt 
wird. Und das kluge England gibt dem Drucke nach, ohne 
daß die Welt viel davon erfährt.

Die weißen „Afrikaner" werden sich ihr Land und ihre 
Freiheit erobern, wie sich die Amerikaner einst die Vereinig
ten Staaten erobert haben. I n  zehn Jahren wird cs die 
Vereinigten Staaten von Südafrika geben. Es wird ein 
reiches Land sein.

Wenn Deutschland einsichtig und weitblickend ist, wird es, 
gemeinsam mit Holland, Flandern und der Deutsch-Schweiz, 
für die „Afrikaner" werden, was England sür die Amerikaner 
ist: kulturelles Hinterland. Die „afrikanische" Sprache, als 
ossizielle Sprache an den vier Universitäten der Südstaaten 
eingeführt, ist ein knorriges Flämisch, also dem Deutschen 
ziemlich eng verwandt. Am Orientalischen Seminar in 
Berlin besteht schon ein Lehrstuhl fü r „Afrikanisch". Er kann 
sür Deutschland sehr nützlich werden, vorausgesetzt, daß er 
nicht von Kolonialpolitikern alten Schlages, sondern von 
Männern, die gegen koloniale Unterdrückung kämpsen, be
setzt wird.

Die weißen „Afrikaner" rühmen sich, daS Beste vom 
Neuen auS Europa übernommen zu hoben. Sie besitzen 
schöne Eisenbohnen, bequeme Straßen, die Ansänge einer mo
dernen Industrie. Nur ihre sozialen Anschauungen haben 
sie aus der verstaubtesten Ecke eines veralteten Europas 
geholt.

Eins ist anzuerkenneu: sic haben Verständnis dafür ge
habt, daß es unmoralisch ist, in  die Kolonien zu gehen und 
sich zu bereichern, um dann in die alte Welt zurückzukehren. 
Sie haben sich mit dem Boden ihrer neuen Heimat innerlich 
verbunden, sind „Afrikaner" geworden. Aber den Eingebore
nen gegenüber beherrscht sie derselbe Dünkel, der die natio
nalen Tummköpfe in  europäischen Ländern erfüllt: die Weißen 
sind die Herren und Führer, die Schwarzen das Proletariat- 
Das ist ihre Lösung des RassenproblcmS.

A uf solcher Basis eine neue Industrie, ein neues Land 
aufzubauen, ist heutzutage eine Kurzsichtigkeit, die sich mor
gen schwer rächen wird. Wenn der „Afrikaner" sich mit 
den europäischen Kolonial- und Arbeiterunterdrückern ver
bündet, so übernimmt er die Mitverantwortung sür den 
großen Befreiungskampf der im  kapitalistischen Europa und 
in den Kolonien Unterdrückten.

Wenn der arrogante Weiße nicht in letzter Stunde Ver
nunft annimmt, werden sich Asiaten u. schwarze Afrikaner zur 
gemeinsamen Vernichtung der Friedensstörer, der Zerstörer 
der Menschenrechte, zufammcnfinden. Und wahrscheinlich wird 
sich der Klassenkampf dem Rassenkamps zugesellen. Aus die 
Uneinigkeit unter den farbigen Völkern zu rechnen, ist frevel

hafter Leichtsinn. Er erinnert an die Mentalität der Deut
schen, die während des Krieges die militärischen Fähigkeiten 
der Feinde verhöhnten, die Tanks verspotteten und über dag 
Eingreifen der Amerikaner lächelten.

I n  den Forderungen, die die Schwarzen unter Hinweis 
darauf, daß für die 46 M illionen Neger jetzt die Zeit sür die 
Wiedereroberung Afrikas gekommen sei, ausstellen, liegt eine 
ernste Warnung. Sie sind von den Negern in Gemeinschaft 
mit Vertretern mohammedanischer Asrikastaaten beim vierten 
panasrikanischen Kongreß, der vor zwei Wochen in Neuyork 
getagt hat, aufgestellt worden und lauten:

1. Stimme in  ihrer Regierung; 2. das Recht zum Erwerb 
von Land und Bodenschätzen; 3. Rechtsprechung m it ein
geborenen Geschworenen im Rahmen der jeweils geltenden 
gesetzlichen Formen; 4. freie Elementarrrziehung sür Alle, 
gute Ausbildung für industrielle und technische Beruse, Hoch, 
schulausbildung sür berufene Talente; b. Abschaffung des 
noch immer bestehenden Sklavenhandels und drS Handels 
mit Spirituosen; 6. Weltabrüstung und Verhinderung der 
Kriege; solange dies nicht erreicht ist, und solange die Weißen 
m it Waffen gegen die Schwarzen Vorgehen, daS Recht sür 
die Schwarzen, zu ihrer Verteidigung Massen zu tragen; 
7. Organisation von Handel und Industrie zum Besten 
der Allgemeinheit anstatt zur Bereicherung Weniger.

Schämt sich das alte Europa nicht vor der M ora l dieser 
Grundsätze? W e r n e r  A c k e r m a n n

DaS Parlament in Kapstadt hat beschlossen, daß «an jetzt 
ah in Südafrika zwei ossizielle Fahnen nebeneinander gehißt N'erden 
müssen: ber Union Jack und eine neue afrikanische Flagge.

M t r  v e «  j « « a e n  s a « « o
In Heft 10 der „Freien Sozialistischen Jugend" (Be- 

schäsiSstellc: Adolf Winkler, Nürnberg, Sieg stiebst raste Üb; Preis des 
Heftes 20 Pfennig, plus 8 Pfennig für Porta) erlassen August 
Henning und Max Barth einen Aufruf, in dem eS heißt:

„Saeeo hat dar seinem Ende einen Brief an seinen dreizehnjährigen 
Sohn geschrieben, indem er dersncht Hai, den Funken proletarischen 
Bewußtseins in die Seele dcS Jungen zu werfen, der ihm, wenn er 
Mann sein wird, als undcclöschlichc Flamme in der Brust brennen soll. 
Führen wir di« Absicht des Toten aus! Helfen wir, seinen Sohn 
zu einem Kämpfer für daS zu machen, wofür sein Vater gestorben ist.

Wir fordern die repolntionär gesinnte Jugend auf, den Sohn 
des gefallenen RcoolutionärS Nicola Saeco zu ihrem Patcnkinh zu 
erklären! Wir wollen unS seiner annchmcn. Er soll durch unsere 
Hilfe alle Mittel, die die bürgerliche Welt ihren Sähnen als 
Werkzeuge sür den Kampf um die eigene Durchsetzung, den Kamps 
für ihre Sache, den Kamps gegen die Arbeiterklasse zur Verfügung stellt, 
erwerben, damit er jie im Dienste der proletarischen Sache, im Kampfe 
für seine Klasse, in der Arbeit sür daS leidende Ball verwende. Wir 
wollen für die Kasten seiner Erziehung bis zum Abschluß seines Bil
dungsganges aujlvmmen. Die praktische Ausführung unseres Vorschla
ges würde sich so gestalten: Wir— einige Tausende junger Deutscher 
fader Europäer) — verpflichten uns, täglich mindestens einen Pfennig 
sin anderen Ländern statt dessen die jeweils kleinste Münze) zu gehen. 
Wir übernehmen diese Verpflichtung sür die Dauer dcS ganzen 
Bildungsganges unseres jungen Kameraden, also für mindestens zehn 
Jahre.

Ueder die Verwendung der Gelder wird halbjährlich, über SacroS 
Ergehen, Arbeit nsw. oster, aber nicht in schematischen Zeitabstän- 
dcn, in den Blättern ber Jugend aller Länder ässcnilich Rechenschaft ab
gelegt.

Alle Kameraden, di« bereit sind, sich zu verpflichten, mögen sofort 
ihre Adresse an: Max Barth, Aaldkirch i. BieiSgau senden."

Ich habe ein Anrecht aus den vaterländischen Boden und bin 
von RcchkS wegen Mitbesitzer desselben, nach einem viel älteren 
und heiligeren Titel, als alle Grasen, Barone und Ritter in 
ihren Archiven auszntrciden vermögen. Wie sinnlos ist es dach, pan 
Grundrechten zu sprechen und damit in KanstitutianSurkunden wichtig 
zu tun, solange nicht dieses Recht aus dem vaterländischen BiKeri 
erkannt ist, welches die Grundlage jeder Existenz ist.

Konstantin Frantz

2 N a » e d o n ß e «
Mazedonier leben heute in drer Staaten: in Griechenland, 

in  Bulgarien, in Südsiawien. Da die griechische Regierung 
viele Mazedonier auSgewrefen und dafür Griechen, die nach 
der Katastrophe von Smyrna auS Kleinasicn fliehen mußten, 
angefiedelt hat, ist die Zahl der in  Griechenland wohnenden 
Mazedonier gering. S ir  werden dem griechischen Staat nicht 
gefährlich. Die Mazedonier in  Bulgarien fühlen sich als B u l
garen. Die Mazedonier in  Südsiawien aber gefährden fort
während den Frieden auf dem Balkan.

D ir südslawische Regierung versucht mit allen M itte ln , 
besonders aber m it gewaltsamen, die Mazedonier zu Serben 
zu machen. Die mazedonischen Schulen sind geschlossen wor
den, drei Viertel des südslawischen Heeres sind in  Maze
donien stationiert, cS herrscht immer Belagerungszustand, 
abends darf niemand auSgchcn, die Kasernen sind befestigt 
und mit Drahtverhauen umgeben, die südslawischen nationa
listischen Vereinigungen werben Freiw illige an, die unter dem 
Beschl der Gendarmerieosfizicre kämpfen. Der Kleinkrieg an 
der bulgarisch-südslawischen Grenze hört nie auf, bulgarisch- 
mazedonische Banden überschreiten immer wieder die Grenze 
und greisen die südslawischen Truppen an. Aber nur, wenn 
ein General ermordet wird, wie vor einigen Wochen, hört 
man bei unS etwas von diesen fortwährenden Kämpsen.

WaS wollen die Mazedonier? Die einen wollen einen fö
deralistischen Balkanbund (mit Einschluß Albaniens und Grie
chenlands), in  dem Mazedonien gleichberechtigt neben den 
andern Gliedern dcS Bundes (Bulgarien, Südsiawien usiv.) 
stehen würde. Die andern erstreben innerhalb des südslawischen 
Staates Gleichberechtigung sür die Mazedonier, dann würde 
der jugoslawische Staat eine Föderation von Serben, Kroaten 
und Mazedoniern. Wieder andere wollen ein zunächst ganz 
selbständiges Mazedonien, das sich dann aber wahrscheinlich 
(mehr oder weniger eng) an Bulgarien anschließen würde. 
Und diese Bewegung ist vie rührigste, die gefährlichste.

I h r  Führer ist der bulgarische General Protogerosf, ber die 
„Jm ro ", die „innere mazedonische revolutionäre Organi
sation" geschaffen hat. D ir  „Jm ro", die alles tut, damit in 
Bulgarien die mazedonisch-revolutionäre Bewegung nicht er
lahmt, die m it allen M itte ln  Mazedonien vom jugoslawi
schen Staat IvSznreißen versucht, ist das Haupthindernis sür 
eine vernünftige Lösung der mazedonischen Frage. Viele 
bulgarische Politiker sind sür Selbständigkeit Mazedoniens 
in einem föderativ gegliederten Südsiawien, auch der süd
slawische Staatsmann Raditsch hat erst vor ein paar Tagen 
in einem auch in deutschen Zeitungen veröffentlichten Artikel 
diese Lösung empfohlen, aber die bulgarische Regierung muß 
sich wider besseres Wissen dem' Willen der mazedonischen 
Revolutionäre beugen, und die fortwährenden Grenzverletz
ungen bulgarischer Banden sorgen auch dafür, daß die bul
garisch-südslawische Verständigung erschwert wird.

Und Ita lie n  unterstützt die „Jm ro", weil deren Tätigkeit 
die jugoslawische Politik immer in Atem hält; solange an
dauernd die Gefahr besieht, daß an der südslawisch-bul
garischen Grenze ein Krieg ausbricht, ist die äußere Politik 
Südslawiens gelähmt. Daß die Krise in  den letzten Wochen 
nicht zum Krieg geführt hat, das verdankt man nur dem 
sesten Auftreten Englands und Frankreichs Ita lie n  gegenüber.

Aber wer garantiert, daß eS nächstes oder übernächstes 
Jahr nicht zum Krieg kommt?

Der F a ll „Mazedonien" ist ein Schulbeispiel dafür, wie 
daS Schlagwort vom Nationalitätenprinzip (d. h. die Forde
rung, daß ihrer Sprache und Kultur nach zusammcngehörende 
Menschen einen autonomen Staat bilden sollen) mißbraucht 
wird: der Staat, der etwas w ill, beruft sich auf das P r in 
zip (Bulgarien), der, ber etwas zu verlieren hat, kümmert 
sich leinen Deut um eS (Jugoslawien). Das Nationalitäten
prinzip wirkt heute in  Europa reaktionär. Der Fehler war, 
daß die Trennung der Völker nach diesem Prinzip gerade in 
dem Augenblick gepredigt worden ist, in  dem die Fortschritte 
der Verkehrsmittel und die Entwicklung der Wirtschaft die 
Entfernungen verkürzten. So sind die „Nationalstaaten" im 
Osten entstanden (in Wirklichkeit sind es gar leine; jeder 
hat seine nationalen Minderheiten), die nur bestehen können,

Meine Hinnnelfayel
Von HanSLutz

„F rau ", sagte ich, ^jetzt h ilft auch Lukutate nicht mehr", 
drehte mich nach der Wand um und starb. Und während die 
teuren Hinterbliebenen mich be„wein"tcn, steuerte meine Seele, 
einem Eindecker der Junkerswerke vergleichbar, durch den kal
ten Archer dem Himmel zu.

Nach vier Tagen (auf ber Erde schrieben sie den 36. Oktober 
1947) landete meine Seele auf dem Flugplatz vor dem Him- 
melsior. Diener saugten mit einem „P rotos" den Staub des 
Weltalls aus ihren Ritzen und stülpten ihr dann einen himm
lischen Leib über, ähnlich dem irdischen, aber reiner, 
strahlender.

„Name, Geburt, Beruf?" fragte mich Petrus an der 
Pforte. „Hans Lutz, geboren 29. Februar 1856 in  Waib
lingen bei Stuttgart, Paneuropa, Planet Erde. Berus: Zei
tungsschreiber." „Schon wieder einer von den Windhunden", 
knurrte PetruS, führte ein kurzes Telephongespräch und sagte 
dann: „Abteilung sür Journalisten schon seit etlichen Jupiter- 
jahren überfüllt. Ausnahme unmöglich." MS er sah, daß ich 
sehr betrübt wurde, fuhr er fort: „Na, weil d» so ein alter 
Knabe bist und so treuherzige Angen hast, wollen w ir dir eine 
besondere Freude machen. Du darfst d ir den ganzen Betrieb 
ansehen, mutzt aber dann wieder auf die Erde und den Men
schen, die, soviel ich unterrichtet bin, ganz mittelalterliche Vor
stellungen von ihrem Aufenthaltsort nach dem Tode haben, 
zeigen, wie es bei uns aussieht." „D a schreib ich dann ein 
Feuilleton in die Sonntags-Zeitung." „Selbstverständlich in 
die Sonntags-Zeitung, das ist doch mein Lieblingsblatt", sagte 
Petrus lachend, „und auf deinem Gang durch den Himmel 
begleite ich dich, Judas Jscharjoth wird mich solange ver
treten." „Judas Jscharioth?" fragte ich erstaunt, „ist der 
nicht in der Hölle?" „Sichst du, Lutzchen", sagte da PetruS, 
„w ir  sind auch so Helle wie ihr aus der Erde. W ir haben 
unser Unternehmen rationalisiert und die Hölle dem Himmel 
an gegliedert. Die Höllenstrafen sind auch sehr human ge
worden, sie scheinen mehr von der Menschlichkeit als von Got
tes Zorn verhängt zu sein, und die Sünder, die sich gut 
halten, werden bald amnestiert." „Aha, so wie die Rechts- 
Putschisten an Hindenburgs Geburtstagen." „Mach keine 
schlechten Witze", sagte PetruS, „sondern lieber die Augen 
aus: Da sind w ir ja bei deinen BcrnsSgenvsscn." „Gott, wie 
sehen denn die aus? Sind daS eigentlich lauter I n  . . ?" 
„Nicht lauter, lieber Lutz, aber eS sind schon diel von unsere 
Leit dabei. WaS machst du denn für ein Gesicht? Die inter- 
cfsieren dich nicht? Aber e i n e  Gruppe mußt du d ir schon

ansehcn. Hier sind die „fortschrittlichen, aber besonnenen" Jour« 
nalistcn. T ic sehen da an der Wand fortwährend die schreck
lichsten Bilder, Mord, Betrug, Verbrechen, und möchten 
schreien, können aber nicht, weil ihnen die Zunge an den 
Gaumen geklebt ist. So schütteln sic immer nur die Köpfe, 
und das soll heißen: „unverständlich". Aber den da, kennst 
du den nicht?" „ lim  Gottes Willen, das ist ja mein Freund 
Rauschnabel. Aber was treibst du denn?" „Das ist der zwei- 
undsünszigstc heute", jagte Rauschnabcl m it kummervoller 
Miene, nahm sich einen Pfannkuchen von dem laufenden 
Baud, das ihm alle fünf Minuten einen solchen zusührte, 
und verzehrte ihn. „Weißt du noch, wie ich einst in der 
Sonntags-Zeitung Artikel gegen Lukutate geschrieben habe? 
Jetzt muß ich zur Strafe alle fünf Minuten einen Lukutate- 
psannkuchen essen, werde täglich jünger, bald muß ich wieder 
aus die Erde und, immer Lukutate essend, mein ganzes Leben 
rückwärts nochcinmal leben, und zuletzt muß ich wohl wieder 
in meiner Mutter Leib zurück; wie es dann weiter gehen 
wird, weiß kein Mensch." „D u hast schwer gesündigt und 
mußt deshalb schwer büßen; aber hoffe aus die Gnade Gottes", 
sagte ich und wandte mich erschüttert ab, denn schon kam 
der nächste Pfannkuchen angerollt.

„H ier sind die, die auf Erden ungerecht gerichtet haben", 
flüsterte mir PetruS inS Ohr, „die fitzen jeder vor einer 
Stanzmaschine. Durch die Maschine läuft ein endloser S trei
fen m it Bildern: ein roter Frontkämpfer, einer vom Jungdo, 
einer vom Stahlhelm, dann wieder ein Reichsbanncrmann, 
und so weiter. I n  jedes Biid, das einen Rcichsbannermann 
oder einen weiter links Stehenden darstellt, müssen sie ein 
Loch stanzen. Bei jedem Fehler, den sie machen, erhalten 
sie automatisch einen Schlag aus den Schädel." „S v  viel ich 
sehe, kommt das aber selten vor", bemerkte ich. „J a " ,  sagte 
Petrus, „es ist eigentlich eine leichte Strase; denn die sind 
so sehr gewöhnt, zwischen einem roten Frontkämpfer und 
einem Jungdomann einen Unterschied zu machen, daß sehr 
wenig Fehler Vorkommen."

Ich wollte eben sagen, die himmlische Gerechtigkeit scheine 
eine merkwürdige Aehnlichleit m it der irdischen zu haben, 
als PetruS eine T ü r mit der Aufschrift: „Repräsentanten- 
kabinett" öffnete. Da standen sie alte auf Rednerpulten: 
Hindcnbura, Wilhelm II., und eine Menge Politiker, Gene
räle, Fürsten- Bon Zeit zu Zeit blitzten an den Pulten 
Signallampen ans: „DenkmalSeinwechnng", „Kriegsaus
bruch", „Friedensschluß", „Bierabend", „Unwetterkatastrophe", 
„Beerdigung", und jedes M al mußte der betreffende Büßer 
die richtigen Worte finden, also etwa: „Schandtaten der 
Feinde . . . .  reine Hände", „mitten im Frieden überfallen", 
„ewige Kulturgüter", „Politik  vergessen, Mensch sein", „un 

begreifliche Schicksalsmächte", „tieferschüttert stehen w ir" . Bor 
den Rednerpulten trieb eine ungeheure Menge so etwas wie 
Gymnastik, fortwährend machten sie tiefes Rumpfbeugen vor
wärts. „Das sind die ewigen Untertanen", erklärte m ir Pet
rus, „sie . . ."  Plötzlich ertönte eine Stimme: „D ie Amersen 
find schuld, niemand anders als die Ameisen. Sie haben 1918 
bei der Frühjahrsosjensive die deutschen Soldaten geplagt, 
die Geschütze unbrauchbar gemacht, meine Karten und Zeich
nungen vernichtet. Wahrscheinlich sind sie von den Frei
maurern bestochen worden, ich werde das in einer Schrift 
beweisen." Fragend sah ich meinen Begleiter an. „Das ist 
Ludendorss", sagte er, „ein I r r e r ;  man muß ihn machen 
lassen. Gehen w ir weiter."

„Jetzt habe ich genug von eurer Abteilung „Hölle"; könnte 
ich mich nicht noch ein wenig mit den Geläuterten unter
halten?" „Gleich", erwiderte PetruS, „aber willst du nicht 
vorher noch die Theologen besuchen?" „Danke, für die habe 
ich gar kein Interesse." „Schade, w ir haben da einen ganz 
komischen Kerl, der stellt sich Gott so vor, wie es im Kate- 
chismuS steht: allgegenwärtig, ailgütig, allwissend, allmächtig 
und so weiter, das mußt du ja besser wissen als ich. Der liebe 
Gott hat sich persönlich die größte Müh« gegeben, ihm diesen 
Unsinn auszureden, aber da er gar nicht allmächtig ist, hat cs 
keinen Wert gehabt. Du kannst dir vielleicht vorstellcn, wie 
dieser arme Kerl von seinen Kollegen ausgelacht w ird ." „Na, 
so etwa schon." Und dann gingen w ir weiter zu den Ge
läuterten.

*
W ir fetzten uns aus einen grünen Rasen. I n  einiger Ent- 

ftrnung standen oder saßen, sich unterhaltend, Männer und 
Frauen, von denen m ir einige bekannt vorkamen. „Das 
srnd die Prominenten der Erde", sagte Petrus zu mir. Und 
dann konnten w ir von ihren Gesprächen folgendes erfassen:

S t r c s c m a n n :  „Na, Köhlerchen, jetzt ist «S ziemlich 
stttchu zwanzig Jahre her, daß du so in der Klemme gesessen 
bist." M a r x  (seufzt): „Achgottja." v. K e u d c l l :  „W ie war 
das doch damals? W ar da nicht so ein Kirchengesetz . . . . 
rtchtigrichtig: Schulgesetz, natürlich." S t r c s c m a n n :  „Und 
der Gilbert hat . . . Wie? Ob der auch schon da sei? Ja 
freilich, der hat in  jüngeren Jahren dran glauben müssen als 
S i^  Herr Geßler." G e ß l e r :  „Ich  entsinne mich, daS war 
auch damals, daß sie an den Festlichkeiten sparen woll
ten. Komisch, wie einem so etwas im Gedächtnis bleibt." 
M a r x :  „Und m it der Flagge haben sic in jenem Sommer 
so eine Geschichte gehabt, wie die Hotels in  Berlin flaggen 
sollen, daS war, glaube ich, so eine schwierige Frage." 
B r a u n s :  „Und die Bergarbeiter in Mitteldeutschland haben 
gestreikt." W e s t a r p :  „Unsinn, das war doch 1917." Cur -



D i e  ^ r y e t n » a n v r ü u n t « n s
„Wenn Deutschland vor Ablaus der 15 Jahre allen sich 

aus vorliegendem Vertrag ergebenden Verpachtungen Ge
nüge leistet, so werden die Besatzungstruppen sofort zurück
gezogen werden." So lautet Artikel 431 des Versailler Ver
trags,

Nun argumentieren die deutschen Nationalisten so: „Rach 
der Zerstörung der Ostsestungen und nach der Annahme 
des KrregSgerLtegesetzeS im Reichstag hat Deutschland, wie 
auch die Botschafterkonferenz anerkannt hat, alle Verpflich
tungen des Versailler Vertrages erfüllt. M it  Ausnahme 
der Reparationszahlungen freilich; aber die Sicherheit dafür, 
daß die pünktlich geleistet werden, hat die Entente ja im 
DawcSplan, Folglich muß nach dem Wortlaut des Ver
sailler Vertrags das Rheinland geräumt werden."

Di« Franzosen dagegen sagen: „M e  Annahme des Dawes- 
Plans ist doch kein« Erfüllung einer Verpflichtung, sondern 
nur die nochmalige Anerkennung einer solchen." lind sie 
weifen, um ihre Aufsassung zu begründen, daraus hin, daß 
ja viele Deutsche, auch Politiker an hervorragenden Stellen, 
sortwährenb eine Revision des DaweSplanS verlangen, lind 
in den letzten Wochen ist sogar der Verdacht ausgetaucht, daß 
die Leiter der deutschen Finanzen bewußt den DawcSplan 
zu unierhöhlen suchen. Kein Wunder, daß die französischen 
Zeitungen gerade in den vergangenen Tagen die These breit- 
geschlagen haben: die Besetzung des Rheinlands ist eine Ga
rantie fü r die Erfüllung des DaweSplanS.

M an sieht eben immer wieder: die Rheinlandräumnng 
ist keine juristische Frage, sondern eine solche des Ver
trauens. Aber wie sollen die Franzosen Vertrauen fassen, 
wenn sie täglich sehen, daß die deutsche Politik ein dop
peltes Gesicht zeigt, daß sie Erfüllung verspricht und gleich
zeitig die Möglichkeiten der Erfüllung untergräbt? Und wie 
soll bet den Deutschen Vertrauen entstehen, wenn sie über 
Frankreich von den deutschen Zeitungen immer falsch orien
tiert werden? Oder traust du, geneigter Leser, dem „Natio
nalisten" Poincarv etwa zu, daß er in  seiner Rede in Orchies 
vor einigen Wochen gesagt hat, dem deutschen Offizier, der den 
Befehl zur Einäscherung von Orchies überbrachl habe, sei eine 
Träne im Auge gestanden, und diese Träne sei ein Gleich
nis fü r das, was allein das Geschehene ungeschehen machen 
und die beiden Völker versöhnen könne? Stimmt das mit 
dem B ild  zusammen, das dir die Zeitungen von Poincars 
geben? Traust du es Poincurft zu, daß er als Parole für 
die Wahlen den Ruf „plus cks ^uorre" nimmt? Er tut cs. 
lsnd glaubst du, daß er die Stimmung des französischen 
Volkes richtig einschätzt, wenn er cS tut? Er ist ein zu guter 
Politiker, als daß man daran zweifeln könnte.

Die Zeitungen verbreiten Lügen statt Wahrheit, deshalb 
herrscht unter den Völkern Mißtrauen statt Vertrauen: dos 
ist der Grund, warum das Rheinland nicht geräumt wird 
und Deutschland und Frankreich sich nicht versöhnen. I .  G.

Man hat wohl Spröde gekannt, die nach etlichen Prüfungen 
die charmantesten Frauenzimmer geworden sind, aber, man hal 
noch nie gehört, daß aus Zcitungsschmicrern anständige Leute 
geworden wären: dis jetzt sind alle, wie die Theologen, in Un- 
bußseitigleit und Verstocktheit gestorben. VoltaireVeutstHlanv io »  Arankreily

Jogues Scgdouz, ehemaliger politischer Direktor im französischen 
Ministerium des Mustern, schreibt in einem Artikel über die deutsch- 
französische Verständigung u. a.r

„Der Franzose ist vor allem Individualist, durchdrungen »on dem 
Verlangen, unabhängig und frei zn bleiben, und ängstlich darauf 
bedacht, niemand das Geheimnis seines Lebens preiszugcden. El 
liebt sein Hab und Nut, seinen Boden, und ei will seine Tage 
ruhig in dem steinen Besitztum beschließen, dessen Garten er selbst 
bebauen wird. Der Deutsche träumt eher von Abenteuern, sein 
Geist ist mehr auf Aktivität nach außen gerichtet, er hat Freude NN 
der Unternehmung, aber an der körperschaftlichen, der disziplinierten 
und organisierten Unternehmung. So ist er zn dem Ruf gelangt, 
militärischen Geist zu haben, und er hat ihn auch, aber der Fran
zose hat ihn gleichermaßen, und beide Länder haben allzeit vortreff

liche Soldaten geliefert. Hier liegen die Unterschiede nicht, die per
hindern. daß mnn sich versteht und verständigt. Wir haben «n dem 
Deutschland von gestern immer den philosophischen Sinn geliebt, 
und wir hoffen, ihn auch in dem Deutschland von morgen zu finden. 
Aber diese Iränmeiische Haltung schließt Aktivität nicht aus; was 
wir wünschen, ist nur, daß diese Aktivität neben der unfern und nicht gegen sie ihren Weg finde.

Das deutsche Noll erwartet gewisse Genugtuungen, die ihm natür
lich zuteil werden müssen, und die der Lauf der Hei! -von selbst Herbei-- 
fuhren wird. Umgekehrt muß es gewisse Opfer bringen, die es heule 
noch nrcht auf sich zu nehmen vermag, und di- erst die Zukunft 
möglich machen wirb. Das scanzösische Volk wartet, um Deutsch- 
lanb fern volles Vertrauen zu schenken, bis es sieht, wie die deutsche 
Pvlilik sich orientiert hat. Frankreich muß sich mit dem Bestehen 
-rnri starken, organisierien Deutschland, das eine große Roll« in 
der Mitte Europas spielt, adsinden« Deutschland must darauf ber- 
zichten, daß diese seine Rolle die Hauptrolle sei, b. h. daß es eine 
Hegemonie in Europa ausübe. Frankreich muß sich damit abfinden, 
seine Politik mit der Deutschlands zusaminenzuspanncn, d. h. den 
Interessen Deutschlands in den Fragen der allgemeinen Politik 
Rechnung zu tragen: Deutschland muß auf die Politik Bismarcks 
verzichten, die darin bestand, Frankreich zu isolieren, da es nunmehr 
ebenso auch mit ihm zusammcnarbeilen muß.

Ani beiden Seiten drr Grenze besteht für eine gewisse Zeit 
die große Tugend, bic wir üben müssen, in der Geduld."

Ä u  A r a n k r e t G
Ich war nicht zum erstenmal in Frankreich. Ich weiß auch, baß 

es da böse Dings gibt (Polizei, Bürokratie, Strafvollzug), aber ich 
stelle zweierlei sest:

1, Ich bin nach niemals in Frankreich als Deutscher behelligt 
worben. Konkret gesprochen: man kann z. B. als Deutscher in 
einem sranzäsischen Bad unbeliftigter und sicherer leben als ein 
deutscher Republikaner in einem Seebad seiner eigenen republikanischen 
deutschen Heimat.

2. Die Ideen des Pazifismus, der Schiedsgerichtsbarkeit, des
Völkerbundes sind in Frankreich Grundelemente des politischen Denkens. Selbst Nationalisten sind gezwungen, wenigstens theoretische 
Verbeugungen vor ihnen zn machen. Ueberspitzt formuliert: in Deutsch
land verteidigen sich die Linksgruppcn stets gegen den Dorwurf, 
daß sie nicht auch für Wehrhaftmachung wären, in Frankreich ver
sichern selbst die Leute von der Action francatsc fortgesetzt, baß sie 
natürlich auch den Krieg verabscheuen und den Frieden für Pas größte 
Gut halten. . . . HeinHerbers inber  „Menschheit"S p ü le  «SekenntutS

„Man versteht durchaus, daß auch nach einer Revolution sich 
langsam wieder eins konservative Partei bildet, die ans dem Boden 
eines neuen Staatswescvs die Herrschaft zu erringen sucht. Aber 
was man nicht begreift, ist, baß in dem sogenannten neuen Deutsch
land dieselben nationalistischen Phrasen von denselben Leuten, die 
sie früher vor dem Kriege schon droschen, wiederholt weiden dürfen. 
Man versteht nicht, baß Bilder, die man in den illustrierten Zeit
schriften über deutsche Tagesereignisse sieht, Hofgenerale wie Herrn 
von Mackensen in der alten Husaren-Uni form zeigen, man versteht 
nicht, daß der Häuptling der Völkischen, Erich Ludendvrfs, der den 
größten Teil des deutschen Kolkes dauernd beschimpft, der gegen 
Katholiken, Freimaurer und Juden zu Felde zieht, beim Vorbeimarsch 
von Tausenden oon Kriegsteilnehmern in der vordersten Reihe steht."

Sv schreibt Georg Bernhard in der „Bossischen Zeitung". Wenn 
den Herren von der großen Presse diese Erkenntnis etwas früher ge
kommen wäre und wenn solche Worte vor einigen Jahren blicht -nur 
in kleinen Zeitungen wie der S.-Z., sondern in Berliner „Welt- 
blättern" gestanden wären, dann würbe Mackensen vielleicht jetzt nicht 
mehr in der alten Husarenuniform photographiert werden.

Es bedors nur eitler Anzahl mittelmäßiger Köpfe, die als Minister aus den in Betracht kommenden Pasten in Europa sitzen, nm zwei
hundert Millionen Menschen unglücklich zu machen,Georg Brandes

Mancher Mensch wäre imstande, einen anderen toijnschlagcn, 
bloß um mit dessen Fett sich die Stiesel zu schmieren.Schopenhauer

MoiH etwa» Laratate
Ta habe ich doch vor vierzehn Tagen etwas über Luiu- 

tate erzählt, das ich in meiner laienhaften A rt sür «in im 
Wesentlichen aus Fruchtmark bestehendes leichtes Abführmittel 
Halle, wie eS sich jedermann um den zehnten Teil des 
Preises selber. Herstellen kann.

Aber es soll ja darin, allerdings nur zu 12 Prozent, eine 
geheimnisvolle indische Beere enthalten sein. Der „bekannte 
Forscher" Freiherr v. Gagern, von dem noch kein Mensch 
etwas gehört hat, ist durch den Maharadscha von Jaipur 
aus ihre verjüngende Wirkung aufmerksam gemacht worden. 
ES ist eine „anfänglich rote und in  der Reise dunkelbraune 
Beere" (komisch: so eine gibt'S auch in Deutschland), die 
an bis zu drei Meter hohen Büschen in  regenreicher tropischer 
Höhenlage wächst. I n  Indien „herrscht allgemein die An
sicht", daß das hohe Alter der wilden Elefanten aus den 
Genuß „der Lukutate" zurückzusührcn sei. So stehtS in den 
Reklamcschriften deS Herrn Hiller, die von einem leibhafti
gen Professor Doktor F. Lange (den möcht' ich kennen!) 
versaßt sind.

Er selber hat wenigstens gestanden, daß die „Beere" n ic h t 
Lukutate heiße. Zu Herrn Samtökörst Lennhofs hat er ge
sagt, Lukutate sei ein indisches Wort und bedeute: Kehre 
wieder. Meinem Freund S. hat er geschrieben, eS fei „ein 
verdeutschter Name, nm den Schutz des Wortes beim Patent
amt zu ermöglichen".

Aber waS ist es nun mit der wunderbaren Beere? Wenn 
man in Indien „allgemein der Ansicht ist", daß die Ele
fanten durch ihren Genuß so alt werden, dann muß sie doch 
in Ind ien weithin berühmt und begehrt sein.

So sagte sich mein eben erwähnter Freund, setzte sich 
hin und schrieb mal an das deutsche Generalkonsulat in 
C a l e u t t a  mit der B itte um Auskunft. Diese ist ihm nach 
besten Kräften erteilt worden. Ich bin in der Lage, die Briese 
des deutschen Generalkonsuls in Ealcuita, die in meinen Hän
den sind, hier auszugsweise wicderzu geben.

1. Brief vom 11. J u li 1327: Meine Bemühungen nm 
Auskunft über Lukutate sind bisher erfolglos geblieben. Eine 
derartige Frucht ist hier nicht bekannt. Ein hiesiger Man» 
der Wissenschaft hat in der Sache an den Maharadscha von 
Jaipur geschrieben. Antwort steht noch aus.

2. Brief vom 15. August 1927: Die als Lukutate" be- 
zeichnetr Frucht dürste mit der hier englisch Loquat, indisch 
Lulat bezcichnetcn Fruchtart identisch sein. I h r  botanischer 
Name ist käespilus japonios oder Lriodotrzm jsponioa. Es 
handelt sich um einen immergrünen Baum, der aus Japan 
nach Ind ien eingeführt worden ist und hauptsächlich in Nord- 
indicn in Gärten häusig vorkommt. Die Frucht ist sehr 
geschätzt; sie reift gegen M itte März und ist überall in  I n 
dien zn haben. Es gibt zwei Alten; die eine ist birnförmig, 
von der Farbe einer dunklen Aprikose; die andere rundlich 
und weiß. Die letztere reift später, ist aber weniger süß. I r 
gendwelche wissenschaftliche Nachforschungen über einen ve» 
jüngenden Einfluß der Frucht sind bisher nicht angestellt 
worden. Auch soll ein Export bisher noch nicht stattgefunden 
haben.

3. Brief vom 6. Oktober 1927: Anbei eine Notiz auS dem 
„Statesman" vom 23. September. In h a lt dieser Notiz: Der 
K ura to r des Herbariums im Kgl. botanischen Garten in 
Sibpur hat sich bei den Behörden in Jaipur nach der 
verjüngenden „Beere" erkundigt, die der deutsche Reisende 
(offenbar der „Freiherr von Gagern", d. Red.) entdeckt 
haben w ill. I n  Jaipur weiß man nichts davon. M r. Daß 
vermutet, daß .Lukutate" eine deutsche Entstellung von Lo- 
guat ist. Aber Loquat ist in Ind ien sehr gut bekannt, und 
die Abbildungen in de« deutschen Anzeigen gleichen in  kei
ner Weise dem Loquat (daS keine „Beere" ist, d. R.).

Soviel hat also der deutsche Konsul in Talcntta bis jetzt 
he raus gebracht. Genügtes? Noch nicht ganz?

Na, dann kauft halt weiter „Lukutate", ihr Rindviecher. 
ES ist natürlich vollkommen unschädlich. Mög'S euch ver
jüngen; aus daß ihr nie aussterbl! R a n s c h n a b e l

Die beste Regierung ist die, die man nicht sieh!. (Lhinefijch)

denkender Fabrlldiiektor, der nach dem Vorbild Abbäs aus seinem 
Werte in Verbindung mit Landwirtschaft eine Stiftung sür die Arbeiter 
macht uob so die „soziale Frage" löst. Enthält viele gute Ge
danken und einige gelungene Milieu- und Zeitschilderungen. Die Hand
lung ist, was in einem solchen Fall kaum zu vermeiden sein wird, 
etwas kitschig, die Gestalten sind kltschehast, die Haupisignr, Herr 
Schmidt, beinahe z u sympathisch. Aber man liest das Buch gerne, 
es ist „spannend" genug und regt dabei doch zum Nachdenken an. 
General Schönaich ist ein kluger Menschenkenner: er weiß, baß man 
mit einem „Schundroman" mehr Leser kapert, also weit» wirkt, als 
mit wissenschaftlichen Abhandlungen: und ei ist ein so gewandter 
Schriftsteller, daß er sich den gefährlichen Versuch hat leisten tönnen, 
ohne an seinen Klippen zu scheitern. Sch.

Knut Howfui,, sei» Leben und sei» Werl. Don JohnL.andgnist. 
Autorisierte Ucbertragling nach dem Schwedischen oon Heinrich Goebel, 
Verlag: Alexander Fischet, Tübingen. Preis geh. SM Mark: grd. 
SM Mark. — Der Vcrsasser gilt heute als der erste Kritiker 
Slondinaviens. Dem Id» Seiten starten Büchlein sind 18 Photo
graphien bcigegcbeo. Hamsuns Lebenslauf ist lurz beschrieben. Er 
selbst hat bei dessen Abfassung mitgewirkt, obwohl ec der Ansicht ist, 
daß cS ganz gleichgültig sei, „ob seine biographischen Daten richtig 
sind oder nicht". Hamsuns Gesamtwert wird durch Lanbquist in ein» 
ungezwungenen Gliederung daigestcllt. Sie ist durchgreifend, aber 
die Analyse rundet das Werk eher, als baß sie es zerstückelt. Man 
spürt: hier hat einer ans tiefem Verstehen heraus Über einen Dichter 
gcschriebcn. Man soll zwar nach Schopenhauer seden Autor im Original 
lesen und nicht, was über seine Wecke geschrieben wirb. Das ist 
in neunzig Prozent aller Fälle das richtige. LanbguistS Hamsnn- 
biographie gehört zu den Übrigen Zehn. Th. H.

Die Kirche >» der Karikatur. Von Friedrich Wendel. Eine 
Sominlung antiklcrilal» Karikaturen l2b bisher noch nicht per- 
ösftntlichte Illustrationen), Volkslieder, Sprichwörter und Anekdoten. 
Erschienen bei „Der Freidenker", Bcilagsgcscllschafi m. b. H, Ber
lin SW 29, Gniiscnaustraßc sl. Preis gebunden L Mark. - Ein 
Buch, lustig zu lesen und anzuschauen. Die besten Witze sind doch 
immer üb» die Kirche gemacht worden.

Neues Deutschland. Kalender für IS28. Verlag „Friede durch 
Recht" Wiesbaden, Garlenstraßc Ü8. Postscheckkonto Ludttsigshafen 
öLSö. Preis 3,20 Mark. — „Julienne-Suppe, Kartoffelpuffer und 
Blumenkohl. Deutsch sein, heißt, eine Sache um ihrer selbst willen 
tun." Sie kennen diese Art von Kalendern? Dieser hi» ist ganz 
anders. Kein Mischmasch aus trautem Familiensinn, Natur und 
Kunst und sentimental» Poesie — dieser Kalender hat ein Gesicht, 
und jwai eines, das vorwärts sieht, in das neue Deutschland. 
In der Auswahl der »eizcichneten Gedenktage, der Bilder und der 
dielen Zitate knüpft » an beste deutsche und europäische Tradition 
an. Es ist der Kalender für olle, die ein andrres Deutschland 
wollen.

l i n s :  „1917? Da war doch Weltkrieg." We s t a r p :  „Was 
war da? Weltkrieg? Dann war der Streik 1907. Jawohl, 
ich erinnere mich noch ganz gut daran, daß S. M . an die 
Garnison von Berlin eine Ansprache gehalten und gesagt 
hat, ein Soldat müsse auch auf seine Brüder und Eltern 
schie . . . ."  G e r h a r t  H a u p t m a n n :  „Bielleicht darf ich 
m ir die Bemerkung erlauben, daß Sie da wohl an die Walder- 
sce-ExPedition nach China im Jahre 1923 denken." S t r e s e -  
m a n n :  „Also 1983 bin ich Minister geworden und da Hai 
man nicht im mindesten an eine Chinaerpedition gedachtt 
daS müßte ich doch wissen." B r a u n s :  „Ich  behaupte, daß 
192? die Bergarbeiter in  Mitteldeutschland gestreikt haben. 
DaS war im gleichen Sommer, in dem Lindbcrgh über den 
Ozean geflogen ist, in dem meine Frau ein Kind bekommen 
bat, in  dem Parker Gilbert daS Kabinett Westarp so in 
Aufruhr versetzt hat und in  dem Hindenbnrg Reichspräsident 
geworden ist." S t r e s e m a n n :  „Wahrscheinlich hat er doch 
recht."

„Siehst du", sagte PetruS zu m ir, „da regt ihr euch immer 
über irgend etwas aus. Bald über ein Gesetz, bald über 
einen Krieg, mal über eine Fahne, mol über einen Streik 
— und zwanzig Jahre nachher ist alles so nichtig; da bringen 
sogar die beteiligten Personen alles so durcheinander, wie du 
es eben gehört hast. Jetzt machen sie ein Kartenspiel m it
einander und, hör nur mal, Thomas Mann schimpft aus 
Briand ein und behauptet, er mogle. Da, wie sic sich er
eifern! Und wie jetzt Stresemann Briand verteidigt und 
wie Dcmpseh schon die Hemdärmel hinanskrcmpeli! Was 
sie vorhin geredet, und vollends, WaS sie vor zwanzig Jahren 
«uz Erden getrieben haben — vergessen!" „J a , das ist 
komisch", sagte ich. „Komisch? Sieh einmal durch dieses 
Glas dort hinaus ins  Weltall? WaS erkennst du?" „Nichts. 
ES flimmert wie ein F ilm  im Jahre 1912." „Dann stell 
schärfer ein. Siehst du jetzt daS Pünktchen dort? Das ist tue 
Erde. Meinst dn die, die jetzt dort herumkrabbeln, denken 
noch an die Zeit vor zwanzig Jahren? O, die haben ganz 
andere Sorgen. Da arbeiten ermge an emer Aenvernng 
der Bersasjungsurkunde von Paneuropa, cm anderer sucht 
unter dem Tisch seinen Kragenknopf u. ärgert sich, weil er ihn 
nicht findet, ein dritter lenkt ein Auto und flucht, weil ine 
Landstraße so schlecht ist, und eine Woche, ein Jahr, ein Jahr
zehnt später ist alles vergessen." „J a " ,  sagte ich, „aber wenn 
die Menschen sich selbst und ihre augenblickliche Arbeit, auch 
wenn «S nur daS Suchen eines Kragenknopfes ist, nicht 
für das Allerwichtigste nähmen, daS es gibt, dann könnten 
sie wahrscheinlich gar nicht leben und arbeiten." „H m ", er- 
wcherte Petrus, „es gibt doch auch solche, die wissen, daß sie 
mii ihrer Betriebsamkeit, aus einiger Entfernung betrachtet,

oft recht merkwürdig aussehcn, und die doch jeden Morgen 
wieder da stehen, wo sie hingehören: bei ihrer Arbeit. Oder 
meinst du, solche Menschen gebe cS nicht?" „Es kann schon 
sein", Murmelte ich, „aber häusig sind sie nicht "  „Nein, das 
nicht", sagte Petrus daraus, „aber sie sind m ir immer die 
liebsten; denn sie haben das, was man Humor heißt."

Die Prominenten drüben waren inzwischen in heftigen 
Streit geraten und hatten sich erhitzt, wie wenn sic mit dem 
Schicksal Europas und nicht mit Karten spielten. Petrus 
gab mir die Hand und sagte: „So, leb wohl, ans Wieder
sehn!" „Aus Wiedersehn! Und vielen Dank!"

2N1t « o rve ya lt
„Ich treib's nicht i- wie allenthalb 
bi- tadelnswert- Menschcnsippe.
Ich tanze nicht ums goldne Kalb..."
— Schon wölbt zum Lob sich meine Lippe.
„Natürlich tut der Hunger weh", 
fügst du hinzu. „Auch muß man wohnen, 
lind das bedingt kenn je und je 
gewisse lleinc Konzessionen."
— Ach so . . ja sittlich . Spleen ist Spleen.
Wer schlägt sich willentlich in Ketten?
. . .  Tu tänzelst also immerhin
um eine von den Kalbskoteletten? Or. OwlgloßLiteratur

TenhorMcher- Man psiegt die „Tendenzlitcratur" in Bausch und 
Bogen als literarisch minderwertig abzutnn. Das ist falsch. Ihre Er- 
z-ugntss- können, sogar rein literarisch, wer «voller sein als manche rein 
dichterische Stümperei. (Ist die Bibel elwa keine Tendenzliteratur?) 
Man braucht sich also nicht zu ichcuen, den Lesern der S.-Z. zwei 
Neuerscheinungen tendenziösen Charakters zu empfehlen: l. „Der 
Mensch steht auf" ein Valksstück in 1 Akten (aus dem Blnt- 
jahrc 1918, Verfass» ungenannt, offenbar Hein Heibers-Palmström), 
Verlag: Das Andere Deutschland, Hagen i. W. Parlstr. 3, was es 
kostet, steht wieder einmal nicht drin, nun: sa etwa fünfzig Pfennig 
Werdens sein. ES ist sür Kriegerpereinssestlichkeitrn sehr geeignet, denn 
in ihm wird der Krieg und der deutsche Kommiß gezeigt, wie » 
wirklich war, sehr packend manchmal, daß man lachen muß, noch 
öfter: baß man aufs tiefste erschüttert ist. Schade, d» Schluß sollte 
etwas drastisch» sein, der d-jricdigt nicht ganz. 2. „Dre Peitsche des August Schmidt". Untertitel: Zwischen Ford und Len,n, 
eine leid» nur zum Teil wahre Geschichte", wie der Deisasjer 
Nnulpou Sch--n°'4  si- h«ßt, Fackelretler-Verlag Hamburg- 
Berg-dors, P-stfach «9- P-Ns kartoniert SM Mark, in Le,neu ge
bunden 1 Mark, Spielt nach d-m Krieg, der Held ist in. s°i'°l.



M »  ««««««»«-»»»«mm»«eine Neste «eester
Unsere gegenwärtige Reichsregierung hat infolge ihrer 

mangelhaften Leistungen eine so schlechte Presse, daß es m ir 
särmtich wvhiiut, ih r anSnahmswerfe auch einmal eine gute 
Note spendieren zu können. Gleichzeitig mag die Sonntags- 
zcitung durch die Veröffentlichung dieser Zeilen beweisen, 
daß sie keineswegs alles in  Grund und Boden negiert, was 
von oben kommt. Nein, in  diesem Fa ll kann man mit dem 
Kabinett Marx-Kcudell wirklich „vo ll und ganz" einver
standen sein.

Es ist nämlich in  einer seiner letzten Sitzungen zu der 
„einmütigen Auffassung" gelangt, daß „die der Lösung har
renden wirtschasts- und sozialpolitischen Aufgaben nicht A n
laß zu unnötigen F e i e r l i c h k e i t e n ,  G e d e n k f e i e r n  
und K o n g r e s s e n  aller A r t  sein sollten".

T ie Logik in  diesen Worten ist ja nicht ganz tadellos. 
Die Herren im  Kabinett scheinen zu Gedankensprüngen zu 
neigen. Sic haben sagen wollen, die vielen Festlichkeiten 
feien unnötig, und sie seien nicht bloß unnötig, sondern 
überhaupt m it der allgemeinen miesen, von ungelösten Aus
gaben wimmelnden Lage des Landes nicht vereinbar. Des
halb empfiehlt die Reich s regiere, ng „größtmöglichste" (soll 
heißen: größtmögliche) Einschränkung und Einfachheit, und 
be rich tig t dabei selber m it gutem Beispiel voranzngehen.

Löblich, löblich. Wünsche besten Erfolg. Bloß glaub' ich 
nicht dran. Und zwar deshalb, weil die vielen Festlichkeiten 
ja  gerade durch unsere prekäre wirtschaftliche Lage, m it der 
sie sich gar nicht zusammcnreimen lassen, h e r v o r g e r u s c n  
werden.

Um diesen seltsame« Zusammenhang zu verstehen, muß 
man sich vergegenwärtigen, v o n  wem  und w o z u  heutzu
tage Feste veranstaltet werden. Nicht etwa von ihren Be 
suchern zum Zweck harmlosen SichauslebcnS oder zur Aeuße- 
rung überschicßendcr Lebensfreude; sondern von den Gc- 
schöftSlcuten, Wirten, Händlern, Fremdenverkehrsvereinen, 
Staotkämmerern oder auch Kassieren irgendwelcher privater 
Organisationen, die ihre leeren Schatullen aussüllen wollen. 
Unsere Feste sind beileibe keine naiven, spontanen Muste
rungen eines Volkes, das sich sreuen möchte; sie sind ge
schäftliche Verkaussveranstaltnngen. Man beurteilt sie hinter
her nach dem Umsatz, der dabei erzielt worden ist; nicht 
etwa nach der Fülle des Schönen, Erhebenden, Befreienden, 
das sie geboten haben.

Sonst käme nämlich meistens N u ll heraus. Diese Feste sind 
ja  keine Darstellungen gemeinsamen Fühlens und Denkens, 
wie etwa die Volksfeste, die ein Gottsried Keller so schön 
besungen und beschrieben Hai. Sie sind meist nicht einmal 
ein Vergnügen oder eine Entspannung, sondern eine krampf
hafte, gequälte oder auch einfach stumpfsinnige Programm- 
abwicklung, verbunden m it einer Beutelschneiderei, die sich 
die blöde Masse gesallrn läßt, weil man ih r suggeriert Hot, 
daß man dabei gewesen fein müsse.

W ir k ö n n e n  ja gar keine Feste mehr feiern. Wie solle» 
die Menschen, die in den Straßen unserer Städte täglich 
verbissen, abgerackert oder gleichgültig durcheinanderlauscn, 
sich nicht kennen, sich nur als Geldverdiener für einander 
interessieren, kaum Zeit fü r ihre eigene Familie haben, — 
wie sollen die miteinander fröhlich sein können?

Ein solches Volk täte wahrhaftig besser, keine Feste zn 
feiern, bis es das Festeseiern wieder gelernt hat.

Aber freilich, wo blieben dann die Brauereien, Wirte, 
Budenbesitzer, Ladeninhaber, Konfektionäre, Zylindcrhulsabri- 
kanten, AbzeichenverkSufer, Beremskassiere und so weiter? 
Sie würden stürmischen Protest einlegen und eine reichs
gesetzliche Regelung erzwingen- 

Das Reichskabtnett hat anscheinend nicht bedacht, daß es die 
WahlauSsichten für die hinter ihm stehenden Parteien nicht 
gerade verbessert, wenn es die Festinteressenten gegen sich 
austringt.

Darum aus zur Winter-Festsaison 1927/28! Nieder mit 
den Schwarzsehern! Umsatz, Umsatz! Es lebe die nächste 
Schönheitskönigin von Treuenbrietzen; der Dichter Wilhelm 
Hugcndnbel aus Neustadt an der Dosis, der am l4. November 
seinen 12b. Geburtstag feiert; und der Kongreß der Sammler 
aller Schnupftabaksdosen, der in Perleberg unter persönlicher 
Anwesenheit des Reich Sernährun asm in isterS demnächst sein 
57. Stiftungsfest zu begehen gedenkt. K a z e n w a d e lAn» ÄetGe« von «»eist

In  Deutschland steht man unaufhörlich „nnler dem Zeichen" von 
irgend etwas, sei'S nun unter dem der Schätzen-, Sänger-, Kii-gcr- 
deirinS-Frste, der Gau-, Herbst- und Ausstellung S-Tage, der Motor
rad- und Sch »nimm-Rekorde oder der Ozeanflüge und ähnlicher hy
sterischer Fimmel eien. Die Staatsmänner, Dichter, Helden vergangener 
wie neuester Zeiten liefern für jeden Tag des Jahres mit ihrem 
Geboren- und Gestordensein oder sonst einer Missetat dem deutschen 
Volk der Denker die nötigen Zeichen zum Druntcrstehen.

Zur Zell stehen wir im Zeichen von Kleist. Selbst im kleinsten 
Käseblatt ist von ihm die Rede. Anfang September war ich aber am 
Wannsee und fragte nach dem Grab. Lein Mensch lonntr mir Ans
kunst geben: Der Schupo antwortete: ,ZS wohl, gloobe ich, eener 
von's Theater. Da iS eener mal ins Wasser je sangen. Jchen Se man 
zu. Ich gloobe, das Jcab iS hier irgendwo am Rand." Mit dem 
Rand stimmte «s zwar nicht, aber schließlich fand ich doch ganz zusällig 
das Grab, dessen Lage ich ungefähr wußte. UebrigenS war ich selbst 
auch schon häufig genug am Wonnsce und habe das Grab nicht 
besucht, wcil nirgends ein Hinweis steht. Immerhin an „Ort und 
Stelle" sallte man doch Bescheid wissen. ' F. Sch.

W i e  f a s t  n » a «  » a »
' Bus der Stuttgarter Weltbundsussteilang ist in jedem Zimmer eine 

kleine Tafel; aus der steht »ich! etwa: Bitte die Gegenstände nicht 
berühren, sondern entweder: Brrührrn verboten, oder: SS wird gc- 
bcicn, das Berühren der Gegenstände, zu unterlassen. (An welch 
kleinem Beispiel man fielst, daß ans dem Volk der Dichter und 
Denker das Voll der Feldwebel und Kauslente geworden ist.)

Wenn ein Kaufmann das Publikum aussardecn will, Schlittschuhe 
zu lausen, dann schreib! ec aus daS Plakat in seinem Schau- 
senstcr nicht: Fahrt Schlittschuh I, sondern: Treibt Schliitschnhspoil!

In  den Eisenbahnwagen steht nicht: Bitte nicht aus den Boden 
spucken!, sondern: Zur Förderung der össentlichcn Gesundheitspflege 
wirb ersucht, nicht aus den Boden zu spucken.

Man sagt nicht: Er hat das und daS erwogen, sondern: Gr Hai 
Erwägungen darüber angestellt.

Heute denkt man nicht über die Frage so und so, sondern man 
hat zum dem Problem diese oder jene Einstellung.

Man schlägt seinem Ruchbar nicht vor, das Grundstück zu besichtigen, 
sondern man unterbreitet ihm den Vorschlag, cS in Augenschein zu 
nehmen.

Und wenn ihr noch mehr Beispiele dafür hoben wollt, wie gebildete 
Leute die deutsche Sprache mißhandeln (besser: welche Mißhandlungen 
die deutsche Sprache von seiten gebildeter Leute zu erdulden hat), 
dann lest recht häufig Acttun . . . Verzeihung, nein: dann treibt 
in recht ausgedehntem Maße ZcitungSlcktüre! Georg Hutten

^ r u n d e v s e n o f f e n
Ende August dieses Jahres hat rrn Berliner Sportpalast 

der jährliche Kongreß der „B  t b e l  s o r  s ch e r "  getagt. Der 
Führer der „Internationalen Bibelsorschervereinigung", Rich
ter I .  R u t h e r f o r d  aus Brooklyn, hat vor einer Ver
sammlung von sljnszehntansend Menschen gesprochen. Der 
Sportpalast soll nicht einmal bei den größten Boxkömpsen 
und Sechstagerennen so übersüllt gewesen sein; und draußen 
standen Tausende, die keinen Einlaß mehr gefunden hatten.

Die zehn- bis zwölstausend Anhänger der Bibel forsch« r- 
bewegmig, die in Sonderzügen aus ganz Deutschland nach 
Berlin gekommen waren, haben damals an einem Tag ganz 
Berlin mit ihren Schriften überschwemmt, indem sie Mann 
für Mann, vom Präsidenten bis zum jüngsten Mitglied, jedes 
Haus und jedes Stockwerk abklopften.

I n  ihrer Zentrale in Magdeburg haben die Bibelforscher 
eine eigene Druckerei, die täglich siebentausend Bücher her
stellt, obwohl sie vorwiegend von Nichlfachleuten besetzt ist.

Woher kommt der unbestreitbare große Erfolg der Bibel- 
sorscherbewcgung, die in Deutschland erst wenige Jahre alt ist? 
Offenbar von der außerordentlich großen Opserwilligkeit ihrer 
Anhänger. Und woher diese Opserwilligkeit? Vielleicht von 
ihrem Glauben, daß das Reich Gottes nahe hcrbci- 
gekommen sei?

Ern Glaube, den ich niemand zumuten möchte; so wenig 
wie jene massive Gläubigkeit, die Bibelforscher und andere 
omerikanische Religionsgesellschaften der Bibel gegenüber an 
den Tag legen. Aber dessen gewaltige Wirkungskraft gerade 
uns eingefleischten Ketzern zeigen mag, auf was es an- 
kommt, wenn man Massen in irgend einer Richtung bewegen 
will. Nicht aus das H irn, sondern auf des Herz; nicht auf das 
begriffliche Denken, sondern aus die Phantasie, an die man 
sich wenden muß. Aus dem Schlachtfeld des Geistes (ich glaube, 
Ossietzkq hat das kürzlich einmal in  der „Wettbühne" ge- 
schrieben) siegt die Armee mit der stärksten Im agination; 
mcht die m it der besten Logik. (Das weiß z. B. auch Herr 
Hiller in Hannover; wenn er sein Verjüngungsmittel statt 
„Lulutate" etwa „Zwetschgenmus" hieße, so würde es ihm 
kein Mensch abkaufcn.)

Hier liegt der Grund dafür, warum die Freidenkerbcwcgung 
so wenig Bewegung ist. Sie gibt der Phantasie keine Nahrung. 
Sie ist kalt und nüchtern; es schlt ihr die Wärme, in der 
erst Massensuggestionen möglich sind.

Sonst müßte die Kirche, dieses verrottete Ins titu t, ja 
längst überwunden sein. Sic ist im Niedergang begrisfen, 
wenigstens die evangelische. Wenn der Staat nicht die Hand 
über sie halten würde, wäre sie schon zusammengebrochen. 
Aber nicht durch die Freidenker, sondern durch die Sekten. 
Die sind ihr einstweilen viel gesährlicher.

Und deshalb empfehle ich, mit Leuten wie den „Bibel
forschern" zu sympathisieren. Sie sind als Kampftruppe gegen 
die Kirche nicht zu verachten. Mögen sie einen etwas sonder
baren Glauben haben; das ist ihre Sache. I h r  Kampf gegen 
die Kirche ist die Hauptsache, ist auch unsere Sache.

E r n s t  D i e h lZw ei cvlneikdoten
Der Fachmann. Ein Dieb mauste einem Geistlichen die Tobaldosc, 

geschickt zwar, aber doch nicht so geschickt, baß der Geistliche eS nicht 
bemerkt hätte. Müde lächelnd sagte er: „Sie sind ein Meister Ihres 
Faches!" — ,Zhr Lad macht mich stolz", war die Antwort des 
Diebes.

El» schwere» Stück. Ein Jude war zum Katholizismus bekehr! wor
den. Bei seiner Tause händigte ihm der Priester ein Gescheut von 
zehn Dukaten ein. „Herr Pater", antwortete der Täufling, „legt nach 
sünf Dukaten zu — cs ist ein sa schweres Stück Arbeit, an die 
TranSsnbstantiation zu glauben!"

Im allgemeinen besteht die Kunst der Regierung darin, aus 
der Mehrzahl ihrer Bürger mehr Geld zu ziehen, als sie kann, 
unb dies einer Anzahl anderer zu geben. Vol tai rek l s k r  l - s » s s

m ü c k r«  «U v 
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K le tn ts re tte u
Bo» unserem Geld. Am Gründonnerstag dieses Jahres erschien bei 

Herrn Heye, dem Ehes der Heeresleitung, ein Freiherr o. Schenck «alt 
einem vom deutschen Botschafter in Paris, Herrn von Höjch, unter
schriebenen Brief, tu dem Heye gebeten wurde, dem Herrn von 
Schenck für diplomatische Zweck- 70 M0 Mark ,.a u S dem 
Fond des RetchSwehrmlnistertumS" zu geben. Außerdem 
legte er noch -inen von Hinbenburg Unterzeichneten und mit dem Siegel 
der ReichSpräsidcnienlanzlct verschlossenen Begleitbrief vor. Heye der- 
sprach soso«, tu 2 bis 3 Stunden die 70WM Marl ins Hotel Fürstinhof 
schicken zu lassen. Als aber -in Herr vom R-ichswehimtntstcrium 
das Geld ins Hotel brachte, war Herr v. Schenck verschwunden; er 
halte eS mit der Angst bekommen, denn ec hieß gar nicht Schenck, 
sondern LcSkvwSli, war KonsckttanSjchneider und ein Schwindler und 
ist jetzt zn einem Jahr Äejängnis verurteilt worden. — So leicht kann 
man dam Reichs weh iministeri NM Geld bekommen!Der »nliniuatlpgötztlgft de» llnsiuu». Di- deutsche Republik will 
wieder Militärattaches entsenden, obgleich sie wissen könnte, daß diese 
früher o ft sehr verhängnisvolle Politik getrieben haben und vor 
ollem bestrebt waren, sich gegenüber den Zivil di plomateu selbständig 
zu machen. Ein General nninenS Loe st. B. hat. plS Eaprioi 
Reichskanzler gewacden war, an diesen geschrieben, jetzt sei der 
Zeitpunkt getornmen, die Militärattaches ,,anS ihrer Abhängigkeit 
vom Auswärtigen Amt zu befreien . . . Wenn es möglich ist, 
daß ein Diplomat, also «in Z i o i lb ea m I c r, einem Off i 
zier tvrgen zu späten Eintreffens vom Urlaub «inen dienstlichen 
Verweis erteilt, ohne baß der Osiizicr ihn ablansen läßt, so lst 
ein solcher Akt dach der Kulminationspunkt des IlnsinnS. Dies 
eine Beispiel genügt, um den vollen Blödsinn und hie llnwürdigleit 
dieses MißstandeS zu zeigen." — Der Kulminationspunkt des Un
sinns liegt aber in Wirklichkeit bei der Auffassung des Generals. 
Ein noch höherer Kulminationspunkt freilich bl! der Regierung 
der Republik, die wieder Militärattaches haben will.

Asch «licht ganz. Liebe SanniagS-Zeitung! In  einer gut deutsch- 
nationalen Buchhandlung in Ludwigsburg ist während der Hin- 
denburg-Tage ein Bild ausgestellt gewesen, das in der Mitte in 
großem Format den alten Fritz zeigte, rechts und links, etwas kleiner, 
Bismarck und Hindcnburg. Bismarck hätte da wohl gesagt: „Es reicht 
nicht ganz, Gevatter!" — Rein, noch nicht: aber sehen wir uns 
mal in 30 Jahren die Schulbücher an!

Goldene Wort«. Marx aus dem Katholtlentag in Dortmund: „Das 
Ziel der Erziehung liegt klar vor un»: eS ist gegeben durch die 
Fragcstellung: „Wozu sind wir auf Erden?" Um Sott zu lieben, ihm 
zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen. Die Schule soll 
das Mittel  sein, NM möglichst volllommcn dieses Ziel zu er
reichen." Der ZentinmSabgeordnete LingenS ans dem Würzburger 
Katholikentag: „Wir sind so glücklich in Aachen, davon irden zu können, 
welchen Eindruck eS macht, wenn in drn großen Ateliers der In 
dustrie, in den Räumen der Fabriken die Männer und Frauen 
nachmittags den Rosenkranz gemeinschaftlich beten; das schallt, das 
hallt wider durch die ganzen Räume. Ich möchte di« Industriellen, 
dir Fabrikanten, di« Handwerker, die Meister bitten: O schützen, 
o erhalten Sie, o pflegen auch Sie das gemeinsame Gebet in 
den Werkstätten und Fabriken! Versuchen Eie eS nur, daS sind gewiß 
nicht schlechte Arbeiter in solchen Fabriken, von solchen « r i e 
te I n werden auch die Interessen der Fabrikanten am 
besten w a h r g e n ° m m c n." — Allerdings.

ZUM Rtichsschllgefth Der ehemalige französische Konsul Eu- 
gtzne Simon berichtet in einem Buch über China u. a.: „Die 
Regierung mischt sich in religiöse Fragen nur, insoweit sic 
Fragen des bürgerlichen Lebens berühren. Bon Zeit zu Zeit da
gegen liest man in den Beiordnungen der Vizekönige und Gou
verneure die für unsere Begriffe etwas seltsam anmntendc Em
pfehlung: Mißtraut den Religionen! Auch in den össentlichcn Un
terricht greift die Regierung nicht ein. Jedermann kann ihn 
besuchen oder wegblctbcn. Trotzdem oder vielmehr eben deswegen 
gibt eS kaum einen Ehincsen, der nicht lesen, schreiben, rechnen 
und zeichnen kann." - Kommt Ihnen chinesisch oor, wie?

Do« Selbstbildnis. Im PiScator-Theater in Berlin hat der radikale 
„Klub ISLS" eine große Kundgebung zugunsten der politischen Ge
sungenen veranstaltet. Dir Berliner Redaktion der „Frantsnrter Zei
tung" schreibt in ihrem Bericht über diese Kundgebung n. a.: „Die 
Reden crössnrte Heinrich Mann, mit schlagender Prägnanz jene Recht
sprechung geißelnd, deren Urteile in der freiheitlichen, aber 
besonnenen Presse seit Jahren mit Mißbilligung als „UN- 
verständlich" bezeichnet werden." — Man ist beinahe geneigt, cS 
mit Mißbilligung als unverständlich zn bezeichnen, daß eine Zeitung 
ihre eigene Haltung so ironisiert.

EI» Faftnachtsscherz. König Fuad I. »on Aegypten ist am Kl). 
Oktober in Paris vom Staatspräsidenten, »VN Briand und andern 
berühmten Persönlichkeiten mit großem Klimbim (militärische Ehren . . 
republikanische Garde . . zwei Schwadronen Kavallerie usw.) empfangen 
worden. Tatsächlich ist der König schon seit ein paar Wochen, 
zwar inkognito, aber allen bekannt, in Paris gewesen. Da es aber 
in Frankreich zur Etikette gehört, daß -in fremdes Staatsoberhaupt, 
wenn es vom Präsidenten der Republik empfangen werden soll, 
auch ankommcn muß, hat König Fuad sich am lb. Oktober nach 
Versailles zurück- und dort umgczogen, so daß er am Tage daraus 
als richtiger König aus dem Morgenland in Paris ctnziehcn kannte. 
— Und da sagt man immer, unsere Zeit kenne nur die neue Sach
lichkeit und wolle nichts mehr von Romantik wissen!Dir Glocken non St, Kilian, In Schweinfnrt wird in den 
nächsten Wochen eine neue katholische Kirche cingeweiht werden. 
Die Glocken sind von Schweinsurtcr Fabrikanten gestiftet, die teils 
Protestanten sind, teils in gemischter «he leben. -  Solchen Ketzern tut die Kirche nichts.

Bibelaiwltgung. Im Wkltlrieg begab es sich, baß «in frommer 
Mann seinen Geistlichen aussuchte und ihm klagte, daß er durch 
das Massenmorden in GewissenSkonsiikte geraten sei. Der Krieg 
sei doch eigentlich unvereinbar mit der Schrift. „Sic müssen die Bibel 
richtig lesen!" sagte der Psasf. „Sehen Sie, es st-ht geschrieben: 
,Und Kain erschlug seinen Bruder Abel/ Und wiederum steht ge- 
schrieben: ,So gehe denn hin und tue desgleichen!'" (AuS: Wendel, Die Kirche in der Karikatur.)

Ra»»I Aus der Gartenlaube (HeiratSmarkt): „Ich möchte einem 
einzigen Menschen angehören und dessen Vertrauen erwerben. Ich 
möchte nicht mehr, wie eS mein Beruf (Lehrerin drr Künste um 
Ob-ilhjtum) erheischt, vielen, sondern einem Liebsten in In- 
nigkcit dienen. Wo ist dieser eine? Stark und zart und feststehend 
INI Leben? Ich selber bin 4b Jahre usw." — Scheint eine merk
würdige Anstalt zu sein, dag Obcrlyzcum, an dem die Dame beschäftigt ist.

Wer «veiß eine Stellung für einen zuberlässigen unb anstelligen 
jüngeren Mann als Lagerist, Faktnctst, Expedient oder Portier? Erich 
Schotter. Stuttgart, Postfach bl.

RiggsIitlh-KIgb. Montag, 3l. Oltober, Elsässer Taverne.
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GonntosS Leitung
V e r a n s s e v e r r  D e . G r i E H  G e h a ß e e e 1»»««

W a y is r h r n e r z e n
I n  der „Frankfurter Zeitung" vom letzten Montag M o r

gen hat sich der Herr Redaktör bitter über die neuerdings 
immer ärger werdende P a r t c i e n z e r s p l i t t e r u n g  be
ilagt. Bei den Landtagswahlen in Braunschweig treten näm
lich vierzehn Parteien aus, bei denen in Hessen acht bis 
neun, vielleicht aber auch zehn oder els. Zu den sechs „alten" 
Parteien (Deutschnationale, Deutsche Volkspartei, Zentrum, 
Demokraten, Sozialdemokraten, Kommunisten), die eigentlich 
auch schon zu viel sind, kommen ein paar rechtsradikale Grup
pen und die Welsen, und dann noch die Neuerscheinungen 
der letzten Jahre, die als Wirtschaftspartei, Auswertungs- 
Partei, Handwerkerpartei, Bauernpartei oder ähnlich sir- 
mieren. Die „Frankfurter Zeitung" sagt, es komme von der 
deutschen Eigenbrötelei, und es sei ein Jammer, daß die 
Wähler der Splitterparteien nicht einsehen wollen, daß ihre 
Wählerei auch nicht den geringsten praktischen Wert hat, 
weil ihre paar Abgeordneten natürlich völlig ohnmächtig sind.

Stim m t schon. Aber die Zersplitterung kommt nicht n u r  
von der Eigenbrötelei, sondern auch daher, daß die alten 
Parteien neuen Forderungen der Zeit gegenüber tatsächlich 
versagt haben. Und jener Bedeutungslos,gkeit der kleinen 
Gruppen im Reichstag ließe sich leicht abhelfen.

Zum ersten: welche Partei hat eigentlich aus den Riesen
schwindel der I n f l a t i o n  und nachherigen sogenannten 
„Auswertung" deutlich und entschlossen reagiert? Hat sich 
der M illionen von Betrogtnrn angenommen? Keine. Die 
Deutschnationalen haben eine Zeit lang so getan, als ob, 
aber es war nicht ehrlich gemeint, es war bloßer Wahl
speck, man erinnere sich an den Fa ll Best. Die Sozial
demokraten hoben allerhand für die JnflationSgeschädigten 
getan, aber planmäßig und entschieden sür sie gckätnpft 
haben sie auch nicht. Wahrscheinlich aus doktrinärer Ver
stocktheit (die In fla tio n  war ja eine A rt von antikapi- 
talistischer Erscheinung, sie war eine Expropriation der Ver
mögenden, ein Sieg der Schuldner über die Gläubiger) hat 
sie sich diese glänzende Chance, den neu proletarisicrten 
M i t t e l s t a n d  im Sturm  zu erobern, entgehen lassen. Ge
nau wie sie im  Winter 1918/19 die ebenso glänzende Chance, 
durch einen Feldzug gegen den Großgrundbesitz die B a u e r n 
schaf t  zu gewinnen, hinaus gelassen hat. Warum? Weil 
man irgendwo auS einer Partkibibel etwas von der Ueber- 
legenhcit des Großbetriebs auswendig gelernt hatte? Weiß 
der Leusel, jedenfalls sind Bauernschaft und verarmter M it
telstand heutzutage parteipolitisch h e i m a t l o s .  Wer w ill 
eS den Leuten verdenken, wenn sie wohl oder Übel e i g e n e  
Parteien zu bilden suchen, eigene Kandidaten aufstellen? So 
etwas ist ganz natürlrch, eS laßt sich einsach nicht unter- 
binden.

Zweitens: eS wäre auch weiter gar nicht schlimm, wenn 
die Gewählten sich nachher im Parlament nicht i s o l i e r e n  
und dadurch zur Machtlosigkeit verurteilen, sondern einer 
größeren Fraktion a n f c h l i e ß e n  würden. ES ist doch nicht 
nötig, daß Fraktionen im Parlament und Parteiorganisatio
nen im Land so eng zusammenhängen, wie man eS heute 
gewohnt ist. ES wäre gar kein Schaden, wenn diese ver
steinerten und verkalkten Klötze sich wieder etwas mehr er
weichen und flüssigere Formen annehmen würden. Man 
pflegt aus der politischen Linien in Deutschland das eng
l i sche Zweiparteiensystem (daS inzwischen ein Dreiparteien- 
shstem geworden und vielleicht bald gar kein System mehr 
ist, sondern ein Kampf zwischen vier oder fünf Parteien) als 
daS parlamentarische Ideal zu betrachten. Aber^iver weiß, 
vielleicht ist die f r a n z ö s i s c h e  parteipolitische «hstemlosig- 
kcit das Richtigere, bei der immer wieder neue Kombi
nationen entstehen und jedenfalls mehr Leben in der Bude 
herrscht als in unserem stinklangweiligen Reichstag.

Natürlich ließe sich unter solchen Umständen die geheiligte 
aber höchst anfechtbare Sitte deS F r a k t i o n s z w a n g s  
nicht aufrecht erhalten. Und daS wäre ebenfalls nur zu be
grüßen. Der Fraktionszwang verdirbt den Charakter, de
gradiert auch den Abgeordneten zum Stimmvieh, läuft dem 
S inn  der parlamentarischen Beratung zuwider und macht 
die Sitzungen zu leerem Theater. Wozu werden eigentlich 
Reden im Plenum gehalten, wenn man längst weiß, wie 
die einzelnen Parteien abstimmen werden? Könnte man 
die ganze Geschichte nicht ebensogut schriftlich abmachen? 
M uß cS nicht jedem Menschen, der etwas aus sich hält, 
lächerlich oder widerlich Vorkommen, bei diesen Komödien 
mitzuspielen? Wer mag daS Gequassel in der Schwatzbude 
anhören, wer liest daS Zeug nachher in der Zeitung, wenn 
er nicht unbedingt muß?

Ter Herr in der Tante aus Frankfurt ruft nach einem 
Kolumbusei, das die W S h l e r  gescheit machen soll, damit 
sie keine B erk et er von Splitterparteien mehr wählen. Da 
wird er lange warten können. Aber wie wärS, wenn die 
G e w ä h l t e n  ein bißchen gescheiter wären?

E ric h  S c h a i r c rW ir tzave» versessen
In  der „Allgemeinen Rundschau" schreib! Pros H> Hnssmann- 

Breslau über „Polen in der Geschichte" u. a. folgendes:
Wir haben vergessen, daß polnische Kinder Prügel bekamen, wenn 

sie nicht dcnisch beten wollten: die Polen haben es nicht dergefscn.
Wir haben vergessen, dag polnische Kinder geschlagen worden, wenn 

sie in der Panse polnisch sprachen: die Polen haben es nicht vergessen.
Wir haben vergessen, daß wir pon den Minderheiten im alten 

Reiche nichts wußten, ivndrrn meinten: cuius regio, eins naiio: 
die Polen haben es nicht vergessen.

Wir haben --ergehen, daß die polnischen Kinder »an Lehrern
uniciiichtci wurden, di- lein Wo« polnisch verstanden; die Pvlen 
haben es nicht vergessen.

Wir haben d-rgcsscn, daß auf unseren Schalen, niederen wie höhe
ren, polnische Sprache und Kallur den polnischen Kindern verächtlich 
gemacht wurden; die Polen Haien es nicht bergessen.

Wir hoben dos Wort drs oberschleiischcn Grnbindircltors per-
bie Obcrschlesier sind dos Ungeziefer aus der oberschlcsi-

âo die Polen haben es nicht vergessen.Man reise nur in Polen, nm die Nachwirkung dieser Tinge,
me>er Fehler, dieses Unrechts festznMen.

Da« WtHtigstcn-obe-nirale virror
Der ReichStagSausschuß. der den Entwurf zum 

neuen Ltrafgesetzbuch berät, hak den Antrag de, 
Sozialdemokraten, die TodeSstrafe ah zufchaff« », 
mit l? gegen l  1 Stimme« «bgelehnt. Für de« An
trag haben di« Kommunisten, die Sozialdemokraten 
und ein Demokrat gestimmt, gegen den Antrag der 
zweit« Vertreter der Demokraten, der Abgeordnete 
Brodanf. und die Vertreter der übrige« Parteien.

V a ro ie  „A r le v e n "
I n  Paris hat der Kongreß der radikale« und der radikal- 

sozialen Partei (Caillaux und Hcrriot) getagt.
Was die innere Politik betrifft, so hat der Kongreß jedes 

Wahlbündnis m it den gemäßigten Parteien abgelehnt. Cail
laux hat erklärt: „V ie l gefährlicher als die sozialistische P o li
tik ist die nationalistische." Diejenigen, die sür ein Zusammen
gehen mit den Parteien des nationalen Blocks waren, Frank
lin  Bouillon und seine Anhänger, mußten bei der Abstim
mung über die die innere Politik betreffende Resolution den 
Saal verlassen. -

Für uns ist die Wahlparole, die der Kongreß sür die äußere 
Politik aufgestellt hat, interessanter. I n  einer mit W M  
gegen IM  Stimmen angenommenen Resolution heißt eS: 
„D a nur eine auf die französisch-deutsche Annäherung be
gründete tatkräftige Friedenspolitik diese Gefahr (Vernich
tung Europas) verhindern kann, da ein neuer Nationalblock 
im französischen Parlament Frankreich schnell auss neue iso
lieren und Europa auss neue in Gefahr bringen würde, be
schließt der Kongreß, die öffentliche Meinung aus diese Ge
fahr hinzuweisen und aus das Programm der Partei in  erster 
Linie die realistische Politik für den Frieden zu schreiben." 
Und Caillaux hat in einem Ausschuß des Kongresses gesagt: 
„W ir  müssen eine FriedenSpoliiik führen m it den Opfern 
und den Räumungen, die zu diesem Zweck notwendig ftnb."

Die nationalistischen Blätter toben; vielleicht weil sie glau
ben, diese Friedenspolitik mit „Opfern und Räumungen" 
sei für Frankreichs Sicherheit gefährlich, dann aber auch des
halb, weil sic wissen, daß die Wahlparole „Frieden" sehr 
wirksam sein wird. Auch Poincarä w ill ja die Stimmen 
der Wähler sangen mit dem Rus„plus ätz gusrra", „keinen 
Krieg mehr".

Kann man es sich vorstellen, daß in Deutschland eine 
Partei die osfene, auch Opfer fordernde Verständigung m it 
Frankreich zu einem Hauptpunkt ihres Wahiprogramms 
macht?

A ls der Kongreß die Resolution, aus der oben ein paar 
Sätze zitiert sind, annahm, da haben deutsche Reichstags
abgeordnete von Linksparteien, die gerade in Paris waren, 
von den Tribünen aus zugeschen und zugehört. Sollten sic 
nicht cingesehen hoben, daß es nicht genügt, wenn nur auf der 
einen Seite solche „realistische Politik sür den Frieden" ge
trieben wird, daß sllr sie nach ihrer Rückkehr aus Paris Ge
legenheit sein wird, nun auch in Deutschland den Wahlkampf 
zu beginnen mit der Parole: „Verständigung und Frieden"?

Denn nur dann ist der Kamps sür die Verständigung zwi
schen Frankreich und Deutschland erfolgreich, wenn er mit 
den richtigen Bundesgenossen und nach der richiigen Front 
geführt wird: mit den Bundesgenossen von drüben und 
Front gegen den Feind im eigenen Land. H e r m a n n  L i s t

K le in e  L y ro n t«
DaS Rcichskabincit hat einen Ausschuß ein gesetzt, der unter

suchen ioli, ob die Doppclarbeii von Reich und Ländern notwendig 
ist

Thüringen verhandelt mit Sachsen über eine Grcnzlocccktian 
und ist mit ihm einig geworden; nicht dagegen mit Preußen, daS 
sich sträubt, preußischen Boden abMieien. Dagegen wirb Preußen 
demnächst das kleine Waldeck ansschlucken; man weiß bloß noch 
nicht, ob man es zur Provinz Westfalen oder Hessen-Nassau (dahin 
gehört cs, nämlich zu Kassel) schlagen soll.

Die sozialdemokratische Partei prüft durch eine vom 
Kieler Parteitag eingesetzte Kommission gegenwärtig die Möglichlcit 
einer Neugliederung des Reichs.

Maximil ianHardenist am 30. Oltober in Montana, Kanton 
Wallis, im Alter von ki> Jahren gestorben.

Die Reichsiiibexzisscc sür Lebenshaltungskosten betrag t sür 
Oktober loO,Z (gegen l4?,I für September).

In  Wien haben die österreichischen Sozialdemokraten ihren P a r 
teitag abgchalie». Dir am Schluß des Parteitags angenommene 
Resolution spricht sich gegen eine Koalition mit den gegen
wärtigen Regierungsparteien aus, betont aber, daß die Sozialdemo
kratie ihre Ziele nich! durch einen Bürgerkrieg, sonder» mit 
demolraiischcn Mitteln erreichen wolle.

Am snnsicn Jahrestag des saslistischeu Morsches ans Rom Hai 
ein italienisches Geschwader der italienischen Kolonie in 
dem neutralen Tanger einen Besuch gemacht. Diese Kundgebung 
soll die Forderung der italienischen Regierung, bei pcn bevorstehenden 
Verhandlungen über bas Tangeistatut gleichberechtigt milzuwirlcn, 
unterstützen.

Schwaizbard, der Mörder Petlsnras, ist in Paris sreigesprochcn
Die Russische Regierung hat sich bereit erklärt, an den 

Arbeiten der vorbereitenden AbrnstuugSlommission 
teilzunehineu.Manoilesru, der Briese des Prinzen Larol  an die Bauern. 
Partei und die Armee überbringen wollte, ist beim U-bcrschreiten bei 
rumänischen Grenze verhasiet Warden. Die Regierung Bratianu Hai der 
Armee besohlen, pom 1. November an marschbereit zu sein.

In  Athen ist aus den griechischen Ministerpräsidenten Kondu- 
r iot is ein Attentat verübt worden. Ter Ministerpräsident ist 
schwer de-letzt.

G a s  oder Genf?D a« «SeVtGI de« konnnenden «eßese«
Von Fr anz  Car l  Endre«,  Major a. D.

Wer die großen Kriege der Vergangenheit kennt und 
militärisch durch gearbeitet hat, weiß, daß das Ziel der offen
siven Kriegsführung bisher m a t e r i e l l  in  der Besiegung 
der feindlichen Hauptstreitkräfte lag. Sie auszusuchen und 
zu schlagen, war daS Entscheidende. Der alte Moltke hat 
das unendlich oft gesagt, Napoleon hat stets so gehandelt.
Die Strategie war die Kunst, für diese Entscheidung lieber 
legen heit an Kraft zu konstruieren, sei es durch llebcrlegcnheit 
au Zahl oder Wafsenwirkung, oder Qualität der Truppe. Be
trachtet man diesen Fragenkomplex psychol ogi sch,  so kommt 
man zu dem Ergebnis, daß bisher in der m i l i t ä r i s c h e n  
S t r e i t k r a f t  eines Landes d e r W i l l e  z u r  F o r t -  
f e t zung deS K r i e g e s  v e r k ö r p e r t  war .  Diesen W il
len brach man durch die Schlacht gegen das feindliche Heer.

Nun haben aber die Tatsache, daß die Völker selbst heute 
mehr über KriegSsortsetzung oder Fliedensschluß zu sagen 
haben als früher, also eine gewisse Demokratisierung der 
Welt, und die Tatsache, daß die Möglichkeit der Krieg
führung eine Frage industrieller und allgemein wirtschaft
licher Produktion des Landes geworden ist, dazu geführt, daß 
der S itz  des K r i e g S w i l l e n S  f i ck ve r schoben Hot.  
Früher ausschließlich im  Heere liegend als dem Werkzeug 
des Kabinetts oder der Dynastie, liegt er heute in höherem 
Grade in den Parlamenten, in der Bolksstimmung, kurz 
in  de r H e i m a t .  Die logische Folgerung moderner Krieg
führung ist daher, nicht nur gegen das feindlichc Heer, son
dern auch, und mehr und mehr in erster Linie, gegen daS 
in die Heimat verschobene WillcnSzenkum des Feindes vorzu- 
gehen. Der moderne Krieg wird somit zu einem Kriege gegen 
daS u n b e w a f f n e t e  V o l k  des Feindes.

Dieses Volk, dos zwar nicht initköinpft, dessen Willen oder 
sür die Frage Sieg oder Niederlage entscheidender ist als 
früher, wird hinter der feindlichen Schlachtreihe getroffen, 
hiezu dient der Luft- und Gaskrieg.

Ein amerikanischer Offizier, dem man wenigstens zuge- 
stehen muß, daß er nicht heuchelt und die Dinge der Oeffent- 
lichkeit nicht harmiofer darstellt, als sie find, hat vor kurzen, 
in einer sehr bedeutungsvollen Abhandlung über den Krieg 
geschrieben: „DaS Objekt der dreidimensionalen Kriegführung 
(weil auch in der Lust und nicht nur in der Ebene der Erd
oberfläche) d. Vers.) ist der NichikSmpfer. Sw w ill m effek
tiver Hinsicht nicht etwa den Krieg, wie w ir ihn heute ken
nen, sondern die NiedermetzAung,"

Nach englischer militärischer Ansicht werben über die W irt
schaftszentren und Hauptstädte des Feindeslandes wenige 
Stunden nach Beginn des Krieges Bombengeschwader hin- 
brausc», die durch Abwurf von Brisanzgeschoßen Panik er
zeugen und die Menschenmassen in die Keller und Erd
geschosse der Häuser flüchten lassen. Dann kommen, den Bom
bengeschwadern folgend, die GaSgefchwader, die Tausende von 
Vergasern gefährlichster Arsenverbindungen über die Stadl 
abwerfen und sie in kürzester Zeit in  ein Leichenfeld ver
wandeln.

lieber die Möglichkeit der Vergasung großer Städte sind 
die Aussichten geteilt. Deutsche Fachautorcn glauben an diese 
Gefahr nicht oder sie glauben, daß für Berlin mindestens 
1M0 Tonnen vergasende Masse, also 3000 tragende Flug- 
M ge notwendig feien. Die englische Ansicht, die m it dem 
modernsten Gas rechnet, stellt fest, daß London mit IlXXI 
kleinen Vergasern, zu deren Transport drei Passagierflug, 
zeuge genügen, vernichtet werden kann. Der Unterschied der 
Meinungen ist groß. Wer tiefer in  die Motive hineinblickt, 
wird den Grund erraten. I n  Deutschland spricht man von dem 
modernsten GaS nicht. Aber eS ist doch wohl anzunehmcn, daß 
man cs kennt. Denn Rußland kennt cs auch. Dieses mo
dernste GaS und seine Anwendung in kleinen, nur ö Pfund 
schweren Vergasern, überkifft an Wirkung um ein Viel
faches die Gase, von denen in der deutschen Literatur an
scheinend die Rede ist. Die englischen Fachleute befolgen die 
alte englische Regel, niemals dem Volke eine Gefahr geringer 
darzustellcn als sie ist (sie haben daS auch zu ihrem Heile 
im Kriege nie getan, während unser Optimismus stets den 
Eindruck der Lüge machte und den Volkswillen schwächte). 
Ich glaube allerdings auch, daß das englische Urteil über die 
Wirkung der Vergaser etwas übertreibt. Aber nehmen wir 
an, daß eS um S00 Prozent übertreibt, doß also SOOO Ver
gaser sllr London nötig sind und ein Passagierflugzeug»»-! 
2SÜ Vergaser mit sich führt, so wäre doch immerhin die M ög
lichkeit gegeben, m it 20 Passagierflugzeugen einen Stadt- 
raum von dem Ausmaße GroßlondonS zu vernichten.

Es bleibt nun allerdings die Frage, ob der Verteidiger 
den Gasftngzengen die Möglichkeit läßt, ruhig ihre ver
nichtende Tätigkeit auszuüben. Um dies festzustcllen, hat 
England in diesem Sommer große Luftmanöver veranstaltet. 
Diese sind militärisch einwandfrei angelegt und mit den 
rassiwertesten Apparaten geleitet worden. DaS Ergebnis ist 
erschütternd. Die militärische oberste Leitung hat festgestellt, 
baß London gegen Vergasung zur Zeit nicht geschützt werden 
könne. Schon wenige Stunden nach dem (angenommenen) 
Kriegsbcginn erschienen die feindlichen Flugzeuge über der 
Stadt und hatten, bis sie vom Verteidiger entdeckt und be
kämpft waren, Zeit genug, ihre Vergaser über die Stadt 
zu »erteilen.

Die Folgerungen, die England aus den Erfahrungen seiner 
Luftmanöver ziehen wird, find noch nicht abznsehen. Einst
weilen ist nur der Etat für Flugrüstung wesentlich erhöht 
worden. Militärische Stimmen verlangen zweierlei: Die einen 
— aktive Richtung — sagen: England müsse in der Luft den
selben Weg gehen wie aus dem Meere) eS muffe durch 
massenhafte Anschaffung von Kampfflugzeugen eine Nation 
von Fliegern werden. Die anderen — passive Richtung — 
verlangen gaSaeschlltzte Räume für die gesamte 7 Millionen 
zählende Bevölkerung von London. Und ein Ingenieur ha! 
schon ausgerechnet, daß diese Räume nicht mehr losten wür- 
den als zwei große Kreuzer.



Nicht nur England, sondern auch andere Staaten ziehen 
Folgerungen aus der Veränderung der modernen Krieg
führung. I n  Warschau ist vor kurzem rin  Megerangrisj 
aut die Stadt dem Publikum vor geführt worden und dabei 
sind die Zuschauer, beS leichteren Verständnisses wegen, tat
sächlich mit dem zwar harmlosen, aber recht schmerzenden 
Tränengas beschossen worden. Große Panik uno die allge
meine Ueberzeugung, daß private Gesellschaften den Staat 
in der nationalen Luftverteidigung unterstützen müssen, sowie 
der Vorschlag, baß jede Wohnung in  Warschau eine gasdichte 
Kammer besetzen müsse, waren die Folge.

I n  Rußland hat man in  den letzten Jahren Unsummen sllr 
die GaSrüstung ausgegeben. Hier sind ganz userlosc Pläne 
sür Errichtung gassicherer Städte ansgetauchi.

I n  Jugoslawien hat vor kurzem eine Ausstellung statt- 
gesunden, in der auch Pläne und Maßnahmen zum Gas
schutz bedrohter Städte vorgesührt wurden. M an rechnet 
dort damit, daß Agram in zwei, Belgrad in vier Stunden 
nach KriegSbcgmn vergast fern können.

Die an der Front stehenden Armeen können sich gegen 
Gas viel mehr schützen als die Heimat. Die amerikanische 
Lehre der Kriegführung geht deshalb sogar so weit, zu sagen, 
man solle die Entscheidung gegen die feindliche Armee gar 
nicht suchen, sondern diese überfliegen und die wehrlose 
Heimat Niederkämpfen.

So weit also sind w ir. Frägt sich nun, waS die so be
drohten Vaterländer tun werden. Allgemeine wahnsinnige 
Luftrüstung, gigantische Kämpfe um die Herrschaft in  der 
Lust? Oder ein Verkriechen der Menschheit in  gasdichte Unter
stände? Oder der durch den Willen der Völker, einen macht- 
ersüllten, wirklichen Völkerbund erzwungene ewige Frieden?

Der Krieg der Zukunft: „Ls braucht Ir in er mehr auözur ticken; 
da! Das kommt zu jedem persönlich." (TimplicisilmaV)

M a t  S a f t t t t a l
In  Havana sollt« ein zum Tode Verurteilter hingerichtet werden. 

Dieser M  wird dort! durch Erdrosselung mithilfe eines besonderen 
Apparate» vollzogen. Als die Maschine ihre Arbeit getan hatte und 
der Mann für tot erlläit war, fing er plötzlich wieder an sich zu 
regen und richtete sich ans. „Erst nach surchtbaiein Kampfe", melden 
schauernd die empfindsamen bürgerlichen Blätter, die in der nächsten 
Spalte skr die Todesstrafe Propaganda machen, „gelang «s den 
Wächter», ihn wieder aus den Stuhl zu bringen". Dann wurde er 
zum zweiten Mal getötet.

Im Mittelalter hat man hcS öfteren Gehängte, die versehentlich 
nnr mangelhaft gelötet worden waren, nach ihrem Miebecerwachen 
lausen lassen, «eil dem Gesetz Genüge geschehen war. Dolche primi
tive Humanität kennt die moderne, fortgeschrittene Gesellschaft nicht. 
Sie bringt einen zweimal um, obwohl das eine Mal ein sche„glicheS 
Verbrechen ist.

Ä «  y r r n v e r l  A a y r e n
Im Jahre lklllü haben dl« englischen Lords über einen Ge

setzen twurs beraten, der die Todesstrafe skr Diebstahl im Wert 
von süns Schilling und wehr abschassen wollte. In der Debatte hat 
der Jnstizminipcr Lord Lllenborough gesagt: „Wenn wir dulden, 
daß dieser Entwurf Gesetz wird, werden wir nicht mehr wissen, wie 
wir stehen sollen. Wir werden nicht wissen, ob wir uns aus dem 
Kops oder ans den Faßen befinden."

Die Abgeordneten, die heute gegen die Abschaffung der Todesstrafe 
sind, werden unseren Nachkommen in hundert Jahren genau so lächerlich 
lich Vorkommen wie uns heute Lord Ellenborough.

Ä a v l e »
Minister gibt rS in Italien kl, in Belgien S, in U SA. 10, in 

Frankreich IS, in Äroßbritanicn (mit Dominions) SS, in Deutsch 
land SO sin Worten: achtzig).

Abgeordnete gibt cö in Belgien ISO, in ll.S.A. 4Zü, in Italien 
ÜS0, in Frankreich S1I, i« Großbritanien 1634, in Deutschland (ohne 
die preußischen Pcovinziallandtag«) S3SS (in Worten: zweitausend 
dreihnndcitsünsnndscchjig).

Di« bei weitem meisten Anhänger der nationalistischen Parteien 
sind an ihnen in Wahrheit nicht intercssiert. Sie weiden künstlich 
dabei erhallen. Heinrich Mann

«V»e es e in  M u s M n V e r s ie h t
Berlin, 19. Oktober 1927. Seit meiner Rückkehr nach 

Berlin höre ich überall von der bald cintrctenden W irt
schaftskrise sprechen, von Streiks, die in Kürze alle Zweige 
der Industrie in Mitleidenschaft ziehen werden, sowie von 
neuen Rückschlägen an den Börsen. Eine Woge oeS Pessi
mismus geht über Deutschland hin. Der gegenwärtige Geistes
zustand entspricht dem der Inflationszeit, während der man 
regelmäßig beim Herannahen des Winters die unvermeid
liche Katastrophe für die kommenden Monate vorauSznfagen Pflegte.

Dieses M a l ist der Pessimismus stark übertrieben, denn er 
ist eigentlich durch nichts gerechtfertigt.

Industrie und Handel Deutschlands stehen in  voller Blüte. 
Die Fabriken sind stark beschäftigt und noch auf lange hin- 
aus m it Aufträgen versehen. Die Zahl der Erwerbslosen, 
die im Ju n i 1926 1.700.000 überschritten hat, ist inzwischen 
auf 500.0W zurückgcganoen. Diese Zahl ist säst normal sür 
ein so großes Land wie Deutschland. Der Handel tr if ft  eifrig 
die Vorbereitungen zu den Weihnachtsausstellungen, die regel
mäßig durch ein starkes Anschwellen der Einkäufe gekenn
zeichnet sind: daS Jahresende verspricht besonders günstig zu 
werden.

Deutschland bietet das Schauspiel eines unvergleichlichen 
Wohlstandes. W ir haben soeben die Strecke ParrS—Berlin 
im Auto durchfahren. Die kleinsten deutschen Dörfer leisten sich 
erstaunliche Ausgaben. Ueberall wird gebaut und renoviert. 
Die kleinste Stadt gestattet sich den Luxus neuer Amts
gebäude, neuer sozialer Einrichtungen oder auch prächtiger 
Sportplätze m it Tribünen. Eine Provinzstadt hat sogar eine 
Summe von 2M  M illionen Franken für die Schaffung 
eines hochmodernen Stadions bcreitgestellt. Deutschland wird 
bald das beste Straßennetz Europas besitzen. DaS gleiche 
Bild bieten die Hafenstädte, wo die Schiffswerften mit Hoch
betrieb arbeiten. Beträchtliche Summen werden sür den Aus
bau der Kanäle und des Eisenbahnnetzes ausgegebcn. Gegen
wärtig erlaubt sich kein zweites Land in Europa — w ir sind 
genug gereist, um diese Behauptung ausstellcn zu können — 
derartige Ausgaben.

Kann man behaupten, Deutschland verfüge nicht über die 
M itte l zu solchem Luxus? Keineswegs. Die Einnahmen des 
Budgets sind nach wie vor sehr gut. DaS erste Halbjahr 1927 
hat einen Einnahmeüberschuß von 200 M illionen Mark 
erbracht. Das Reich könnte sich noch sehr viel Geld dadurch 
beschaffen, daß es gewisse gänzlich unnütze Institutionen 
beseitigen würde. Is t  cS denn vernünftig, daß noch immer 
jeder Einzelstaat sein eigenes Parlament besitzt und daß 
deshalb tausende von Abgeordneten unterhalten werden 
müssen?

Der Pessimismus der öffentlichen Meinung Deutschlands 
gründet sich viel mehr aus psychologische Faktoren als aus 
positive Tatsachen. ES ist, zum Beispiel, falsch, aus dem Um
stande, daß hie und da Streiks auSgcbrochen sind, zu schlie
ßen, daß eine Wirtschaftskrise im Anzuge sei. Streiks hat cS 
immer nur in Wohlstandsperioden gegeben, nämlich in Zei
ten verminderter Arbeitslosigkeit, weil dann die Arbeiter 
das Bewußtsein haben: die Unternehmer brauchen uns. Das 
wirb am deutlichsten durch die Tatsache bestätigt, daß Deutsch
land seit drei Jahren von Streiks verschont geblieben ist.

I n  Wahrheit sicht kein deutscher Industrieller eine schwere 
Wirtschaftskrise herannahen. Jeder sagt sich nur im  Hinblick 
aus die gegenwärtige Lage: „E s ist zu schön, als daß es 
noch lange so weitergchen kann." Sie mögen darin Recht 
haben, und Deutschland wird vielleicht im  kommenden Früh
jahr von einem leichten wirtschaftlichen Rückschlag betroffen 
werden; aber er wirb keineswegs katastrophal sein.

Der beste Beweis sür die Prosperität Deutschlands ist die 
Leichtigkeit, mit der die Anleihen dieses Landes in Amerika 
unteraebracht werden. Nun unterhalten aber die Banken 
der Vereinigten Staaten in Berlin und im übrigen Deutsch
land wohl an hundert sehr aufmerksame Beobachter, die 
zweifellos sofort die Alarmglocke ertönen ließen, wenn ihr 
Vertrauen auf die Zukunft der deutschen Wirtschaft einen 
Stoß erhalten würde.

Der gegenwärtige Pessimismus der Deutschen erklärt fi»  
aus thrcr Furcht, der Früchte der günstigen Wirtschaftslam 
verlustig zu gehen: sie fürchten eben, das Ausland werbe in 
ih r den Beweis für die Durchführbarkeit des DaweSplans 
erblicken.

Nun sind aber die Nationalisten in Deutschland fest ent- 
schlossen, die Reparationszahlungen früher Z e r später zu 
unterbrechen, was sie ja auch bei jeder Gelegenheit zu be- 
tonen Pflegen. Eigene Anstrengungen, seine Schulden zu be
gleichen, hat Deutschland, das ja ausschließlich von Anleihen 
lebt, noch nicht gemacht. Es brüstet sich m it eenem Ueberfluß, 
der den Sicgerstaaten zur Schande gereichen würde, die 
heute gezwungen sind, die Rolle der armen Verwandte« zu 
spielen.

Der Reparationsagent hat die deutsche Regierung bereits 
auf die übermäßigen Ausgaben ihres Landes hingewiesen. 
E r wird in  Kürze seine Verwarnungen aufs nachdrücklichste 
wiederholen. Das (übrigens ausgezeichnet unterrichtete) Ko
nnte des DaweSplanS ist felsenfest davon überzeugt, daß 
Deutschland, wenn eS spart wie die anderen Nationen, seine 
Reparationsverpslichtungen während der nächsten Jahre er
füllen kann. G. de B i l l e m n S  im  „Echo de P aris "

G tn e  C n td e S u u s
Der Herr Generalleutnant a. D. E rn s t  Kub i s c h  hat 

eine großartige Entdeckung gemacht, die er der verblüfften 
Welt im „S tuttgarter Neuen Tagblatt" vom 2V. Oktober 
kundgibt. Er schreibt:

„Wenn Rußland nicht Oesterreich angriss, so würde 
es nicht von Deutschland angegrrfsen, blieb Frank
reich neutral, so würde eS nicht von Deutschland an
gegriffen und auch Rußland konnte dann nicht Oester
reich angreisen. Aber Frankreich und Rußland waren 
entschlossen, „den Handschuh aufzuheben", d. h. sie 
waren entschlossen, lieber den Weltkrieg zu entfachen, 
als zu dulden, daß Oesterreich-Ungarn sich von Ser
bien Genugtuung und Ruhe holte."

Der Herr General hat vollkommen recht: Wenn Frank
reich Rußland und Rußland Serbien im Stich gelassen 
hätte, dann wäre 1914 der Weltkrieg nicht ausgebrochen. 
Is t  das aber möglich gewesen? hätte Rußland znsehen 
können, wie seine serbischen „K inder" abgeschlachtet werden? 
Hätte es dulden können, daß die Hegemonie aus dem Balkan, 
das Resultat von sechs blutigen Türkenkriegen und einer 
zweihundertjährigen russischen Politik, an Oesterreich ver
loren ging? Oder hätte vielleicht Frankreich znsehen sollen, 
wie das verbündete Rußland von Deutschland und Oester
reich zum Krüppel geschlagen wurde? Und hätte Frankreich 
vielleicht Toul und Verdun als Pfand sür seine Neutralität 
anSliesern sollen? Nein. Sie mußten „den Handschuh auf- 
hcben", de n  W i l h e l m  i h n e n  h i n g e w o r f e n  hat .

Drehen w ir jetzt aber den Spieß um! Setzen w ir einmal 
den Fall, Wilhelm hätte am 5. J u l i  1914 den Oesterreichern 
erklärt:

„Serbien wollt ihr mitten im Frieden überfallen 
und zerstückeln? Wißt ihr denn nicht, daß ihr damit 
Rußland an greift? Wißt ih r nicht, daß in  dem Bünd
nisvertrag vom 7. Oktober 1879 Wilhelm I. und 
Franz Josef einander „feierlich" versprochen haben, 
„daß sie ihrem rein defensiven Abkommen eine ag
gressive Tendenz nach keiner Richtung jemals be
legen wollen"? Wenn ihr Serbien angreift, so tu t ihn 
ihr das auf eigenes Risiko und habt kein Recht, euch 
das aus eigenes Risiko u. habt kein Recht, euch aus 
den Bündnisvertrag zu berufen, und dann sage ich 
m it Bismarck: leinen einzigen Grenadier!"

Hätte Wilhelm so gesprochen, dann wäre der Friede erhalten 
geblieben, in Ehren erhalten geblieben. Aber Wilhelm und 
feine Generale haben den Oesterreichern das Gegenteil ge
sagt. Deshalb ist der Weltkrieg ausgebrochen.

Di« Logik des Herrn General Kabisch aber ist wunderbar: 
nicht der ist der Schuldige, der den Handschuh hingeworfen, 
sondern der, der ihn aufgehoben hat.

Guten Morgen, Herr General! E m e lDer geistige Mittelstand
Bon Kuno  F i ed l e r

Ich weiß nicht, ob es schon jemandem ausgefallen »st, aber: 
w ir haben keinen geistigen Mittelstand mehr. Es gibt nur 
noch kluge und dumme Menschen. DaS Zwischenglied zwischen 
ihnen fehlt.

Es sehlt — darüber bin ich m ir ziemlich klar — feit dem 
Kriege. Dieser hat mit seinen Folgen, der Revolution und der 
In fla tion , keinesMHS nur den wirtschaftlichen Mittelstand 
vernichtet. Auch di« bürgerliche Bildung ist chm zum Opfer
gefallen. Und diese Tatsache macht sich aus den verriebenen 

Formen geltend.
Gebieten unseres Kulturlebens nun m ganz verschiedenen

Politisch: cs mangelt an einem eigentlichen Liberalismus. 
Musikalisch: die öffentlich dargebotene klassische Musik ist im 
AuSsterbcn. Literarisch: gelesen werden fast nur noch volks
tümliche und andererseits wieder gerade geistig sehr anspruchs
volle Werke. Pädagogisch: das Niveau der Abiturienten höhe- 
rer Lehranstalten ist erschreckend gesunken.

Wie kommt das? Is t  der Grund wirklich nnr brr allge
meine, daß geistige Ku ltu r wirtschaftliche Sicherstellung zur 
Boraussepung hat und dies« infolge des Krieges dem M itte l
stände eben verloren gegangen ist? I n  dem Falle wäre nicht 
zu erklären, weshalb auch die dom wirtschaftlichen Nieder
gang« verschont gebliebenen Bertreter des Mittelstandes jene 
Spaltung in Kluge und Dumme zeigen, zwischen denen ein 
praktisch bedeutsamer Uebergang nicht vorhanden ist.

M ir  w ill es im Gegensatz zu jeder rein ökonomischen E r
klärung scheinen, als ob dre Ursache hier tiefer lrege. Ich 
glaube, daß eine so ungeheure und überwältigende Tatsache 
wie der letzt» ergangene Krieg gewissermaßen als eine P rc ll- 
mauer wirken mußte, an der die Geister — soweit sie nicht 
einfach zugrundegingen — sich schieden. Die einen von ihnen 
entnahmen dem erlebten Eindruck den Antrieb zu selbständi- 
gem Denken. Sie stellten sich damit zu den geistig Führen
den. Die andern Uber verzichteten unter der Nachwirkung 
deS Ueberstandenen auf eigenes Denken nunmehr ganz. Sie 
reihten sich also in die Herde der Geführten ein. Wett aber die 
Väter dem Zwange dieser zwiespältigen Entwicklung unter- 
lagen, so unterlagen ihm die durch die Entbehrung der KricgS- 
zert körperlich und geistig gehemmten Söhne erst recht.

Und demnach hat der Krieg, der aus politischem Gebiete 
sür nnS m it Errichtung der demokratischen Republik ge
endigt hat, in  geistiger Hinsicht gerade zu einer strengen 
Aristokratie geführt, — einer Aristokratie freilich, deren Ober- 
'"acht ohne jeden bestimmenden Einfluß auf die Unter- 

licht ist. M it  andern Worten: die K lu ft zwischen den Geisti-

gen und den Ungeistigen ist heute größer als jemals. Sie ist 
so groß, baß es aussichtslos erscheint, den geistigen Besitz 
der Führenden den Geführten oder vielmehr: zu Führenden 
nutzbar zu machen.

Vorläufig wenigstens suchen diese sich dir ihnen unent
behrlichen Führer ganz anderswo. Sie suchen sie nicht unter 
den Geistigen, sondern den Ungeistigen. Ih re  Uebcrzeugungcn, 
Wünsche, Hoffnungen, Abneigungen, Befürchtungen stammen 
geradewegs aus den die Presse regierenden Geschäftskontoren 
der Industriellen, aus den Ateliers der Filmgesellschaften, 
aus den Kampfplätzen der Preisboxer.

Der Krieg — so könnte man sagen —, der daS Geld Euro
pas verpulvert hat, hat auch seinen Verstand zersetzt, — 
ich weiß nur nicht, ob überall in  dem gleichen Maße wie 
bei uns.

Wohl sind gerade im  Anschluß an den Krieg eine Reihe 
von Neuerungen inS Leben getreten, die durchaus im Sinne 
eines geistigen Fortschritts verstanden werden müssen, wohl 
sind nach seiner Beendigung aus wissenschaftlichem und künst
lerischem Gebiet außerordentlich wichtige und befruchtendc 
Erscheinungen sichtbar geworden, allein jene Neuerungen sind 
nichts als die praktischen Auswertungen von Gedanken F rü
herer, und jene befruchtenden wissenschaftlichen und künst
lerischen Erscheinungen sind lediglich Nachblüten der Zeit 
vor dem Kriege. Kurzum: soweit w ir überhaupt noch ein 
geistiges Leben von größerer Reichweite besitzen, sind w ir 
Erben der Vergangenheit. Das in  unserer Gegenwart wur
zelnde Leben hingegen ist alles andere als geistig. Es ist — 
amerikanisch.

Tatsächlich scheint m ir, daß w ir — wiederum nicht nur 
wirtschaftlich — auf dem Wege find, zur amerikanischen 
Kolonie zu werden. Amerika schickt sich an, uns auch seine 
Kultur zu bringen, und jene Nachricht, die vor einigen Jahren 
durch die Zeitungen ging, daß irgend eine reiche Ameri
kanerin auf griechischem Boden eine Erziehungsanstalt nach 
amerikanischem Muster errichten wolle, w irft in  dieser H in
sicht ein schmerzhaft grelles Streiflicht auf die Zustände, bei 
denen unsere Entwicklung nunmehr angelangt ist.

Und die kulturellen Vorstöße Amerikas mehren sich syste- 
matisch. I n  den ersten Jahren nach dem Kriege haben w ir, 
durch die Not gezwungen, unsere Armen und Kranken von den 
Amerikanern unterstützen lassen. DaS war der Ansang. Dann 
kam die amerikanische Sportsreudrgkeit zu nnS herüber. Die 
Stoppuhr und das Lausband solgten. Und gleichzeitig organi- 
ierteu die amerikanischen Kirchen ihren neuen großen M if-  
ionSzug in di« alt« Welt. Alles das aber konnte nicht ohne 
Wirkung bleiben bei einem geistig so verarmten Volke. ES 
wirkte in Wahrheit stärker als Feurrwasser aus den Wilden.

Soweit man heute also nicht sür den Sport begeistert ist, ist 
man taylvrisiert, und sowert man weder sür den Sport be
geistert noch tahlorisiert ist, ist man fromm geworden bei uns.

Nun ist an und für sich gegen Sportbegeisterung, Taylori- 
sierring und Frömmigkeit gar nichts einzuwenden. Das Be
schämende ist nur, daß w ir diese schönen Dinge — die samt 
und sonders mißverstandene und spleenig verzerrte Weiter- 
bÜbungen europäischer Ideen sind — viel bequemer und iu 
viel reinerer Form bei unS selber finden könnten, wenn w ir 
nämlich noch imstande wären, daS Echte dem Nachaemachtcu 
dorzuziehen. Aber daS sind w ir eben nicht mehr. W ir sind 
Epigonen geworden, — und solche von der ollertraurigstcn 
Sorte, die sich nur denken läßt- W ir nähren uns geistig von 
dem Abhub, den — nicht unsere Väter, sondern die unselb
ständigen und verständnislose» Nachahmer unserer Väter sür 
uns übrig gelassen haben, lind  w ir finden diesen Abhub ent
zückend, — zumal bann, wenn er uns in  der Form von Ma
gazinen amerikanischer Prägung, m it Hilfe amerikanischer 
M m e oder durch amerikanisierte G irls  (die bei unö schon 
fast genau so dreist w ir drüben sind) geboten wird. Soweit 
sind wir.

W ir — daS heißt hier immer: die große Menge des Volkes, 
die Masse der Dummen, die Herde der zu Führenden. Eine 
geistige Oberschicht, die die Tradition der Vergangenheit sort- 
setzt, besteht noch, ich sagte eS schon. Aber wie lange k an  n sie 
bestehen? Sie muß notwendig, da ihr di« Llutanffrifchnng 
fehlt, an Inzucht zugrundegehen, mutz in  schwächlich byzan
tinischen Stilspielereien erstarren und vergreisen. Sie muß cs 
dann, wenn es nicht gelingt, einen neuen geistigen M itte l
stand — der von unten her zu entwickeln wäre — zu schaffen, 
— einen Mittelstand, der das organische Bindeglied zwischen 
Unten und Oben darstellt.

Vielleicht sind die Aussichten zu seiner Schaffung nicht 
einmal ungünstig. Und jedensalls gibt es Leute — siehe d» 
Sonntagszeitung! —, die an einen zukünftigen geistigen 
Mittelstand glauben und sür ihn arbeiten. Ich bin der An
sicht, daß ihr Glaube und ihre Arbeit so wichtig für uns ist 
wie kaum etwas anderes. Und deshalb halte ich zu ihnen.

ES ist unglaublich, was mau auö den Mensche» mit einige» 
Phrasen, einigen Trompetenstößen und indem man ein bunte» Tuch vor 
ihren Augen schwenkt, machen kann. Wer «aS wollen Tie? Die 
Menschen sind nun einmal so, und Bismarck hat leider recht, 
wenn er sagt, baß gerade die Herrscher »an ihren Völkern am meisten 
verehrt wurden, die ihnen kriegerischen Ruhm gebracht haben, auch 
wenn eö ihnen viel Blut getastet hat.

Prinz Alexander Hohenlohe



«»»»»»

W e rd e t « a t to u a tt
Am I .  M ai 1923 standen die Mannen H i t l e r s ,  sieben- 

bis achttausend Mann stark, aus dem Oberwiesenfeld bei 
München. Sie waren aut bewaffnet, hatten Maschinen«? 
wehre und Geschütze bei sich (die ihnen die Reichswehr freund
lich geliehen hatte), und wollten eigentlich damals schon das 
machen, was ihnen rm November dcSfeibigen Jahres hinum- 
gelungen ist: München besetzen, die Macht in  die Hand 
nehmen.

Sie Wiens nicht. Herrn Adolf H itler muß irgend eine 
Hemmung dazwischen gekommen sein. Der Befehl zum Vor
marsch unterblieb, die Truppen gingen wieder auseinander. 
Und der bayrische Minister des Innern  S c h w e y e i  er
stattete Anzeige wegen „B ildung bewaffneter Hausen", Para
graf 127 des Strafgesetzbuchs. Die Staatsanwaltschaft lei
tete ein Ermittlungsverfahren ein, das am l .  August 1923 
abgeschlossen war. Das Hauptversahren wurde n ie  eröffnet, 
weil der Justizminister G ü r t n e r  cS verhinderte.

Fein, wie? Es ist halt doch was wert, wenn man mit 
dem Herrn Justizminister gut stehen tut. Dazu muß man 
natürlich einwandsrei n a t i o n a l  gesinnt sein. M it  Kom
munisten wird er nichts zu schaffen haben wollen. Die 
fliegen ins Zuchthaus.

Nach Paragraf 69 Abs. 6 der bayrischen Verfassung 
dürfen strafrechtliche Untersuchungen weder durch den Land
tag noch durch Ministerien gehemmt werden. Aber der Untcr- 
uchungsausschuß des bayrischen Landtags, der zur Unter- 
nchung der Frage, ob hier etwa eine strafrechtliche llille r- 
üchung durch ein Ministerium gehemmt worden sei, im Jahr 
1924 eingesetzt worden ist und nach einer kleinen Frühstücks
pause von drei Jahren soeben seine Untersuchung begonnen 
hat, ist nicht zu dem Ergebnis gekommen, daß dies der Falt 
gewesen fei, sondern nur, daß es „zweckmäßig" gewesen 
wäre, wenn Gürtner auch seinem Kollegen Schweher etwas 
von der Sache gesagt hätte. (Bitte um Verzeihung wegen 
deS etwas juristisch ausgefallenen Satzes.) Gefragt scheint 
der ihn nie zu haben. Und die Untersuchung ist ja wahr
haftig auch nicht gehemmt worden! Bloß hat man, als die 
Untersuchung zu Ende war, kein Hauptversahren eröffnet.

O ih r blödsinnigen Kommunisten! Warum seid ihr nichi 
national? I h r  könntet die wunderbarsten Putsche vorberei
ten, und kein Mensch ta t' euch was. So wenig wie Herrn 
Justizrat T l a ß .  Der hat im Jahr 1926 einen Putsch 
machen wollen, um „das hohcnzollernschc Kaisertum in  er
höhtem Glanz« aufrichtcn zu Helsen", wie er an Wilhelm II. 
schrieb. Die Geschichte war durch einen vatcrlandslofen S tu
dienassessor namens Dietz verraten worden. Das Reichs
gericht hat vor etwa einem Jahr gegen Herrn Claß die Vor
untersuchung wegen „Vorbereitung zum Hochverrat" eröff
net. Selbstverständlich ohne ihn einzuspcrren; solche Roheiten 
sind gebildeten und nationalgesinnten Männern gegenüber 
nicht üblich. Nunmehr hat der 4. Strafsenat des Reichs
gerichts (der gleiche, der diesen Sommer in S tuttgart ein 
paar arme Teufel von Kommunisten mit insgesamt 44 
Jahren Zuchthaus bedacht hat) aus Antrag des Oberreichs
anwalts beschlossen, das Hauptversahren gegen Claß „wegen 
Mangel an Beweisen" n ic h t  zu eröffnen und ihm die 
kompromittierenden Schriftstücke, die beschlagnahmt worden 
waren, wieder zurückzugeben.

Tlaß hat allerdings eine Diktatur im Auge gehabt. Aber 
eine ganz legale, m it Hilfe von Artikel 48 der ReichSver- 
sassung, Ven er ein bischen anders aus legi als andere Fach
leute. E r hat das wenigstens behauptet, und warum soll 
man einem so hochanständigen, stark national empfindenden 
Manne nicht glauben, dessen palriotischem Wirken w ir u. a. 
auch zum guten Teil den herrlichen Krieg von 1914 bis 1918 
verdanken dursten? ES war also alles ganz verfassungs
mäßig, und Herr Claß demzufolge „außer Verfolgung 
zu setzen".

Die „Verfolgung" selber war human. Der Mann hat 
dabei zu Hause gewohnt, geschlafen, gearbeitet wie sonst 
auch, ist nie im geringsten belästigt worden. Kommunisten, 
ja, die sitzen oft ein paar Monate oder auch ein Jährchen 
in Untersuchungshaft, ehe man sie ins Zuchthaus schickt.

Aber deren hochverräterische Pläne sind halt nicht ver
fassungsmäßig, müssen Sie wissen.

Ich kann Ihnen bloß raten: seien Sic national. Wenig
stens, wenn Sie erneu Hochverrat im Kopf haben.

W e n d n a g e l

» re  e n g e re n  « n le r lü n b e r
Die Reichsanstalt sür Arbeitslosenversicherung (wieder mal 

eine neue Behörde!) hat im Sinn, aus W ü r t t e m b e r g ,  
B a d e n  und der P f a l z  einen gemeinsamen „LandesarbeitS- 
amiSbezrrk" zu machen.

^  reckst, dagegen ist nicht das Geringste cinzu-
weuden. Aber die „Frage" wird gegenwärtig von sämt- 
Iichen zuständigen „Organen" einer „gründlichen Durcharbei
tung unterzogen". M it dem als bombensicher zu prophe
zeienden Endergebnis, daß n ic h ts  daraus werden wird, 
sondern daß Württemberg, Baden und die Pfalz b e s o n d e r e  
Bezirke m it besonderen Behörden bilden werden.

Die Pfalz ist nämlich b a y r i s c h  und läßt sich unter 
keinen Umständen von Bayern losreißen, obwohl ja Bayern 
ganz wo anders liegt, nämlich ähnlich wie Chma, Ruß
land und die Tschechoslowakei „rechtsrheinisch". Wenn aber 
di« Pfalz einem bayrischen Arbeitsamt zugcsellt werden wirb 
(zu dem der Weg über Baden oder Hessen führen wird), 
dann können auch Württemberg und Baden sich nicht unter 
einen Hui bringen lassen.

Warum nicht? T ja, ich weiß nicht, mit Logik darf man da 
nicht kommen, es handelt sich nm das Prestige. Die be
teiligten Kreise, schreibt die „Bereinigung württembcrgischer 
Arbeitgeberverbände", seien alle dagegen. Die freien Ge
werkschaften in Württemberg seien zwar bisher sür die Zu
sammenlegung von Württemberg, Baden und der Pfalz ge
wesen; aber eine solche von Württemberg und Baden a l l e i n ,  
darüber fei kein Zweifel, würde auch von den freien Gewerk
schaften nicht gebilligt werden.

Unmöglich, eS wäre der reinste Landesverrat, sagt sich die 
Vereinigung württembcrgischer Arbeitgeberverbände. S  o 
„ fre i"  werden die freien Gewerkschaften doch nicht sein wollen?

Warum e i n Arbeitsamt einrichten, wenn man auch z we i  
machen kann, von denen jedes einzelne soviele Beamte hat 
wie sonst das gemeinsame, macht doppelt soviel Beamte m it 
je halb so viel Arbeit!

Auch der Deutsche Städtetag, der hinter dem raffinierten 
ZnsammenlegungSplan zu stehen scheint, wird sich den „in  
der Z w i s c h e n z e i t  von allen b e t e i l i g t e n  Kreisen dor- 
gebrachten sachl i chen Gründen" die ausnahmslos da
gegen sprechen, nicht verschließen können.

Zu Hilfe, Parker Gilbert! Ohne dich gehtS nicht. Sch.

L e o n a r d  M e i s o »  s
Lk-nard Nelson, Professor der Philosophie an der Universität Nöt

tingen, ist, iin Mter von kaum 4L Jahren, gestorben. Er war der 
schärfste Gegner der „Demokratie", der Regierung der Mehrheit! 
nicht die Mehrheit sott herrschen, sondern das Recht. Und war 
doS „Recht" ist, das läßt sich wissenschaftlich seststellcn; deshalb 
soll derjenige ganz und,schränkt regieren, der nni besten das Recht 
zu verwirklichen versteht, so wie ein Haas nicht pan einem Laien, 
sondern einem Architekten gebaut, wie der Kranke nicht non jedem 
Beliebigen, sondern oom Arzt, Nom Fachmann geheilt wird. In  
unserer jetzigen Gesellschaftsordnung aber, wo „wenige so reich sind, 
um viele kaufen zu können, und diele so arm, um sich verkaufen 
zu müssen", können die Menschen nicht nach ihrem Gewissen, daS 
ihnen ihre Pflicht gegenüber dem Recht der andern vorschreibl, 
handeln. Deshalb «uß man aus dieser jetzigen sogenannten „Ord
nung" erst einen „Rechtsstaat" schaffen, und das kann geschehen 
durch eine andere Verteilung des Eigentums in einer sozialistischen 
Gesellschaft,

Er war nicht Kommunist, und er war nicht parlamentarischer 
Demokrat wie unsere Sozialdemokraten, Und da er nicht nur Theoretiker 
war, sondern versuchte, Anhänger um sich zu sammeln und seinen 
Gedanken zur Macht zu verhelfen, wurde er vor 11/2 Jahren ans 
der jozialdemvlratischen Pariei ausgeschlossen; die Partei hat in diesem 
„Plato deS Sozialismus" ihren einzigen selbständigen, im Denken 
strengen und harten, im Praktischen seinem Denken treuen, „auf der 
Spitze der Idee lebenden" Manu von sich gestoßen.

V ie r  T a g e  V e ttle r
Ein Mitarbeiter des „Uhu" hat sich einen schlechten Anzug 

angezvgen, den Kragen weggelassen und ist „nicht sehr sau
ber" und unrasiert mit nur fünfzig Pfennigen in der Tasche 
ins Arbeitslosenheer Groß-Berlins untergetaucht und zwar an 
der Stelle, wo cS sich mit dem Verbrechertum berührt.

Allerdings nur für vier Tage. Er hat wie die anderen 
seinen Lebensunterhalt durch Anbieten von Streichhölzern, 
Oessnen von Autotürcn, Hossängecei — also durch verschleier
tes Betteln, erworben. Außerdem hat er einmal einen direkt 
angebettelt: Pallenberg.

Der Mann wollte wissen, wie das tut, und bat, nach ge
habter Erfahrung, einen Artikel geschrieben, dessen Honorar 
ihn reichlich entschädigt haben wirb fü r die paar Tage arm
seligen Lebens. ES ist ihm nicht g a n z  elend gegangen; er 
hat während dieser kurzen Bolontärzeit immer wenigstens 
etwas zu beißen gehabt und kommt infolgedessen zu dieser 
Schlußfolgerung: „  . . . trotz aller möglichen Einwände 
scheint erwiesen, daß die schlimmste Not, vaS größte Elend 
in den meisten Fällen noch eben abgewiesen werden kann."

Dieses Urteil ist — auch wenn es nicht so gemeint war — 
die beste Beruhigungspille sür wohlhabende Herrschaften, die 
ab und zu unter leichten Depressionen infolge schlechten Ge
wissens gegenüber den Armen leiden. Sic können sich zu
frieden in den Klubsessel zurücklehnen: na, gottlob, das ist ja 
olles nicht so schlimm; die Leute haben doch immerhin zu 
essen I Aber sie denken nicht daran, daß bas, waS der unter
nehmende Reporter da vier Tage lang als Sport betrieben 
hat, ganz anders tut, wenn mans monatelang, vielleicht 
jahrelang treibt, und nicht freiwillig, als Sport, sondern auS 
bitterem Muß heraus. Und daß außerdem diese A rt, den 
Lebensunterhalt zu erwerben, schon deshalb letzten Endes 
weder von dem, der auf sie angewiesen ist, noch von der 
Gesellschaft als befriedigend und wünschenswert angesehen 
werden kann, well sie notwendigerweise in sanndsovielen 
Fällen zn polizeilicher Festnahme, Hast-, Äesängnisstrase und 
Arbeitshaus führen muß: auch dann,, wenn die Notlage, 
die zu ihr zwang, nicht selbst verschuldet ist.

Und außerdem: wann geht einmal ein Reporter hin und 
studiert nicht vier Tage lang das Leben der Gelegenheits
ober Berufsbettler, sondern lebt ohne jede Hilfe von außen 
einmal ein Vierteljahr als ungelernter Arbeiter, als H ilfs
arbeiter, beziehungsweise als richtiger Arbeitsloser nur Vs« 
seinem Lohn oder seiner Arbeitslosenunterstützung? Die dra
stischen Argumente gegen die bestehende Gesellschaftsordnung 
kann man nicht auf zener Grenzlinie zwischen Arbeitslosen 
und Verbrechern finden, sondern nur rm Stand der groß
städtischen Proletariats, iwrt, wo ärmste, ungelernte A r
beiter und Arbeitslose m it dem Wunsch nach Arbeit ein
ander durchdringen. Freilich: diese Aufgabe ist schwerer als 
ein Ausflug i»S romantische Land der Kaschemmen.

M a r a  B u
S t t v a l e »

Vormarsch durch Dreck und Schlamm, Sperrfeuer, Verschüttungen, 
Sturm an grifft Torkeln in Gran ail Scher, wieder herau», verzerrte 
Gelichter, daö Fallen von Verwundeten und Toten, Sanitätsstellen 
nach der Schlacht, da! Leben der Mannschaften und Offiziere in der 
Etappe, dir viehische Gier von Menschen nach Fressen und Weibern, 
da! Aufbegehren der Soldaten gegen die Fortsetzung der Metzelei 
(„die Herren im Generalskab können mich . . da ertönen die 
Hörner zum Vormarsch, und diesem Klang kann - knie die Rosse 
von Gravclotte — auch der Kapitän Flagg nicht widerstehen: er geht 
wieder vor in die Hölle), die Wirkung der jahrelangen Dressur zu« 
Mcnschenmvrd und deshalb den Punkt, wo der Kampf für den 
Frieden cinzusetzen hat (an der Entgötterung deS Befehle!, de! Staates, 
indem man sagt: ihr könnt auch zu Haufe bleiben) — da! alles 
zeigt der amerikanische Film „Rivalen", ber gegenwärtig im llfa-Palast in Stuttgart vocgcsühit wird.

Er ist leider von Herrn Hugcnberg verschnitten, gestutzt worb:». 
Aber in Deutschland muß man zufrieden fein, wenn man einen 
kastrierten FrscdenSftlul sehen darf, der einem wenigstens bi- Mög
lichkeit zeigt, wie man mit Bildern, nur mit Abbildern der Wirk
lichkeit, die Massen zu dem Gelöbnis bringen könnte: Nie wieder diesen Wahnsinn I

D a »  « S l a u v e n S e x a n r e «
General Ludendorff ist aut der evangelischen Kirche LNt- 

gelreten. Schade, daß er da! nicht schon bar 25 Jahren getan 
hat; denn bann wäre et ihm ergangen wie dem Offiziersteil- 
pcitrciei, der im folgenden seine B-sörberungSfchwieiigleiici! er
zählt, ei wäre nie General geworden, und vielleicht wäre dann 
zwischen 1914 und ISIS manches anders geworben.

Ich war schon mehrere Jahre Vor dem Kriege aus meiner 
Religionsgemeinschaft ausgetreten, was im alten Staate sür 
einen Staatsbeamten immerhin eine Seltenheit war, wenn 
ich auch in keiner Weise als Beamter eines süddeutschen 
Staates darunter zu leiden hatte.

Anders im Kriege, A ls Kgl. preußischer Unteroffizier kam 
ich sofort an die Front, wurde bald zum Bizefcldwebel und 
einige Monate später zum Offizier-Stellvertreter befördert. 
Im  J u n i Id lö  wurde ich durch bas Regiment zum O ffi
zier vorgeschlagen, mußte ober noch eine Personalliste aus- 
füllcn, wobei ich in die Rubrik „Relig ion" die Bemerkung 
eintrug: „keiner Religionsgemeinschaft angehörend". Es ver
gingen etwa vier Wochen, als ich eines TageS zu meinem 
BataillonSkomMandenr M ajor M . gerufen wurde. E r machte 
mir unter größtem persönlichem Bedauern folgende M it 
teilung: „S . M . der Kaiser läßt Ihnen durch den Chef des 
MWSrkabinetts Freiherr v. Lhncker Mitteilen, daß ein Mann, 
der keiner Religionsgemeinschaft angehört, nicht „würdig" 
ist, in  einem geordneten Staatswesen Offizier zu sein." Man 
hatte mich also für würdig befunden, mich sür S . M . tot- 
schicßen zu lassen, nicht aber dafür, den Offiziersrock zu 
tragen; droben am Hartmannsweiler Kopf donnerten die 
Kanonen und begleiteten diese Iro n ie  m it ihrer eigen
artigen Musik.

So lange ich bei meinen alten Kameraden war, hatte ich 
unter meiner Stellung, abgesehen von kleinen Zurücksetzungen, 
kaum zu leiden; man behandelte mich wie einen Offizier 
und ließ es mich nicht fühlen, daß ich es nicht war. Das 
wurde aber anders, als m it der Länge des Krieges die alten 
Kameraden verschwanden und jüngere an ihre Stelle traten. 
So kam es einmal vor, daß ein Ivjähriger Leutnant, der als 
Arfatzrefcrvist meinem Zuge zugeteilt, daun aber zum O ffi
zier befördert worden war, bei Tisch im Kasino eincS TageS 
zu mir meinte, ich hätte überhaupt im Kasino den Mnnd zu 
halten, ba ich nicht Offizier sei. N ur dem raschen und cncr- 
Rlchen Eingreifen eines älteren Kameraden war es zn dan- 
A ft  daß meine Antwort out die freche Bemerkung nicht 
hie Form einer körperlichen Züchtigung annahm.

Auf ber andern Seite kann ich sagen, daß von meinen 
Vorgesetzten immer wieder der Versuch gemacht wurde, meine

Beförderung zum Offizier zu erreichen. So meinte eines 
Tages ein neuer Regimentskommandeur, nachdem er sich 
den ganzen Sachverhalt hatte vortragen lassen, er werde 
alles versuchen, um meine Beförderung durchzufetzen. Aber 
auch feine Bemühungen blieben ohne Erfolg; immer wieder 
kam die Vorschlagsliste von irgend einer höheren Stelle 
zurück m it der Bemerkung, S- M . habe in dieser Sache be
reits entschieden.

Nun aber daS Trostloseste in der ganzen Sache. Ich 
redete wiederholt mit höheren Offizieren über dies« A n
gelegenheit; keiner oder kaum einer konnte mich überhaupt 
verstehen. Sie alle meinten, es handle sich doch nur darum, 
die Personalliste in befriedigender Weise auszusüllcn, und da 
sei es doch gleichgültig, was darin stehe. Ich  könnte ja in 
der Rubrik „Religion" irgend eine Religion eintiagen, das 
spiele doch gar leine Rolle. Wenn ich mich recht erinnere, 
meinte einmal der Adjutant meiner Brigade ironisch, ich solle 
doch ruhig „Mohammedaner" eintragen, das wirke besonders 
gut; mit denen stünden w ir ja im Waffenbündnis. So ernst 
nahmen es diese Herren m it ihrer religiösen Ueberzeugnng 
und mit ihrer Unterschrift, die unter die eigene Personalliste 
zn setzt» war.

So verging etwa ein Jahr, als ich auf Anraten meines 
Regimentskommandeurs in  einem Urlaub beim Präsidenten 
des Staatsministeriums meines Heimatlandes, Frecherrn v. 
D ,  um eine Audienz nachsuchte. Meine Kameraden waren 
der Auffassung, daß es eine Beleidigung für meinen Landes
fürsten fei, wenn ich als höherer Beamter nicht für „würdig" 
befunden würde, Offizier zu werden. Der betreffende StaatS- 
minister gewährte m ir die Audienz und zeigte sofort daS 
größte Interesse sür meine Sache; er versprach mir, dm 
Angelegenheit S r. Kgl. Hoheit dem Großherzog dorzuirayen. 
Schon nach wenigen Tagen erhielt ich bei einer zweiten 
Audienz den Bescheid, Se. Kgl. Hoheit bedanre, für mich 
nichts tun zu können, da -r gegenüber dem Chef des M ilitä r- 
kabinettS Freiherrn ». Lhncker machtlos fei.

Schließlich wandte ich mich an einen Zivilisten m it der 
B itte, die ganze Angelegenheit unmittelbar dem Chef des 
Militärkabinetts mitzuteilen. Dies geschah, und im Früh
jahr 1917 wurde ich eines TageS zn meinem damaligen 
Regimentskommandeur gerufen. Dieser alte Oberst mußte 
mich im Aufträge des Militärkabinetts einem Verhör unter
ziehen, wobei ihm die Fragen, die er an mich »n stellen hatte, 
von höherer Stelle vorgeschriebe» waren. Sie lauteten: Be- 
kämpfen Sie die Idee eines Gottes?" „S ind Sie der Auf
fassung, daß kein göttliches Wesen über uns waltet? „S ind 
Sic ein F-ind der Religion?" I n  diesem Sinne waren cs 
eine Reihe von Fragen, die uh tellS befriedigend, teils

ausweichend beantworten konnte, ohne mein Gewissen zu 
belasten.

Vier Wochen später wurde der gottlose Offizierstcllveitreter 
Kgl. preußischer Leutnant.

So geschehen im großen Kriege 1914—18, in dem die 
Völker glaubten, ihre Besten sür eine,, höhere Idee zur 
Schlachtbank führen zu müssen.

W. Ha u s e r ,  Professor in Freiburg i. Br.

M e  « e r s u E u y »
Mufti, der auf einen Berg gestiegen, . 
sicht von dort die Welt zu feinen Füßen 
huntgcsprenkclt und verlockend liegen 
und ihn au! ber Tiefe freundlich grüßen.
Da erinnert ec sich flugs an jene 
aus Hein Kindermärchenbuch besannt- 
hochdrainaiifche VersührungSszenc, 
da der Herr den Teufel Talon nun nie.
Und er seufzt: „Wie schade, daß der Teufel 
unlerdesftu aus der Welt vcrschuiundenl 
Ich zu« Beispiel hätte sauber Zivcusel 
ihm UNI solchen Preis mich gern verbunden.
Immer wird de« Frommen hier auf Erden
prima Sünde nutzlos angeboten;
aber wcc begabt zu« Sündigwerden,
leckt nach ihr vergeblich sich die Pfoten." Must! Bul t i

L i t e r a t u r
La» Privatleben der schön«» Helena. Von John ErSl ine, Werft 

von Helene Meyer-Franck. Kurt Wolss Verlag, München- Geb. 7,50 
Mark. — Ein reichlich bewegtes Privatleben, das sich in diesem 
höchst amüsanten Roman auslut. Daddy MenelaoS, der Gute, die 
Schöne Helena, beider Tochter Hermionc, Neffe und Vetter Orcst 
und ber Parlier EleonoS spielen die Hauptrollen. Ehe und Erziehungs- 
Probleme meiden biölutirrt, wie überhuupt säst der ganze Roman 
in Dialogfor« geschrieben ist. Halb Lucian, halb Osftnbach. MenelaoS 
lönnlc gerade so gut zur Börse gehen. Man ersährt aus diese« Roman 
zwar wenig über das antike Familienleben, umsomehr jedoch über 
die heutigen Amerikaner. Die lleberfttzung ist, wenn uuch manchmal 
papieren, im Allgemeinen gut, ebenfalls die äußert Ausstattung 
des BucheS.LckSckt



D i e  « v i « h r e « » « s s « h e o e i e
Vollzogene Hinrichtungen pflegen in Deutschland mit D is 

kretion behandelt zu werden. Ein kurzes Telegramm, das den 
nackten Tatbestand meldet, ist alles, und das Auge des Zei- 
tungSlcserS gleitet darüber hinweg wie über den gleich
gültigsten Bericht von einem Verkehrsunsall.

M e r dieser angenehme Brauch ist eine sinnwidrige Kon
zession an den verweichlichten Zeitgeist. Wenn die Abschrek- 
kungstheorie richtig ist, und ihren Thesen zuliebe soll ja 
auch im neuen Strafgesetz aus die Todesstrafe nicht ver
zichtet werden, so kann das schreckliche Ende ertappter M ö r
der zwecks Abschreckung etwaiger anderer Mordiüstlinge nicht 
ausführlich und schrecklich genug dargestellt werden.

I n  der Tschechoslowakei ist man denn auch, trotz der Hu
manitären Philosophie des Präsidenten Masarhk, in dieser 
Beziehung viel logischer. Dort steht die Abschreckungstheorie 
nicht nur auf dem Papier. A ls kürzlich der Raubmörder 
Lecian tu Olmütz an den Galgen geknüpft wurde, waren 
neben den notwendigen Amtspersonen zwanzig Journalisten 
zugelassen, die alle ihr Bestes taten. Schon über die letzte 
Nacht des Delinquenten wurde in aller Breite berichtet, und 
seine markantesten Aussprüche sogar im Wortlaut sestge- 
halten. Von dem am Ende religiösen Gemüt des Gehenkten 
zeugte nicht nur der Umstand, daß er den geistlichen Trost 
eines Feldkuraten entgeacnnahm, sondern auch Aeußerungen 
wie: „Wenn der lieb« Gott nur ein Einsehen hätte und den 
Zug m it dem Scharsrichter entgleisen ließe." Die Berichte 
über die dann folgende Amtshandlung füllten ganze Spalten. 
E in  Privattelegram«, von einem der zwanzig Journalisten 
abgcsaßt, meldete unter anderem:

„Der Scharfrichter Wohlfchläger, bekanntlich ein Mann 
von 73 Jahren, war vor der Hinrichtung außerordentlich 
aufgeregt. E r zitterte an Händen und Füßen, und als er die 
letzten Vorbereitungen tras, sagte er: „Wenn ich daran denke, 
daß ich wieder einen hinrichten muß, wird m ir ganz schwach." 
Tatsächlich mußte ihn sein erster Gehilfe, der nebenbei sein 
Schwiegersohn ist. und mutmaßlich sein Nachfolger werden 
dürste, stützen und die Treppe zum Galgen hinausführeu. 
Während der Hinrichtung gewann aber Wohlschlägcr seine 
Sicherheit wieder, nur als er dem Gerichtspräsidenten den 
Vollzug des Todesurteils meldete, zitterte seine Stimme wie
der merkbar."

Der offizielle Bericht, den das Tschechoslowakische Presse
bureau verbreitete, hielt sich mehr an die sachlichen Vorgänge: 

„D ie Gehilfen des Scharfrichters banden ihm die Hände 
m it einem Strick an den Körper und zogen einen Strick dnrch 
die Achselhöhle. Dann knüpfte Scharfrichter Wohlschläger die 
Schlingt um den Hals Leeians, woraus die Gehilsen Lecian 
hochzogen und der Scharsrichter ihm die Schlinge um den 
Hals zuzog. Nach Verlaus von drei M inuten, um 8 Uhr b 
Minuten, meldete der Scharfrichter: „Herr Präsident, der 
Gerechtigkeit ist Genüge getan." Um 8 Uhr 13 Minuten 
stellte der M ilitärarzt den Tod Leeians fest, worauf der 
M ilitSrkurat die Anwesenden aussordertc, für die Seele des 
Verstorbenen ein Vaterunser zu beten. Vorschristsgemäß blieb 
der Leichnam Leeians eine halbe Stunde auf dem Galgen 
hängen. Hierauf wurde die gerichtliche Sektion vorgcnommen " 

Damit war der Gerechtigkeit Genüge geschehen. Und der 
Abschreckung throne zufolge hätte nun eigentlich die Mord- 
zisser in der tschechischen Kriminalitätsstatistik etwas sinken 
müssen.

Aber leider war nur die Möglichkeit folgender Nach
richten geschaffen worden, die in  der letzten Woche durch die 
tschechoslowakische Presse gingen:

„D re i Schüler einer Landschule bei Landau, Knaben im 
Alter von sechs und sieben Jahren, spielten aus dem Nach
hauseweg „LerianS Hinrichtung" und versuchten dabei, sich 
m it Taschentüchern zu erhängen. Die Kinder gaben, als sie 
von älteren Schülern bemerkt wurden, bereits kein Lebens
zeichen mehr. Erwachsene, die bann zu Hilfe gerufen wurden, 
durchschnitten die Taschentücher und stellten sofort Wieder
belebungsversuche an, die von Erfolg begleitet waren."

„Dieser Tage beschlossen einige Burschen in Ramest in der 
Hanna, LccianS Hinrichtung zu spielen. Nachdem sie einen 
Galgen errichtet hatten, sand die Wahl des Lecian statt. Es 
meldete sich ein fünfjähriger Junge, der sich den Strick um 
den Hals legen ließ. E r wäre erstickt, wenn ihn nicht seine 
Mutter, die zufällig vorbeikam, gerettet hätte. — E in ähn
licher, tragisch verlaufener F a ll ereignete sich in dem Orte 
Moravka. Dort wurde ein dreizehnjähriger Knabe erhängt 
aufgesunden. Die Eltern vermuten, daß der Knabe, der sich 
kür Lecian sehr stark interessiert hatte, die Hinrichtung an 
sich selbst erproben wollte und ein Opfer seiner kindlichen 
Neugier wurde."

M an sage nicht, daß fü r diese traurigen Kinderspiele Ex
zesse der Berichterstattung verantwortlich waren. Leeians H in
richtung war unverfälschte Abschreckungsthcorie in der Praxis.

Leider ist trotzdem nicht zu erwarten, daß der demokratische 
Abgeordnete Brodaus, auch einer der Abschreckungstheoretiker, 
bei der kommenden Reichstagsdebatte über die Todesstrafe 
den Fa ll Lecian als Beispiel aussührt.

Aus dem „ T a g e b u c h "

Wer dient seinem Vaterland,' besser: derjenige, welcher den MW 
hat, die Wahrheit zu sagen, oder derjenige, welcher die auffälligste» 
Gebrechen mit patriotischer Lüge übertlebt? Anselm Fenerbach

D e m o k r a t e n
Es besteht kein Anlaß, die Argumente gegen die Todes

strafe zum soundsovielten Mate wicderzukaiieii. Sie sind uns 
vertraut, auch die Befürworter jener unsittlichen Einrichtung 
kennen sie; trotzdem ist bei uns alles, wie es war; man 
wird die Abschaffung der Todesstrafe vom Reichstag nicht 
oder nur gegen Eintausch kulturell und politisch reaktionärer 
anderer Bestimmungen des jämmerlichen Regierungscntwurss 
zum neuen Strafgesetz erhalten können.

Dagegen besteht Anlaß, die Haltung einer unserer Par
teien zu dieser immerhin (Sie gestatten doch, Herr Brodaus?) 
fundamentalen Frage der Staats- und Gesellschastsmoral 
kurz zu beleuchten. M an hätte von den D e m o k r a t e n ,  
als den Posannenbläsern des Individualism us, der Toleranz 
und der Humanität, erwarten dürsen, daß sic ohne Wimper- 
zuckcn und ohne das mindeste Zaudern sich für die Ab
schaffung entschließen würben. Denn zu ihrer Weltanschau
ung gehört sowohl das Recht des Individuums aufs Leben 
wie auch die Vorstellung von menschlichen Umgangsformcn 
im Verkehr der Einzelnen untereinander wie auch des Staa
tes m it dem Einzelnen (sprich: Humanität).

Indessen: man soll bekanntlich nicht auf Sand bauen. 
Also auch nicht aus Demokraten. Vor kurzem hat ihre 
RrichStagSfraktion sich m it der Frage der Abschaffung oder 
Beibehaltung der Todesstrafe befaßt. Das Ergebnis: man 
war geteilter Meinung. Jnfotgedesjen wurde beschlossen, daß 
bei der Abstimmung k e i n  F r a t t i o n s z w a n g  ausgeübt 
werde. Obwohl („erfreulicherweise", wie das „Berliner Tage
blatt" er sie ul ich erweise schreib!) die Mehrheit f ü r  d ie  A b 
s c h a f f u n g  war, hat man in dem gegebenen Stimmen
verhältnis nicht die Stimme Gottes gesehen. M an hat aus 
die Vergewaltigung der l eichen fordernden Minderheit ver
zichtet — eine Methode, die so wahrhaft altdemokratisch an
ständig ist, wie die neudemokrarischc Auffassung, daß das 
Wesen wahrer Demokratie einzig in der tzecbcisührnng von 
Mehrheitsbeschlüssen bestehe, unanständig fft. Nach der neu
demokratischen Methode wird diese Republik m it B illigung der 
Demokraten regiert (zu ihrem und unserem Unsegen); aber 
zu Hause, wo eS um die demokratischen Grnnd„belange" 
geht, verzichtet die Partei, die diese Methode für die einzig 
senkrechte hält, aus ihre Anwendung. Wie motiviert sie das? 
Einfach so: die Grundbclange sind gar keine, sondern peri
phere Angelegenheiten. Es wurde „einmütig sefigestellt, daß 
die Stellungnahme zum Problem der Todesstrafe nicht eine 
Frage sei, die die demokratischen Grundanschaunngen berühre". 
So. Und wenn nun irgend ein Neugieriger wissen möchte, 
was denn wirklich die demokratischen Grundanschauungen 
berühre, so sei ihm verraten, was er sich eigentlich selbst 
sagen könnte: der Kamps um die Farbe eines Stück Tuchs, 
der Kamps um die Fahne — das berührt die demokratischen 
Grundanschauungen. Der Kampf um das Symbol des Staats 
ist des Schweißes der demokratischen Edlen wert; der Kamps 
um den Inh a lt des Staats aber berührt ihre Grundanschau
nngen nicht.

Infolgedessen hat denn auch der Demokrat Brodaus im

Rechtsausschuß des Reichstags m it Dcntschnationalen, Volks- 
parteilern, Zentrums-, WirtfchastSpartcilcrn und Völkischen 
gegen die Linken und die andern im Ausschuß befindlichen 
Demokraten die Todesstrafe angenommen. Amen.

M a x  B a r t h

K le in ig k e i t e n
Sicher tft sicher. Bor dein Jnkiasilreten des Msindungzmrtriig-» 

zwischen Preußen und den Hohenzollern find den Hohenzollern ans 
den Erträgnissen der Güter, deren Besitz umstritten war, l kvülxw 

' Mark bezahlt worden. In  dein Abfindungsperlrag ist nun ungefähr die 
Hülste dieser Güter dein Königshaus zugesprochrn worden, die andere 
Hälfte dem Staat verblieben. Und deshalb verlangt der Staat 
daß ihm die Hohenzollern rund 80ÜVM Mark zuräckzahl-n. Diese 
hoben zwar ihre lö Millionen und die ihnen zugewiesenen Güter 
ohne weiteres angenommen, aber bei d:r Rückzahlung, die jetzt von 
ihnen gefordert wird, zeigen sie sich sehr hartnäckig; sie weigern 
sich und gehen vors Gericht. — Die Preußen hätten eigentlich ihren 
König besser kennen und ihm statt In bloß IS Millionen aus- 
zahlen sollen. Dann hätten sic ihr Geld und müßten jetzt nicht 
prozessieren. Denn sicher ist sicher, besonders Hohenzollern gegenüber.

D«k „Zimmermann". Der „Hansa-Bund" hat eine Denkschrtsl 
veröffentlicht, in der die Finanzlage des Reichs genau untersucht und 
gar nicht so optimistisch beurteilt wirb wie von Herrn Köhler. Die 
Dentschrist berechnet sstr das Jahr I8LS/S9 ein Defizit von Ilü  Mil
lionen Mark; sie fordert, damit dieses Defizit vermieden wirb, die 
Einsetzung eines Spart, iktators, einer „Persönlichleit von weitem 
Blich', die „neben allgemeiner Sachkenntnis vor allen Dingen über 
ein außergewöhnliches und jeden Widerstand der BecwalkungSbÜro- 
krntic zerbrechendes Maß an Energie verfügt". -- Mmn man diese 
Persönlichleit nicht findet, dann kann ei eben noch soweit kommen, 
daß unsere Gläubiger einen Finanzkontrollen einsetzcn, mit ähnlichen 
Vollmachten, wie sie Herr Zimmeemann in Oesterreich gchabt 
hat. Es wäre schon besser, wir würben die Ausgabe (Vereinfachung 
der RcichSglicderung, der Verwaltung etc.) auS eigener Einsicht und 
eigener Kraft bewältigen, denn, wie Pros Bonn einmal gesagt hat, 
„die Axt im Haus erspart den Zimmermann".

Aas grsßer Zeit. Alls dem „Zcnjulbuch für die deutsche Presse 
l.817": „ES ist bemerkenswert, daß uns sämtliche auf FriedenS- 
sehnsucht gestimmte Artikel im Auslande außerordentlich schaden. Die 
Gegner sind durch Verhetzung und Lüge geistig so irregesührt. daß 
sie trotz oller Mißerfolge immer noch an ihren Sieg glauben." — 
Die Bedaucrnöwericn, die haben, geistig iircgcsühil, so lauge an ihren 
Sieg geglaubt, bis sie — gesiegt haben. Und wir haben an unseren 
Sieg geglaubt, bis wir besiegt waren.

Klein« Auslage. Sie, Herr Abgeordneter, ober Sic, Verehrter am 
Stammtisch, der Sie für die Todesstrafe cintreten, würden Sie mit 
eigener Hand einen Mörder hinrichten? Wenn nicht, dann haben 
Sie tein Recht, für die Beibehaltung des Todesstrafe zu plädieren.

Der tolerante Bazille. Im August hat her soziotdrmolratischr Land
tag sabgcorduele Keil an die württembergischc Regierung eine Anfrage 
gerichtet, warum sie nicht auch wie andere Ländriregierringen und 
die RcichSrcgicrung eine VersassungSseier veranstaltet habe und warum 
der „Staalsanzeiger", das Regiernngöorgan, vom VersojsungStag über
haupt keine Notiz genommen habe. In der ersten Hcrbstsitzung des 
Landtags, am 27. Oktober, hat nun die Regierung geantwortet, 
u. a. folgendes; „Solange die politisch- Zerrissenheit des deutschen 
Voltes einen von den Gefühlen der ganzen Nation getragenen National
feiertag nicht ermöglicht, liegt gegenseitige Duldung der verschiedenen 
Auffassungen allein im Interesse des Landes. Es muß also gleiche 
Freiheit bestehen snr diejenigen, die den VersassungStag begehen oder 
an BersassungSsciern tcilnehmen wollen, wie für diejenigen, die dies 
nicht tun " -  Merkwürdig, daß Bazille gerade denen gegenüber 
so tolerant ist, die von der Verfassung, auf Grund deren er doch 
regten, nichts wissen wollen.

Orgoitsieiler Müßiggang. Kapitönlcutnani v. Mücke, nationalsozia
listischer Abgeordneter im sächsischen Landtag, hat sein Mandat nieder- 
geltgt. Ja der Begründung erklärt er u. a., Parlamentarismus sei 
„organisierter Müßiggang". (Er ist — offenbar auS diesem Grunde — 
recht wenig im Laubtag gesessen.)

Stk««t bas? Wie Proscssor Finger in Wien bei einem Vortrag 
in der „Gesellschaft der Aeezte" gesagt hat, betragen die Herstellungs
kosten für rin Kilogramm Salvarsan 800 Mark; die Apotheker 
lausen es um KM» und müssen es daun wieder um IKÜÜV verkaufe».

L!« Zell der Konsenszen. In  Eisenach ist ein „evangelischer 
Thcologentag" gewesen. „Man beschloß, regelmäßig Theo- 
logcntage stattsindcn zu lassen." Denn cS war „in wichtigen Fragen 
eine weitgehende liebe rein st immung zutage getreten" und man war 
„aufrichtig bemüht gewesen, sich gegenseitig zu verstehen". — Wer 
die Sprache offizieller Comniunigudö zu deuten weiß, dem sagen 
diese paar Worte al les über die heutige evangelische Kirche.

Da» Vergnügen. Franz I. hatte eine neue Steuer angcordnet. 
Als man ihm meldete, die Bevölkerung murre über die Steuer, da 
sagte er lachend; „Laßt sie nur! Sir müssen doch auch ein kleines 
Vergnügen für ihr Geld haben."

Du Kiechtlffleuerztlitl sind ausgcgcden worden, wie ans der ver
stärkten Nachfrage nach AuSIr i ttSsormularen zu schließen 
ist. Wer wünscht noch? Immer heran! Sie sparen Geld, meine 
Herrschaften!

Druck! Raptd-Drack-rit m.b.tz., Stuttgart, Rotebühtstrotz- Sl 
Für den Inhalt veiantwortltib! Hermann List, vaimftaet

tedsnsstsllung kirma, 6ie unter 6e»kbätt»aut»1cbt stetst, »uckt tatlcrattitzeu jüngerer» klan» 
m it umtas»en6em ^VHtblik^c un6 organisutoriscbem Talent ru r Üder- 
vacbung ibres kinanrbansbaltes un6 «1» ^littelsmann rvislben 6er kirma 
unri 6en 6ISubigern. ^Veltmanniscb« Allüren, Zpractikrcnotnisse («1« in 
allen ban6ern 5<bul6en), Lrkakrung io  Tuzammenlegung un6 Verein- 
tacbung von Ketrieben, unter I1m,tLn6en Lnergie im  ^ntaszen victer- 
»penstiger 'teilbsder un ii 6iploma1i»ebe kabißlreite» in  6er VedamllunH 
6c, ^utsirbtsrates ertor6erl!cb. Die Stellung i,t  runacbst ge6ackt als 
iiilte  tür 6e» Ißlsuptlmttier, )c6ocb i, t  encrgizcber kersSnllcklreit Le  
tlög iirb lre it geboten, bei Kuter kübruntz sieb »paterre1b»t5o6iHc Position 
m it 6ilrtstori»cben Vollmarbten ru »«batten. üeverder» 61e »cbon in  
Industriebetrieben tätig gevesen ,in6 un6 ein makellose» Vorleben 
narbveisen Icönne» (6a versckie6ene ?1itglie6er 6e» A-utsiiblsrates, teils 
evangelisibe, teil» lcatboliscke, tietst religiös veranlagt sm6), ven6en ri«b 
m it Leugnirsen, selbstgercknebenem bebcmlaut un6 I.l6ktdiI6 (velcber 
ebrenvortliib  retourniert v ir6 ) an Liermania I. -i.: V irebtvr
V ilbelm  klarx, llc rlio  V  8, V^ilbelmstr. 77, l'eleton Lentrum Zb41 4Z.
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GklbertS Bericht ist nun veröffentlicht. Sein In h a lt ist 
nicht mehr neu. ES steht etwa das darin, was hier vor vier
zehn Tagen gesagt worben ist: daß w ir über unsere Ver
hältnisse leben, daß unsere Finanzen schlecht geleitet sind, 
daß unser V e r w a l t u n g s a p p a r a t  zu viel kostet.

Gilbert hat recht mit seiner K ritik ; und sie ist ossenbar 
nicht ohne Wirkung geblieben. Erstens bei der „Gesellschaft", 
die diesen Winter ihre Feste etwas bescheidener auSsallen 
lassen w ill. Zweitens an der Börse, wo man vor kurzem 
noch himmelhoch jauchzte und jetzt zu Tode betrübt ist. Zum 
dritten am „grünen Tisch" und bei den Politikern, die das 
Thema „ E i n h e i t s s t a a t "  als Nummer eins aus die Ta
gesordnung gesetzt haben.

Biel herauskommen wird dabei vorläufig nicht, solange 
Gilbert sich taktvoll zurückhält und die Misere noch nicht aus 
den Nägeln brennt. Da kein Mensch weiß, wie der „Einheits
staat" in  Wirklichkeit anSfthen soll, streitet man um Worte 
und kommt über leeres Gerede nicht viel hinaus.

Bei uns im S ü d e n  klingt der Ausdruck anders als im 
Norden. Wenn er sällt, dann kommt sofort von irgend
woher die Antwort: w ir wollen nicht von B e r l i n  aus 
regiert weiden. DaS wollen w ir in  der Tat nicht, und da sich 
m it dem Begriff „Einheitsstaat" keine deutlichen Borstel
lungen verbinden lassen, so ist es für die Anhänger des 
uni torischen Gedankens — der einem richtig verstandenen 
Föderalismus keineswegs widerstreitet --- ziemlich schwer ge
macht, sich durchzusetzen. Die deutsch nationale Partei in  W ürt
temberg hat schon verkündet, daß sie de» künftigen Wahl
kamps unter der Parole .»Gegen den Einheitsstaat" sichren 
Werde. Sie wird nicht ohne Zugkraft sein, und die Linke wird 
wahrscheinlich in der Weise darauf reagieren, baß auch sic, so 
gut cS gehen w ill, gegen „B e rlin " wettert.

Im  N o r d e n  hat dieses „B e rlin " eine andere Bedeutung. 
ES ist Rcichshaupt stabt und preußische Hauptstadt zugleich; 
man kann also nicht gut gegen Berlin sein, einerlei, wo man 
stehen mag. Und man empfindet jene Doppelexistenz mit 
ihren Unzuträglichkciten unmittelbarer und am eigenen Leibe. 
Der preußische Finanzminister t zöpke r-A schoss, der gegen
wärtig häusig zitiert wird, hat gesagt, daß in den Berliner 
Ministerien — wohl denen des Reichs u n d  des Landes — 
d r e i ß i g  P r o z e n t  aller Arbeit m it ZuständigkeitSstreite- 
reien zwischen Reich und Preußen vergeudet werden. Wasser 
aus die Mühle des Herrn Gilbert uno derer, die einschcn, 
daß seine Warnungen begründet sind! I n  Preußen neigt 
man infolgedessen heute schon ziemlich stark dazu, die 
preußische Regierung und die des Reiches zusammenzulege», 
ohne abzuwarten, was die anderen Länder tun werden. Der 
Gedanke hat nicht bloß links, sondern auch rechts Anklang 
gesunden. „Frankfurter Leitung" und Reichslandbund, zwei 
Kreise, di« sich gewiß nicht schneiden, haben ihn m it Wohl
wollen erörtert. Und die preußische Regierung hat soeben 
aus ihr eigenes Verwaltungsgcricht verzichtet, um cS in 
einem RcichSvcrwaltungSgericht ansgehen zu lassen. Ein be
deutsamer Schritt; man möchte im stillen einiges zurück
nehmen, was man gegen Preußen aus dem Herzen hat. 
Allerdings keimt sofort der Verdacht aus, baß Preußen bei 
seiner Reichssreundschast großpreußische, nicht deutsche Ziele 
verfolge.

Davon wollen w ir Süddeutschen nichts wissen. Preußisch 
wollen w ir nicht weiden. DaS ist daS Gefährliche an dem 
Weg, den man jenseits des M ains einzuschlagen scheint: 
er könnte die „ M a i n l i n i c "  wieder ausrichten Helsen. Und 
deshalb wäre es besser, wenn der Kollege Höpker-AfchosfS, 
der preußische UnterrichtSmmister Becker ,  m it seiner For
derung nach einer deutschen Gefamtbereiniaung durch einen 
„neuen Rcichsdcputationshauptschluß" durchoränge.

Wo ist der große Staatsrechtslehre,:, politische Denker oder 
Bolksmann, der diesen Gedanken m it Fleisch und B lut 
füllen könnte? Die Partei, die ihre Fahne dafür aufwürsc? 
Die Jugend, die sich dasür begeisterte, wie früher einmal die 
deutsche Juacnb für ein freies Vaterland „von der Maas 
di» an die Memel" geschwärmt hat?

Das Deutschland, wie cs heute aussieht, ist das schwarz- 
weiß-rote Deutschland minus Elsaß-Lothringen u. minus pol
nischem Korridor. E in schwarz-rot-goldene» Deutschland, der 
Traum unserer Väter und Großväter, wird erst existieren, 
wenn die Grenzpfähle der alten dynastischen Staatcngebilde, 
dieser Rest aus Napoleon» Zeiten, gefallen sind.

E r ic h  S c h a i r c r«lerne Gyronrr
Der Minister de» Atu Hern, S I r c s c m a n n ,  Hai sich vl»n Kabinett 

beauftragen lasten, die H a n d e l s v e r t i a g S v e r h L n b l u n g e n  
mit P a l e n  selbst in die tzanb zu nehmen.

Dos M e m o r a n d u m  P a r k e r  G i l b e r t s  ist mit der Ant
wort der Reichseegierung veröffentlicht worden.

Ruch der Veröfsentlichung der Denkschrift Parker Gilberts sind die 
Ku r s e  an den deutschen Börsen stark z u r ü i k g e g a n g en .

Nach Andeutungen in deutschnationalen Blättern hat die Rei chs-  
I  - g i c r u n g d i -  Absicht, B ° h e r n  für die Besoldungserhöhung Bar
schaft zu geben aus di- Summe, die es als Abfindung sür di- Ab
tretung der Post und Eisenbahn beansprucht.

Die Preußi sche R e g i e r u n g  Hai der Reichscegiciung vor- 
geschlagen, statt der bisherigen IS Der wall ungSgcrichte der Linder in 
Berlin ein R c i c h s v - r m a t t u n g S g e r i c h t  zu schassen.

AIS Sitz deS gemeinschaftlichen L a n d e S a r b e i t s a m t s  für 
Württemberg. Buden, Hohenzollern und Pfalz ldie jetzt vernünftiger- 
mcift nicht zum bayrischen LanbesarbeitSamt geschlagen worden ist) ist 
T t u l t g a i t  bestimmt worden.

Die R e g i e r u n g  von T h ü r i n g e n  hat als Kosten der Dukch- 
iührnng de! R e i chs sch u l  g e s e tz c s für ihr Land neben einer 
einmaligen Ausgabe von ü Millionen eine jährliche von Ich Millionen 
Mark errechnet.

Als Nachfolger de! Fceiherrn v. M a l l z a n  ist der Botschaftsrat 
^  P r i t t w i t z  zum de Nischen Botschafter in Washington ernannt

Da« Wuhtigste
< M n ? r e p a r i» « 1 o « a a » » Ä s r h u tz

DaS Reichskabinett hat auf Vorschlag de» Reichs- 
finanM inister» beschlossen, «ine» besondere» A « S ,  
schuß f ü r  d ie R e p a r a t io n S P o l i t i k  zu bilden. 
De« Vorsitz wird der Reichssinanzminister über
nehmen. M itg lieder des Ausschusses find die Ber- 
treter der fü r die Einzelfragen der ReparationSPolitik 
zuständigen M inisterien.

S N t N t a r r a
E rs te»  K a p i t e l .  Im  J u li dieses Jahre» sind folgende 

Tatsachen bekannt geworden:
1. Der Korvettenkapitän. CanariS, tätig in der Seetrans

port abt eil ung des Re ich Sw ehr Ministeriums, widmet sich schon 
seit längerer Zeit der Unterstützung notleidender Filmgesell
schaften. Sein besonderer Liebling ist die National-Film 
A.-G., die den Hurra-Film „D ie eiserne Braut" gedreht 
Hot, wobei ihr, wie man sich erinnert, tn Kiel die Kriegs
marine kostenlos zur Verfügung stand. Die Subventionen 
erfolgen teils direkt aus Re ich s Wehrs onds, teils durch Ueber- 
nahme von Krcditgarantien.

2. Als letztes Jahr in  der Kasse der PhöbuS Film  A.-G. 
Ebbe herrschte, ging ber Direktor der Gesellschaft, Correll, 
u seinem Freund Lohmann, Leiter der Se etr an Spartab t et- 
ung des Reichswehrministerium» und . . .  die PhöbuS F ilm  

A.-G. war wieder flott. Freilich nicht lange. Aber Herr 
Corel! wußte ja setzt den Weg. Und da damals bas Reichs
te, ehrministe rium gerade damit beschäftigt war, die Ausfüh
rung de» Potcmkinsilms zu verhindern, war e» gegenüber 
der Filmgesellschaft sehr freigebig: Fünf Millionen kr edit aus 
fünf Jahre, garantiert von Gehler, Reinholb, Luther; M it 
wisser: Scholz (D.B.P.) und Koch (D.D.P.).

3. Herr Lohmann hat mit H ilft von Reichswehrgeldern 
noch eine Reihe kleinerer Geschäfte mit mehr oder weniger 
geheimnisvollen Gesellschaften getrieben; er hat auch z. B. 
seine Freundin in einem komfortablen Haus in Berlin, das 
der von ihm m it ReichSivehrgclbern subventionierten sehr 
mysteriösen Navis G. m. b. H. gehört, einquartiert.

Die Untersuchung hat der Sparlommissar Sämisch setzt 
abgeschlossen. Der Oessentlichkeit ist sein Bericht noch nicht 
mitgeteilt worden. Man scheut ja in diesen Dingen die Ocs- 
fentlichlcit überhaupt ein wenig; deshalb ist der Fa ll auch 
nicht von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuß, 
sondern in einem geheimen Bei Walt ungs verfahren untersucht 
worben. T ie Stimmen der Sozialdemokraten genügen, um 
die Einsetzung eines parlamentarischen Ausschusses zu er
zwingen. Sie haben bis jetzt noch keinen Antrag gestellt. 
(Die Demokraten sind wohl nicht dafür zu haben; eS könnte 
sür die Herren Reinhold und Koch vielleicht etwa» unanga- 
nchm werden.) Aber wenn der Reichstag wieder zusammen- 
tr itt, holen die Sozialdemokraten vielleicht ihr Berschen noch 
. . . .  Halt, warten wir» ab. Vorher kommt noch ein 

Z w e i t e s  K a p i t e l .  Dem Reichstag ist der Abschluß ber 
HaushaltSicchnung für die Zeit dom 1. A pril 1926 bis 
31. März 1927 vorgelegt worden. Von den Films ab v ent to
nen steht nichts drin, aber davon, daß der Reichswehr da» 
Geld an verschiedenen Stellen nicht gereicht hat. Sic hat sich 
deshalb vom Reichstag 1b M illionen Mark nachbewilligen 
lassen. Zwei Beispiele: Für UebungSmu nition aus Grau
guß vorgesehen: 1,9 M illionen; verbraucht: 3,9 M illionen, 
weil die Interalliierte Kontrollkommission verlangt hat, daß 
die UebungSmu nition aus Stahl hcrgestcllt wird. Für tue 
Einrichtung von Waffen- und Munitionsfabriken vorgesehen: 
11 M illionen: verbraucht: 13 M illionen, weil „aus Ver
langen der Interalliierten Militärlontrollkommifsion" der 
Ausbau einiger Fabriken „beschleunigt durch geführt werben 
mußte". Da seht ih r's : unsere Feinde selbst sind schuld an dem 
hohen Rüstungsetatk Freilich, wenn in  diesen beiden Fällen 
die Begründung der Reichswehr richtig ist, kann man nicht 
diel . . . Hält, bevor w ir Herrn Gehler in Schutz nehmen, 
wollen w ir weiter sehen. Es kommt nämlich noch ein 

D r i t t e s  K a p i t e l .  Aus der Haushaltsrechnung kann man 
sehen, daß die Reichswehr Ersparnisse gemacht hat, jawohl, 
Ersparnisse. I n  den Jahren 192b und 1926 sind bei den 
einmaligen Ausgaben sür das Heer 28 Millionen Mark 
zurückgelegt worden, bei den ständigen Ausgaben 31 M illio 
nen. Und die Marine hat, trotz ihren Filmlteblingcn, 34 
M illionen in den Sparhasen getan. Diese 93 Millionen Mark 
stehen dem Reichswehrministerium in diesem Etatsjahr zur 
freien Verfügung. ES braucht zur Ausgabe dieses Geldes 
keine Genehmigung des Reichstags.

Aber die braucht es ja überhaupt nicht, offenbar. Die 
Steuerzahler und Wähler sollten sich doch einmal fragen: 
Wozu dieser Reichstag, der nicht verhindert, daß Herren aus 
dem Reichswehrministerium mit dem Geld der Steuerzahler 
Filmgesellschaften unterstützen? Der nicht versucht, Licht »n 
diese Sache zu bringen? Der der Reichswehr jedes Jahr 
mehr Geld bewilligt und nicht merkt, daß sie Gelb erspart? 
Der das Reichswehrministerium nicht zwingt, mit diesen 
in dem einen Teil des Etats gemachten Ersparnissen die 
(meinetwegen notwendigen) Etatsüberschreitungen an anderen 
Stellen zu decken, sondern zu diesem Zweck noch lb  Millionen 
extra nachbewilligt? Wozu ein solcher Reichstag?

Bevor nicht die Wähler ihren Abgeordneten, denen cS, 
der vielen Filmafsairen wegen, wahrscheinlich vor den Augen 
etwa» flimmert, diese Fragen vorlcgrn, m it Nachdruck vor- 
legen, darf man keine Hoffnung haben, daß in  der dunklen 
Geschichte der republikanischen Reichswehr das letzte Kavrtel 
beginnt. H e r m a n n  L i s t

Die Körperschaften (Parlamente, Akademien, Versammlungen) können 
sich sehr taohl erniedrigen, sie stützen sich selbst durch ihre Masse 
und man kann nichts gegen sie auSrichtcn. Schande und Liederlich- 
keil aleitcn van ihnen ab wie glinlenkugeln von einem Eber aber 
Krokodil. NieolaSEHamsort

W laviunr AljttfV
Von P i i t

Als im Jahre 1889 ein Hilfskomitee zur Linderung der 
Hungersnot in Samara eine Sitzung abhielt, ergriss ein bis
her unbekannter neunzehnjähriger Student daS Wort und 
sagte, es sei ein Verbrechen, den Hungernden Helsen zu 
wollen; man solle doch froh sein, wenn die Hungersnot 
wachse, denn je hungriger die Leute seien, desto aufsässiger 
werden sie der Regierung, desto näher sei die Revolution und 
die Beseitigung des Zarismus; und nur die Vernichtung des 
alten Regimes, nicht irgendwelche Maßregeln zur Linderung 
des Hungers, könne sür alle Zukunst den Hungersnöten «in 
Ende machen.

DaS war Wladimir Jljitsch Uljanow-Lenin. Er ist am 
10. A pril 1870 tn Simbirsk au der Wolga als Sohn adeliger 
Eltern geboren. Schon mit siebzehn Jahren wurde er mit 
den Schriften von Karl Marx und denen anderer Sozialisten 
und auch terroristifcher Revolutionäre bekannt. Sein älterer 
Bruder Alexander Jljitsch gehörte einer revolutionären Ver
einigung an, die am 1. März 1887 ein Attentat auf den 
Zaren Alexander III. plante. Durch einen Spitzel wurde ber 
Plan verraten, die Mitglieder der Vereinigung wurden ver
haftet, fünf, unter ihnen auch Alexander Jljitsch, gehenkt. 
Die Schwester LeninZ schreibt darüber: „Ich  werde nie den 
Gesichtsausdruck W ladimir JljitfchS in jenem Augenblick wcr- 
gcssen, als er sagte: „Nein, auf diesem Wege werden wir 
eS nicht machen, das ist nicht der richtige." Seit jener Zeit 
begann er sich sür den Weg vorzubereilen, der ihm als der 
richtige erschien, um Rußland von dem Joch deS Zaren zu 
befreien."

Nachdem er daS Gymnasium verlassen hatte, studierte Lenin 
an der Universität Kasan Rechtswissenschaft, wurde rele
giert, weil er einer revolutionären Studentenvercinigung an
gehörte, ging noch Petersburg, machte dort daS juristische 
Staatsexamen und war einige Tage Rechtsanwalt. Dann 
aber begann er mit seiner revolutionären Tätigkeit: er 
durchreiste ganz Rußland, sprach zu den Arbeitern in Ver
sammlungen, in den Betrieben, gründete Arbeiterorganisatio
nen, verfaßte Schriften und Flugblätter. 189b wurde er 
verhaltet, faß zuerst im Gesängnis und wurde dann nach 
Sibirien verbannt. 1900 kehrte er wieder zurück, mußte 
aber 1902 Rußland verlassen; er ging noch Paris, nach 
Zürich, nach München (wo er als „Herr Maier" lebte), nach 
London. 190b, als in Rußland die Revolution drohte, kehrte 
er nach Moskau zurück. BiZ 1914 arbeitete er, teils rn Rußland, 
teils rm Ausland, durch Reden, Schriften p. Schaffung von Or
ganisationen an der Vorbereitung des Umsturzes. Nach A u s
bruch deS Krieges wurde er, als er sich gerade in  Galizien 
aufhielt, oou der österreichischen Polizei als russischer Spion 
verhaftet. Der österreichische Sozialist Viktor Adler erreichte 
die Freilassung LeninS, indem er dem Ministerpräsidenten 
Stürgkh auseinanderfetzte, die Verhaftung Lenins reize die 
russischen Arbeiter zur Feindschaft gegen Oesterreich, wenn 
mau ihn dagegen in Freiheit arbeiten lass«, untergrabe er 
die russische Macht. Dann ging Lenin in die Schweiz.

Im  Februar 1917 brach die russische Revolution au»; die 
bürgerliche Regierung Kerensli kam an» Ruber. Lenin kehrt«, 
ob in plombiertem oder nicht plombiertem Wagen, darüber 
wird neuerdings gestritten, jedenfalls unter dem Schutz der 
deutschen Regierung, nach Rußland zurück. Mißte sich aber 
vor den Agenten KercnSkiS in Finnland verbergen. Im  
Oktober reiste er dann mit falschem Paß, Perücke, ge
schminkten Augenbrauen, als Arbeiter einer Wasscnsabrik 
verkleidet, nach Petersburg, wo am 2b. Oktober (nach dem 
russischen, am 7. November nach dem westeuropäischen Ka
lender) die bolschewistische Revolution losbrach und siegte: 
Lenin war an der Macht. Er schloß dann, als Trotz!» die 
Friedensbedingungen der Mittelmächte in Brest-LitowSk ab- 
gclehnt hatte und diese den Vormarsch sortfttzten, gegen 
den Willen seiner Anhänger Frieden, verlegte, auch gegen 
das Widerstreben seiner Freunde, die Regierung nach Mos
kau und begann vom Kreml aus als Diktator Rußlands den 
bolschewistischen Staat auszubauen.

I n  der oben geschilderten Szene in dem Hilfskomitee 
sehen w ir schon die Eigenschaften, die den relegierten Stu
denten zum Herrscher Rußlands, zum Schöpfer einer ganz 
neuen Staatssorm und zum Theoretiker einer neuen Staat s- 
idce werden ließen. Lenin war der Fanatiker einer Idee: 
Befreiung der Unterdrückten, Schaffung des klassenlosen Staa
tes. Die M itte l zur Verwirklichung dieses Gedankens wählt 
allein der kalt rechnende Verstand; be» der Wahl der M ittel 
darf man nicht nach Humanität, M oral ober anderen Rück
sichten jragen, sondern nur nach der Zweckmäßigkeit; Mord, 
Terror, Krieg — alles erlaubt, wenn eS nur dem Gedanken 
dient, von dem Lenin besessen ist. DaS ist konsequenter Mac
chia velliSmus. Nur muß man zwei Dinge bedenken: nach 
Lenin find alle die „unsittlichen" M itte l nur erlaubt, weil 
da» Ziel sittlich ist: der klassenlose Staat, der allem Unrecht, 
aller Unterdrückung ein Ende machen wirb; und Lenin 
verbrämt die im Interesse der Diktatur der Arbeiterklasse 
notwendigen Terrortaten nicht mit irgendwelcher Moral, wie 
daS in den bürgerlichen Klasscnstaaten üblich ist. (Ein Bei
spiel: An HindenburgS Geburtstag hat die deutsche Republik 
eine angeblich „gerechte" Amnestie erlassen; in Wirklichkeit 
war eS eine Amnestie gegen die proletarischen Gefangenen. 
Letzte Woche hat die Sowjetunion Gesungene amnestiert; 
immer ist dabei unterschieden worden zwischen den Arbeitern 
und den andern Klassen: „A lle Verurteilten aus den arbeiten
den Klassen sind bei Gefängnisstrafen bis zu einem Jahr 
sreizulassen, aus andern BcvölkerungSklasftn dagegen nur, 
soweit sie zu Gefängnis bis zu sechs Monaten verurteilt sind." 
DaS ist der Unterschied zwischen dem bolschewistischen Klasten- 
staat und dem bürgerlichen Klassenstaat.)

Nützt es oder schadet es meiner Idee? DaS war sür Lenin 
bei ollem die einzige Frage.

Die Religion betrachtet er als eine „ideologische Masse" 
der Oberen im Klassenkampf; deshalb fordert er das Prole
tariat und seine Führer auf, alles zu tun, um Gott, „den 

s Erzfeind der kommunistischen Gesellschaft", zu besiegen.
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Die idealistische Philosophie ist eine „versteckte Religiosi
tä t" ; denn sie führt zu dem Gedanken, daß alles in der Na
tur und im menschlichen Leben einem fernen Ziel der V o ll
kommenheit zustrebe; bei Begriff des Zieles aber fetzt den 
eines höchsten Wesens voraus, daS das Z iel gestellt hat, er ist 
ein „verkappter GotteSbegrifs", auch wenn er „m it allen 
Wassern deS Denkens gewaschen" ist. Deshalb Kampf dre- 
sei Philosophie!

Für Lenin gibt es nur e i n e  Philosophie und auch nur 
e i ne  Wissenschaft: den marxistischen Materialismus, E r ist 
die Masse des Proletariats im Klassenkampf, „D ie mar
xistische Theorie macht es sich zur Aufgabe, die Gegensätze 
und die Formen der Ausbeutung in der bürgerlichen Ge
sellschaft aufzudecken, ihre Evolution zu verfolgen und auf 
diese Weise dem Proletariat ihre Beseitigung zu erleich
tern." Auch die exakten Wissenschaften müssen unter strenger 
Kontrolle gehalten werden, Freiheit der Wissenschaft? „F re i
heit ist ein bürgerliches Borurie il." Richtigkeit? Wahr
heit? Darauf kommtS nicht an.

Auch nicht auf Schönheit. Die Kunst muß politisiert wer
den. Wenn nicht, dann ist sie unwichtig. Denn, sagt Lenin 
zu Klara Zetkin, „dürfen w ir einer Minderheit füßcS, >a 
rassinierteS Biskuit reichen, während es den Massen an 
Schwarzbrot fehlt? Ich meine daS . . . auch bildlich . . . 
Während in  Moskau heute zehntausend sich an einer schönen 
Theatervorstellung berauschen, schreit draußen das Bedürfnis 
von M illionen nach der Kunst des Buchstabicrens und Rech
nens, schreit das Volk nach jener Kultur, auS der cS er
fahren kann, daß die Erde eine Kugel ist." Und zu Gorki: 
„Ich  kenne nichts Schöneres als die Appassionata. Ich 
möchte den Leuten die Köpfe streicheln, die inmitten eener 
schmutzigen Hölle solche Schönheiten schassen können. Heute 
aber ist nicht die Zeit, den Menschen die Köpfe zu strei
cheln. Heute fallen die Hände nieder, um die Schädel zu 
spalten, erbarmungslos zu spalten, obwohl der Kampf 
gegen jede Gewalt unser letztes Ideal ist. DaS ist eine höftisch 
schwere Aufgabe."

M er Lenin hat diese Aufgabe unternommen, das Reich 
der Gewaltlosigkeit herbeizuführen durch geistigen und ma- 
tericllen Terror. „Ich  kenne politischen Gegnern gegenüber 
nur e i n e  Form der Versöhnung: eerafer — zerschmettern!" 
„Glauben Sie denn wirklich, daß w ir ohne wütenden Ter
ror aus der Revolution als Sieger hervorgehen werden?" 
„Unserer Meinung nach ist die Sittlichkeit ganz und gar den 
Interessen des KlassenkampfcZ untergeordnet; sittlich ist alles, 
was zur Vernichtung der alten, ausbeuterischen Gesellschaft 
dienlich ist."

DaS ist W ladimir Jljitsch Lenm. Nachdem er am 21. Jan. 
1334 gestorben ist, hat Thomas Mann über ihn geschrieben: 
„Lenin war ohne Zweifel eine säkulare Erscheinung, em 
Menschenorgan neuen demokratisch-gigantischen S tils , «ne 
krastgeladene Verbindung von Machtwillen und Askese, ern 
großer Papst der Idee, voll Welt vernichtenden Gott es ei fers. 
Man wird seiner gedenken wie jenes Gregor, von dem das 
Heldengedicht sagt: „Leben und Lehre standen nicht m it
einander in  Mißklang", und der selbst gesagt hat: „V er
flucht sei der Mensch, der sein Schwert znrückhält vom 
B lute.""

Das Z ie l: klassenloser Staat, Gerechtigkeit, Gewaltlosig
keit, Friede; die M itte l: Diktatur des Proletariats, Unter
drückung, Terror, Krieg — auf diesem Gedanken, den Lenin 
schon als Neunzehnjähriger gehabt und sein ganzes Leben 
hindurch gelebt hat, beruht der bolschewistische Staat, der 
in  der letzten Woche seinen zehnten Geburtstag gefeiert hat. 
W ird sich in  Zukunft dieser Gedanke als richtig erweisen? 
Als Lenin und Gorki einmal an einer Schar spielender 
Kinder vorbcikamen, sagte Lenin: „Das Leben dieser K in
der wird glücklicher sein als das unsere; sie werden vieles 
von dem, was w ir mitgemacht haben, nicht mehr an sich 
erfahren. I h r  Schicksal wirb weniger grausam fein. Den
noch aber beneide ich sie nicht, denn unserer Generation ist 
eine Arbeit gelungen, deren historische Bedeutung ungeheuer 
ist. Die Umstände haben uns gezwungen, grausam zu fein, 
aber spätere Zeiten werden uns rechtfertigen; dann wird man 
alles, alles begreifen."

G in  nenee L a n d e s v e r rä te r
Der Redakteur der „Menschheit", Fritz Röttcher in Wies- 

baden, ist verhaftet worden. Die Kriminalpolizei hat sich, 
um seiner habhaft zu werben, einer List bedient, gegen die sie 
selbst offenbar keinerlei Widerwillen empfand, die aber an
ständige Menschen m it Ekel erfüllen muß: sie hat Röttcher 
tclesonisch zu einer Besprechung mit einem französischen 
Freund gerusen und ihn so anscheinend aus dem Bereich- 
der Bcsatzunasbchörden heransgelockt, um den auf solche 
Hinterlist nicht Gefaßten sestzunehmen. Er ist dann nach 
Berlin geschafft worden. M an wird gegen ihn ein Landes
verrats verfahren eröffnen; die Voruntersuchung ist im Gang.

Es scheint sich um jene Enthüllung über RüstungSpläne 
gewisser Kreise der Reichswehr zu handeln, wegen der seiner
zeit Herr Strefemann in Genf die Selbstbeherrschung und 
den guten Ton verloren hat. Das damals eingeleitete Lan
desverrat S versah reu soll scheint'S auch auf Röttcher ausgedehnt 
werden. Der Fa ll gehört in die Serie jener berüchtigten Pro
zesse, bei denen nach der irrsinnigen Gesehesauslegung der 
gegenwärtigen deutschen Justiz unwahre Nachrichten behan
delt werden wie wahre, indem ihr „Verra t" die Grundlage 
zu Urteilen gegen politische Publizisten hergeben muß. Die 
These der deutschen Regierung und des Gerichts nennt jene 
Mitteilungen unwahr; trotzdem aber sollen Menschen ihrer 
Weitergabe wegen bestraft werden. Warum? Weil man gar 
nicht den „Landesverrat", der ja in der Tat nicht vorgekom
men ist, bestrasen w ill, sondern die Gesinnung, die Haltung, 
die Richtung, den Menschen, der die unsauberen Gesellen ent
larvt und bekämpft, die bei uns hinter den Kulissen ihren 
Einfluß ausüben. Weil man — immer frischweg unter der 
Flagge Locarno, Thoirh und Völkerverständigung — den 
P a z i f i s m u s  treffen w ill, der darüber wacht, daß den 
Herrschenden die Sabotage ihrer so enthusiastisch verkündeten 
pazifistischen Absichten nicht gelingt. M an wird sich brennen: 
auch die schmutzigste Kampsesweise der m it dem gesamten 
Staatsapparat als Waffe ausgerüsteten Reaktionäre wirb 
den deutschen Pazifismus nicht um bringen. I m  Gegenteil.

In )  schwärme nicht sür Herrn Röttcher und halte den 
PozisismuS, wie ihn die „Menschheit" betreibt, im wesent
lichen sür falsch, weil er, verblendet, gegen Deutschland und 
Deutsches ungerecht, gegen Ausländisches Über die Maßen 
gutgläubig, entgegenkommend und begeistert ist. Es ist außer
dem sehr möglich, daß jenes Dokument, durch das die neue 
Pazifistcnversolgnng in Szene gesetzt wurde, nicht die Wahr
heit sagt, daß es Spitzelarbcit ist und aus antipazisistischen 
Kreisen stammt. Sehr möglich, wie gesagt. Aber ebenso mög
lich, nein, eher noch möglicher: daß es echt ist und die Wahr
heit sagt.

Diese skeptische Beurteilung und Stellungnahme voraus- 
geschickt, sei zum F a ll Röttcher folgendes gesagt:

Sind die von der „Menschheit" seinerzeit erhobenen V or
würfe unberechtigt, so sind Verhaftung und Land es Verrats- 
verfahren ein Unfug. Es kann Röttcher dann lediglich vor- 
geworfen werden, daß er leichtgläubig oder fahrlässig falsche 
Informationen in seinem B la tt hat wiedergeben lassen. Sind 
sie aber begründet, ist der In h a lt jenes Dokuments wahr, so 
hätte eine wirklich gerechte Justiz gegen die in  ihm Be
lasteten vorzugchcn, nicht gegen den Enthüllen Die Auf
deckung der Staat und Volk schädigenden Pläne wäre eine 
verdienstliche, um im Jargon der Reaktionäre und der Ge
richtshöfe zu sprechen, n a t i o n a l e  Tat gewesen.

Die Verhaftung Röttchers schädigt nicht etwa daS A n
sehen der deutschen Justiz — das ist längst dahin, wohl aber 
das Ansehen des Reiches, der deutschen Regierung und ihrer 
Politik. Sie erweckt den Eindruck, baß die Gerichte Rüstungs
und Kriegspläne schützen und daß Deutschland nach wie vor 
feindliche Absichten gegen feine Nachbarn habe, daß die Ge
sinnung der Regierenden identisch sei mit der unserer Kriegs
hetzer. Die Festnahme Röttchers war außerdem eine kom
plette Tummhcti; denn die „Menschheit" und m it ihr ihr 
Redakteur sind dem Ausland zehnmal wertvollere Garanten 
sür den Friedenswillen, der im deutschen Volke lebendig ist, 
als unsere regierenden Auchpazifisten und ihre Friedens
beteuerungen. Die Verhaftung Röttchers wird aus die Welt

einen nicht viel geringeren Eindruck machen als die Quiddes 
seinerzeit gemacht hat.

Die Verhaftung Röttcher- ist ferner deswegen von all
gemeinem Interesse, weil sie einen A ngriff — einen der bei 

"'chi mehr seltenen Angriffe — auf die 
Preßfreiheit und aus das jedem Deutschen in  brr Verfassung 
aarantierie Recht der freien Meinungsäußerung darstcllt. 
WaS Röttcher passiert ist, kann morgen jedem linksstehenden, 
aber auch jedem völkischen Publizisten passieren. Das heißt: 
i-dem Publizisten, der das Pech hat, ein Mensch von Ge- 
sinnung zu sein und m it dieser Gesinnung sich nicht in 
Übereinstimmung zu finden m it der in Deutschland re
gierenden, im deutschen Wirtschaftsleben herrschenden und in 
der deutschen Justiz ihr diktatorisch-reaktionäres Wesen trei
benden Klasse. M a x  B a r t h

D e r  n e u n te  I to v e rn v e r
Ein Regentag wie andere, ist der neunte November vor- 

iibergegangcn. I n  ein paar Sälen ist er gefeiert worden; 
von Parteiorganisationen, nicht vom Volk; m it Deklama
tionen, Ansprachen und etwas Musik, kurz: mit einem Ver- 
einsprogramm, nicht von Herzen, nicht von Massen, nicht 
von uns.

Und doch ist der neunte November der wahre Geburtstag 
der deutschen Republik. Nicht etwa der 11. August, der schon 
ihre erste Niederlage war. Wenn sic nicht wieder untergehen 
wird, diese Republik, dann wird einmal der neunte Novem
ber, nicht mehr der 11. August, ihr N a t i o n a l f e i e r t a g  
sein. An ihm ist das Reich von Versailles zusammen gestürzt: 
an ihm sind die Throne umgesalien, sind die alten Macht
haber geflohen und ihre Schranzen in die ManSlöcher ge
krochen. An ihm hat das deutsche Volk es gewagt, nur «neu 
Tag, leider nur einen Tag gewagt, frei zu sein.

Darum der Haß aus den neunten November, daher das 
G ift, m it dem ihn die Anhänger des alten Systems be
geifern. Am liebsten möchten sie den Tag wieder auswischen. 
Aber das können sie nicht. Er steht nicht bloß auf der 
Schiefertafel.

Daher auch die Verlegenheit, die dieser Tag und daS An
denken an ihn für alle diejenigen bedeutet, die damals 
eiligst ans den „Boden der Tatsachen" herüb «gewechselt sind 
und nachher wieder heimgesundcn haben in ihr gut bürger
liches Versorgungsinstitut. Die Auchbemokraten und Auch- 
sozialen halten dasür jetzt gerne die Verfassung von Weimar 
hoch, die uns die schwarz-weiß-rote Fahne mit der Gösch, 
das Schulkompromiß und ein Dutzend andere Halbheiten, 
Schiefheiten und papierene Leerheiten beschert hat. Auch ihre 
Begeisterung für Weimar ist etwas erkünstelt oder krampf
haft; wenn sie ernst wäre, dann hätten w ir nicht d i es e  Re
publik, die von ihren Feinden regiert wird und ihre Freunde 
mißhandelt. Aber Weimar ist allmählich gesellschaftsfähig 
geworden; es riecht wenigstens nicht so nach Proletariat, nach 
Umsturz, nach Respektlosigkeit wie jene Novcmbcrtagc, in 
denen die Matrosen aus der Kommandobrücke standen.

Nus, w ir wollen uns zum neunten November bekennen! 
Gerade w e i l  er der R e v o l n t i o n S t a a  ist. Und wir 
wollen die Hoffnung nicht ganz ausgeben, daß das Kind, das 
damals geboren ward, doch noch Heranreisen und aus der 
Besserungsanstalt, in  die man cS gesteckt hat, entlausen 
wird, ehe sie es zu Tode geprügelt haben.

Dann wirb der neunte November nochcinmal zu Ehren 
kommen. Und anders gefeiert werben als heute. A ls  das. 
was er ist: der Geburtstag der Republik, der Ehrentag des 
deutschen Volkes. _______  W c n d n a g e l

Im rech lSihein sichen Tcxti l ivdufl r iegebict  sind nach kl- 
sokglosen Lohn Verhandlungen öS Ma Arbeiter -uSgespcrri 
worden.

In  P a r i s  ist ein sranzssisch.jugojlavischei 
FreundschasiS- und SchiedegerichtSvertrag unterzeich
net worden.

Frankl in-Bou i l lon  ist aus der radikalen Partei auigetrr- 
ten unk Hai daS Präsidium der Kainmerkonimsision sstr auswärtige 
Angelegenheiten Niedergel cgi. Zu seinem Nachfolger hat die Kom
mission Paul  Boacour gewählt.M e rote Sahne

Einem Straubing« nacherzählt von Theodor Häbich
Der Sommer ging zu Ende, als w ir im Sächsischen walzten. 

W ir suchten nach einer Idee. Sie kam uns unversehens, 
in Plauen.

Auf einem freien Platz hatte sich eine gestikulierende Menge 
«ballt. Alles starrte nach einer Kirchturmspitze. Dort oben 
ing eine rote Fahne, d. h. nur ein Fähnchen.
Wie doch rin  harmloses Stückchen Tuch Gemüter in Wal

lung bringen kann! Die Stadt reagierte wie ein Stier auf 
das rote Läppchen.

W ir mischten uns unter die Menge. So ein Unfug! hieß es. 
Diese gottlosen Lausbuben! Wie kriegt man daS Ding bloß 
wieder runter?

Ick hol' fe «inner, sagte Fiethje laut und bestimmt. 
Sein Dialekt war nämlich ein Gemisch aus Berlinisch und 
Hessisch.

Dann kriegen Sie zwanzig Mark, sagte ein Dicker. Das 
war ein SenfationSmcnfch. Von m ir noch fünf dazu, ließ 
sich ein Zweiter hören. Dem sah man's an, daß eS sich ihm 
um eine heilige Sache handelte.

Also Fiethje stieg hoch und Holle das Ding herunter. Es 
regnete Belohnungen, und w ir kamen in die Zeitung. Die 
Zeitung haben w ir ausgehoben. Das Geld ließ sich daS nicht 
gefallen. W ir hatten bald keins mehr.

A ls w ir UNS über Hof und Selb Muggcnbach näherten, 
seufzte ich: Wenn dort bloß wieder eine rote Fahne auf dem 
Kirchturm Hingel Häng sie doch nnfs, Mensch, rief Fiethje 
aus, dann holl ick se runner.

Ich  griff in  das Loch im Rocksutter aus meinem Rücken 
und zog das rote Tuch hervor. Fiethje hatte eS sich in  Plauen 
ausbcdungen. Er hatte es als Schnupftuch benützt, und ich 
hatte es, als er eS wegwars, wieder aus dem Straßengraben 
geholt.

E in  Stock fand sich, eine Schnur auch. Fiethje stand 
Schmiere an der Kirchhofmauer.

Am andern Morgen flatterte unsere Fahne aus dem Kirch
turm. W ir  saßen in  einer Wirtschaft in  der Nähe unseres 
Flaggenstanbes. Der W irt hatte eine Visage, als ob es für 
ihn auf der Welt nichts Verbesserungsbedürftiges mehr gäbe.

Einer kam znm morgendlichen Schnaps. Schaute uns etwas 
vechutzt an, fand aber bann seinen ursprünglichen Gedan
ken wieder und sagte znm Beizer: Hast du fchon gesehen, auf 
dem Kirchturm haben sie eine rote Fahne, ganz oben.

Beide gingen hinaus. Kamen wieder, Entrüstung im Blick. 
Da muß ich gleich auf's Rathaus telefonieren, meinte der 
W irt.

Erregte Stimmen vor dem HauS. Halb Müggendorf stand 
draußen. Dilettanten der Weltgeschichte, aber die Professio
nals weilten m it uns unter einem Dach.

Fiethje stiert vor sich hin und lauert wie ein Luchs. Ich 
philosophiere. Wie man die rote Farbe so hassen kann? Eine 
rotlose Welt denke ich m ir aus. Blau zwischen gelb und 
grün. Blau knallt schreiend heraus. Alles ist blau. Eine 
blaue Behaglichkeit liegt aus den grünen Gesichtern der 
Jungen und den gelben der Alten. DaS B lu t ist grün wie 
die Hoffnung. Die Nägel find gelb wie der Neid, und durch 
ratlose Schädelknochen schimmern die blauen Gehirne.

Dann höre ich wieder zu. Es fee keine Kleinigkeit, den 
Turm zu besteigen. Erst vor vierzehn Tagen habe man den 
Dachdecker Schranz tot wcggetragcn. E r habe doch die Wetter
fahne schmieren wollen. Einer sagt, der sei besoffen gewesen. 
Fast gibt'S eine Prügelei, denn Schranz scheint einen großen 
Anhang zu haben.

M an soll doch die Fahne ruhig lassen, meint ein Spaß
vogel; es sei sogar schade, daß sic nicht größer sei. Von Blicken 
durchbohrt sinkt er in Schweigen. Eine hohe Persönlichkeit 
kommt. M an merkt es an dem allseitigen Bemühen, die 
scstgewachsencn Kopsbedeckungen zu verrücken. „Dos geht nicht, 
die Fahne muß runter."

D r Gipserserdi Hot gsagt, r  bat se holn, bemerkt eine rot
backige T irn  mitteilungSfreudig. Wo ist er, wird gefragt. 
Do, sagt eine Stimme in der Tür.

Nee, ick hol se runner, sagt nun Fiethje laut zur allge
meinen Ueberraschung. Wetteifer des Edelmuts. Die hohe 
Persönlichkeit mißt Fcrdis Rivalen mit einem durchbohren
den Blick. Sagt: Ferdi, — laß. Denk an deine Kinder. Der 
Feidi wird wild, kann aber noch gebändigt werben. Do trrn l 
a Maß, sagt einer zu ihm. Dieweil läßt Fiethje mich allein 
sitzen. Das Lokal wird leer. Die Spannung zittert durch sie 
Menge draußen.

Wie ich vors Haus trete, sagt eine alte Frau m it dem 
Blick auf den Kirchturm: JessaS, wer iS denn dös? A  Frem
der. So, meint sie beruhigt. Einer schreit: Jetzt hat er sie 
loS. Und Fiethje steigt nieder. Die hohe Persönlichkeit hält 
die Fahne in der Hand. Alle wollen sie sehen.

Wo Fiethje her sei, w ill man wissen. Der kennt sich aus 
und sagt, aus dem Rheinland. Was er. sür einen Beruf 
habe? Seemann. Wo er hin wolle? Nach' Bremen auf fern 
Schiff. Wann er dort fein müsst? I n  drei Tagen. Wann er 
fahre? Ja, er müsse alles tippeln, weil er kein Fahrgeld 
habe . . . .

E r legt ein gutes Wort sür mich ein. W ir werden gemein
schaftlich traktiert. Weißwurst, Knödel, Reise- und Zehrgeld bis 
Bremen. M ittags schlendern w ir gemütlich zum Bahnhof.

Ob w ir die Karten gleich bis Bremen lösen wollen? Nein, 
nur bis Nürnberg, sagt Fiethje. E r wolle dort erst «ne 
Tante besuchen.

W ir winken noch und grüßen zum Zugsrnster hinaus. Auf 
der nächsten Station wechseln w ir den Wagen. Aus der 
übernächsten steigen w ir auS und sehen den Zug in  einer 
eingeschnittencn Kurve verschwinden. Nicht lange später sitzen 
w ir aus einer Böschung. Fiethje holt s«nc Trophäe hervor, 
legt sie aufs Gras, streicht sie glatt, und ich freue mich an dem 
herrlichen Kontrast, in  dem der viereckige rote Fleck zu 
dem fetten dunkelgrünen GraS ringsum steht.

I n  einer Erlanger Zeitung lasen w ir zwei Tage später 
ein hohes Lied vom braven Seemann aus dem Rheinland. 
Der Schreiber bewies, dqß sein Schulgeld gut angelegt war, 
und erinnerte an die Geschichte von der Martinswand. Zwei 
Anekdoten von unbekannten Wohltätern kamen dahinter.

Nürnberg gefiel uns, aber die Fremden verkehr Svercins- 
kultur ging uns doch aus die Nerven. W ir studierten noch 
rasch und gründlich die vielen Kirchtürme. Fiethje klapperte 
mit seinem Silbergeld, und das hieß: Marsch!

Gemächlich schlugen w ir uns bis Dietsurt durch. Hier ging 
es uns schlecht. Ich  stieg nämlich am Blitzableiter hinauf. 
Ein paarmal knirschte cs bedenklich. Als ich die Fahne be
festigt hatte, war gerade der abnehmende Mond über den 
Horizont getreten. E r verfolgte mich beim Abstieg. En
tzünd bellte ganz nahe. Rasche Schritte klangen aus einer 
Gasse. W er w ir konnten noch ungesehen verduften.

Am Morgen so ziemlich dasselbe B ild  wie in Müggendorf 
und Plauen. Wie Stierhörner langen die Blicke Hinaul nach 
der Turmspitze. W ir messen die Intensität der Erregung 
und erwarten unseren Moment. Da erscheint ein Arm an 
einer Luke, ein Kopf, ein Oberkörper. Ein junger Mann 
erklimmt die Spitze, schneidet unsere Fahne los und wirst 
sie herunter. Fiethje sagt: Scheiße, und w ir trollen uns

I n  Regensburg kaufte ich das größte weiße Taschentuch- 
das aufzutreiben war, und einen Kolben rote Tinte. Da» 
war Vorsicht. Aber in  dieser S tadt war nichts los. Dü 
Kirchturme sind so dick wie die Bierbrauer, und diese laufen 
alle in  schwarzen und braunen Kutten herum. Betracht« 
man die Nasen, so Hai man den Eindruck, daß hier Rot 
beliebt sei. W ir fochten in einigen einzeln stehenden Häusern 
und entwichen gerade noch einem Gespitzten- .

LandShnt war das Ziel unserer Sehnsucht. W ir !»ssch"n 
nach dem geeignetsten Turm. Es war ganz schwarze Nacht, 
der Mond rückte m ir diesmal nicht auf den Leib. Die er
wachenden Spießer sahen am nächsten Morgen entsetzt und 
entrüstet, daß der Wctterhahn einen knallroten Hut trug, 
und daß unter ihm am Kreuz eine rote Fahne statte«
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Wenn ich in einen Apfel beiße, den ich gekauft habe, io 
tue ich das immer mit einem Rest von schlechtem Gewissen 
und mit der leisen Frage: Kommt er aus dem Ausland ̂  
(Bon den Acpscln, die wir in den Läden kaufen, sind viel 
mehr ausländische, als wir so gemeinhin annchmen.f Schä
dige ich die deutsche Handelsbilanz? Trage ich zum Unter
gang der deutschen Obstziichter bei? Die haben es nämlich 
sehr schwer, für ihre Erzeugnisse Absatz zu ftnden, weil 
ausländisches Obst m gleicher, oft in besserer Qualität, zu 
gleichen Preisen zu haben ist wie bas inländische.

Me ist dem (meinem schlechten Gewissen und der Not 
der deutschen Obstzüchter) abzuhelscn? Propaganda: Esst deut
sches Obstl hilft natürlich nicht. Zölle machen die deutsche 
Handel Sv ertrag SP olitik schwieriger und verteuern daS Obst, 
während man es doch gerade billiger haben möchte.

In den Entschließungen der Genfer Weltwirtfchaftskonsc- 
renz vom Sommer dieses Jahres, die den Wbau der land
wirtschaftlichen Zölle empfohlen hat, steht der Satz: „Die 
Besserung in der Lage der Landwirtschaft muß m erster 
Linie das Werk der Landwirte selber sein." Und die Land
wirte können sich selber nur Helsen durch Rationalisie
rung der Erzeugung und der Berte, tun g.

Um Gottes Willen, also auch noch die Apfelbäume ratio
nalisieren! Jawohl, romantischer Zeitgenosse; so, wie es in 
Australien, Amerika oder Holland ist. In Deutschland kommen 
die Aepsel in allen möglichen Verpackungen, meist ungenü
gend sortiert, in Hunderten von Arten zum Verkauf; IN 
Deutschland kann kaum ein Dorf einen Waggon Achsel 
gleicher Art, gleicher Güte, in gleicher Verpackung auf den 
Markt bringen. In den genannten Ländern: ganze Güter
züge der gleichen Qualität, einheitlich verpackt. Warum baut 
nicht jedes Dorf die paar Sorten Aepfel, die sich für feine 
Lage und sein Klima besonders eignen, beschäftigt sich ganz 
mit der Veredelung dieser wenigen Sorten, verpackt die 
Aepsel einheitlich und verkauft sie in großen Mengen? Denn 
die Rationalisierung des Verkaufs ,st natürlich genau so 
wichtig wie die der Erzeugung. Die auf die oben angeführte 
folgende Genfer These lautet deshalb: „Angesichts der großen 
Zahl mittlerer und kleiner Unternehmungen in der Land
wirtschaft muß sich die Organisation der Landwirte nach den 
Methoden des genossenschaftlichen Zusammenschlusses voll
ziehen." Die Genossenschaft würbe bei der Bestimmung der 
Typen miihelfcn, für einheitliche Verpackung und Abtrans
port sorgen, den Weg vom Erzeuger zum Verbraucher ver
kürzen, unter Umstanden die Ernten auf Lager nehmen, 
den züm Verkauf günstigsten Augenblick abwartcn und Pieis- 
fprünge aus gleichen, mit der Zeit vielleicht auch den Ver
lauf ganz übernehmen.

In Frankfurt a. M. hat neulich der „Reichs Verb and deut
scher Gartenbau vereine" in einer Kundgebung sich mit ähn
lichen Gedanken beschäftigt. In einigen Gegenden Deutsch. 
lanbS haben die Obstbauer auch schon mit der Rationalisie
rung nach ausländischem Vorbild begonnen und es lohnt 
sich offenbar.

WaS für das Obst gilt, gilt natürlich auch für die übri
gen landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Warum gibt es zwar 
„dänische" und „holländische" Butter, aber keine „deutsche", 
sondern nur „Butter der Molkereigenossenschaft Neuweiler" 
und tausend anderer Orte? Warum gackern be, uns mehr 
als hundert Hnhnerrasscn und in Holland vielleicht- ein hal
bes Dutzend? Warum baut man in Deutschland etwa 400 
Weizensorten, in Kanada nnr einige wenige? Warum wach
sen in Deutschland rund 150 Kartosselsortcn unter 4000 
verschiedenen Namen?

Weil unsere Landwirtschaft sehr, sehr rückständig ist. Da 
Hilst keine Propaganda, da helfen keine „Erzlehnngszölle", 
keine die Landwirtschaft begünstigenden Handelsverträge — 
da hilft nur die Tat: Einheitsbutter, -cier, -weizen, -kar- 
tossein, -zwetschgen, -birnen, -äpsei.

Wenn dann die deutschen Aepsel billiger sind als die aus
ländischen, bann kaufe ich nur noch deutsche und beiße ln sie 
hinein ohne schlechtes Gewissen und ohne die leise Frage, 
ob ich die deutsche Handelsbilanz schädige. Frrtz Lenz

K L e t n  E i n h e i t s s t a a t
Celle (Lüneburger Heide), Oktober 1.927.Es ist Sonnabend 2 llhr. Ich habe in der „Post" über

nachtet, mir die Stadt angesehen, und will nach dem Bahn
hof. Vorher will ich mir schnell noch in einem Zigarrenladen eenen Fünfzegmarkschcru wechseln.

„Ten kann ich nicht nehmen." — „?" — „Das ist ein 
sächsischer schein. Ten nimmt Ihnen hier in Preußen nie- incino ab."

E  Also laus ich gleich zum Bahnhof Deutsche Reichsbahn). Bon der Auskunft zum Gepäckschalter. 
Vom Gepäckschalter zum Fahrkartenschalter. „Den Schein 
nehm ich nicht." — — „Wir nehmen hier keine sächsi
schen Scheine." -  „Wie?" -  „Wir haben die Anweisung, 

solchen Scheine zu nehmen. Wir nehmen auch keine 
bayrischen." — „Nein, beschweren können Sie sich nicht." — 
„Der Bahnhossvorstand? Der ist jetzt nicht da." — „Nein, auch keine Vertretung."

Der Bohnhossvorstand war aber da. „Sic wollen mit dem 
Zug fori?" -- „Den Schein nimmt Ihnen niemand ab?" — 
„DaS ist ein sächsischer?" - „Einen Augenblick!"

Er geht ans Telefon: „So — so! Die Bestimmung be
steht noch? So, 's ist gut." Hängt den Hörer hin: „Ja, da 
gehen Sic doch aus die Bank!" — „Ach, richtig, die sind jetzt 
schon geschloffen. Vielleicht nach der Wohnung des Direktors?"

Vor der Wohnung des Bankdirektors Rehwinkel der Darm- 
stäbter Bank. „Herr Direktor Rehwinkcl ist noch auf der 
Bank." — „Anrufen? Ja, anrusen können Sie."

Ich nehm den Hörer ans Ohr. „Sie haben einen sächsischen 
Schein?" — ,ch0 Mark?" — „Wechseln? Ja, der Kassier 
ist nun schon fort. Die Kasse ist abgeschlossen." — „Was Sie 
machen können? Gehen Sie doch nach dem Bahnhof, Wartc- 
saal." — „Ja, Sic können sich aus mich berufen."

Im Bahnhoswartesaal: „Das ist ein sächsischer Schein!" 
— „Können Sic sich ausweisen?" — „Man hat bloß Un
kosten damit beim Einlösen." - „Ich rufe Herrn Rehwinkcl 
mal an."

Er telefoniert. „So, eine Mark kostet es Wechselgeld? 
Danke!" „Und der Schein ist echt? Es gibt jetzt so viel 
falsche." — „Geben Sie mir doch Ihre Adresse!"

Ich schreibe mir vorsichtshalber die Nummer des Fünfzig- 
tnailscheins auf, gebe meine Adresse, erhalte 49 (neunund- 
vierzig) Mark und lause nun mit meinem Rucksack schnell 
raus aus der schönen, mittelalterlichen deutschen Stadt, hinein 
in die Lüneburger Heide. Denn mein Zng ist über alle Berge.

Ich bin seither Anhänger des Einheitsstaats.
Alfred Kirsten

Z a h l e n
Im  Rheinland Bayern

Einwohner 7,2 M illion!« 7,SS M iliionrn
Lavdessinanzüinter 2 3
N^Lnzämirr 7l 31?
Kosten der Steuer- und

und Aollderwaltunc; 40 Millionen öS Millionen
Flnanzauskommen

für das Reich 874 Millionen 600 Millionen
Die Ausgaben für die Besoldung bei .planmäßigen Beamten in 

Prozenten der Gesamtausgaben der reinen Staats bei Wallung be
tragen: in  Preußen 16 Prajent, in Bayern 31 Prozent, in  Baben 
43 Prozent, in  Württemberg 1 t Prozent, in Hessen 45 Prozent, in 
Thüringen 18 Prozent, in Belgien 23 Prozent, in Frankreich IS,2 
Prozent, in  Großbritanicn 11,2 Prozent, in Ita lien 13,1 Prozent.

Die französischen Nationalisten vertreten die These, die Rheinlonb- 
besatzung sei eine Garantie fite die Zahlung der DntoeSiaslen und zu
gleich eine Garantie für den europäischen Friede«. Ihre Kollegen 
in Deutschland nennen das teils Unrecht, teils Unsinn. Da ist in 
teressant zu lesen, was der Zentrumsabgeordnete D i. Spahn am 
27. Februar 1317 im Reichstag gesagt hat. Folgendes nämlich: 
„Gerade in der KricgSentichädigung liegt eine reale Garantie für die 
Erreichung eines bauernden Friedens. Denn es wird nicht «täglich 
sein, die Besetzung der fremden Gebiete sofort anshören zu lasten, sic 
wird bleiben müssen, bis zu dem Momente, too die Kriegsentschädi
gung zurückgezahlt ist."

D ie  L e b e n s r e t t e r
Die Lebensretter — das sind die, welche den neuen Straf- 

gesetzentwurf aus dem Gewissen haben. Sic haben zwar die 
Todesstrafe, die nach Mittelalter geradezu stinkt, ln ihrem 
Elaborat nicht entbehren wollen. Aber warum? Natürlich, 
weil sie damit glauben, jene Leben retten zu können, die 
ohne diese furchtbare Drohung, deren Nutzlosigkeit längst, 
zum Erbrechen oft, in Grund und Boden bewiesen ist, ruch
loser Mörderhand verfallen würden. Ihre Drohung ist em 
Blasrohr, mit dem ein munterer indiaverspielender Knabe 
den Grizzlybären erlegen will; aber das schiert sie nicht, 
wie komisch sie sind: statt mittels Abschreckung foundfodicle 
Leben zu retten, bringen sie für jedes durch einen andern 
vernichtete Leben ein weiteres um. Nämlich das deS zu
ständigen Mörders; allerdings nur, wenn sie ihn erwischen. 
Und bas kommt ja nicht immer vor: die Mörder sind oft 
geschickter darin, ihr eigenes Leben zu retten, als die Ge
rechten, es ab zu guillotinieren. Trotzdem: die Todesstrafe ist 
nun mal ein moralisches, wenn auch stumpfes, Werkzeug 
der ordentliche« Gesellschaft. Dis lichtvollst« Begründung 
ihres Fortbestehens habe ich unlängst in einem Zentrums- 
blättchen aus Schilda gelesen: „Gewiß kann es als ein 
ideales Ziel gelten, die Todesstrafe zu beseitigen. Dieser Fall 
ist dann gegeben, wenn keine todcswürbigcn Ver
brechen mehr Vorkommen. Solange das aber nicht der 
Fall ist, solange die Gesellschaft vor Verbrechern, die bis zum 
Mord schreiten, geschützt werden muß, liegen die Dinge 
doch etwas anders." (Sperrungen im Original.) So unge
fähr scheinen die Lebensretter zu argumentieren. Vielleicht 
geht uns bald von Amts wegen ein Fragebogen zu „zwecks 
Feststellung der in jedem Haushalt am I. Dezember leben
den Mörder; nur für statistische Zwecke, zur Vorbereitung 
der im nächsten Jahr erforderlichen Gerichtsverfahren und 
zur Gewinnung von Unterlagen für die amtliche Stel
lungnahme zur Todesstrafe; es soll nach Möglichkeit auch (in 
Spalte 7) Ort, Datum und Opfer des nächsten beabsichtigten 
Mordes eingetragen werden". Ich werde mich als BerufS- 
inörder einfchreibcn und in Spalte 7 setzen: „Amtszimmer 
der Reichsministerien Nr. 10008—11015, Datum sofort, 
Opfer: sämtliche an der Ausarbeitung des neuen Strafgesetz
buchs beteiligten Beamten." Punkt. Vorhang zu.

Vorhang auf: sie retten in der Tat Leben. Nämlich 
die jener, welche genug habe». Der neue Gesetzentwurf fetzt 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren auf „Verleitung zum Selbst
mord". Er begründet daS mit sogenannten „amerikanischen 
Duellen", einer Erfindung von HintertreppenromaNschrer- 
bern; ich erinnere mich aus meiner grünsten Jugend noch 
recht gut an solche Geschichten. Und außerdem, sagt der 
Entwurf, habe die Oesfentlichkeit, infolge lebhaften Bedürf
nisses, längst eine derartige Bestimmung gefordert. Das ist 
entweder gekohlt oder geträumt, und dann kommt eS von 
verdorbenem Magen. (Man gehe zum Arzt.) Wenn ich also 
einem, der daS Leben satt hat und mir von seinem Entschluß, 
Schluß zu machen, Mitteilung macht, mich fragend, was 
ich dazu dazu meine, sage: „Ja, du tust unter solchen Um
ständen besser, du gehst; denn daS Leben wir dir in Zu
kunft doch nur eine Qual" — so nehmen mich die Lebens
retter am Kragen. Und hinter jedem armen Tropf, der sich 
umgebracht hat, werden künftig dir Schnüffler her sein, um 
in seinem verflossenen Leben herumzustochern, ob da nicht 
am Ende an irgend einer Eck« mal einer gestanden hat und 
gesagt hat: „Mensch, häng dir usf!" Und dem — wenn er 
da gestanden hat — geht'S dann übel. Damit nach meinem 
dereinstigen seligen Ende nicht irgend so ein Pechvogel 
als „Berleiter" cingcspunnt wirb, will ich hier doch gleich 
coram pnblico bekanntgeben, daß ich, wenn es soweit tst, 
aus eigenem freien Entschluß, einfach, weil ich genug habe, 
weil es mir keinen Spaß mehr macht, weil ich nicht ge- 
lebenSrettet sein will, abkratze. Daß ich einmal freiwillig 
gehe, darauf könnt ihr Gift nehmen; aber bitte, sucht nicht 
hintennach einen, der mich „verleitet" hak. Denn an die 
eigene Brust schlagt ihr ja doch nicht; ihr würbet sonst einsehen, 
baß eine Gesellschaft, die mit den Menschen umgeht wie ihr, 
eine ständige Verleitung zum Selbstmord ist. Mara Bu

Alles ging programmäßig. Ich Härte nur sehr oft Jesfas, 
Mar' und Jos' beten- Die Menge starrte stupid, als Fiethje 
wieder erschien. Er mußte wie eines Orgel man ns Weib die 
Runde machen. Er brummte, das sei ein schlechtes Geschäft 
gewesen, und sic sollten das nächste Mal selber hinaufsteigen. 
Da kam noch ein dicker Pfarr und gab ihm drei Mark. 
Ein Dachdeckermeister fragte ihn, was sein Handwerk sei. 
Er känn« bei ihm anfangen. Fiethje sagte, er habe in Kon
stanz Stellung genommen.

Das Reisegeld reichte gerade bis McerSburg. Wir trollten 
uns am User entlang gegen Westen, um die Kapelle zu 
finden, von der Mörike in seiner Idylle vom Bodensee er
zählt. Wir fanden sie nicht und erkannten dafür wieder ein
mal, wieviel die Dichter lügen.

Ein hoher Birnbaum siel uns auf. Ich hing den roten 
Hut aus den äußersten Gipfel. Wir sahen ihn noch lange 
vom andern Ufer,

d i e  « t t t z a v l e t t e r l
Während aus dem Turm der MalthüuSliiche in HrSlach die dort 

IHN Bubenhand befestigte rote Fahne noch nicht wieder beseitig, 
werden konnte, weht schon wieder ans einer Stuttgarter Kirche ein later 
Tuchsitzen: aus der Marienkirche. Me Jahne ist aus dem höchstin 
Glpsel befestigt und kann auch hier nicht ohne Lebensgefahr herunter- 
geholt werden. Ts wirb allmählich Zeit, baß diesem bübischen Unfug, 
bei während der letzten Faschingszeit in  Stuttgart begonnen hat, 
oon seiten der Polizei energisch gesteuert wird. ES scheinen immer 
Wieder die gleichen Kreise zu sein. Eine ganz exemplarische Strase 
ist für solche Kirchcnichänderci am Platze. Vielleicht tut man auch gut 
daran, die Blitzableiter an den Kirchtürmen so zn schützen, daß 
sie zu diesen Kletterlünsten nicht mehr dienen können.

S c h w S b i s c h e r M e r k u r ,  7. Non. 1227

Die Theologen, von jeher bestrebt, bic Menschen blind zu machen, 
die Regierungsbeamten, von jeher bestrebt, sie zu unterdrücken, nehmen 
ohne Grund an, die Mehrzahl der Menschen sei zu der Dumpfheit 
verdammt, die mechanische Arbeiten und die Handwerke nach sich 
ziehen. Sic glauben, daß Arbeiter sich niemals zu den Kenntnissen 
ausschtomgen könnten, die nötig sind, um Menschen- und Bürger
rechte geltend zu machen. Sollten diese Kenntnisse wirklich so kompliziert 
sein? Man nehme nur an, daß zur Aufklärung der untercn Klas
sen ein Viertel der Zeit ansgcwendct worden wäre, die man zu ihrer 
Verdummung gebraucht hat, man nehme an, daß sie statt eines 
sbsvrd metaphysischen, unverständlichen Katechismus einen anderen 
«hatten hätten, der die obersten Prinzipien der Menschenrechte und die 
Pflichten enthüllte, die sich auS diesen Rechten ergeben: man würde 
Über daS Ziel erstaunt sein, zu dem ihnen ein gutes E li men lar wert 
den Weg gewiesen hätte. N i e o l a S  C h a m s o r t

W a s s e n e h r e
Am 0. Mai 1527 ist das päpstliche Rom, das damals mit 

em König Franz von Frankreich verbündet war, von den 
truppen des Kaisers Karl erobert und geplündert worden, 
ks war der berühmte „Saeco di Roma".
Den damals gesallenen schweizerischen Söldnern des Papstes 

st nunmehr im Kasernenhof des Vatikans ein Denkmal er
dichtet worden. Aus der Schweiz waren zur Einweihung die 
Spitzen der Behörden und des Militärs erschienen. Der 
ch wetz mische Bund es rat hatte 10000 Franken bet gesteuert, 
rnd einen Ausruf zu Denkmalsspenden hatten nebst vielen 
stationalräten siebzehn' eidgenössische Korps komm andante« 
anterzeichnet. Denn der damalige Kampf der Schweizer Lanbs- 
'ncchtc gegen die anstürmenden deutschen und spanischen 
Söldner war „eine der ruhmreichsten Taten altschweizcrischer 
Wassenehre", wie in Schweizer patriotischen Zeitungen zu 
lesen war; als „sittliche Kraftquelle der Jugend" ist er 
würdig, „kommenden Geschlechtern tief in die Seele geprägt 
zu werden".Nicht erwähnt worden bei den Tenkmalsrcben, in den 
Aufrufen und Pressehymnen ist folgendes. Kurze Zeit vor 
jener Erstürmung von Rom Halts die Züricher Landesregie
rung den Kommandanten der päpstlichen Garde, Kaspar 
RSust, samt den zürcherischen Gardisten (die einen großen 
Teil der päpstlichen Haustruppe bildeten) unter scharfer Straf
androhung heimberufen. Denn in Zürich hatte sich damals 
)ie Resormotion durchgesetzt, und die reformierte Regierung 
var eine geschworene Gegnerin des „Reislaufens", deS Sold- 
nehmenS von Schweizern in fremdem Dienst. Der Befehl 
zur Heimkehr war von den päpstlichen Schweizern gber 
nicht befolgt worden. Es handelte sich um eine blanke 
Gehorsamsverweigerung, und zwar, wie man ruhig annehmen 
Mrs, aus dem Motiv der Gewinnsucht.

Wenn heute in der Schweiz ein Bürger aus Gewissens- 
,künden den Kriegsdienst verweigert, dann wird die Schärfe 
>cs Gesetzes gegen ihn angewendet und sein Handeln als Aus- 
ehnung gegen die Obrigkeit rnfamiert. Die Landsknechte, 
sie damals ihrer Obrigkeit nicht gehorchten, weil sie ihren 
Sold nicht >m Stiche lassen mochten, sind herrliche Zeugen 
>er schweizerischen Wassenehre, um deretwillen mit Aus- 
venimng schweizerischer Steuergrofchen nach 400 Jahren der 
läpstlich« Kasernenhof verschönert wirb. .  ̂ ,Solches kommt vor in der „ältesten Demokratie Europas. 
Wäre eS hei euch in „Dsttfchland" auch so? Hans Rücgg

Antwort der Redaktion: Genau so.
Ich habe seit meiner Kadettenzeit außer lriegStvifsensch-stlichen Wer- 

°n nie ein anderes Buch gelesen. H i n d e n b u r g

G pütjaH r
I n  . . . nun gehl'S dein W ater zu, 
unb die Dämmei Wochen 
kommen auf befilztem Schuh 
heimlich -»gekrochen.
Erst bringt Sank! Marlinus her 
Leib- und Seelensntter: 
jener schätzt die Gänse mehr, 
dieser mehr den Luther.
Freilich schon nach kurzer Zeit 
leert dkl brave Ehriste, 
schtoarz umwogt vom Büßcrkleid, 
seine Sündcnkistc.
Aber dann begeht ec froh, 
als der alte Adam,
Niklas und Ooncsptio- 
nsin iinmnovlatam.
Nach Legenden riecht die Lust
und nach PsesserluchkN . . .
lind w i r  sollten diesen Dust
lritijch untersuchen? Or. O w l g l a ß

« t l e r a t u r
Die bessere Sicherheit. Bau L e o n a r d  N e l s o n .  Verlag „Seffent- 

liches Leben", Siultgart, Eberhardstrnßc 1 0 / l l,  Postscheckkonto Stuttgart 
3162 (unter: Paul N-ubert), Wien 156061 (unter Julius Püttman), 
Zürich V M  13737 suntcr: Ju lius Püttmaim). Preis 30 Pfennig, 
broschiert. — Diese kleine Schrift des vor kurzem verstorbenen Philo- 
sophen, ein Iiirzcr Abriß seines politisch-philosophischen Systems, 
stellt dem in letzter Konsequenz sich selbst aushebenden lemmatciiaii- 
stifchen Marxismus die logische, begründen und „idealistische" An
schauung eines „revolutionären Revisionisten" gegenüber. Nelson ent
hüllt nicht nur die Sinnlosigkeit, landein auch die Wirkungslosig
keit der marxistischen Grundthese von der „ökonomischen Notwendigkeit", 
die letzten Endes, lonscgucnt durchgedacht und angewendet, zum Ver
zicht auf den Uafsenkampf führen mutz. Er stellt ihr bic als 
„idealistisch" in die Acht erklärte These vom objektiven R ech t ent
gegen, die dem Sozialisten erst Ansporn, Richtung und Berechtigung 
zum Klassenkamps geben kann. AW-- spielen? Spiele und Literatur sär B -I-in  schrater und Laien
spiel. Gesichtet und mit Einleitung versehen von H e r m a n n  M a u -  
t he Verlag Silberburg, Stuttgart, Hölderlinstr. bO. Postscheckkonto 
Stuttgart SM. Preis M  Pfennig. -  Die Saison beginnt, dir 
Vereine müssen ihre W-ihnachtSs-i-rn vorbereiten. Wer verhindern 
w ill und kann, daß der Muhe entsetzliche Blödsinn an Theater- 

stücken vocgefühtt wird, der lause dies- Zusammenstellung M-nthe».
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D e r  „ D r a n d f t is te r "  G a s o n o w
„Rußland hat die Brandfackel an das Haus gelegt." So 

hat Bethmamt am 4. August 1914 im Reichstag erklärt, 
Nehmen w ir einmal an, Bethmann habe wahr gesprochen, 
bann war niemand anders der Brandstifter als Sajanow.
E r war der alleinige Ratgeber des Zaren in der auswärtigen 
Politik und er war es auch (er selbst bekennt es offen), der 
den Zaren am 30, J u li veranlaßt hat, die allgemeine Mo 
bilijation zu befehlen.

Prüfen w ir einmal an der Hand von Zeugnissen aus der 
„Großen P o lit il der europäischen Kabinette", was Safonow 
fü r ein M ann ist.

Bethmann schreibt am 14. November 1910 an Aehrental 
(Nr. 9871): „Herr Sasonow hat hier einen sehr günstigen 
Eindruck hinterlassen, den Eindruck eines ruhigen, ernsten 
und anständigen Politikers, mit dem eine offene Aussprache 
stets möglich sein wird."

Gras Pourialas am 19. Dezember 1910 an Bethmann 
(Nr, 10171): „Ich  möchte zunächst von meiner Ansicht noch 
nicht abgchen, daß Herr Sasonow, welcher von der lieber- 
zeugung durchdrungen ist, daß Rußland noch auf lange 
Jahr hinaus der Ruhe bedarf, darnach trachtet, alle Kompli
kationen für die nächste Zeit abzuwenden. Aus diesem Grunde 
glaube ich, baß er den aufrichtigen Wunsch hat, mit uns 
wieder auf besseren Fuß zu kommen,"

Kidcrlen-Wächter Dezember 1910 (Nr. 10173): „W ir haben 
dolles Vertrauen zu Herrn Sasonow."

Pourtaläs am 2. Januar IS I l an Bethmann (Nr. 10 178): 
„ Im  Gegensatz zu seinen Vorgängern zeichnet sich Herr Sa- 
»now durch ein sachlich abwägendes ruhiges Wesen aus, 
testen wohltätiger Einfluß auf Rußlands auswärtige Be
ziehungen auch bereits deutlich bemerkbar geworden ist."

Jagow, deutscher Botschafter in Rom, schreibt am 26. 
Oktober 1912 an Bethmann (Nr. 11270), „Graf Berchiold 
habe sich sehr anerkennend über die ruhige und maßvolle 
Politik SasonowS ausgesprochen",

Wilhelm am 6. J u li 1912 an Franz Josef (Nr, 11541): 
„Ich  sowohl als auch der Reichskanzlei hatten eine Reih« 
eingehender Gespräche mit dem Zaren wie auch mit dem 
Minister Kokowzow und Sasonow. Beide machen vortreff
lichen und vertrauenerweckenden Eindruck."

Zimmermann, Unterstaatssekretär in Berlin, an den deut
schen Botschafter Tschierschkq in  Wien am 22. Oktober 1913 
(Nr. 14193): „Herr Sasonow hat hier durch die freie und 
ungezwungene A rt seines Auftretens und seiner Erklärun
gen einen sehr günstigen Eindruck gemacht,"

DaS sind Zeugnisse, die vor Kriegsausbruch dem „Brand
stifter" von den Bethmäunern selbst ausgestellt worben sind.

Betrachten w ir jetzt das Verhalten SasonowS in den 
kritischen Julitagen des Jahres 1914,

Schon am 21. J u li warnte Sasonow den deutjchen B ot
schafter (Kautsch-Akten 119): „Rußland würde einem Schritt 
in  Belgrad, der ans eine Erniedrigung Serbiens absehe, nicht 
gleichgültig zusehen können." Ferner: „A u f jeden Fa ll dürfe 
von einem Ultimatum nicht die Rede sein."

Nachdem er das österreichische Ultimatum an Serbien >n 
der Nacht vom 24. aus den 25. J u li gelesen hatte, erklärte 
Sasonow dem deutschen Botschafter (KautS ly-Akten Nr. 160), 
„Rußland könne unmöglich zulassen, daß österreichisch-serbisch« 
Differenz zwischen beiden Beteiligten allein ausgetragen 
werde"; ferner: „Wenn Oesterreich-Ungarn Serbien ver
schlingt, werden w ir m it ihm Krieg sichren." Dazu W il
helm: „Na denn zu!"

Am 25. J u l i ließ Sasonow in Berlin und in Wien um 
Verlängerung der Frist des Ultimatums bitten. Vergebens. 
(Nr, 172.)

Am 26. J u l i  (Nr. 217) berichtet« der deutsche Botschafter 
folgende Aeußerungen SasonowS: „E r  betonte mit der größ
ten Wärme, daß Rußland nichts ferner liege, als Krieg zu 
wünschen, daß er vielmehr bereit sei, alle M itte l zu er
schöpfen, um denselben zu vermeiden. M an müsse durchaus, 
und er bäte uns dringend, dabei zu helfen, eine Brücke 
finden, um einerseits den österreichischen Forderungen, deren 
Berechtigung er, soweit sie sich direkt aus die Verfolgung 
Her Urheber des Attentats bezögen, anerkenne, Genugtuung 
zu verschaffen, andererfcitS ihre Annahme serbisch er seits über
haupt möglich zu machen. Einige Forderungen, welch« direkte 
Angriffe gegen serbische Souveränität bedeuteten, müßten 
abgeschwächt werden, und er bitte im Interesse des Friedens 
dringend um M itwirkung aller Mächte, auch Deutschlands, 
um das Wiener Kabinett zu einer Milderung einiger Punkt« 
zu bewegen."

Am 27. J u l i (Nr. 339) berichtete Pourta lis an Bethmann: 
„Herr Sasonow ist jetzt sichtlich bemüht, einen Ausweg zu 
finden. E r erkennt neuerdings sogar die Berechtigung des 
österreichischen Vorgehens gegen Serbien im Prinzip an, 
gibt sich aber immer noch der Hoffnung hin, daß Oesterreich- 
Ungarn sich bereit finden könnte, seine Forderungen in  der 
Form etwas zu mäßigen." (Dazu Wilhelm: „N e in!")

Am gleichen Tag läßt Sasonow durch den Zaren dem ser
bischen Thronfolger u. a. telegraphieren (Krasnh-Archiv Nr. 
1525): „Solange noch die geringste Hoffnung vorhanden 
ist, ein Blutvergießen zu vermeiden, müssen alle unsere 
Anstrengungen aus dieses Ziel gerichtet sein."

Am 28. J u li (Nr. 338) telegraphierte Pourtalss nach Ber
lin :  „Sasonow versuchte heute mich davon zu überzeugen, 
daß Serbiens Antwortnote tatsächlich alles enthalte, was 
Oesterreich von Serbien verlangen könne. Minister appellierte 
dann wieder an meine Mitwirkung, um Regierung zur 
Teilnahme an Vermittlungs-Aktion zu bewegen."

Alles Bitten SasonowS war vergebens, und alle Verm itt
lungsversuche Greys und Jules CambouS scheiterten. Jagow 
erklärte, „daß er Oesterreich nicht raten könne, nachzugeben", 
und Berchtold: „daß eS niemals in unserer Absicht gelegen 
war, von den Punkten der Note etwas abhandeln zu lassen".

Am 28. J u l i  erklärte Oesterreich an Serbien den Krieg 
und in der darauf folgenden Nacht wurde Belgrad bombar
diert. Serbien sollte „niedergebengelt" werben. Daran, er
wirkte Sasonow am 30, J u l i  die allgemeine russische M o
bilisation. , „  . ,  .

Hätte ec anders handeln können? Hatte er vielleicht den 
!Uten Rat Wilhelms befolgen können, „ in  der Rolle des 
uschauerS zu verharren"? Die Antwort auf diese Frag« 
t in  der „Großen P o litik" enthalten. Am 28. September 

ISIS berichtete der deutsche Geschäftsträger in Petersburg, 
Freiherr von Lucius, an Bethmann (Nr. 12180) u. a.: 
„Bulgarien wird also trotz aller eindringlichen Warnungen 
Herrn Sasonow sich auch hierdurch nicht vom Krieg ab
halten lasse« und sich sagen, daß Rußland ohne Verlust 
seines ganzen Prestiges auf dem Balkan di« von ihm selbst 
aeschassenen und bisher beschützten slawischen Staaten nicht 

an4 ihrem Schicksal überlassen kann", und Bethmann selbst 
rieb am 10. Februar 1913 an Berchtold (Nr. 12818) u. °.: 
uch muß man bei objektiver Prüfung zu dem Ergebnis

kommen, daß es für Rußland bei seinen traditionellen Be
ziehungen zu den B  ul laust aaten beinahe unmöglich ist, ohne 
einen ungeheuren Verlust an Prestige einem militärischen 
Vorgehen Oesterreichs gegen Serbien tatenlos zuzusehcn."

Die Russen betrachteten die Serben als ihre Kinder, Eine 
russische Regierung, die ruhig zugesehen hätte, wie die 
Ocsterreicher die Serben abschlachteten, hätte ewige Schmach 
auf sich geladen. Sasonow hat also nur getan, was er tun 
mußte. Wie eS ihm dabei zu Mute war? Auch darüber liegen 
Zeugnisse vor.

Der österreichische Botschafter in Petersburg berichtete am 
29. J u l i  1914 nach M en  (Rotbuch 3, 16): „Meine I m 
pression ging dahin, daß der Minister (Sasonow) be> der 
vorhandenen Unlust, mit uns in Konflikt zu geraten, sich 
an Strohhalme klammert, in der Hoffnung, doch noch der 
gegenwärtige« Situation zu entkommen", und Palsoiogue, 
der französische Botschafter, schildert eine Unterredung in 
der kritischen Zeit mit Sasonow, ,cher aschiahl ist und 
zittert".

Der „Brandstifter" Sajonow zitterte vor dem Weltkrieg. 
Wilhelm aber sagte: „N a denn zu!" E m c l

^ r a t i o n a l e  2 N S r » e r
Im  „Hamburger Echo" berichtet ein einstiger Gefangener her 

Strafanstalt Brandenburg über die Behandlung, die der Rathen au Mörder 
Günther Techvw dort genießt. Die ist so milde, daß das Wart ge
prägt wurden ist: „M an  muß Techow oder ciu Fememörder fein, 
um in der Strafanstalt Brandenburg gut behändest zu werden."

ES heißt in dem Artikel u. a,: „Wenn es laut der StrasvaltzugSord-- 
uung streng »erbaten ist, daß ein Gefangener den Besuch feiner Ver
wandten in der Zeile erhält, so g ilt dies nich! sür einen Rathcuau- 
mörder, Techaw empfing Besuche seiner Mutter in seiner Zelle, 

Techow ist ein großer, ungeheuer krustiger Mensch, rchäst sämtliche 
NahrungSzulagcn, Milch, Kakao, Weißbrot, Schmalz ufiu. Vielleicht 
weil er jedem Beamten erklärt, er, Techow, habe Deutschland gerettet?

Techaw hat in  der Anstalt Orgelspieler! gelerrst- An jedem Sonntag 
begleitet ec den Gottesdienst der A.'sangenen, Der selbe Techow, der 
I9LK in der Anstalt, äks ein Wachtmeister ahne großes Geschick 
den Versuch machte, daS SlrasanstalkSauto zu lenken, sagte: „Wenn ich 
am Todestage von Rathcnau so miserabel gefahren wäre, lebst her 
Schuf! heute noch," Bei diesen Worten standen Gesängen. dabei 
und mußten sehen, daß Austaltsbeamtr darüber lachten,"

DaS ist in Deutschland der Strafvollzug sür nationale Mörder,

Keine Lüge dars angewandt werden, auch nicht, wenn eS um d,S 
Beste des Landes geht, G h a n d i

S i n e  2 » e s « H » v e r d r
Rheydt, den 2, November 1937,

An den Leiste des Rundfunksenders Stuttgart,
A ls ich gestern aus Weile 379,7 einstellte, sind m ir auS dem Laut

sprecher Gedichte oon Arndt, Karner, Schenkendocf enlgegengeklnngen, 
slanimendr Ausrufe zu de» Waffen (den Feind, die Welschen, auS 
dem Lauda zu jagen; daS höchste Heil, daS letzte, liegt im Schwerte), 
M it  m ir haben Tausende am Rhein, im besetzten Gebiet, diese Ge
dichte gehört.

Am Abend vorher halte der ReichSlanzlec hier einen Vortrag 
ührr Erziehung zum Staat gehalten, in dem er jedem Staatsbürger 
zur Pflicht machte, am Staate mit;uarbeiten. Besonders die Außen
politik könne nur Ersolg haben, wenn daS ganze P o ll hinter der 
Regierung stehe, bei dem schweren Bemühen, die Besatzung des 
RheinlandcS erträglich zu machen, die Truppenzahl herabzusctzen und 
so bald wie möglich die gänzliche Befreiung herbetzusühren.

Tausende haben in Belgien, Frankreich, England Ih re  GedichtauS- 
wahl m it angehört. D ie besetzten Rheinlande haben die Folgen zu tra
gen, die derartige Veranstaltungen im anderen Lager hervor rufen. 
Man verschone unS m it solchen Taktlosigkeiten und mache sich vorher 
die Auswirkung solcher Borträge klar. Im  Namen vieler

R u t h  S t e r n2 I«spreiyen
Als Lessing einmal sein Urteil über eine Dame, die sehr schlecht 

deutsch sprach, abgeben sollte, sagte er: „Solange sie mich nicht 
ansprach, sprach sie mich sehr an. A ls sie mich aber ansprach, sprach 
sie mich nicht mehr an,"vre 8.-r. als Mllmaeimsezcrieiiil

Ipser, scstenstt euren strermcken ein Inliressbonnement 
ockcr ein Icknlßjaiiresnporineruent cker 8.-2, pu P e ik -  
«nckitsn! Istr siruuckit irloÜ au! mein bostsckinckrstcrnto 
Z tu ttgs rt 19844 cken Lstrax vun 10 kcknrp f trv . 5 kcknric 
ein miaust! e r>, ckann xestt eucst ein suk ßisrton nstxeaoxener 
Orixinai-stioirschstütt von Unna Oer»er au, »iik ckein unter 
stfennunx ckes 5penckers uock ckvs öescstenstten von m ir 
emittiert rvieck. Das lvnnststlstt iex t jstr ckem I-etrtern 
»uk cken VeistnncRtrtisest, unck lest Lsterveiae istm ckie 5.-2, 
kür cken entapreckiencken üeitgstaichnitt. Zcsts i rer

K l e i n i g k e i t e n
Reis, Herr Kanzler. Im  Frühjahr lS24 ist der Reichstag von 

dem (auch damaligen) Reichskanzler Marx aufgelöst worden, weil er 
der Regierung das Ermächtigungsgesetz zu Ken notwendigen Ein- 
grmen IN das Wirtschaftsleben imd die Reichsfinanz-N nicht vrr- 
länger-, wollte Damals soll Marx in engerem Sr-iS ,n  seiner 
Rech»,eil,gnng gesagt haben: „Meine Herren, sehe ich denn ans 
w,e e,u D iktator?" -  Man möchte sagen: leider nicht.

n»u..-d».f I n  der VMschen Zeitung" steht zu lesen: „Belegen,- 
l-ch der Kleistfcier m Frankfurt an der Oder erfuhr man bllß di- 
Skadt plant, zue Er.nn.rnng an die Schlacht KunrrSdor, «ine 
Gcdcnkhalte zu errichten, Kunersdorf? Wurde da nicht Friedrich b i  
Große mit seinem Heere säst ganz ausgerieben? War bas nicht ein 
ganz dnnktcr Tag tu der Geschichte Preußens? Eine Ged.-nkhallc für 
eme d - r l o r e n -  S c h l a c h t ? " — Warum auch nicht? Wir machen 
doch sogar Feldherrn, die einen Krieg verloren haben, zn Reichs 
Präsidenten, Und im übrigen: warum soll eine Stadt, in deren 
Nähe ui-glücklich er weise nie ein Sieg stattgesunden hat, nicht eine 
Niederlage zur Hebung des Fremdenverkehrs benützen?

Di« Antwort, Bei der Feier dcS zehnjährigen Bestehens der Sowjet
union sind der Raten Armee dreißig auS freiwilligen Spenden er
baute Flugzeuge übergehen Warden, DaS Geschwader wird den 
Namen „Unsere Antwort NN Ehaniberlaiii". bekommen.

Verboten. I n  Prag ist, wie die Zeitungen melden, ein Film, 
der nach Gerhart Hauptmanns „Webern" gemacht worden ist, verboten 
worden, „weil dnrin Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeit- 
nchmec durch Gewalt entschieden und Alte gezeigt werden, die unter 
daS S traft und Teirorgesetz fallen". — Die Tatsache der Ausbeutung, 
die zu d«n unter das Tecrorgesetz fallenden Alten führen, die ist 
in unseren Staaten nicht verboten, sondern gesetzlich geschützt.

M it ihm. Todesanzeige im „P irnaer Anzeiger": Ein alter deutscher 
Kämpfer ist heimgcgangen! Schwer triff t uns die Nachricht, daß unser 
alter Vorkämpfer dcutschnationaler Gedanken und deutschnatranalcr 
P o litil heimgegangcn ist in jenes Land, daS zurzeit seine internationa
len Gegner nicht anerkennen mögen. Unser E . . .  M . . .  ist in  der 
Nacht vom 26, zum 27, September in  die deutsche Walhalla «inge- 
zagen, Friede seiner Asche! Seit 1693 stand unser M , , . im politischen 
Männcrkamps (Rcsormpartei), Seit 1918 kämpfte er sür die deutsch, 
nationale Idee, Sein« letzte politische Frrude war der Sieg unseres 
HindenbvrgS. W ir beklagen m i t  i hm,  daß ihn der deutsche Sott 
den achtzigsten Geburtstag unseres HindenburgS nicht ersehen ließ, 
Pros, Do, I ,  Ouand, Bors, tes Bcziköverhande! der Dcntfchnationalcn 
Dollspartti, Pirna, Baumeister Weißslah, Bars, der Ortsgruppe der 
Tcutschnationalen BollSpartei, Pirna, — Man bars wohl annehmen, 
daß daS „m it ihm" nicht ganz stimmt: denn wenn der deutschnationale 
Kämpfer in  der deutschen Walhalla sitzt, wird er sich mahl über einen 
versäumten PräsidentengcburlStag trösten können, VrAleicht Hot ihn 
auch der deutsche Gott drin Rummel von oben zuschaucn lassen.

Gut« Freuitds. Der württembccgischc Landtag SÄgeardnete Sieger, 
Pfarrer in Maisenbach, ist von den Nationalsozialisten zu den Deutsch- 
nationalen übergrschwenkt, Sein einstiger Partetsirnnd, Prosessor Vier- 
genthalcr, hat ihm im „Südwestdeutschen Beobachter" eine Abschied», 
rede gehalten, die recht kräftig auSgesallen ist. „Unerhörter Treubruch 
und Verrat", .^Vertrauen schmählich mißbraucht", „Angst um sein 
Mandat", „glatte Unwahrheit", „M ein ta t", „ausfallender Mangel 
an Aufrichtigkeit", persönliche, selbstsüchtige Gründe--, persönlicher 
Egoismus und fteimaurerischc Bindungen haben ihn zu seiner Hal
tung gebracht, die moralisch vernichtend ist", und s» weiter, — E l 
wundert einen bloß, daß Mergenihoter den »sscnbar bodenlos schlechte» 
Charakter StrgerS erst jetzt erkannt hat und es rin paar Jahre 
lang neben ihm auSgchaltcn hat,

Dichter-Ehenog. Vor l l l  Jahren ist der Dichter Walter Alex ge
fallen, Aus diesem Grund hat eine MINisterialVerfügung für alle 
höheren Schulen Württembergs die Abhaltung einer Walter Flex-Iricr 
ungeordnet. Da könnte man boch auch andere gefallenen Dichter feiern, 
meinen Sie? Ja , wissen Sie, nicht alle haben daS Glück gehabt, 
im Leb IN ein Burschcnband zu tragen und einen BundcSbiuder zu 
besitzen, der später Mitoorsitztnder des AltherreirvribaudeS der deutschen 
Burschenschaft, ObcriegierungSrat und einflußreichstes M itglied in  drr 
Leitung der höhcrru Schulen Württembergs geworden ist und Kolb heißt.

Berichtigung»». I n  der letzten Nummer sind die Fahlen der Minister 
und der Abgeordneten in verschiedenen Ländern miteinander verglich«» 
worden. Für die Bereinigten Staaten ist angegeben worden Ist M in i
ster, 43b Abgeordnete. Da aber die einzelnen Staaten auch ihre
Minister und Abgeordneten haben, die zum Vergleich mit deulscheit 
Verhältnissen herangrzogtn werden müssen, müssen die Zahlen heißen: 
Loo Minister, SSM Abgeordnete, — Aus die Frnge: Stimmt bas? 
teilt ein Apotheker m it: der Einkaufspreis sür ein Kilo Salvarsau (eS 
wird natürlich nie in Kilo, sondern in Gramm gekauft) tetrage Ststb, 
der Verkaufspreis 30M Mark, nicht SMÜ bzw, 18 VM Mark, ES fragt 
sich setzt aber immer noch, ob die 2M  Mark Herstellungskosten
stimmen.

Stuttgart, Im  „Berliner Tageblatt" hat neulich ein Franzose 
namens Philippe Soupalt verschiedene deutsche Städte, die ec besucht 
hat, kurz charakterisiert, Leber Stuttgart schreibt er: „Eine Stabt, die 
einem großen, ganz neuen M otor gleicht, funkelnd, f iin l und fanst zu
gleich Nichts sonst macht Stuttgart anziehend als diese maschinelle, 
kraftvoll« Bewegtheit seines Lebens und her schöne Bahnhos, ein 
architektonisches Meisterwerk aus des zwanzigsten Jahrhunderts Be
ginn, Stuttgart frappiert die Reisenden, die, aus dem Zug steigend, sich 
über einen so glanzvollen, zeitgemäßen und frohen Empfang ver
wundern, Von allen Straßenkreuzungen aus sieht man bann diesen 
hohen Turm, der so unglaublich einfach ist, aber, wie er zum Himmel 
strebt, an die Kraft und den Stolz eine» jungen Mädchens erinnert. 
Denn Stuttgart ist ein junges Mädchen, das Sport treibt, da» ernst, 
schlicht und verschlossen ist. Man lieht eS um seiner Jugend willen, 
aber ein bißchen ekschreckt eS «inen auch. Städte sind schließlich leine 
Frauen, sie haben Runzeln nölig und -in Paar Rui-ieu."

F ü r Sprachkundige. W aS heißt: ezomsa, ixinixmai, kairdedischa,
zosimagb schätzet, zam eil cd nadhe arei ?

Stellengesuch. Mädchen, IS-jährig, Sozialistin, sucht au! tb, Jvnnar 
Stelle bei sozialistischen Leuten oder in  einem Heim, Möglichst 
siadt und außerhalb Sachsens, K u r t  Go  h i e ,  MSdtüss ', S „  Fver- 
bcrgerstraße, Eck- Schulweg,

kS, November, im Restaurant Koppenhösri in de« Schloßgort 
(gegenüber dem LandeStheaker) eine Familienfeier mit lünstleMch 
Programm, Ansprachen, nachfolgendem gemütlichen Teck und i- 
Mitglieder und Freunde sind eingelodcn.

Ringelt, ah-stlud, Montag, 14, November, L l s ° I i "  T a u  e i ne

I«  M aauh eim  ist die SanntagSzeitung i-tzt «eckar-
am Wasserkurm, an der FriedrichSbrücke und -»» stabt zu haben: in K -> r l s r u h c in dem KioSl neben Hotel G-I 
auch in WÜrzburg in mehreren Kiosken 

Best«» Dtttck für die WerLeadcesjen, Könnt- noch mehr brauchen.
Truck: Roptd-Drack-r-i m, d, H-, Stuttga rt, Rol-bühlstr-st« 41 

Für deo Inhalt verantwortlich: Hermann «ist. »anngaii
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Gomrtaa^Äettm iaZMNL.»«, Her«u»»aeverr D r . GriÄA GlhaLrer
E x k la v e n

D ir  Reichsregierung hat die deutschen Länder gebeten 
(ober „ersucht"?), sie IN Schien sich darüber äußern, wie sie 
über die V e r e i n f a c h u n g  de r  V e r w a l t u n g  dächten. 
ES wäre von Interesse, die Antworten zu ersahrcn. Wenn 
ich württembelgischer Staatspräsident wäre, so würde ich 
in meinem Bescheid zunächst einmal aus die in meinem 
Land vorhandenen Enklaven — dom Standpunkt ihrer „M u t
terländer" aus gesehen: E x k l a v e n  — zu sprechen kommen.

N ur e in  Beispiel dafür, ein deutsches Hauptbeispiel! das 
Stück Preußen aus der schwäbischen Alb und an der Donau: 
die h o h e n z o l l e r i s c h e n  L a n d e .  E in  Gebiet van 1880 
Quadratkilometern m it 7V M g Einwohnern. Es untersteht 
einem preußischen Regierungspräsidenten in Sigmaringen, 
unter dem wieder zwei Landrätc, einer in Hcchingen und 
einer in  Sigmaringen, ihres Amtes walten. Die Ober
bchorden sitzen in der Rhemprovinz, in Köln oder Koblenz, 
die aklerobersten in der preußischen Hauptstadt Berlin  (ab
gesehen von den ebendort befindlichen Reichstagsbehörden). 
Der hohrnzollern'sche Hauptkomplex hat mittendrin selber 
wieder eine württembergische Exklave (Mägeikingen); dafür 
liegen dann ringsum zerstreut aus W ürttembergs cm und 
badischem Gebiet noch eine Reihe kleiner und kleinster preußi
scher Stückchen. Die allerentserntesten finden w ir im A ll- 
gäu, an der bayrischen Grenze, nicht weit vom Bodensee: 
Esseratsweiler und Siberatsweiler. Auch diese paar Dörfer 
sind heute noch preußisch, wählen ihre Abgeordneten in den 
preußischen Landtag, und ihre Landeshauptstadt liegt am 
grünen Strand der Spree.

Is t  das nicht vollendeter Blödsinn? Könnte man nicht 
d a m i t  wenigstens einmal aufräuinen? Sollte Preußen, daS 
gegenwärtig so selbstlos geneigt scheint, im Reiche auszu- 
gehe», irgend welche triftigen Gründe haben, an seiner 
Landeshoheit über ein paar Quadratmeter Süddeutschland 
sestzu halten?

Dann müßte ihm das Reich bei einem neuen Reichs- 
deputationShauptschluß eben Kompensationen anbicten können. - 
Etwa das ehemalige Fürstentum B i r k e n f e l d  (mit Id a r 
»nd Oberstein). SS liegt an der Nahe, im südlichen Teil 
der Rheinprovinz, ist aber ein Landesteil von Oldenburg, 
daS weit, weit weg an die Nordsee grenzt; und, nebenbei, 
auch noch einen Landesteil Lübeck hat: daS ehemalige 
Fürstentum Lübeck an der Ostsee m it der Stadt Eutin, nicht 
zu verwechseln m it der benachbarten freien Honfastadt Lübeck, 
zu der es wirtschaftlich gehört. Wenn Birkenfeld nicht ge
nügt, so möge Preußen außer Waldeck ruhig auch noch 
Lippe und SchaumburgOippe verschlucken und dafür seine 
thüringischen Exklaven Schmalkalden, Suhl und Ziegenrück 
fahren lassen.

DaS wäre noch keine Lösung, aber eZ wäre ein Anfang. 
M e mittelalterlichen Grcnzpfähle in Deutschland würden 
wenigstens einmal zu wackeln anfangen.

Hunbertachtundzwanzig solcher Exklaven soll es in  Deutsch
land geben. M an braucht Spczialkarten, um sic alle zu fin 
den. S ie sind eine Lächerlichkeit, die wahrscheinlich aus dem 
ganzen Planeten nicht ihresgleichen hat.

D arf ich noch an eine deutsche Exklave erinnern, die gar 
nicht mehr in Deutschland liegt, sondern in der Sc hwe i z ?  
Es ist der badische Ort B ü s l n g e n ,  am rechten Rheinufer, 
im  Kanton Schasshanfen. Man hat dort den Schweizer 
Franken als Währung, wählt aber in den deutschen Reichs
tag. Die Wahlbeteiligung ist etwa zehn Prozent, woraus sich 
auf den Grad der Anteilnahme der paar Hundert Wähler 
an den deutschen Angelegenheiten schließen läßt.

An eine Flurbereinigung, die Büsingen umfaßte, ist na
türlich vorläufig nicht zu denken. Da müssen w ir wohl 
schon Pancuropa dazu abwarten. E r ic h  S c h a r r e r

« r e in e  « y r o n t t
Der Reich ssw Lnzmwister hat in den Repomtionsaus- 

schuß, der ursprünglich als Ausschuß der für die Fragen der 
Reparativ nSpoiitik zuständigen Ministerien gedacht tuar, NUS jeder 
ReichSiagSsiaktion einen Abgeordneten zugczogen.

Der H a u S h o l t S n n S s c h u ß  des Reichstags berät über die F i
nanzierung der B e s o l b u n g s r e s o r m ,  biS jetzt ohne Ergebnis 

I n  He s s e n  haben am letzten Sonntag L a n d t a g s w a h l e n  
stattgefunden. Die einzelnen Parteien haben dabei die folgende Zahl 
von Sitzen erlangt (in Klammern die Kahlen Nom Jahre 19241: So
zialdemokraten St (SS), Zentrum IS ( I I ) ,  Landrund S (8), Dculsch- 
Bolkspartei. 7 (ü), Kommunisten 6 (4), Demokraten s (6), Dentsch- 
nationale S (S), Partei für Bolksrecht S (0). Wahlbeteiligung: b l Pro
zent gegenüber ?3 Prozent im Jahre 1324. Trotz dem Rückgang der 
Sozialdemokraten und Demokraten hätte die bisherige Regierung der 
Weimarer Koalition auch im neuen Landtag eine Mehrheit hinter sich.

Bei den DürgerschaftSroahlen in Bremen und Dan
zig hat die Zahl der sozialdemokratischen und kommunistischen Stim
men stark zugcnommcn, die der Deutschnalionalcn ist zIIriickgegangen.

Da die Lohn Verhandlungen in der Z i g a r r c II i n d u st r i e zu lei- 
nem Ergebnis g-sührt haben, sind 110 VW Aigaiienarbeiter auSge- 
sperrt worden.

Die englische Regierung hat eine Kommission eingesetzt, 
die Dorichläge für eine Atiiderung des Verhältnisses zwischen England 
und Indien auSarbciten soll. Da die Mitglieder der Kommission lauter 
Engländer sind, haben alle Parteien des indischen NationallougcesseS 
beschlossen, die Tätigkeit der Kommission zu b ohkotticren. Auch 
Thandi tritt sür den Boykott ein.

T r o t z t :  und S i n o w j e t o  sind aus der kommunistischen Partei 
Rußlands a u s g e s c h l o s s e n  worden.

Der frühere rumänische Staatssekretär M a n o i l e s r u ,  der ver
schiedene Briese des Prinzen Tarol an das Heer und an die Baucrn- 
voriei nach Rumänien bringen wollte, ist von einem Kriegsgericht, vor 

ei sich wegen Hochverrats zu verantworten hatte, f r e i g c s p r o -  
H t n worden.

I» Lhina hat die Nanlmgarinee bi- Hau kau truppen geschlagen 
und Hantau besetzt.

Jo der T ü r k e i  ist zum ersten Mal -ine V o l k s z ä h l u n g  vvr- 
seuommen worden. Ergebnis: annähernd 13 M illionen Einwohner.

D a s  W i l l i g s t eau f « e ife a
Reichskanzler D r. M  a rx  «ad M in ister D r. Gtre» 

se«an « habe» der Regierung i n W ie  « einen Besuch 
gemacht. A u f der Heimreise ist M arx als Gast de, 
bayrischen Regierung in  Münch«« gewesen. Die 
Münchner Presse erwartet als Folge dieses Besuches 
eine Erleichterung der bayrischen Finanzsorgen.

D e r « e v a e a « o n » a w s ,O u v
MS Köhler im Februar dieses Jahres Finanzminister 

wurde, konnte er für das am 31. März «Mausende Etatsjahr 
mit einem lieberschuß im Rcichshaushalt von LlX) Millionen 
Mark rechnen. Trotzdem stellte er in seiner Jungfernrede 
im Reichstag die Lage ganz düster dar, wies aus die erhöhten 
R cp arat ionslasten im Jahre 1SZ8/29 hin, die durch die 
Steuereinnahmen nicht gedeckt seien, und beklagte sich in  so 
deutlichen Worten, wie eS sonst in solchen Fällen nicht üblich 
ist, über die verschwenderische Amtsführung seines Vorgängers 
Reinhold. A ls ei aber zu amten begann, da hatte er nichts 
eiliger zu tun, als eine Neuregelung des Finanzausgleichs 
aus zu arbeiten, nach der die Ueberwcisungen der Reichskasse 
an die süddeutschen Länder erhöht werden sollten. Daraufhin 
erhielt Köhler, im  März 1827, einen Brief des Reparations
agenten Parker Gilbert, in  dem dieser seine Bedenken gegen 
Köhlers ÄuSgabefreudigkeit geltend machte. Bon diesem Brief 
hat Köhler niemand etwas mit geteilt. Erst jetzt, nach dem 
Memorandum Gilberts und seinen Folgen (Kursrückgänge 
usw), hat man davon gelesen; merkwürdigerweise nicht in 
den Tageszeitungen, die schweigen darüber auch heute noch, 
sondern in  einem im „Tagebuch" veröfsentlichten Artikel 
eines ungenannten Verfassers. Aber Köhler hat diesen Brief 
nicht nur nicht veröffentlicht, sondern sich auch nicht um ihn 
gekümmert: er hat den nicht unterrichteten Reichstag die 
Uebcrweisungen an die Länder erhöhen lassen.

Nachdem dann Parker Gilberi am 10. Jun i in  seinem 
Zwischenbericht die deutsche Finanzpolitik m it scharsen W or
ten kritisiert hatte, versuchte Köhler, sich m it Parker Gilberti 
in  persönlichen Besprechungen zu verständigen. Wahrscheinlich 
hat Köhler dabei nicht nur die Sprachkenntnis gefehlt (ob
wohl man auch diesen Mangel nicht unterschätzen darf), son
dern auch der gute W ille zur Offenheit. Denn verständigt 
haben sich die beiden Herren nicht; aas Reichskabinett bereitete 
drei neue, sehr kostspielige Gesetzentwürse vor: das Schul

esetz, das Gesetz über die Besolbungsresorm und die Ge- 
altSerhühung und das Gesetz zur Entschädigung der Liqui- 

dotionsgeschädigtcn. Um die Kosten des letzteren zu decken, 
wollte der Finanzminister die im Besitze des Reichs befind
lichen Vorzugsaktien der RcichSbahngcscllschast verkaufen. Da
gegen erhob aber der Reparationsaaeni in  einem zweiten Brief 
Einspruch, und so mußte Köhler diesen Plan fasten lassen.

Kaum hatte Köhler kn Magdeburg die Gehaltserhöhung an
gekündigt und dabei gesagt, die Kosten könnten ohne Stcucr- 
erhühungen gedeckt werden, so veröffentlichte er im „Reichs
anzeiger" einen Bericht Über die ReichSsinanzen, der die Zu
kunft als ganz hoffnungslos darstellte. Diese Schaukelpolitik 
zwischen grauer Theorie und hossnnngSvoll-optimistischer P ra
xis erleichterte natürlich die Verständigung mit dem Repara- 
IionSagcnten nicht. Und endlich kam cs soweit, daß Köhler 
sich von Parker Gilbert, zur Erleichterung der (durch Sprach- 
unkcnntnis) erschwerten Verständigung, etwas Schriftliches 
erbat. Gilbert folgte dieser Bitte, schickte aber sein Memoran
dum am 28. Oktober nicht bloß an Herrn Köhler, sondern 
auch an einige andere Minister. DaS war mehr als «in 
diplomatischer Wink: diesmal konnte Köhler das Schriftstück 
unmöglich der Oessentlichkeit vorenthalten. Und die Folgen 
der Veröffentlichung kennen wir.

Aber Köhler hatte noch nicht genug geschaukelt. A ls er im 
ReichstagsauSschuß aus das Memorandum Gilberts entgegnen 
mußte, da versicherte er (vierzehn Tage nach seinem pessimisti
schen Bericht im „RcichSanzciger"), sür das Jahr 1837/28 
könne man mit einem Ueberschutz rechnen und der Etat im 
folgenden Jahre werde balanzieren. E r Hot dabei vergessen, 
auf die Frage zu antworten, womit er denn die Kosten des 
Gesetzes zur Entschädigung der Liquida lionsgeschädigten decken 
wolle, nachdem Parker G.lbert gegen den Verkauf der Reichs
bahnvorzugsaktien Einspruch erhoben hat, und er hat still
schweigend die Voraussetzungen gemacht, baß die Ländcr- 
regierungcn ohne Zuschuß vom Reich die Kosten sür die 
Gehaltserhöhungen der Beamten in den Ländern bezahlen und 
daß der Aufschwung der deutschen Wirtschaft fortdauert oder 
sogar noch kräftiger wird, zwei Voraussetzungen, die gar 
nicht sicher sind, besonders nachdem Köhler selber mii seiner 
versehlten Finanzpolitik schon ziemlich Verwirrung ange- 
richtct hat.

Was geschieht in Deutschland mit einem Finanzminister, 
der so versagt hat wie Köhler? Wird er zum Rücktritt ge
zwungen? O nein. Ein paar Tage lang schien zwar die Stel
lung Köhlers unsicher, aber das Zentrum lieh ihn nicht 
sollen, und den übrigen Regierungsparteien war eS auch 
nicht gerade sehr darum zu tun, die ohnehin schon brüchige 
Koalition noch mehr zu belasten. Deshalb suchte man zuerst 
nach einem Sparkommissar, nach einem Mittelsmann zwischen 
Köhler und Gilbert. Wenn man lange genug gesucht hätte, 
hätte man vielleicht sogar einen gesunden, der englisch kann. 
Aber wahrscheinlich wäre so eine persönliche Geschästsauf- 
ficht für Köhler zu entehrend gewesen. So hat man sich damit 
begnügt, einen Ausschuß cinzuscetzn, der ouS Vertretern eini
ger Ministerien und aus Abgeordneten besteht. Dieser Aus
schuß soll von jetzt an die deutsche ReparationSpolitik (und 
das bedeutet praktisch: die ganze Finanzpolitik) beaufsichtigen.

Die erste Aufgabe des ReparationsausschusscS wird es sein, 
die Schäden der achtmonatigen Reparationspolitik Kühlers 
zu reparieren. H e r m a n n  Li s t

7 » e ü y S s G « Ig e fe tz
Von F r i t z  E b i n g e i

W ir wollen uns nichts vormachen: dieser Film  wirb vor 
leeren Bänken gespielt. Hie: „sür die Erhaltung der Religion!", 
dort: „ fü r  die Freiheit der Kultur und der Lehre!" Gewiß, 
solche Kampsparolen ziehen; rechts die eine, wenn Seclen- 
hirten ihre Schäflein zusawmentrommeln, links die andere, 
wenn Lehrer und Intellektuelle Protests eis ammlun gen ein- 
berufen. Dem Durchschnittsbürger aber wie dem Durch- 
schnittSproletarier ist die ganze Schulgefchichtc furchtbar einer
lei. Aus der einen Seite die Sorge um die Aktienkurse, auf 
der anderen die um das tägliche Brot - -  da hat man für 
Kultursragen wenig übrig. Merkur, der Gott bcS Handels, 
der Wirtschaft (und der Diebe), regiert die Stunde. Allenfalls 
liest man auch noch den Sportbericht.

Dies wäre vorauszuschicken. Und im übrigen? Ein total 
verfahrener Karren.

Nach der Verfassung ist die Simultanschule Rcgelschule. 
Und als die Hamburger seinerzeit die w e l t l i c h e  Schule all
gemein durchführen wollten, wurde ihnen das durch Reichs- 
gcrichtSentschcidung als versassungSwidrig verboten. Dabei 
ist zwischen der Simultanfchule der Reich Sv erfass ung (Art. 
146) und der weltlichen Schule für den Unbefangenen gar 
kein so großer Unterschied; in der ersteren ist zwar der Reli
gionsunterricht ordentliches Lehrfach, doch kann kein Lehrer 
gegen seine Ueberzeugung gezwungen werden, ihn zu erteilen, 
und umgekehrt können die Eltern durch einfache Erklärung 
ihre Kinder vom Religionsunterricht befreien. Die welt
liche Schule erteilt zwar von sich aus keinen Religionsunter
richt, stellt aber bei Bedarf Räume und Heizung sür den 
Unterricht zur Verfügung, der dann ohne nennenswerte Kosten 
durch die Geistlichen der verschiedenen Konfessionen erteilt 
werden kann. Die weltliche Schule sowie Schulen einer be
stimmten (nicht als Religion eingetragenen) Weltanschauung 
sind ebenso wie die Konfessionsschulen nur auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten zulässig, soweit hierdurch ein geord
neter Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wirb.

Was hat der ReichSschulgcsetzentwurf aus diesen Ber- 
sassungSbcKimmungen gemacht? Zunächst hat er die ver
fassungsmäßige Vorzugsstellung der Simultan- oder Gemeln- 
schaftsschule als Rcgelschule beseitigt und damit angeblich 
alle drei Schultypen einander gleichgestellt. (Auch das be
deutet schon eine VcrsassungSänderung.) Aber nur angeblich. 
Denn die bestehenden Schulen gelten als beantragt und kön
nen nur m it Zweidrittelmehrheit umgeänbert werden. Diese 
bestehenden Schulen aber sind ganz vorwiegend (in Preußen 
z. B. zu über 98 Prozent) Konsessionsschulen, und damit wirb 
die Konfessionsschule zur Rcgelschule gemacht. Auch die be
stehenden weltlichen Schulen (vor allem in Hamburg, Sach
sen, Rheinland) gelten als beantragt, kommen aber gegenüber 
den Konsessionsschulen zahlenmäßig kaum in Betracht. Nicht 
als beantragt dagegen gelten die bestehenden Simultanschulen 
in Baden, Hessen und dem Gebiet des ehemaligen Herzog
tums Nassau, da sie offiziell c h r is tl ic h e  Simultanschulen 
und nicht Gemeinschaftsschulen im Sinne des Gesetzes und 
der Reichsversassuna sind. Wirklich? An der Gemeinschafts
schule der ReichSversassung gemessen mag daS zutresfcn. An
ders m it der GemcinschastSschule, die der Gesetzentwurf vor
sieht. Sie ist selbst ausgesprochen christliche Simultanschule; 
„sie erfüllt", heißt eS, „die ErziehungSausgaben der deutsche» 
Volksschule auf religiös sittlicher Grundlage , , und^ ,chie 
aus dem Christentum hcrvorgegangenen Werte der deutschen 
Volkskultur sind im Unterricht und der Erziehung lebendig 
zu machen". DaS ist deutlich und wird noch deutlicher aug 
der Rede des Ministers v. Keudell, der in seiner Begründung 
das Gesetz ausdrücklich als ein „christliches Schulgesetz" be
zeichnet hat.

Außerordentlich interessant ist die Stellung der Parteien. 
Die Deutsche VolkSpartci hat im BildungSauSschnß den An
trag gestellt, daß der Charakter der Gemeinschaftsschule als 
einer christlichen Volksschule ausdrücklich in dem Gesetz sest- 
gelegt werden soll. Der Antrag ist abgelehnt worden, weil 
die Deutschnationalen sich der Stimme enthalten haben. DaS 
Zentrum wäre osfcnbor geneigt, die Ge me i n s c h a s i S -  
f chul c  zur R e g e l f c h u l e  zu machen, falls sic ausdrücklich 
als c h r is tlic h e  Schule bezeichnet würde. Wenigstens wo 
es sich um Neugrllndungen handeln würde. Die schon be
stehenden Konsessionsschulen würden natürlich als beantragt 
gelten und erhalten bleiben. Tenn der katholischen Kirche 
würde eS nirgends schwer fallen, wo sie es für nötig hält, 
eine neue Konfessionsschule ouszutun, auch 50 Eltern zu
sammen zni rammeln, die den nötigen Antrag stellen. Bock
beinig dagegen sind, wie man sieht, die Deutschnationalen. 
Für sie ist die Frage nicht eine vorwiegend religiöse wie 
für das Zentrum, sondern eine ausgesprochen politische. Is t 
doch die protestantische Konfessionsschule, vor allem auf 
dem Lande östlich der Elbe, die HerrschoftSschulc des alten 
Staates, eine Schule, in  der di« Inspektion durch den Pfar
rer praktisch die Inspektion durch den Gutsherrn bedeutet. 
Dazu kommt, daß eS für den konservativen Protestantismus
viel schwerer ist, 58 Eltern zur Beantragung einer Kon
fessionsschule jufommenzubiingen als für die katholische Kirche. 
Denselben Deutschnationalen aber ist gar nicht soviel daran 
gelegen, den Gesetzentwurf noch in  dieser RcichStagsperiohe 
zu verabschieden. Warum? Nun, es ist lein Geheimnis
mehr, daß man schon im Späisrühjahr mit Neuwahlen
rechnet, und da möchte das Zentrum gern noch allen Seiten 
freie Hände haben, ebenso die Deutsche VolkSpartci. Also 
Isolierung des deutschnationalen Partners! Bleibt aber das 
Schulgesetz unerledigt, so ist zum mindesten das Zentrum 
im Wahlkamps an die Deutsch nationalen gebunden.

Schließlich ist allen Partnern übel geworden, als die 
Frage der Mehrkosten auftauchtc. Die werden für Länder 
und Gemeinden auf annähernd 488 Millionen geschätzt, wenn 
wirklich je 58 Eltern (aus dem Laude weniger) ihre separate 
Konsessions-, Simultan- oder weltliche Schule beantragen 
können. Länder und Gemeinden erklären sich außerstande, 
die Mehrkosten zu übernehmen, und bas Reich weigert sich trotz 
einem dahingehenden Beschluß des RcichSratS, sie zu zahlen.
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I n  rührender Na iv itä t erklärt Herr Finanzmimster Köhler, 
letzten Endes komme die Verteilung der Lasten aus eins 
heraus, zahlen müsse ja schließlich doch die deutsche W irt
schaft. Und diese schöne Offenheit hat nun wieder den Herrn 
Reparationsagenten Parker Gilbert aus den P lan gerufen, 
der m it seinen 35 Jahren noch nicht die nötige geheim rötliche 
Wernverkalkung besitzt, um zu begreifen, warum die deutsche 
Wirtschaft fü r völlig unproduktive Zwecke 400 M illionen 
verpulvern soll.

Auch ich kann mich zu dieser Einsicht nicht aufschwingen, 
besonders da ich weiß, daß, wenn es sich um „Belastung 
der deutschen Wirtschaft" handelt, die wirtlichen Träger dieser 
Lasten säst ausschließlich die Lohnempfänger und kleineren 
Konsumenten sind. Sind aber wirklich Gelder vorhanden 
oder flüssig zu machen, so soll man sie nicht für die Zer
splitterung des Schulwesens verpulvern, sondern zur Durch
führung der Bestimmungen der Reichsvcrfafsung verwenden, 
die sür unsere Schulen wesentlich sind. Ich zitiere: Aus A rt. 
ISS: „D ie Lernmittel in  den Volksschulen und den F ort
bildungsschulen sind unentgeltlich." AuS Art. 146: „F ü r die 
Ausnahme eines Kindes in  eine bestimmte Schule sind seine 
Anlage und Neigung, nicht die wirtschaftliche und gesellschaft
liche Stellung oder bas Religionsbekenntnis feiner Eltern 
maßgebend . . . .  Für den Zugang Minderbemittelter zu den 
mittleren und höheren Schulen sind durch Reich, Länder und 
Gemeinden öffentliche M itte l bereiiznstellen, insbesondere E r
zieh ungs bei hilsen für die Eltern von Kindern, die zur Aus
bildung ans mittleren und höheren Schulen sür geeignet 
erachtet werden bis zur Beendigung der Ausbildung."

Es berührt außerordentlich merkwürdig, daß gerade von 
diesen Bestimmungen der Verfassung in dem ganzen Ent
wurf überhaupt nicht die Rede ist, obwohl cs sich doch 
hier um die eigentliche Ausführung der Reichs» erfassung 
aus dem Gebiete der Schule, um die Demokratisierung des 
Schulwesens handelt. Nirgends ist das Wort „Aufbauschule" 
auch nur erwähnt, und die Gemeinschaftsschule nur dom 
Standpunkt der Religion aus erläutert, der eigentlich durch
aus in zweiter Linie steht. „E in  Volk, eine Schule", daS war 
doch der Grundgedanke des A rt. 146 der Verfassung, und um 
diesen Preis, dafür, daß von nun ab der Aufstieg in die 
höheren Berufe nicht mehr «in Privileg der wohlhabenden 
Kreise sein sollte, bat in Weimar die Sozialdemokratie aus 
religiösem Gebiete starke Konzessionen gemacht, die sie sonst 
nicht gemacht hätte.

Also, wenn schon 4M  M illionen für Schulzwecke aus- 
gegeben werben sollen, dann ist h i e r  der Ort, wo w ir sie 
wirklich produktiv fauch im Sinne der Wirtschaft) verwenden 
können. 4M  M illionen für den Ausstieg der Tüchtigen, einer
lei, woher sie kommen! Das würde ziehen! Im  Notfall 
sogar als Wahlparole.

» t e  « t t t t m r e e v t e
Die Klerikalen beider Fakultäten benutzen als Siurmbock im 

Kamps gegen die Schalhoheit des Staates die sogenannten Eltern- 
rechte. Weil dies« revolationSr und fortschrittlich gemeinte Erfindung 
der Pseudorevolution ihren Zwecken dient.

Da hat mir aber neulich ein günstiger Wind einen Fetzen ans 
einem badischen evangelischen Blättchen zageiacht, in dem van den 
Elternrechten ganz anders gesprochen wird — allerdings nicht van 
denen der christlichen sondern von denen der anderen Eltern Näm
lich: „Um dieser armen Kinder willen, deren Eltern wünschten, daß 
sic ohne christlichen Religionsunterricht heranwachsen, müssen wir 
als Christen zu dem Gesetz nein sagen, trotz all seiner nicht 
zu leugnenden grasten Vorzüge. Nicht in erster Linie um den Willen 
der Eltern handelt eS sich, sondern um das zeitliche und ewige 
Wohl der Linder."

So sind sie. Elternrechte für die Gläubigen, keine für die Un
gläubigen. - I  k

Meine Jugend, der Leidenschosten Feuer, Begierde nach Ruhm, 
ja selbst, um dir nichts zu verhehlen, Neugierde, endlich ein geheimer 
Instinkt und daS Vergnügen, meinen Namen in den Zeitungen 
und auch wohl künftig einmal in der Geschichte zu erblicken, dos alles 
hat mich (zum ersten schlesischen Krieg) verführt.- Friedrich d er Große

«Nestlers « s te n s tve
Wenn Gehler lange nicht von sich reden macht, darf man 

gewiß sein, daß sein Ressort wieder irgend eine große Tat 
ausbrütet. Gut Ding well Weile haben. Schlecht D ing erst 
recht.

Die Verhaftung RöttcherS ist offenbar keine isolierte Aktion 
des GeichwisteipaareS Justiz und M ilitarism us, sondern nur 
ein Teil in  einem großen - nein, Frontalangriff kann man 
nicht gut sagen: die M ilitaristen unserer Republik sind nicht 
von den Helden, die unnötigerweise die S tirn  bieten — in 
einer großen EinkreisungSosscnsive, einem allgemeinen Krcuz- 
zug gegen den Pazifismus. Gegen einen Feind außerhalb 
der LandcSgrenzen m it Gewehren, Kanonen, Flugzeugen und 
Gasbomben zu kämpfen, ist ihnen (Wotan sm's geklagt) 
leider versagt. Also ziehen sie daheim, gegen die Eigenen, 
nämlich die Pazifisten, zu Felde. DaS Feld der Ehre ist ab- 
geschasft; aber auch aus dem der Unehre können Lorbeer und 
Eichenlaub gedeihen. Der Herr gebe ihnen Sieg!

Der „Montag-Morgen" sagt: „Gegen fast alle Personen 
schweben zurzeit LanoeSvcrratSverfahren, die während der 
letzten Jahre in  W ort und Schrift den Kampf gegen die 
Schwarze Reichswehr und die illegalen Verbände geführt 
haben." Also eine Generaloffensive auf die anständigen Leute, 
sozusagen, m it ein bißchen (zulässiger) Verallgemeinerung 
auSgedrückt. An lausenden Verfahren zählt das B la tt ans: 

Eines gegen R ä t t c h e r ,  F ö r s t e r  und M e r t e n S  wegen 
der bekannten Veröffentlichungen in der „Menschheit". Gegen 
Mertens ist bereits Haftbefehl ertasten. Er hält sich, wie 
Förster, in  der Schweiz auf. Ein Versuch seines Verteidigers, 
ihm freies Geleit zu verschaffen, ist erfolglos geblieben. Rätt
cher ist in  Untersuchungshaft.

Ein anderes Verfahren läuft gegen L e h m a n n - R u ß -  
b l l l d t  wegen einer Denkschrift, die er gemeinfam m it M er
tens an den Reichspräsidenten gerichtet Hot. Sie h. t Mißstanbe 
in der Reichswehr zum Gegenstand.

Beide Verfahren redigiert ein Untersuchungsrichter namens 
Graske.

Ein anderes steht im Stadium der Voruntersuchung. Es 
wirb geführt von einem Landgerichtsrat Tocplitz. Wen cs 
betrifft, sagt das B la tt nicht.

Weiter sind Verfahren im Gange gegen General vo n  
Schoena i ch ,  gegen die „Frankfurter Zeitung" und das 
„Berliner Tageblatt". Außerdem sind beim Oberreichsanwalt 
und verschiedenen Staatsanwaltschaften noch zahlreiche Er- 
mittelungsVerfahren gegen Redakteure demokratischer (wirk
lich nur demokratischer? wahrscheinlich auch anderer links
stehender) Blatter im Gang.

Was soll auch schließlich so ein Wehrminister anfangen, 
wenn es für seine Heerscharen keine Betätigung gibt? G a n z  
umsonst kann man doch das Geld der Steuerzahler nicht ein
stecken! Man muß auch etwas dafür leisten. Und auch die 
schimmernde Wehr, die nach Taten brennt und nicht taten 
darf, muß bei Laune gehalten werden. M an muß ihr außer 
dem Brot auch Spiele bieten. Da aber in  unserer, ach, so 
modernen! Zeit die Waffcnhelden nicht mehr ihren Ruhm 
darin sehen, sich zur Freude des Publikums als Gladiatoren 
hervorzutun und einander gegenseitig abzustechen — was liegt 
da näher, als wieder einmal eine große Ehristenverfolgung 
zu inszenieren? Das ergötzt und tu t keinem derer weh, die 
als Anhänger der militaristischen Staatsrcligton Freude am 
munteren Schauspiel des in den Sand rinnenden B lu ts haben. 
Dafür zahlen sie gern ein paar Mark E in tritt, wollte jagen 
Luxus- und Lustbarkeitssteuer.

Der P lan unseres GcßlerS ist gut. Man muß der pazi
fistischen Hydra die Köpfe abschlagen. Aber der Tapfere hat 
eines vergessen: daß der Pazifismus in Deutschland nicht 
mehr erledigt werden kann durch die Ausrottung oder Ein- 
sperruna einiger Dutzend Führer. Herr Geßler ist bei all 
seiner Schlauheit doch kurzsichtig: er hat dieser verhaßten 
Idee eine Galgenfrist gelassen; und jetzt ist sie so mächtig ge
worden, daß sic nicht nur in Keinen Kreisen von Intellektu
ellen und sonstigen Humanitären Bürgerlichen gedeiht, sondern 
im Herzen großer Massen heimisch geworden ist. Die A r
beiterschaft hat sich ihrer bemächtigt und ihre Verbundenheit

m it den fundamentalen Problemen ihrer wirtschaftlichen Be
strebungen erkannt. Herr Geßler wirb eine peinliche Ent
täuschung erleben (so leid eS m ir tut, ihm daS sagen zu 
müssen): er w ird über kurz oder lang erkennen, daß er durch 
seine Hetzjagd ans die Führer des Pazifismus dieser Be
wegung neue Begeisterung einflößt, neues B lu t zuführt, 
neue Energien erweckt. Wenn er die Führer lahmlegt, wird 
er die unmittelbare Ursache sein zur Verbreitung deS pazi
fistischen Gedankens und zum Hervortreken einer neuen 
Schicht pazifistischer Vorkämpfer. Es ist immer das Vor
recht jener Dummen gewesen, die an die U eberlegen heit der 
Machtmittel gegenüber dem Gedanken geglaubt haben, die 
Idee, der sie den Tod geschworen hatten, durch ihre Gewalt
aktionen zu fördern. Herr Geßler w ill sich partout den Ehren
namen eines uneigennützigen Propagandisten des Pazifismus 
erringen: ihm geschehe, nne er gewollt hat. M a x  B a r t h

Ein gewisser Marchnnd, Advokat und Manu von Geist, hat gesagt . 
„Man verdirbt sich den Appetit, wenn man sicht, wie es in der 
Beilvattnng, in der Justiz und in der Küche zugeht."

Nicolas Ehams ort«Serethtlgketr für K S ttl
ES ist jetzt über ein Jahr her, daß der Bergmann Fliehe sich selbst 

des Mordes an dem Gutsbesitzer Heß bezichtigt hak, der bis dahin 
Max Hötz zur Lust gelegt worden war und wegen dessen kl im Zucht
haus sitzt, lieber ein Jahr Hai die Untersuchung des Falles Friehe 
gebannt und das Ergebnis ist: „Die Prüfung im Falle Htzlj-Friche 
hat hinsichtlich der Glaubwürdigleit und Zuverlässigkeit bei Aussagen 
des Fliehe ein Ergebnis gezeitigt, daS sür die Einleitung eines Wic- 
deraufnahmcvcrsahrenS in Sachen Hölj keine Möglichkeit läßt."

Hölj bleibt a!so im Zuchthaus. Verurteilt sür eine Tai, die er, mit 
größter Wahrscheinlichkeit kann man bas sagen, nicht getan hat und 
sür die er, wenn er sic getan hätte, längst hätte Amnestie erhalten 
sollen. Ter Täter meldet sich selber: er wird, ohne nähere Begründung 
vor der Oessentlichleit, als unglaubwürdig und unzuverlässig be
zeichnet.

Ter Fall Hötz wird dem Fall Sacra und Banzetti immer ähn
licher: di- Gerichte scheuen sich, ein Verfahren wieder auszuuehmen, 
daS einen Justizirrtum aujdecken könnte.

Wenn die republikanischen Zeitungen der Forderung: Gerechtigkeit 
für Max Hölz! so viel Raum widmen würden, wie dem Entrüstung», 
sturm gegen die FriderimS-Marke, dann könnte es vielleicht doch noch 
gelingen, die deutsche Republik von einem Schandsleck zu bcsreicn, der 
schmählicher ist als daS Bildnis eines PreußcnkönigS ans einer Brief
marke. L.D ie  Deutsche r«ftyansc»

Die deutschen Fluglinien werden von der „Deutschen Lufthansa" 
betrieben. Diese Firma bekommt jedes Jahr lü Millionen Marl 
Zuschuß vom Reich. Außerdem Millionen von den Ländern und von den 
Gemeinden, in denen ihre Flughäsen liegen.

Das englische entsprechende Unternehmen erhält von der Re. 
gierung zur Zeit nur 4 Millionen Marl; diese Subventionen werden 
außerdem von Jahr zu Jahr herabgesetzt-

Kürzlich haben die Hamburg sich en Demokraten beantragt, daß die von 
Hamburg geleistete Subvention, bzw. ihre Notwendigkeit und Br- 
rrchligung wie auch ihre Verwendung, gründlich nachgeprüft weide. 
Sie behaupten, die Lufthansa mache keinerlei Anstrengung, sich aus 
eigens Füße zu stellen, sondern wirtschafte sreiweg („in unverantwortli
cher Weise") aus dem Dollrn. (Das würde einen nicht wundcrnehmcn: 
es gibt andere, höhere Stellen, die in bestauncnSwcrtcr Meisterschaft 
und Skrupellosigkeit mit guten, Beispiel vorangehcn. Das Volk 
zahlt ja gern für die Spielereien seiner Oberen.) Im Hamburger Flug- 
Hasen z. B. gebt es eine „Luftaufsichl", die allein ouS Sb Beamten 
bestehe.

Der Senat hat der demokratischen Fraktion eine leere, hinhaltende 
Antwort gegeben und dadci daraus hingewiesen, daß in dieser (b. h. 
in der soeben verflossenen) Woche eine Koisicrenz der Lustfahrtieseientcu 
der Landesregierungen sich mit der ganzen SubventionSftagc beschäftigen 
weide. ES scheint also immerhin etwas dran zu sein. Wer weiß 
aber, ob ohne die durch die Initiative des ReparativnSagcirkcn glücklich 
lancierte SparsamkeiiSparolc sich die Landesregierungen ausgerasft hät
ten, die Geschichte mal zu „ventilieren!" Hoffentlich bringt die 
Konferenz praktische Beschlüsse. Und hoffentlich ersähet man auch 
davon, und zwar Exaktes und Wahres!

A u f  S e e  L a n d s tr a ß e
Bon Walter Kundt

DaS Leben derer, die auf den Landstraßen ganz Deutsch
land durchwandern, um Arbeit zu suchen, wird gewöhnlich 
entweder m it einem Schimmer trügerischer Romantik um
kleidet oder, nach der andern Seite hin übertrieben, mit 
dem deS lichtscheuen Gesindels in  den Kaschemmen und Ver- 
brechcrhöhlen der Großstädte gleichgestellt. M it  beiden U r
teilen in t man dem weitaus größten T e il derer, die heute 
wieder, wie zu den Zeiten, da es noch keine Eisenbahnen gab, 
die Landstraßen bevölkern, unrecht. ES sind keine kurzbehosten, 
lantenschlagendcn Jünglinge, ine voller SangeSlust hin ans
ziehen, um die Herrlichkeit der deutschen Landschaft kennen 
zu lernen. Aber noch weniger sind sie zu vergleichen m it 
den abschreckenden Typen, wie w ir sie aus GorllS Nachtasyl 
kennen oder gar auS einer Literatur, die auch den Wanderer 
zum Gegenstand der Sensation machen möchte. Gewiß gibt 
eS auch heute noch Verkommene, die dem Alkohol in seiner 
schlimmsten Form, dem Schnaps, verfallen sind, die bettelnd 
von einem Bauernhaus zum andern ziehen. Aber man sicht 
sie nur aus abgelegenen Feldwegen. Sie wandern nie weit, 
sondern bleiben immer in der gleichen Gegend. Die großen 
Wandcrstraßen sind ganz frei von ihnen. Denn von denen, 
die ans diesen Straßen ziehen, verlangen die heute das „ge
ordnete Wanderleben" regulierenden gesetzlichen Bestimmungen 
oft sehr anstrengende tägliche Marschleistungen, zn denen 
alkoholisch Verkommene gar nicht fähig und auch nicht ge
w illt  sind.

Der Bürger sollte sich den Gedanken abgewöhnen, die 
ans den großen Landstraßen Wandernden seien „Vagabunden", 
die sich ohne festen Willen eben Herumtreiben lassen. Man 
kann ruhig sagen: die Arbeitslosen, die sich aus den Weg 
vom nördlichsten nach dem südlichsten Deutschland oder um- 
gekchrt machen, sind höher einzuschätzen als di«, die zu Hanse 
bleiben und von den wenigen Groschen der Erwerbslosen- 
Unterstützung ih r Leben zu fristen suchen.

Wie kommen die Arbeitslosen dazu, zu wandern? Aus 
welchen Straßen ziehen sic? Wie sicht ihr Wanderleben aus?

Ein junger Handwerker irgend eines SpezialberusS, sagen 
w ir : ein Schreiner, der in  seinem Heimatsort in Württem
berg keine Arbeit mehr sinket, geht nach Stuttgart. Dort 
uchh er die Meister aus. Sie erklären ihm, auch in der Haupt- 
ladt fei nicht viel zu wollen. E r solle es aber in  Norbdeutsch- 
and einmal probieren; die SchifsSbauinbustri« dort sei gut

^Ä lso '^aß t der junge Handwerker den Entschluß, nach Nord
deutschland zu wandern. Aber wie? Wollte er sich das Schlaf

geld und das Essen jeden Tag zusammenbetteln, so käme 
er viel zu langsam voran. Noch zeitraubender wäre eS, wenn 
er sich das nötige Geld von den Wohlfahrtsämtern ver
schaffen wollte. Aber er kann die gewiß nicht vollkommene 
und auch nicht in allen Teilen Deutschlands gleichmäßig 
organisierte, aber im  allgemeinen doch zweckentsprechende 
Einrichtung der Wanderarbeitsstätten benützen.

Der Handwerker, der ohne Geld an die Wasserkante reisen 
w ill, geht in Stuttgart in das städtische Obdachlosenasyl in 
der Wolsramstraße und bittet dort um einen Wanderschein. 
Käuflich ist dieser nicht; er muß in ändert halbtägig er Arbeit 
erworben werden. Nachdem die Personalien sestgestelit sind, 
nimmt er ein Bad und wird dann aus Ungeziefer untersucht. 
Nötigenfalls werden die Kleider desinfiziert. Nach dem Abend
essen, das meist a uS einer A rt Kartofsclsuppc oder aus Hülsen- 
flüchten besteht, geht man bald zu Belt. Die Einrichtung des 
Schlaffaales ist so wie in den Kasernen. Morgens gibt es (in 
Stuttgart) wieder Suppe; an andern Orten meist Kaffe«. 
Dann beginnt die Arbeit. Im  Hos wird Holz aus Wagen 
geladen, abgewogen und je vier M ann befördern diese Wagen 
an Privatleute ober Behörden, die ihr Holz von der Stadt 
beziehen.

Nach anderthalb Tagen erhält man sein Wandcrbuch, bas 
einem zwar manche Verpflichtung und Beschränkung auser
leg!, aber auch vor Belästigung durch die Polizei schützt.

Nun stehen einem mehrere Wege offen. (Wer von S tutt
gart nach Süden w ill, geht entweder über Ulm oder über 
Horb und Tuttlingen in die Bobenseegegend.) Di« Wanderer, 
die nach Norddeutschland wollen, ziehen meist über Vaihin
gen an der Enz gleich westlich ins Badische hinein, um sich 
vn Karlsruhe oder Bruchsal dem großen Wanderstrom auzu- 
schlicßen, der von der Schweizer Grenze die Rheinebene ent
lang biS zum M a in  fließt. Oder führt sie der Weg direkt 
nördlich über Ludwigsburg, Heilbronn ins untere Neckartal. 
Der dritte Weg geht von Stuttgart nach Mergentheim, dann 
durch daS badische Bauland und den Spessart nach Aschaffen- 
burg. Welchen dieser Wege der Nordwanderer einschlägt, 
hängt von seinem Geschmack ab. E r wählt den westlichen, 
wenn er dichtbevölkerte Ebenen und aus der Landstraße viel 
Gesellschaft liebt. Durch die Wälder des Spessarts, wo man 
stundenlang leinen andern Laut als das Hämmern des 
Spechtes hört, wandern gern die Aclteren, die in einem langen 
Wanderleben menschenscheu und grüblerisch geworden sind.

I n  Frankfurt treffen sie alle wieder zusammen. Die Wan- 
berarbeitsstätte, deren Einrichtung im wesentlichen der der 
Stuttgarter gleicht, liegt weit außerhalb der Stadt am Süd
user des Mains, unmittelbar an der Grenze des besetzten 
Gebiets.

Bon hier an trennen sich die Wege wieder. „W ir  wollen 
den Rhein hinunter bis Köln, dann ins Ruhrgebict", sagen 
die einen. „W as wollt ih r am Rhein? Da ist alles schon 
überlaufen. W ir gehen durch Kurhessen direkt ins Westfälische." 
Und wieder andere sagen: „Das dauert uns zu lange. W ir 
wandern nach Hanau; dort gibt's sür zweieinhalb Tage A r
beit einen Fahrschein bis Bebra, fast I M  Kilometer. Von 
dort aus sind w ir dann schnell im Hannöverschen." Wer 
rasch nach Hamburg w ill, wählt diesen östlichen Weg. Denn 
wenn er sich einen Fahrschein über I M  Kilometer erarbeiten 
kann, dann nimmt das der Wanderer gerne an. Und ist er erst 
in  Hannover, dann geht eS vollends schnell. Während näm
lich in  Süddeuischland die Wanderarbeitsstätten sehr nahe 
beieinander liegen, oft nur 15 Kilometer voneinander ent
fernt, find die Entfernungen in Nord Westdeutschland viel 
größer. Auf der etwa 160 Kilometer langen Strecke von der 
Stadt Hannover bis Hamburg sind nur vier Zwischcn- 
stationen: Celle, Uelzen, Lüneburg und Harburg. (An der 
etwa ebenso langen Strecke von Stuttgart nach Friedrichs- 
Hafen liegen acht Wanderarbeitsstättcn: Eßlingen, Göppin
gen, Geislingen, Ulm, Laupheim, Biberach, Waldsee, Ra
vensburg.) Deshalb wird in  Norddeutsch laut» den Wanderern, 
die nach geleisteter Arbeit mittags entlassen werden, ge
wöhnlich ein Fahrschein fü r 20 bis 80, manchmal noch mehr, 
Kilometer mitgegeben. Aber dieser Fahrschein g ilt erst von 
einer Eisenbahnstation an, die von dem Ort der Wander- 
arbeitsstätte etwa 25 Kilometer entfernt ist. Meist ist die 
Zeit sehr knapp berechnet. Wenn die Wanderer sich nicht so
fort nach dem Mittagessen aufmachen oder wenn sie wegen 
wunder Füße nur langsam gehen können, dann versäumen 
sie den Zug. Diese Einrichtung besteht wohl deshalb, damit 
die Wanderer keine Zeit zum Betteln haben, sondern durch 
die Dörfer rennen müssen, ohne sich umzuschen. Manche Wan
derer schimpfen daher auf die „Rennbahn" und gehen lieber 
langsam, obwohl sie sich dadurch unter Umständen die P o li
zei auf den Hals Hetzen.

Auch die Inhaber eines „RennscheinS" betteln manchmal, 
aber selten um Geld, auch kaum um B rot oder Suppe (bas 
bekommen sie in den Wanderarbeitsstätten), sondern um 
„Fettigkeiten". Da der Körper nach der meist anstrengenden 
Arbeit am Vormittag und nach der Hetzjagd aus der Land
straße am Nachmittag Fett braucht, der Wanderer es aber 
aus „legitime" Weise nicht erhält, so bettelt er, wo er kann, 
um ein Butterbrot oder ein Stück Speck. Deshalb werden 
die Wanderer, denen nichts mehr daran liegt, Arbeit zu be
kommen, sondern die zusrieden sind, wenn sie sich zu den 
ihnen täglich gelieferten Rationen an Brot, Suppe und Kar
toffeln auch noch den nötigen Speck erjagen, „Spcckjäger"



Die SNainttnLe
Reichskanzler M a r x  ist auf dem Rückweg von Wien, wo 

er mit Strcscmann zusammen eine Staats Visite gemacht hat 
in M ü n c h e n  ausgestiegen.

Der „Bayrische Kurier" mißt diesem Umstande eine „große 
politische Bedeutung" bei. M arx habe schon immer ein „ge
wisses Verständnis" fü r Bayern gezeigt. Die „Eindrücke" 
bei feinem Besuch rn München würden ihn voraussichtlich 
darin bestärken.

M it  anderen Worten: M arx ist in München bearbeitet 
worden, er solle sich ja nicht auf so eine verrückte Idee wie 
den Einheitsstaat emlassen, M arx ist Zcntrumsabgeordneter, 
in Bayern regiert Herr H e l d  von der Bayrischen Volks- 
parier, die doch eigentlich gar nichts anderes ist als ein 
rechter Flügel des Zentrums. Die beiden Seelen werden sich 
also wohl verstanden haben. Solange Marx Reichskanzler ist, 
ist an eine „Uniiarisierung" Deutschlands nicht zu denken.

Aber die Bayern seren doch auch gute Deutsche, hat der 
preußische Minister Becker neulich beruhigend gemeint. Nur 
zu  gute, Herr Becker! So gute, daß sie m it den Preußen 
unter kernen Umständen unter einen Hui wollen. Wenn 
a n d e r e  deutsche Länder, von Waldeck angesaugen bis Hessen 
ober Sachsen, sich dazu hergeben sollten, dann werden dw 
Bayern erst recht den Sauprelßen die kalte Schulter zeigen. 
Der „Regensburger Anzeiger" kündigt für diesen Fa ll feier
lichst die Wiedcraufrichtung der „M a in lin ie " au. Da hätten 
w ir also schon das, was in  der vorigen Nummer der S.Z. 
vom Herausgeber prophezeit worden ist.

Aber kann denn Bayern fü r sich allein eine Mainlinie 
ziehen? O, es ist nicht allein. W ü r t t e m b e r g  marschiert 
getreulich an seiner Seite, solange es von Bazille und Bolz 
vertreten wird. E in Beweis: der Finanzausschuß des wärt- 
tembergischen Landtags hat soeben einen Antrag der Sozial
demokraten auf Streichung der würitcmbergischen G e 
s a n d t s c h a f t  in München abgelehni, nachdem der 
Staatspräsident dargetan hatte, diese sei gerade in der näch
sten Zeit im Hinblick aus die Verhandlungen über den Ein
heitsstaat n ic h t  zu e n t b e h r e n .

Die würitcmbergische Gesandtschaft in München ist so 
unnötig wie ein Kropf. Genau so unnötig wie die bayrische 
in Stuttgart. Es sind Ueberbleibsel aus der dynastischen Zeit. 
Daß die Inhaber zur Zeit als Spezialberichterstatter gegen 
die Vereinheitlichung des Reiches eifrig Berichte liefern, ist 
kein großes Wunder und spricht f ü r  ihre Entbehrlichkeit, 
nicht etwa dagegen.

Aber es hat ja keinen großen Wert, das aus einander zusetzen. 
M an kann bloß noch aus die nächsten Wahlen hoffen. Wenn 
die keine wesentliche Aenderung in der Zusammensetzung der 
Parlamente und Regierungen bringen, dann: gute Nacht 
Einheitsstaat. W e n b n a g e lborgende Landedrnütter

Das böse Gewissen angesichts der kommenden Wahlen 
läßt die württemberaische Kompagnie des schwarz-blauen Re
giments zu den abfonoerlichsten M itte ln  greifen.

Die Oberämtcr der „Republik" Württemberg haben die
ser Tage einen Schrieb erhalten des Inhalts, src sollen ver
anlassen, daß überall im Land Weihnachtsfeiern veranstal
tet werden zu Gunsten der verarmten Sparer und Rentner, 
m it Kaffee, Kuchen, Springerle und Pulswärmern. Ob auch 
Tanz zum Heil der Armen vorgesehen ist, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Unterschrieben sind diese Licbesgabenbriese 
von der Frau Staatspräsidentin Bazille und der Frau M i
nisterin Bolz, die auch bereit sind, dabei als „S ta rs " auszu
treten.

Aus welche Bcrsassungsparagraphcn die mildherzigen Damen 
ihre Inanspruchnahme des Staatsapparats für ihre Barm- 
herzigkcitsanwandlungen stützen, ist nicht angegeben. I n  alten 
Zeiten haben ja die Damen der Herren von Gottes Gnaden 
wohl so etwas gemacht; aber bei den heutigen Herren von 
sozusagen Wählers Gnaden sieht eS doch aus wie eine A rt 
Mißbrauch der Amtsgewalt.

Begreiflich ist es ja, daß jetzt, wo die schönen Tage von 
Rcitzenstein zu Ende gehen, das Herzklopfen kommt und

man versucht, zur Erhaltung der Dynastie das „blöde Volk 
der Sparer" wiederum als Stimmvieh vor den Wagen zu 
spannen. Aber das ist doch Privatsache der das Strafgericht 
Fürchtenden, die sie allein zu betreiben und zu finanzieren 
haben.

Den beraubten Sparern ist m it breiten Bcttelsuppen nicht 
gedient, auch wenn sie von säst allerhöchsten Händen an- 
gerührt sind; sic meinen, die Damen sollten lieber ihren Ehe
hälften ms Gewissen reden, daß sic Buße tun und ihre Amts
gewalt zur Wiederherstellung des Rechts cinsetzen, nicht bloß 
m it schönem Gerede, sondern mit der Tat. W. P s c r s , ch

G p a n k e n
Der Verfassung nach, die aus dem Jahre 1812 stammt, ist 

Spanien eines der freiesten Länder. Aber die Verfassung ist 
sehr häufig, und manchmal ans lange Zeit, ausgeschaltet ge
wesen. Daraus machen viele dem Parlamentarismus den 
Vorwurf, er tauge nichts. Nun — ein Hammer ist ein sehr 
nützliches Werkzeug, aber wenn mau ihn nicht zn führen weiß, 
kann man sich sehr leicht auf die Finger klopfen. Der Par
lamentarismus in Spanien ist solch ein Instrument; bas 
Volk, das es gebrauchen sollte, war dasür nicht angelernt und 
erzogen. Jetzt, nachdem die beratende Versammlung einberusen 
ist, schreibt deshalb eine der größten spanischen Zeitungen: 
„Nicht Abschaffung des Parlamentes, keine Aenderung der 
Konstitution, sondern Erziehung des Volkes für die Konsti
tution!"

A ls im September 182Ü die Verfassung wieder einmal 
außer Kraft gesetzt wurde, diesmal durch Primo de Rivera, 
hat sich keine Hand dagegen erhoben. Die sozialistische Partei 
hat 5860 eingeschriebene Mitglieder, der spanische Arbeiter
bund 130 OM. Der größte Teil der Arbeiter ist also nicht 

: organisiert. Daher war ein Protest im Namen des arbeitcn- 
; den Volkes nicht möglich. Und die meisten Bürger freuten 

sich darüber, daß die politische Korruption aufhörte.
Der Putsch ist auch ohne M ilitä r ausgeführt worden; die 

Soldaten blieben in  den Kasernen eingeschlossen! nur einige 
Offiziere m it wenigen Wachen zogen durch die Straßen und 
verkündeten amtlich die Nachricht, bah nun die Verfassung 
aufgehoben sei und Primo de Rivera als Diktator herrsche.

Die ersten Maßnahmen Primas in der Administration 
fanden allgemeinen Beifall. Es wurden überall die Beamten 
znsammenbernsen; dabei stellte sich heraus, daß viele aus den 
Listen geführt wurden, die nicht mehr zu tun hatten als ihr 
Gehalt abzuholen. (So entstand das W ort: E in  Gedenktag für 
den unbekannten Beamten.) Die öffentlichen Arbeiten wur
den mit Eifer betrieben; in  kurzer Zeit wurden die Chaus
seen, von denen viele lebensgefährlich waren, in Stand 
gesetzt. Die Schullehrer wurden besser bezahlt und es wurden 
1500 neue Schulen gegründet, was eine Großtat bedeutet, 
denn aus diesem Gebiete sah es bis dahin böse aus. Daß 
Primo den Marokkokrieg zu Ende sühren konnte, hat ihm 
viele Sympathien verschafft.

Nun kommt die schwierige Aufgabe: der Umbau der Ver- 
sassung und die Erziehung des Volkes. Primo ist der schärfste 
Gegner des früheren korrupten parlamentarischen Systems; 
darin ist er mit dem Empfinden wohl des ganzen Volkes 
einig. Die großen Politiker des verflossenen Parlaments, 
obgleich unter ihnen ganz hervorragende Kopse waren, sind 
nicht imstande gewesen, die Auswüchse und Uebel des po liti
schen Schaukelsystems, das sie zum Teil selbst verwarfen, 
zu beseitigen. Dis größte Ausgabe, die VolkscrziehuM, blieb 
immer unangerührt. Zwar wurden im Heere die Rekruten 
im Lesen und Schreiben unterrichtet, aber, so verdienstvoll 
auch dies Verfahren ist, das Heer kann doch die Volksschule 
nicht ersetzen.

Der wirtschaftliche Aufstieg Spaniens (z. T. eine Folge der 
Neutralität im  Weltkrieg), die Verbesserung der Administra
tion, die glückliche Beendigung des Marokkokriegcs, die I n 
standsetzung der Verkehrswege und die Gründung zahlreicher 
Volksschulen haben der heutigen Regierung so viel Freunde 
in  der Bevölkerung verschafft, daß man von einer scharfen 
Opposition nicht reden kann. Natürlich wünscht man die 
Diktatur nicht für langer (ihre Mochtäußerungen haben sich 
übrigens nur auf zeitweilige Verbannungen beschränkt —

«wo» W»»r «

bls jetzt ist nach kein einziger Gegner PrimoS wie anderwärts 
umgelegt worden).

Ten großen Geistern des Fortschritts, die heute zum Teil 
abseits stehen oder im Auslands leben, wird angesichts der 
Stimmung im Volke nichts anderes übrig bleiben, als sich 
mit dem erfolgreichen Primo de Rivera auszusöhnen, um 
gemeinsam mit ihm die Reorganisation der Staatseinrichtnn- 
gen durchzusührcn. Daß dies zu einer Art „FasciSmuS" 
führen könnte, ist bei dem demokratischen Charakter des spa
nischen Volkes wohl ausgeschlossen.

O t t o  E n g e l h a r d t ,  Sevilla

Tic für BersassungSsiagcn zuständige Kommission dkl neuen spa
nischen Nationalversammlung hat für die neue Verfassung folgende Vorschläge gemacht:

Das Parlament besteht aus zwei Kammern: einer Ständ-Vertretung 
loie in Italien und einem Königlichen Rat, der das Vetorecht gegen
über den Beschlüssen der SiLndevsrtictung hat. Die Mitglieder des 
Königlichen Rates merden zur Halste vom König, zur Hälfte von den 
Provinz- und Stadtverwaltungen bestimmt.

V a r H a m e n l S r e s o r r i ,  » «  P l a t t e n
Der sadistische Großrat hat beschlossen, als Uebcrgang vom parla

mentarischen zum ständischen System ein Mittelding zwischen politischer 
und ständischer Kammer zu bilden. Die Kandidatenliste wird von dem 
Großrat und den Gewerkschaften (das ganze Bolk, auch die Unter
nehmer, die geistigen Arbeiter, die freie Berufe, die Landwirte, ist ja 
in Gewerkschaften organisiert) ansgcstellt. Das Wahlrecht dlelbt aus die 
Bürger beschränkt, die GewcrlschastSbcitläge zahlen. Die Befugnisse der 
Kammer werden erst später s-stgcl-gt. Doch ist es wahrscheinlich, daß die Kammer nur beratende Stimme erhalten wird.

< S e s « H tt» in d  n e » ty  E n g l a o v
Da kommt einem zufällig eine Mitgliedskarte b-S „JnvasionSvercinS" 

in die Hände. Bild: Der deutsche Michel, unter dem einen Nim 
einen Zeppelin, unter dem andern eine Kanone, macht einen großen 
Schritt über den Kanal nach England, wo die feindlichen Truppen, 
laus was du lannst, reißnuSnehmen- Unterschrift: „Auf nach Calais l 
Ban dort geschwind nach England!" (Shakespeare, König Heinrich V.) 
Text (u. a.): .Jnvasionsverein zum Besten unserer England be
sehenden Krieger (Marine-, Land- und Lusttruppcn). Ehrcn-Borsitz: 
Konleradmiral a. D. K. Behm. Einziger Paragraph der Satzungen: 
Die Beiträge sind fällig, sobald amtlich bckanntgegebcir ist, daß ent
weder deutsche Truppen Englands Boden besetzt haden oder die 
Niederringung Englands infolge deutscher Kriegführung ersolgt ist."

Es ist einfach rührend, wie man in der „großen Zeit" für die 
deutschen Soldaten »orgesorgl hak. Nachher . . .

D i e  A u f g a v e  » e r  E e y r e r
Heinrich Mann hat im „Berliner Tageblatt" einen Artikel über 

„Das Land der Mitte" peröfsentticht, in dem eS u. a. heißt:
„Ein geistiges Locarno kommt weit schwerer zustande als das 

politische, wozu schließlich der gute Wille zweier Minister genügt. 
Das geistige Locarno wäre viel mrhr. Es wäre erst die Verwirk
lichung des politischen, die Einlösung des Versprechens, da! die 
Minister sich gaben. Das geistige Locarno würde bis in die Tiefen der 
Gemüter und bis zu den Wurzeln de! menschlichen Zusammenleben! reichen

Die! bedingt Erziehung — unsere eigene Erziehung, die Erziehung 
der Massen, der Erwachsenen und der Kinder. Aber wenn e! sich NM 
Erziehung handelt, ist da! erste, daß wir die Lehrer für uns 
haken müssen. Ich meine die wirklich unmittelbaren Lehrer der Kinder 
und des Volkes, die Volksschullehrer. Ter ungeheure Einsluß des 
DolkSschuNehierS muß fruchtbar gemacht werden sür die große Sache, die 
seiner würdig ist. Ich glaube, daß dies schon begannen hat, und daß 
viele VolkSichuNehrer unsere Mitarbeiter sind. Es müssen mehr wer
ben. Die Bedeutung des Lehrers hat seit Begründung der Republik 
nnvergleichtich gewonnen. Sein Bildungsgang ist erweitert, seine 
soziale Stellung gehoben. DaS verpflichtet ihn, in demselben Maße, 
wie es sein Selbstbewußtlein stärkt. ES muß dahin kommen, daß 
die Lehrer sich als Grundlage eines werdenden und za crstrrbenden 
DolkSstaateS fühlen, als erste, gründlichste Vertreter seiner fried
lichen Ansprüche, deren vornehmster das unverletzliche Menschentum ist."

genannt. Doch gilt dieses Wort unter den Kunden der Land
straße als ein böses Schimpfwort, als eine Beleidigung. 
Nichts beweist besser als diese Tatsache, daß der „geordnete 
Wanderer", wie er im Polizeideutsch heißt, alles andere ist 
als ein haltloser Vagabund. Den meisten, die aus den oben 
beschriebenen Wanderstraßcn Deutschland durchziehen, weil 
sie zu arm sind, die Eisenbahn zu benützen, ist cs darum 
zu tun, Arbeit zn finden.

D e v  W « N e n s t t t t s i a n » » l a s
Ein Leser auS London schreibt der „Frankfurter Zeitung":
„ES ist ein Erlebnis, der Tag der Erinnerung, der Tag deS: 

WassenstillstandtS, der elfte November. Wer als Deutscher das mit- 
erleben durste, waS sich gestern hier in London ereignete, Wied eS nie 
vergessen und vielleicht nur die Sehnsucht fühlen: Laßt eS uns auch 
tun. Laßt unS unserer Helden gedenken, aber nicht jür neue Kriege, 
nicht sür neue Feindschaft — nein, nur zu innigerer Versöhnung 
und zur Hecdeisührung eines größeren Gemeinschaftsgefühles.

An diesem Tage gab es in London keinen Unterschied zwischen 
arm und reich, zwischen jung und alt, zwischen Freund und Feind, 
zwischen Herrscher und Volk. Der König trug seine FlandecS Poppy, 
di- Blume des Gedächtnisses, der Erinnerung an den Grab schmuck 
der tzeldenhügcl in Flandern, wie jeder Arbeiter, wie jeder andere. 
Der König und seine ältesten Söhne legten ihren Kranz am K-notaph 
nieder. Kein Laut war zu vernehmen nirgendwo um die elfte Stunde, 
zwei Minuten lang. Alles, W-S zu England gehört, ruhte sür zwei 
Minuten, Eisenbahnen, Fabriken, Schisse aus hoher See — alles, und 
dachte der Freunde Am Abend sprach der Princc vs Wales zu der 
Welt und ermahnte, wie alle Redner, nicht den Tag als Tag der 
Feier eines Sieges zu begehen, sonder» den Tag dem Gedächtnis 
der Freunde zu widmen und nicht an Krieg und Feindschaft zu den
ken, sondern nur a» das Höchste und Heftigste: an Frieden.

Wer sehen durste, wie Frauen und Kinder am Kenataph stunden
lang vorbeipilgerten, um läse bescheidene Gabe — et» paar Blumen 
der Erinnerung — dort stiedeizulegen, und wer sehen durste, wie 
nach kurzer Zrit der Weihestein, „der Altar Englands", ein Blumen- 
mccr war, der kannte so. recht empsinden, wie schön und wie heilig 
ein solcher Tag begangen 1 werben kann, nicht a!S ein Tag der blutigen 
KiicgSlust und nicht als Tag dcS verbissenen FeindeShasscS — nein, aiS 
Tag der einzigen einiges Wunsches »ach einem ewigen Friede»."

Welcher gebildete /und wohlerzogene Deutsche würde versuchen, 
m> gewöhnlichen Vechlehr auch nur einen kleinen Teil der Grob
heiten und BoSheick» !»r Verwendung z» bringen, dir er nicht 
"»steht, von der «ftttt-rtribünc vor hundert Zeugen seinem bür
gerlich achtbaren »gner in einer schreienden, in keiner anständigen 
B-sellschast Mich«» Tonart ins Gesicht zu werfen?^ I Bismarck

» e r  E i n h e i t s s t a a t
Welche! Wort in aller Munde, 
welche schreckeoSpollc Kunde 
macht im deutschen Reich die Runde! 
„Einheitsstaat!" hört man'! erschallen 
nnheilschwangcr -- und in allen 
Sesseln, wo Minister sitzen, 
zittert ans den bangen Lippen 
schon die Frage: wen wirb's kippen?
Auch die Volks der! celer schwitzen; 
ihre sonst so muntern Herzen 
hämmern schmerzlich an die Rippen.
Aber in dem DolkSgewühie, 
daS der Länder Pferche füllt, 
sicht mau, wie der Hochgefühle 
edelste! sich kühn enthüllt: 
mannhaft teilt er in die Schranken, 
der bedrohte Patriot, 
und bete nn t sich zu ln Gedanken 
seines enger» Vaterlands, 
wie er ihm im Busen loht.
Die private Fahnenstange 
schmückt er mit dem Loibeerkranz: 
die besonderen Belange 
hebt er heldisch aus den Schild; 
seine! Stamms Charakterbild 
läßt er strahlen, schillern, sonkeln 
in bengalisch hehrem Glanz; 
und auS der Geschichte dnnkcln 
Katakomben, wo die Toten, 
die lokalen Patrioten, 
böten und von nichts mehr wisset!, 
wird de! Landes Ruhm gerissen.
Seines ValeriändchenS Würde 
trägt der Mensch als stolze Bürde.
Welches Schauspiel nationalen 
AuseistehenS ringS im Lande!
Ha! baö Feuer deS lokalen 
Stolzes wächst zum Riesenbrande!
Mächtig schallt der Völker Thor 
unserm Hindenburg inS Ohr:
„Nein und Nein, ein ehern Nein!
Ganz Deutschland kann eS niemals sein; 
ein jeder bleib für sich allein: 
mein Vaterland muß kleiner sein!"

L i t e r a t u r
Dec erst« Schritt M Wellabillstmtg. Denkschrift von Ludwig 

Quibdc, versaßt IM Aufträge des deutschen Friedenslartclls. Ver
lag Henfel u. To., Berlin W M. Nollendorssstraße Llz. Postscheck
konto Berlin ÜSöstl. Preis 7S Pfennig. — Der Inhalt der Schrift 
ist folgender: DaS AbrüstungSpiagramm der Böikerbnndssatznng ist 
ungeeignet. Weiter geht die Forderung dcS Friedensvertrages, daß die 
Abrüstung der besiegten Staaten nur der erste Schritt zur allge
meinen Abrüstung sein soll. Aus Grund dieser Forderung hat die 
vorbereitende Abrüstungskommission deS Völkerbundes versucht, Be
stimmungen sür einen allgemeinen AbrüstungSpertrag auszuarbeiten. 
DaS Ergebnis dieser Arbeit ist uieberschlagend, es ist gleich Null. 
Für die zweite Lesung der Kommission, an der auch Rußland teil- 
nimmt, und sür die WcllabiÜstungSkvnfcienz macht Onidde u. a. 
folgende Vorschläge: Verminderung der MnnnschastSbestäude und deS 
RüstungSmaierialS, Verstaatlichung der Rüstungsindustrie, Verbot deS 
GistgaSlriegeS, Kontrolle der Rüstungen aller Staate» durch eine 
inlecnationale Kommission. Der Schluß der Schrift ist eine Mah
nung, sich durch AbrüstnugSveiirSge nicht in Sicherheit wiegen z» 
lassen, sondern wachsam zu sein und an der moralischen Abrüstung 
der Völler zu arbeiten, ohne die alle Verträge wertlaS sind. Gerade 
sür diese Arbeit ist die Denkschrift QuiddeS brauchbar, wie für die 
Aufrüttelung der interessierten Organisationen und bei össcnilichen 
Meinung, bei der zweiten Lesung der vorbereitenden AbrÜstungSkom- 
mission Einsluß zu gewinnen; ein Mißerfolg wie bei der ersten 
Lesung würbe dem FriedcnSgebanken und der Verständigungspolitik 
in allen Ländern schaden- L.

Tat IMd Wille. Blätter der Gegenwart- Herausgeber Wi l l  Scha
ber. Verlag Otto Ulrich, Heilbronn o. N. Einzekhrst bo Pfennig, Vier
tels ahrSbezug L,ög Mark. — Manifeste alti bist sicher Zeitlriiil. Jedes 
Heft in sich abgeschlossen. Der Gedanke ist sehr gut. DaS erste Heft 
(Kurt Hi l le i ,  Presse und politische Kultur) läßt einige! erhoffen; 
sür daS zweite Heft hätte ich mir nicht gleich Bab gewünscht (Po
litisches Drama), doch die andern Mitarbeiter ciössncn schon Aus
sichten. Es werden da genannt: Bola Bälüz!, Bernhard Blume, 
Pros. CniIiuS, Thomas Mann, Hermann Mauthe, Ernst Michel, 
Wilhelm Michel, AlfonS Paguct, Christoph Dchicmvf, Joseph Mirth 
u. a. Im November wird als Sonderheft erscheinen: Kurt Hil le r, 
Ter Strasgcsctzskanbal; im Dezember: Alfred Polgar, Sieg
st icd Jacobsohn, ein Ged acht niShest. Glück aus den Weg und gutes 
Dnrchhalten. Don heilbrann aus ist eS nicht leicht, die Welt zu 
erobern. Die S.-Z. kann dabo» ein Lied singen. Wer es kann, unter
stütze die Sache, sie ist eS wert. öw

Der Erzieher soll bas Kind zwei Tinge lieben lehren: den Frie
den und die Arbeit, lind ein Ding verabscheuen lehren: den Krieg.

Anatolc France



«eaewrüder
Das K e g e l n  ist immer eine nationaldeutfche Angelegen- 

> c gewesen. Aber während es früher leichtsinnigerweise 
einfach als Vergnügen fü r den Samstag abend oder Sonn
tag nachmittag behandelt wurde, ist es heute „Leib cs Übung", 
öffentlich anerkannter „S p o rt" und Gott sei Dank gut organi
siert.

Das haben die Stuttgarter Kealertage, beginnend am 6. No
vember m it der Einweihung des neuen K e g l e r s p o r t -  
h a u f e s ,  auch dem Skeptiker eindrucksvoll bewiesen. Auf- 
sallcnderweise ist die württemb er gische Regierung dabei nicht 
vertreten gewesen. Sonst Hütte man vielleicht eine der Bahnen 
im Kcglerhaus, am besten wohl eine Holzbahn, nach Herrn 
Bazille benamsen können. Jetzt ist es zu spät dazu. Die 
Bahnen sind durch Vortrag der ergreifenden Chöre „O  Schutz
geist alles Schönen" und „D ie  Himmel rühmen", gesungen 
dom Männerchor der Stuttgarter Sportfreunde, geweiht wor
den. Die schönste heißt nach Herrn Bicrsabrikant Robert 
Leicht, dem hohen Protektor der Kegelei, bei der nach ein
tretender Staubentwicklung am zweckmäßigsten Leicht'schcs 
Schwabenbräu znr Anfeuchtung verwendet wird.

Vorher zogen unter den Klängen der Kapelle des Grena
dierbataillons 13 Hunderte von Keglern im Sportdreß durch 
die Straßen der Stabt, ein unvergeßlicher Anblick. Ich habe 
ihn leider versäumt und kann den Dreß deshalb zu meinem 
Bedauern nicht im  Detail schildern, vermute aber, daß die 
Hemdärmel bei ihm eine gewisse, historisch begründete, Rolle 
spielen. Die Banner des Deutschen KeglcrbundcS, des Süd
deutschen GauS und der Verbände von Frankfurt, Durlach, 
M ainz und Heilbronn wurden in  Kutschen mitaeführt, das
jenige des Stuttgarter Verbands sogar in einer vierspännigen. 
ES war nämlich erst am Abend vorher vom Vorstand des 
Schwäbischen Keglerbundes enthüllt worden, woraus sehr viele 
ehrenvolle Bannernkgel und Fahnenbänder überreicht w ur
den. Unter anderem auch von den Heilbrunner Damen, die 
es im Kegeln zu hoher Meisterschaft gebracht haben, denn 
Frau Störzba ch'Hnlbronn brachte eS bei der nn Rahmen 
der Stuttgarter Kealersportwochc aus getragenen Damen
meisterschaft (20 Kugeln inS Volle) aus S4 Hotz, Frau Drautz 
auf 81, Frau Heinrich aus 38 und Frau Kircher aus 87. Der 
württembergische Etnzelmeister aus Asphaltbahu, Joses Treß 
aus Friedrichs Hafen, hat m it W  Kugeln ins Volle 107 
Holz gemacht, der württembergische Einzelmerster aus Latten
bahn (SO Kugeln, abräumen) 134 Holz.

Die SonntagSzeitung hätte nicht versäumen sollen, schon 
in  ihrer letzten Nummer aus diese Stuttgarter Ereignrsse 
hinzuweisen, die nach dem treffenden Ausspruch des S tu tt
garter Tagblatts bewiesen haben, baß der Kegelsport in  S tu tt
gart keine nebensächliche Angelegenheit der Körperpflege ist, 
wenn auch die Regierung Bazille — aber das habe ich ja 
schon erwähnt.

Ich bin selber alter Kegler und bloß durch den Weltkrieg 
etwas aus der Hebung gekommen. Außerdem habe ich eben 
erst meinen B e itr itt »im „Verein ehemaliger Stubenältester" 
angemeldet. I n  allen Vereinen kann man schließlich nicht sein. 
Meine Frau erlaubt eS auch nicht. Sonst würde ich mich 
jH t  unbedingt dem Sportwart von „Nemm' en du" oder 
„G'wackelt ho t'r" als Kegelbrudcr zur Verfügung stellen. 
Gut H o l z ! __________ K a z e n w a d e l

In  Deuischland gibt cS: 1S2ÜV Sportvereine, S300 Turnverein«, 
7200 Schützen»«reine, btXH Fußballklubs, 1300 Radsahrvereine, lküv 
Geflügelzucht- und Vogelzucht»reine, 200 Britstaubcnvricine, 11V 
Ziiherdnrine, Svl> Kegelklubs, 4M Anglcrvereine, llbll Touristen, 
verein« und 11b RauchklubS.

L o a a  « » n o  a  » Io  d e n «
Ich  Hab da so eine alte Karte herumliegen, auS großer 

Zeit. Sie ist auS schlechtem, graugrünem Karton und trägt 
aus der Vorderseite den stolzen T ite l „Feldpostkarte", >n 
rotem Aufdruck.

Aus der Rückseite, gleichfalls in dreckigem, stumpfem Rot, 
Mhen zwei Sätze: „ Ic h  bin gesund und es geht m ir gut." 
And: „Aus dieser Karte bars tonst nichts mitgetcilt werden." 
Diese beiden kurzen Sätze füllen die ganze Karte. Wieso? 
Sic stehen da nicht nur einmal, sondern neunmal. Ans 
deutsch, ungarisch, italienisch, rumänisch, polnisch, tschechisch 
und m noch drei anderen slavischen Sprachen. Das war 
die Karte der k. u. k. Monarchie, mit der die k. u. j. 
MuSkoten ihren Angehörigen milteilen dursten, daß sie — 
mindestens zur Zeit der Absenkung — noch am Leben waren. 
Sie wurde verwendet, wenn die strategische Lage zu be
sonderer Vorsicht nötigte, aber auch sonst.

Während daheim sich die darbenden Mütter, Frauen, K in 
der ängstigten, faßen irgendwo in  österreichischen Schützen
gräben die Soldaten Kleinbichlcr Joses, Horvat Sanbor, 
M ore lli Francesco und malten die Adressen ihrer Lieben 
auf so ein graugrünes Stück Pappe, "schrieben den Absender 
daraus und unterstrichen ans der anderen Seite die ge
druckte M itte ilung in  der Sprache, die ihre Leute daheim 
verstanden. Darin bestand baS ihnen ärarisch erlaubte Maß 
an LiebeSäußerung.

Und dann, nach gebührender vorsichtiger Verzögerung, lie
fen in soundsoviel hunderttausend Heimen der Viclvölker- 
monarchie diese Fetzen ein, und M illionen Augen und Her
zen klammerten sich an die paar rotgedruckten Worte: „ Ic h  bin 
gesund und cs geht m ir gut." „5aua ssno e oto bene." „2ckrav 
asm > ckodeo mi ja." ,Zar aam rcirsv in aa ini ckodeo gocii."

E in S innbild, diese Karte, fü r die Völker Oesterreich- 
UngarnS: da standen sie alle (nein, nicht alle, aber doch die 
wichtigsten) auf einem Stück Karton; sie waren vereinigt, 
ober doch getrennt. Der Punkt hinter dem kargen Satz 
schloß jeden vom andern ab. Soweit — das bin ich; das 
übrige — das sind die andern.

UebrigenS einte sie noch eines: oft genug lasen die Ange
hörigen den Gruß ihres Lieben just in  dem Moment, in 
dem er krepierte: Kleinbichler Joses in  den Sümpfen Wol-vle 8. L sk VeUmaLMsüescveiilk

l^oce, »edaulct auian kftaunckeu eia ^sbraasdoaneinant 
ockar ein kkaldjadeeosbouueineut ckor 5.-2. ru A^aid- 
nsrdtan! Idr drnucdt blak suk mein poctschischtlconto 
5tuttgnrt 19844 ckao Letrsg von 10 kttnrü drv. 5 kttsrd 
ainrurskten, cksnn gebt euch, ein sut Karton sdxeiaxaaar 
Ottziaa1-l-I<ttcsch>iütt van blsn» kleiner rn, suk ckem unter 
dlannung ckaa Zpanckera nach ckea LeaHanüten van mir 
guittiart rvircl. Oss blunotdlstt legt itir ckem ttetrtern 
suk cken Vcidnachttsttvch,, unck ich überveeise ikm ckie 5,-2. 
kür eien entsprecht aattea 2eitsbsetm!tt. 5cbsirer

Das 6ro1ien6e O ew itte r

H Isrn  ( r u  seinen K o lle g e n ) : k le in e  k la rre n , e» b l i t r t  scboo

hynienS, Horvat Sandor an der italienischen, M ore lli Fran
cesco an der französischen, Popescu Costica an der bulgari
schen Front.

Der kurze, amtlich erlaubte, alles und nichts sagende 
Satz war das ganze Testament, daS ihnen gestattet war. 
Sie gingen kaputt für das, was die graugrüne Karte so 
drastisch darstellt: für den deutsch-slavisch-romanischcn W ort
salat, für die Idee eines aus lauter Heterogenen, ans Un
verständnis und Mißverständnis beruhenden Staats und des 
zugehörigen abstrusen Staatsgedankens. Die Karte gehört in 
ein Kriegs grcuel-Museum. Jack

» e r to lle  q»eofell»r
Ter Titularprofessor Herr von Müller 
von der Berliner Universität 
beschimpft sei! Jahren täglich toll und töllcr 
die Republik, in deren Sold er steht.
Die läßt sich ja bekanntlich viel gefallen, 
vorausgesetzt, baß cs ein Rechtser tut.
Mitunter aber zeigt sie doch die Krallen 
und dämpft den schwarz-weiß-roten Uebermut.
DaS heißt, in unserem Falle ging eS Hefter; 
her brave Monn wird nicht in» Loch gesteckt, 
denn man Hai ststgestellt: der Herr Proscsser 
hat einen kleinen geistigen Dcsekt.
Daß die besagte Schraube hei ihm los iS, 
daS hatte man vor Jahren schon gemerkt.
Trotzdem blicd er im Amt, weil eine Dosis 
Schwachsinn daS Nationalgesühl bestärkt.
Jetzt aber wird eS ihn die Stellung kosten.
Doch trifft ihn dieser Schlag nicht gar so sehr: 
so einer findet wieder einen Posten.
(Vielleicht bei Hilgenberg als Redakt ör?)

TyN
« «  « e ir f von H>rn»envnrs

In den „Augsburger Neuesten Nachrichten" wird eine Geschichte, 
die in einem AnMmgci Krankenhaus geschehen ist, so rührend erzählt, 
daß man sic den Lesern der S.-Z. kaum oarcnthalten kann.

Einen 29-jährigcit Kaminfeger Waisen seine Kriegsverletzungen wieder 
ansS Krankenbett. „Als der Spätherbst inS Land zog und die Bäume 
entblätterte, wurde sein Zustand ganz schlecht. Man sah. daß er 
schon mit dem Tode rang." Da berieten die Angehörigen, was man 
ihm noch für eine Freude bereiten könnte. „Wie immer Fronen ange
sichts menschlicher Nat daS feinste Gefühl haben, so auch diesmal. 
Schreiben wir doch an tzindcnburg, riet eine mit fühlende Fcauenscele. 
Bitten wir ihn, er möge einige sreundliche, persönliche Worte an 
diesen armen KricgSverlctzten richten, die ihn innerlich erheben. 
Der Rat wurde befolgt. Ein junger Seelsorger schrieb den Bries 
an den greisen Reichspräsidenten. Er schrieb nicht umsonst, es 
scheint, daß er die richtigen Worte gesunden hat. Postwendend, ohne 
einen Tag Verzögerung, kam die Antwort von tzindenbnrg, wohl- 
gemerkl, die persönliche Antwort. Nicht irgend ein Sekretär der Reichs
kanzlei Halle den Brief geschrieben und mit der Falsiinile-Unt-ischrist 
des Reichspräsidenten versehen, sondern tzindcnburg selbst in seinen 
sesten, rnarki'cn Zügen. Änd aus dem Briefumschlag stand klar und 
deutlich die handgeschriebene Anschrift: Rn Herrn Fritz Sindel, 
städtisches Hand «kranken ha ns, Augsburg."

Der KricgSoeilrtzte ist trotzdem gestorben. Auch ein Brief des 
ManneS, unter dessen Führung er seine Verletzungen erhalten hat, 
hat ihn nicht retten können. Solche Briese haben bis jetzt nur di- 
Bildung einer Rechts regier ung oder die Rettung der Fürstenoer- 
mögen bewirkt.

Wenn man aus einer cntseruten Insel einmal ein Volk anträfc, 
bei dem olle Hauser mit scharf geladenen Gemehrcn behängt wären 
und man beständig deS NachtS Wache hielte, wäS würbe ein 
Reisender anders denken können, als daß die ganze Insel von 
Räubern bewohnt tväre? Ist eS aber mit den europäischen Reichen 
anders? Lichtcnherg

vummsn lautenTürken Li« «N«s« Lsttuns nickt «mptskleni

KtetntaVelle»
D«r Verfassung,trene «„ft». 1. Di- Verfassung sagt (Ar,. 

ISS): „Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nicht verliehen 
werden. Kein Deutscher bars von einer anSILndifchen Regierung Titel 
ober Orden annehmcn." 2. Die Kommentare zur Verfassung 
sagen; „In  dem Falle, wo eine Ablehnung auS außenpolitischen 
Rücksichten nicht möglich ist, hat jedenfalls ein Tragen solcher Dtko- 
rationen zu unterbleiben." 3. Die Wirklichkeit sagt (Zeitung». 
Meldung); „Zu dem großen Empfang, den gestern nacht Bnndel- 
kauzlrr Dr. Seipel zu Ehren der deutschen Staatsmänner gab, erschienen 
Reichskanzler Di. Marz und der deutsche Gesandte Gras Lee- 
chcnftld mit den Ehrenzeichen, die BundeSpiäsident Di. tzainifch ihnen 
verliehen hat (Reichskanzler Dr. Marx und Gras Lerchen selb haben 
das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande erhalten, Staatssekretär 
Dr. Pündck das Große Ehrenzeichen am Bande, Ministerialdirektor 
Dr. Zechlin dal Große Ehrenzeichen mit dem Stern, Regicrnngtrat 
Walter, LegationSrat Redlhammer und Konsul Bernhard daS Große 
Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Oesterreich)."
- Wahrscheinlich hat Marx da» Ehrenzeichen nur deshalb angenom
men, weil er die Ssterreichifchc Regierung nicht sttr eine auslän
dische" Hill.

Kein» Kleinigkeiten, Der Salonwagen, in dem im November 1313 
die Waffenstillstanbsbcdingungcn von Erzberger unterzeichnet wurden, 
ist eine Zeit lang im Walde von Lompiögn« gestalten, dann nach 
Pari» und jetzt wieder nach Tompiögne gebracht worden. AuS diesem 
Anlaß ist in Comjnägnc am Waffenstillstand Stag ein« Feier veran
staltet worden, bei der viel« Generäle und als Vertreter der Re
gierung der Marineininister anwesend waren. Der „Schwäbische Mer
kur" fragt: „War das nötig? Mußte man auch in Frankreich, wie 
in Belgien, Gelegenheit suchen, um in der Vergangenheit zn wühlen? 
Die französische Regierung betont ja bei jeder Gelegenheit, baß sie 
eine deutsch-französische EntspannungSpolitil betreiben wolle. Es sind 
keine Kleinigkeiten, von denen hier die Rede ist. ES sind Impon
derabilien, die schließlich dazu führen, denen, die in Deutschland noch 
skeptisch sind, den Gedanken bcizubiingcn, daß alle» Entgegenkom
men zwecklos ist, wenn immer noch durch derartige Festlichkeiten 
die Empfindlichkeiten des deutschen Volles verletzt werden." — Eine 
militärisch! Feier in Frankreich, das ist keine Kleinigkeit (auch wenn 
sic gar nicht aggressiv ist, sondern, wie die meisten Feiern am 
II. Nap. in Frankreich und England, friedlich, aber DrnkmqlSeinwci- 
hungcn und Tannenbergsciern in Deutschland — ja, Mclknrleser, da» 
ist was ganz andere»; da braucht man aus die „Empfindlichkeiten" de» 
französischen Volk» keine Rücksicht zu nehmen.

Noch ein Argument. Der frühere Reichsminister de» Innern Dr. Külz 
meist in einem Zeitungsartikel auf ein Argument gegen die Todes
strafe hin, bas bisher noch nicht beachtet worden ist: Eine Todesstrafe 
darf erst vallstrccki werden, wenn der Inhaber de» Begnadigungsrechte» 
entschieden hat, daß er von diesem Recht leinen Gebrauch machen will. 
Inhaber de» Begnadigungsrechte» ist in einigen wenigen Fällen der 
Reichspräsident, in den meisten Fällen di« beir. Landesregierung, 
Die Landesregierungen werden aber vom Recht der Begnadigung 
ganz verschieben Gebrauch machen, je nachdem sie grundsätzlich für 
ober gegen dir Todesstrafe, d. h. im allgemeinen, je nachdem sie 
politisch zusammengesetzt sind. „Der Gedanke, daß di« Entscheidung 
über Leben und Tod in Deutschland verschieden gchandhabt werben 
fall, je nach der politischen Zusammenfetzuug der Landesregierungen, 
ist so ungeheuerlich, daß man ihm leinen Raum geben kann und 
daß dieser bei unserer staatlichen Zusammensetzung nun einmal vor- 
handenc Zustand selbst den zur Ablehnung der Todesstrafe zwingen muß, der rein grundsätzlich vom strafpolitischen Standpunkt aus 
ihr Anhänger sein würde."

Herrn Geßler zur Erinnerung. Ein sozialdemokratischer Redakteur, 
der in einer Kinderbcilage von den Soldaten al» „beiusSmäßigeu 
Mördern" gesprochen hat, ist 1227 aus Antrag von Herrn veßler wegen 
Beleidigung der Wehrmacht bestraft wordrn. Als im Jahre 13W 
Bauern au» dem Wald des KronlehenS Fuchsmühl (Oberpsalj) immer 
wieder Holz holten, auf da» sie «in Anrecht zu haben glaubten, ist 
zuletzt Militär gegen sie ausgcboten worden. Einige Bauern sind da
mals getötet worden. Di« sozialdemokratische „Münchner Post" hat au» 
diesem Anlaß die Armee „eine aus den inneren und äußeren Feind 
dressierte Bestie" genannt. Strafantrag? Keine Rede; der bahkische 
KricgSminipei hat in der Kammer nur gesagt, die Press« habe bei 
der Kritik des Falle» „das Menschenmöglichste geleistet". — Wir haben 
c» in der Freiheit der Presse herrlich weit gebracht, seit wir in 
der Republik wohnen!

Zurück zu Mauilu! Londoner Zeitungen berichten, in Montreal 
(Kanada) seien die Vertreter mehrerer Jndianerstämmc (Irokesen, 
MohawIS, OncidaS) aus einer Konferenz zu dem Entschluß gekommen, 
das Christentum wieder anszugeben und zum Manitn-Kult zurück- 
zulehien. Der Gott der Weißen habe ihnen nur Unglück gebracht; 
man habe ihnen Leben, Freiheit und Rechte genommen. — Die Wil
den sind doch ehrlich und konsequent: die setzen ihren Gott ab, 
wenn er ihnen nichts nützt. UebrigenS: wa» macht jetzt eigentlich der 
englische Ministilpräsident Boldwin, der ans seiner diesjährigen Sa- 
nadareisc zum Großhäuptling vieler Indianerstäinme ernannt worben 
ist und den Namen „Der 17. Adler" erhalten hat? Muß der jetzt 
auch Heide werden?

Houtertmarkstöck«. Der Nürnteiger Goldschmied Joses Wild ver
kauft zum Preis von 13ö Papiermark goldene Hunbcrtmarkslücke (3b,?<1 
Gramm Feingold). Man sicht daran»: die Jns la t ion  spukt immer 
noch in den Köpfen, das Vertrauen zum Papiergeld ist noch lange nicht wicdeigckehit.

Feiedeusgesellschast. Oesscntliche Versammlungen am 21. November 
in Neckarsuim (Vg8 Uhr, Löwen), am 22. November in Hci l- 
bronn (l/tzhl Uhr, Falken), am 23. November in WeinSbeig 
(>/zS Uhr, Adlrr). ES sprechen Vicrbüchcr und der seinerzeit zum 
Tode verurteilte Matrose Becker».

Die Fresdenkee des Allgäu» versammeln sich am 27. November 
vormittag» N Uhr im Lamm in Jmmcnßadt. Vortrag, Musik, Re- 
zilationcn. ß>
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Daß es die 128 Exklaven in Deutschland herum trotz 
»Revolution" und „Wiederausbau" immer noch gibt, könnte 
unbegreiflich erscheinen. Es wäre es, wenn die in der M itte 
zwischen Reich und Gemeinde stehende Instanz, das Land, 
mehr zu bedeuten hätte. Sie hat aber in Wirklichkeit gar nicht 
so diel zu bedeuten. M an kann sic im Notsall osfenbar ziem
lich lange entbehren. Die Exklaven beweisen im Grunde durch 
ihre Existenz die relative Ueberflüssigkeit der Länder grenzen.

Was mehr ist: ihre Verkehrtheit, ihre Schädlichkeit, wird 
nicht so sehr an den - -  durchweg ländlichen — Exklaven 
als an den Stellen sichtbar, wo sie zusammen gehören de 
s tädt i sche Siedlnnas- und Wirtschaftsgebiete zerschneiden. 
Beispiele: Ulm und Neu-Ulm, Mannheim und Ludwigshasen, 
Frankfurt und Ossenbach, Bremen und Geestemünde, Ham
burg und Altona. Oder wo sie Stadt und Hinterland, Ar- 
beitS- und Wohnstätte von einander trennen, wie etwa im 
Falle von Pforzheim, der wohl kaum vereinzelt sein wird. 
M an erinnere sich an die ständig wiederkehrenden Scherereien 
und Streitigkeiten an der Unicrwescr und an der Untcrclbe, 
hei denen die preußische Regierung so wenig Verständnis 
fü r stadttvirtschaftlichc Notwendigkeiten und so viel rückstän
dige Zähigkeit im Festhalten an dem geheiligten preußischen 
Boden zu entwickeln pflegt. Oder man lasse sich berichten, 
baß allein aus dem Stadtgebiet von Groß-Frankfnrt, in  einem 
lückenlos bebauten und bewohnten Umkreis von 12 Kilometern 
umS Zentrum folgende Behörden zuständig sind: zwei Län
der reg,erunaen, fünf Provinzial- bzw. Bezirks- und sieben 
Kreisverwaltungen, drei Oberpostdirektionen, zwei Eisenbahn
direktionen, drei Ob crlandesg «richte und fünf Handelskam
mern. M an stelle sich vor, was fü r eine Summe von Leer
lauf diese Zersplitterung mit sich bringt, und man wird sich 
Überzeugen lassen, daß die heutigen L a n d e s g r e n z e n  e i n 
fach f a l l e n  müssen .

Ih re  bloße Korrektur durch gegenseitigen GebietSaustaufch 
wäre Flickwerk und überflüssig, überdies endlose Mühe. Sach
sen und Thüringen haben bei Limbach und Gera im Kleinen 
letzt so etwas gemacht, wobei n. a. der bisher zu zwei 
D ritte ln  sächsische, zu einem D ritte l thüringische Ort Wald- 
sochscn g a n z  sächsisch geworden ist; aber das läßt sich nur 
dort wiederholen, wo b e i d e  beteiligten Länder „Kompen
sationen" anbteten können und wollen. DaS Richtige ist die 
radikale Beseitigung der Ländergrenzen, unter Aufteilung 
der bisherigen Kompetenzen der Länderrcgccrungen zwischen 
Gemeinden bzw- Gemeinde»erbänden und ReichSregierung.

Bon heut auf morgen ist ein solcher Schritt leider nicht 
zu erwarten. E r kann vorbereitet werden: 1. durch finanzielle 
Schwächung der Länder und finanzielle Stärkung der Ge
meinden in  einem neuen Finanzausgleich; 2. durch den Aus
bau der Selbstverwaltung, an der es namentlich in  Preußen 
noch gewaltig hapert: dort gibt es immer noch die mittel
alterliche Einrichtung der GutSbezirkc, «ine neue Gemcinde- 
ordnung ist aus dem Papier fertig, harrt aber vergeblich 
der Verabschiedung.

Beide Punkte gehören zusammen: zur Selbstverwaltung 
gehört auch s t eu e r l i c he  Sclbständigieit. Den Gemeinden 
sollten gewisse Steuern, auch direkte, z. B. die Erbschaftssteuer 
ldie in  Deutschland noch sehr auSbausähig ist) ganz zusallen. 
Zur Selbstverwaltung gehört der ganze Komplex des so
genannten „kulturellen" Lebens, zu dem man meinetwegen 
ruhig auch dos Schulwesen schlagen könnte, das oberhalb 
eines gewissen reichsgesetzlich zu garantierenden Mindest- 
nidcauS keineswegs uniform zu fein brauchte. Wenn die 
alten Stein'schen Reformen in Deutschland einmal zu Ende 
gedacht und ausgesührt wären, dann würde man sehen, 
vaß die Länder ü b e r f l ü s s i g  sind, und zwar ohne daß 
deshalb „B e rlin " alles verschlucken würde.

M an könnte dann ruhig abwarten, wie sich die Stadt- 
und Landkreise von selber neu zu zehn oder zwölf lands- 
mannschastlichen Reichsländern oder ReichSprovinzen (vor 
dem W ort „P rovinz" hat der Provinzler eine komische Angst) 
gruppieren würden. E r ic h  S c h a i r e r

Der frühere Württemberg! sche Finanzminister Schall Hai aus eia er 
demolralilcheri Versammlung die Neuerntcitung Deutsch
lands zum dezentralisierten Einheitsstaat als eine dringende 
Ausgabe bezeichnet, mit bei man nicht mehr langt Marlen dürfe 
(wie der alte Paper es lieber sehen würbe).

Nach der (jentrümlichen) „Waldllrchcr Bolkszeitung" hat der Füh
rer des badischen Zentrums, Prälat Schaser, kürzlich IN einer Ver
sammlung folgende „kernige Sätze" gesprochen: ,Lch warne die 
Bevölkerung. Fragt jeden, der sich euch vorstellt: Bist du auch 
Zentralist? Bist du ein Zentralist, bann packe dein Bündel und 
gehe über den Main zurück nach Preußen. Dagegen, daß auch Baden 
zue Preußischen Provinz heradgedrückt weiden soll, wehren wir uns 
mit Leib und Seele."

« le rn e  G yro« 1»
Der Reichstag ist am LL. November wieder zusammengctreien: 

ei hat den deulsch-sranzSsischru Handelsvertrag in dritter Lesung an
genommen.

Der Ncichsra! hat einer Erhöhung des M a i Sz o l! e s von 320 
aus S Mark für den Doppelzentner zugestimml

Am letzten Sonntag haben Vertreter de! Zentrums und der 
Bayrischen Dolkspartci in Regkilsbuig beschlossen, ein» 
parlamenlarische Arbeitsgemeinschaft zu bilden.

Der badische L a n d t a g hat die (jährliche) Wahl des Staats
präsidenten vorgenommen. Der sazialbemolralische Minister beS Innern 
Rcinmele ist zum Staatspräsidenten gewählt worben.

Fn Belgien ist bas Kabinett I aspac  zurückgetreten, weil die 
Regierungsparteien (Sozialdemokraten, Liberale, Katholiken) und der 
General stab sich übec die Herabsetzung der Dienstpflicht nicht einigen 
konnten. JaSpar hat eine neue Regierung (ohne die Sozialdemokraten, 
unter Heranziehung der christlichen Demokraten) gebildet.

In China hat Ts chi an ka i l ch r k wieder den Oberbefehl 
über die Nankingalmee übernommen.

» a «  M t E N g f t e
a v t r l t M a f e o f e l e v -  i » u  V o r , »

D r. Stresemann und der Beauftragt« der pol- 
»Ischen Regierung, v. S a k o w S I I .  haben sich «brr 
dt« Grundlinien fü r die deutsch-polnischen H a n 
d e ls v e r t ra g s v e rh a n d lu n g e n ,  dt« jetzt wieder 
aufgenomme« werden sollen, geeinigt. Gleichzeitig 
ist zwischen den beiden Staaten ei» Abkommen Über 
die Aus- und E infuhr von Holz abgeschlossen worden. 
Der jetzt schon über zwei Jahre dauernde Zollkrieg 
m it Polen scheint also zu Ende zu gehe«.

G t r e f e n r a r x
Heute kann ich nicht umhin — denken Sie von m ir was 

Sic wollen —, zwei führende deutsche Staatsmänner in 
schiefes Licht zu rücken, gewisser Aenßerungen und Hand
lungen halber gewisser Gesinnungen zn verdächtigen, kurz 
und grob: zu denunzieren.

ES sind unsere geliebten Minister S t r e s e m a n n  und 
M a r x .  WaS ich von ihnen zu berichten habe, sind drei 
Merkwürdigkeiten. Also gliedere ich meinen Bericht in drei 
Abschnitte.

1. Die Kommunisten (verzeihen Sie bas horte Wort) haben 
diesen Monat das zehnjährige Jubiläum ihres Sieges in 
Rußland gefeiert. I n  Moskau mit Parade und Umzug. 
I n  Berlin natürlich nicht mit Parade, obwohl die Reichswehr 
gewisse freundliche Beziehungen zur Roten Armee unter
hält, aber wenigstens mit eurem Umzug. Er stand unter 
scharfer Kontrolle der Polizei, die hie und da mit dem 
Gummiknüppel dazwischensuhr. Denn die Kommunisten planen 
bekanntlich den Umsturz: da heißt es auspassen und jede 
gefährliche Regung im Keim unterdrücken. Während die Ber
liner Polizeiknüppel aus sowjetgesinntc Arbeiterfchädel her- 
niedrrsausteu, saß Unter den Linden 7 im  Palais der russi
schen Botschaft Nikolai Krestinski, Botschafter der U. d. S.
S. R., mit Gustav S t r e s e m a n n ,  deutschem Minister des 
Auswärtigen, an festlicher Tafel, ebenfalls zu Ehren von 
Hammer und Sichel, die (stelle ich mir vor) auf der Nach
tischtorte in Zuckerguß meisterhaft Hochgebildet waren. Leider 
weiß ich nicht mehr ganz sicher, ob der Berliner Polizei
präsident auch dabei war, dessen Schutzleute gleichzeitig 
draußen aus der Straße in ihrer Weise au der Festivität 
Mitwirken durften.

2. Kurz daraus ist Stresemann m it Herrn Reichskanzler 
M a r x  nach Wien gefahren. Beide haben dort Ansprachen 
gehalten, die leider wie immer von der Presse sehr ver
stümmelt wiedergegeben worden sind. Einige Sätze daraus 
möge die „Sonntags-Zeitung" für die aufhorchende M itwelt 
retten. Zunächst den mit „lebhaftem Beifa ll" ausgenommenen 
Ausspruch SticfemannS, daß „zur Organisierung des Friedens 
auch unzweifelhaft d ie  B e k ä m p s u n g d c S K r i c g e S  g e 
h ö r t " .  Der M ann verkehrt also, wie man sieht, nicht bloß 
intim m it Kommunisten, sondern Hai auch radikalpazifistische 
Anschauungen; anscheinend so ziemlich dieselben, die in der 
„Menschheit" von Leuten wie Förster, MertenS und Röttcher 
vertreten werden. Röttcher ist wegen Landesverrat verhaftet 
worden; die Herren Förster und MertenS hat Stresemann 
vor einiger Zeit in  Genf mit dem liebenswürdigen T ite l 
„Lügner und Lumpen" ausgezeichnet. M an wird also an- 
annehmen dürfen, daß die Hinwendung Stresemanns zum 
Pazifismus zeitlich zwischen Gens und Wien liegt. Wenn der 
Herr Ob erreich San Walt ihn jetzt aufs Korn nehmen sollte, 
so darf ihm nicht verschwiegen werden, daß der Jnkulpat aus 
der Reise von Berlin nach Wien auch seine« Kollegen Marx 
pazifistisch verseucht haben muß. Denn dieser Hai dort in 
öffentlicher und feierlicher Rede folgende Worte geprägt: 
„E s ist meine Ueberzeugung, daß Deutschland auch ohne 
ein schlagkräftiges Heer eine Macht in der Welt darstellen 
kann." Und: „D ie Wasfentaien vergangener Jahre sind heute 
nicht mehr zeitgemäß; w ir gehen einer Zeit anderer Ideale 
entgegen."

8. Man sage nicht, das seien doch bloß Worte. M arx ist 
Jurist und hält sich sehr genau an Worte. Auch wenn sie 
in der von ihm beschworenen Verfassung stehen. Dort heißt 
cs in Artikel 109: „Kein Deutscher darf von einer ausländi
schen Regierung Titel ober Orden annehmen." E r hat in 
Wien das „Große Goldene Ehrenzeichen" der österreichischen 
Republik angenommen und getragen. Ich habe darin zunächst 
eine verfassungswidrige Handlung sehen und den Reichskanzler 
beim StaatSgerichtshof anzeigen wollen. Aber ich habe mich 
bei genauerem Hinsehen überzeugt, daß ich damit doch bloß 
hereinsallen würde, denn es handelt sich ja um ein Ehren
zeichen, nicht um einen Orden. Die Verleihung von Ehren
zeichen ist im In land zwar ebenfalls verboten, aber ihre 
Annahme vom Ausland nicht; verboten ist nur die Annahme 
von Titeln oder Orden.

Schade, ich wüßte einen herrlichen T ite l für die Herren 
Stresemann und Marx. Aber ich unterdrücke ihn, weil ich 
erstens keine ausländische Regierung bin und zweitens seine 
Annahme ja doch ausgeschlossen wäre, auch wenn ei inländi
scher Herkunft sein sollte. Artikel 109, Abs. 3: „T ite l dürfen 
nur verliehen werden  ̂ wenn sie ein Amt oder emen Berus 
bezeichnen "  DaS tut mein T ite l nämlich nicht. So wenig 
wie der, den Stresemann damals Förster und Mertens ver
liehen hat. ^ ________ W e n d n a g e l

Ein englischer Feld marsch alt namens Sic William Ro
bertson Hot vor acht Togen sich in einer Rede als Kriegsgegner und 
Feind der Rüstungen bekannt. Er bat menschlich-re Me!Hoden zur 
Schlichtung internationaler Konflikte als die sinnlosen Zerstörungen 
des Kriege», der sür Sieger und Besiegten gleich schädlich sei, ge
fordert. S- hat den Krieg als eine „ganz serabsch-uungSmürdig- 
S-che" bezeichnet (° i-holly delestnble thing). -  Wie märs nn! 
einer bei stimmenden Erklärung, Herr ». Hmbenburg?

GndttG ein 2Nannk
Don Fritz Lenz

Jetzt Hot also der Reichstag seine Sommerscricn endgültig 
abgeschlossen und mit der Wintersaison begonnen. Arbeit hat 
er ja genug vor sich. Die Zeitungen haben auch wieder ein 
Thema mehr, über das sie schreiben können, und die ZeitnngS- 
leser können sich wieder über etwas ärgern oder amüsieren, 
je nachdem, so lange eben, bis ihnen die ganze Lektüre zum 
Hals Heraushängt und sich ihnen der Stoßseufzer entringt: 
Männer sollte man im Parlament haben, Männer!

Niemand, der den parlamentarischen Betrieb in Berlin ober 
den Hauptstädten der Länder aus «igencr Anschauung oder 
auch nur aus der ZcitungSlektllre und der Beschäftigung mit 
den parlamentarischen Früchten (Gesetze genannt) kennt, wird 
die Berechtigung dieses Stoßseufzers bestreiten. Fragt sich 
nur: was tun?

Es gibt in  Deuischland genug Männer und Frauen mit 
dem nötigen Rückgrat und der nötigen Sachkenntnis, die die 
Ausgaben eines Abgeordneten erfüllen könnten, politische Re
dakteure und Schriftsteller, Gelehrte, Juristen, Beamte, Män
ner der Wirtschaft; aber sie sitzen entweder nicht im Parlament 
oder kommen dort nicht zur Geltung. Weder vor den Wählern 
noch im Parlament steht im Mittelpunkt der politischen 
Kämpfe die Persönlichkeit, sondern die Partei m it einer 
langen Liste dem Wähler mehr oder weniger bekannter Namen 
und die Fraktion mit einer Zahl von Abgeordneten, mit der, 
als einer bestimmten Größe, Minister und Parteiführer rech
nen lönnen. Diesem liebelstand abzuhelfen dibt es zwei 
M itte l: Aenberung des Wahlrechts, um vor den Wählern, 
Abschaffung des Fraktionszwangs, um im Parlament der 
politischen Persönlichkeit mehr Spielraum zu geben.

DaS jetzt geltende Wahlgesetz ist rm April 1920 dom 
damaligen Rnchsminister des Innern  Koch geschaffen wor
den. Noch im Jahre 1919 ist nach einem ziemlich umständ
lichen und dem Grundsatz der Verhältniswahl sehr wenig 
entsprechenden Wahlgesetz gewählt worden; im Kreis Tcltow- 
Lharlottenburg z. B. haben damals die Unabhängigen mit 
138000 Stimmen ein Mandat, die Deutschnation tuen mit 
117 000 Stimmen zwei Mandate bekommen. Koch aber brachte 
in seinem Gesetz das sogenannte „automatische Wahlsystem": 
aus eine feststehende Stimm enzahl (60000) sollte immer ein 
Mandat entfallen und die Reststimmen io verwendet wer
den, daß zwei oder drei Wahlkreise zu einem Wahlverband 
vereinigt und in diesem Verband zunächst di« Reststimmen 
der einzelnen Kreise ausgcsarwen, die sich hier ergebenden 
Reststimmen aber im  ganzen Reich gesammelt und dann sür 
die Reichsliste verwertet wurden.

Die Mängel dieses Systems sind bekannt. Der Wähler 
hat gar keine Beziehung gu „feinem" Abgeordneten, er wählt 
eine Liste, den Namen einer Partei. Und bei der AuSwaP 
der Kandidaten, die ans die Liste gesetzt werden, spielen daS 
Geld und di« Interessen von Berufs- und WirischastSgruppen 
«ine größere Rolle als die persönlichen Fähigleiten der Kan
didaten. Biele Kandidaten stellen sich den Wählern über
haupt nicht vor; die ganze Wahlpropaganda wird im Name» 
der Partei von ein paar im Land hcrumreisendcn Redner- 
lanonen bestritten.

Vorschläge zur Acnderung dieses unsinnigen Systems gibt es 
manche; sie weichen in Einzelheiten voneinander ab, stimmen 
aber im  Grundgedanken miteinander überein:daS neue Wahl
recht muß «ine Verbindung des KrciSwahlrechtS und des 
LiftenwahlrechiS sein. 1924 hat der ReichSminisicr des I n 
nern JarreS dem Reichstag einen Entwurf vorgelegt, über 
den aber nicht mehr beraten wurde, weil der Reichstag auf
gelöst wurde. 19N hat dann der demokratische Minister 
des Innern Külz den Entwurf eines neuen WaUaesetzeS 
auSarbeiten lassen, der so auSsieht: D ie großen „Wahlkreise" 
müssen in  „Stimmkreise" von 250000 oder 300000 Ein
wohnern aufaeieili werden, in denen von jeder Partei je ein 
Kandidat ausgestellt wird. Die abgegebenen Stimmen werden 
dann im ganzen Wahlkreis zusammengezählt, die nach der 
automatischen Zahl (60 000) den Parteien zukommenden Man
date fallen an die Kandidaten, die in ihrem Stimmkreis 
die sür ihre Partei besten- Resultate erzielt haben. Ein Bei
spiel: Der Wahlkreis Württemberg wird in zehn Stimm- 
kreise eingeieilt. I n  jedem Stimmkreis stellt die Sozial
demokratie (wie die andern Parteien auch) einen Bewerber 
aus. Die Zahl der sür die sozialdemokratischen Bewerber 
im Wahlkreis Württemberg abgegebenen Stimmen beträgt 
410 000. Aus die Sozialdemokratie entfallen also 6 Mandate. 
Der Kandidat I im Stimmkreis Groß-Stuttgart hat 90 000 
Stimmen erhallen, der Kandidat V I im  Stimmkreis Eßlingen- 
Plochingen 45000, der Kandidat X  ian Stimmkreis Ober- 
schwaben 20 000. Die sechs Mandate entfallen also ans die 
Kandidaten l  bis V l, die in  ihren Stimmkreifcn von 90000 
bis 45000 Stimmen für sich erzielt haben. Die Reststimmen 
(in unserem Falle im Wahlkreis Württemberg sür die Sozial
demokratie SO 000) werden im ganzen Reich gesammelt und 
dann die aus ihrer Zahl sich ergebenden Mandate der Reihe 
nach auf die Wahlgebiete verteilt, die die höchste Zahl an 
Reststimmen zu verzeichnen haben. ( In  dem angenommenen 
Beispiel kann also die Sozialdemokratie in  Württemberg 
noch ein siebtes Mandat bekommen, daS dann aus den Kan
didaten V II Stimmkreis Ulm-Heidenheim, 40 000 Stimmen 
— fallen würde.) Eine Reichsliste loärc also überhaupt 
unnötig.

Das ist, wie gesagt, der Entwurf von Dr. Külz. Er ist, 
da bald nach der Ausarbeitung Herr v. Keudell Minister 
deS Innern geworden ist, in  den Schubladen des Ministeriums 
liegen geblieben. Die Regierungsparteien schienen gar keine 
Lust zu hoben, ihren schweren Sorgenpack noch zu vergrößern. 
Da verösscnilichte am 13. Oktober die „Germania", das 
Hauptorgan des Zentrums, einen Artikel „Her mit der 
WahlresormI", in  dem das Listenwahksystem als die Ursache 
all der „traurigen Erscheinungen" bezeichnet wurde, die man 
„in  wachsendem Maße seit Jahren in unserem parlamentari
schen Regierunassystem beklagen" müsse. Und am 18. Okto
ber hat die ReichstagSsraltion des Zentrums folgende In te r
pellation ein gebracht: „DaS geltende Wohlverfahren zum



Reichstag der deutschen Republik IM  schwerwiegende M än 
gel im Gefolge gehabt. Durch die Listenwahl wird die Be
einflussung der Bcwerberauswahl seitens der gesamten Wühlcr- 
schast wesentlich beeinträchtigt. Die Größe der Wahlkreise 
macht die notwendige enge Vertrauens Verbindung zwischen 
Wählerschaft und Abgeordneten unmöglich. W ir fragen an: 
Is t  die Reichsregierung bereit, einen Gesetzentwurf, der das 
Wahlversahren zur Beseitigung dieser Mängel umgestaltet, 
so rechtzeitig einzubringen, dag er noch von dem jetzigen 
Reichstag verabschiedet werden kann?"

Jetzt ist der Reichstag wieder zusammengctreten. Wird die 
Rcichsregicrung antworten? W ird sie einen Gesetzentwurf 
vorlegcn?

Ob der Entwurf in allen Einzelheiten m it dem von Dr. 
Külz übereinstimmt, ist ja nicht so wichtig. Die Hauptsache 
ist, daß jeder Abgeordnete seinen bestimmten Wahlkreis har, 
den er bearbeiten muß, und daß die Wähler nicht mehr eine 
Liste wählen, sondern eine Persönlichkeit; dann sind die Par 
teien gezwungen, ihre Kandidaten nach anderen Gesichts
punkten zu bestimmen als bisher, und es ist dann sicher mehr 
Gewähr dafür vorhanden, daß mehr sachkundige und tüchtige 
Männer gewählt werden als nach dem jetzigen System.

Freilich müssen die Abgeordneten im Parlament dann 
auch Gelegenheit haben, sich zur Geltung zu bringen, so ab
zustimmen, wie sie allein es für richtig halten. Artikel 2! 
der Reichsverfassung sagt: „D ie  Abgeordneten find nur ihrem 
Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden." 
An die Aufträge der Wähler sind sie nicht gebunden, das 
stimmt schon; sonst wären z. B. die sogenannten Aufwei- 
tungsgesetze nicht möglich gewesen. Aber ihrem Gewissen 
folgen sic auch nicht, sondern dem Zwang ihrer FraktionZ- 
sührer. Dieser Zwang, den die Drohung mit dem Ausschluß 
aus der Partei und der Fraktion bedeutet, ist eigentlich un
sittlich. Aber abgesehen davon: betrachten w ir einmal die 
Wirkungen des Fraktionszwanges.

Die Beratungen im Plenum weiden immer bedeutungsloser. 
So, wie die Entwürfe ans den Kommissionen kommen, 
so werden sic angenommen. Die Reden im Plenum haben 
gar keinen S inn  mehr; kein Abgeordneter kann einen an
dern überzeugen, überreden; die Entscheidung ist ja schon 
längst gefallen, weil die Fraktionen beschlossen haben: so 
und so wird abgestimmt. Dadurch wird auch dem einzelnen 
Abgeordneten das Gefühl sür seine Verantwortung den 
Wählern und dem Wohle der Gesamtheit gegenüber genom
men. I n  den Kommissionen arbeiten immer die paar gleichen 
Leute; die übrigen Abgeordneten stimmen, wie ihnen be
kohlen wird: gewähltes Stimmvieh. Die Beratung eines Ge
setzes im Plenum ist ein einfaches Rechenexempel. Das N i
veau der Debatten muß daher auf einen Nullpunkt sinken 
(wie cs geschehen ist). Jede Ucberraschung ist ausgeschlossen; 
in dem Sitzungssaal eines Parlaments herrscht deshalb mei
stens Sde Langeweile.

Schasst den Fraktionszwang ab! Macht jeden Abgeordneten 
wirklich, wie es in der Versasfung steht, nur feinem Gewissen 
verantwortlich! Es ist natürlich kein Allheilmittel, aber es ist, 
neben der Aenderung des Wahlrechts, sicher die beste Garantie 
dafür, daß mehr Ehrlichkeit, Freiheit, frische Luft, mehr Ver
antwortungsgefühl, mehr persönlicher M u t und Tapferkeit 
in die Parlamente cinziehen.

Die Aussichten, daß in  nächster Zeit das Wahlrecht ge
ändert und der Fraktionszwang abgcfchafst wird, sind nicht 
sehr groß. Nie (außer bei der Bewilligung von Diäten) sind 
die Abgeordneten so ein Herz und eine Seele wie bei der 
Ablehnung solcher Forderungen, die ihnen ih r Leben etwas 
ungemütlicher machen würden. Trotzdem dars man die Ge
danken nicht ruhen lassen, sondern muß die Öffentlichkeit 
immer wieder aus sie Hinstoßen. Vielleicht wird bann die 
Bewegung für ein vernünftiges Wahlrecht und sür Abschaf
fung des Fraktionszwangs einmal so stark (ähnlich wie die 
fü r den Einheitsstaat), daß die Parteien nicht anders können, als sich mit ih r zu beschäftigen. Und vielleicht kommt dann 
auch einmal die Zeit, wo der Zeitungsleser bei der Lektüre 
der Parlamentsdebatten rufen lann (wie die alte Jungfer, 
die abends unter ihrem Beit einen Einbrecher entdeckt Hot): 
„Endlich ein M ann!"

G e s p e n s te r
Fürst Wilhelm von hohenzollem ist Ende Oktober ge

storben. Ucber „Die BeiietzungSfeierlichlciteri der Leiche 
weiland Sr. Kgl. Hoheit des Fürsten Wilhelm von 
Hohen zolle rn in bei Hcblngci Kirche in Sigmaringcn" 
hat der Evinger „Aibdvle" folgenden Bericht deröffent 
licht.

Es ist ein eigen Ding umZ Sterben! Die strahlende Herbst
morgensonne, die sich siegreich gegen den dichten Morgenncbel 
behauptet, beleuchtet eine Totenfeier, an der ein ganzer Volks
stamm innigen Anteil nimmt.

Die schwarz gekleidete Menge strömt dem Mausoleum der 
Fürsten von Hohenzollern in der Hebingerkirchc zu, g ilt es 
doch die Ueberreste des Chefs eines der ältesten Geschlechter 
der bergenden Gruft zu übergeben. Automobile rollen an, 
ihnen. entsteigt ein Stück des alten Deutschen Reiches, ein 
Stück Vergangenheit, das morgen schon wieder Zukunft sein 
kann, übermorgen es fein w ird!

Der E in tr itt zur Kirche ist nur den seitens des hofmar- 
fchallamtes geladenen Gästen gestaltet, die Kirche würde nicht 
alle fassen, die gerne dem Wohltäter von Stadt und Land 
die letzte Ehre geben möchten. Mein Platz ist m ir aus der 
Empore angewiesen.

Die Kirche ist dicht gefüllt, im Chore hat bisher der nicht 
amtierende Klerus Platz genommen. Eine Bewegung geht 
durch die Menge. Von seinem Gefolge begleitet, betritt S. 
Exc. Erzbischos Dr. Fritz von Freiburg die Kirche, um an 
einem Scitenaltare ein kurzes Gebet zu verrichten. Die Geist
lichkeit ist m vollem Ornate, g ilt es doch, nicht nur eenen ehr 
nahestehenden Mann, sondern auch den Sproß aus alt- 
katholischem Hause der Erde zu übergeben.

Bor dem Sarge steht der Freund des Verstorbenen, M ajor 
Von Detten, mit gezogenem Degen, starr, unbeweglich, eine 
Bildsäule. Der rote Sarg, geschmückt mit Krone und Helm, 
in einem Blumen- und Kranzmcer, umgeben von brennen
den Lichtern, birgt die irdische Hülle eines edlen Mannes.

Der Kirchenchor steht parat, um sofort beginnen zu kön
nen, wenn die leidtragenden nächsten Verwandten Platz 
genommen haben. Plötzlich wenden sich die Köpfe, die hohen 
Herrschaften erscheinen. Voran die Fürstin Mutter, tue Witwe 
des im Sarge Liegenden, geführt von seiner Kgl. Hoheit 
Fürst Friedrich von Hohenzollern, Burggras von Nürnberg, 
S. Kaiser!, und Kgl. Hoheit Wilhelm, Kronprinz des Deut
schen Reiches und von Preußen, S. M . Friedrich August 
von Sachsen, S . Kgl. Hoheit Kronprinz Rupprecht von 
Badern, I .  M . der König und die Königin von Portugal, 
S. Durchlaucht P rinz Franz Joses von Hohenzollern, S . K.

D as deutftye NeiHt
Max Hölz wollen sie also nicht freigcben .Er wäre natürlich 

ein sehr unangenehmer Zeuge gegen sie. Länger als ein Jahr 
haben sie sich um die Entscheidung über die Wiederaufnahme 
seines Prozesses herumgedrückt. So lange haben sie den 
Armen hoffen lassen; jetzt endlich ist ih r Nein da. Und wenn 
er nun wieder tobt und randaliert — es wäre ein Wunder, 
wenn er's n ic h t  täte — wird er m it „Hausstrafen" ge
piesackt, und seine „Unbotmäßigkeit gibt wieder mal eiuen 
Grund ab, ihn als Vergünstigungen nicht würdig zu erachten.

Die Ablehnung des Wiederaufnahmeverfahren-! bedeutet eine 
A rt erneuter Verurteilung. Einer Verurteilung, die umso er
staunlicher ist, als heute, sechs Jahre nach dem Urteil, die 
Psychose von damals eigentlich gewichen sein sollte. Wahr
scheinlich ist sie's auch; aber man hat andere Gründe, Hölz 
sestznhalten: er kann zu viel aus eigener Erfahrung sprechen; 
er würde, ließe man ihm Gerechtigkeit zuteil werden, d. h. 
gäbe man ihm, wie cs sich gehörte, die völlige, an keine Be
dingungen gebundene Freiheit, ein zu konsequenter und ent
schiedener Vorkämpfer der Armen; und: man braucht ihn als 
Schrcckbild für die Masse des spieß- und kleinbürgerlichen 
Mobs; sie muß immer so einen leibhaften Teufel an die Gc- 
fängniswand gemalt bekommen, damit sic vor dem Kommu
nismus den nötigen Abscheu behält und, sich fromm bekreuzi
gend, der Reaktion ihre Stimme gibt.

Max Hölz hat m ir im  letzten Jahr geschrieben: „Ich  habe 
ebensowenig Vertrauen zu einem „ordentlichen" Gerichte wie 
zu einem Sondergerichte, aber dennoch weiß ich, daß ein 
ordentliches Gericht den Fall Heß m ir nicht zur Last legen 
würde." Vielleicht haben auch diejenigen, die jetzt die Wieder
aufnahme des Prozesses abgelehnt haben, die Ansicht, ein 
ordentliches Gericht würde Hölz von der An lage wegen der 
Ermordung des Gutsbesitzers Heß freisi rechen. Das könnte 
— rein theoretisch gedacht — ein Grund für ihre Entscheidung 
gewesen sein, aber es wäre ein so unanständiger, daß man 
an ihn unmöglich glauben kann. Die Herren müssen also 
sach liche  Gründe gehabt haben. W ir erwarten ihre öffent
liche Bekanntgabe, damit jeder sich ein Urteil bilden kann. 
Wenn der Fall Hölz — vorerst — nicht vor den Schranken 
des Gericht von neuem verhandelt wird, so muß er (und 
wird er, verlaßt euch draus!) vor dem Forum der Oessent- 
lichkeit, vor dem Gerichtshof der anständigen Menschen aller 
Stände noch einmal geführt werden. Umso besser sür das 
Recht, um so schlimmer sür die Richter!

I n  München sind drei junge Proletarier verurteilt wor
den: Schott, 18 Jahre alt, zu 4 Jahren, Keindl, 2 l Jahre 
alt, zu LH- Jahren, Lindbaucr, 17 Jahre alt, zu 1 Jahren 
Gefängnis. Warum? Sie haben sich an einer Schlägerei 
beteiligt, in  die sie durch an greifende Nationalsozialisten 
verwickelt wurden. Schott ist blutig geschlagen worden und 
hat im Verlaus des Streits einen Völkischen getötet.

Die Aussetzung der Strafvollstreckung ist abgelehnt worden, 
ebenso die Zubilligung einer Bewährungsfrist. Die Familien 
der Angeklagten (es sind außer den dreien noch mehr ver
urteilt worden, aber zu geringeren Strafen) sind zum größten 
Teil auf die Arbeit der nuu sür längere oder kürzere Zeit 
Arbeitslosen angewiesen, da die Väter im Krieg getötet 
oder zu Krüppeln geschossen wurden. Das Los dieser Fami
lien ist ungewiß. Daß den verkrüppelten Vätern wieder 
einmal zu Gemütc geführt worden ist, sür was sür eine 
Gesellschaftsordnung sie den Kopf hingeholtcn haben, ist der 
einzige Nutzen dieses Urteils.

Das „Berliner Tageblatt" spricht von der „provozierenden 
Härte" des Urteils. Nun, eS ist so m it den bayrischen Urteilen 
in politischen Prozessen: sie sind immer provozierend. Gegen 
Linksstehende, Proletarier, Kommunisten provozierend hart, 
gegen Rechtsstehende, Leute wie den Grasen Arco, provozierend 
mild. Dafür ist dann der Strosvollzug — ach nein: nicht 
etwa umgekehrt, sondern genau so einseitig. I n  der bayrischen 
Rcchtsaussassung gipfelt erst die kraß klassenmäßige RcchtS- 
aussassung der deutschen Justiz.

Uebrigens: die deutsche Justiz. Da hat der Reichsgcrichts- 
präsident Simons, einer der anständigsten unserer Richter,

und K. Hoheit Erzherzog Hubert Salvator von Oesterreich, 
der ganze obcrschwäbijche Hochadel, das Gefolge, Abordnungen 
des 1. Gardcregiments zu Fuß, in wallendem Maltcsermautcl 
S . Erlaucht Erb gras Fugger-Augsburg, Generäle der alten 
Armee, darunter General d. In f .  Freiherr von Soden.

Der H. H. Erzbischos kommt mit Gefolge, inbrünstig 
ringen die Priester im Gebet.

Das Hochamt beginnt; bei der Kommunion, der Wandlung, 
der Opferung beugen gekrönte Häupter demütig daS eigene 
Haupt vor dem Stärkeren, dem allumfassenden Tod.

Der Weihrauch durchzieht die Kirche, die Franziskaner- 
Patres von Kloster Gorheim singen in gewaltigen L itu r
gien vom Nichts des Menschen, von der Notwendigkeit, daS 
Augenmerk weg dom Alltage zu richten, es zu lenken aus ein 
sernercs, ein göttliches Ziel. Die Zahl der dienenden Geist
lichkeit wird immer größer, das Gebet steigert sich zum Schrei 
nach der ewigen Versöhnung, aus einmal treten sie zurück, 
der H. H. Erzbischof nimmt seinen Platz aus dem Thronsessel 
ein, die Aebtc der Klöster scharen sich um den Kirchenfürsten, 
alle Pracht tr itt zurück, am A lta r steht ein Bcnediktinermönch 
in der schmucklosen, schwarzen Kutte. Lang und hager die 
Gestalt, mit scharf geschnittenem, gemeißeltem Gesicht, die 
Hände noch unter dem Gewand verborgen, S. H. Pater 
Adalbert, Gras von Neipperg, O.S.B.

Eure Fürstbischöslichen Gnaden, Eure Majestät, Eure Kai
ser!. und Kgl. Hoheit! Es ist Herbst geworden in unserem 
Donautale und der Wind fegt durch die entblätterten Aesie, 
ist sein Mahnruf! Auch im Leben des Entschlafenen ist es so 
gewesen, heute stehen w ir an seiner Bahre.

Er schildert in  bewegten Worten das Leben und Sterben 
des Entschlafenen und zieht den Schluß, daß man sich nur 
von der leiblichen Hülle, nicht aber von der unsterblichen 
Seele eines Menschen trenne. DaS Leben des Verstorbenen 
war der Liebe gewidmet und es war geradezu ergreifend, 
wie beinahe die letzten Worte des Sterbenden der dringende 
Auftrag an seinen Seelsorger gewesen sei, allen zu künden 
und allen zu sagen, er verzeihe allen und jedem, der ihm 
vielleicht einmal im Leben etwas zu Leide getan habe und 
erbäte diese Verzeihung auch sür sich.

Und als der schwarze Mönch bei diesen Worten die Stimme 
hebt und eindringlich auch aus ihm die Sorge spricht, den 
Geschiedenen in gutem Gedächtnis zu bewahren, da geht ein 
Ausschluchzen durch die versammelte Gemeinde.

Es ist Herbst geworden in unserem Donautale, sagt der 
Düstere, wie ein Savonarola ruft er dann den Fanfaren ruf 
in die andächtige Gemeinde, sich abzuwenden vom Irdischen 
und nach dem Himmlischen zu trachten. E r tr it t  zurück.

S. H. H. Erzbischos nimmt nunmehr dieTrauerzeremonie vor.

_____ ,_____ __________________ ««»«,»»
neulich den frommen Wunsch ausgesprochen, daß „die un
heimlich anwachsendc Rechtsprechung" in Hoch- und Landes- 
vcrratSsachen ein Eirde nehmen möge. Schön gesagt. (Und 
sehr dezent.) Was wird die Wirkung fein? Fragen Sic 
nicht: Herr Simons redet so, und sein Reichsgericht, d. h 
die Richter, denen er vorsteht, liefern kn fortgesetzten Lie
ferungen zu pünktlich eingehaltenen Terminen die prak
tischen Beispiele zu dem Notstand, den er beklagt. Es ist nicht 
viel los m it unseren hochstehenden und berühmten ju r i
stischen Autoritäten. Radbruch hat auch, solange er Abge
ordneter war, für die Befreiung Fcchenbachs gesprochen und, 
als er Justizministcr war, nichts sür ihn getan. Wenn das 
Volk nicht selbst nach dem Rechten sieht, wird in  deutschen 
Landen aus Justiz nie Rechtsprechung. M a x  B a r t h

L a n d e s v e r r a t
Die Telegraphenunion meldet unterm 12. November aus 

Leipzig, also dem Sitz des Oberreichsanwalls:
„T ie  Voruntersuchung gegen Professor Förster und Ge

nossen wegen Landesverrats ist aus Veranlassung des Ober
reichsanwalts eingeleitet worden, weil aus der Untersuchung 
gegen den Privaidozenten D r. Gumbel in  Heidelberg sich 
ergeben hatte, daß die von Gumbel veröffentlichten Artikel 
bereits in anderen Zeitschriften, und zwar eben von den 
jetzt in  die Untersuchung gezogenen Personen, verüsfent- 
licht worden waren. DaS Verfahren gegen Foerster und 
Genossen ist also eine Folge der Einstellung des Verfah
rens gegen Gumbel."

Danach hält sich der Oberretchsauwalt sür seine Nieder
lage im Fa ll Gumbel durch neue Verjotgungcn an anderen 
schadlos. Gleichzeitig erscheint derjenige, gegen den das Ver
fahren eingestellt werden mußte, als der Denunziant. Da 
der Außerstehende wegen der in Vorverhandlungen üblichen 
Geheimhaltung die hier konstruierten Zusammenhänge nicht 
übersehen kann, muß ausdrücklich erklärt werden, daß diese 
Meldung unrichtig ist.

DaS hier erwähnte LandcsverratSversahren gegen Gumbel 
ist im Februar 1927 wegen eines Artikels vom November 
1926 eingeleitet worden, der die Wandlungen des Begriffs 
der Schwarzen Reichswehr darstellte. Die Verfahren gegen 
McrtenS stammen aus dem Jahre 1928 und betressen nach 
ollen vorliegenden Mitteilungen eine Veröffentlichung vom 
J u li 1928, betitelt: Die deutsche M ilitärpo litik . Jnkrim iniert 
war darin die Behauptung von Schiebungen innerhalb der 
Reichswehr. Das Verfahren gegen Foerster und Röttcher 
ist nach allem, was hierüber bisher bekannt geworden ist, 
wegen Artikel in  der „Menschheit", vor allem in 
der Nummer dom 29. J u li 1927, eingeleitet wor
den. Jnkrim iniert war die Behauptung, daß Reichs- 
wehrossiziere m it Angehörigen der sogenannten Ra
tionalen Verbände eine Sitzung über die kommenden 
Rüstungen abgehalien hätten. Das Verfahren gegen Gumbel 
hat somit mit den beiden andern nichts zu tun. Tatsächlich 
hat sich auch Gumbel in, seiner Verteidigung aus keinen Artikel 
von Foerster und keinen Artikel aus der „Menschheit" be
zogen.

Wichtiger als die Feststellung, daß diese spezielle M el
dung falsch ist, ist die Erkenntnis der hier versuchten prin
zipiellen Entrechtung jedes Angeilagtcn. Dieses Verfahren 
macht jedem Angeklagten, der sich für seine Gesinnungsge
nossen verantwortlich fühlt, die Verteidigung unmöglich. 
Wenn der Angeklagte sich nämlich daraus beruft, daß seine 
Angaben nicht geheim gewesen seien, so verwandelt ihn der 
Oberreichs an Walt in einen Denunzianten. Die Einstellung 
eines Verfahrens führt zur automatischen Einleitung von 
neuen Verfahren, aber m it ausgesprochener politischer D if
ferenzierung. Wer sich aus die nationale Presse bezieht, also 
z. B. an Hand eines Stahlhelmartikeks zeigt, daß di» 
Schwarze Reichswehr Gestellungsbefehle verschickt hat, wird 
allein wegen Landesverrat ange.lagt. Die nationale Presse 
aber kann Landesverrat nicht begehen. Stammt die Nach
richt dagegen aus der linken Presse, so wird der Nachweis, 
daß die Nachricht bereits bekannt sei, als Angabe der Quell« 
der betr. Nachricht betrachtet, und der Ob erreich Sa nw alt sucht

Major von Detten senkt salutierend zum letzten Male den 
Degen vor dem alten Wafsenkamcraden, acht Förster deS 
Fürsten treten an seinen Sarg, um ihn nunmehr zur letzten 
Ruhestätte zu gleiten. Die amtierende Geistlichkeit voran, 
der des Blumenschmucks beraubte Sarg, hinter ihm die 
Leidtragenden mit Gefolge.

Es liegt eine Tragik im Geschick der alten Geschlechter, die 
erste ojsiziclle Handlung des neu gewordenen Chefs des 
Hauses wird cs immer sein, den Senior nicht nur, den V a 
te r  zur letzten Ruhestätte zu geleiten. S . Kgl. Hoheit der 
Fürst trägt Uniform, desgl. die andern hohen Leidtragenden, 
mit Ausnahme deS Königs von Portugal, der im schwarzen 
Frack erschienen ist.

Die ragende F igur S . Kaiser!, und Königs. Hoheit, Wilhelm 
Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen wird 
sichtbar. Er trägt die Uniform seiner Totkops Husaren, keine 
MuSkel zuckt an der schlanken Gestalt. Der Zug zieht in die 
Gruft, die Gebete verrauschen, vorbei, geendet. I n  stummer 
Andacht steht die Gemeinde, der Chor singt, die Fahne des 
MiliiärvereinS, die sich zum letzten Gruß vor dem alte» 
Kameraden gesenkt hatte, kehrt an ihren Platz zurück. Fürst 
Wilhelm von Hohenzollern, Burggraf zu Nürnberg ist nicht 
mehr.

Drei Salven vor der Kirche bringen den letzten Gruß 
der Kameraden. T ie Orgel spielt leise, die Leidtragenden 
kommen zurück, um die Kirche zu verlassen.

Rasch leert sich das Gotteshaus, man wünscht noch einen 
Blick tun zu können, aus den Ausschnitt glänzender Ver
gangenheit des Reiches, verkörpert durch die Träger Jahr
hunderte überdauernder Geschlechter und Familie».

Der Kronprinz, der Kronprinz, raunt die Menge. Man 
wagt nicht zu rufen, die Nähe des Gotteshauses und bas 
frische Grab verhindern lärmende Zurufe. Die Taschentücher 
wehen, der Kronprinz grüßt freundlich nach allen Seiten, 
ein Hupen. . vorbei . . .

Grau, eisgrau ist der Kronprinz geworden, die schlanke 
Reiterfigur hat er sich bewahrt. Und doch, wenn er lächelt, 
dann stiegen ihm die Herzen zu.

Wie ein Märchen aus alter Zeit mutete es uns an, die 
alten Uniformen, das alte, liebe Tuch wieder einmal zu 

, sehen. Man kann ja heute nicht mehr in  den Nus kommen. 
 ̂ Byzantiner zu sein, und doch beschleicht einen die Wehmut, 

wenn man an das alte Reich sich erinnert, erinnert wird 
durch eine Form, wie eS heute geschehen. Nicht umsonst 
sprach der Revolutionär F r. Schiller einst von der kaiser- 
losen, der schrecklichen Zeit.

Nun könnte man wieder seiner AlltagSarbeit nachgehen, 
warum tut man cs nicht. Es hat sich herum gesprochen,



sich diejenigen aus, bei denen kr den besten politischen E r
folg bei einer Landesverrats an klage erwarten kann.

Aus allen Anschuldigungen gegen Mttcher, Foerster und 
Mertens sieht man, daß in keinem dieser Fälle wirklicher 
Landesverrat, also Uebergabe diplomatischer oder m ilitä ri
scher Geheimnisse an eine ausländische Regierung oder Ver
öffentlichung solcher Geheimnisse vorlieg,, Es handelt sich hier 
wie bei allen diesen Prozessen nur um den Schutz von 
Machenschaften gegen die Republik. Und der Schätzer ist 
der Oberreichsanwalt. E. I .  G u m b e l

N i e  6 e u i H e  V e »  L a u v e s v e » r a t Ä v » » » e K e
Professor Ouibhe versendet namens der Denkschen JriedenS- 

Gesellschaft einen Protest gegen die Verhaftung des Redakteurs der 
„Menschheit" Fritz Röitchcr und die Seuche der Landes verrat! 
Prozesse. Die Schätsc des Gegensatzes zur „Menichheit" nnd ihren Mit
arbeitern (Pres Förster, Carl Mertens, Fritz Milcher! dürfe nicht 
die Vergewaltigung des Recht! decken, dir mit der Anklage und der 
Verhaftung versucht wird. Quidde schliefst mit der Anklage: „Langst 
ist klar, buch alle diese LandeSveiralsprojrsse nichts mehr mit Rechts
pflege zu tun haben, sondern cinc unter völliger Nichtachtung ele
mentarsten Rechtsempfindens betriebene politische Verfolgung dar. 
stellen, eine Unterdrückung des freien Wortes bei der Kritik des neu- 
dcutfchen Militarismus. Ties beschämend ist es, das, Organe brr 
deutschen Justiz, dem Druck des ReichSwehrministeeiunis nachgebcnd, 
und leider anscheinend mit Zustimmung deS Auswärtigen Amtes, das 
über die Üblen Wirkungen solchen Vorgehens für unsere Augen- 
politik doch nicht im Zweisel sein kann, sich für diese Politische 
Verfolgung zur Verfügung stellen."

Die Verteidiger des vor vierzehn Tagen verhafteten Redakteurs 
Milcher haben Haftentlassung des Angeklagten beantragt. Der Unter
suchungsrichter, LandgerichtSrat Dc. Graste, hat den Antrag abge
lehnt mit der Begründung, eck bestehe Fluchtverdacht, weil die Mitbe- 
schuldiglcn, Professor Foerster und Mertens, im Ausland feien und 
sich den deutschen Gerichten entzögen. — Daß Foerster und Mertens 
schon lange im Ausland sind und baß Rättchcr, wahrend das Ver
fahren noch schwebte, mehrmals Reisen ins Ausland gemacht hat und 
immer wieder znrückgckehit ist, darum kümmert sich Di. Graste nicht 
Er erinnert sich wahrscheinlich auch nicht daran, daß Herr d. Jagow, 
als er wegen seiner Teilnahme am Kapp-Putsch unter der Anklage 
dlS Hochverrats stand, sich verbargen gehalten hat, bis Mali ihm, bei 
dem also der Fluchtverdacht schon zur Gewißheit geworden war, Be
freiung von der Untersuchungshaft verbürgte.

V < H « « le » M
In  den Bereinigten Staaten hat sich vor fünf Jahren folge »der 

Octflandal ereignet:
Der amerikanische Staat besaß in Kalifornien große uncrschlosscne 

Oclgebicte. Sie sollten, als Reserve für die Marine, jeder privaten Aus
beutung entzogen werben. DaS paßte aber den amerikanischen Lel
magnaten Sinclair und Dahrnp nicht. Zuerst brachten sie es fertig, daß 
die Verfügung über die Oelgebicte vom Marineministeiium dem Mi
nisterium des Innern übertragen wurde. Der Minister deS Innern, 
Falk, erhielt nun von Sinclair S3 OlXl, von Dohenh llw MO Dollar, 
und nach einigen Wochen waren die Heiden Industriellen im Besitz 
der Oelfelder. Der Prozeß, der seit fünf Jahren geführt wird, hat 
noch eine Reihe höherer Beamter und Staatsmänner, bis hinaus zum 
Sohn RoosevcltS und zum Schwiegersohn MlsvnS, bloßgestellt. ES 
Hot ihnen aber nicht viel geschadet, denn sie sandcn alle Unterschlupf 
bei den Oelgcsellschaftcn.

Vorletzte Woche mußte nun der Prozeß eingestellt werden, weil sich 
her»uSgestellt holte, daß ein Geschworener von Sinclair schon be
stochen ist, daß all« andern von Detektiven Sinclair! überwacht werden, 
daß ihre Lebens- und Berufsperhältniise genau erforscht sind und ihre 
Schnitzen oder Hypotheken von den Agenten Sinclair! ausgckaust wor
den sind. Jetzt ist gegen Sinclair Anklage wegen versuchter Beein- 
fluisuug von Geschworenen erhoben worden, aber wenn er auch in 
diesem Prozeß so arbeitet wie im ersten, bann kann ihm nichts passie
ren. Ocl ist eben ein Saft, der sich zum Schmieren gan jbesonder! 
eignet.

Niemand ist so bar aller Vernunft, daß er den Krieg dem Flir
ten Vorzüge! denn im Frieden begraben die Kinder die Väter, im 
Kriegt aber die Väter die Kinder. Herodot

W i l y e l r n  d e r  S M w ü t z e r
Im  M m  1912 fand in B a i t i s c h - P o r t  eine Zusammen

kunft zwischen Wilhelm imd dem Zaren statt. I n  Begleitung 
des letzteren befand sich Sasonow. Nach dem ersten Diner zog 
Wilhelm Sasonow beiseite und redete anderthalb Standen auf 
ihn ein. Er begann, wie Sasonow in  seinem Buch „Sechs 
schwere Jahre" berichtet, damit, über seine Eltern zu sprechen.

„M it  einer Offenheit, die einen peinlichen Eindruck erweckte, 
erzählte er m ir, daß sein Vater ihn niemals geliebt habe, da ei 
voraussah, daß er selbst, auch wenn er den Tod Wilhelms l. 
erleben und den deutschen Thron besteigen würde, diesen 
Platz nach kurzer Frist seinem jungen Sohn würde einräumen 
müssen. . . Die Mutter Wilhelms l l .  . . war eine herrsch- 
siichtige Frau. Sie liebte ihren Sohn aus denselben Gründen 
nrcht, aus denen ihn ihr Mann nicht liebte. . . Soweit ich 
mickf zurückcrinnern kann, sagte mir der Kaiser, war ich nach 
meinem Fühlen und Dcnien immer ein guter Deutscher. 
Meine Mutter dagegen hat auch nach Mjährigcm Aufenthalt 
in  Deutschland nicht aufgehärt, sich als Engländerin zu fühlen. 
I n  ihren Augen mußten die deutschen Interessen stets und 
in allem den Interessen ihres Vaterlandes untergeordnet wer
den, dem gegenüber ihrer Meinung nach Deutschland cinc 
dienende Rolle zu spielen berusen war."

Nachdem Wilhelm das Andenken seiner eigenen Eltern 
einem fremden Diplomaten gegenüber, den er zum zweiten 
Male in seinem Leben sah, derart entehrt hatte, ging er aus 
ein anderes Thema über, auf „die gelbe Gefahr", und suchte 
Sasonow gegen Japan scharf zu machen:

„D ie gelbe Gefahr hat nicht zu bestehen ausgehört, sondern 
sie ist noch drohender geworden als zuvor und vor allem für 
Rußland. . . Ihnen bleibt nur eines, die Schaffung einer 
militärischen Macht Chinas in die Hand zu nehmen, um 
daraus einen W all gegen den japanischen Druck zu schassen. 
Angesichts des unerschöpflichen Reichtums Chinas an Men
schen und anderen natürlichen Hilfsquellen wäre dies durch
aus nicht schwierig. Nur Rußland lann diese Aufgabe über
nehmen. . . Wenn Rußland dieses Werl nicht in die Hand 
nimmt und durchführt, wird Japan die Reorganisation Chinas 
übernehmen und dann wird Rußland ein für allemal seine 
fernöstlichen Besitzungen und damit den Zugang zum Stillen 
Ozean verlieren."

So instruierte Wilhelm den Minister des Aeußern eines 
Reiches, das einer gegnerischen Koalition an gehörte, über 
die Politik, die er treiben sollte,

Sasonow hörte ihm geduldig zu und ging nach seiner Rück
kehr nach Petersburg zu seinem Freund, dem japanischen 
Botschafter Motono, „um ihm den Inha lt der merkwürdigen 
Unterredung wiederzugeben". Dieser berichtete alsbald tele
graphisch nach Tokio. Zwei und ein viertel Jahre später, 
im August 191-t, traf die Antwort Japans in Bcrlin ein in 
Form einer Kriegserklärung.

Wenn in kommenden Zeiten die Historiker für Wilhelm 
«inen Beinamen suchen, so dürfte der richtigste sein: Wilhelm 
der Schwätzer. E m e l

E r s n n t a g Ä s e d a n k e n
Der Glaube an ü«n Himmel ist das einzige Lotte riestzicl, bei dcm 

der Haupttreffer eine Niete ist, '
Humanität heißt mnns, wenn man das Schllichtermcsser mit Vaseline 

einfcttct.
Der „liebe Gott" ist eine Verniedlichung, dir rr sich in seinem 

eigenen Interesse nicht gefallen lassen sollte, .
Der Fortschritt allein macht auch nicht glücklich.
Das Kircherigut ist die beste „Materialisation", die bisher ans 

okkultem Gebiete gelungen ist.
Daß Hi-steri« Wundmale hervorbringt, sollte nicht sehr vcrwun» 

dern. Sie ist zuweilen schon Urheberin von Wellrcligionen gewesen.
Daß die Kirche tot ist, ist noch lange kein Maßstab slir das Leben 

ihrer Gegner,
Missionare sind Weltreifrnd«, d nen vom Bankrott ihrer Firma noch 

nichts bekannt geworden ist.
Die Impotenz ist die Mutter aller Moralpredigten.
Ob ein Pfaffe in den Nasenlöchern b.-r Einigkeit bohrt oder ein 

Professor: es kommt auf dasselbe heraus, hm

___
L>doi u n v  HZoefie

Es gibt so einen „Schillerst reis". Für Dichicr. Den hat 
das Preußische Staaismimsterium zu verleihen. Diesmal Hai s 
die Herren Werfel, Burie und Unruh getroffen.

Für diese drei sind dem preußischen Staatsministerium 
insgesamt 70V0 Mark zur Beifügung gestanden. Das macht 
wenig pro Nase. Der Gedanke, etwas drauszulegen, lag 
nahe. Zum Beispiel hätten die deutschen Verleger, die mit 
den Büchern der deutschen Dichter ihre Geschäfte machen, 
was stiften können. Diese romantische Idee ist ihnen aber 
nicht in  den Sinn gekommen: Dichten ist heutzutage ein 
Geschäft, kalt, sachlich, nüchtern. Der Dichter liefert die 
Ware, der Verleger schlägt daraus Kapital: die Abfindung 
an den Dichter wird vertraglich geregelt, basta! Soviel steht 
dir laut Vertrag zu; du hast dein Teil, 'n Abend!

Ta sich nun kein Verlegerherz für die deutsche Literatur 
genügend verantwortlich fühlte, regte sich was im Busen der 
Lingner-Werke A.-G., Dresden. 'Das sind diejenigen, die 
durch die Fabrikation von „Odoi" und „Pizavon" sich um 
die Menschheit verdient machen. Tie gingen hin, griffen 
in ihr Scheckbuch und legten zu den 70M Mark noch Ist MO 
dazu. I n  der Ucberzcugung, daß sic damit „im  Sinne ihres 
Gründers" handclien, der immer ein „Verständnis für die 
sozialen Nöte unseres Volkes" und ein „wormes Herz sür 
die schönen Künste" gehabt habe.

Es gibt noch Mäzene! Die Kunst ist doch noch nicht 
verratzt in unserem Deutschland. M ir  macht» Spaß, daß 
die Verleger da so einen kleinen Nasenstüber bekommen 
haben. Und wenn den Lingner-Werken der Loh» in einer Er
höhung des Absatzes von „Odol" und „Pixavon" zugute 
käme, sa, selbst wenn der Gedanke der angenehmen Spende 
eine Erfindung des tüchtigen Reklamechcfs der Firma sein 
sollte — ich gönnte ihnen von Herzen den Lohn der guten 
Tat. JackN e» Vrribe»

Im „Bei!wer Tageblatt" erzählt der General d-c Hkilsarnrce, Bram- 
well Boolh, eine kleine Geschichte von einem englischen Soldaten an der Somme Der fand nach einem abgeschlagenen deutschen An̂  s,riff einen Deutschen, der so schwer verwundet war, daß er nicht 
mebr longc zu leben hatte. Er brachte ihm zu trinlcn (beliebt?-- Motiv vns allen christlich sentimentalen — wahren oder unwahren — Edelmuts Geschichten und -Filmen). Während d«S Triill.ns nun sah der 
Sterbende am Rock des Engländers ein kleines Heilsarmeeabzeicheu. 
„Ich -  auch -- Heilsarmee", so hrißr eS weiter, „flüsterte er und 
nestelte mit letzter Kraft den Rock auf, unter dem ec den roten 
Swtalcr mit der Aufschrift „Heilsarmee" trug."

Die Ucberschrist dieser rührsamkn G-schichte heißt: „Ein unbe
kannter Soldat. Der im Feind den Bruder suchte — und fand." 
Derjenige, dessen Kainpstrnppc die Heilsarmee zu sein vorgibt, hat 
freilich in aNen Menschen seine Brüder gesehen, nicht nur in denen, 
dir das gleiche Sweater trugen wie er. Allerdings ist er, um den 
Bruder zu finden, auch nicht so seltsame Wege gegangen, wie die 
Soldaten des Himmels, die das entehrende Kleid irgendeiner irdischen Armee anziehcn und den Bruder, den sie suchen, erst totschießen, 
bevor sie ihn liebreich umarmen. I ;aaoiH »« w entg Ktrcyen

Der Äemmtverbarid Kölner katholischer Kirchengemeinden wird in 
den nächsten zehn Fahren zwanzig neue Kirchen errichten. 
Und zwar in Gemeinden, wo schon jetzt genügend Eingangspforten 
zum Jenseits vorhanden sind, die nie voll besucht sind Die Bau
kosten betragen je löst 606 Mark. Mal zwanzig macht drei Millionen. 
Mit diesen Millionen ließt sich ein ganzer Block schöner Sied
lungshäuser bauen-

Unsere Erde ist leider nicht ans Glas gemacht. Sonst würde dir 
katholische Kirche längst wissen, daß in Köln größtes Wohneirmd 
herrscht, weil über zehntausend Wohnungen zu wenig da sind. Dann 
wüßte sic auch längst, daß es in all den Bezirken, wo dir neuen 
„Gotteshäuser erbaut werden sollen, sehr an ausreichenden Schul
bauten mangelt.

Es ist ein Irrtum, anzunchmeri, die Kirche wolle jemals soziale 
NS te - c s e > ti g e n. Sie ist nur da zu d?rcn Rechtfertigung. 
Darum die neuen Bauten, in denen den Massen weiter christliche Phra
seologie beigebracht werden soll, Christian Schmitz

der Kronprinz fährt um halb drei Uhr heute wieder weg. 
Wan w ill, man muß ihn nochmal sehen. Kops an Kops steht 
di« Menge vor dem Schloßportale, Die Autos sind schon 
vorgefahren, immer wieder öffnet sich die Türe, man reckt 
die Hälse, nein es ist nicht der Kronprinz. Es kommen die 
vielen Offiziere, der Herzog von Urach, der Fürst von 
Fürstcnbcrg, viele andere, die man kennt.

Die Photographen lauern m it ihren Kästen, plötzlich rusis, 
er kommt. Die schlanke Figur des jungen Fürsten, der 
heute zum ersten Male die Honneurs deS Hauses als Chef 
macht, wird sichtbar, hinter ihm der Kronprinz. Die König
lichen Vettern verabschieden sich, der Kronprinz tr it t  ins 
Portal. Und da, spontan bricht die Menschenmenge in  Hnrra 
und Hochrufe aus, plötzlich jubeln alle diese Mußrepublikaner 
ihrem einstigen Kaiserlichen und Königlichen Herrn zu. Der 
Kronprinz lächelt, er bleibt stehen, er drückt Hände, er 
grüßt aus dem Wagen, ernst und gleichsam forschend gleitet 
sein Blick von Person zu Person, von Auge zu Auge. Es sind 
keine Schranzen, die da her umstehen, Schüler, Frauen, Kinder, 
Männer aus dem Volk, die Gesamtheit, nicht irgend eine 
Klasse ist cs, die jubelt und ruft. Vorbei, vorbei, aber 
nicht für immer!

Die Verzeihung für seine Gegner auf den Lippen, ist 
Fürst Wilhelm von Hohenzollern gestorben, fürwahr, jo sterben 
fürstliche Naturen. Und wenn einst in einer anderen, einer 
glücklichen Zeit, die führenden Männer des Reiches sich zur 
selben Auffassung durchgerungeu haben, daun sind w ir wieder 
reich an Königen. M s  dahin gelte unS allen aber der Satz: 

Wenn man die Lippen, blutig hart, 
zerbeißt mit scharfen Zähnen 
und gradeaus ins Blaue starrt, 
dann . . zwingt man wohl die Tränen.

Wer die Memoiren de! Hochstaplerprinzen Harry Dcinula gelesen 
hat, kennt auch den Hofbäckcrmclstei Arno Schmidt aus Weimar, den 
Dom ela, liebenswürdig, wie er ist, als „Graf" tituliert hat. Ms das 
sazialdcinolraliichc „Volk" in Jena die Memoiren Danielas veröfscnt- 
lichte, da hat „Graf" Arno folgenden Brief an die Redaktion ge
schrieben: „Ml! großem Erstaunen habe ich davon, Kenntnis ge
nommen, daß Sie die Freundlichkeit besessen haben, die erlogenen 
Geschichten des Schwindlers Harrh Domela in Ihrer geschätzten Zei
tung zu veröffentlichen. Daß ich dabei einem Schwindler zum Opfer 
gefallen bin, ist zwar nicht gerade angenehm, ich verspüre aber Iiotz- 
dein nicht die geringste Lust, etwa nun ein Verräter an dem monarchi
schen Gedanken zu werden, da nur ein deutscher Kaiser in der Lage 
sein wird, ans dem versklavten deutschen Volle wieder ein freies Volk 
M machen- Es lebe die Monarchie, es lebe Wilhelm II. l Mit ganz 
besonderer Hochachtung bin ich Ihr A. Schmidt, Hofbuckki Meister."

N e v e »
Mufti iappt durch herbstliches Gelände, 
eingcsargt in weiße Nebelwände: 
wie ein Taucher lief im dunkeln Meere 
schwimmt er stumm durch dämmerige Leere.
Manchmal tauchen Schatten wir Gespenster - '
Menschen, Tiere, Auto!, Häuser, Fenster,
Bäume, Telegraphenstangen. Brücken — 
an! dem Nichts, die magisch ihn berücken.
Zug um Zug, bei feinem Weitcischrciten, 
werden sie zu klaren Wirkkichkeitrir; 
er erkennt sie jäh — und küßt sie stehen, hinter sich zu basem Nichts zeige Heu.
Immerhin jedoch muß ei sich sagen: 
hier erheben sich oerschi'dne Fragen, 
zum Exempel: woher siud gekommen 
diese Tinge, und wohin entschwommen?
Feiner: waren sic scheu lang vorhanden, 
oder sind sie momentan entstanden?
Leben sie dahinten unverdrossen,
aber sind sic längst wie Schaum zerflossen?
Ja, verzwickter noch: siud sie am Ende 
gar nicht existente Gegenstände, 
sondern nur aus meiner eigüen Meinung 
auM leimt zu trügender Erscheinung?
Sind vielleicht die Dinge, die wir scbe», 
gar nicht da und gar nicht sa geschehen, 
sondern nur aus unsre! Hirnes Brüten 
aufgesprvssen als kneime Blüten?
Tie- Probier» mit Mnße zu bedenken, 
hält ec iune, UNI sich z» versenken, 
setzt au letzte Fragen kühn den H:brl 
seine! Geists — ein Philosoph >m Redet.
Einsam fleht er, aber nicht allein:
sich, LN seinem Hoienrohr, links unten,
hebt ein kleiner Hund dezent das Bein. Mufti  Bnfts

Lyeatersttirte fü r «ereine
er Mensch steht ans! Ein N-stksstück an! dem BlustaJ lülst 
i Asten Verlag „T°S Andere Deutschland", Hag n r. W., 
'strakc 2. — Sch über! anschaulich die Stiinmnng gegen Ende 
Krieges. Manchmal ist der pazifistische Leitfaden etwas zu vssen- 
ich lnneinaearbeitct, der Dialog durchweg etwas langatmig. Sa 
spielt sich von Dilettanten schwer. Kräftige Streichungen sind

angebracht und auch leicht möglich. Es ist dann sicher sehr wirksam. 
Aufführungsrecht ist etwas hoch «inlaxiert. Personen: 5 männliche 
Hauptrollen, 1 weibliche, mehrere Soldaten.

D ir Fossad«üllelkttk. Drama in einem Aufzug von Upton Sinclair. Verlag „Di« Wolfe", Leipzig. — Ein FriedLnsvcrletzter bei 
einem Einbruch mit dem kapitalistischen Urheber seines Unglücks zu
sammen. EL erfolgt eine scharfe Abrechnung. Leicht zn spielen. Per
sonen: 2 männlich, 1 weiblich.

Dir llrin-n Dtiivsndlrn. Von Lndwig Thomci. In Sam- 
melband zusammen mir den Einaktern: Drantjchan u»d Dichters Ehren
tag. Verlag Albert Langen, München. Preis brosch. L Mark. — Wie 
da durch die hereinplatzendcn kleinen Verwandten beinahe eine Ärr- 
lvbnng nicht zustande kommt, aber doch schließlich die Geistesgegenwart 
und Pfiffigkeit der Frau Mamii die Situation, dic eine kritische gc» 
uaittit werden kann, überwindet, daS ist mehr als gekonnt. Spielen! 
Ls ist nicht allznschwcr. Personen. 3 männlich, ö weiblich.Schelmenspiolc. Von Max Dreier. Verlag L Staaümann in 
Leipzig Preis brosch. 2 Marl. — Enthält: Puß Eine Kinder
geschichte in einem Akt. Zeigt eine neclogene, auf äußerlichem Schein 
ansciebauta: Ehc und ein« blödsinnige Kindererziehung, dir mit starrem 
Autorin! Zdmllei arbeitet- Wenig Handlung, Personen: I. männlich, 
4 weiblich, 2 Kindcr. Ecclesia triumphanS. Eine Ehege- 
schicht« in einem Akt. Der Vater d.r Frau begeht Selbstmord. Zhr 
Mann lann nur daun den erwarteten Direkt»cposwa au einem Krau
sen Hans haben, wenn der Schwiegervater ein ehrenvolles Aegräbuis be
kommt. das ist aber nur zu haben, wenn der alte Horr in einem An
fall geistiger Umnachtung sich das Leben genommen hat, billiger tut es 
die Nirch« nicht Der alte Mann must also um eines guten Postens 
und des Ansehens der Kirche willen verrückt gewesen sein. Hat ziem
lich Spannung Personen: 3 männlich, 1 weiblich, 1 Knabe. Volks- 
ans klär nng. Eine Komödie in eiucm All. Der Herr Ärhciiurat 
ist Vorsitzender des Verein» für BollSansllarnng und zur H:bnng der 
SittllchKit: st-iu Portier bc-.lomntt ihm zu viel Kinder, er bearbeitet 
dcu Mann mit sozialer Ethik und so. aber der Mann ist zu gesund, 
wn so was zu kapieren. Sehr witzig Personen. 3 männlich, 2 w:id. 
lich.

L i t e r a t « »
Dnbltzach. Vvn Michael KvhlhaaS. Verlag E. Pechflcin, Mün- chen, Maximilianstraße Ik Postscheckkonto München 21728. Preis geb. 

fl Mark. — Tndtbach -- das ist ein altüaherifcheS Sedlwhia. So 
ist cS Venn kein Wunder, daß nach dem Gfletz bon der ewigen 
Wiedcc'chr: auch hier ein Schneidericin den vornehmen Herrn spielt 
und alles durcheinander bringt, bis endlich die „sittliche Weltord
nung" ihre großen Dürfe! anzielst. Auch sonst passieren da höchst er- 
heiternde Begebnisse, und wer die Nase für ein paar Stunden aus 
dem Nebel und Stunk der Gegenwart in rin frähücheres Licht hinein
slecken will, dem Hilst M. stohlhaaS mit seinem neuen Bückst dazu, 
in olibewährlci Zuvorkommenheit. Or. o .



A N o y a n d r w  G a n d y t
MohandaS Karamtschanb Gandhi ist iw  Jahre 186g in  Por- 

bandrr m  der Provinz Gutschcrat als Sohn einer vornehmen 
Btamtenfamilic geboren. E r besuchte die indischen M itte l- 
schulen, 1887 kurze Zeit auch ein« indische Hochschule, ging 
dann aber nach London und studierte dort Rechtswissenschaft. 
1891 lehrte er nach Ind ien  zurück und ließ sich in Bombay 
als Rechtsanwalt nieder. Zu Anfang dieses Jahrhunderts 
siedelte er nach Südafrika über, und dort begann seine po li
tische Tätigkeit. E r sah, wie die indischen Einwanderer in 
Transvaal und im Oranje-Freistaat als rechtlose Sklaven 
behandelt und durch Ausnahmegesetze ihrer bürgerlichen Rechte 
beraubt wurden, iv» ihre Arbeitskraft auSaebeutet wurde und 
wie sie in Hunger und Elend verkamen. Aus Liebe zu seinen 
unterdrückten Landsleuten wurde Gandhi zum Politiker, zum 
Kämpfer gegen die englische Regierung. I n  diesem Kamps 
wandte er die Waffe an, die zwar vor ihm schon bekannt war, 
aber noch nie so konsequent und erfolgreich gebraucht und auch 
noch nie so philosophisch begründet worden ist: den gewalt
losen Widerstand.

Im  Jahre 1806 befahl die südafrikanische Regierung alle» 
ringcwanderten Indern, sich bei der Polizei wie Verbrecher 
die Fingerabdrücke registrieren zu lassen. Gandhi schlug vor: 
sich weigern. Die Folge war, daß in kurzer Zeit die Gefäng
nisse mit Indern überfüllt waren. Der Konflikt dauerte bis 
1913. Im  Jahre 1918 wurde er noch verschärft, weil die 
Regierung den Indern eine Kopfsteuer auseriegte und alle 
nach indischem Ritus geschloffenen Ehen für ungültig erklärte. 
Da stellte Gandhi daS Programm aus: alle Inder streiken und 
marschieren in  einem Demonstrationszug quer durch ganz 
Transvaal, so lange, bis sie entweder alle eingekerkert sind 
Her die Stadt Johannesburg erreicht haben. Gandhi selbst 
wurde sosort verhaftet, dann aber wieder freigelassen, als die 
Regierung sah, daß die waffenlose Armee auch ohne ihre« 
Führer weitermarschierte, bis die Polizei alle Teilnehmer ver
haftete und in Eisenbahnzügen in ihre Heimat zurückbesörderte. 
Üm> der Ersolg: Gandhi wurde zwar zu fünfzehn Monaten 
GesängniS verurteilt, aber die Kopfsteuer wurde aufgehoben 
und die Gültigkeit der indischen Ehen anerkannt.

Während des Krieges hat Gandhi die englischen Behörden 
in Ind ien loyal unterstützt. Nachher aber, als die englische 
Regierung eS immer weiter hinauSzSgcrte, die im Kriege 
den Indern gemachten Versprechungen zu erfüllen, und als 
der Ausnahmezustand scheinbar endlos verlängert wurde, da 
verlor Gandhi das Vertrauen zur englischen Regierung: er 
forderte zum Kamps auf, den er sich in  vier Etappen dachte:
1. Ntederlegung aller T ite l und Lhrcnämier durch die Inder;
8. Abberufung aller indischen Beamten aus dem englischen 
Dienst; 3. Verweigerung der Dienstpflicht im Heer und in  
der Polizei; 4. Verweigerung der Steuerzahlung.

Gandhis Z iel war: Swaraj, d. h. das unbeschränkte Selbst
bestimmung-recht Indiens. Die Engländer schwankten lang«, 
wie sie sich der neuen KampseSweise gegenüber verhalten 
sollten. Aber im Frühjahr 1928 verhafteten sie Gandhi und 
verurteilten ihn zu sechs Jahren Gefängnis. 1923 ließ ihn 
die Regierung Macdonalb wieder frei. Aber inzwischen hatte 
W  die politische Lage geändert. L. R . Daß hatte die Mchr- 
Y E  des Allindtfchen Kongresses auf seine Seite gebracht und 
das Programm Gandhis umgeändert: Swaraj, Befreiung 
Ind ien !, nicht durch Ron-Kooperation, sondern durch Zusam
menarbeit m it den Engländern, aber nur, um ine In s t i
tutionen von innen zu sprengen. Rach seiner Entlassung aus 
dem Gefängnis schloß Gandhi mit der Swarajisten-Partei ein 
Kompromiß; er verzichtete aus die Non-Kooperation, erlangte 
dH üi aber, daß E. R. Daß sich zu seinen andern Programm- 
Punkten bekannte: zu der Einigung der Hindus und der M o
hammedaner, der Gleichberechtigung der PariaS und der Pro
paganda fü r das Spinnrad.

Dann zog sich Gandhi aus dem aktiven politischen Leben 
zurück, verwandte seine ganze Kraft aus die Propaganda 
fü r daS Spinnrad und überlich die politische Tagesarbeit den 
Swarajisten, an deren Spitze nach dem Tode von E. R. Daß 
der Pandit M o ttla ll Nehru trat. Aber sein Einfluß ist nicht 
geringer geworden; im Volk wird der „Mahatma" als 
Heiliger verehrt, keine politische Entscheidung fällt, ohne daß 
er um Rat gefragt worden wäre, und seine Gedanken dringen 
von Ind ien auS vor zu den unterdrückten Völkern Asiens 
und Afrikas und zu den weißen Herren der Erde, den Euro
päern.

Swaraj durch Swadeschi und Satyagraha. DaS ist wohl 
di« kürzeste Formulierung des politischen ProgrammeS Gand
his. Es bedeutet: politische Freiheit durch wirtschaftliche Un
abhängigkeit und gewaltlosen Widerstand.

Swadeschi. Freiheit durch daS Spinnrad. Alle Politik 
Gandhis geht darauf aus, den Armen, den Ausgebeuteten zu 
Helsen. Aber wie soll das geschehen? Gandhi sicht den wichtig
sten Grund der Verarmung Indiens in der gewaltsamen 
Vernichtung der indischen Hausindustrie. Ind ien verarbeitet 
tue Baumwolle nicht mehr selbst, sondern schickt sie nach Eng
land oder Japan und bezieht von dorther die Stoffe. „Em  
Land, das sein« Rohstofse exportiert und sie bann in  ver
arbeiteter Form wieder rinführt, muß notwendigerweise ver
armen und zugrunde gehen", sagt Gandhi, und er sieht die 
einzige Möglichkeit, die indische Bevölkerung vor dem Hunger
tode zu reiten, in  der Rückkehr zum Spinnrad. Er verlangt 
von seinen Landsleuten 1. keine im Ausland gefertigten 
Stoffe zu kaufen und zu tragen und 8. selber Tuch zu spin
nen. Auf den Einwand, rS sei doch widersinnig, im Zeitalter 
der Maschinen wieder zur Handarbeit znrückznkchren, ant
wortet Gandhi, eS würde Jahrzehnte bauern, bis eine in 
dische Textilindustrie geschaffen wäre, die Ind ien mit Stoffen 
versorgen könnte, und die englischen Fabriken in Bombay 
und anderen Städten seien eine große Gefahr: sie stärken 
die Macht der Engländer und versklaven die arbeitende 
Bevölkerung. Nur bas Spinnrad kann der indischen Be
völkerung Arbeit geben (achtzig Prozent sind das halbe Jahr 
hindurch beschäftigungslos), nur das Spinnrad kann sic vor 
dem Hunger retten, nur daS Spinnrad kann Ind ien  die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit bringen.

Satyagraha. DaS Wort bedeutet eigentlich: Streben nach 
Wahrheit, dann: Verweigerung der Zusammenarbeit m it den 
Engländern (Non-Kooperation). Die Hoffnung aus den end
gültigen Sieg der Non-Kooperation hat Gandhi nicht aus- 
gegeben. Er hat nur eingesehen, daß weite Teile der indischen 
Bevölkerung noch nicht reis sür diesen Gedanken sind. „Wenn 
«S aus nationalen Gründen eine Notwendigkeit w ar", hat 
Gandhi im  November 1S2S zu Arthur Höllischer gesagt, 
„die Non-Kooperation für einige Zeit aufzugeben, so hege 
ich die sichere Hofs nun g, daß ich die Nation eines TageS mit 
der Idee der Non-Kooperation aufs neue infizieren werde."

Satyagraha ist etwa« viel Tieferes als nur Boykott oder 
passiver Widerstand. Der Gedanke wurzelt in  der hinduisti- 
schen Religion, in  der Lehre von „Ahimsa", dem „Mchtvcr- 
lctzen", der Liebe zu aller Kreatur. DaS Symbol dieser Lehre

D ie  Lkre n re icke n

ist die Verehrung der Kuh, für die Gandhi so sehr eintrrtt. 
„Der Schutz der Kuh", so Hai er geschrieben, „bedeutet den 
Schutz der ganzen dumpfen Kr eat ur . . .  E r bedeutet sür 
mich einen der wunderbarsten Gedanken in der Entwicklung 
der Menschheit." Und zu Höllischer Hot er gesagt: „Jesus 
macht bei der Heiligkeit des Menschenlebens halt; der Hindu 
umsaht m it dieser Vorstellung (Schutz der Kuh) dos Leben 
aller Kreaturen. Der Respekt vor dem Leben des nützlichsten 
Haustiers ist der Beginn der Schonung alles erschaffenen 
Lebens, des Lebens überhaupt."

Neben der hinduistischcn Religion haben das Neue Testa
ment und die Schriften Tolstois in Gandhi den Ahimsa- 
Gedanken so gestärkt, daß er ihn zum Mittelpunkt seines 
Lebens und seiner Lehre machte. Und so wurde er zum 
Schöpfer einer ganz einzigartigen Revolution. E in unter
drücktes Volk empört sich, und der Führer predigt Fcindes- 
liebe. „Durch Liebe müssen w ir den Zorn der englischen Re- 
gierung und ihrer Beamten besiegen. W ir müssen sie lieben 
und zu Gott beten, dieser möge ihnen die Erkenntnis ihres 
Ir r tu m s  senden. Unsere Pflicht ist eS, unS töten «zu lassen, 
aber nicht, selbst zu töten." „D ie Erlangung der Freiheit ist 
erst möglich, wenn w ir eS uns zur strikten Regel gemacht 
haben, niemals gegen irgend jemanden einen ungehörigen 
Druck auSzuüben. Die einzige erlaubte A rt, um unsere Geg
ner zu überzeugen, besteht in  Freundlichkeit und Güte." „ Ich  
glaube nicht an den Ersolg eines gewaltsamen BorgehenS; 
bleibe ein unnachgiebiger Gegner jeder gewalttätigen Me
thode, auch wenn sie zugunsten einer noch so guten Sache an
gewandt werden sollte."

Im m er wieder wird man, wenn man sich m it Gandhis Ge
danken beschäftigt, an Lenin erinnert. Beide haben viel 
Ähnlichkeit: die Liebe zu den Elenden und Unterdrückten, 
die Konsequenz der Gedanken und doch wieder die Fähigkeit, 
im richtigen Augenblick an die Wirklichkeit Konzessionen zu 
machen (Nep, Aufgabe der Non-Kooperation), aber der 
Ahimsa-Gedanke trennt sie. Hier Lenin, der Terrorist, der 
konsequente Macchiavellist, dem der sittliche Zweck die M itte l 
heiligt, dort Gandhi, der radikale Tolstoi an er, der nur e i n «  
Kraft und e i n  M itte l anerkennt: die Liebe, und zwar des
halb, weil eS ihm im  Grunde nicht so sehr daraus ankommt, 
den Gegner zu bekämpft», als darauf, das Böse in sich, im 
Menschen selber zu vernichten. „Ahimsa" bedeutet: Ueberwin- 
dnng seiner selbst, Opferung feiner selbst; es heißt nicht: 
dem Kampf auSweichcn, sondern: den schwersten Kamps 
kämpfen. Arthur Höllischer hat den Mahatma am 7. No
vember 1926 besucht und berichtet darüber in  seinem Buch 
„Das unruhige Asien" (S. Fischer, Verlag). Zu ihm hat 
Gandhi gesagt: „Ahimsa ohne Gefahr — Feigheit — das ist 
nicht der S inn; Opfer, das ist der S in n ." Und: „Das 
einzige Hindernis zur Erreichung meines Zieles liegt in 
m ir selbst. Wenn es m ir gelänge, daS volle Maß von dem 
zu erreichen, was ich von m ir fordere — ich würde nicht ver
zagen." Aber wie soll der Kapitalismus vernichtet werden, 
wenn nicht mit Gewalt? „Dadurch, daß ich den Kapitalis
mus zerstöre, verändere ich nur seine zeitliche Form; sein 
Wesen aber kann ich zerstören, indem ich ihm keinen Wider
stand entgegensetze." Etwas später erwähnt dann Höllischer 
die Rote Armee, die er ein Instrument Rußlands gegen M i l i 
tarismus und Imperialismus nennt. Darauf Gandhi: „ Ich  
kann das nicht cinfehen. Kanonen vergrößern nur die Zahl 
der Kanonen. Sicher ist eS, daß heute die auf Zerstörung be
dachten Energien der Menschheit größer sind denn je — wenn 
aber ein Mann seine ganze Seele gegen diese Aktivität 
stemmt, so wird er diese Zeit zähmen."

Gandhi hat eS unternommen, die Zeit zu zähmen. Schon 
vor ihm haben Rettgionsstistcr und Propheten den Ahimsa- 
Gedanken, die Idee der Gewaltlosigkeit, der Liebe, zu ver
breiten gesucht. Aber noch nie hat ihn ein Mensch als poli
tische Masse eines ganzen Volkes, als M itte l einer revolutio
nären Erhebung verwendet. Gandhi hat die feste Gewißheit 
nicht nur, daß er fein Volk befreien wird, sondern auch, daß 
seine Gedanken die ganze Welt erobern werden. „S ie  werden 
sehen", Hai er zu A rthur Höllischer gesagt, „w ie düster auch 
die Aussichten heute sind, eines Tages wird Europa von 
selber zur Ahimsa gelangen; eS wird dorthin gestoßen, ge
schwemmt werden, wie cs zur Satyagraha, der Ausscheidung 
des Bösen aus dem öffentlichen Leben der Völker, gestoßen 
werden wird. Die Völker müssen dahin gefangen, oder sie 
werden vernichtet werden, untergehen."

So stehen die beiden größten Revolutionäre unserer Zeit, 
um deren Gedanken das 20. Jahrhundert kämpfen wird, 
einander gegenüber: W ladimir Jljitsch Lenin, der Harte, 
und MohandaS Karamtschand Gandhi, der Sanfte. P i t t

K le t u t g k e t t e «
Gegenwärtig wirb am Etat für bas 

 ̂ den der R-ichStag noch in  dieser Sitzungjpe^^.
oerabfchieben soll. Der Sporlommissar und dec Reich Isinanzminiftir 
habm d-be. an verschiedenen Pasten d-S R e i c h S w e h r e t - t »  U .  
striche gemacht, einzelne Posten auch ganz gestrichen. Herr «cüler 

7  "th r, i-ch kür seine Reichs wehr ; er hat energisch P r -E .r t  
rck keine Verständigung erreicht worden, so daß
sich das Reich Stab, net Mit diesem Streit der Minister wild befassen 
müsten. - Herr Gehler wird siegen, da können Sie G ift draus 
nehinem Gebart wird dann woanders, bei den Beihilfen für Ticd- 
lung oder Wohnung-bau. «der der Reichswehr kann man doch da» 
^auchi"^ ^k>m-n, das sie zur Unterhaltung von Filmgesellschaften

Dtedeulsch« Lüftha,,,. Ju der letzten Nummer der Sonntaas-Zei- 
tunz ist oori der Kcikil der Hamburger Demokraten an der vcrschwrn' 
decifchen Geschäftsführung der deutfchen Lufthansa berichtet worben: 
u. a hätten die Hamburger Demokraten daraus hingkwlesen, daß et 
im Hamburger Flughasen eine „Lustaussicht" gebt, di« allein au» 4ü 
Beamten bestehe. Daraufhin hat nun die Direktion der Lufthansa wst- 
geteilt, diese 40 AufsichwbeoNit: gehörten gar nicht zum Personalbestmch 
der Lufthansa, sondern feien Staatsbeamte. - Dies- Berichtigung de. 
stärkt einen nur noch mehr in der Forderung, die Oessentlichkeit soll« 
endlich einmal darüber unterricht» werden. wie di- Verhältnisse zwi- 
scheu dem Staat und der Lufthansa liegen. Di- Gesellschaft bekomm, 
schein» anher dem jährlichen R-ichszujchuß von 16 Millionen Mark auch noch Beamte zur Verfügung gestellt.

ikrtstchtigtm» »er I-«»td. Wie di- „Frankfurter Zeitung«' meldet, 
ist in einer Mittelschule in Schwerin -ine Organisation de» Jung- 
Stahlhelm» entdeckt worden. Die Klassen haben SikintaUbrrschußwafsen 
besessen und während der Pausen in den Klasseniäumen UebungS- 
schieben abgehalten. Dabei sind Pulte, Türen und Schränke durch, 
löchert worden. Der Skandal ist aber erst jetzt bekannt geworden, als 
mehrere Schüler bei einer solchen Schießerei verletzt worden find. 
— ,ZM Geiste de» deutschen Volkstum» und der Böllerversöhnung" 
(Artikel 148 der Weimarer Verfassung).

Lenin» Gehirn. Der Direktor de» Kaiser-Wilhelm-Jnstitut» für 
tzirnsorschung in Berlin, Professor Oskar Vogt, hat da» Gehirn 
Lenin» zur Untersuchung bekommen, Er hat davon 34 000 mrkoslopische 
Schnitte gemacht und hiebei scstgesteltt, daß Lenin» Gehirn sich 
von den Üblichen DurchschnittSgehirnen erheblich unterschieden habe. 
— DaS hätten wir ihm auch ohne die I4ÜÜV Schnitt« geglaubt.

Schul-Deutsch. An» den Berichten über die Arbeit b-S Bildung»- 
auSschusse» am Reichsschnlgcseh: „A u l besonderen Gründen können 
auch andere Kinder e i n g e s c h u l t  weiden . ." „Die Forderung, 
baß die B e s c h u l u n g  eines Kinde» an einer Bekenntnisschule aus
schließlich von dem Willen der Gijiehungtderechtigten abhängig ge
macht wirke . . . "  — Damit di- Ministeiialilte ein Gefühl für 
die Unerträglichkeit solcher Wörter bekommen, sollte man auch sie uoch- 
rinmal beschulen.

Ohne Pfaerer. Auch in Hofen bei Cannstatt war setzten Sonntag 
eine Gesallenen-Gcbcnlseier. Hiebei wollte der OrtSpfarici den Turn
verein vom Platze weisen, weil er mit einer Fahne erschienen war, die 
nicht geweiht war. Die Hofenei Turner blieben ckder dtn Warans 
der Herr Pfarrer entwich und die Feier allein weitcrgehcn ließ. Sich« 
da, c» ging sehr gut — auch ohne Pfarrer. — Eine wichtige Ent
deckung.

Drr peepeügelle »evnprinz. In  Warschau tauchen non Zeit zn Zeit Krön Prätendenten aus, die sich bald WlabiSlau» V.. bald Siegmund dp. 
nennen. Ein solcher Siegmund versüßte neulich einen „Ausruf an du» 
polnische Volk" und begab sich damit aus die Redaktion eine» monar
chistischen Blatte» in Warschau. Die Redakteure baten die Königliche 
Hoheit, einen Augenblick Platz zu üihincn, schlossen die Türen und 
verabfolgten ihrem Kronprinzen eine tüchtige Tracht Prügel. — 
In  Polen scheinen die Monarchen im Kur» etwa» mehr gesunken z» 
sein al» in Deutschland. Wenn e» bei me» nur von weitem müh 
„Majestät" riecht, lecken sich die Monarchisten alle sünf Finger. 
Siehe Harrst Domela!

Musikalisch« Dame». Do» „Gothoischc Tageblatt" schreibt I» einem 
Hinwei» aus -in Totensonntag»-Konzert: „Auch sei erwähnt, daß 
I .  K. H. Frau Prinzessin Friedrich Wilhelm von Preußen (Biostt), 
Prinzessin Luise Henriette von Preußen (Bioloneello), Prinzessin 
Marianne non Preußen (Lialinc) im Orchester milspiclcn werde». 
Prinzessin Marie Therese von Preußen hat die erste Sokoslöte i» 
Kantate 101 übernommen". — Fehlt nur noch al» Dirigent der 
in Gotha so beliebte Harrh Domela von Preußen.

Schön und reich. Au» der „Neuen Züricher Zeitung": „Ich stehe 
abseits der Meng- und suche ein« junge elegante Dame «it 
hübschem Gesicht und schlanker Figur zur Frau. Großzügiger Charakter 
und sehr große» Ligcnvermögen Bedingung. Ich selbst 
bin Süddeutscher, Fabritantensohn, Weltmann, 36 Jahre, vielseitig 
veranlagt, dichte uud musiziere." — Rein Lieber, Sie stehen nicht 
sehr weit abseits der Menge.

In  VÜrchnrg ist die SonniagSzeitung zu haben: in der Reu
baustraße, aus der JubiläumSpromenadt, am Marktplatz und am 
Theaterplatz.

Fried« »Gesellschaft. Vieibüchcr und Becker» sprechen am S7. 
Nav. in Tuttlingen (3 Uhr) und Trossingcn (8 Uhr), am SS. Nov. in 
Herrlingen, am SS. in Blaubeuren, am 1. Dezember in Fellbach, am S. 
in Schw. Gmünd, am 3. in Eislingen a- b. Fils, am 4- in Lorch, am 
8. in Ludwigsburg. Am 8l>. November spricht Bierbüchcr allein in 
Stuttgart  (8 Uhr, Dinlelacker. Thema: „Krieg in Eicht? Was 
können wir tun?"), Becker» mit Schneider zusammen in Schelk- 
lingen.

Mn geil, atz. Kind. Montag, den L8. November, Elsässer T a 
verne.

I«  8 misthau, Scheller in Stuttgart, Maiienftraße 14, ist di- 
alljährliche W-ihnachtSausstellung schwäbischer Künstler erössnet worden.

Druck: Rapib-Lrnckiret w- b. H.. Stuttgart, Aotevühlstr-»- »1 Für den Inhalt oeiamwortttch: Hermann List, Lannstatt

^ n t i k r i B x s U e r L t u i 'Lrnnt ?rieckrict>: ßlliez äem Kriege . . . stck, 4.50 örnnv V o g e l: sie letze cker Kriez . . . . ßä. 2 .—kritn ßlutza: Hie vierter K r i e x .................................. Ick. 1.85Heinrich« Vnockt: sitappe O e n t ..................................Ick. L.tzoHejnrich> V/unckt: Oer Oeknnaene van Loticham V . 4 .—Or. AI./hppen»! O i s r l e v i l l e ........................................ Ick. 0.90Kurt Sisoer: Verrnnchitnia . . . .  Ick. IL O^okaone« 8ch>«>tzerr: l ie r i  cker 2ait . . .  Ick. 1.—
«jvr -Ttislrso oiul Ist«»»» Io

k n e « le i» s l> u i« l ä s r  K r ie x s ts i ln e l im e r6erl!r> 1431, Voltartr. 19, s?oot,chiechllronto Leeiin 134038



» .  A a v r s a « » ,
4  D e r e m v e r Me L v  « e U H S v f e r r n t i »GonntaAe^Zeitung

S-ra»«a-»r», D r. E rtG  S M E «  Mssnuvs.n-smL«!«ŝ «-.-FrllhjayrStvayken
Ende 1SL8 ist die normale Lebensdauer des gegenwärtigen 

deutschen Reichstags abgelausen, Mete Leute sind der An
sicht, er werde schon vorher aufgelöst werden. Die Parteien 
haben deshalb bereits mit den ersten Wahlvorbereitungen be
gonnen. Die bürgerlichen, indem sie Geld aus'die Seite legen; 
oie sozialistischen, indem sie die Organisationen ausbauen, für 
ihre Zeitungen werben und die Leser langsam einpeitschen.

Wann die Neuwahlen sein werben, ob am Anfang, in 
der Mitte oder am Ende des nächsten Jahres, darüber wird 
diel orakelt, aber ohne irgendwelche sicheren Grundlagen. Der 
Wunsch ist der Vater solcher Gedanken; jede Part« möchte 
natürlich die Wahlen zu dem Zeitpunkt haben, der ihr am gün
stigsten zu sein schein. Auch darüber herrscht in den ver
schiedenen Lagern rein« einheitliche Auffassung- 

Die heutigen Regierungsparteien, Deutschnationale, Deut
sche Bolkspartei und Zentrum, haben sich nach einigem Hin 
und Her entschlossen, an ihrem Bund noch möglichst lange sest- 
zuhalten, so daß nicht vor Sommer gewählt würde. Auf keinen 
Fall wünschen die Deutschnationalen baldige Wahlen, etwa 
schon nach Weihnachten. Die Gründe dafür sind leicht zu er
raten.

Erstens: die Kassen sind zur Zeit überall nicht gerade ge
strichen voll. Zweitens: die Regierungskoalition hat sich rn 
der letzten Zeit einen derartigen Rattenkönig von Versagern 
und Blamagen ihrer Minister geleistet, daß deren Leumund 
im Volk bis weit nach rechts hin miserabel ist.' Drittens: 
die Sozialdemokratie ist heute fast überall in siegreichem Bor
marsch, wie die Wahlen in Hamburg, Bremen, Braunschweig 
beweisen. Viertens: die wirtschaftliche Konjunktur scheint ab
wärts zu gleiten; nach Weihnachten droht Stagnation und 
Rücklauf. Keine günstige Zeit für Regierungsparteien, zwei
mal nicht für rechtsstehende. Fünftens: es ist keine Wahlparole 
da. Schwarz-weiß-rot gegen Schwarz-rot-gold? Zu spät, 
Schwarz-rot-gold hat sich inzwischen zu sehr eingebürgert. 
Gegen den Einheitsstaat? Geht allensalls noch für Landtags
wahlen; kaum für Reichstagswahlen, hinter denen Parker 
Gilberts Schatten an der Wand steht. Und dann sechstens: ein 
bißchen Vorbereitungen in OrtSvereiuen und Presse möchte 
man doch auch noch treffen.

Der erste und der letzte Gesichtspunkt gelten auch für die 
Linke, wenigstens für die bürgerliche: die Demokraten. Di-So
zialdemokraten dagegen fand das Zentrum) haben einen so gut 
funktionierenden Part ei apparat, daß sie nahezu unvorbereitet 
in einen Wahlkamps schreiten können. Sie sind eigentlich im
mer schlagbereit.

Wenn man lediglich nach ihnen zu gehen hätte, so müßte 
man sagen: je bälder die Wahlen fein werden, desto besser. 
Ja nicht abwarten, bis der schlechte Eindruck der jetzigen Re
gierung wieder verwischt ist, ihre Niederlagen und die sugge
stiven roten Siege der den jüngsten LuudcSwahleu vergessen 
sind; bis sich die Rechtser aus neue Versprechungen und neue 
Lügen besonnen haben! Aber, mag einer erwidern: sie werden 
noch mehr verkehrt machen. Möge man sic doch ihr Konto 
noch etwas verlängern, ihr Pulver noch weiter verschießen las
sen! Inzwischen wirb man auch links nicht müßig sein, wtik 
man den Sturm besser vorbercitcu können, als wenn mau die 
Latten vom Zaun brechen muß.

Wahrscheinlich Ware für die Linke das Friihjahrder beste 
Termin sür die RcichStagSwahlen. Es würde gar nichts 
schaden, wenn bis dahin das Schulgesetz unter Dach wäre. 
Dann sind Zentrum und Deut sch Nation ule nicht mehr anein
ander gebunden; und das agitatorische Arsenal der Linken wird 
um einige gute Argumente bereichert sein.

Die französischen Wahlen sind spätestens sür Mai zu 
erwarten. Wenn die deutschen ein paar Wochen vorher wären 
und einen deutlichen Linksruck zur Folge hätten, so würde das 
leine Wirkung auf drüben wahrscheinlich nicht dcrsehlen. Und 
dann könnte man in Europa vielleicht wieder um «in paar 
Schritte vorwärts kommen. Erich Schairer

K l e i n e  E y e o n »
Das ReichStabinclt hat beschlossen, den RcichSministcr a. 

D. Heimes mit der Führung der Handels de rtragsnerha Mengen 
mit Polen zu beauslragen.

Der Reichsministei des Innern 0. Keni> eli hat einer Studenten» 
Versammlung in Berlin, die gegen den preußischen Kultusminister 
Becker demonstrierte, ein Telegramm geschickt, in dem er sich „in 
innerer Verbundenheit" zu den Studenten bekennt. Der preußische 
Ministerpräsident Braun hat deshalb an Keudell geschrieben, falls 
Kendell die preußische Regierung nocheinmai derart brüskiere, werde 
sie jeden Verkehr mit ihm adbicchen.

In Braunschtveig haben am letzten Sonntag LanblagS- 
Wahlen stattgesunden. Die Sozialdemokraten erhalten im neuen 
Landtag S1 Sitze (statt IS), die Deutschnationalen ö (statt l.kl).

In  München sind die neu ausgestattcten Räume der preußi
schen Gesandtschaft eingeweiht worden. Der preußische Mi
nisterpräsident Dr. Braun hat dabei in einer Rede gesagt, Preußen 
lege besonderen Wert aus den Fortbestand dieser Gesandtschaft; ihre 
Ausgabe fei es, die Verbindung zwischen den beiden größten Län
dern des Reiches immer enger zu gestalten.

Kapitän Ehrhardt ist aus dem Stahlhelm ausgetreten. 
LebenSholt nngsindcx im Rodelnder: 1bV,6; gegen ISO,2 

im Oktober.
Aus Di Seist, den Bürgermeister von Wien, ist ein Atten

tat pcrübt worden. Seist ist unverlestt, der Täler ist verhaftet.
Die Beziehungen Polens zu Litauen sind seit einiger Zeit 

sehr gespannt. Die russische Regierung hat on die Kabinette 
beider Länder eine Note geschickt, in der sie sagt, sic sei durch den 
Konflikt sehe beunruhigt; die Aufrechterhaltung des Friedens hänge 
oicl mehl von Polen als van Litauen ad, sics hasse ober, daß die 
Polnische Regierung alles tun werde, um die drohende Kriegsgefahr 
zn beseitigen. Der Völkerbund, bei am ö. Dezember zusaminen- 
tritt, wird sich mit dem polnisch-titanischen Konflikt beschäftigen.

Zwischen I t a l i e n  und Albanien ist ein D c s e n s i v b ü n d- 
n i S abgeschlossen warben.

Der rumänische Ministerpräsident Vrat ianu ist gestorben.

D a s  W tM ttgfte
» ir  crrvr«ftuirssro»»»»ntifloi>

Di« v o r b e re it ende A ö rs is tun -s ikom m tssi»»  
ist tn Genf z« ihrer vierten Sitzung »nsammenge- 
irete». L t t  w in o w , der Führer der russischen Dele
gation, hat beantragt, gleich m it der Ausarbeitung 
einer Konvention ü b e ra llg e m e in e  nud s o fo rtig e  
A b rü s tn n g  zu beginne«. D ie Beratung d«L An
trags ist aber ans dt« »sichst«, t«  Februar statt, 
findende Tagung verschoben worden.

D e m e n ti o b e r A n k lä g e r
Carl Mertens berichtet in seiner Korrespondenz „Genf" 

Von Aufrüstungsplänen des „Stahlhelms", die man gerne 
als Spielereien politischer Kinder betrachten möchte, wenn 
man nicht immer wieder ans den Verdacht stoßen würde, 
daß das RcichSwehrministerium und dnS Auswärtige Amt 
ihnen nicht ganz fern stehen.

MertenS schreibt, in den ersten Tagen des Oktober habe 
im Hotel „Habsburger Hof" in Berlin eine Besprechung zwi
schen Stahlhelmsührern und Herren aus Ostclbien statt ge
sunden, Ende Oktober eine Versammlung der Stahlhelm- 
aausührer in den Räumen bei Stahlhelmzcntrale. Bei die
sen beiden Unterhaltungen habe der Stahlhelm sichrer Fried
rich Wilhelm Heinz folgende Pläne dargelegt, von denen, 
wie er ausdrücklich betont Hobe, das Reichswehrministerium 
und daS Auswärtige Amt unterrichtet seien.

General Heye, der Chef der Heeresleitung, ist nach Amerika 
gerejst, um in amerikanischen Militär- und Regierungs- 
krcifen dafür Stimmung zu machen, den Reparationsageutcn 
von einem Einspruch gegen die für 1923 geplante Erhöhung 
des Reichs wehret ats abzuhalien. Die 100 Millionen, um die 
der Reichswehretat erhöht werden soll, werden zur HeereS- 
motorisierung (vor allem bei den Verkehrstruppen) und zu 
einer Neugliederung des Heeres verwendet werden. Die Neu
gliederung soll erreichen, daß die Zahl der Offiziere von 4300 
aus 6000 erhöht wird und diese 6000 Offiziere nicht mehr 
zu den im Vertrag von Versailles bewilligten 100000 Manu 
gerechnet werden. Außerdem sollen olle Militärpersonen, die 
mehr Handwerkerarbeit tun (Musiker, Ofsizicrsburschen u. a., 
im Ganzen etwa 6000 Mann) auch nicht mehr zu den 100000 
Mann zählen. Die Reichswehr wird also 10000 Mann mehr 
einstcllen können als bisher.

DaS sind (nach MertenS) die Pläne der Reichswehr, die im 
nächsten Jahr verwirklicht werden sollen. Für später, wenn 
die Außenpolitik die nötigen Voraussetzungen geschaffen Hai, 
wünschen die Herren im RcichSwehrministerium eine noch 
weiter gehende Aenderung der HeereSorganisation. Die Dienst
zeit soll zunächst in sechs Jahre aktiven Dienstes und sechs 
Reservcjahre einaeieilt werden. In Abständen von ein bis 
zwei Jahren wird man dann versuchen, die aktive Dienstzeit 
ans vier, drei und schließlich für einzelne Truppen aus zw« 
Jahre herabzusctzcn. Bis 1934 rechnet man so auf zwei- 
bis drcihundeMausend gut ausgebildcte Reservisten.

Voraussetzung für diese Aufrüstung ist die Zustimmung des Völkerbundes. Dabei hoffen der Stahlhelm und daS Reichs- 
wehrminifterium auf die Unterstützung Englands, daS Deutsch
land gern eine stärkere Wehrmacht gönnte, wenn Deutschland 
in die ontirussische Front einrücktc.

Schon im Sommer hat (noch Mertens' Bericht) das Reichs
kabinett den Entschluß gefaßt, Stresemann soll- aus der Sep- 
tcmbcriagung des Völkerbundes einen Antrag für Verstär
kung der deutschen Wehrmacht stellen, falls ein solcher An
trag Erfolg zu versprechen scheine. Im September war aber 
die Zustimmung Chamberlains zweifelhaft, weil dieser da
mals gerade bemüht war, Frankreich zum Abbruch der Be
ziehungen zu Rußland zu drängen, und deshalb Frankreich 
durch Unterstützung des deutschen Antrags nicht vor den 
Kopf stoßen wollte. So hielt sich Stresemann zurück.

Jetzt ist seine Absicht, wenn die Lage günstig ist, im De
zember 192? oder im März 1928 den Vorstoß in Genf zu 
wagen, auf jeden Fall aber alles zu tun, um die schon lange 
geplante Einberufung einer allgemeinen Abrüstungskonferenz 
herb «zu süh re ii. Denn das Scheitern dieser Konscrenz, auf 
daS man hofft, wird Deutschlands Stellung moralisch so 
stärken, daß cS die Aufrüstung nach den oben angeführten 
Plänen durchführen kann.

ist nun daS Verhältnis StresemannS und Geßlers 
zum „Stahlhelm"? Die Stahlhelmführer benützen Stresemann 
und Gehler als Werkzeuge für ihre Zwecke. Haben wir erst 
einmal ein stärkeres Heer, denken sie, so weiden wir auch 
eine andere Außenpolitik treiben können. Aber was will 
Stresemann? Zunächst jedenfalls dasselbe wie die Stahl
helm sührer: Verstärkung der Wehrmacht, lind deshalb hat er 
(nach Mertens) mit dem Stahlhelm «ne Art Neutralität ver
einbart. Ob dann später die Außenpolitik des Stahlhelms, 
„die sich Kriegsgegner und Zeitpunkt ,für Kriege in viel 
größerer Unabhängigkeit suchen kann", auch die feine fein 
wird, darum scheint er sich nicht zu kümmern.

In der Nummer 30 der „Menschheit" (vom 29. Juli 
1927) hat Mertens über ähnliche Pläne der Reichswehr und 
des „Stahlhelms" Enthüllungen gemacht. Zunächst sind seine 
Ausführungen vom ReichSwehrministerium dementiert, als 
Schwindel bezeichnet worden. Etwas später hat Stresemann 
in Gens Mertens und Förster „Lügner und Lumpen" ge
nannt, kn einer Erregung, die sich nur dadurch erklären läßt, 
daß die Enthüllungen der „Menschheit" seine Pläne durch
kreuzt haben. Und noch später ist Fritz Röttcher, der Redak
teur der „Menschheit", wegen Landesverrats, begangen durch 
Veröffentlichung des Artikels von Mertens, verhaftet wor
den. Was wird dieses Mal die Antwort sein? Ein Dementi: 
was Mertens schreibe, sei nicht wahr? Oder Anklage wegen 
Landesverrats: ein Beweis, daß der Bericht Tatsächliches 
wiedergibt? Oder wieder beides? Man darf gespannt sein.

Hermann List

D er Gtüdlefeßnd
Bon Fritz Lenz

Wandlungen des Reichsbankpräsidenten 
Ansang Oktober hat der Reichsbanlpräsibent Schacht bei 

einer Beratung mit den Bürgermeistern der deutschen Groß
städte erklärt, Ausländsanleihen sür die Gemeinden gebe es 
nicht mehr. Herrn Adenauer, dem Bürgermeister von Köln, 
hat er den väterlichen Rat gegeben, wenn di« Stadt Köln 
ihr Elektrizitätswerk ohne Anleihe nicht weit erbetreiben könne, 
solle sie es eben an die Privatindustri« verkaufen, dann be
komme sie schon Geld in die Hand. Einem andern Bürger
meister gegenüber hat er die zynische Bemerkung gemacht: 
„Wenn Sie nicht bauen können, müssen eben ein paar tausend 
Leute mehr hungern." Aus den Einwand, seine Politik der 
Kreditabdrosselung führe zu Arbeitslosigkeit, zu Unruhen, 
zuni Bürgerkrieg, hat er erwidert: „Blut muß fließen, früher 
oder später."

Drei Wochen spater hat der Reichst an kpräsident Schacht 
vor dem HanShaltsauSschuß des Reichstags erklärt: ,Jch bin 
weit davon entfernt, zu leugnen, daß die Gemeinden in 
Deutschland große produktive Aufgaben hätten." Und die 
amerikanischen Bankiers, die wegen der Behauptung Schachts 
von der verschwenderischen Finanzpolitik der deutschen Städte 
mißtrauisch geworden waren, hat er belehrt, „welche ganz 
außerordentlich großen, produktiven Ausgaben insbesondere 
die großen Städte und die Kommunal»erbändc in Deutsch
land leisten müssen".

Und abermals drei Wochen später, am 18. November, hat 
der Reichsbatt kpräsident Schacht in einer Rede in Bochum ge
sagt : „Bon kommunalpolitischer Seite ist immer wieder betont 
worden, daß die Kommunen nur für wirklich notwendige 
wirtschaftliche, sogenannte produktive Zwecke ihre Ausländs
anleihen anfnähmen und daß die als Luxus erscheinenden Aus
gaben nur einen verschwindenden Bruchteil der Gesamtaus
gaben ausmachten. Aber ich stelle hier fest, daß, wenn di« 
Städte jene Luxusausgaben bezw. nicht dringlichen Aus
gaben unterlassen hätten, wir wahrscheinlich nicht eine ein
zige kommunale Ausländsanleihe hatten aufzunehmen brau
chen . . Die seitens der deutschen Kommunen verausgabten 
Summen für den Bau von Stadien, Schwimmbädern, Grün
anlagen, Schmnckplätzen, für Gelände- und GÜtcrkäufe, Messe
gebäude, Festhallen, Hotelbauten, Bürohäuser, Planetarien, 
Flugplätze, Theater- und MnscnmSbauten, für Kreditgewäh
rung und Beteiligung in der Privatwirtschaft usw. ergeben 
einen Gesamtbetrag, der nicht weit hinter dem Gesamtbetrag 
der von den Städten anfgenommenen Ausländsanleihen zurück
bleibt."

Also da hoben wirS: im Verlaus von anderthalb Monaten 
gegen die Städte, für die Städte, gegen die Städte. Solche 
Leistungen hat bis jetzt nur Wilhelm der Schwätzer sertig- 
geb rächt.

Die Fehlleistung
Die Antwort der Städte ist bald erfolgt. Sind Schwimm

bäder, Grünanlagen, Hotels für die Städte, die doch (nach 
Schacht vom Ende Oktober) „große produktive Aufgaben" 
haben, Luxus? „Schacht übersieht in seinen Betrachtungen 
über die Produktivität der Anlage von Ausländsanleihen einen 
sehr wesentlichen Faktor, den Menschen", hat Dr. Mulert, der 
Präsident deS deutschen StädtetagS, aus Schachts Angriff er
widert. Und bann: Die von den deutschen Gemeinden aus- 
genommencn Ausländsanleihen betragen nur 10 Prozent der 
gesamten deutschen Auslands«erschuwnng. Für Zwecke, die 
man als,ZuxuS" bezeichnen kann, find von den deutschen Ge
meinden seit der Stabilisierung nur 104 Millionen Mack 
au sg eg eben worden, davon kein Pfennig von Ausländsan
leihen. Diese sind nur sür rein produktive Zwecke verwendet 
worden. Warum wendet sich Schacht gerade gegen diese Summe 
von 104 Millionen, die in den letzten drei Jahren „ver
schwendet" worden ist? Warum nicht gegen drn Sektverbrauch, 
der in einem Jahr mehr Geld kostet? Warum nicht gegen 
den 700-Miisionen-Etat der Reichswehr? Oder gegen seinen 
Gehalt, mit dem man jedes Jahr ein Stadion bauen kann?

Es ist nicht schwer, eine Antwort zu finden, die 
nach der Liste der „Luxusausgaben bezw. nicht dringlichen 
Ausgaben" sehr wahrscheinlich wird. Schacht hätte dach eigent
lich Nachweisen müssen, baß die Städte bas ÄuSlandSgeld für 
nicht produktive Zwecke aus gegeben haben. DaS hat er nicht 
getan; er hat dasür den Begriff „nicht dringliche Ausgaben" 
(nahe verwandt mit Luxusausgaben) eingesührt. Kann eine 
„nicht dringliche Ausgabe", z. B. die Beteiligung an Privat
betrieben, sür eine Stadt produktiv sein? Ohne Zweifel. 
Schacht aber rechnet „Kreditbewilligung und Beteiligung in der 
Privatindustrie" zu den „nicht dringlichen Ausgaben", bei
nahe zu den Luxusausgaben — und verrät sich durch diese 
Fehlleistung: er unterstützt die Privitindustrie in ihrem 
Kamps gegen die Beteiligung der öffentlichen Hand und gegen 
die Ucbernahme von Betrieben durch die Staats- ober Ge
meindeverwaltungen (vergl. seinen Rat an Herrn Adenauer). 
„Ich stritt aus Haß der Städte und nicht um euren Dank." 
Bei Schacht ist es gerade umgekehrt.

Schachts Sieg und feine Folgen 
Schacht hat in seinem Kampf gegen die Städte vorerst ge

siegt- Die Kurse der deutschen Anleihen an der Neuyorker Börse 
sind gesunken, eine in Holland ansgenommene Anleihe der 
Stadt Münster hat ein ganz schlechtes Ergebnis gebracht. 
Manche Städte, z. B. Frankfurt a. M., haben schon begon
nene Arbeiten wieder eingestellt, weil sic nach der 
Kreditsperre Schachts nicht daS nötige Geld zur Fortführung 
hatten. Die Folge ist: Vermehrung der Arbeitslosen. Die 
Stadt Berlin hat Bauarbeiter entlassen müssen. In der 
Woche vom 13. -20. November ist in Berlin die Zahl der 
Arbeitsuchenden um 6000, in der folgenden um 6800 gestiegen, 
Ziffern, die nach dem Urteil von Sachkennern über die saison- 
mäßige Verschlechterung des ArbeitsmarkteS hinausgehen. Der 
Sieg Schachts beschert uns also wahrscheinlich «ne Krise. Mer 
unter dieser Krise wirb auch die Privatwirtschaft leiden, in 
deren Interesse Schacht den Städten daS Geld sperrt. Denn 
die Aufträge der Gemeinden an die Privatinbustrie werden fort



fallt», und die Kaufkraft der Masfen wird bei wachsender Ar
beitslosigkeit sinken. Vielleicht wird sich Dr. Schacht unter dein 
Eindruck dieser für die Privatwirtschaft gefährlichen Tatsachen 
wieder ein bißchen zum SMtefreunb zurückverwanbeln.

Die Btirse hat das Herannahcn der Kris« schon seit längerer 
Zeit gespürt. Die Kurse sind, ,j. T. ..katastrophal", gesunken. 
DU Stimmung ist mieS. Bielleicht, wie Richard Lewinsohn in 
einem Artiftl der „Rassischen Zeitung" (Handelsblatt vom 27. 
November ) schreibt, ohne Grund. „ES ist eine zwangsläufige 
Erscheinung innerhalb unserer Wirtschaft, daß gerade in Kri- 
fenzeiten, wenn die Produktion brachliegk, das Kapital sich un
produktiven Zwecken und vor allem der Börsenspekulation zu
wendet. . . . Millionen Arbeitsloser bedeuten aus der andern 
Seite der wirtschaftlichen Gleichung Ansammlung untätiger 
Kapitalien, Trlbüberfluß." Wenn uns also wirklich eine Wirt- 
schastskrise bevorsteht, braucht die Börse am allerwenigsten sich 
Sorgen zn machen. Der Anfang der Börsenhausse 1926 ist auch 
von einem Anschwellen der Arbeitslosigkeit begleitet gewesen. 
Denn so ist cs eben in unserer Wirtschaftsordnung": wenn die 
Proletarier fallen, ist daS für die Börsenkurse noch lange kein 
Grund, es ihnen gleichzutun.

D i e  L a v a T a r v e t t e e
Seit Mitte November sind in Deutschland 129099 Tabak- 

arbeitcr (zn 8b Prozent Frauen) ausgesperrt.
Diese armen Menschen, die eine höchst ungesunde Arbeit, 

ost auch noch in unzulänglichen Räumen, zu leisten haben, 
verdienen durchschnittlich in der Stunde Ä  Pfennig, macht 
in der Woche 19 Mark oder im Jahr 999 Mark. .Der Daris 
läuft bis 1. März 1928. Seit einiger Zeit schwebten zwischen 
den Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
Lohnvcrhandlungcn. Während der Verhandlungen, bei denen 
die Unternehmer die kalte Schulter zeigten, ließ sich die Be
legschaft einer Leipziger Fabrik zum Streik Hinreisen. Dar
aus beschloß der „ReichSverband deutscher Zigarrenhcrstcller" 
die Gcsamtaussperruna, obwohl (oder weil?) die Leipziger 
Fabrikanten zu Aufbesterungen geneigt waren und auch der 
dortige Schlichter bereit war, zugunsten der Arbeiter einzu- 
areifen. Der Tabakarbeiterverb and antwortete mit der For
derung einer Ibprozentigen Lohnerhöhung.

Die Unternehmer rechnen offenbar aus die Schwäche der 
großenteils weiblichen Arbeiterschaft, die sich jetzt vor Weih
nachten dem Hunger preisgegeben sieht. Aber der Allgemeine 
Deutsche Gewerkschastsbund hat beschlossen, von Bundes wegen 
den Kampf der Tabakarbciterschaft zn unterstützen. Jeder 
freigewerkfchaftliche Verband führt wöchentlich pro Mitglied 
19 Pfennig (pro weibliches Mitglied b Pfennig) an den 
Tabakarbeiterverb and ab. Die freien Gewerkschaften haben 
fünf Millionen Mitglieder. Jedes auSgesperrte Mitglied des 
TabakarbciterVerbandes hat also immerhin ein paar Mark pro 
Woche an Unterstützung zn erwarten.

Die Sympathien der Oefscntlichkeit sind, ähnlich wie kürz
lich im mitteldeutschen Bergarbeiterstreik, bei den Arbei
tern. Sogar der deutsch nationale Abgeordnete Mumm hat 
sich auf ihre Seite gestellt. Man wartet, wie damals, auf 
daS Einschreiten beS ReichSarbritSministerS. Wenn er der 
rechte Mann für feinen Posten wäre, dann hätte er schon 
längst von sich hören lassen müssen.

Die beste Antwort auf die Rückständigkeit und Rücksichts
losigkeit der Zigarrensabrikantcn wäre die rasche Vorlegung 
eines Tabakmonopoigcsetzes. Dir Tabakindustrie eig
net sich zur Monopolisierung. ES würde auch nichts schaden, 
wenn dadurch die Zigarren teurer würden.

Sie würden eS übrigens gar nicht werden, wenn der Zi- 
aarren-Klemhandcl rationalisiert würde. Er ist ein Muster
beispiel der Unwirtfchastlichkeit. Die Zigarrenläden gehören 
aus den fünften Teil reduziert. Auch hier die Parallele zum 
Bcrgarbnterflreik: der übersetzte Kleinhandel frißt daS Geld, 
daS am falschen Platz: an den Arbeiterlöhnen gespart wird.

Unser Wirtschaftssystem ist miserabel. Rauschnabel
Die Aussperrung der Z i g m r e n u r b e i t e r  ist beendet, nachdem 

sich die beiden Parteien am 1. Dezember über neue Löhne 
geeinigt haben.

V ro le la r te re le n d
Als vor vierzehn Togen die Meldung durch die Presse 

ging, daß der Reichsverband deutscher Zigarren Hersteller zum
12. November die GeneralauSsperrung für ganz Deutschland 
angeordnet habe, da beruhigte sich fast die gesamte bürgerliche 
Presse damit, dem Raucher mitzuterlen, daß keine Notwendig
keit znr Einschränkung des Konsums bestehe, da der Handel 
stark eingedeckt sei.

Keine Zeitung fühlte sich bemüßigt, nach dem rechtlichen 
Grund der Aussperrung zu forschen, kaum eine hat eS seit
her gewagt, über die Foftsen der frivolen Aussperrung ein 
scharfes Wort zu sagen. Man sülchtet die starken Interessen
ten und Inserenten!

Die Aussperrung war rechtlich unbegründet: ihre Folgen, 
wie ich sie im badischen Unterland vor mir gesehen habe, 
sind katastrophal.

Baden ist daS wichtigste Zigarren produktionS gebiet Deutsch
lands. Etwa 42909 Arbeiter sind in Zigarren fab riken be- 
schästigt. Die Industrie hat ihren Sitz hauptsächlich ln den 
Dörfern deS badischen Unterlandes mit überwiegend katho
lischer Bevölkerung. Der größte Teil der Arbeiter (etwa 
69 Prozent) sind Frauen und Mädchen. Unter ihnen hat eS 
sehr viele Unorganisierte.

Das Lohnshstcm im Zigarrcngcwerbe baut sich aus der 
M itarbeit der Frau und der schnlentkafsencn Kinder in der 
Fabrik aus. Di« bis zur Grenze des Erträglichen ange
spannte Akkordarbeit bringt den Männern einen Durchschnitts
wochenlohn von 17—18 Mark ein. Die Frauen, die neben 
der Fabrikarbeit den Haushalt besorgen müssen, können die 
48 Stunden nicht voll arbeiten. Sie verdienen (nach allen 
Abzügen) etwa 8—19 Mark wöchentlich.

Der Kinderreichtum ist groß, die Kindersterblichkeit be
trägt 49-ö9 Prozent. DaS nimmt einen nicht wunder, 
wenn man einen Blick in die Wohnräume der Arbeitcr getan 
hat. Man findet sechs- und achtköpsige Familien in einer 
Dachkammer wohnen, die Schlafzimmer, Wohnranm und Küche 
zugleich sein muß. Wenn für je zwei Bewohner ein. Bett 
vorhanden ist, ist die Familie schon reich. Nicht selten steht 
der Herd auch außen ans einem eisigen Flur und ist im 
Winter nicht zu gebrauchen. Da die Frau in die Fabrik muß, 
müssen die Kinder, die noch nicht zwei Jahre oft sind, zu 
arbeitsunfähigen Frauen für 3—5 Mark wöchentlich zum 
Einhüten gebracht werben. Arbeitsunfähigkeit ist aber in 
dieser gesundheitsschädlichen Industrie gleichbedeutend mit 
akuter Tuberkulose. ES ist ein Bild zum Erbarmen, diese 
trotz aller Landlust bleichen und verhärmten Kinder zu sehen. 
Kartoffeln, Milch, trockenes Brot, an Sonntagen hie und da 
rin Stückchen Fleisch, bas ist die Nahrung der brr Hunger
löhnen vegetierenden Familien.

Glücklich schon sind die Familien, die ein eigenes, ererbieS 
Häuschen und ein paar Hektar Land, eine Ziege im, Ver
schlag haben, obwohl dann der Feierabend im Sommer bis 
fast um Mitternacht hinaus geschoben wird, obwohl dann 
auch noch der Sonntag zum Werktag gemacht werden muß. 
Wer in Miete wohnt, muß für daS Dach über seinem Haupt 
19—IS Mark monatlich zahlen. Die Lebensrnittel mit Aus
nahme der Milch sind sämtlich so teuer wie in der Stadt. Die 
Erträgnisse des Eigenlandes decken kaum die Unkosten an 
Düngung, An- und Abfuhr, die dafür ausgewandt werden 
müssen. Ganz selten nur sind Vorräte vorhanden, von denen 
gezehrt werden kann. Von Geldreserven kann gar keine R-de 
sein.

Und diese Aermsten find nun ohne eigene Schuld bald 
drei Wochen ausgespcrrt. M itten im Winter, gerade vor 
Weihnachten! Die B ilder resignierten DnldenS, schweigenden 
HungernS, erbitterter Auflehnung, immer stärker werdender 
Verzweiflung, die ich sah, müssen jeden anständigen Menschen 
zum Todfeind unserer „Wirtschaftsordnung" machen.

Was soll diese ganze Aussperrung? Ein Unternehmer hat 
es dieser Tage durchblicken lassen in seiner Aeußerung: „So
lange wir daS TarifvertraaSwcsen haben und mit den Ge
werkschaften paktieren müssen, solange kommen wir nicht 
hoch." Die Aussperrung ist nur das erste Glied in der Kette

der Kämpfe, die die soziale Reaktion heranfbeschwörcn wird 
um die Arbeiterorganisationen zu erschlagen. 
den wirtschaftlich Schwächsten beginnt man. Wenn die 
OcfsentliHkcit nicht für sie aufgeboten werden kan», müssm 
sie unterliegen. Denn di« Not ist aufs Höchst« gestiegen. Ben, 
morgen die Fabrikanten die Tore austun und verkündigen- 
wer zu den und den Bedingungen arbeiten will, mag komme,', 
dann wirb dir Arbeit wieder ausgenommen werden - uw 
jeden Preis.

Die Fabrikanten klagen: das Geschäft rentiere nicht; ei« 
Lohnerhöhung sei untragbar, da eine Preissteigerung unmög- 
lich sei. Mögen sic recht haben. Aber: wo so großes« Massen
elend herrscht, wo das Existenzminimum durch intensivste 
Arbeit nicht mehr erreicht wird, da hört die Lohnsrage aus, 
nur ein volkswirtschaftliches Problem zu sein. Höher steht 
der Mensch als die Bedürfnisse der Wirtschaft, lind wo 
die Wirtschaft nicht mehr fähig ist, aus eigener Kraft ihre Prob
leme zu lösen, ist eS Pflicht des Staates, einzugrcifen.

Paul SteinmetzDe» Vakt von «eaenovnrs
Am 20. November l9 I8  ist von Dr, Heim die Bayrische Volks» 

Partei gegründet worden. Anfangs bestand zwischen ihr und der, 
Zentrum eine Parlament arische Arbeitsgemeinschaft; aber at» Eh- 
berger Finairzrriirrrster wurde, als er Post und Eisenbahn ln  Reichs» 
besitz überführt«, als ec den Läntern dir Steuerhoheit entzog, da 
löste die Bayrische Bvlkspartir die Arbeitsgemeinschaft aus und lich 
das Zentrum — links liegen.

Seither haben sich die Zelten geändert. Der Schwabe Erzbergee 
ist toi; an seiner Stell« herrscht Herr Köhler au« Karlsruhe, und 
statt des roten Wirth ist der aus dem Reichsbanner», ansgetretewe 
Marx Reichskanzler. Seit März dieses Jahres sind deshalb di« 
beiden Parieren damit beschäftigt, den aufgelösten Bund wieder zn 
schließen. Die erste Frucht der unter dem Kuppler-Proickiaiat de« 
Arbei!«Ministers Brauns geführten Verhandlungen war brr provi
sorische Finanzausgleich vom Frühjahr, der den süddeutschen Län
dern erhöhte üebciweisungen aus der Reichskassc brachte.

Jetzt ist der Pakt geschlossen worden. I n  Regcnshurg haben die 
beiden Parteien folgend« Beieinbarungen getrosten: t .  die Rei chö-  
l a g s s r a k t i o n e n  des Zentrums und der Bayrischen Aalktpartek 
bilden eine „freie Arbeitsgemeinschaft"; 2. die W a h l e n  werde» 
mit gemeinsamen Listen durchgefühlt, bei den LandtagswahlcN unter 
der Firma „Bayrische Bolksparlei", bei den Reichstegswahten mit 
der Bezeichnung „Zentrum und Bayrische Bolksparlei": 3. es wird 
ein s t ä n d i g e r  Ausschuß von zehn Mitgliedern gebildet, der 
Über Maßnahmen zur noch engeren Verbindung der beiden Parteien 
beraten soll.

Der Palt von Regensbrirg bedeutet «ine Stärkung des rechten
Flügels des Zentrums. Was wird die Folge sein? P i t tDerseffße« oder . .  ?

Der Harzer Geschichisvercin hak am Il>. Oktober eine Feier veran
stalte! (und wird dies am 10, Dezember nocheirrmat trrrrs zur Er
innerung daran, daß vor lbv Jahren Goethe zum ersten Mal, 
bei Schnee und Nebel, den Brocken bestiegen Hut. Das war damals 
ats der Harz noch weithin unwegsam war, eine mutige, ja verwegene 
Tat.

Ter Verein hat sich von Berlin einen Redner kommen tasten, der 
kurz zuvor ein Buch über „Goethe und der Harz" veröffentlicht hatte, 
literarisch offenbar sehr bewandert ist und auch gut gesprochen hat.

Am Vorabend der eigentlichen Feier aus dem Brocken hat dieser 
Redner in Schierke (am Fuß des Brockens) einen Vortrag gehalten 
Über die Dichter, die nach Goethe aus dem Brocken gewesen sind.

Er hat -alle grnann!: Hölty, Lharirisso, Eichendorss, Uhl and, 
Aeibel — ich kann die Namen nicht mehr alte anszählrn.

E i n e s  aber weiß ich bestimmt: nicht genannt hat er — Heinrich 
Heine, der in seiner „Harzreise" dem Harz ein unvergleichliches 
Denkmal gesetzt Hai, der in dieser „Harzreise", gerade anläßlich 
seines Aufenthalts aus dem Brocken, ein so anschauliches Bild der 
verschiedenen Wandcrthpen entworfen hat und der dem Brocken- 
slüßchen, der Ilse, ein so stimmungsvolles Lied gewidmet hat.

Und diesen Herne hat der Redner vergessen? Oder. . .?
Oder in einem Ansall von Antisemitismus unter den Tisch fallen 

lassen? 2, M ,

D« sollst r
Bon E r ic h  E c h c u r m a n n

Du sollst! Du sollst nicht! Wo diese Worte laut werden, 
spricht in irgend einer Form stets ein Gew alt recht über einen 
Untergeordneten. Dieses Du-sollst und sein Gegenpol Du- 
sollst-nicht ist daS wohlgeübte und allgemein an gewandte 
Lebenskommando von Vätern und Müttern, Lehrern und 
Pfarrern, von allen Vorgesetzten jeglicher Art und Grade. 
Widerredelose Anerkennung, also Gehorsam, ist in allen Fällen 
Bedingung. Der Anbesohlene riskiert sein Heil, wenn er dem 
fremden Gebot einen eigenen Willen entgegensetzt, oder noch 
schlimmer, wenn er zu wissen begehrt, wieso und warum ein 
fremder Wille über den eigenen zu herrschen sich onmaßt.

DaS Du-sollst überzeugt nicht, sondern verlangt nur ein hm- 
nehmendeS Gehorchen und ein unwidersprochenes Sichfügen. 
„Du sollst nicht lügen!" Solches Gebot gleitet im Hirne und 
Herzen ab, es hinterlöht keinen Eindruck (eher noch Wider
spruch), weil es sich nur als gestrenges Gebot, als Ausdruck 
unerbittlicher Macht darbietet. Die Liebe aber kennt lerne 
Gewalt, darum formt sie das harte Du-sollst um in die freund
liche Mahnung: Tu es dir selbst nicht an, daß du unwahr 
bist. Solche Worte befehlen nicht, sondern rufen die Einsicht 
des zu Ermahnenden an. Nur der Liebe gelingt dies, indem 
sie mitfühlend sagt: Die Lüge verunreinigt dich selbst, nicht 
den Belogenen. Sic bereitet vor allem dir selber den größten 
Schaden. Sie macht dich z> d m auch un'r r, w tl du, um deiner 
Unwahrheit den Schein der Wahrheit zu geben, gezwungen 
bist, aus der «inen Lüge diel« Unwahrheiten zu machen. So
mit ist Lügen auch keinesfalls ökonomisch.

Nur ein ganz Verhärteter wird sich solcher Mahnung der 
Liebe verschließen. Und wem das Selbstzerstörenbe, Unökono- 
mifche und Unbedachte der Lüge einmal zur Einsicht wurde, 
zu wirklichem und bewußten Erkennen, der kann unmöglich 
mehr lügen.

Keine menschliche Tugend wird durch Gewalt geweckt, durch 
Dressur oder Anbcfchlen gewonnen; wir können sie nur wecken 
durch Zuspruch, Beratung, durch ehrlichen Anruf an mensch
liche Einsicht.

Noch bedenklicher ist es, wenn jenes Du-sollst oder Du-sollst- 
nicht mit einem Versprechen auf Lohn oder durch Drohung 
mit Strafe gestützt wird, wenn eine scheinheilige Moral die 
Menschheit lehrt, das Gute zu tun um eines Lohnes willen, 
daS Böse zn meiden um der Strafe willen. Nichts entsittlicht 
den Menschen mehr. DaS Gute tun müssen, das Arge meiden 
müssen, beides aus eigenstem innerlichsten Gebot — nur das 
ist vollendete Tugend. Wo sie nach Lohn schielt oder aus Acng- 
fien lebt, da blecht sie gefangen in Selbstbetrug.

Wie kraftlos und leer ein Gebot bleibt, wenn eS nicht Liebe 
nährte uno Einsicht, lehrt unS das Verbot „Du sollst nicht 
töten!" Es ist der Menschheit Milliarden Mal gepredigt wor
den, es wird ihr noch heute täglich gepredigt, und bleibt doch 
nur eine tönende Schelle. Weil es nicht in uns cindrang als 
Einsicht bis in unser Blut. Weil es verdeckt doch eins blieb mit 
dem Geist der Gewalt und darum auch widerrufen werden 
kann, widerrufen worden ist und jederzeit widerrufen werben 
wird.

Solange nicht jeden von uns brennende Ehrfurcht erfüllt 
vor allem, was atmet, und solange wir das Leben unseres 
Nächsten, ganz einerlei welcher Blut- oder StammcSeigen- 
schaft er zugehört, nicht achten und werten als unser eigenes 
nnd uns nicht mitverantwortlich fühlen auch für das fremde 
Ich, solange werden wir weiter töten, »nacht des wuchtigen 
Gebotes, das uns ein Töten verbietet.

Das Ziel der Menschheit ist die Lähmung aller Gewalt- 
Mächte in uns, aus Wohlwollen zu allem atmenden Leben, 
auS Mitsühlen, aus Liebe. Doch immer erneut weicht jenes 
Ziel von uns zurück: der Geist der Gewalt ist allzutief in uns 
ei »gedrungen. Bei jedem Schritte, den wir von ihm ab
weichen möchten, bei jeder warmen Regung unseres Innern, 
erheben sich tausend Stimmen, die lärmend verkünden: hütet 
euch vor der Schwächei Denn noch gilt die Macht als die 
erste Kraft und die Liebe als die erste Schwäche, lind so bleibt 
auch das Gebot „Du sollst nicht töten!" nach wie vor Wort, 
Phrase, wie die meisten unserer Gebote.

Wäre der Geist der Liebe in uns lebendig, wir würben 
weniger lügen, weniger stehlen, weniger ehebrechen und töten, 
weil unser Gewissen dann schärfer spürte, wo uns die Untat 
selber trifft, wo wir im Unrecht unS selbst zerstören. Doch wir 
leben im Geiste der Macht, wir lassen die Kräfte der Seele 
verkümmern und nähren die Kräfte brutaler Gewalt.«p ü tyervft

Ein Invalide harkt mit großem Rechen 
aus der Allee das letzte braune Laub.
Zwei pensioniert« Rcchnrrngsräie sprechen 
erregt von Politik und Stell crrairb.

Auf einer Bank im kranken Sonnenscheine 
erwärmt ein Fräulein sich an einem Buch.
Ih r  Händlern zerrt vergebens an der Leine.
Ach, seine zarte Absicht bleibt Versuch.

Am Teich hat man Apoll von Belvedere
in einen grauen Holzvcrschlag postiert,
und BevuS blickt mit kaltem Aug' in l Leer«
und friert. T h t l

Ä n r  A S e t v e r y a w S
Die salzende Schilderung, die eine Frau von einer ein

monatigen in einem mecklenburgischen Gefängnis verbüßten 
Freiheitsstrafe gibt, ist »vn Hanns Weinberg, Düsseldorf, der 
S.-Z. zur Beröfsentlichung übergeben worden.

Trotzdem die Strafvollstreckungsbehörde genehmigt hatte, daß 
ich bei der Verbüßung meiner Freiheitsstrafe das Gefängnis 
meines Wohnortes vermeiden könne, wurde ich eines Morgens 
überraschend von einem Polizeibeamten aus meiner Wohnung 
geholt und in das OrtSgcsängnis abgclicfert, alles entbehrend, 
was zur notwendigen Körperpflege erforderlich ist, wie 
Kamm, Seife, Taschentuch; diese Gegenstände schnell zufam- 
mcnzurafsen, erlaubte man mir nicht.

Die GebrauchSgegenstände meiner Zelle bestanden aus eine» 
Brett mit Eiscnstangcn nnd Scharnieren, das als Lager diente 
nnd mit der dazugehörigen Matratze tagsüber an die Wand ge
schlossen wurde. Gegenüber der Zrllenlüre, unweit der Decke 
angebracht, befand sich ein mit Eifengittcrn versehenes Fenster, 
dessen Lichtzufuhr in den unten gelegenen Zellen durch Vor
bauten, die durch einen engen Gang von dem Gesängnisge- 
bäude getrennt sind, sehr vermindert war. In  den oberen Stock
werken waren Brett erschüttere znr Entziehung jeder Aus
sicht vor die Gitterfenster gehängt. Diese ließen von oben etwa 
schmalen Spalt zur Lichteinsuhr frei. Di« Mitte der Wand 
enthielt Tisch und Bank, welche mit Schrauben aneinander- 
gefügt und so befestigt waren, baß nur die schmale Seite 
der Bank die Wand berührte, damit beim Sitzen ein An- 
lehnen an die Wand unmöglich war. Ein Handtuch, «ne 
Wasscrschale und der berühmte Wasserkrug bildeten bas übrige 
Inventar. Links in der Ecke stand noch das Nachtgeschirr auf 
einem breibeinigen Holzgestell. Dieses besteht aus einem run
den, glatten, grifflosen Stcingutkübel, der häufig einen nicht 
gut schließenden oder defekten Deckel ausweist und dann die 
ohnedem schon stets muffige Luft verpestet. Infolge der Be
dienung durch männliche Gefangene war der Zimmerabort der 
für mich demütigendste Gegenstand, und er wurde auch vo» 
allen anderen Geschlechtsgenossinnen als äußerst peinlich und deprimierend empfunden.

Nach einigen Togen erfolgte die Uebersührung vom Ottt- 
gefangnlS m das Hauptgefängnis. Vom Bahnhof aus gi"S 
eS >n der Mittagsstunde zu Fuß durch die Stadt, von mehre- 
^  - b̂eamten mit Polizeihunden eskortiert; zwei »o»
den Gefangenen dieses Transportes waren, für jeden Passon- 

erkenntlich, gefesselt. Im HauptgefängniS «- 
vE die Zille Nr. 2, die in ihrer Ausmachung der be
reits beschriebenen glich. Nur gab es noch einen Wandschrom, 
der im oberen Fach ein Gesangbuch, einen Katechismus, d«



Ire rrg tte d e ru n s  » e u ts G Ia n v Ä
Frankreich, England, Italien haben sich in den vergangenen 

Jahrhunderten ihren einheitlichen Staat geschussen. Deutsch
land ist setzt erst an der Reihe. Nachdem di« Geschichts
epochen des österreichischen und des Preußischen 
Deutschland vorüber sind, ist cs die Aufgabe unserer Gene
ration, den feit den Tagen der Paulskirche lebendigen Gedan
ken eines deutschen Deutschland zu verwirklichen,

Auch dieses Deutschland wird gegliedert sein. Mer nicht 
wie jetzt in Gebilde dynastischer Herkunft, sondern in seine 
natürlichen, um Wirtschaftliche Mittelpunkte gruppierten Be
standteile. Diese existieren, wenn auch aus der Karte unsicht
bar, bereits heute; nur sind sie zum Teil in unheilvollster 
Weife zersplittert (siehe Mitteldeutschland, Untermal»), zum 
andern Teil haben sie unter der doppelten Zentralstation 
nach Reich und Land zu leiden (Preußen, Bayern).

Deutschland ist im Vergleich zu anderen politischen Ge
bilden ein kleines Land. Auch die längste Diagonale von 
Grenze zu Grenze ist keine tausend Kilometer groß; eine Ent
fernung, die im Flugzeug in wenigen Stunden zu bewältigen 
Ist. Seine einzelnen „Lander" sind so ungleich als möglich: 
das größte — Preußen — ist nach der Grundfläche mehr als 
das Tausendfache des kleinsten (Bremen, MO Quadratkilo
meter), auch nach der BcvSlkernngSzahl beinahe das Tausend
fache des menschenarmsten (Schaumburg-Lippe, 48000 Ein
wohner). Dabei besitzt kein Einzelland eine einigermaßen ver
nünftige Form, die dem Wirtschaftsleben und einer zweck
mäßigen Verwaltung auch nur annähernd gerecht würde. 
And keines entspricht auch der alten Stammes- bezw. heutigen 
lanbsmannschastlichen Grundlage, die übrigens durch Be- 
dölkcrungSmischung und Freizügigkeit ziemlich verwischt ist. 
Der Rus nach einer natürlichen und vernünftigen Einteilung 
des Landes in Selbstderwaltungsgebiete erscheint angesichts 
dessen als eine reine Selbstverständlichkeit. Ein Blick aus die 
Kart« macht jeden besonderen Nachweis überflüssig, daß ohne 
durchgreifende „Flurbereinigung" jede VcrwaltungsVerbilli
gung ober Behördcnreform ausgeschlossen ist.

Bei einer derartigen Neueinteilung des Reichsgebiets wür
den sich folgende zwölf ungefähr gleich große RcichslSn- 
d«r heraus! ristalÜsirrcn:

1. Ostpreußen mit Königsberg.
2. Pommern mit Stettin.
8. Brandenburg mit Berlin.
4. Schlesien mit Breslau.
5. Obcrsachsen mit Leipzig.
0: Niedersachsen-Weser mit Bremen und Hannover.
7. Niebersachfen-Elbc mit Hamburg.
8. Nicberrhein mit Köln und Düsseldorf.
9. R hei »franken mit Frankfurt a. M.

10. Schwaben mit Stuttgart.
11. Franken mit Nürnberg.
12. Bayern mit München.
Dt« mit einer solchen Gliederung verbundene BerwaltungS- 

und Behördcnvereinfachung würbe den Wegfall von 18 Län
derregierungen mit über 100 Ministern und über 2000 Ab
geordneten ermöglichen; serncr eine Verminderung der Land
kreise durch deren Vergrößerung aus daS Doppelte und Drei
fache ihrer jetzigen Ausdehnung, damit die Verminderung 
der Amtsgerichte und anderer BezirkSbchSrden ans die Hälfte, 
die Streichung der 34 Rcgierungspräsidien in Preußen zu 
Gunsten der (8 statt 13) Ob »Präsidien. Statt 30 Reichsbahn- 
direktioncn besuchte man nur noch 12, ebensoviel Obcrpost- 
direkiionen statt 4S, ebensoviel Handels- und Industrie-, 
Handwerks- und LandwirtschastSkammern statt 140 bzw. 87 
bzw. 30.

Diese gesamtdeutsche Umbildung wird kommen, wenn auch 
unter Wehen und Krämpfen, denn sie ist notwendig. Der 
Weg über ein Groß-Prcußen ist abzulehnen, denn er würde 
zur Wiederaufrichtung der „Mainlinie" führen. A. Weitzel

A u s der deutsch!» Botschaft in London arbeiten heute im ganzen 
sechs Diplomaten. Ans der in Washington sieben. I n  Paris nenn. 
I »  der sächs i schen Gesandtschaft tn B e r l i n  z e h n :  ein Ge
sandter, drei Ministerialdirektoren, ein Ministerialrat, vier Lega
tionsräte und ein Legat, an Ssekrelär.

S e g e n  V e rU n ?
Badisches Zentrum und Einheitsstaat

Wie in vielen seit 1918 ausgcta achten politischen Fragen 
Verteilen sich auch in der Stellungnahme zum Einheitsstaat 
die Angehörigen des Zentrums aus beide Lager. Welche Hal
tung eines Tages für orthodox, für verpflichtend erklärt wer
den wird, ist noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich indessen ist, 
daß dos Reichszentium sich schließlich für die Umorgani- 
sicrung des Reiches erklären wird und desgleichen die 
Zeutrumsparteieu der Länder, wenn auch zum Teil nur 
nach einigem Sträuben und ohne besondere Begeisterung,

Baden »st außer Bayern bas einzige deutsche Land mit 
katholischer Mehrheit. Die Haltung deS Zentrums ist darum 
von besonderem Interesse.

Zunächst hat die Partei, wie zu erwarten war, beim Aus- 
tauchen der bedrohlichen Nachricht, eS werde am Ende im 
Deutschen Reiche wenigstens äußerlich eine gewisse Ordnung 
geschaffen, inS plärrende Kuhhorn des empörten Volkswil- 
lrnS geblasen.

Eine grundsätzliche Aussprache in der „Freiburger Tages
post" (Zentrum) hat aber gezeigt, daß auch in der badischer, 
Partei maßgebende oder doch mindestens repräsentative Män
ner für die Aufhebung der föderalistischen Kleinstaaterei 
sind. Die „Tagespost" hatte in einem offenbar von der 
Schriftleitung selbst stammenden Artikel die herkömmlichen 
Argumente des Kleinstaat-Spießers zusammengeiragen: Ka
tholiken (im Reich) in der Minderheit, in Süddeutschlanb 
SO Prozent der Bevölkerung; die einzige Sicherheit gegen 
Vergewaltigung sind die süddeutschen Parlamente mit ihrer 
starken politischen Vertretung der Katholiken. „Die Macht 
aber, aus die wir Katholiken, namentlich im Süden, uns 
stützen können, daS sind unsere selbständigen Länder." Ergo: 
Ablehnung des Einheitsstaates.

Bier Tage später (am 2S, November) hat der badische 
ZenirumSabgeorbnete C, Diez-Radolfzell, M,d.R,, an der 
gleichen Stelle die entgegengesetzt« Ansicht vertreten und mit 
Gründen belegt. Er hält den Föderalisten vor, baß sie „mit 
nicht zu üb »treffend er Wirklichkeitsferne von södcrativen Ver
hältnissen auSgkhen, die schon längst vor dem Kriege über
holt waren". Die Auftastung, der Kulturkampf gegen die 
die katholische Kirche sei ein Postulat der RcichSpolrtik, die 
Sicherung dagegen liege bei den Ländern, sei absolut falsch. 
Mit Recht erinnert er daran, daß der Kulturkampf der sieb
ziger Jahre gerade in Baden am rücksichtslosesten geführt 
worden sei und baß Baden vor dem Kriege die schärfste Or
den Sgesetzacbung gehabt habe von allen deutschen Ländern, 
„In Berlin übten die Jesuiten schon längst die Pasto - 
ration aus, da in Baben noch kein Kapuziner sich 
zeigen durste." Außerdem — und bas ist gerade für Anti
klerikale sehr lehrreich — seien im Reiche mit seiner katholi
schen Minderheit „verfassungsrechtliche Möglichkeiten gc- 
jchassen worden, die in Baben mit seiner katholischen Mehr
heit wohl vom Zentrum erstrebt, jedoch nicht errungen 
werden konnten". Er hat recht. Und es ist für unscrcinen eine 
bittere Pille, zu sehen, wie er stolz daraus hinweist, daß das 
zur Beratung stehende Reichsschulgesetz eine Folge die
ser Schäftung „dersaftungsrechilichcr Möglichkeilen" ist, „Es 
ist anzunehmen, daß dieses (das Schulgesetz) in einer Form 
vom Reichstage verabschiedet werden wird, die den Katho
liken Badens eine Erweiterung ihrer Rechte in Bezug auf die 
Schule an die Hand geben wird, die zu erreichen in Baden eine 
politische Unmöglichkeit wäre," Leider ist dem so. Wenn die 
Entscheidung über die badische Schule in Baden fiele, ge
wänne der Klerikalismus keinen Fußbreit mehr Boden im 
Schulwesen, als er setzt schon (bedauerlicherweise) hat. Aber 
daS Reich wird ihm zu dem Sieg verhelfen, den er in Baden 
aus eigener Kraft nie hätte erringen können.

Diez lehnt es ab, bedingungslos für den Einheitsstaat ein
zutreten; er formuliert aber (vom Standpunkt des Zentrums
mannes aus sehr richtig): „Die größere Sicherheit liegt in der 
Reichspolitik." Wiederum mit Recht sagt er: obwohl Bayern 
und Baden die beiden einzigen Länder mit katholischer Mehr
heit seien, bildeten sie doch nicht das „katholische Kraftzcntrum 
Deutschlands"; das feien vielmehr das Rheinland und West

falen, „irotzdem diese „nur" preußische Provinzen sind".
Was Diez zu dieser Diskussion beigetragen hat, scheint mir 

bei weitem das Vernünftigste zu sein, was M fetzt im badi
schen Zentrum über Einheitsstaat und Föderalismus gesagt 
worden ist. Er Hai seiner Partei den Star gestochen; ihr in» 
Illusion genommen, ihre Interessen seien gerade durch die 
Eigenstaatlichkeit geschützt, und gezeigt, daß das Gegenteil gilt: 
die Reichspolitik ist für das Zentrum aussichtsreicher als die 
Länderpolitik. Diese Erkenntnis ist für uns Antiklerikale 
genau sa wichtig wie für die ZcnirumSmannen. Man muß 
immer richtig im Bilde sein über die Position des Gegners.

Michel Bammcrt

Es hätte keinen Sinn, wollte ich Wiederkauen, was ich im 
Juli dieses Jahres (in der Nummer 31) über Bratianu auS- 
geführt habe. Die Quintessenz war: Jonrl Bratianu wird 
nach Ferdinands Tod sein, was er zuvor war: dev wirkliche- 
Regent Rumäniens. Die Ereignisse haben mir recht und un
recht gegeben. Recht: er ist nach dem Tobe des Königs nur 
noch selbstherrlicher geworden. Ja, er Hai seine Mitregentin, 
die Königin Maria, fast ganz von der Macht ausgeschlossen. 
Er ward» Diktator. Anrecht: sein Schicksal war em Nieder
gang. Die Bauernpartei, um die sich alles An!ibraiionische 
gruppiert, ist (wider mein Erwarten) sehr aktiv geworden. (Ich 
muß mich nun doch kurz zitieren: „Ein Umschwung wäre 
nur möglich, wenn einmal in diesem Land . . . .  der Bauer 
ausstehi.") Bratianu sah wohl schon in düsteren Stunden sem 
„Mene iekel" an der Wand. Hiezu kam, daß er sich die Köm- 
jn zur Feindin gemacht oder doch mindestens entfremdet 
atte, so daß diese Kampsgenossin, mit der er lange Jahrs hin

durch durch feste Bande vereinigt war, brgann, mit der Be
wegung für die Wiedereinsetzung des Kronprinzen Tarvl in 
seine früheren Rechte zu sympathisieren. Bratianu starb — 
nicht als Besiegt», aber vielleicht als einer, der kurz vor der 
Entscheidungsschlacht stand, die ihn gestürzt hätte.

Was nach ihm kommt? Prophezeien ist undankbar. Fest 
steht wohl, daß keiner da ist, der diesem alten skrupellose», 
klugen Fuchs das Wasser reichen könnte. Das heißt: unter 
denen, die als Nachfolger zunächst in Betracht kommen. Vor
erst führt sein Bruder Vintila das Geschäft weiter. Er hat 
nicht das Format des Toten. Die Dynastie Bratianu (seit 
Bestehen des Königreichs, 1888, sind die Bratianu die Lenker 
der Könige) wird wohl erledigt sein. JonelS Sohn Gheorghc, 
der Prosessor in Jassy ist und erst seit kurzem als Parla
mentarier aktiv an der Politik teilnimmt, kommt vorläufig 
als irgendwie Mitbestimmcnd» nicht in Frage. Cs ist mög
lich, daß Binlila Bratianu noch einige Zeit am Ruder bleibt: 
er wird sich bald weniger diktatorischer Methoden bedienen 
müssen als sein Bruder. Sehr möglich ist aber, daß er ab- 
triit, um einem anderen „Liberalen" Platz zu machen. ES 
wirb auch schon von einem Koalitionskabinett ge munkelt; 
würde eS gelingen, sogar die Bauernpartcl (die Nationalzara- 
nisten) zur Regierung he ran Mich en, so wäre wohl die Oppo
sition (nämlich gerade diese Bauernpartei) für längere Zeit 
besiegt. Dafür, daß die Nationalzoranisten allein die Re
gierung in die Hand bekommen, besteht wohl keine Aussicht. 
Bon ihren Führern kämen vor allem Averescu (General, eng, 
»»genial als Politiker, mit diktatorischen Instinkten), Maniu 
(Kämpfer, stürmisch, leidenschaftlich, Tribun) und Prosessor 
Jorga (Rumäniens bedeutendster Historiker, vielleicht bedeu
tendster Gelehrter Überhaupt) in Frage.

Ich persönlich fürchte — da dir Politik in Rumänien 
noch krummere Wege geht als bei uns —, daß eine Kompro
mißlösung zustande kommt, die es der intriganten Königin 
Maria ermöglichen wird, wieder die Zügel der Regierung rn 
die Hand zu nehmen. Aber wer weiß — vielleicht wäre daS 
für das Land nicht einmal das Schlimmste: Königin Maria 
ist vielleicht als Politikerin bedeutender als die rumä
nischen Politiker. DaS Land würbe unter ihrer Führung 
wenigstens insofern eine stabilisierte Politik bekommen, als 
eS fortdauernd für ein und das selbe, eindeutige Interesse — 
das der Dynastie nämlich — auSgenützt würde; während es 
jetzt von den Parteien im Kamps um ihre Interessen hin- und 

 ̂ hergerissen und säst zerrissen wurde. Max Barth

neue Testament, einen christlichen Kalender sowie die An- 
staltSordnnng enthiclt. Im anderen Fach befand sich eine 
Suppenfchaie nebst Becher aus Steingut, Messer und Gabel 
ans Holz.

Ms Nahrung wurde verabreicht: morgens ein Kaffee- 
Ersatz mit einem Stück trockenem Schwarzbrot im Gewicht 
von 400—500 Gramm, mittags gab cs Wassersuppe, die Kar
tasseln, Grütze oder Reis enthielt. Um sieben Ahr Wied» 
Wassersuppe mit Mehl, ReiSmehl ober Brot, stets ohne jeden 
Zusatz von Gewürz, Fett oder Zucker. In dem Ortsgefängnis 
gab es Sonntags wenigstens trockene Kartoffeln mit »nein 
Stück Fleisch, in den größeren Gefängnissen sind» man höch
stens ab und zu eine Flcischfoser (Gesrierslcisch) in der Suppe. 
Die Nahrungsmittel waren durchweg minderwertig. Der Kör
per eines jeden Menschen, mag er noch so gesund und durch 
naturgemäße Lebensweise gestählt fein, wehrt sich gegen diese 
Ernährung in starkem Maße. Schon vom zweiten Tage an 
machten sich bei mir Unregelmäßigkeiten in der Tätigkeit der 
weiblichen Organe bemerkbar, die von Schmerzen, Schwindel, 
Uebclkeiten und Schwäch raus allen begleitet waren. Unter den 
Augen sah man starke sackartige Schwellungen. Ungefähr 
am siebte» Tage traten Schwellungen der Fußgelenke aus. Di- 
Fußnägel wurden gelb und lösten sich. Durch die völlige 
Fcttentzichung setzte Darmträgheit ein, die ein schmerzhaftes 
Darm leiden zur Folge hatte.

Nachts hörte ich besonders bas Wimmern und Weinen 
einiger Unglücklich», deren Schlaf durch die großen Flüssig- 
kcttSmengcn der hauptsächlich aus Wofter bestehenden Nah
rung gestört wurde. Erst nach acht Tagen jagte man mich 
an die Luft. Draußen angelangt, torkelte ich wie ein Huhn, 
dem man den Kops abgenommen hat, zumal mir zugemuiet 
wurde, in einem Rondell, in dem etwa zehn Gefangene m 
einem Abstand von vier bis fünf Schritt voneinander sich 
in schneller Gangart zu bewegen hätten, mitzumarschiercn. 
Rach dieser Verrichtung wurde ich zum Arzt gebracht. Die
ser fetzte das Hörrohr zweimal links und zweimal rechts 
ans die Brust, überzeugte sich, ob keine Geschlechtskrankheiten 
vorhanden waren, fragte mich dann, ob Lungentuberkulose 
in der Familie gewesen sei, u. damit war die Sache erledigt.

Meine Beschäftigung bestand zuerst im Stopfen von Ge
sängen cnstrümpfen, dir mit mürbem, wollähnlichem Garn 
auSgcbeftert werden mußten. Ms diese Arbeit beendet war, 
mußte ich Korn- und Futtern,ittelfacke für eine Großein
kauf« gescllschast Herstellen; für diese Arbeit bekam ich süns 
Pfennig im Tag.

Einige Tage nach meiner Haftentlassung wurde ich für 
die entstandenen Gericht«- und tzaftderpflegungskosten ge
pfändet.

Ltleratur
Pelisleu«, Von U p t o n  S i n c l a i r ,  lieber setzt von Heimynia 

zur Mühlen. Molik-Verlag, Berlin W SO, Passancrstraße Z. Preis 
!art. 4 M  Mark, in  Leinen 1 M orl. — Trotzdem Sinclair, wie 
man ja sehr oft gesagt ha!, kein Dichter ist, sondern eher ein Reporter, 
trotzdem ihm die Kraft plastischer Gestaltung fehlt, sind seine Bücher 
spannend von der ersten bi» zur letzten Seite. Denn sie führen einem, 
ln großzügiger Ausarbeitung, Tatsachen, Tatsachen ouS dem heutigen 
Loben vor Augen. So auch sein Roman „Petroleum". Der Kamps 
der Petiolcuingesellschasten mit den kleinen selbständigen Industriellen 
NM die Oclguellcn in  Südkalismnicn, die Technik des Bohrens, Streik, 
Spitzelloosen, Korruption in den Acbeiterorganisoiionen, Bestechung 
nun Behörden und Politikern durch die Petrolcummagnaten (die Wahl 
HaidingS und die Assairc m it den sür die Marine reservierten Ocl- 
quelle, über die heute noch prozessiert wirb, ist beschrieben), ihr Ein-: 
stütz aus die Politik (z. B. bei den Kömpsen omerilanischer Truppen 
in Sibirien im Jahre t t l lü  gegen die Bolschewisten, begleitet von dem 
inneren Feldzug gegen die amerikanischen Kommunisten, dessen Opfer 
Sacco und Vanzeiti geworden sind), das Leben d ir oberen Zehn
tausend - - all daS wird oon Sinclair vorgesührt, mit der Absicht, die 
Ungerechtigkeit, llnsittlichkeit deS kapitalistischen Systems darzulnn. 
Dos Buch ist von der Zensur deS Staates MassachussetS lw» Sacra 
und Banzetti hingerichiei worden sind) beschlagnahmt Warden. Sinc
la ir hat die beanstandeten Stellen mit Feigenblättern über- 
drucken lassen und die Exemplare sa selbst in  den Stutzen von 
Boston verlaust. Die deutsche Ausgabe ist vollständig. Das Buch 
ist, angesichts seines UmsangeS von 638 Seiten, sehr billig. Man 
mutz dem Malik-Lcrlag wirklich dankbar sein, daß er gute Literatur, 
vor allem Uebcrsetzungcn russischer und amerikanischer Werke, zn 
sa niederen Preisen auf drn Markt bringt. L.

Singende GalgenoS-iel. Drama rn vier Aufzügen. Bon U p t o n  
S i n c l a i r .  M a lil-B e rl-g  Berlin W. so, Passauer Straße s. Preis 
lart. 1,80 M a rl. — Die „singenden Galgenvogel", das sind Arbeiter 
und Arbeiterführer, die in „Kaliforniens dunklen Kerkern" eingesperri 
sind und deren Behandlung und Mißhandlung durch die Polizisten und 
Gefängniswärter S inclair in diesem Drama schildert. Nicht ein
mal im Gesängnis sind die Proleten vor Verrätern und Spitzeln sicher. 
Deshalb läßt S inclair die Gefangenen singen: „W ollt ihr ewig 
weiter hungern, arbeitslos im Elend lungern? Reißt euch, Sklaven, 
denn nicht endlich die Geduld? Wenn sie euch wie Tiere quälen und 
noch obrndrein bestehlen, ist eS, gottverdammt, nur eure eigne Schuld," 
Und deshalb immer wieder der Refrain: „Hoch die S olidaritä t!" 
Di« in dem Stück geschilderten Mißhandlungen der Eingesperrten 
(z. B . daS Schließen sämtlicher AentilationSIloppen in Massenzeiwn. 
um durch den Lustmangel daS Singen der Gefangenen zu verhindern) 
sind entweder van llnIersuchungSkomiteeS festgcstelit oder von Sinc
la ir selbst gesehen worden. E i ist nämlich im M a i 1SL3 während eines

Streiks der Hafenarbeiter IN San Pedro, dem Hafen von Los Angeles, 
mit drei Freunden in» Gefängnis gesteckt worden, weil er. aus einem 
Privatgrunkstück stehend (aber mit Erlaubnis des Eigentümers), ver
sucht hatte, bie amerikanische Verfassung borzulesen. Dieses Erlebnis hat 
ihm die Anregung zu dem Stück gegeben- 2.

Swinegel. Ein lustige» Buch sür Kinder van acht bis achtzig 
Jahren. Verlag W. Lange wie sche-Brandt, Eben Hausen bei München. 
Preis 2,SO Mark. — Die wunderschöne alle G.'schichte van drm 
Weltlauf zwischen dem Ig e l und dem Hasen aus der Buxtehude« 
Heide, niederdeutsch und hochdeutsch, benebst Swinegels Reiseabenteuern, 
mit den hübschen, ein bißchen altmodischen Bildern von Gustav 
Süß — für Kinder zum Lachen, für Alte nebenher auch noch zum 
Nachdenken. Denn da» „Problem" ist ein» van den ewigen, und 
der schlaue Swinegel stirbt nicht an». l ) r  O .

Aentmee im WiSe» Westen. Von Em il L - n b c n b e i g e r .  Im  
Selbstverlag; Auslieferung durch Koch, Reff und Lctinger, Stuttgart, 
Eberhaidstr. 10. Preis S M art. — Erlebnisse de» Verfassers in 
Amerika, alS Arbeiter, Holzfäller, Viehhiri, Grenzrcider, Soldat. An
schaulich, lehrreich, spannend. Kurz und trocken erzählt, deshalb ist 
auf jeder Seile was lo». Für dir „leisere Jugend",, dr,e chkreil Kar l  
May nicht mehr Hut, sehr zu empsehlen. Sch-

Dvcch Meere, Häsen und Spelllvlen. Von Hans EraSmuS Fi scher .  
Beilog Rcufeld und HeninS, Berlin, Keoßbeerenstr. 9», Postscheck
konto Berlin 40t SS. Preis in Leinwand gebunden Z,4b Mark. — 
Ein passendes Weihnachtsgeschenk sür junge Deutsche zwischen 18 und 
SO. Der Bcrsasser ist nicht viel Liter; er ist von seinem Papa Han» 
W. Fischer (T r. Frosch) seinerzeit als Tunichtgut hinonsgcseucrt wor
ben und hat dann als Geschiirwäschci nach Südamerika gemacht. Wahr
scheinlich schneidet er nach StrmannSart ein wenig stark auf. Aber 
da» macht nichts, er ist ein Kerl, den man gern Haben muß, nutz weist 
gut zu erzählen. Der Alte wird ihm inzwischen hoffentlich verziehen 
haben. Sch.

Das Nebelhorn a u s  G r a z ,  eine Halbmonatsschrift, di« geistig 
mit dev „Fackel" von Kail Kraus etwa» verwandt, aber dünner und 
lesbarer ist, vollendet demnächst seinen 1. Jahrgang. Wer e» nach den 
ersten Nummern abonniert Hai, wirb da» nicht bereut haben; e» hat 
gehaitcn, wa» jene versprochen haben. Dr, Herbert M  Ü l l  e r-Gutlen- 
brunn, der Herausgeber unb Bcrsasser, stammt au» dem Banat, ist 
also wohl von schwäbischer Abstammung. Man bestellt bas Nebelhorn 
bei der Administration in Siübing bei Graz.

Von Erich Schomwonn sind soeben zwei Bücher erschienen, deren 
Besprechung für später Vorbehalten fei; l .  D ie  L i c h t b r  I n g e r ,  
die Geschichte vom Niedergang eine» Naturvolkes, im M.aren-Vrrlag, 
vberhos (Thür. Wald). Preis lartaniert 4ch0 Mark. S. D i -  Rück
k e h r  i n »  E i n - ,  -in Buch der Besinnung, F. E. Baumann» Ver
tag, Bad Schmicbeberg (Bez. Halle). Preis geheftet 2,20 Mark.



D e » « o rra ttf« H e  W a y lr e fo r in
Sollte es wirklich möglich sein, durch eine Wahlrechtsreform , 

,,M änne^ in  den Reichstag zu bringen? Trägt in der Tat Las 
Listenwahlrecht eine so hervorragende Schuld an unserem par
lamentarischen Elend, wie es setzt allerseits behauptet wird?
Wo waren die „Persönlichkeiten" in unserem glorreichen 
Kriegsreichstag, der doch noch nach dem alten Wahlrecht in 
Einmännrrwohilreiscn gewählt wurde? Hatte nicht die nach 
dem Listenfystem gewählte Nationalversammlung vom Januar 
1919 mehr Köpfe als er? Und war das Paulskirchenparlament 
von 1818, gewählt säst überall im indirekten Wahlversahren. 
nicht das geistig hochstehendste, das Deutschland überhaupt 
gehabt hat?

DaS sind Fragen, die so auftauchen, wenn man den Aussatz 
von Fritz Lenz „Endlich ein M ann !" in  der vorigen Nummer 
der S.-Z. liest. M an verweist bei uns immer gern ans Eng
land als M utter- und Musterlanb deS Parlamentarismus. 
Aber gerade über das englische Parlament hat sich ein hervor
ragender englischer Gelehrter und Politiker, der kürzlich ver
storbene JameS Bohce, in seinem Werk Über „Moderne Demo
kratien" sehr pessimistisch ausgesprochen. DaS Ansehen des Un
terhauses, meint er, sei immer mehr im Sinken begriffen, die 
Qualität der Durchschnittsparlamentarier werde immer schlech
ter, weil der Wähler schon längst nicht mehr für den Abge
ordneten seines Wahlkreises, sondern einfach für die lewcilige 
RegierungS- oder Oppositionspartei stimme. Bei dieser bczw. 
ihrem Führer liege die wirkliche Macht, und d»e Mgcorbneten 
stellten meist ntM s mehr als eine gut eingedrillie Gefolg
schaft dar. So ist eS wohl auch heute noch in England; .man 
wählt im Grund« Lhamberlain, Asquith, Lloyd George oder 
Ramsay Macdonald und nur der Form nach die aus sie ein- 
aeschworencn und verpflichteten Kandidaten in den einzelnen 
Wahlkreisen. Dies, obwohl England Einmännerwahlkreise hat, 
in  denen die relative (einfache) Mehrheit den Wahlgang ent
scheidet, wo also das Verhältnis zwischen Abgeordneten und 
Wählern ein besonders enges sein müßte. DaS ist es auch, 
wenn cS sich um die Vertretung von lokalen Angelegenheiten 
und Wünschen aus dem Wahlkreis handelt; in  den großen 
Fragen der inneren und äußeren Politik aber herrscht schärfste 
ParlcidiSztplin und nirgends ist meines Wissens der Frak
tionszwang strenger als im englischen Unterhaus, wo söge- > 
nannte „Einpeitscher" den einzelnen Abgeordneten sagen, wre ! 
sie zu stimmen haben.

W ir wollen uns darüber klar sein, daß baS in allen parla-  ̂
mentarisch regierten Ländern so ist oder m it zunehmender 
Politisierung der Bevölkerung so wird. Wenn es bei uns vor ; 
dem Kriege noch Ausnahmen gab, so lag bas daran, baß da- ! 
mals der Reichstag noch wenig zu regieren und weit' mehr die ; 
(von ihm unabhängige) Regierung zu überwachen hatte. M e r - 
eS waren eben auch damals Ausnahmen. Gewiß, cS gab i 
Männer wie etwa Bebel und Naumann, die große Massen, ' 
die sonst anders gewählt hätten, zu sich her überlisten. I n  der 
Regel aber wählte man auch in jener Zeit die Partei und den ' 
von ihr, nicht von den Wählern, bestimmten Kandidaten; 
allenfalls wühlte man in ihm noch den Standesgenosjen, den 
Berufskollegen oder den Vertreter eines bestimmten einzelnen 
Programmpunkts, der einem besonders am Herzen lag. Und 
der Zusammenhang zwischen Wählern und Abgeordneten war 
schließlich nur da vorhanden, wo die Partei ihren Mann 
auch durchbracht«. Da mag daran erinnert werden, daß z. B. 
die Sozialdemokratie im eigentlichen Norbostelbicn bis 1912 : 
säst gar nicht vertreten war, ebensowenig die Demokraten 
(Fortschrittler) in  vorwiegend ländlichen Wahlkreisen, die Kon- ! 
jcrvaliven in den Großstädten und das Zentrum in den pro- s 
tcstantischen Gegenden. Heute haben die Wähler säst aller ; 
Parteien in jedem Wahlkreis wenigstens einen Vertreter, 
an den sie sich wenden können, allerdings (mit Ausnahme 
der Sozialdemokraten, der Deutschnationalcn und des Zent
rums in den rein katholischen Gegenden) meist wirklich nur 
-einen, höchstens zwei, und deshalb bedeuten die langen Liste«, 
die ausgestellt werden, um ja von jedem Berus einen unter- 
zubringen, in  der Regel eine Irreführung der Wähler.

WaS kann heute geändert werden am Wahlrecht, am 
Fraktionszwang, an der KandidaicnauSlese? Ich bin nicht 
optimistisch genug, um zu glauben, w ir könnten durch irgend
welche derartige Aenderungcn Persönlichkeiten ins Parla
ment hinein zaubern. Die lockt die Politik immer nur dann, 
wenn eS um große Dinge geht. Männer saßen in der fran
zösischen Nationalversammlung von 1789, in der deutschen 
von 1818 und z. T . auch in  der von 1919. M e r w ir wollen 
schon zufrieden sein, wenn im  Reichstag wirkliche P o l i t i 
ker  sitzen, Leute, die einen weiten Blick für das große Ganze 
haben und doch, wo es not tut, sich in Einzelgebiete soweit 
einarbeitcn können, daß sic sich nichts vermachen lassen (Typ 
Erzberger). S ta tt dessen haben wir heute „Sachverständige", 
z. B . für soziale Hygiene, für Mittclstandsfragen, fü r Agrar-, 
Industrie-, Handelspolitik usw. Durch den Aberglauben, «tue 
parlamentarische Fraktion müsse für jedes Gebiet ihre Sach
verständigen hoben, wird natürlich der Einfluß der In te r 
essenten gruppen noch verstärkt, denn als sachverständig gilt 
eben der Interessent. Gerade der Sachverständige und ganz 
besonders der Spezialfachverständige ober ist in der Regel 
kein Politiker, und deshalb ist eS ein Unsinn, wenn etwa 
der Sachverständige für Gesundheitswesen darüber mitzu
entscheiden hat, ob seine Partei eine Koalition cingeht oder 
nicht. Gewiß braucht jede Partei ihre Sachverständigen, aber 
es ist absolut überflüssig, daß sie alle im Reichstag sitzen. 
Die ReichStagsauSschüssc, in denen nun einmal die Haupt
arbeit geleistet wird, haben ja das Recht, Nichtparlamen
tarier als Sachverständige zu hören. Allerdings gehört dazu 
heute ein Mehrheitsbeschluß deS betreffenden Ausschusses, aber 
durch eine stillschweigende Uebcreinkunst der Parteien könnte 
man sich gegenseitig ohne weiteres das Recht zubiiligen, in 
der Kommission auch durch nichtparlamcntarische Sachverstän
dige (in Berlin gibt eS genug für alle Materien) seine Sache 
vertreten zu lassen. Dann wird die Bahn frei, in den Reichs
tag selbst Männer der großen Politik zu schicken.

WaS den Fraktionszwang angeht, so ist er nicht so allge
mein, wie Fritz Lenz zu glauben scheint. Das Zentrum kennt 
ihn überhaupt nicht, beim Schmutz- und Schundgesetz war 
z. B. die Demokratische Fraktion gespalten, obwohl ih r eige- 
ner Minister Külz es cingebracht hatte; zahlreiche Abspal
tungen sanden auch bei der Abstimmung über das Gemeinde
bestimmungsrecht statt. Zudem soll nicht verhehlt werden, 
daß bei Abstimmungen über grundsätzliche Fragen auch vie
les f ü r  den Fraktionszwang spricht, wenigstens solang« 
w ir nach der Reichsverfassung das VcrhäliniSwahlrecht haben. 
Auch bei einer Verkleinerung der Wahlkreise werden hier die 
Stimmen immer irgendwie verrechnet werden, so daß der 
Einzelne nie genau weiß, welchem Kandidaten gerade seine 
Stimme zu gute kommt. Vielleicht steht dieser Kandidat 
aus der ReichSlistc, die ich persönlich nicht missen möchte, 
weil die Möglichkeit bestehen muß, tüchtige Politiker auch 
dann in den Reichstag zu bringen, wenn sie keine allzu

großen Redner und Wahlkreiskanonen sind. W er wenn ich 
schon nicht genau weiß, welchen Mann ich wähle, dann w ill 
ich wenigstens die Garantie haben, daß dieser Mann der 
Partei, für die ich gestimmt habe, die D isziplin hält.

Und damit wäre« w ir bei den Vorschlägen zur Aenderuug 
des Wahl Verfahrens. Ganz gewiß macht das Listenwahl« echt 
den Wähler unsrei, aber frei ist. er auch dann nicht, wenn 
ihm die Partei — der er ja schließlich doch in  der Regel 
treu bleiben w ill — einen einzigen Kandidaten präsentier!, 
der ihm nicht paßt. Wirkliche Freiheit der Wahl! ist nur in 
zwei Fällen gewährleistet: Erstens bei dem von Fritz Lenz 
befürworteten und in  der Külzschen Wahlkreisreforin dor- 
arfehencn EinmännerstimmkrciSversahrcn unter der Voraus
setzung, daß es erlaubt sein mutz; auch Kandidaten aus an
deren Stimmkreisen zu wählen, wenn einem der örtliche 
Kandidat nicht gefällt; dieses Verfahren kompliziert etwas 
die Auszählung der Stimmen, hat sich aber seinerzeit unter 
Etsncr in Bayern nicht schlecht bewährt. Die zweite Möglich
keit wäre die: M trn lasse Wahlkreise und Listen, wie sie h-ute 
sind, bestehen, jedoch sollen eS Auswahllisten sein; der Wäh
ler zeichnet nur einen Kandidaten aus der Liste am und wählt 
damit zugleich die Partei; hat diese dann, sagen w ir einmal 
drei Sitze gewonnen, so gelten diejenigen ihrer Kandidaten 
als gewählt, aus die die meisten Stimmen entfallen sind. 
Dann gibt eS keine „sicheren Plötze" aus der Liste mehr, 
nicht die Parteileitung, sonder» die Wählerschaft entscheidet, 
wer durchkommt,, und jeder Kandidat muß seinen Wahlkreis 
auch bearbeiten. Z u r Beriechnsng der Reste mag die Reichs
liste bleiben.

Ich gebe zu, daß damit ein gewisser Denkprozeß vom 
Wähler verlangt wird. Aber ohne Denken wirds überhaupt 
nicht vorwärts gehen in der deutschen Politik.

F r i t z  E d i n g e r

» > »  L v a y i t r e M t t i k e f o i n m
Der Verband Württemberg sicher Gewerbe- und Handwer- 

kcrvercinigungen hat an den Landtag und die Regiernmg 
eine Eingabe gerichtet, in dar eine Acntrerung de» Landtags- 
wahlvcrslahien» noch vor den nächsten Wahlen .(Fiültzrchr 
1828) verlangt wird. Es heißt in der Eingabe u. a .: „Es ist notwendig, 
nocheinmal darauf aufmerksam zu machen, daß sei der Wahlrechts
reform lurter allen Umständen drei Grundsätze verwirklicht werden 
müssen: 1. gesetzliche Festlegung kleinerer Wahlkreise; 2. Einer- 
Wahl, d. h. Stimmzettel mit nur einem Namen; 8. Bcitehaltnng 
deS Systems der Verhältniswahlen, da» sich, mit der Forderung 
Ziffer 1 sind 8 wohl verbinden läßt," Weder die Regierung nach Pie 
Parteien scheinen geneigt zu sein, der Anregung zu folgen.

einziges Vergnügen scheint bec Wunsch in fein, alle Lände. 
Hetzen." — Sin Vergnügen, da- einigen '----Millionen Menschen̂ !

langen im Elsaß verböte,. Lin Mssischer Ruderklub ha, ihm A  
halb ein Telegramm geschickt: .Herzlich- Glückwünsche zur Um«, 
drückuug der B»ch«s-S->tun^n." Der Verein hat aber da» Tele, 
gramm znrückbilommen mit dem Vermerk; „T -r Minister?Eden, 
ist nicht in der Lage, cm Telegramm -azunchmen, dcsse, Form via 
Volk beleidigt, mit dem Frankreich in fticdlisftn Bezieh»««, lebt» 
-  In  der nationalen Press- Deutschland» wird er nach wie vor dir 
„ewige Stänkerer" blechen.

Wer ist «kn Mensch? Artikel ns de» neuen Schweizer- Militär. 
prafgesehe», das am l. Januar IMS in Kraft tritt. lautet kur» und 
bündig: „W«r oorsätzlich cinrn Menschen tütet, wird mit Zucht hau» 
nicht unter fünf Jahren bestraft". Wer sich aber weigert., rimen 
Menschen vorsätzlich zu töten, d. h, wer sich der Dienstpflicht'«»tzicht, 
wird nach Art. 81 und 83 desselben Strafgesetze» mit Gefängnis bestraft 
— Man kann sich diese Ungereimtheit nur so erklären, daß die 
Schweizer annehmen, die Menschen außerhalb der Schweiz sei«, gar 
keine Menschen.

Dt« KindenbMHsPeibe. Die Hiubonburg-Speude hat rund 7 NM», 
nen Mark ergebe«. Da» sind so Pfennig »ns den Kopf dar Hindeubewv- 
Wähler. — Wenn man bedenkt, daß für die jahrelang betriebene jückru 
»rippende nur R8 Millionen Mark geschnorrt worben sind, scheinen 
einem die 7 Millianeo «in Ergebnis, über da» LiuksSlättcr «ich» 
spotten sollten, wie sie cs getan haben.

Doo gefunkene Lsifchr» de» Retchaxertcht». Die Reich s-gericht»- 
late hoben eine Eingabe an den Reichstag gerichtet, weil ihnen I« dar 
neuen BesolbungSordnwrg nicht genug aufgebcssert worden sei. 
Sic bekämen nur I7ÜSV Mark Gehalts das entspreche nicht der Würde 
de» Reichsgericht» als de» höchsten Gerichtshof» der Republik. Und im 
Reichstag hat der Zcnürumsabgcoedncto v. Guärard dasselbe gemeind: 
-ine Erhöhung de» Schalt» der RcichügprichtSrätc werde den»- Ansehen 
de» Reichsgericht» „national und international" heben. — Aul Ich 
mochte Friedrich der Zweite von Preußen sein, um hiezu die richtige 
Randdemcrlnng machen zu können.

Dir» Ve»dit»oII. Am 1. Januar 188» werden im s st c nve i chi i- 
s-chcn Heer die bisher dort unbekannte« Griffe „Präsentiert' ba» 
Smochr!" uund „Gewehr über!" eingesithrt, wie sic bei der deutsche«. 
Reichswehr üblich sind. — Also wieder ein Hindernis für de» Anschluß 
weniger k

In  Dunkeln. Während der Untcrhausfitzung am Men«, des 2t 
November Hot in London die elektrische. Beleuchtung versagt; sodaß 
da» Ilnlrchau» bei seiner Beratung im Dunkeln saß. — Sott auch in 
andern Parlamenten, auch wenn da» Licht nicht au»geht, manchmal 
Vorkommen.

Ei» begehrter Post,,; Der Scharfrichter der Tschechoslowakei, Wohl- 
schlägcr mit Namen, hat im Alter von. A3 Jahren sein Amt nic- 
dorgelegt. Al» die Stelle vor einiger Zeih im Amtsblatt von Prag, 
ausgeschrieben worden ist, haben sich bst Personen beworben, unter 
ihnen eine Frau und ein früherer Professor der Theologie,

Da» Vorzeichen. Die gesteigerte LiebcStätigkeit Württemberg sicher 
Min ist er»gat linnen und die huldvollen Besuche hoher Stellen im 
Laube herum, die in letzter Zeit stattgefuodcn haben, veranlassen de« 
.Beobachter", ein alte» Sprichwort zu zitirreu: „D Hierum gtüaßeb 
wieder, '» miiatzet bald Wahla sei'." — Nächste» Jahr drohen sie.

Ein fl Iller Winkel, In  Ostsibieien, in d«r jakutischen Republik, ist 
non dem russischen Geologen Obrntsche» ein bisher unbekannt!« 
Gebirge entdeck! worden. Es ist lüllü Kilomeier lang, 3ÜS ikiA-meter: 
beert, bi» zu 33M Meter hoch, und hat den Nomen LhcrsligckirUi 
erhalten. Die Bevölkerung ist dort nicht sehr dicht (aus 1900 Quadrat
kilometer etwa c i n Mensch), wahrscheinlich wegen der kühlen Teueflem- 
lur (im Minier bi» zu 70 Grad untee Null). — Die Gegend stt 
hicmit al» Kriegsschauplatz oder auch, als Siedcluugsland für natiomele 
Heißspornt wärmsten», «n,pfählen.

Trinkt deutsche» De tu I Der Münch nur Korrespondent der „Feomk- 
surtcr Zeitung" berichtet seinem Blatt soigrndc» Vorkommnis : ,Mw 
bevtschnationaler LarGtagSabgrordnelee »»in Lande, dessen Frau Wege« 
Milchpanischkici zu mehreren hundort Mark Geldstrafe «ewateilt 
worden war, trat ur der Debatte über den bayrischen Landwirtschaft»̂  
etat als Fraltionsredner auf und machte babei für den Konsul» dev 
guten Erzeugnisse der deutschen Landwirtschaft Propaganda. Er erin
nerte an die Mahnung der Regierung: Trinkt deutschen Weint Mau 
solle, sagte ec, hmznfügen; „Esst deutsche» Fleisch!" Da ries aoes de« 
Hintergrund ein Kommunist: „Und gießt deutsches Wasser in deutsch« 
Milch!" — F sl 's nicht wahr, so ist es hübsch erfunden.

Da» Fahrze«» »ou morgen. Ein Do iml cr-Le ich tslugzeng, Drei
sitzer, wie in Sindeisingcn monatlich sechs bis acht Stück smctiggcstellt 
weiden, kostet heute nicht mehr al» ein schönes Auto, nämlich BSstst 
Mark. In Aachen soll cs einen Fabrikanten gebe», der seine GeschistsU 
reisen nach Wien, London usns. schon regelmäßig im ftihftgesteuertc» 
Leichtflugzeug zurücklegt. — Baut flache Dächer!

Die „Frankfurter Zeitung" schreit! zu der Frag« der Aendcrung 
de» Wahlrechts i „Was da» Voll will, ist nicht eine andere Liste, 
freie oder gebundene, sondern gar leine Liste. Wenn die größeren Parteien 
von recht» di» link» versagen, daun sollte in der Tat die Dcniolratische 
Partei nicht mit entgegenkommender Acußernng sich begnügen, sondern 
an die Spitze einer Volksbewegung treten mit der Forderung ! E i n 
zel W a h l k r e i s  mit Propoit ionalve i tci lung der 
M a n d a t  c."

K l e i n i g k e i t e n
Resse und Onkel. Am lb. April lW5 hat der englische König 

Eduard V II. an Lord Lonsdowne, damals Minister de» Acußcin, 
über seinen Neffen Wilhelm II. geschrieben : „Der Tanger-Zwischenfall 
war die unheilvollste und unvorhergesehenste Sache, in die der deutsche 
Kaiser seit seiner Thronbesteigung verwickelt worden ist. Zudem war 
es politisch und theatralisch ein FiaSlo, und wenn er denkt, ec habe 
sich in den Augen der Welt damit gcnützi, so ist er sehr im Irrtum. 
Ec ist nicht mehr und nicht weniger als ein politisches ensant terriblc, 
und man kann keiner seiner Versicherungen Glauben schenken. Sein

S i e  8  L  Ä S  V k M n s c lils ü e s k d e n » «
I-enar, ockrsnlct euren keeuasiun ein ^aiireootzonoeoaent 

ockor ei« tzsaltzjnstresntzonnerllent cker 5.-2. I«  A7eili- 
nsatzt-ll! Ik r kraucht k!oÜ suk inet« Lootrukecftftonto 
L tu ttxa rt 19844 cken Lelrax von 10 tzlsrtz ka v . 5 öäartz 
eiorurostieu, ckan« Zetzt euch eia auk Karton akxerozeaer 
Orixiaas-IIe>Irock«itt von Haan Oerner rv , aal ckein «ater 
tzieoaunz; ckes Lpeaciera uack cke» Leochealctea von mir 
qu ittie rt veirck. Osa Kunstblatt lext >tzr ckeea i^etrtern 
auk cke« A(eik«scktotioctl, unsi ick ükervesae ihm ckte 5.-2. 
kür sie« entopreeüieacken 2eitakslüiaitt. L c lra ire r

Froh« Botschaft säe Obdachlose. Da» „Nürnberger Amtsblatt" ver
öffentlicht folgenden Uka» ; „Belanntmachung, tz 1. Da» Nächtigen i« 
Freien, in Waldungen, in fremden Schuppen unb Feldscheunen sowie 
in fremden Garten Häuschen and dergleichen ist verboten, tz Z. In  Fäl
len dringenden Notdedarsü kann bei Zustimmung des Grundeigen
tümer» nach Anhörung der PolizeidSektion Nürnberg,Fürth «ine 
Ausnahme bewilligt Weeden. Der Stad trat; I .  V Wolfram." — 
Alle, die nicht wissen, wohin sie ihr Haupt legen sollen, weiden nur 
unter Tränen der Rührung und des Danke» die Frrudenbotfchaft ver
nehmen, daß sie — fall» sic dringenden Nolbedarf Nachweise» Kinnen, 
— begründete Aussicht haben, von bcr menschensrenndlichc» Polizeil 
die Erlaubnis zu erhalten, in den kommenden Wintereichten i« 
Freien oder in Waldungen zu übernachten.

Die Kirche Hot Gelb. Die kirchliche BesoidungSIassc hat in letzter 
Zeit in verschiedenen Gegenden Württembergs, besonders im Hohen- 
lohischen, Grundstücke fauch Wald) gekauft. Auf einem evan
gelischen KirchrnbczirlSiag, der End« November in Erailihcim stalt- 
gcfuudcn hat, hat Prälat Wurm lyeildronn) auf einige Anfragen 
erwidert, die Kirche habe in vielen Fällen Gelände an Gemeinden und 
Privatleute abgegeben und müsse nun „im Blick auf die immer noch
unsicheren Verhältnisse" (soll wohl heißen: wegen bei Gefahr dek 
Geldeniwciiung) mit drm Erlös dieser Verläuft wieder andere Liegen
schaften erwerben. — Getreu bcr Mahnung ihre» Meister»: 
sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden."

Repressalie». Da» „Hamburger Fremdevbiatt" meldet au» EuxhaveiU 
„Gegen die zunehmenden Ki rchcnaustr i ttc sucht vu» 
im benachbarten Altentruch durch Verhängung wirtschaftlicher Nach' 
lcile Vorzug che n. Da» Nllenbruchrr Kirchenprovisorcnkolleginin, dcia 
die Verwaltung des dortigen Friedhof» untersteht, hat nunmehr be
schlösset!, bei Steibesäilcn von denen, die au» der Kirche ausgetütea 
sind, doppelte Gebühren zu erheben." — Wird auf die Dauer nicht Helsen.
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K e r a n A s e v e e r  D r .  G k i < H  V l H u l k t t k  « ;Brauns, Lverde yaet
Kaum ist der Konflikt in  der Zigarrenindustrie beigelegt, 

fo liest man, daß cS in der E i s e n i n d u s t r i e  los gehen 
weide. Genauer: in  der eisenerzcugendcn Industrie, in  den 
Hochofenbetrieben, Stahl- und Walzwerken des rheinisch-west
fälischen Industriegebiets, bei Krupp, Ehrhardt, ManncS- 
monn, Klöckner und wie die Herren im Lande Stinnesien 
alle heißen.

ES handelt sich um die Einführung des A c h t s t u n d e n 
t ags .

M an kann vielleicht darüber streiten, ob der Achtstunden
tag fü r alle und jede Arbeit gerechtfertigt sei; ganz, gewiß 
ist er es für die schwere Arbeit in  den Eisenhütten, Walz-, 
Preß- und Hammerwerken. Die englische Schwerindustrie 
Hot ihn seit 2b Jahren. I n  Deutschland ist er fü r diese Be
triebe vom Reichstag schon vor 20 Jahren gefordert worden; 
anno 18 hat ihn die sogenannte Revolution eingeführt, 
aber vor drei Jahren ist er wieder beseitigt und durch eine 
Zehn- bis Zwölfstundcntag erseht worden. Das allgemeine 
Arbeitszeitgesetz, das ihn in AuSsührung deS sogenannten 
Washingtoner Abkommens bringen wird, ist noch nicht ver
abschiedet. Der R e i c h S a i b c i t s m i n i s t e r  B r a u n s  hat 
deshalb am 18. J u li dieses Jahres auf Grund der gelten
den ArbcitSzeitverordnung eine Spezialverordnung für die 
Hüttenbetriebe erlassen, wonach diese am 1. J a n u a r  1 9 2 8  
den Achtstundentag in  Form deS Dreischichtensystems (statt 
dem jetzigen Zweischichtensystem) einzuführen haben.

Wenn ein Minister einer politisch rechtsgerichteten Regie
rung eine solche Verordnung erläßt, dann wird man an- 
nehmen dürfen, daß sie nicht aus übertriebener Arbeiter- 
fr rundlich keit stammt, und daß die Industrie wohl nicht 
an ih r zu Grunde gehen würde. Obwohl mehr Arbeiter 
eingestellt und HSHcrc StundcnlShne gezahlt werden müßten, 
würden, wie man aus einzelnen Beistielen weiß, die Mehr
kosten durch den gesteigerten Arbeitsertrag mehr als wett
emacht werden. Aber die deutschen Schwerindustriellcn haben 
icke Köpsc und zähfaserige Hirne. Sie wollen daß nicht 

glauben; sie meinen, der P ro fit gehe zum Teufel, wenn die 
armen auSaemcrgelten Arbeiter nur noch acht statt zehn 
Stunden schuften Müßten. Und deshalb w e i g e r n  sic sich, 
jener Verorvnnng Folge zu leisten.

Im  Grunde genommen ist dieser „Streik der Industrie
kapitäne", wie die Arb eite rblätctr die Haltung der Eisen
barone nicht übel betiteln, eine A rt LandsriedcnSbruch, der 
etwa m it dem „Steuerabwchrstreik" der Arbeiterschaft im 
Herbst 1920 zu dergleichen wäre. Aber die Schwer industriel
len wissen, daß gegen sie leine Maschinengewehre ausge- 
sahren werden; und sie bewegen sich bei ihrem Vorgehen in 
ganz rasfinierter Weife auf „legalem" Boden. Sie fperren 
ihre Arbeiter, die gemäß der Verordnung deS Herrn Brauns 
jetzt den Achtstundentag verlangen, nicht etwa aus, sondern 
ie erklären unter Einhaltung aller gesetzlichen Formen, daß 
ie am 1. Januar ihre B e t r i e b e  s t i l l e g e n  müßten, 

weil sie nicht mehr rentabel seien.
Etwa 200000 Arbeiter, aus die Dauer wahrscheinlich noch 

mehr, weil auch die eisenverarbeitende Industrie mitherchn- 
gezogen würde, müßten dann m it ihren Familien von der 
öffentlichen Arbeitslosenunterstützung und den Zuschüssen ihres 
Verbandes leben. Die ganze Wirtschaft würde schwer er
schüttert. Aber was kümmert daS die Unternehmer? Sie 
haben seit August eine „KricgSkasse" eingerichtet, in die 
jeder Betrieb aus den Kops deS beschäftigten Arbeiters mo
natlich 6 Mark gezahlt hat. So etwa 6 M illionen werden 
drin sein. Damit rann man schon eine Weile durchhalten. 
Namentlich wenn man bei der Eisenindustrie deS A u s 
l a n d s ,  die fröhlich Weiterarbeiten wird, mitbeteiligt ist.

M it den A r b e i t e r n  hofft man fertig zu werden, so 
gut wie beim englischen Bergarbeiterstreik. Und m it dem 
A r b e i t s m i n i s t e r  auch. Denn jene Verordnung vom 
16. J u l i  1927 Hai eine H i n t e r t ü r .  I n  ihrem Artikel 3 
Absatz 2 heißt es, die Verwirklichung des DrrischichtensystemS 
ISnne h i n a u s g e s c h o b e n  werden, wenn „besondere Um
stände" dies nötig erscheinen lassen.

Die Entscheidung liegt also zunächst beim ReichSarbertS- 
minister. E r kann als oberster Schlichter einen Schieds
spruch fällen, der für Unternehmer und Arbeiter verbindlich 
ist; und er kann, wenn er ein bißchen Rückgrat hat, seine 
eigene Verordnung hiebei nicht Wohl verleugnen.

Sollte man denken. E r ic h  S c h a i r e r

Die Firma Friedrich Krupp A.-E. in Essen verösfenllichi 
ihre Bilanz sür das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 
1926/27. Gewinn: über M Millionen. Davon sind etwa 20 Millionen 
süi Sonderabschreibungen verwende! worben, damit der buchmäßige 
Gewinn limmerhin noch 13 Millionen Marl) vor dem Kampf um 
Lahn und Arbeitszeit nicht zu hoch erscheint. Dividende wirb keine 
verteilt.

K le in e  « ky ro n tk
Am Reichstag haben die Sozialdemokraten und Kommunisten 

M i ß t r a n e n S a n i r äg e gegen die Regierung eingebracht. Sie sind 
mit 229 gegen 192 Stimmen bei 11 Enthaltungen abgelehnk wor
den. Für die MißtranenSanträge haben gestimmt die Kommunisten, die 
Soziatdcmolraten, die Demokraten, die Nationalsozialisten und 
Dr. Wirih.

Die Reichsregicrung Hot beschlossen, den Steuersatz bei der 
Lohnsteuer non 10 aus 9 Prozent herabzusetzen, die steuerfreien 
Abzüge für Ehefrau und Kinder zu erhöhen und bei derveraulag» 
len Einkommensteuer in den unteren Steucrstuscn den Satz 
zu senken (bis zu 8000 Mark Jahreseinkommen 9f . statt 10 sstroz).

Im HouShaltsauS schuß deS Reichstags hat baä Zentrum 
den Antrag gestellt, jetzt nur 7ö Prozent der arigcliindigten Beamten- 
gchaltSvrhähung zu bewilligen, die Bewilligung deS RcstcS 
ans das Jahr 1939 zu vertagen. Der Antrag ist abgelehnt .worden.

Der Disumzwang zwischen Deutschland und Jugosla- 
nien ist seit S. Dezember abgeschafst. Am l. Januar 192S.mild;dei 
Visumzwang zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei und zwischen Deutschland und dem B r i I i ! ch c n Reich (mit Ausnahme 
non Australien und Indien) fallen.

D a s  W irH U s s teden, W ege zur V erftan viau u «
Woldemaraö, der Ministerpräsident von L ita u e n , 

da« sich seit 1920 im Kriegszustand m it P o l e n  
befindet, bat den V ö l k e r b n n d s r a t  als Schlichter 
angerufen. Der R at hofft, bald «lue Derstäudlgung 
zustandezubringen.

S N o v N i n a i H u n s
D ie  „ V o r b e r e i t e n d e  A b  r ü st nn  g S k omm i s- 

s i on" .  Die sogenannte „Vorbereitende Abrüstungskommis
sion" hat die Aufgabe, für die geplante Abrüstungskonferenz 
einen Vertragsentwurf aus zu arbeiten, und den Zeitpunkt 
der Einberufung dieser Konferenz zu bestimmen. Vom 30. 
November bis zum 3. Dezember hat die Kommission zum 
vrerlen M a l in Genf getagt; zum ersten M al haben die 
Russen an den Beratungen teilgenommen. Welches sind die 
ErgÄnissc dieser Tagung? 1. Die Beratung des russischen 
Vertragsentwurfes (allgemeine und sofortige Abrüstung) ist 
aus die nächste Sitzung verschoben worden. 2. Alz Datum 
der nächsten Sitzung ist der 16. März 1926 festgesetzt worden.

D ie  T h e s e  der  F r a n z o s e n .  Die französische Dele
gation hat auch auf der letzten Tagung der Abrüstung?- 
kommifsion ihre alte These vertreten: erst Sicherheit durch 
SchiedSgerichisverträge zwischen einzelnen Staaten, durch Aus
bau der allgemeinen obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit oder 
durch Abschluß eines internationalen Friedenspakts (ähnlich 
dem begrabenen Genser Protokoll) — dann Abrüstung. Des
halb sind die Franzosen darauf ans, die Einberufung der 
Abrüstungskommisiion möglichst lange hinauSzuschieben.

D ie  A b s i c h t e n  de r  Deut schen.  D ie deutsch« Re
gierung w ill gerade das Gegenteil: möglichst baldige Einbe
rufung der Abrüstungslommisfion. Graf Bernstorss, der deut
sche Delegierte, hat deshalb den russischen Antrag unterstützt, 
die nächste Sitzung der MrüstungSkommission am 10. Jan. 
1928 abzuhalten: daun wäre es nämlich, wenn alles vollends

deutsche Regierung begründet ihr Drängen m it der der 
französischen entgegengesetzten These: Abrüstung ist die best« 
Garantie für Sicherheit. Sie hat aber Wohl auch noch eine 
Nebenabsicht: Scheitern die Arbeiten der Abrüstungskonferenz, 
so hat Deutschland sozusagen das moralische Recht, zu verlan
gen: wenn ihr andern nicht abrüstet, dann gestattet uns ge
fälligst, daß w ir  aufrüsten. Graf Bernstorss hat deshalb so 
großen Wert daraus gelegt, daß die nächste Sitzung dec 
Ab lüstungs kommst sion vor der Märztagung deS Völkerbundes 
zufammentreten sott; denn dann hätte Stresemann, im F a ll 
die Arbeiten der Kommission fruchtlos bleiben, schon im März 
im Völkerbund den Antrag stellen können, man möge Deutsch
land einen stärkeren Militärischen Schutz erlauben. Daß dies 
die Absichten der deutschen Regierung seien, ist zunächst Ver
mutung; sie w ird aber zur Wahrscheinlichkeit durch die 
Enthüllungen von Carl Mertens und durch vie Kommentare 
der französischen Zeitungen zu den Verhandlungen der Ab
rüstungskommission. So schreibt z. B- Henry de Jouvenel: 
„ Ih re  (der deutschen Regierung) ganz natürliche Taktil be
steht darin, sich immer wieder auf Artikel 8 des Friedens- 
Vertrags zu berufen und den Regierungen, die Deutschlands 
Entwaffnung organisiert haben, zu erklären: „ lin d  jetzt, 
meine Herren, sind Sie an der Reihe. Entwaffnen Sio 
sich oder gestatten Sie uns neue Rüstungen!"

K o m ö d i e  u n d  W i r k l i c h k e i t .  Das ist die Komödie, 
die in Genf gespielt wird. I n  der Wirklichkeit gehl der Weg 
der europäischen Staaten ganz woandershin. Das zeigen 
sehr anschaulich die Manöver dieses Sommers: die fran
zösischen Manöver an der Ostgrenze, die Luftmanöver in 
Oberitalien, bei London, in der Tschechoslowakei, bei War
schau, an welch letzterem Ort man der Bevölkerung durch 
Abwerfcn von Tränengas sehr spürbar die Notwendigkeit 
stärkerer Abwchrrüstung beigebracht hat. Alles um der Ab
rüstung willen natürlich. Denn militaristische Logik ist so: 
Starker militärischer Schutz ist die beste Sicherheit; 
Sicherheit ist die Vorbedingung sür Abrüstung, also 
— rüsten! Und daneben geben sich Filme und Zeitungen 
alle Mühe, die Mobilmachung der Geister verzubereiten.

A b r ü s t u n g  u n d  M o b i l m a c h u n g .  Wer für die Ab
rüstung so arbeiten w ill, daß sie wirklich zum Frieden sührt, 
der Hot drei Aufgaben. Erstens: Das Spiel der Genser Auf- 
und AbrüstungSspezialistcn aufzudecken. Zweitens: Die Geister 
abzurüsten, die svavcmnäßigc Ehcfuchrt vor militärischer 
Macht und die Vergottung der Autorität des Staates als 
eines keiner Sittlichkeit unterworfenes Gebildes aus den 
Möpse» zu vertreiben. I »  Deutschland ist da noch allerlei zu 
tun; denn „es trägt in diesem Babel jeder iroch die Schnur 
am Nabel, Weiche zu dem Korporal sührt von anno dazumal", 
wie Christian Morgenstern gesagt hat. Und drittens: Die 
Geister mobil zu machen, nicht wie HugenbergS Filme und 
Zeitungen sür den Krieg, sondern flir den Frieden; dem 
Christen zu sagen: der Krieg ist nnchristlich, dem Freiden
kenden: er ist menschenunwürdig, dem gleichgültigen 
Bürger: er nutzt auch dir nichts, dem Arbeiter: du bist 
im Krieg nur Kanonenfutter deiner Ausbeuter, dem Fatalisten 
aber und allen: ihr seid am nächsten Kriege schuld, wenn 
ihr euch nicht fetzt schon verpflichtet, keine Hand zu rühren 
für Krieg und Aufrüstung.

Tägliche Kleinarbeit ist nötig. Aber wenn die Mobil- 
chung für den Krieg bis auf daS letzte Koppelschloß und 
bis in die kleinste Gehirnwindung des zeitungSIcsendcn 
Staatsbürgers vorbereitet wird, warum nicht auch die für 
den Frieden? ES wird eine Zeit kommen, da man aner
kennen Wird, daß solche Kleinarbeit mehr sür Frieden und 
Abrüstung geleistet hat als die Konferenzen in Gens.

H e r m a n n  Li s t

Der unnrorattfihe Glaal
Don Graf C o u d e n h o v e - K a l e r g i

Die Klage über den Gegensatz von P r i d a t m o r a l  und 
S t a a t s m o r a l  ist heute unberechtigt. Sie war berechtigt, 
als in  der europäischen Privatmoral noch sittliche Grund
sätze galten, während die Staatsmoral machiadcllistisch war. 
Heute ist die Privatmoia! des Europäers aus die gleiche 
stufe gesunken wie die StaatSmoral. Der Machiavellismus 
beherrscht auch den privaten Verkehr der Europäer. So hat 
das 20. Jahrhundert die Forderung nach Anglcichung der 
Privat- und StaalSmoral erfüllt — aber in anderem Sinne, 
als sie gefordert wurde. Das gemeinsame Sittengcsetz heißt: 
JmmoraliSmuS.

Praktisch unterscheiden sich die Handlungen der Europäer 
von den Handlungen ihrer Staaten nicht durch das S i t t c n -  
gesetz, sondern durch die R e c h t s o r d n u n g .  Das In d iv i
duum wird an der hemmungslosen Entfaltung seines Egois
mus gehindert durch den organisierten Egoismus seiner M it
bürger, der in  der Rechtsordnung zum Ausdruck kommt.

I n  der Stootenwclt fehlt diese Hemmung. Der Völker
bund ist nur der Anfang einer ähnlichen Entwicklung. Ein 
Individuum, das offen seinen Nachbarn übersällt und auS- 
raubt, wird von den Organen der Gesellschaft bestraft. Ein 
Staat, der seinen Nachbarn überfällt und auSraubt, kann, 
wenn er stark genug ist, seinen Raub behalten, weil es keine 
Staat cnpolizei gibt.

Die Staaten zeigen uns nur, wie die Individuen, m it
einander umgingen, wenn eS keine Polizei, kein Gericht und 
keine Gefängnisse gäbe.

Der moderne Staat und der moderne Mensch betrachten 
die M o r a l  nicht als Gesetz, an das sie sich selbst gebunden 
fühlen, sondern nur als I n s t r u m e n t ,  mit dem sie ver
suchen, ihre M itwelt zu binden.

Darum bedienen sich die modernen Politiker so gerne 
moralischer Argumente, um ihre Gegner und Rivalen vor 
der Weltmcinuna herabzusetzen oder in  Schach zu halten. 
D ieM  o r a l  wirb als p o l i t i s c h e s  A g i t a t i o n s m i t t e l  
verwendet. Es klingt immer besser, zu sagen: „E r ist ein 
Lump!" als: „E r hat mich geschädigt." Die öffentliche Mei
nung ist sehr unkritisch und sehr ungerecht und hört meist auf 
den, der am lautesten und eindringlichsten ruft: „Haltet den 
Dieb!" So ist die Moral zu einer wirksamen Waffo der 
Unmoral geworden.

Sie ist aber zugleich ein Schild der Unmoral: wie im 
Privatleben der Heuchler einen großen Vorteil vor dem offe
nen Jmmoralisten hat, so kennen die Peckitiker genau den 
Wert des moralischen Scheins und suchen ihn ängstlich zu 
wahren. He uc h e l e i  w ird so in der Politik zum Ersaß,  
der  M o r a l .

Auch der m i t t e l a l t e r l i c h e  S t a a t  war ein Räuber: 
aber m it etwas mehr R i t t e r l i c h k e i t .  Er lämpfte r it 
terlicher und war großmütiger gegen den besiegten Gegner, 
wenn auch dieser ritterlich gekämpft hatte. Nach dem Kampfe 
versöhnten sich die Gegner aufrichtig und ohne Rcsseniiment.

Diese Einstellung ist dem m o d e r n e n  S t a a t e  fremd. 
Im  modernen Krieg stehen sich nicht Ritter im Turnier 

egenüber, sondern Banditen, denen jedes M itte l recht ist, 
en Gegner niederzustechcn oder niederzuschlagen.
Der moderne Staat hat keinen ethischen S til, keine Welt

anschauung, keine M ora l: weder eine ritterliche, noch eine 
christliche. Sein außenpolitisches Ziel ist die Erhaltung und 
Mehrung der Staatsmacht, sein innerpolitisches Z iel die 
Erhaltung und Mehrung der Macht jener Klassen, Volksgrup
pen, Parteien, Stände, Kliquen, die den Staat beherrschen. 
Diese Ziele werden entweder durch Schlauheit verfolgt oben 
durch Gewalt.

Dieser politische Materialismus ist die Hauptursache für 
die Skrupellosigkeit und Niedertracht, mit der politische 
Kämpfe und Kriege heutzutage ausgctragcn werden. Der 
Krieg richtet sich nicht nur gegen die kämpfenden Männer, 
sondern auch gegen die wehrlosen Frauen, Kinder, Greise! 
Dem Feind gegenüber gibt es keine Ritterlichkeit, dem Besieg
ten gegenüber keine Großmut, sondern Erbarmungslosigkeit. 
Nur die Angst vor künftiger Rache hemmt manchmal diese 
Erbarmungslosigkeit, aber nie ein Gefühl von Menschlichkeit 
oder von R itt erlich kcit.

An die Stelle der r i t t e r l i c h e n  M o r a l  ist im Staats
leben kein« c h ris tlic h e  M o r a l  getreten. Denn eine ritter
liche Außenpolitik wäre möglich, eine christliche Außen
politik nicht. Christliche Außenpolitik bedeutet Selbstpreisgabe, 
wenn nicht gleichzeitig alle Nachbarstaaten christliche Grund
sätze anerkennen.

Eine christliche Politik müßte mit der radikalen Abrüstung 
beginnen; sie müßte den Krieg verbieten und allen Teilen 
ihres Staates das Recht einräume», sich von ihm zu trennen. 
Würde der Staat angegriffen, so dürfte er sich nicht anders 
wehren als durch passiven Widerstand.

Ein Staatsmann, der versuchen würde, Außenpolitik im 
christlichen Geiste zu treiben, würde gestürzt, ein Herrscher, 
der dies versuchen wollte, entthront werden. Der Papst selbst 
konnte als Herr des Kirchenstaates keine christliche Politik trei
ben, sondern war gezwungen, sich den heidnischen und un
moralischen Grundsätzen der internationalen Politik onzu- 
passen.

Im  politischen Daseinskampf herrscht daS Gesetz vom Über
leben des Stärkeren; dieser Stärkere kann ein Held sein oder 
ein Jmmoralist, aber kein Heiliger.

Dennoch ist der Einfluß der christlichen Moral an der Po
litik nicht spurlos vorllbcrgcgangen. Die politisch« Kritik hat 
sich unter dem Ein stutz christlicher Grundsätze gerade in  den 
letzten Jahrzehnten gewandelt. Dies zeigt sich am deutlichsten 
in  der wachsenden Bedeutung der Kriegsschulbsrage und in 
der Verurteilung des Angriffskrieges.

I n  früherer Zeit war die Frage der Kriegsschuld bedeu
tungslos und ein ritterlich durchaesührter Angriff nur ein 
Beweis von M ut und Tatkraft. Die Geschichte macht Alexan
der, Cäsar, Friedrich und Napoleon keinen Vorwurf aus



D t»  «»mm»«M»ö»»»aau»l>ihren Angriffskriegen. Jedem  S ta a t nnd Staatsm ann wurde das moralische Recht der K r ie g S e E r u n g  z u g ü M g t.Erst in  neuester Zeit beginnt Europa den Angriffskrieg sittlich zu verwerfen. D ie Sympathien der Welt wenden sich stärker dem unschuldigen Opfer zu als dem schuldigen S ie ger. Diese neue Einstellung hat zur Folge, daß jeder S taa t die Kriegsschuld auf den Gegner abzuwLlzen sucht, um zugleich sich zu entlasten urck ihn zu belasten.M e  christliche M o ral ist die neueste MaSke, hinter der die europäische Politik ihren Jm m oralism uS verbirgt. W ie im Privatleben, bedient man sich heute auch in  der Politik wahllos christlicher und heidnischer Wertmaße, um zu beweisen, daß der Gegner gemein, grausam, ehrlock, brutal, hinterlistig und unzuverlässig ist. Beide Parteien, die einander Umhristlichkeit und Unritterlichkeit vorwersen, haben e ! meist sehr leicht, ihre Behauptung zu beweisen-Solange der moderne Mensch Jm m oralist ist, kann der moderne S ta a t nicht sittlich werden. Darum  ist das einzige M ittel gegen internationale Ueberfülle eine i n t e r n a t i o n a l e  R e c h t s o r d n u n g .  Diese Einrichtung, die sich trotz dem privaten Jm m oralism uS im Privatleben bewährt hat, wirb sich auch im internationalen Leben trotz dem politischen JmmoraliSmuZ bewähren.Auch im Leben sind wir von Mördern und Räubern umgeben, nnd dennoch ereignen sich Morde und Ucberfälle verhältnismäßig selten. Durch Polizei und Gericht wird der Jm m oralism uS nicht kleiner, aber ungefährlicher. Der zwischenstaatliche Jm m oralism uS wird jebenso seine Gefährlichkeit Verlieren, wenn eine internationale Polizei und ein internationales Gericht ihn hemmt und kontrolliert.
e i n e  „ » ö l i k e r v e r f t ü n d l a n n a "

Al» die deutsche und bi« französische Schwerindustrie im Herbst t32ö 
ihren „Eiscnxakt" geschlossen hatte, erwartete man, daß aus Heiden 
Ketten die Pressemeute, die gegen ha» andere Land scharf inachte, 
zutückgepftssen würde, llebepraschendcrweisc ist da» oorläusig nicht 
geschehen. Den Grund dafür glaubt die „Kchweizer Freie Presse" 
folgendermaßen angeben zu können:

„Dir französische Schwerindustrie erwartet lohnende Aufträge mit 
glänzenden Gcwinnauösichtcn vom Nu»hau der gewaltigen Befesti
gungen, die Frankreich» Ostgrenze gegen Deutschland sichern sollen. 
Würde die französische Schwerindustrie der von ihr abhängigen 
Presse. . .  zu früh die Anweisung zur politischen Verständigung 
mit Deutschland geben, würden die französischen Steuerzahler sicherlich 
Schwierigkeiten machen, di« für den Bau der französischen Ostdescsti- 
gungen erforderlichen gewaltigen Beträge aufzudringen. Da übrigen» 
die französische Schwerindustrie mit brr deutschen bereit» in großem 
W-ßstob Beteiligungen auSgetaujcht hat, so ergibt sich die groicltke 
Lage, baß die deutsche Schwerindustrie am Bau dieser f r an
zösischen Ostbesestigungen mitverdient.

Sind einmal die Befestigungen der französischen Ostgrenze au»- 
gcbaut und hat die französische Schwerinburstje die daran» erzielten 
Gewinne unter Dach und Fach gebracht, so steht der politischen Mer- 
ständigung zwischen den deutschen und den sremzösischen rechtsstehenden 
Parteien kein Hindernis mehr im Wege. Im Gegenteil: di« französische 
Schwerindustrie beabsichtigt dann, Deutschland gegen Abschluß 
eine» engen Militärbündnisse» mit Frankreich militärisch aus- 
zurüsten- Da di« französische Schwerindustrie bereit» an der 
deutschen beteiligt ist, würde s i c an den gewaltigen Aufträgen mit- 
verbicnen, die der deutschen Schwerindustrie bei der Wiederher
stellung einer erheblichen deutschen Armee naturgemäß zufließen müssen."

« a »  » f t  W a y r y e t l ?
Reichskanzler Marx hat aus da! Schreiben Braun» wegen der Kendel!- 

Affair« geantwortet. Stellt sich der Kanzler auf die Seite AcudellS 
oder aus bi« Braun»? Haben die Dcutschnationalen Marz dazu 
gebracht, ihren Kcudell in Schutz zu nehmen ober nicht?« Hören wir die 
Zeitungen! (Sperrungen im Original.)

Schwäbische Tagwacht: „Dal Schreiben de» Herrn Marx, so vor- 
sichtig e» auch abgesaßt ist, bedeutet die assenc Unterwerfung de» 
Reichskabinett» unter den Willen der Deutschnationalen."

Bossischc Zeitung: „Sie (die Antwort) ossenbart eine eklatante 
Niederlage der Deutschnationalen im Reichskabinett."

Berliner TagSlatt: „Aus deutschnationales Kom
mando . .

« e r  v e n  L e u n a p ro le te nE in  M tackeiter des „Berliner Tageblatts" ist ein paar Wochen lang (länger mar es nicht auSzichalten) unerkannt als Arbeiter in den L c u n a t v e r k e n  gewesen, an denen war andern gelegentlich im Schnellzug mal vorüberfahren.D er Betrieb beschäftigt etwa 40000 Arbeiter. Wenn man ihn so daliegen sieht mit feinen 13 riesigen Schloten, sieht er imposant, man könnte fast sagen: schön ans. D r i n n e n  ist es weniger schön.D ie Arbeitszeit beträgt netto 8 bis 3 Stunden. Dazu kommt aber für viel« der Beschäftigten eine Anfahrt und Heimfahrt von je zwei Stunden zu Fuß und mit der Bahn. M orgens um 4 Uhr weiden sie aus bleiernem Schlaf geweckt, abends um 7 Uhr kommen sic „heim". Heim ist etwas viel gesagt, denn das Heim ist eine elende, mit Menschen voll- gepropste Baracke, wo Großeltern, Eltern, Kinder, unehelich« Kinder der Kinder, Kost- und Schlahgängcr neben- und übereinander oder auch auf dem Fußboden liegen.D ie  Arbeit ist schwer, schmutzig, gefährlich. Der Herr vom Berliner Tagcklati war zuerst als „Schlacker" mit dem Aufräumen der Koksasche beschäftigt: „D ie  Hitze 80 b is 70 Grad. Dazu stinkende, den Atem nehmende Asche. Kohlendämpfe. Aber man kann nicht einmal die Jacken auSzichen. Denn von oben tropft heißes, klebriges Oel, stürzen ganze Staubkübel, glühende Koksreste — wir werden grau, werden schwarz; wenn wir unsere acht Stunden abgedient haben, heraus- und hinaufiamneln, sehen wir aus wie Neger."Nachdem der Berichterstatter bei dieser Arbeit zweimal zu- sammengübrochen w ar, wurde er, um mchr an die Luft zu kommen, „Transporteur". D ie Transporteur« müssen aus den überalt liegenden Eisenbahngeleisen kleine Wagen im Werk mncinandersahren. Beim Nahen eines Zuges müssen sie aus Drehscheiben zur Seite flüchten, sonst werden sic bestraft; aber das bedeutet Zeitverlust, denn eS wird im Akkord gescheitet. „ S o  besteht unsere Arbeit aus einem beständigen gebückten, vorsichtigen Dauert aus, und die einzelnen T ran sporteure holten dieses Tempo nur dadurch auS, daß sie alle 12 oder 14 Tage, trotz des Lohnveilustes, krank seiern und einmal 48 Stunden ausspannen."B ei den Transporteuren kommen öfters Unfälle vor, seit Einsühruug der „Rationalisierung" noch viel mehr als früher. Auch Vergiftungen sind ziemlich häufig, obwohl aus Tafeln mit TotenkÄpsen gewarnt wird: Achtung! Rote Dämpfe bedeuten Tod! Achtung! Braune Dämpfe find gefährlich! Achtung! Grüne Dämpse sind gefährlich!!Der Erzähler wird „Eindampser" und dann „zum Rostkratzer degradiert"; er war nämlich öfters b e s t r a f t  worden, weil ihn die Wcrkpolizei beim W a s c h e n  erwischt hatte. Bestraft wird: Sprechen, zu langes Besuchen von Aborten, Waschen der Hände während der Arbeitszeit, Herumstehen. Aver oder drei M ark, im Wiedecholungssalt Verdopplung.D ie  Werkpolizei ist uniformiert; sie besorgt auch den Wächterdienst und die Kontrolle beim Eintritt und Ausmarsch der Beschäftigten. Jeder vierte oder fünfte fünfte M ann  wird daher nach dem Kommando ,H ände in die Höhe" abgetastet, muß seine Taschen zeigen und sich ans Verlangen auSzichen. „Eine Pflicht, der sich außer den deutschen Leuna- Arbeitern und den Arbeitern von Leverkusen und Oppau nur noch die Schwarzen der südafrikanischen Diamantenfelder zu unterziehen haben."D ie Leuna-Ach ei ter schon nicht aut aus. S ie  sind „gelb und zusamm eng cs allen". Bei den Kindern beobachtet man: Unterernährung, Blässe, Eiterbeulen, innere Krankheiten.D er Bericht (im „Berliner Tageblatt", Sonntag den 4. Dezember) schließt: „ E s  bleibt schon eine Tatsache: hier steht ein ganzer Volks- und Landstrich unter der Ausstrahlung eines gesundheitsschädlichen Produktionsprozesses. Und daß da nicht geholfen wird — durch A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g ,  durch L o h n e r h ö h u n g e n ,  durch foustige Vergünstigungen — ist eine U n g e h e u e r l i c h k e i t . "Ic h  empfehle der „Roten Fahne" und anderen roten B lä ttern den Abdruck dieser Feststellungen des Berliner Tageblatts. S ie  müssen eine pikante Sonntagsl-cktüre für die

M vo n n cn rcn  g<wc,en ,e ,n . ocamenmty für die Jn h Ä e r  v ,»  , Z .  G ..F a rb e n " .M lie n , beim  es unter den Left-7 des Berliner Blattes manch« geben dürste. E s  ist doch interessant emmal zu erfahren, w i e  die Dividenden verdient werbe»' auf di« man spekuliert. 'Wenn ich mich künftig wieder einmal über gewisse Leute ärgere und sie zum T eu ffl wünschen möchte, dann werde ick sie i n s  L e u n a - W e r k  wünschen. K a z e n w a b c l
D a »  L e v n a - L t e b

Run ad«, du stinkende GaSsabrik, 
du schwarzer Bau, -de!
Ich kehr' nie mehr zu dir zurück.
Leb wohl! Leb wohl! Ich geh!
Du nahmst mir Jugend, Freud und Lust, 
jetzt atmet freier meine Brust, 
weil ich jetzt von dir geh!
Leb tvohl, du ZuchthauShöllenbau, 
du Ort der SklavereiI 
Warst stet» nur öde, trüt und grau, 
ein quälend Einerlei.
Uninenlchlich tvar die hakte Fron 
für miirrablen Hundclöhn!
Ade! Ade! Ab«!

Wild zwischen Halle und Wcißenscl» gesungen
» e r  d e y e r r s G e r  L e « r l f « Y I a » d s

Hugcnberg, der deutsch« ZeilungSkönig und Besitzer der Ufa, soll, wie 
Berliner Blätter berichten, gegenwärtig Verhandlungen führen, um auch 
den Linelka-Konzern seiner Ufa anzngliebcrn. Wenn ihm dann noch sein 
Plan gelingt, die trotz den Reichswehrsubventionen bankrotte Phäbu» 
Film-A.-G. zu übernehmen, dann hätte er da» Monopol de! deutschen 
FilmthcatergeschästS in seiner Hand; da» Kino würde eine dcntsch- 
nationalr MeinungSsabrik

Und zwar offenbar auf Kosten de» Reich». Denn etz scheint, als wolle 
daS Reichswehr Ministerium bei der Liquidation der PhjbuS Film-A.-G. 
(bezw. bei dem Ucbergang der Gesellschaft an Herrn Hugenberg) ans 
die Rückzahlung seiner Subventionen verzichten.

Wo ist denn der Reichstag? Bor vierzehn Tagen hat man pavou 
gehört, die Sozialdrinolraten wollten !rn Reichstag van der Regierung 
Aufklärung über die Filingeschäste bc» ReichswehrministeciumS »er
langen. Genügt eS ihnen, baß der Kapitän Lohmann, der die Rcichs- 
wchrsudventionen an die PhöbuS Film-A.-G. vermittelt hat, jetzt non 
seinem Posten entfernt worden ist? Oder werden sic jetzt'endlich Einmal 
verlangen, daß die Dunkelkammer, in der die Filmgefchäfte der Reichs
wehr betrieben werden, gründlich erhellt wird?

Z w e i e r l e i  J lm g e « »
I. Dir Jugenbahieilung dcS Reichsbanner» „Schwarz-Rot- 

Gald" in Stettin hatte einen Antrag aus Fahr Preisermäßigung gestellt- 
Bom Herrn Minister für BolkSwvhlfahct in Preußen wurde der An
trag „aus grundsätzlichen Erwägungen" abgelehnt (Schreiben de» Ober- 
Präsidenten in Stettin vvm 19. II. 1SS7 O.P.W. Nr, 1117).

L. Der preußische Minister für BvlkSwohlsahrt teilt in einem Erlaß 
vom 7. II. 1SL7 II L Nr. LLZ4 mi!> daß der Khffhchuser- 
Jugenddund a!Sb. bevorzugte Reichs»iganisation zweck» Erlangung 
der Fahrpreisermäßigung bei Jugcndpftegcsahrten anerkannt ist.

Rcichslanzlcr Dl. Marx hat dem preußischen Ministerpräsidenten 
Braun ans da» Schreiben, in dem sich Braun über da» Telegramm 
Keudclls an die gegen den preußischen Unieirichtiminister Becker 
demonstrierenden Studenten beschwert hat, geantwortet: t. da» Tele
gramm sei keine „BrüSkicrung" der preußischen Regierung: 2. es sei 
eine private Meinungsäußerung de» Herrn von Seickell gewesen, die 
keinen Schluß aus die Ansichten der Reichicegierung jvtassr; ü auf den 
„nach Form und Inhalt ungewöhnlichen Schlußsatz" der Schreiben» 
von Braun (Drohung, den Beikehr mit v. Kcudell abjubrcchen) cinzu- 
gehcn, sehe sich Marx außerstande.

Der RcichSparteiauSschnß der Demokratischen Par- 
t e i, der am letzten Sonntag in Berlin getagt hat, hat ldie Reichstags- 
sraktion aujgesordcct, sich mit aller Energie sür rasche Durchführung 
einer Wahlresvrm nach den Vorschlägen von Dr. Sülz einzitsctzen.

Die Botschaslerkonferenz hat beschlossen, vom 81. Januar 
1928 ab die Mil i tärkontro l le  in Oesterreich auszuheben.

M e  K V v e i G e fß G te eBon K u n o  F i e d l e rWenn der Knabe das Alter von vierzehn Jahren erreicht hat, so kämpfen in ihm nicht nur zwei Stim mlagen, die bisherige, kindliche, und die sich vorbereitende, männliche, mit einander, sondern er zeigt sozusagen auch zwei Gesichter, deren Ausdruck noch vielfach ineinander übergeht, bei deren schnellem Wechsel man aber doch schon mit einiger Sicherheit zu erkennen vermag, wie der spätere M a n «  einmal aassehn wird.Wie der spätere M ann  einmal auSschcn wird, das ist bei den einzelnen Knaben natürlich vollkommen verschieden, und doch hat ihr zukünftiges Gesicht ein gemeinsames Kennzeichen, —  eben daS Kennzeichen des Männlichen.Und so ähnlich ist eS nun wohl auch mit den Gesichtern der Völker, die ja  in gewissem Sinne gleichfalls als I n d ividuen angesehen werden können: Völker, die ihre Pubertätszeit durchmachen, zeigen zwei Gesichter, die miteinander wechseln. Und diese Gesichter haben drc gleiche Eigentümlich kcht wie die des Heranwachsenden Einzelmenschen. DaS eine von ihnen betont die Züge der unreifen Vergangenheit, das andere die der reifen Zukunft. ,W ir leben gegenwärtig in einer solchen Zeit völkischer Reiswerdung. Und da ist eS nun interessant, zu beobachten, wie jene decken Gesichter im öffentlichen Leben unserer Tage back hier, bald dort auftauchcn, bald einander feindlich gegen- überstchen und bald ineinander verfließen, fast ohne dass es aussällt. ^Bon welcher besonderen A rt aber sind nun diese beiden Gesichter, di« unserer Zeit eigen sind? Um es kurz zu sagen: unsere Zeit trägt einmal ein starr nationales und dann doch wieder ein fast gleichförmig internationales Gesicht. Und zwar trägt sic cs, wohlgemerkt, keineswegs bloß verteilt auf verschiedene ihrer Vertreter, sondern vielfach an einen und denselben Vertretern.DaS klingt schwierig und scheint logisch unmöglich. D ie Wirklichkeit ermöglicht eS dennoch. E s  ist etwas ganz A lltägliches, dass heute dieselben Menschen sich als Retter des Vaterlandes, als treudeutsch, als extreme Rassesanatiker und als abgesagte Gegner jeder Verständigungspolitik nach außen gebärden, die sonst in  allem daS internationale Einherts- gesicht ausweisen, daS zur Zeit ebensowohl in Boston wir in  Tokio, in Moskau wie in  Valparaiso getragen wird.L S  kann aber kein Zweifel darüber bestehen, welches dieser Gesichter das Gesicht der Zukunft ist, daS Hecht dasjenige, daS die beginnende Reise anzeigt. LS  ist das internationale, — so wenig erfreulich dieses auf den ersten Anblick hin vielleicht auch wirken mag.

Aber a l l e  Reife kündigt sich zunächst als etwas Peinliches und aus die Nerven Fallendes an. Auch die dcS einzelnen Menschen. Warum also nicht ebensogut die der Völker?Gewiß sind der Bubikopf, die Jazzmusik, das Sport- sreber und all die verwandten Erscheinungen, die die Einzeln züge des gegenwärtig herrschenden internationalen Einherts- gesichtes bilden, keineswegs an und für sich begrüßenswert, jedoch sie sind eS, dünkt mich, immerhin wenigstens als Zeichen sür etwas anderes, als Vorboten einer kommenden Einheit der Gesinnung, die zugleich eine Gewähr für den Frieden der Welt ist.Daß neben diesem Einheitsgesicht auch das nationale Gesicht der einzelnen Völker — man denke an Ita lie n , Polen, die Tschecho-Slvvakeil — festere und bestimmtere Züge erhält, das ist eine Tatsache, die freilich ebensowenig geleugnet werden kann, — eine Tatsache zugleich, die in  unlöslichem Widerspruch zu der eben geschilderten zu stehen scheint. Und doch nicht steht.Denn eS liegt hier der seltsame Befund vor, baß eine V e rstärkung des Nationalen und eine Vereinheitlichung der V ö lker keine einander ausschließenden Gegensätze zu sein branchen. Auch der einzelne Mensch kann ja zugleich typischer und individueller werden —  gerade seine Reisezeit zeigt daS oftmals sehr deutlich —, kann sich als unauffälliges Glied in die Gesellschaft einrcihen und dabei doch feine persönlichen Besonderheiten zur vollkommensten Ausbiwung bringen.J a ,  vielleicht ist die Paradoxie erlaubt: Erst die zweckmäßige Vereinheitlichung der Menschen und der Völker entbindet die Kräfte ihrer Besonderheit. Und umgekehrt: Erst die folgerichtige Ausbildung ihrer Bcsonberheiten gibt die Grundlage zu einer allseitig förderlichen Vereinheitlichung.E s  ist die alte Erfahrung: man kann extremer Individualist sein und dennoch den Sozialism us wollen. D er Individualism us der Völker aber ist seinem inneren Wesen nach nicht verschicken von dem des einzelnen, und darum gilt sür ihn dasselbe: er kann sehr wohl den Sozialism us der Völker, b. h. ihre Vereinheitlichung zum Ziele haben.Bildlich gesprochen: die beiden Gesichter des PubertätS- zcitalterS der Völker sehen mit verschiedener Klarheit und von verschiedenen Seiten nur immer dasselbe Z iel, und dieses Z iel heißt die Menschheit. Einm al aber kommt die Stunde, wo sie dieser Zielgleichheit inne werden, — dann, wen« sie zum Bewußtsein ihrer selbst gelangt sind. Bon diesem Augenblick an jedoch wird eS nur mehr « in  Gesicht! gcken: das, das wir heute als international empfinden und das bann zugleich die Züge beS nationalen zeigen wird.
Und mögllcheavetsc, wie gesagt, ist daS gegenwärtig zu 

beobachtende Jn-einander-hinüberspielcn des nationalen und

des internationalen Gesichts der Völker ein Zeichen dafür, daß jene Zeit der Unreife, in der die Gegensätze des Sozialen und des Individuellen, des Gemeinsamen und des Besonderen noch als unvereinbar empfunden werden nnd darum beständig zu Konflikten führen, zum mindesten von den Kulturnationen jetzt überwunden ist. Der vergangene große Krieg wäre dann gewissermaßen als letzte schlimme Probe ihrer Flegcljahre anfzufafsen, und die fast gigerlhafte Abgeschliffenheit ihrer heutigen Physiognomie zusammen gerade mit der bewußten W ege ihrer Eigenart als Bürgschaft einer ruhigeren und besonneneren Haltung in der Zukunft.Ruhe und Besonnenheit aber bedeuten in diesem Zusammenhang nichts anderes als die einfache Folgerung ans der Erkenntnis, daß BaterlanbSIicke nnd Weltbürgertum sehr wohl miteinander vereinbar sind, baß man ein Friedensfreund und dennoch ein Patriot, Paneuropäer oder Kosmopolit und dennoch ein guter Deutscher sein kann.Bisher sreilich ist diese Erkenntnis nur wenigen ernst aufge- Icuchict. und bisher hat darum immer noch die Partei derjenigen die Oberhand behauptet, die die bürgerliche Zu verlässigkeit eines Menschen an dem G rad seines Haffes gegen Wer den Nachbarvölkern ermißt. D ie Folgen davon sind bekannt.Hoffen w ir, daß es n u n  «M ich anders wirb, baß auf den negativ eingestellten Nationalismus ein positiv eingestellter folgt, der nicht M ängel, sondern Vorzüge zum Merkw al hat und der eben deshalb mit dem positiven In te r nationalismus gerade identisch ist.E i n  Gesicht — das nationale — ist Zeichen von Unreis«. Z w e i  Gesichter — das nationale und internationale —  find Zeichen der Pubertät. Und e i n  Gesicht -  da« internationale — ist Zeichen der Reife.
Da» deutsche Bott lernt nur durch da» Mittel, mit dem «, gern 

seine Kinder erzieht: durch Schlüge. Walther Rathen - uDE» «EUV»»st»tft»r
. Aus -ine „Umfrage bei den besten Autorin über da» beste Buch de» 
Jahre»", die da» „Tagebuch" pcr-nstaltet hat, hat Alfred Polgargeantwortet:„Für di« wertvollsten Bücher de« Jahre, halt- ich die BerlagSk-t-l-tz- d» deutschen Verleger. Wer sie burchblättert und di« ungeheure Ftlft dei herrlichen, überragenden, großen und erschütternden Bücher sieht." , sflrn Müßte, eilennt, daß er nicht imstande wäre, auch pur de» Wichtigste von so oiel unerläßlicher Lektüre zu sich zu nehmen, liest oe»hald gar nicht« und erspart s, eine Meng« Zeit für andere« z. B  für» Büchtrschrciben."



Katyottftye ^renatfIanre
Im  Katholizismus vollzieht sich zur Zeit ein äußerst wich

tiger Vorgang, den in den Lagern der Christen anderer Be
kenntnisse wie der Gottlosen fast niemand auch nur ahnt und 
der auch in der Gemeinde der katholischen Gläubigen nur 
den wenigen an den fundamentalen theologischen und kirch
lichen Fragen interessierten Laien zum Bewußtsein kommt, 
da er im wesentlichen von den geistigen Vorkämpfern und 
den kirchlichen Autoritäten gefördert und gelenkt wird. I n  
den oberen Regionen ist ein Leben im Gang wie seit langem 
nicht: der Katholizismus hat m it e i n e m  großen Schritt 
seine jahrhundertelange Trennung dom Leben seiner Zeit 
Überwunden und den Anschluß an die Kultur der Gegen
wart gesunden. S tatt sich weiterhin abzukapjeln und daS 
Richtkatholische abzulehnen, hat er sich mitten ins heutige 
Leben gestellt und den Kampf aus gleicher Basis m it dem 
Gegner und mit den gleichen Waffen ausgenommen. Solange 
er abseits stand, war er eine Drohung: seitdem er unter Ans 
wirkt, ist er eine akute Gefahr.

Die neue Bewegung wirb in der katholischen Literatur 
durch Schlagworte gekennzeichnet, deren Merkmal ist, daß 
sie keinen Zustand, nichts Statisches, bezeichnen, sondern einen 
Vorgang, ein Dynamisches. Solche Worte sind: „Heraus 
auS dem Ghetto!", „Durchbruch der Zeit", „Wiederbegegnung 
von Kirche und Kultur", „Rückkehr deS Katholizismus aus 
dem E x il" ,

Diese Ausdrücke kennzeichnen exakt daS, was borgeht. Der 
Katholizismus ist aus seiner Isolierung heraus- und als 
aktiver Faktor inS heutige öffentliche Geschehen cingctreten. 
Damit wird er mehr als bisher — wo die Zentrumspartei 
sein politisches, aber nur auf dem eigentlichen Gebiet der 
Politik, dem staatlichen, verwendbares Werkzeug war — po
litische Macht und zwar a k t i v e  politische Macht. Er geht 
zur Wiedereroberung seiner Position im geistigen öffentlichen 
Leben über. Seine Aktivität äußert sich zunächst in einer An
eignung der für die Beteiligung aus gleicher Basis nötigen 
Gedanken ganze und geistigen Methoden, durch äußere An
gleichung an die geistigen Formen, in denen w ir leben. Sie 
spielt sich ab aus wissenschaftlichem, künstlerischem (literari
schem) und theologischen Gebiet.

W i s s e n s c h a f t :  Die Notwendigkeit, katholische Gelehrte 
und Denker, die sich die Freiheit der Forschung nicht nehmen, 
ihre wissenschaftliche Ucbcrzeugung nicht rauben lassen, im 
Rahmen der Kirche zu halten, hat die Stellung der führen
den Köpfe im Katholizismus zum modernen Denken voll
ständig verändert. WaS früher von den katholischen Geistigen 
nur im Stillen anerkannt war, aber nicht öffentlich be
kannt wurde, wird heute ausgesprochen. Kant, der noch vor 
wenigen Jahrzehnten der böse Feind selbst war, ist heute 
von allen katholischen Philosophen anerkannt. Der Darwinis
mus, soweit er der nichtkatholischen Wissenschaft als grund
legend gilt, ist angenommen. Die soziologischen Fragen wer
den von den Jesuiten unbefangener, gründlicher und auf
richtiger betrachtet als von nichtkatholischcn idealistischen, ge
fühlsmäßig kapitalistisch-reaktionären Wissenschaftlern. (Nur 
ihre Schlußfolgerungen sind natürlich anders: sie proklamieren 
die Ueberwrndung der Klassengegensätze durch die Schaffung 
einer neuen, „gerechten" Ordnung aus der Grundlage gegen
seitigen Entgegenkommens.)

L i t e r a t u r :  Hier ist der „Durchbruch" am markantesten. 
ES ist in  den maßgebenden katholischen Zeitschriften längst 
selbstverständlich geworden (und auch ausgesprochen worden), 
baß die alte BeurteikungSweise, nach der ein Werk — unab
hängig von seinem literarischen Wert oder Unwert — als 
gut ober schlecht etikettiert wurde, je nachdem cs katholisch- 
christliche Gesinnung zeigte oder nicht, absolut abzulehnen ist. 
M an würdigt heute Bücher nach ihrer literarischen Bedeu
tung und fügt erst dann — in der Regel leidenschaftslos, fach
lich, kurz, — die eigene Meinung über die abzulehnende oder 
zu billigende Tendenz hinzu. Zu dieser Wandlung hat die 
Tatsache beigetragen (vielleicht sogar den Anstoß gegeben), daß 
eine Anzahl katholischer Dichter von sich aus das Exil aus- 
gegeben und sich den nichtkatholifchen in der Wahl dev Stoffe, 
der Methode der Darstellung (nur Wirkliches, möglichst E r

lebtes, auch bisher Verpöntes, unter objektiver Beurteilung 
des Werts oder Unwerts nach allgemein menschlichen, nicht 
nach kirchlichen Gesichtspunkten und mit mnnaSkicrten, ehr
lich schildernden M itteln wicd«rzugeben) angepaßt haben. Hier
her gehören vor allem Jakob Kneip, Joses Winckler, Franz 
Herwig, Leo WciSmaniel. Wer sich mit Literatur und Litera
turwissenschaft befaßt, gewinnt nur ein unvollständiges Bild, 
wenn er nicht mindestens Karl MuthS „Hochland", die 
„Stimmen der Zeit" (das B la tt der deutschen Jesuiten) und ! 
den „G ra l" des Jesuiten Friedrich Muckermanu, die litera
rische Zeitschrist der „älteren" Richtung verfolgt. ES ist für 
bisher Ahnungslose erstaunlich, wie sehr selbst Muckermann 
modern denkt.

T h e o l o g i e :  Die Kirche entdeckt in den reichen Schätzen 
ihrer geistigen Güter Sätze, die so protestantisch sind, daß 
ihre Bekanntgabe auch die heute im Katholizismus gar nicht 
seltenen freier, weiter denkenden gebildeten Laien bei Rom 
hält. I n  Schrift und Wort vollzieht sich eine Reformierung 
der Lehre, wie sie noch nicht dagcwesen ist. Jesuiten Ver
künden Sätze wie: Folge deinem Gewissen, selbst aus die 
Gefahr hin, daß es dich falsch berät. Jede Handlung gegen 
die Stimme des Gewissens ist schlecht (eine „actio mLls"): 
jede Handlung, die mit dem Gewissen in Uebereinstimmuna' 
steht, ist gut (eine ,metio bona"). Und: E in Katholik muß 
sich eher von allen Sakramenten auSschließen (also exkom
munizieren) lassen als seinem Gewissen zuwÜwrhandeln. Diese 
Sätze sind keineswegs eigene Thesen moderner katholischer 
Denker, sondern altes Gut des kirchlichen Geistesschatzes. Der 
erste stammt von Thomas von Bqnin, der zweite von Augu
stinus. M it der Wiederbelebung der Lehren ihrer ältesten, 
als wesentlichste Säulen des katholischen Glaubens aner
kannten Lehrer findet die Kirche Anschluß an das moderne 
Denken.

I n  einer katholischen Zeitung hat vor einiger Zeit ein 
Geistlicher geschrieben, wenn die Anzeichen nicht trügtcn, 
werde dieses Jahrhundert dos Jahrhundert der Kirche werden. 
Der Mann kann recht haben. M a x  B a r t h

» e r «nstM tvare « ta t
Tein Reichstag ist die HauShaltSrcchnung für die Jahre 1984—ZK 

vorgclcgt worben. Der Reichstag hätte jetzt eigentlich die Ausgabe/ nach, 
zuprüfen, wo der Voranschlag überschritten und wo er nnterschrit- 
t e n worben ist. Letzteres ist nämlich fast noch wichtiger. Denn durch 
HanSholtSunieifchieitungen, also durch Ersparnisse, sammeln sich die 
einzelnen Ministerien Fonds an, die sie in den folgenden Jahren 
ohne hefonderc Genehmigung des Reichstags auSgeben können. Vom 
Jahr 1886 sind so rund 500 Millionen Mack ins Jahr >888 mitgeführt 
worden, vom Jahr 1888 ins Jahr ISS? sogar mehr als ,700 
Millionen Marl Besonders sparsam ist die Reichswehr. In ihrem 
Etat hoben sich bei wichtigen Titeln „Reste" angcfammclt, die bis 
zu 78 Prozent der eigentlichen Etatposition gehen.

Wird deshalb der Reichstag tri der diesmaligen EtatSbeiatnng den 
Ministeiialbliiolralen etwas schärfer ans die Finger sehen?

In Dresden sind die Eifenbahnarbcitcr in den AuS- 
stanb getreten. Die Reichsbahn Verwaltung und die Geweilschaften Hoden 
sich aber nach drei Tagen es: Ich: geeinigt, so daß das drohende Anwachsen 
des Streiks verhindert wurde.

Die Zigarrenaibei tcr haben die Arbeit unter folgenden Be
dingungen wieder ausgenommen: t. die Löhne werden om I. März 
1888 um 18 Prozent erhöht; 8. «om tt. Oktober ab kann lauf Antrag 
einer der beiden Parteien ein unparteiisches Schiedsgericht nachprstsen, 
ob ctne neue Lohnerhöhung nötig ist: 3. der Urlaub beträgt k (statt 1) 
Tage.

Kapitän Lohmann. Leiter der SeetianSportabteilung des Rcichtz- 
wehiministcriums, ist wegen der Fi lmg eich äste, die er mit Geldern der 
Reichswehr gemacht hat, seines Postens enthoben worben.

In Gens ist die 18. Tagung des B ö l I e r b u n d S r a t c S am 5. 
Dezember eröffnet worden.

Der 18. Parteitag der kommunistischen Partei  Ruß
lands, der letzte Woche in Moskau ab gehalten worden ist/ hat ben 
Ausschluß TrotzkiS und SinowjewS auS der Partei bestätigt

L tte  rn o v e rn e  L ite r a tu r
. . .  Ich glaube nicht an den Wert der Literatur unserer 

Zeit. Ich sehe zwar ein, daß jede Zeit ihre Literatur Haben 
muß, wie sie ihre Politik, ihre Ideale, ihre Moden haben 
muß. Doch komme ich nie von der Uebcrzeugung los, daß die 
deutsche Dichtung unserer Zeit eine vergängliche und ver
zweifelte Sache fei, eine Saat, auf dünnem, schlecht be
stelltem Boden gewachsen, interessant zwar und voll von 
Problematik, aber kaum zu reisen, vollen, langbauernden 
Resultaten befähigt.

Ich  kann infolgedessen die Versuche heutiger deutscher Dich
ter (meine eigenen natürlich inbegriffen) zu wirklichen Ge
staltungen, zu echten Werken immer nur als irgendwie un
zulänglich und epigon empfinden: überall glaube ich einen 
Schimmer von Schablone, von unlebendig gewordenem Vor
bild wahrzuuchmcn. Dagegen sehe ich den Wert einer Ueber- 
gangSlitcratur, einer problematisch und unsicher gewordenen 
Dichtung darin, daß sie bekenntmShaft ihre eigene Not und 
die Not ihrer Zeit m it möglichster Aufrichtigkeit ausspricht.

Dies ist der Grund, warum ich diele schön und treu ge
arbeiteten Werke heutiger Dichter nicht mehr genießen und 
bejahen kann, während ich für manche recht roh unds skrupellos 
gemachte Kundgebungen der Jüngsten, eben als sür einen 
Versuch zu rückhaltloser Aufrichtigkeit, Sympathie empsin- 
den kann.

Und dieser Zwiespalt geht mitten durch meine eigene 
kleine Welt und Literatur. Ich liebe die deutschen Dichter der 
letzten großen Epoche, bis 1850, ich liebe Goethe, Hölderlin, 
Kleist, die Romantiker m it meinem ganzen Herzen, ihre 
Werke sind m ir unvergänglich, immer und immer wieder lese 
ich Jean Paul, lese Brentano, Hvsfmaun, S tifter, Eichen- 
dorss, ebenso wie ich immer und immer wieder Händel, Mozart 
und die ganze deutsche Musik bis Schubert höre. Im m er sind 
diese Werke vollkommen, auch wo sie längst nicht mehr unsere 
Gefühle und Problem« aussprcchen, sic sind als Gestaltungen 
fertig, sind der Zeit entrückt, wenigstens noch für ungezählte 
Heutige. An diesen Werken habe ich die Dichtung lieben ge
lernt, ihre Melodien sind m ir selbstverständlich wie Lust 
und Wasser, ihr Vorbild begleitete meine Jugend.

Nun weiß ich aber seit langen Jahren selbst rechst wohl, 
baß es unnütz ist, dies« soliden Vorbilder nachzuahmen (ob
wohl ich es immer wieder hoffnungslos versuchen muhte). 
Ich weiß, daß das, WaS w ir Heutig- schreiben, seinen Wert 
nicht darin haben kann, daß darin für heute und fü r lange 
Zeit eine Form, ein S til, -ine Klassik entstehen könnte, 
sondern daß w ir in  unserer Rot keine Zuflucht haben als 
die zur größtmöglichen Aufrichtigkeit.

Zwischen dieser Forderung zur Aufrichtigkeit, zum Be
kennen, zum letzten Sichhergevcn, und jener anderen unS von 
Jugend an geläufigen Forderung nach schönem Ausdruck — 
zwischen diesen beiden Forderungen schwankt die ganze Dich
tung meiner Generation verzweifelt hin und her. Denn seien 
w ir auch zur letzten Aufrichtigkeit bis zur Selbstaufgabe bereit 
— wo finden w ir den Ausdruck sür sie? Unsre Büchersprache, 
unsre Schulsprachc gibt ihn nicht, unsre Handschrift ist von 
lauge her geprägt. Vereinzelte verzweislungsvolle Bücher wie 
Nietzsches „Ecre Homo" scheinen einen Weg zu zeigen, zeigen 
aber am Ende noch deutlicher die Weglosigkeit . . .

H e r m a n n  HesseVmUttftevn, all» Landesverrat«
i

Palm ström weigert sich (ganz selbstverständlich) 
irgendwelchen tzeereSdirnst zu tun.
Doch die Mehrzahl schilt dies seig und schändlich.
Denn man ist nach ringS um ihn katholisch 
oder protestantisch usw. 
und da gilt eS noch als diabolisch 
einen Lhristenmenschen nicht zu morden, 
heischen dies Gott, König, Vaterland.
Palmstcöin ist hieraus verhaftet worden.

II
Im Gefängnis sitzt der Brave, 
doch er sagt sich: ins Gefängnis 
sollte jeder, der lein Sklave.
Alle mahrhast freien Seelen 
sollten diese ihrer einzig 
werte Ställe nich! verfehlen.
Ohne Murren, ohne Zucken 
sollten sich der Freien Racken 
unter der Gewalt Joch ducken.
Bi» das Volk der breiten Fährte 
erst durch Staunen, dann durch Denlcu 
gleichfalls sich zur Freiheit klärte.

Christian Morgenstern (in: Die Schallmühle)

Die Odol-Werkc haben den diesjährigen Schillerpreil um IO ovo 
Reichsmark erhöht.

Warum taten sie das?Offenbar, weil sic in aller Leute Mund kommen wagen.I . H. im „Tagebuch"

D e r  N a »  L i n v e m a « «
900 Jahre Zuchthaus sind vom Reichsgericht im Jahre 

I9W wegen L a n d e s v e r r o t s v c r g e h e n  verhängt wor- 
den. 8V „Landesverräter" haben allein 300 Jahre Zucht
haus erhalten. Hier einer dieser Fälle:

Am 22. Januar 1082 wurde der Kaufmann A l f r e d  
L i n d e m a n n ,  Offizier d. R., unter dem Verdacht ver
haftet, an den französischen Oberst Adam brieflich ein ge
heimes Wasfenlager verraten zu haben. Der Brief soll in 
Cosel (Oberschlesien) im Hotel Deutsches HauS geschrieben wor
den sein und zwar ans dem Briefpapier und mit dem «Um
schlag deS Hotels.

Eine schwere Anschuldigung. Wie ist sie nachgeprüft worden? 
Der Brief log sicherlich dem Gericht vor? Oder der Haupt» 
bclastungszeuge konnte alles beeiden? Keine Rede. Der Brief, 
also das evrpuS delicti, das LelastungSstück, konnte in der 
Hauptzverhandlung n ic h t v o r g e l e g i  we r den .  Es ist 
nur .ein einziger Zeuge ausgetreten, der diesen Brief — 
auch n ic h t  selbst  gesehen hat ,  sondern nur von einer 
dritten abwesenden Person namens RathSmann, einem polni
schen Spion, g e h ö r t  haben w ill, daß d i es e r  den Brios 
gesehen habe. (RaihSmann ist inzwischen 1924 in Schweid
nitz gefaßt und verhaftet worden.) M an hat also Lindemann 
auf indirekte, unbeeidigte Mitteilungen hin, die von einer 
derart zweifelhaften und unglaubwürdigen Person herrühren, 
ins Zuchthaus geschickt.

Von dem Briefe ist dem Gericht quasi als HauptbeweiS- 
stück die durchgepauste Unterschrift Lindemanns vorgclegt wor
den. Nicht dec Blies, sondern eine durchgepaustc Unterschrift, 
die ein Zeuge M a y  von dem verräterischen Brief gemacht 
haben w ill, nachdem ihm dieser von einem Vertraucusosfizier 
zur Einsicht übergeben worden ist. Der VertrauenSossizicr ist 
n ic h t v e r n o m m e n  wo r de n .

Den Brief soll Lindemann in Eosel selbst übergeben haben. 
Der Zeuge aber, der noch Aussagen eines anderen Zeugjou 
(May) außergerichtlich erklärt haben soll, er habe Lindemann 
an dem fraglichen Tage in Cosel gesehen, ist ebenfalls in der 
Haupt Verhandlung n ic h t  v e r n o m m e n  wo r de n .

Das ReichSgerichtsurteii lautete aus acht J a h r e  Zucht 
haus.

Acht Jahre Zuchthaus für Aufdeckung eines (gesetzwidrigen) 
Wasscnlagers, wofür kein den sonstigen, allgemein gültigen 
prozessualen Vorschriften entsprechender Beweis vorlag. DaS 
heißt m it nüchternen Worten: Lindemann fitzt unschuldig im 
Zuchthaus I

Das ist e in  Fa ll -  von Hunderten. K u r t  G r o ß m a n n

Wegen Veröffentlichungen in bei Presse schweben zur Zeit Landes- 
vcr iatSvci fahrcn gegen folgende Schriftsteller und Redaktöre: 
Fritz Küster, Beilhold Jacob und Paul v. Schoenaich (Anderes Deutsch
land). Otto Lehma nn-Rnstbüldt und Konrad Aibcrhvld (Liga für 
Menschenrechte), Earl MerlcnS (Wcllbühnr, Mrnschheit), Fritz Rüttcher 
und Fr. W. Förster (Menschheit), Sander (Zeitnottzen), Ali eit Bü- 
sching (Frankfurter Zcitung), Dl. Ruppel (Montag-Morgen), Friedrich 
Stucke und tzauSwirth (Rote Fahne), Steinborn (Berliner Taghtait), 
Risch bikter (Volkswillr Hannover), endlich gegen Gcrhart Segrr (Sekre
tär der FiiebcnSgcsellschast) wegen seiner Broschüre „Wehrhafte 
Republik?".

Die „Welt am Montag" berichtet: „Ossenbar dersuchl der Unter
suchungsrichter, die Untersuchung gegen Fritz Rüttcher, den Ver
antwortlichen Redakteur der „Menschheit", dahin zu wenden, daß 
er im Solde Frankreichs gestanden Hobe. In  Stuttgart 
befindet sich seit längerer Zeit diu französischer K r im i
nalbeamter in Haft, ohne daß er bisher weist, warum eigentlich. 
Dieser Franzose soll angeblich einmal geäußert haben, wenn die 
„Menschheit" bau der französischen Regierung Geld bekomme, so fei 
doch das nur dasselbe, wir wenn die Straßburger „Zukunft", von 
der brutschen Rrgsrrung subventioniert werde. Dieser Tage ist nun 
der verhaftete Franzose von dem Untersuchungsrichter in .Sachen 
Rüttcher vernommen worden. Ei hat unter seinem Eide aulgesagt, 
daß er nicht nur die ihm in den Mund, gelegte, Musterung, nicht 
getan habe, sondern überhaupt nichts von Beziehungen der „Mensch
heit" zur französischen Regierung wisst.

L i t e r a t u r
Die Schallmühle. Grotesken und Parodien van Lhristian Mor

genstern. Aus dem Nachlaß hcrausgegeben von Margarete Morgen
stern. Verlag R. Piper u. To., München, Römerstrastc 1. Postscheck
konto München 8710. Preis in Leinen 6 Mark. — Motto: „Wer 
fragt, der ist gerichtet, hier wird nicht kommentiert, hie« wird an 
sich gedichtet" Inhalt: Groteske Balladen, Satiren in szenischer ober 
Gedichtform, Palma Kunicl erscheint und Kurs und Palmström (dieser 
wirb sogar „Staatsbürger", bekommt es mit Gefängniswärtern und 
mit Schreiber ich cn zu tun; leider ist diese Reihe: „Palmström wird 
Staatsbürger" aus dem Jahre 1812 Fragment geblieben). Ganz ent
zückend find die Parodien, besonders die beiden über Pelcr Attenberg: 
„Der grüne Leuchter" und „Weißt du, was eine Tort« ist?" 'Ergeb
nis: Kausen, lesen, schenken! DaS Buch ist auch broschiert zu haben; 
leider weiß ich nicht, was es so kostet. L.Smelst Emec. Die Geschichte vom lustigen Schmied. Von EharleS 
de Laster. Uebersetzt von Or. Owlglaß. Verlag Alexander Fischer, 
Tübingen. Postscheckkonto Stuttgart 10818. Preis 8.80 Mark. — 
Im August Hai man die 100jährige Wiederkehr des Geburtstages 
von EharleS de Taster, dem Verfasser des „Menfpiegel", — nicht gefeiert. 
Das sollte jeder nachholen, indem ei sich jetzt auf die Bank neben dem 
Kachelofen, aus dem eS nach Bratäpfeln duftet, fetzt, den' Emetfe Smec 
vernimmt und, wenn er dabei Hunger bekommt, ein Stück kräftigen 
schwarzen Bauernbrotes ißt. Aber Kochelösen und Bratäpfel — das 
gibt eS nicht mehr? Vielleicht kann man trotzdem nach die z,Geschichte 
»om lustigen Schmied" lesen, der auch den Teufel heceinlegt/ biefe 
kräftige, derbe und doch urbehagliche Geschichte, die so mit flämischem 
Nationalstolz endet. Man kann sie sogar — probatum cst — mit großen, 
Genuß lesen, besondecs in der feinen Ucbersetzung von i)r: Owlglaß. L

Jugend und Welt. HerauSgcgcben von Radolf Arnheim, E. L. 
Schiffer, Et. Wilh. Verlag. Williams und To., Berlin-Giunewald, 
DouglaSsti. 80. — Ein neue! Jugendbuch, das der Verlag der Dolittlc- 
Lücher soeben erscheinen läßt. „Abenteuer, Technik, Reisen, Sport; Er
zählungen, Ulk." Ohne Sentimentalitäten, ohne verschleierte nationali
stische Suggestionen, ohne Verherrlichung von Blech-Autoritäten. Frisch, 
vernünftig, fachlich, modern. Gehört aus den Weihnachtstisch unserer 
Buden. Es lostet 8.80 Mark. Sch.

Heemonn Hesse« Bemerkungen über die moderne Literatur stammen 
aus dem soeben bei S. Fischer erschienenen Büchlein „Die' Nürn
berger Reise" (Preis gebunden und in einem bebilderten Schutz- 
karlon S.80 Mark).

De« »««olaUsche E!»«t. Der Artikel von Graf Towdrn- 
Hovr-Kalrrgt in der heutigen Nummer ist dem neuesten Heft 
der Zeitschrift „Pancnropa" entnommen. Er ist ein Vorabdruck aut 
dem in diesen Tagen im Paneuropa-Vrrlag erscheinenden Luch 
„Held oder Heilige r", in dem Toubenhvve-Kalrrgt das Bild der 
europäischen Unmoral von heute und der europäischen Moral von 

s morgen zeichnet.



s e w o rd e n
M it  Lubendorfj ist seit seiner zweiten Ehe etwas vorne- 

gangen. Dah er, der Sechzigjührige, die Verfasserin deS BuchcS 
„Erotische Wiedergeburt" geheiratet hat, berechtigt zwar zu 
den schönsten Hoffnungen (und zu den schlechtesten Witzen), 
sei hier jedoch nur nebenbei erwähnt. Sie hat, als echte 
Delila, offenbar ihrem Samson seine letzten Geheimnisse 
entlockt, nämlich seine Zugehörigkeit zur Freimaurerei, und 
hat ihm diese so madig gemacht, dast er nun hemmungslos 
alles enthüllt, waS er darüber weiß, und noch manches dazu, 
was er nicht weiß, aber glaubt oder konstruiert. Sie hat ihn, 
den prim itiv Denkenden, in das Gestrüpp mittelalterlicher 
Kabbalistik gezerrt. WaS dabei hcrauskam (und in der B ro 
schüre „D ie Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung 
ihrer Geheimnisse" niebergelegt ist), kann man sich denken.

lieber die Freimaurer ist viel geschrieben worden. Dum- 
mes und Gescheites. Aber ich glaube nicht, daß unter a ll 
diesen Büchern und Broschüren eine einzige Druckschrift ist, 
die m it einer solchen Kindlichkeit des Denkens und Fühlens, 
einem so hoffnungslosen Mangel an geschichtlichen Kennt
nissen zu Papier gebracht worden ist.

Der Glanzpunkt Ludendorff-Kemnitzscher Weisheit ist die 
Stelle aus Seite 35, in der der „Ruchlost" (so nennt sich 
Ludcndorsf bescheiden-stolz, der Gute) von der „Gematria", 
der kabbalistischen Zahlcnmhstik, spricht und seststellt, daß 
der kabbalistische Zahlenwert deS jüdischen Wortes für „W elt
krieg" — 1914 ist. Die Quersumme von 1914 ist 15, und 
dies wiederum ist der kabbalistische Zahlenwert für den Na
men „Jehova". Also: die Inden, die eigentlichen Beherrscher 
aller sreimanrerischen Verbände, waren sich schon im 12. 
Jahrhundert ganz genau darüber im Klaren, wann und wo 
sie einen Weltkrieg entfesseln wollten. M ir  schwant zwar 
so etwas, als hätten die Juden «ine eigene Zeitrechnung 
gehabt, an der sie noch heute streng sesthalten, aber das tu t ja 
nichts zur Sache.

Aus diesem Niveau trübseligster Verbohrtheit und Un
bildung steht die ganze Broschüre. Nur eine kleine Blüten- 
lefc: Der M ord in Serastwo war «in freimaurerifcher Mord. 
Schiller und Mozart find von Freimaurern umgcbrächt wor
den. Friedrich I., Herder, Lessing, Goethe, Wilhelm I. waren 
zwar auch Freimaurer, aber diese Edlen haben sicherlich die 
Geheimnisse deS Bundes nicht gekannt, sonst würden sie 
sich schaudernd ab gewandt haben. Jetzt erst, nachdem Luden
dorfs uns klargemacht hat, daß ein Akazicnzweig (der wohl 
auch durch einen Palmenzweig ersetzt werden konnte) Sym
bol sür ,chas Geheimnis der Freimaurerei" ist, „erkennen 
w ir ganz den Hohn, der in  dem FriedenSengel m it dem 
Palmcnzweig liegt"! Am Denkmal sür die am 9. November 
Gefallenen in  München „zerquetscht" ein doppelter Kubus 
(Symbol der sreimaurerisch-jüdischen Weltherrschaft) deutsche 
Stahlhelm«. Und so weiter.

Diese letztere Entdeckung hat auch Ludendorfss getreuen 
Mannen die Binde von den Angen gerissen: sie haben fest
estem, daß freimaurerische Schändlichkeit nicht einmal von 
em Tannenbergdenkmal die Finger gelassen hat. Denn ent

gegen dem ursprünglichen Plan, über der Eingangspforte 
ein einzelnes aufrechtes Ordensfchwert in  den Stein zu 
meißeln, hat der Erbauer dort mehrere Schwerter angebracht, 
und zwar in einer Anordnung, die wiederum dem Triumph 
des Jehova entspricht.

Ja , m ir selbst ist beim Lesen dieser Kampfschrift eine 
furchtbare Ahnung gedämmert: beim Aufnahmcritus der 
Freimaurer (der Ablichtung deS Deutschen zum künstlichen 
Juden, sagt Lndendorfs) spielt die rechtwinklig« Futzstellung, 
die blinden und unbedingten Gehorsam unter die (jüdische) 
Freimaurerherrschast darstellen soll, eine wichtige Rolle, lim  
Gottcswillcn, unser Heer! Die streitbaren Mannen des a r i
schen Balles haben stets dann, wenn ein blechbehüngter Edler 
ihr« Reihen musterte, in  der rechtwinkligen Plattfußstellung 
der „künstlichen Juden" stehen müssen. Ob wohl Lndendorfs, 
wenn er mit stolz geschürzter Unterlippe und trutzig ange- 
vreßtem Kinnbratcn an einer strammstehenben Reihe „Loya
le r" cntlangschreitet, noch Freude an der rechtwinkligen Fuß- 
stellung feiner Getreuen haben wird? Is t nicht jedes Hacken- 
Znsammenknallen wehrhafter Jünglinge sozusagen der erste 
Schritt auf der abschüssigen Bahn der Abrichtung znm 
Judentum?

Aber ich glaube, das weiß Ludenborff nicht. Er ist über
haupt recht vergeßlich, der gute alte Herr. E r wettert und 
klagt über den „blinden Gehorsam der leichtgläubigen Deut
schen", aber wenn seine Soldaten eben nicht fo leichtgläubig 
und blind gehorsam gewesen wären, so hätte er seine blaue 
B rille  schon viel früher auffetzen können.

lieb er flüssig, auf a ll die Gedankenlosigkeiten einzugehen, 
die r in  in  die Hörigkeit einer geistig überheizten Frau ge
ratenes kindliches Gemüt zum Besten gibt. Leider erfreut 
sich die Broschüre in  manchen ländlichen Gegenden besonders 
Norddcuischlauds einer ähnlichen Beliebtheit wie die famosen 
astrologischen Kalender. Da die Scharen der Verehrer Luden
dorffs und seiner genialischen Ehefrau neuerdings auch Ok
kultismus treiben, Horoskope stellen und die Menschen nach 
den „Gesetzen" der Phrenologie und Physiognomik bewerten, 
schließt sich hier ein Kreis. Da sitzen sie nun, die verdiente« 
Frontgeneralc, soldatisch gestraffte Gestalten m it rosigen Ge
sichtern und weißem Haar, da sitzen sie am Teetisch und 
reden hilflosen Unsinn von astralen Einflüssen, von W id
der, Wassermann und Stier, und berufen sich auf Wallen
stein und Seni, obgleich doch gerade dessen Astrologie eine 
große Pleite war. Ih re  okkultistische Befähigung ist ihnen, 
wie Goethe sagt, „ein Saugläppacn, dem Kinde in Mund 
gegeben, daß cs in eingebildeter Nahrung ruhe".

Wenn man schon, m it Lndendorfs, von einem Triumph 
Jehovas sprechen w ill, so ist dies seiner Siege größter: daß 
er seine Feinde zu lallenden Kindern gemacht hat- Jetzt ist 
Ludendorfss völkische Bewegung tot, ihre Führer sind lächer
liche Kondentrkler geworden, die getreulich alles nachplappcrn, 
waS ihre hysterische Prophetin ihnen vorschwatzt. H. v. B.

Brnst Brisckriest: Krieg eiern Kriege . . .  bä. 4.50 
Bruno Vogel: Bs lebe cker Krieg . . . .  Hk. 2,— 
Brite Kuhn: 5Iie vierter Krieg . . . . .  N. 1.85
kieinrirst Wanckt: Etappe O e u t ...................... dl. 2.5V
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« a t e r » a n v t s i y e <
Ein badischer Vvllsschulbiickloc berichtet bei S.-Z. über einen „eigen

artigen Bestich" der ihm vor acht Tagen in seiner Amtsstube tzutrü
ge Morden sei:

„Ein sehr redegewandter junger Herr stellte sich mir vor als Vertreter 
einer Gesellschaft, an deren Spitze der bekannte General Mackensen 
stehe, und die, wie er versicherte, nichts mit Politik! zck luit Habe. 
Diese Gesellschaft werde mir sofort einen neuen Ainoapparat im 
Weile von 1400 Mart kostenlos liefern, wenn ich mich nur verpflichte, 
unserer Schuljugend die Filme zu zeigen, die ich auch von dort voll
ständig kostenlos bekomme (Fridericus reg, Marine- und Milikärsilmc 
nfw.). Auf meinen Einwond, daß dazu ja zwei Ainos am.Platze feien, 
wurde mir erwidert, daß dort die Kinder Geld zn zahlen hätten, das sie 
sparen würden, wenn sie die Filme in der Hchnle sehen könnten. Als 
der Herr damit bei mir nicht duichdrang, bat er mich, Pie .Flugschriften 
der Gesellschaft, die man mir in beliebiger Anzahl zur Beifügung stellen 
wallte, an die Schüler zu verteilen; das Unterrichtsministerium habe 
dazu schon seine Zustimmung gegeben. Als ich einige Titel wie Elsaß, 
Belgien und Flandern, Kolonien usw. gelesen hatte, sagte ich auch hier 
nicht zu. Daraus bot mir der Herr Reisende ein reich prbilberie» Bach 
Über deutsches Flugwesen zum Preis von 20 Mail an. Als äch tauch hier 
leine Kauflust zeigte, lud er mich noch zu einer großen (Versammlung 
von Schulmännern in der benachbarten Kreisstadt ein, in der Letiow- 
Vorbeck Über Kolonien sprechen werde. Dann bat er noch — vergebens 
— um Stempel und Unterschrift sür sein Besuchsbuch und verließ mein 
Amtszimmer ziemlich rasch."

So machens die „undern". Wenn die Republik, die doch laut Ver- 
sassung in der Schule sür Völkerverständigung arbeiten will, nur auch 
rin paar solche Commis Voyageurs ans die Tour schicken würde!

Ä « » e i  V f a f f e n  » n d  e i n e  a r m e  « e e ß e
Liegt da im städtischen Krankenhaus zu Sch wein fur i  ein Ar

beiter namens Rudolf Stühler im Sterten und wird sowohl 
ovm katholischen als auch vom protestantischen Geistlichen mit der 
„letzten Wegzehrung" versehen. Dicht wahr: doppelt genäht hält besser! 
Aber als es dann an die Beerdigung ging, da zeigten: sdie .„Brüder 
in Christo" aus einmal ihr richtiges Gesicht. Stühler war Katholik 
gewesen, hatte aber mit einer protestantischen Frau in „gemischter 
Ehe" gelebt. Der katholische Pfarrer erklärt! dec Frau unter 
lebhaftem Bebauern, baß I) die letzte Oelung an ihrem Mann 
versehentlich vorgenommen worden sei, und daß 2) er nach dem 
Kirchenevdcx die Leiche nicht beerdigen dürfe. Die g eiche Entschuldigung 
hatte der protestantische Kirchendiener: auch er erklärte, dem 
Verstorbenen das Abendmahl versehentlich gereicht zu haben, und er 
könne die Leiche nicht bestatten, da Stühler Katholik gewesen sei. Am 
Grabe durfte dann ein Frei rel igiöser ein paar Worte des 
Trostes sprechen. K, W. H.wen» «Stz« da« ArauentvatzlreE« r

In Mainz haben bei den Wahlen zum hessischen Landtag die Ge
schlechter getrennt abgcstimml. Hier das Ergebnis:

Männer FrauenZentrum 3662 7169
Volksrechtspartei 1188 1366
Sozialdemokratie 866 l 8821Demokraten S127 2b18
Kommunisten 1378 696Landbunb 28« 133Dcutschnational« 688 777Deutsche Bolkspartei 1707 1571

K l e i n i g k e i t e n
Unser« Richter. Der demokratische Nürnberger Oberbürgermeister 

Luppe ist eine Licbltngszietscheibe für antisemitische Dreckschleudern. 
Nun hak er neulich in einer Rede in Dessau auf schmähende Zwischen
rufe von Nationalsozialisten seinen Hauptgegner, den bcrüchtigica und 
für seine gemeinen Beschimpfungen mit Gefängnis bestraften bayrischen 
Land lag sabge ordneten Streicher, als „völkischen Verleumder" oder, 
wie ein einziger von acht Zeugen gehört haben wollte, als „gemeinen 
völlifchen Verleumder" bezeichnet. Das Amtsgericht in Nürnberg hat 
Luppe dafür I6M (tausend) Mark Geldstrafe diktiert, obwohl es ihm 
Wahrung berechtigter Interessen zugestehen mußte. — Kürzlich hat 
einer dem preußischen Ministerpräsidenten vorgeworfen, daß er sich 
schmieren lasse. Das hat bloß tllO Mort gekostet, in zweiter Instanz SM.

Bitte« Wahrheit. In einer Rede in Chemnitz hat der alte Graf 
Posadvwsky die Deutschnationalc Bolkspartei, vor allem wegen 
ihrer Haltung in der AusweitungSsrage, als „die Parte i  des 
WortbrnchS" bezeichnet. — Das wird nun im nächsten Wahlkampf 
geflügeltes Wort sein.

Adel. In  Japan ist eine Baak verkracht, in deren Vorstand der alte 
Fürst MaIsulata, ältester japanischer Adel, saß. Da durch den Zu- 
sammenbruch viele kleine Leute ihr Vermögen verloren haben, so hat

der alte Fürst sreiwilltg sein ganzes Privalvermögen zu ihrer Ent- 
schädigung herg-geben und dem Mikado milgeteilt, daß er setzt arm 
sei und aus alle seine Titel und Vorrecht« verzichte. — Japan ist weit, 
weit weg, mein Kind.

Nicht touleirkähig. Wan erfährt jetzt, warum Käptn Ehrhardt au» 
dem Stahlhelm ausgetreten — worden ist: er hatte mit den Noten 
Frontkämpfern angedändclt. — Da hat er schcintS ganz schlau, fein 
wollen. So gehi'S.

„Rationalisierte" Verwaltung. Wenn ein Guikenhandler in Frank
furt a. M. den Bedarf seiner Kunden in der. nähere« Umgebung 
seststellen will, so braucht er dazu 4 (vier) Telephond-rz-ichnisse. Die 
Vororte Vilbel und Isenburg gehören nämlich zu der OberpoDirektion 
Darmstadi, Fechenheim und Bergen-Enkheim zu der Oberpostdireftion 
Kassel, Kahl bei Hanau zu der Oberpostdircltivn WÜrzburg und die 
westlichen Vororte Franksurts zn der Obrrpostdirtktion Frankfurt. — 
Warum einfach machen, wenn cs kompliziert auch geht?

Di« preußtschen Schsrnfteine. Sechs Kilometer von Lindau i. B 
entfernt liegt zwischen der bayrischen und württembergischen Grenze 
jene preußische Exklave: die Herrschaft Achenberg, die aus einem Dvrs 
und drei Weilern besteht. In  diesem Gebiet gibt es leine Polizei, 
keinen preußischen Beamten und nur einen Reichsheamtcn, beit 
Po st Halter. Und wer segt die Schornsteine der Herrschaft Achenberg V 
Etwa der bayrische Schornsteinsegcr aus Lindau? Das würden sich 
die preußsschcn Schornsteine kaum gefallen lassen. Die wollen von 
einem preußischen Schornsteinfeger aus Hohenzollcrn gereinigt werden 
und nehmen keinen Anstoß daran, daß dieser, um zu ihnen ihn gelangen, 
süns Stunden mit der Bahn fahren muß. — Und die Bewohnet! der 
Exklave ossenbar auch nicht.

Zulall? Am 2ö Roocwber hat die Stadl Wien mit der amerikanischen 
Nakio»al-City Bank einen Vertrag über eine Anleihe abgeschlossen. 
Die Banl hat dabei die merkwürdige Bedingung gestellt, daß sie von 
dem Vertrag zurücktreten dürfe, falls sich in Oesterreich binnen einer 
Frist van fünf Tagen Unruhen ereignen sollten. Und acht Stunden 
nach dem Abschluß des Vertrags und dem Bekarmtwerdcn dieser ganz 
außergewöhnlichen Bedingung schießt der 23jährige Strebingrr aus den 
Wiener Oberbürgermeister Scitz. — Angestiftct von Leuten, dir dem 
jvzialistischeu Wien die Anleihe nicht gönnen? Oder ist es nur .ein 
Zufall?

Deutsche, schreibt deutsch! In  seiner Antwort an Herrn Braun 
wegen des Kcudcll'schen Telegramms an die Studenten (das lediglich 
eine private Meinungsäußerung gewesen sei, wie sie jedermann zusieh-) 
sagt der Reichskanzler Marx am Schluß: „Angesichts der Ver
öffentlichung Ihres Briefes sehe ich mich selbstredend im vorliegenden 
Falle genötigt, auch das Schreiben der Reichsregierung der Oesftnt- 
lichkeit zu übergeben." — Die ReichSregierung hat bekanntlich einen 
„Kunflwart" zur Seite, der Geschniacklofigkeitcn verhindern soll. Sie 
sollte auch noch einen Sprachwart hoben, der solche Briese dnrch- 
fieht und wenigstens Ausdrücke wie „selbstredend" herausstreicht.

Nicht echt. Im „Vorwärts" war die noch Genf mitgerciste Frau 
Volkskommissar LunatscharSki wegen ihre» Peilen Halsbands und 
ihres Pelzmantels beschrieu worden. Die russische Delegation in Gens 
ließ hieraus berichtigen, es handle sich beidemal nur um I m i 
tationen. — Tfchä.

Zürich zn Manitu. Die Nord amerikanischen Indianer haben, wie 
kürzlich berichtet, dem Christentum abgesagt, weil zwischen den 
Lehren und den Taten der weißen Männer kein« Uebcrcinstimmung 
besteh«. Sie wollen keine Missionare mehr zukasscn und Mieder wie 
früher den „großen Geist" verehren. Run ist aber der englische Premier 
Boldwin bei seiner letzten Reise nach Canoda von den dortigen 
Indianern als „Sitzender Adler" zum Häuptling ernannt worden. 
Ein- kleine Anfrage im Unterhaus will wissen, WaS er angesichts der 
Hattnng seiner roten Brüder zu tun gcdentc - WeuU Herr Bulbwin 
das Herz aus dem rechten Ftcü hätte, dann müßte er ihnen minde
sten» ein Sympathirtelegrainm schicken.

Die Familie. Der streng nationale und antisemitische „Rcustädier 
Krcisbole" in Neustadt (Orla) veröffentlicht in der Nummer vom 
Mittwoch, den 30. November 1627, folgendes Inserat: .Lediger Ge
schäftsmann wünscht vorübergehend Familienanschluß bei einfacher 
junger Witwe per sofort. Offerten unter F. 188 an 'die Geschäftsstelle 
des ßreisboien erbcien." — Es handelt sich natürlich um eine in 
jeder Beziehung einwandfreie, harmlose Sache. Mer wenn das nun in 
einem .Ludenblatt" gestanden hätteI

Ohne Bahnsteigkarte. Die „Neue Leipziger Zeitung" vom 2?. 
November berichtet folgend« Sache: In  Dresden hatte ein Wann eine 
Fahrkarte nach Frankfurt gelöst und war aus dem Bahnsteig tot um- 
gesallen. Di- Angehörigen »erlangten das Fahrgeld zurück und bekamen 
es auch, aber erst nachdem die Deutsche Reichsbahn für dos Betreten 
des Bahnsteigs zehn Pfennig danon abgezogen hatte. — Ein 
tüchtiges Unternehmen, muß man sagen. Für Juristen: war dec Abzug gerecht feil,gl?

Der Segen, Bild in Nr. 17 des „Schwäbischen Bilderblatts", Bei
lage des „Stuttgarter Neuen Tagblatts": Eine Koppel Jagdhunde, um
geben von einem halben Dutzend katholischer Priester und einem Dutzend 
Ministranten. Unterschrift: „Einsegnung der Meute für eine der 
großen Parsorcejagdrn des Barons Rothschild bei Paris." — Die 
Randbemerkung dazu macht einer der Hundr selber, dessen Haltung zu 
verraten scheint, daß er aus den Segen der Priester sch . . . pfeift.

Liebe Leser! Ihr könntet mir wieder neue Adressen sür Probe- 
numwein schicken. Mein Vorschlag, die S.-Z. als Weihnachtsgeschenk 
zu verwenden, hat nicht sehr viel Anklang gesunden. Hatte mir» ge
dacht. Aber wie wärs, wenn ihr euren Bekannten wenigsten» mal 
einen Monat S.-A, etwa den Januar, schenken wurdet, indem 
ihr bei deren Postamt für sic bestellt und bezahlt (75 Pfennig, dazu 
8 Psg. sür Austestung). Aber vor dem 21. Dezember, sonst skvstet» 
2l> Pfennig extra.

Die republikanisch« Beschwerdestell« sür Württemberg ist jetzt in
Stuttgart, Tanncckcisir. Ib II.

Ringel»atz-KIub, Montag 12. Dezember Etjäfser Taverne.
»ruck: Nagtb-Druckiret m.v. H-, «weigert, Notebühtstrah, »I Für den Jn-aN oeiantwvrltttz: Hermaun AN, Laimltan

M e  8  L  a ls  V e U m a e M s s e s e t z e » «
1-eser, scftenftt euren Breuncksn ein jastrensstonnürnent 

ocksr ein bialftjskrmiLbonneivcnt cker 8.-2. ru V^njb- 
nncsttens Iftr brauestt stjoB aus mein Bovtscstoeiciconto 
Stuttgart 19844 cken Betrag von 10 lAnrlr brrv. 3 Ugric 
einvuupftsun, cknnn Avftl sonst ein «ui Karton ub^ero^euer 
Orixinnl-Holravstnitt von Unna 6erner ru, sok ckem unter 
Hlunnlln^ ck«r Bpenckors unck ckes Bescstonlctcn von mir 
quittiert veirck. Das Kuvststlstt Icxt iftr eiern Utrtern 
nus ckoo IVUstoLrsttntivtst, onri icst Lsterveeise sstrn cste 8.-2- 
kür eien entsprerstenckon 2oltsstvrstnitt- Bcstgircr
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Keine K inder
I n  seinem Büchlein „D ie Nürnberger Reise", das dies 

Jah r aus manchem Weihnachtstisch liegen wird, sagt der 
Dichter Hermann Hesse einmal beiläufig, man sollte ,chen 
B e v ö l k e r u n g s z u w a c h s  mit allen M itte ln  einschrän
ken", und ein andermal, Europa sollte „energisch an der 
Verminderung seiner Geburtenziffern arbeiten".

Herrn Hesse zur Beruhigung: daS geschieht. W ir geben 
uns die größte Mühe. Wenigstens in  Westeuropa; mit Aus
nahme von Ita lien , soviel ich sehe. Ganz gewiß in  unserem 
eigenen Lande, iu D e u t s c h l a n d .

Ich erinnere mich, daß Friedrich Naumann im Jahr 1912 
einmal ausgerechnet hatte, Deutschland werde im Jahr 1825 
rund 80 M illionen Einwohner haben, doppelt so viel als 
Frankreich. Ich habe bas damals bescheiden bezweifelt und 
prosezeit, bei uns werde der Geburtenrückgang noch einmal 
ebenso stark werden wie in Frankreich, dem die deutschen 
Patrioten damals eine A rt Monopol auf diesem Gebiet 
zuzusprechenj Pflegten. Wie m ir scheint, werde ich recht be
kommen. Auch wenn man die 2 M illionen Toten und die 
2 M illionen Nichtgeboreneu berücksichtigt, die aus das Sonder
konto „K rieg" zu buchen sind, so hätten w ir 192b aus dem 
a l t e n  Reichsgebiet (der Versailler Vertrag hat 6>/ö M illio 
nen Menschen von Deutschland getrennt) nur etwa 75 M illio 
nen Einwohner gehabt. B is die 8V erreicht gewesen wären, 
hätte man 193S oder 1846 geschrieben; oder: sie waren gar 
nicht mehr erreicht worden. Die deutsche Volkszählung vom 
Sommer 192b hat 62 ft» M illionen ergeben; heute werden 
eS nicht ganz 64 M illionen sein.

Bock dem Krieg hakten w ir eine jährliche BevölkerungS- 
zunahme von 860600 Köpfen, nämlich 2 M illionen Ge
burten und 1,2 M illionen Todesfälle. Heute ist der Jahres
überschuß noch 500000 Köpfe, die Differenz von 1,2 M il
lionen Geborenen und 700000 Gestorbenen. I n  zehn Jahren 
wirb die Zahl der jährlich Sterbenden kaum diel abge- 
uommen haben, denn da gibt es eine untere Grenze, die 
nahezu erreicht sein w ird; aber die der Geborenen wird um 
weitere Hunderttausende gesunken sein.

Wenn der Geburtenrückgang einmal richtig begonnen hat, 
dann geht eS nämlich ziemlich schnell rückwärts. M an sicht 
das am besten ans den VerhSItniSzahlen, die die Anzahl 
der Geburten aus je 1000 Einwohner angeben. I n  den sieb
ziger! Jahren waren es in Deutschland rund 40, vor dem 
Krieget 30, heute sind es-nur noch 20 (1924 : 20,5; ,1926: 
Mch; 1826: 19ch). Das ist nicht sehr viel mehr als in 
Frankreich, das 1926 nur 18,8 Geburten aus 1000 E in
wohner hatte. England haste übrigens noch weniger: 17,8. 
I n  Frankreich und in  England soll im  ersten Vierteljahr des 
jetzt ablausenden Jahres 1827 sogar ein Sterbeüberschuß, 
also ein a b s o l u t e r ,  nicht bloß relativer Rückgang der 
Bevölkerung Vorgelegen haben. I n  Deutschland dürfte daS 
bis jetzt höchstens in  Großstädten Vorkommen. ( B e r l i n  
hat heute nicht einmal mehr jährlich 10 Geburten aus 1000 
Einwohner; eS hat m it seinem Gcburtenindex Paris schon 
unterschritten.)

Der Geburtenrückgang in Deutschland, in Europa, im 
ganzen Gebiet der weißen Rasse kann nicht als Physische De- 
gencrationScrscheinung gedeutet werden. E r hat psychische 
Gründe: er ist g e w o l l t e  Geburtenvermindcrung, Folge 
von A b t r e i b u n g  und E m p s ä n g n i s v c r h i n L e r u n g .  
Heber den Umsang der letzteren gibt eS begreiflicherweise 
keine Zahlen. Bon der ersteren hat kürzlich der Leiter eines 
Hamburger Krankenhauses aus hem Frankfurter Kongreß 
des Bundes fü r Mutterschutz behauptet, daß sie sich in 
Deutschland aus jährlich e i n e  M i l l i o n  F ä l l e  erstrecke. 
Nehmen w ir an, eS seien halb so viele; dann hieße daS 
immer noch, daß von je drei cmpsangencn Kindern nur 
zwei, zur Welt kommen. M an bedenke, daß die Abtreibung 
untev schwerer Strafe steht, daß also die nichtabgetriebenen 
Kinder wahrscheinlich auch nicht alle gewollt und sreudig 
begrüßt sein dürsten: und die Behauptung wird nicht allzu 
Übertriebe» erscheinen, daß das deutsche Volk (wie seine 
Nachbarn) k e i ne  K i n d e r  m e h r  w i l l .

Auch das „Volk" im engeren S inn, die breite Masse. 
Die Geburteneinschränkung hat oben  angcsangen. Dort ist 
sie längst üblich. Sic ist m it der Kenntnis der erforderlichen 
Technik heutzutage bis nach u n t e n  durch gedrungen. Das 
„Zwcikindersystcm", daS unseren Vätern noch als etwas Be- 
sondereS vorkam, ist bereits im Begriff, vom E i n k i n d e r -  
sys t cm übertrumpft zu werden.

K a n n  man etwas dagegen tun? S o l l  man etwas da
gegen tun? Das sind die beiden Fragen, deren Beantwor
tung uns in der nächsten Nummer beschäftigen soll-

E r ic h  S c h a i r e r

« » e in e  C h r o n ik
DaS R-ichSlabinett hat beschlösse», flir eine einmalige 

WelhniichtSgnbe nn Invalide, S°zi<-lic«t>iee und Aiifenfiiejarge. 
berechtigte W Millionen Mark zur Verfügung zu Hellen.

Der preußische L » n b t a g hat ein Gesetz angenommen, nach 
dem die GutSbej i i le in Preußen aufgelöst meiden sollen.

Dir Regierung von Anhalt hat erklär!, Anhalt sei bereit, mil 
Thüringen, der Provinz Sachsen und dem Freistaat Sachsen als 
mit te l  deutsches ReichSland im Einhciisstaal auszugchen, 
uichl aber, sich Preußen anzuschließen.

Lin Ausschuß des >v ü i t t e ni b c i g i s ch c n Landtags ha! 
über die Forderung der Mnrttcmbergischen Gewerbe- und Handwerker- Vereinigungen, das Wahlrecht zu ändern, beraten. Er Hai 
erklärt, eine Notwendigkeit zur Acndcrnng besiehe nicht.

Der Strafrecht Sa uS schuß dcS österreichischen Notional-- 
roteS Hot einen Antrag, die Todesstrafe wieder cinznflchren, 
abgelehnl.

In mehreren Städten des sriiher ungarischen, jetzt rumänischen 
Siebenbürgen haben rumänische Studenten an jüdi
schen, mabjarilchen und deutschen Bürgern Gewalt taten verüb!. Der 
Schürer der Progrome scheint ein rumänischer Univcrsitätsxrofessor 
Kusu zu sein.

D a s  W tE tis fte
M e  Z » e s o r d « a s » v o e i a s e

Der R e ichs tag  hat am 14. Dezember di« Be« 
s o l d n n g - V o r l a g e  in  dritte r Lesung m it 333 
gegen 53 Stimmen angenommen. Gegen die Vor« 
läge habe» die Kommunisten, die W irtschaft-Partei 
und der Bayrische Bauernbund gestimmt. IS Ab« 
geordnet« des Zentrums und der Bayrische« Volks« 
Partei haben sich der Stimm« enthalten.

V e r g e b e n s  g e w a r t e t
D ie  „ R u h r e n t s c h S d i g u n g e n "

Durch einen „Z u fa ll", wie der sozialdemokratische Abge
ordnete Limbertz im Reichstag gesagt Hot, ist im Januar 
1925 bekannt geworben, daß im Herbst 1923 das Kabinett 
Stresemann (in dem der Sozialdemokrat Sollmann Minister 
des Innern war) beschlossen hat, den Ruhrindustiiellen 715 
M illionen Mark als Entschädigung sür die im „Ruhrkrieg" 
erlittenen Verluste zu bezahlen. Dem Reichstag war nichts 
davon mitgeteilt worden. DaS Reichsfinanzministerium hat 
im Februar 1925 zwar in einer Denkschrift behauptet, gegen 
die Zahlungen lasse sich rechtlich nichts einwendcn, trotzdem 
aber: hat der Reichstag beschlossen, einen parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß einzusetzcn. Ter Bericht des Ausschusses 
ist jetzt, Dezember 1927, dem Reichstag vorgclcgt worden. 
Der Ausschuß hat festgestellt: 1. daS Etatrecht deS Reichs
tags ist verletzt worden; 2. eS sind Überzahlungen gemacht 
worden. Er wünscht, daß jetzt die Bevorzugung der Industriel
len ausgeglichen werde dadurch, daß man die Arbeiter und 
die Leute aus dem Mittelstand auch entschädige.

Die Kommunisten haben zu Beginn der Reichstagsdebatte 
über die Ruhrcntschädigungcn den Antrag eingebracht, die 
fü r die Verletzung des EiatrechteS Verantwortlichen, Marx 
und Stresemann, vor den Staatsgerichts Hof zu stellen.

Unk wie sind die Debatten verlausen? Dos waren Tage 
stärkster Spannung; Tribünen und Saal voll besetzt; Pro
testreden der kommunistischen und sozialdemokratischen Redner 
gegen diese Hintergehung deS Reichstags und die BorzugS- 
be Handlung der Industrie.

Daraus habe ich gewartet. Aber vergebens. „Kaum zwei 
Dutzend Abgeordnete, abwechselnd je nach der Parteizugehörig
keit deS Redners, markieren lesend und schreibend daS hohe 
Haus", sagt der Berichterstatter der „Bossischen Zeitung''.

M an wartet bei diesem Reichstag aus so manches. I n  
nächster Zeit aus ein: scharfe K ritik  am Etat und ans eine 
öffentliche Untersuchung der Subventionierung von F ilm 
gesellschaften mit Reichswehrgeldern. Man wartet aber meist 
vergebens.

P a n z e r k r e u z e r
Das Reich Sw chrmi «ist crium fordert im Etat sür 1928/29 

rund 13 M illionen Mark als erste Rate für den Bau eines 
„Panzerfchifses L "  mit 10000 Tonnen Wasserverdrängung, 
das! im ganzen mehr als 80 Millionen Mark kosten wird. 
10000 Tonnen ist die obere Grenze für die Größe der uns 
im Versailler Vertrag erlaubten Kriegsschiffe. Ein solcher 
Panzerkreuzer ist den Kampfschissen der großen Marinemächte 
nicht entfernt gewachsen. Aber vielleicht ist er nötig zur Ver
teidigung der Ostsceküstc gegen eventuelle Angriffe der Flotten 
unserer kleineren nördlichen und östlichen Nachbarn? Die 
„Frankfurter Zeitung'' führt in  einem Artikel „Schwimmen
des Spielzeug" alle Kr leas Möglichkeiten in der Ostsee vor: eS 
ist nichts damit. „S o stehen w ir nun am Strande der Ostsee, 
das Land des Gegners m it der Seele suchend, aus den ein 
Zehntauscndtonnen-Panzerschiss ersprießlich schießen könnte." 

Dieser Panzerkreuzer L  ist unnötig und sinnloS; er ist 
 ̂ wirklich nur „schwimmendes Spielzeug" sür ein paar Dutzend 
. Seeoffiziere. Aber daS Reichswehrministerium begründet seine 

Forderung in den Erläuterungen zum Etat so: „Den Be
stimmungen des Versailler Vertrags entsprechend, als erster 

> Ersatzbau für ein veraltetes Linicnschiss." Den Bestimmungen 
, des Versailler Vertrags entsprechend — das klingt beinahe, wie
- wenn w ir gezwungen wären, die veralteten Linienschiffe zu 
, ersetzen, während eS uns doch nur erlaubt ist. Aber nach 
, der Auslassung der Herren im RcichSwchrmimsterium kommt

das- aus daS selbe hinaus; die halten sich nämlich an die 
sogenannte „AuSschöpsungstheoric": alle Möglichkeiten des 

' Versailler Vertrags müssen auSgeschöpst werden, ob eS nun 
nötig und nützlich ist oder nicht. Zur Erfüllung der Aus
gaben, sür die unsere kleine Flotte taugt, sind kleine Kreuzer 
diel zweckmäßiger als Zehntauscndtonnenschiffe. Aber die 
„Ausschöpsungsthevrie" verlangt eben ein Schiss mit 10000 
Tonnen.

- Ich warte jetzt daraus, daß der Reichstag die 13 Millionen
- Mark nicht bewilligt, weil er denkt: wer Panzerkreuzer -4 

sagt, muß auch Panzerkreuzer L  sagen. Und daß der ReichS-
z bankpräsidcift Schacht, der den Kampf gegen den „Luxus" 

städtischer Grünanlagen und Schwimmbäder führt, gegen 
die „AuSschöpsungStheorie" und den Bau des Panzerschiffes 

 ̂ protestiert. Warte ich vergebens? H e r m a n n  L is t

D e r  P H c iM Ä e t a t
Dir RtichSctat sür das J-.hc 1SZ8/S9, der jetzt volllegt, bolon- 

" eiert im ordentlichen Teil mit 9356,4, in> außerordentlichen mit 
° 116,3 Millionen Marl, erreicht also di- Höh- von 9,5 Milliarden und
 ̂ überschreitet bannt den d-Z Vorjahres nnr 367 Millionen.Die Reichswehr plant, 705,6 Millionen auszugeben, daS sind
- 4,4 Millionen ni-hr als im letzten Iih r. D° aber ihre eigenen Lin- 
e, nahmen etwas höher sind als 1627, beträgt der reine Znfchnß-

bedars nur 689,7 Millionen, das ist ein- Kieinigteit weniger als im 
n Borjohr.. Der Beginn der Etatberatnng ist ans Januar nerjchobcn worden.

Den diesjährigen Friedensnobelpreis (lLSOOÜ schwedische 
Kronen) haben Qnidd- und der Franzose Buisson erhalten.

D ie Reaktion «narfkhieet
Don P i  k l

An allen Orten, wo in der letzten Zeit gewählt worden 
ist, hat die Linke Zulaus bekommen, die Rechte abgenommen. 
Trotzdem muß man davor warnen, allzuaroße Hoffnungen 
aus die Reichstags Wahlen des nächsten Jahres zu sehen. 
Einmal deshalb, weil die Parteien der Rechten im Wahlkamps 
alle ihre Machtmittel anwenden werden (sie besitzen viel 
wirkungsvollere als die der Linken) und es daher gar nicht 
fichfck ist, ob der Ruck nach links so stark wird, wie man 
nach den Landtags- und Bürgcrschastswählen der letzten Mo
nate schließen könnte. Zweitens deshalb, weil j» in  Deutschland 

. der Wahlen verhältnismäßig wenig Einfluß aus
die Regierungsbildung hat; eS müßte schon eine unwahr
scheinlich starke Verschiebung der Parteigrößen einireten, daß 
man sagen könnte: bas Ergebnis der Wahl erfordert die 
und die bestimmte Regierungsbildung. Und drittens, weil 
man überhaupt die Bedeutung des Parlaments für den Kurs, 
den ein Staat und ein Volk steuert, nicht überschätzen soll. 
Es ist merkwürdig, daß man daraus in der jungen deutschen 
Republik noch besonders Hinweisen muß. W ir haben im Reich 
und in den Ländern seil 1918 mehr Regierungen der Mitte, 
der Halblinken und der Linken als Rech tSrcgierun gen gehabt, 
und doch hört man immer die (völlig berechtigte) Klage: die 
Mächte der Reaktion haben sich in den letzten Jahren immer 
weiter auSgebreitet und überall stärker festgesetzt. Sie konnten 
das, trotz Linksmehrheiten in den Parlamenten und trotz 
Linksregierungcn, weil sie starke außerparlamentarische Stütz
punkts haben.

1. Di«, Verwaltung und die Justiz (das alte Liedl) sind 
immer noch fest in  den Händen der Rechtsparteien. Und 
werden eS auch noch eine Zeit lang bleiben, besonders soweit 
dir höheren Stellen in  Betracht kommen. Denn hier sorgen die 
Althcrrenschaften der akademischen Verbindungen als „S ie l- 
lcnvermittlungen" schon dafür, daß der Nachwuchs bi« „rich
tige" antirepublikanifch-reaktionäre Gesinnung hat bzw. daß 
nur Leute m it solcher patentierter Gesinnung die entscheidenden 
Acmter bekommen. Es gibt in  manchen LSndcrregicrungen 
Ministerien, deren Beamtenposten Reservatrechte bestimmter 
akademischer Verbindungen sind. Der preußische Kultusminister 
Becker Hai neulich in einer Rede im Landtag auf diese Dinge 
hingewiescn; er hat gezeigt, daß auch in dem Kamps der 
Studenten gegen ihn die „A lten Herren", denen, als ihren 
Protektoren und Führern zu Amt, Würben und (von der 
Republik bezahlter) Altersversorgung, die Jungen w illig  sich 
fügen, den Ton angegeben haben.

2. Bon Kirche und Schule w ill ich gar nicht ausführlich re
den; ihre Erwähnung in diesem Zusammenhang wird wohl 
genügen«

3. Der Einfluß der Wirtschaft aus die Regierung (auch aus 
LlnkSregicrungen; siehe Ruhrentfchädignngen!) ist bekannt. 
Herr Hilgenberg mit seinen zwölf nationalen Noihelfcrn und 
die „StaatSpoklische Bereinigung" des Herrn Duisberg sor
ge» schon dafür, daß nicht zu sozial regiert wird. Um» ge
genwärtig find die Männer der Wirtschaft daran, ihre Stel
lung noch zu befestigen, für den Fall, daß bei den nächsten 
Wahlen der Zeiger der Volksstimmung nach links ausfchlägt. 
Deshalb gründen sie, wie Morus in der „Weltbühne" schreibt, 
„Informationsbüros, die streng sachlich, versteht sich, dem 
deutschen Volk und dem Ausland sagen sollen, wic'S ge
macht! werden muß. Und wenn eine künftige Regierung cs 
etwa anders machen sollte, na, dann versteht sie eben nichts von 
der Sache, dann ist sie ein Kabinett von Dilettanten, von 
WirtschaftSutopistcn, von nationalen Schädlingen und allem, 
was) dazu gehört. Wenn etwa ein von Doktor Luther ge
leitetes Informationsbüro erklärt: die niedrigen Kohlenpreisc 
sind sür den Ruhrbergbau untragbar, wird fein Wirtschafts- 
Minister wagen können, anderer Meinung zu sein."

4. Die Parteien der Reaktion haben aber noch ganz andere 
Pläne, ihre Position zu stärken. Bor einigen Tagen hat 
Herr tzugenbeig in  seinen Zeitungen den Versuchsballon 
steigen lassen: Wie wär's wenn w ir die Rcntcnbank, die 
Bank des LandbundcS, zu einem Kreditinstitut machten, 
das Kredite zu niedrigerem als dem üblichem ZinSjuß gibt? 
Den durch den Zinsunterschied entstehenden Verlust müßte 
eben daS Reich decken. (Beiläufig erfährt man bei dieser 
Gelegenheit, die Rentenbank sei daS größte Bankinstitut 
Deutschlands.)

5. Sehr bezeichnend sind auch die ReichSreformpläne, die 
die Vertreter der Deutsch»ationalen Volkspartei letzte Woche 
in Berlin ventiliert haben. Tie Partei verlangt in einer Ent
schließung: a) Die Rechte der Parlamente sind einzuschränken, 
die des Reichspräsidenten und der Staatspräsidenten zu er
weiteren, so, daß die Präsidenten unabhängig von der Par
lamentsmehrheit die Minister berufen und entlassen könnten 
und ein Einspruchsrecht gegen ParlamentSbeschlüssc hätten, 
b) Der Reichspräsident soll zugleich preußischer Staatspräsi
dent (dieses Amt müßte noch geschaffen werden) und der 
Reichskanzler zugleich preußischer Ministerpräsident sein, wie 
cs vor der Revolution gewesen ist. D. h. praktisch: Preußen 
soll wieder ln  Deutschland herrschen, und in Preußen die 
Kreise, die sich in der Deutsch»ationalen BolkSpartei zusam- 
mengcsunden haben, o) Die gesetzgeberischen Rechte des Reichs
rats sind zu stärken. ES fehlt nur noch ein Monarch, bann 
wäre alles wie einst. Man sollte solche Pläne nicht zu sehr üro- 
nisicren, sie sind ein Zeichen, wohin di« Entwicklung geht, 
und daß sie heute öffentlich diskutiert weiden, zeigt, wie 
weit w ir seit 1918 gekommen sind auf dem Wege der Rück- 
wäriserei.

6. Der Reichspräsident ist eine der Hauptstützen der Reak
tion. WaS aber, wenn feine Amtszeit abgelaufen ist? Oder 
wenn er stirbt? Auch sür diese Fälle wird schon vorgesorgt. 
Noch Enthüllungen der „Münchner Post" hat der Stahlhelm
führer Seldte Anfang Dezember in einer geheimen Führer- 
besprechnng deS Stahlhelms in München u. a. gesagt: Wenn 
Hindenbnrg sterbe, werde in Deutschland das eintreten, was 
in Oesterreich nach dem Tode Kaiser Franz Josephs cingc- 
treten sei, nämlich ein rücksichtsloser Kampf um die Macht. 
ES habe schon mit nationalen Kreisen Fühlung genommen



wegen der Fräst«, welchen Kandidaten sie präsentieren sollten. 
Es sei eine Reche von Leuten bestimmt worden, die schon jetzt 
allmählich und unmcrllich unter irgendwelchen Borwänden 
durch die illustrierten Zeitungen populär gemacht werden 
sollten, sodaß cs sich dann ganz von selbst verstehe, baß einer 
dieser Männer als Kandidat amgestellt werde.

?> Eine illustrierte Zeitung ist für eine Partei so viel wert 
wie fünf Reichstagsmandate. Und Herr Hugenberg hat mehr 
alsl eine. Aber außer seinen Zeitungen, m it denen er der 
Hälfte von Deutschlands Bewohnern seine Ansichten cin- 
impst und ihnen selbständiges Denken erspart, besitzt er ja 
in  der Ufa einen großen Te il der Filmproduktion und deS 
Filmverleih- und FilmtheateroeschäftcS; und er ist auf dem 
Wege, daS Monopol im deutschen Filmgeschäft zu erwerben 
durch Uebernahme der Emelka (Münchner Lichtspielkunst 
A.-G.j und der PHSbuS Film -A.-G . Was ein derartiges M o
nopol, neben dem Besitz und der Kontrolle einer solchen 
Meng« von Zeitungen, bedeutet, davon kann man sich schwer 
eins Borstelluug machen. ES ist (um nochcinmal in  dieser 
etwas scherzhaften Weife zu vergleichen) dreißig ReichStagS- 
mandate wert. Den» es gibt einem einfach die Herrschaft 
üben den Geist der Waffen in  den Großstädten. Aber auch 
die Landbevölkerung soll m it Hugenbergnahruna gefüttert 
werden. I n  oller S tille  ist die Devoli, die Deutsche VolkS- 
lichtspielgesellschast, gegründet worden. Diese Gesellschaft wird 
AutoS, vorerst 20V, in die kleinen Städte und die Dörfer 
schicken, und dort werden die Gehirne der Bevölkerung durch 
Filme auS Hilgenbergs Fabrik „erleuchtet", d. h. cs wird 
ihnen daS Weltbild in  die Netzhaut und die Gehirnmasse 
eingedrückt, das sie für die politischen Zwecke der Reaktion 
am gefügigsten macht. Eine ungeheure Gefahr! Man kann 
eS nicht oft genug wiederholen: Radio, Filme und Zeitun
gen sind die wichtigsten und wirksamsten politischen Massen, 
und sie sind, soweit die Behandlung der Massen in Betracht 
kommt, in  den Händen der Reaktion.

Die Reaktion besitzt heute säst alle außerparlamentarischen 
Machtpositionen. Sie ist im  Brgrisf, noch weiter vorzubringen. 
Wird ein Wahlkampf gegen diese Macht erfolgreich fein? 
WiA> ein Wahlsieg der Linken an dieser Stellung der Reak
tion viel ändern? Jedenfalls nur dann, wenn die Linke alle 
Kräfte anspannt. Denn die Reaktion hat als Bundesgenossen 
die unter den Massen häuftgücn Eigenschaften: Dummheit, 
Faulheit (besonders im Denken), Feigheit.

WaS nützt es, daß die Führer in Literatur und Kunst, 
daß die Leute, die etwas Geist besitzen, heute alle politisch 
ltnkS stehen? Stünden doch mehr von ihnen rechts, dann 
hätten w ir wenigstens gleichwertige Gegner. Aber so, wie es 
heut» ist, haben w ir viel zähere, beinah unbesiegbare Geg
ner, nämlich (nochcinmal): Dummheit, Faulheit (besonders im 
Denken), Feigheit. Weil die Reaktion m it diesen Eigenschaften 
de« Menschen rechnet, deshalb hat sie die Massen und die 
Macht. „W as schadet cs", denken die Hugenbcrgleute, „daß 
unsere Macht geistlos ist? Wenn nur der Geist machtlos ist."

Iv ü riy e «  am« tarisersvonveMe«» «am»
LS war einmal ein Keines Dort, namens Jgelsbach. DaS war 

auf zwei Hügeln erbaut. Mittendurch, im Tal, lie f die Grenze zwischen 
zwei Ländern, zwischen Hessen und Baden. Da es zu jener Zeit 
non der Obrigleit vorgeschriebe» mar, dag die Kinder, so sie ein ge
wisses Liter erreicht hatten, im Lesen und Schreiben und andern nütz
lichen Künsten unterrichtet werden, hatten die Leute, die auf dem 
hessischen Hügel hausten, ein Gebäude bereitgestcllt, darin ihren Kin
dern die Wissenschaften gelehrt würden. Da sprachen die Leute aus 
dem andern Hügel: „W ir wollen unsere Kinder zusammen mit euren 
unterrichten lassen." Über doller Grimm erwiderten die Hessen: „N im
mermehr i Ih r  seid »an einem andern Stamm, ihr seid Badenser. 
Und wir sind Hessen. Wie könnten da unsere Kinder miteinander in 
bi« Schall gehen?" Deshalb gingen die Kinder, die Gott in seinem 
unersorschlichcn Ratschlag aus dem badischen Hügel hatte geboren wer
ben lassen, nach dem Städtchen Lbcrbach zur Schule. Daß sie dabei 
täglich zweimal einen einstünbigen Weg znrücklegen mußten, war sür 
ihre Gesundheit nur förderlich. Sv hat, wie man auch hier wieder 
sieht, alles auch seine gut« Seite.

Es war einmal — im Jahre Ist27. Und wenn dir Leute nicht 
gescheiter werden, ist es in 1VV Jahren noch gerade so. L.

» e r  A N ro vo»  in »  S tra fg e s e tz
Früher war cS so: wenn einer im  S u ff eine Straftat »be

gangen hatte, konnte ihm seine Besoffenheit vom Gericht als 
mildernder Umstand angerechnet werden. Seit einigen Jahren 
ist das anders: Betrunkenheit g ilt als erschwerend oder doch 
mindestens nicht als entschuldigend.

Der neue Strafgesetzen!Wurf, von sublimster Klugheit, wie 
er nun mal ist, läßt Trunkenheit teils als EntschuldigungS-, 
teils als Belastungsgrund zu. E r stuft die Materie nach 
fünf Kategorien ab, womit glücklich wieder einmal dem Recht 
— wenigstens dem geschriebenen, nämlich dem Umfang nach—  
ebicnt ist. Da gibt eS also folgende Möglichkeiten l  einer 
esäuft sich abs i c h t l i c h ,  um in diesem Zustand eine S tra f

tat zu begehen — der wird wegen vorsätzlicher: Begehung 
dieser Tat bestraft; einer säuft sich an, o b w o h l  er weiß, 
daß er in diesem Zustand zu Exzessen neigt — der ist -wegen 
fahrlässiger Begehung seiner eventuellen Straftaten zu be
strafen: einer, der sich „ohne die Absicht, BorauSsicht oder 
Möglichkeit der Voraussicht" antrinkt und im Zustand der 
„Angetrunkenheit" dann irgendwas anstellt, w ird wegen der 
Straftat verurteilt, bekommt aber mildernde Umstände zu- 
gcbilligt; einer der in „selbstverschuldeter Bolftrunkcnheit" eine 
S tra fta t begeht, wird zwar nicht wegen dieser Tat, aber 
Wegen selbstverschuldeter Trunkenheit bestraft; und schließ
lich: wer in „unverschuldeter Dolltrunkenheit" waS verbricht, 
bleibt wegen ZurcchnungSunfähigkcit strafsrei. „Unverschuldet 
ist insbesondere regelmäßig auch die Trunkenheit des Trunk
süchtigen (nicht deS Gewohnheitstrinkers)."

So. Herr R a d b r u c h  hält diese Regelung „sowohl für 
logisch richtig wie fü r  praktisch zweckmäßig". Ich, aller
dings ein blutiger Laie, halte sie sür ebenso logisch blöd
sinnig wie praktisch zwecklos. Und für verantwortungslos.

Diese sogenannt« „Regelung" möcht ich mal in  praxi ar
beiten sehen. Bei der schwammigen Verquollen heit und sckmie- 
rigen Vcrwaschenheit ihrer Definitionen ist cs im einzelnen 
F a ll absolut unklar, wie die Sachlage aufgefaßt werden soll. 
Wer beweist, daß sich der Uebeltäter einen angedusclt hat in 
der A b s i c h t ,  als Bezechter straffällig zu werden? Oder: 
wer beweist, daß er wissen muß!«, er werde als Betrun
kener etwas anstcUen? Wer unterscheidet hier richtig, ob 
Absicht oder Fahrlässigkeit vsrlag? Wo liegt die Grenze zwi
schen „Angetrunkenheit" und „D o ll trunken heit"? Wo die zwi
schen dem „Gewohnheitstrinker" und dem „Trunksüchtigen"? 
Wo die zwischen „fclbstverschuldeier" und „unverschuldeter" 
Trunkenheit? Was ist daS sür ein Gebräu auS undefinierbaren 
Ingredienzien, diese „Reaeluna"! W ill man wirklich so einen 
Wortsalat auS ungeklärtesten Begriffen ins Strafgesetz einfüh
ren, daS am ersten von allen fundamentalen Dokumenten eines 
Staates klar, deutlich, unmißverständlich und sinnvoll fein 
sollte? Jedes Bürgermeisteramt muß seine Bestimmungen ge
gen bagatellenhasteste Vergehen eindeutig abfassen, und eS 
tut das auch (wenn auch Orthographie und Grammatik oft 
hinken) — nur das ReichSgesetzbuch konn'S offenbar vertragen, 
in  einer Sprache ab gefaßt zu sein, die dunkel ist wie ein 
Schweinestall bei Nacht.

Wenn diese Gesellschaft und die in ihr herrschenden Schich
ten einen Funken wahren Verantwortungsgefühls hätten, 
wäre eS überhaupt undenkbar, daß einem, der betrunken — 
gleichviel, ob „unverschuldet" oder „selbstverschuldet" „ange
trunken" oder „vollbetrnnkcn" — eine Straftat begeht, k e i n e  
mildernden Umstände zuacbilligt würden. Wer bestraft gehört, 
daS ist nicht derjenige, der getrunken hat und dem Alkohol 
erlegen ist, sondern derjenige, der Alkohol herstellt und ver
kauft (wenn denn absolut bestraft sein muß). Denn cS 
gehört ja gerade zu den hervorragendsten Eigenschaften dieses 
Giftes, daß cs den Willen beeinflußt, dem Konsumenten die 
Herrschaft über sich felbfi nimmt, vorhandene Charakter
schwache weidlich ausnutzi und jene Labilität erzeugt, aus der 
heraus der beduselte Mensch dann seinen dunklen, jähen T rie 
ben widerstandslos nachgibt.

Wenn man dem Alkohol als einem unheilvollen Anlreiber 
zu strafbaren Handlungen ernstlich zu Leibe w ill, darf man 
nicht den Besoffenen bestrafen: man muß vielmehr die Ge
legenheit zum S uff unterbinden. Ich  bin nicht Abstinent;

aber wenn ich m ir diese Sache da schon mal überlege da» 
muß ich konsequent denken - und da ist kein anderer Lam.n 
möglich. Verbietet den Alkohol — ih r Gefetzgcber —ihnnE 
braucht ihr euch nicht den Kops zu zerbrechen, ob In» 
Opfer mildernde Umstände zugebilligt ober erschwerende 
mente ungerechnet bekommen soll. Alles andere ist unchrlicke 
Ausflucht und jämmerliche Pfuscherei. Ich w ill gern aui 
mein gelegentliches Glas Wein verzichten, wenn ihr j» 
ser einen Sache einmal ganze, ordentliche Arbeit macht, die 
sich sehen lasten kann: indem ihr unS allen das Wein
faß zulötet und die Biertonne verstöpsclt. M a x B a r t h

D e r  m a l t r ä t i e r t e  E r o »
Die offizielle Sittlichkeit, zu deren Schutz die Behörden 

sich soviel- Beine ausreißen, bringt es m it sich, daß zwar 
jedes durch amtlichen Stempel legalisierte Verhältnis aner  ̂
kannt, giftig und aufs Höchste geschützt ist, auch dann, wenn 
eS innerlich längst verfault ist und wie ein Misthaufen stink, 
oder überhaupt kein Verhältnis mehr ist — daß aber anderer
seits jede Verbindung zweier Menschen, die für sich nichts 
hat als: Liebe, innere Einheit, innigsten» Berwachsenftin, 
freie Natürlichkeit und äußeres Zusammenleben, jede w i r k 
l i che Ehe also, der Verfolgung durch die Polizei ausgcsetzt 
ist, sofern ihm der amtliche Erlaubnisschein fehlt.

Die freie Ehe ist in Deutschland verboten. Wo sie auftritt, 
wird sie uiedcrgetretcn.

Jüngst hat das Polizeipräsidium in  Ehcmnitz wieder mal 
so ein „unsittliches Verhältnis" ausgelöst. Es hat einem, Herrn 
Soundso vorgeworfcn, er unterhalte m it Fräulein Sowieso 
ein „ehe ähnliches, Srgernis erregend es Verhältnis" (eheähnlich 
— daS scheint besonders belastend und ärgerniserregend zu 
sein). Deshalb wurde den beiden das Zusammenwohnen und 
Zusammentreffen nicht etwa nur tm gleichen Zimmer oder 
in  der gleichen Wohnung, sondern im gleichen Hause unter
sagt. Der „unstatthafte Zustand deS Wohnens in einem und 
demselben Hause" sei binnen 14 Tagen zu beseitigen.

Die Vorschrift, auf die sich der Polizeipräsident beruft, 
stammt aus dem Jahre 1333 und ist damals durch einen 
achtzigjährigen Herrn namens König Anton von Sachsen 
erlassen worden. Greise werden oft zu Schikanieren, und 
sadistischen Peinigern der ihnen Aus gelieferten; sie finden 
so einen kleinen Ersatz fü r die nicht mehr wieberkehrenden 
Freuden verflossener Jugendjahre. Aber muß darum hun
dert Jahre später, nachdem sich in der Welt und sogar in 
Deutschland doch immerhin manches geändert hat (allerdings 
nur unkontrollierbaren Gerüchten nach), immer noch das 
Leben und die Liebe durch die grobe Heckenschere eines längst 
vermoderten Doktors Eisenbart beschnitten werden?

Warum soll'S nicht? Bei uns in Deutschland sind, noch 
ganz andere Dinge möglich.

Zum Beispiel: I n  Berlin  ist vor einigen Wochen ein 
Schutzmann durch nächtliche Straßenpafsanten daraus auf
merksam gemacht worden, daß in einem dunklen Torweg 
sich AergerniSerregendeS abspiele. Der Polizist hatte schon 
selbst was gemerkt; aber er war nicht Schnüffler genug, 
um unaufgefordert seine Nase in  private Angelegenheiten zu 
stecken, in denen sie nichts zu suchen hatte. Nun aber -mußte 
er eingreifcn. Tat'S, und überraschte ein Paar in  der ein
deutigsten aller Situationen. Keine Halbwüchsigen, keine Lei
denschaftlichen im  jugendlräftigsten A lter, sondern Leute m it 
allerhand Jahrzehnten auf dem Buckel.

Die waren arm, hatten beide «inen Platz in  einem S tif t  
und waren überdies beide verheiratet — nämlich miteinander! 
Aber weder war es der Frau erlaubt, ihren M ann im M ä n 
nerstift zu LiebcSzwccken zu besuchen, noch dem Mann, 
dicsenthalbcu ins Fraucnstift zur Gattin zu gehen. So trafen 
sich denn die beiden von Zeit zu Zeit tu der Stadt, saßen sehn
süchtig miteinander in  irgend einem kleinen Lafö, machten 
Spaziergänge, und wenn eS dunkel war, vereinigten sie sich 
hastig, f t  gut eS ging, in  irgendeinem dunklen Winkel, einem 
Torbogen, einem Hausflur, unter einer Brücke — ei» ge
stohlenes, schmerzliches Glück.

Eros ist ein Prügelknabe, gehetzt, gepeitscht, verfemt. So
lange er sich nicht den Dienststcmpel, den Gewerbeschein be
sorgt hat, heißt das. I x

---------------------------------.------------------»,

W e n n s  zu spül ist
Bon tzan > Lutz

W .T.B .: Berlin, 29. J u l i  1929. Die Meldung eines 
Berliner Abendblattes, Strescmann werde auf der Septem
bertagung des Völkerbundes den Antrag stellen, der Völker- 
bund solle Deutschland die ErhShung seiner Truppcnzahl 
und die Verkürzung der Dienstzeit gestatten, ist, wie amt- 
licherftitS mitgeteilt wirb, völlig aus der Lust gegriffen.

B e r l i n e r  T a g e b l a t t  vom 1. September 1929: DaS 
Kabinett hat, wie w ir bestimmt behaupten zu können glau
ben, Strescmann in der AufrüstnngSfrage sür Genf keine 
bestimmten Instruktionen mitgegeben, sondern ihm freie Hand 
gelassen.

M i t t e i l u n g e n  a u s  d e r  G e s c h ä f t s w e l t  (Ansang 
Dezember 1929): WaS schenke ich meinem Kinde? Diese 
einst manches besorgte Elternherz quälende Frage exi
stiert jetzt nicht mehr. Nachdem der Völkerbund . . und 
der Reichstag im Begriff ist, das neue Wehrgcsetz anzu- 
nchmcn. . ., für Sie nur e i n e  Möglichkeit: Schenken Sie 
Bleisoldaten! . . .  und empsehle ich auch mein reichhaltiges 
Lager in Kinberunisormen, Säbeln, Trompeten und sonstigen 
Militärischen- Bedarfsartikeln.

K r e u z z e i t u n g :  Endlich wenigstens 300 OM Mann bei 
Vierjähriger Dienstzeit! . . - Tradition stirbt nicht aus. . . 
ein größerer Te il in  militärischem Geist erzogen . . . wohl
tuender Einsluß aus den Lolischarakter . . . wünschen nur, 
daß bald weitere Erhöhung . . .

T ä g l i c h e  R u n d s c h a u :  . . Makel getilgt . . Deutsch
land nicht mehr der Paria unter den Nationen . . . Geist der 
Wehrhaftigkeit, wahrer Vaterlandsliebe und GottcSsurcht . . .

G e r m a n i a :  . . . bedauern, daß nicht allgemeine Ab
rüstung . . - doch sagen, daß der bisherige Zustand unhalt
bar . .  . jetzt wenigstens wieder gleichberechtigt . . .

Doss i sche Z e i t u n g :  . .  unser Z iel der Fr i ede. ,  
kann unmöglich gewahrt werden, wenn daS Land der euro
päischen M itte  wehrlos den Zugrisscn seiner Nachbarn. .

V o r w ä r t s : . . .  wie Earthago nach dem zweiten pum- 
schen Kr i eg . . .  doch bedenken, daß die Aufträge an die 
Rüstungsindustrie Tausenden von Arbeitern B r o t . . .

R o t e  F a h n e :  . . - Heer der beste Nährboden für unsere 
Propaganda . . . imperialistische! Krieg der Vater der W elt
revolution . . deshalb sür das Wehrgesetz gesummt.

D ie  S o n n t a g S - Z e i t u n g :  . - »war noch nicht ganz 
soweit, daß jeder Deutsche den Marschalistab im Tornister 
trägt, ober der Korporalstab wirkt schon wieder oder immer 
noch zauberhaft auf die Gehirne dieses unter-

tanenvolkeS . . Die verhängnisvolle Wirkung wird man ja 
sehen, wenn der Schwindel wieder loSgchcn (der
Rest ist völlig von der Zensur gestrichen).

*
D e r  V a t e r  (um 12 Uhr vom Geschäft heimkommend): 

„Na, Kinder, schon gehört? Endlich einmal ist der Reichs
tag einig gewesen. WaS loS ist? E in Heer kriegen wir» wieder, 
Frau, denk doch! Unser Richard, der wird bestimmt noch 
einmal Soldat, ach Gott, wenn ich nicht zu alt . . aber m it 
300000 Mann, was wollen denn da die Polacken dagegen 
machen! Wie, komm einmal her, Kleiner! So, stramm, Brust 
heraus, Kinn ran, na, daS wird man dir schon noch bei- 
bringcn. Ach, das war doch noch eine schöne Zeit damals, und 
WaS unser Unteroffizier immer gesagt hat! „ I h r  Schweine
kerle", hat er immer gesagt, „soft ich euch w o h l. Ach, 
daS kann man ja gar nicht erzählen, hier am Tisch, was 
der immer zu uns gesa . . Thildc, stocher doch nicht m it 
dev Gabel in  den Zähnen! Wie oft muß ich d ir denn das 
sagen?" ^

Sechs Jahre später. Der Fliegerangriff ist vorüber. „S ie  
werden, sich wieder erholen, gnädige Frau", sagt der Arzt, 
„Sie, haben nur eine ungesährliche Gasvergiftung abbckom- 
men." „ Ich , ja ich; aber hier — die beiden Mädchen -— 
Kinder — wirft!ch tot? O G ott!" „Nichts mehr zu machen. 
SchweselchloridaetW "  Der Arzt sagt es langsam, jede Silbe 
m it Nachdruck, der die Ucberlegcnheit des Sachverständigen 
verrät, betonend.

Da bringen sie auf einer Bahre den elfjährigen Sohn 
herein.Bombensplitter haben ihm auf dem Spielplatz den 
Leib anfgerissen und den Untcrkieser weqgeschlagen. M it einem 
Schrei stürzt die M utie r an die Bahre. „T o t", konstatiert 
der Arzt. „Entschuldigen Sie, gnädige Frau, ich muß gehen. 
Es warten noch mehr auf mich. 6'sst Io ^uoere." Da er
hebt sich die Frau und schreit ihn an: „W arum habt ih r 
unS daS nicht früher gesagt?"

Leise, in regelmäßigen Abständen, tropft das B lu t von 
der Bahre auf den Boden . . tack — tack — tack . .

Der Krieg ist eine Ironie ans bas neue Testament.
K a i s e r  F r i e d r i c h  I I I .

Ich jühlle cs im Felde, in erster Reihe beim Simm: der geringe 
Mut, mit vorznstörmen, wo doch überall Tod hagelte, ist nichts gegen 
di- sittliche Tapserkeit, di- den Siurm verweigert hätte. Mut? 
Zur Dcscitation gehörte nicht weniger als zum Kriege, und höchster 
sittlicher Mut beseelte und begeisterte in Ru hl and und anderswo die 
Wislaianischeu Verweigerer der Wehrpflicht. R u d o l f  L e o n h a r d

D a »  V e rm ä c h tn is
Es war um die Zeit, da der Affe zum Menschen wurde.
Und am Vorabend seiner Menschwerdung versammelte der 

Asse nochcinmal alle Tiere der Erde um sich, um von ihnen 
Mschied zu nehmen.

„Morgen w ill ich Mensch werden", sprach er wehmütig z» 
ihnen, „und ihr werbet mich olle verlassen und meiden, um» 
ein Kamps wird entstehen zwischen meinem Samen und 
eurem Samen."

„Jawohl, ein Kampf!" brüllte der Löwe. „D u  willst 
mehr werden als w ir l"  brummte das Nashorn. „DaS wirst 
du büßen müssen!" wiederholte giftig der Floh.

fassen w ir daS", sagte m it einem Anslug unbeschreiblicher 
Müdigkeit der Affe, „und seiern w ir heute noch ein Fest 
des Friedens und der Freude miteinander."

„S o  fei es!" riefen die Tiere und drängten sich gutmütig 
und wohlwollend um den scheidenden Bruder und fragten ihn, 
ob sie ihm nicht noch etwas Licbcö iuu oder mitgeben könnten.

Da ward dem Assen noch trübseliger zumute, und er setzte 
sich unter eine Palme und fing jämmerlich an zu schluchzen.

Eiv> tiefes M itle id ging durch die weichen Tierhrrzrn.
„W ir  wollen den Armen trösten", begann endlich das 

Schaf und schritt allen voran auf den Weinenden zu. Lange 
sah das Schaf dem Assen in  die Augen und dann sprach es: 
„Trage mein M !d  stets in  deinem Herzen, so w ird eS sein, 
als ob ich m it und in d ir wciterlebte."

Dem Schaf solgte das Kamel, sah dem Assen tief in  hie 
Augen und sagte das Gleiche zu ihm.

Und herzu traten der Ochs, der Esel, daS Schwein, der 
Pfau, die Gans, der Tiger, der Wolf, die Hyäne und viel« 
andere Tiere, und jedes sah den Affen lange an und sprach 
feierlich zu ihm: „T rag- mein B ild  stets in  deiner Seele, s» 
w ird es sein, als ob ich m it d ir weiterlebte."

Die letzten, die heiantratm, waren der Löwe, der Adler 
und die Schlange.

Der Asse konnte vor Abgespanntheit kaum mehr an» 
den Augen schauen, und als die Schlange sich verabschiedet 
hatte, sank er sofort in  Schlas. Aber wirre und schreckliche 
Träume ängstigten ihn und gegen Morgengrauen erhob er 
sich im Halbschlummcr von seinem Lager und tastete sich 
zur nahen Quelle. M it Augen, deren Schleier klares Bewußt
sein noch nicht zu zerreißen vermochte, blickte er in den Was' 
scrwwgel, der, leicht bewegt, sein B ild wiebergab.

Wie sah er aus! Da schwamm aus zitternden Weilen da» 
«nd des einfältigen Schafts — oder nein! es war da» 
häßliche Kamel, das m it arroganten Zügen aus den Woge» 
ihn anstarrte — m it einem Male schien es der blutrünstig«



» t«  »»»«««»»» V

Ä w e re rle «  E n is « y ü d is u n g
I n  einer Schrift „M e  Soziologie der Klassenjustiz" (Juno 

sozialistische Schriftenreihe) erzählt Ernst Fraenkel, der Perein 
der Richter des Reichsgerichts habe (wie allerdings aus
drücklich hervorgehobcn werden soll, nicht in  amtlicher Eigen
schaft) sich zu der Meinung Hinreisen lassen, die dritte Steucr- 
notverordnung, die die Auswertung der Hypotheken und ähnli
cher Forderungen auf 25 Prozent begrenzt, sei, weil gegen 
die guten Sitten verstoßend, nichtig. Nun hat dieser Tage 
eine Kleinrentnerin ihren Schadenersatzanspruch gegen das 
Deutsche Reich bis zum Reichsgericht durchgefochten und 
zwar m it der Behauptung, haß nicht nur dir „Auswertung" 
ihrer Hypothek, sondern auch die ihrer Reichsanleihe aus 
tZchO Reichsmark unsittlich sei. Das Reichsgericht hat di« 
Klage natürlich abacwiesen, und zwar mit der interessanten 
Begründung, es gebe keine Bestimmung, nach der daS Reich 
von den ordentlichen Gerichten gezwungen werden könne, 
„sür die vermö gensrech tlichc Beeinträchtigung einzelner 
Staatsbürger durch verfassungsmäßiges Gesetz" deshalb aus
zukommen, weil In h a lt und Wirkung des Gesetzes gegen die 
guten Sitten verstoßen. Ter Gesetzgeber sei selbstherrlich urck 
an keine andere» Bestimmungen gebunden als an diejenigen, 
die er sich selbst in der Verfassung oder in  anderen Gesetzen 
gegeben habe. Zu deutsch: der Staat darf auch gegen die 
stuten Sitten verstoßen, eine Anschauung, die ja bisher schon 
im  Verkehr zwischen den Nationen, vor allem im Verkehr 
m it dem „ReichSseind", durchaus üblich war. Neu ist nur, 
daß jetzt der gute deutsche Untertan, der Kleinrentner, m it 
dem ReichSseind aus die gleiche Stufe gestellt wird. Im m er
hin, da ja auch feindliche Verwundete das Recht auf ärztliche 
Versorgung haben, hat man eine Klcinrentnerkürsorge ge
schaffen, di« den armen Leuten als Almosen einen kleinen 
Bruchteil dessen gibt, was ihnen der Staat von rechtswegen 
schuldig ist.

Wenn nun die Herren Richter des Reichsgerichts ihre 
private Aeußerung, die „Abwertung" verstoße gegen die guten 
Sitten, nicht öffentlich bekunden wollten, so haben sie doch 
andererseits erklärt, auch ein Staat sei an die Verfassung, 
die er sich selber gegeben habe, gebunden. Da ist! es,interessant, 
daß der Untersuchungsausschuß des Reichstags inzwischen 
fest gestellt hat, daß daS Geschenk an die R uhlin dustri eilen eine 
Verletzung des EtatrcchtS des Reichstags, m it anderen Wor
ten «ne Bcrfassungsderletzung ist. Aber kein Reichsgericht, 
kein StaatsgerichtShos greift ein, obwohl der deutsche Berg
arbeiterverband sestgestellt hat, daß in der gleichen Zeit 
die Bergarbeiter durch Verlängerung der A rbe itzeit und 
Verkürzung des Arbeitslohns um M l  M illionen Mark ge
schädigt worden find-

Es war ein Verbrechen, daS Gesetz vom 4. August 1914, 
nach dem die ReichSbank für den Augenblick der Not nicht 
verpflichtet war, ihre Noten in Geld cinzulöscn, so auSzu- 
legen, daß man den ganzen Krieg statt mit Steuern durch 
Notendruck finanzierte, rS war ein noch weit schlimmeres, 
daß man auch noch nach dem Krieg eS nicht wagte, Gold- 
steuern zu erheben, und das allerschlimmste, daß man nach 
allen JnslationSerfahrungen den unseligen Ruhrkrieg wieder 
m it der Notenprcssi führte und so den Dollar von Viertausend 
auf 4 B illionen Mark trieb. Aber nachdem das alletf nun 
einmal passiert war, hätte in der Tat eine volle oder nuch 
nur einigermaßen volle Aufweitung im Jahre 1924 zum 
Ruin des ganzen StaatSwcsenS geführt. Daß man als» hier die 
Existenz deS Staates über das streng formale Recht stellte, 
ist rin  Standpunkt, über den sich reden läßt, vielmehr reden 
ließe, wenn die rechtliche Schädigung einzelner zu Gunsten 
der Allgemeinheit zugegeben und vor allem gleichmäßig in 
gerechter Weise gehanvhabt worden wäre. Aber gerade davon 
kann keine Rede sein: die Enteignung breiter Massen von 
Papiermarkglüubigcrn geschah angeblich zu Recht, aber als 
man die Fürsten enteignen wollte, da hieß es auf einmal, 
daS widerspreche der Verfassung; die Pensionsansprüche der 
Offiziere (auch der Hochverräter) sind voll ausgewertet worden, 
während Kriegskrüppel und KricgSwoisen betteln gehen müs
sen; die Ruhrindustriellen erhalten 79V M illionen, und der 
W-Hrctat beträgt jedes Jahr ebensoviel, also eine JahreS-

summc, mit der sämtliche Kriegs- und ein Teil deck VorkriegS- 
anleihen durchaus anständig verzinst werden könnten. Dazu 
kommen dann Einzelsatte wie der Panzerkreuzer L, die Sub
ventionen der PhoebuSsilmgescllschaft durch die Reichsmarine 
u. f. w., die w ir ruhig verfünffachen können, weil ja höchstens 
jeder fünfte Fall herauskommt. Das altes tut ein Staat, 
der seine inneren und äußeren Schulden angeblich nicht be
zahlen kann. F r i t z  E d i n g e r

W t l y e l n ,  » .
I n  Damaskus, am Grabe des Sultans Saladin, hatte 

Wilhelm, der seine Chiistensrommhett doch stets überlaut be- 
tontc, nicht nur diesen christenfeindlichen Kalifen als eine 
rem strahlende Leuchte der Menschheit gepriesen, sondern 
sich den dreihundert M illionen Mohammedanern als Schutz
patron und Bundesgenossen angebokcn. Zugleich verrieten 
allerlei ernste und unernste Symptome das Streben, die Gunst 
Amerikas zu erschmeicheln. Und der so, im Wechsel von 
Drohreden und Schmeichelworien, die Ruhe der iräg gewor
denen Alien Welt stört, ist Erbe der Eroberer, die durch 
Kriege Preußens Königsmacht und das Deutsche Kaiser
reich m it preußischer Spitze schuscn. Er sperrt die Gleise, 
aus denen die Haager Konferenz, ein Geschöps russischer 
Finanznot, den Weg in Abrüstung und Frieden zu sichern 
sucht. M it wachsender Hast baut er eine Kriegsmarine von 
solcher Größe, Panzerkrast, artilleristischer Stärke, wie lei» 
Kontinent alsiaaö sie je erstrebt oder erlangt Hai, und läßt 
um den Bug jedes vom Stapel laufenden Schiffes außer dem 
In h a lt einer Champagnerflasche einen Erguß seiner billigen 
Rhetorik schäumen. Er begünstigt und betreibt persönlich die 
Verlängerung, der anaiolischen Eisenbahn bis nach Bagdad, 
an: den Persischen Golf, wo er auch seiner Kauffahrerflotte 
einen Lade- und Löschplatz bereitet: w ill also (das muß daraus 
der Brite schließen) einen trockenen Weg nach Indien haben. 
A uf dem Erdball, ruft er, darf künftig nichts mehr ohne 
die M itwirkung des Deutschen Kaisers entschieden werden. 
Trachtet er etwa, in den Ländern der Mohammedaner, Hindu, 
Chinesen, Kafsern und in dem Weltreich Neptuns, dessen 
Dreizack ec sür sich begehrt hat, mit dem Einsatz deutscher 
VolkSkrasi Entscheidung zu erzwingen? Verdruß, Mißtrauen, 
Furcht! bejahen die Frage. A ll dieses Reben, Grimassieren 
und Fuchteln, daS dem Fernen wie Handlung auSsieht, nährt 
den Glauben, ein neuer Imperator wolle die Erdbewohner 
seinem Gebot unterwerfen. Wohin das Auge blickt: überall 
sieht cS, wie Dantes Träume von Universalmonarchie, den 
Adler des Kaisers schweben. Eines Kaisers von längst kaum 
noch vorstellbarer A rt . .

I n  vielfach wechselnden, doch immer bunien oder glitzern
den! Gewändern stand er vor dem Auge. Er schrieb Verse 
und komponierte selbst die Musik dazu, zeichnete, malte, 
modellierte Statuen, entwarf Grundriß und Innenarchitektur 
sür Kathedralen, Paläste, Kriegs- und Kaussahrerschifse, löste 
souverän erzieherische, religionsgeschichiliche, theologische, so- 
iale, kulturelle Probleme aller Art, gab Künstlern und Ge
ehrten, Assyriologen, Bildhauern, Ingenieuren, Historionen, 

Artilleristen und Kapellmeistern barsche Anweisungen, war 
Feldherr und Theaterregisseur, Prediger und Marinetechniker, 
Musterbauer und Acsthetiker, Kirchenhaupt und M ilitä r- 
fchneider in einer Person. „M ein  Roggen ist der beste; die 
reinen! Ulanenlanzen." „Eure Modernen machen Rinnstein
kunst." „ Ic h  sühre die Jugend von Sedan nach Mantinea." 
„Schiller- und Verdun-Preis: Mahlzeit, wenn das Zeug 
M I R  nicht gefällt." „ I h r  jroßer Delacroix soll erst zeichnen 
lernen." „E in  Minister, der m ir nicht Paßt, kann sich die 
Matratze stopfen." „Wagner? Nich mehr; iS m ir zu laut." 
„ M it  der Sozialdemokratie werde ich schon fertig. Das ist 
eine vorübergehend« Erscheinung." „Koner iS ein anderer 
Kerl als der Herr Liebermann. DaS versteh ich besser, älter 
Sohn; bin selbst Maler." „Glauben sie etwa, der König von 
Preußen weiß nicht, was sogar Sie im Kops haben?" 
„Kabinen ist Musterbetrieb. Gegen meine Kacheln kommt nichts 
auf. Alle möchten mir'S abgucken." „Ob Schoen mit dem 
russischen Esel redet, iS piepe; aber wenn ich mit dem Zar 
spreche, kommt was raus." „Ach was, Ju lius : wenu'S ernst 
wird, bin ich doch selbst Gcneralstabchcf." „Wenn die Arbeiter

nu noch immer nicht zufrieden sind, nachdem ich so viel fü r 
sie getan habe: jetzt iS die Kompottschüssel voll," So schwad
ronierte Seine Majestät dreißig Jahre lang. Wie Keilschiist 
öh entziffern, die Trace einer Untergrundbahn zu führen, die 
Bibel zu deuten, Mozarts Sarastro oder Wagners AmsortaS 
zu kleiden, ein Dreadnought oder Testroher zu bauen, «in 
Denkmal zu setzen, die Jugenderziehung zu organisieren, die 
Physische und die psychische Hygiene zu sKrbcrn, ,n gewandelter 
Zeit daS Leben der Frau und des Lohnarbeiters zu ge- 
stalten sei: allez sollte und wollte di- Weisheit des Imperator 
et Rex bestimmen. Denn sic stammt von Gott. Der Kaiser 
und König gleicht nur von außen anderen Sterblichen. Von 
Gottes Gnade ward er zum höchsten Amt berufen und auscr- 
wählt und mit seiner Zunge spricht Gottes Wille. Die 
Formel: „Dei Gratia", die ein Wort der Apostcldcmut in eins 
des Monarchenhochmuts umgesälscht hat, schwebt in anderen, 
dem Wurzelboden der Theokratie örtlich und sittlich näheren 
Kaiserreichen nur noch als ehrwürdig« Fiktion um die Kuppel 
des Staatsbaues. I n  dem nüchternen, aller Mystik und Ro
mantik entfremdeten Lande deutscher GcschäftSmenschen aber 
wird sic Tag vor Tag in die Hirne gehämmert. Im m er wieder 
nennt der Kaiser von Gottes Gnade sich den Schirmer des 
ErdfricdenS. Die Hoffnung des Redseligen, dadurch Vertrauen 
zu erwerben, ist eitel. Ein Mann, der sich in ein Restaurant 
setzt, zwei Brownings und einen Säbel aufs Tischtuch legt 
und m it Stentorstimme ruft, er werde unter allen Umständen 
für Ruhe sorgen, ein so seltsamer Gentleman macht sich 
gewiß nicht beliebt. Wozu das stete Gerede vom „scharten 
Schwert" und „trockenen Pulver", wozu die Stärkung der 
Kriegsmacht zu Land und zu Wasser, wenn nur FriedenS- 
wahrung erstrebt wird? Schon einmal hat ein Hohenzollrr, 
ein Träger der Preußenkrone, kriegerische Macht gchäuft, 
dis erst sein Sohn, Friedrich II., zur Dehnung feiner Herrschaft 
verwandte. Schon einmal hat dis Welt das Stichwort 
„1,'Zmpjve o'est ln pnix" gehört: aus dem Frankreich Louis 
Napoleons, das, dennoch, in zwei Erdteilen die Furie des 
Krieges entfesselte. Schwert und Pulver sind, wie friedlich 
sich auch der Besitzer gebärde, immer und überall eine Ge- 
fahr. Und hatten nicht, nach der öffentlichen Meinung Europas 
und Amerikas, die Generale und Admirale deS Kaisers alle 
Pläne zum Scheitern gebracht, die von Nikolais Haager Frie
denskonferenz zur Dcmilitarisierung unseres Erdteils em
pfohlen worden waren?

M it  der Last des Mißtrauens aus dem Rücken, geachtet, 
gesürchtet, bewundert, doch nirgends geliebt, trat Deutschland 
über die Schwelle des zwanzigsten Jahrhunderts. A ls dessen 
zweites Jahrzehnt begonnen halte, stand daS rotglühende 
Zeichen des Krieges am Horizont.

M a x i m i l i a n  H a r d e nDe» PKovelvretS
Im vergangenen Jahr ist der Friedenspreis an vier Politiker ver

teilt Warden, die sämtlich erfolgreiche Richtpazifisten sind, und van denen 
drei sich mit großer Gewandtheit und hartnäckiger GrilMichlcit damit 
beschäftigen, gegenwärtige Kriegsgefahren zu beseitigen, tveil sie ihre 
Vorbereitungen sür «Lästige, entscheidendere Välleradschlochiuitgen stärcn.

Diese« Mal nun haben überraschenderweise zwei Pazifisten den 
Preis erhalten: Quidde und Buisson. Man kann nicht umhin, zu gratu
lieren. Und man tut'« gerne. Berner allerdings Ludwig Quidde ge
genüber als Ferdinand Buisson, Quidde hat den Preis verdient. Buisson 
— auch, schon längst; eS wäre besser gewesen, man hätte ahn, ihm 
schon oor Jahrhunderten gegeben, bevor er in seniles Bcrkalktheit 
sich aus dem temalrakischcn sagenannten „Friedenskongreß" in Blcr- 
ville als Schöpfer einer gegen die Kriegsdienstverweigerung gerichtet«! 
militaristischen Formel, die dem Staat ausdrücklich das Recht zn- 
spricht, seine Bürger zur aktiven Beteiligung am Massenmord zu 
zwingen, diskreditiert h-tie.

E« ist schön, daß man nicht nur einem Deutschen, sondern gleich
zeitig auch einem Franzosen den Preis gegeben hat. ES wäre aber zu 
wünschen, daß, wenn einmal alle die alten Herren, die van ihrer 
pazifistischen Vergangenheit zehren und heule in Militarismus machen, 
abgcsunbcn sind, auch die Pazifisten unter den französischen Pazi- 
fisten an die Reihe kämen. Barth

In  Frankreich läßt man die Brandstifter in Ruhe und verfolgt 
dafür die, welche die Sturmglocken läuten. Nicola« Lhainfvrt

Tiger, als den er sich auf den Fluten sah — und ckanm, daß 
er genauer hiugespäht, war es ein Pfau, der ihm fei» eitles 
Rat» «ntaegenschlug.

Endlich brach nn  Sonnenstrahl durch die Bäume, und 
der Affe erwachte auS seinem traumhaften Zustand. Verwun
dert rieb er sich die Augen und wollte sogleich deick nächsten 
Baumriefcn empor, als fein Blick von ungefähr in  die Quelle 
fiel.

Da erkannte er, daß er über Nacht Mensch geworden 
war. Und Adam zog ans, bis baß er Eva fand, und- ver
breitete sein Geschlecht über die ganze Erde.

C h r i s t i a n  M o r g e n s t e r n  (Die Schallmühle)

» te  „ « la u e  « lu s e "
„D ie  „Blaue Bluse" ist eine rcvolutionSgeborene Thcater- 

«rscheinuna in der Sowjet-Union. Ih re  Entstehung verdankt 
sie dem staatlichen Ins titu t für Journalistik, wo sie als 
„Lebende Zeitung" fü r die Arbeiterkinds geschaffen wurde. 
DaS Ziel der „Blauen Bluse" ist, ein verständliches Sprach
rohr M  die Gefühle und Gedanken der proletarischen Masse 
zu bilden, ihre lebendige Aufmerksamkeit ans den gegenwärti
gen Augenblick zu lenken und einen das öffentliche Leben 
m it größter Anschaulichkeit wiederspiegelnden Text zu geben."

So sagt daS Programm. Also ein aktuelles Kabarett? Ja, 
wenn man unseren Begriff „Kabarett" von allen seinen 
Assoziationen: Nepp, Kitsch, Kleine-Mädchcn-Erotik, Talmi- 
Eleganz und Langeweile reinigt. M an zählt ungesähr sechs- 
tausend solcher blaublusigcr Theatertruppcn nn Gebiet der 
Sowjet-Union. Die Moskauer „Blaue Bluse" hat am vorlctz- 
len Donnerslag im Siegle-Haus-Saal in Stuttgart auf Em- 
ladung der Internationalen Arbeiterhilfe gespielt.

E in Pfisf mit der Trillerpfeife, unfeierlich und maschinen
mäßig- Der Vorhang hebt sich vor einem leeren Podium. 
Kein« bemalten Pappdeckel-Kulissen, keine Dekorationen, keme 
bunten Scheinwerfer, nichts als drei getünchte Wände. Die 
„Blaue Bluse" könnte gerade so gut'm itten im Saal spielen. 
S io  ist unabhängig von all dem bunten AuSstatttmgSkram, 
m it dem das bürgerliche Theater seine innere Hohlheit zu- 
decken möchte. Die Genossen „Künstler" treten in ihren 
blauen ArbeitSblusen auf, haben also auch kein Kostüm, 
wenn man die Uniform der Arbeit nicht dafür nehmen w ill.

M it  ganz wenigen und höchst primitiven Requisiten: bun
ten Kotiunsctzen und ein paar parodistifchen Emblemen, ma
chen sie daS amüsanteste und lebendigste Theater, das ich ze

^K u n sN °Ja , obgleich sie selbst das gar nicht f° wichtig 
nehmen. Echte, große Kunst ist me unverbindliche Spieler«, 
niemals Selbstzweck, immer ordnet sie sich einer Idee unter

und wirbt sür diese Idee. So paradox eS klingt, m ir find 
big mittelalterlichen Mysterienspiele eingefallen, die, wie die 
„Blauen Blusen" auf einer geschlossenen Weltanschauung 
fußend, m it künstlerischen M itte ln propagandistische Ziele 
verfolgten. Diese M itte l sind: Pathos, Satire und Witz. Und 
die Form, in der sie sich manifestieren: von der Revue bis 
zum Sketch und Schnadahüpfl sede A rt Ausdruckskunst. Die 
„Blauen Blusen" sind Sänger, Tänzer, Akrobaten und Schau
spieler, sie haben eine primitive Freude am Krach (im Sinne 
von Laut-sein), wunderbare, unverbildete Stimmen, ange
borenes Talent zum Schauspielen, herrliche, durchtrainierte 
Körper und ungeheuer viel Sinn für Komik und Humor.

Sist parodieren den bürgerlichen Sportrekord-Fimmel, die 
amerikanisch-europäische Mode, die geschäftstüchtige Senti
mentalität ihrer gewesenen Landsleute, die seit Jahren in 
den europäischen Ländern herumziehen und russische Volkskunst 
„pfundweise" abgegeben. Sic räumen m it den alten Vor
urteilen, als sei der Russe noch immer ein vager, passiver 
Träumer, eine ewig jammernde Tränenfunzel, gründlich ans. 
O nein, d i ese Russen sind sehr aktiv, sehr witzig und!gar 
nicht so tölpelhaft-dumm, wie ein gewisser Literatur- und 
Filmaberglaube sie noch immer sicht.

Ganz neu und unseren Schieber-Kabaretts absolut sremb 
ist die A rt der „Blauen Blusen", die Schönheit der Arbeit 
in  den Dienst der Propaganda zu stellen. Den Rhythmus der 
Maschinen, das Spiel der Kolben und Stangen stellen sie 
turnerisch dar; sür sie bedeut« die Fabrik nicht mehr: 
Sklaverei, Ausbeutung, Stumpssinn und Not; sie haben sich 
dis Maschinen untergeordnet und begleiten den Gang der 
Röder m it Gesang.

Außer dem Erklärer der einzelnen Bilder (einen Ansager 
oder gar Ucbersetzcr hatte Herr Eugen Bolz der „Blauen 
Muse" nicht genehmigt) hat von der Bühne herab den 
ganzen Abend niemand ein deutsches Wort gesprochen. Trotz
dem» hat der übervolle Siegle-Haus-Saal die Darbietungen 
m it gespanntester Aufmerksamkeit verfolgt, selbst die söge- 
nannten! „besseren" Leute sind auS dem Lachen nicht mehr 
herausgekommen. Sollten w ir alle schon so gut russisch ver
stehen? Oder ist die Sprache der „Blauen Blusen" inter- 
national?

Und nun «was Persönliches: ein ganz bourgeoises Kompli
ment dir, du blonde Genossin m it der Ziehharmonika. Deinen 
Nomen weiß ich nicht, da ihr ja überhaupt keinen Namen 
aus den Zettel schreibt. Wäret ihr eine „Burschuis"-Truppe: 
dein Namen strahlte in meterhohen Buchstaben als Star von 
allen LitsaSsäulen. So aber bist du Genossin unter Genossen 
und der charmanteste Akzent im Russisch dieser ,Mauen 
Bluse". Do skorawo swidanije, Towarischischi! T y l l

«re stye»tt «ur »tue« d«dvya
Ei hat e« gut. Der tiefsten Ruhe pflegend 
hockt dieser Weise da und lächelt mild, 
bk trachtet sinnend seine Nabelgegend, 
woraus Erleuchtung quillt.
Wa« sind ihm Liebe, Geld und Glück und Ehre?
Ec Hut sich von der Wcltiust loögesagt.
Auch unser Herz, wenn e« geläutert wäre, 
läm niemals au« dem Talt.
ES brächte UN« der Anblick eine« schlanken, 
mit Scidenflar umhüllten Mädchenkein« 
nicht mehr so leicht auf irdische Gedanken, 
wie mich zum Beispiel dein«.
So steh er denn aus meiner Büchertruhe.
»an meinem Schneuztuch täglich abgestauht,
als mahnende« Symbol der Seelenruhe,
die du mir hast geraubt. Ty l lGtn KulllurKaleuder

Der Beilag Knorr und Hlrth in München, der die „Münchner 
Neuesten Nachrichten", „da« dümmste Blatt der dümmsten Stadt 
Deutschland«", herau«gibt, kündigt im BSrsenLlalt für den deutschen Buchhandel vom 8. Dezember einen neuen Kalender an.

„Zum erstenmal, und deshalb etwa« verspätet, erscheint demnächst: 
Der Deutsche Bicrlalenber 1928. Endlich ist auch dem deutschen Bier 
und allem, wa« mit ihm znsammenhlngt, ein toürbiger Kalender er- standen, brr erste Deutsche Bicrlalenber.

, . . Garthe« und Schiller« und vieler anderer deutscher Dichter 
hinreißende Trinklieder zum Bier Ni erden angeführt und urkrästige 
Ballssprüche au« aitrr und nenrr Zeit. Da sind srltrne alte Wilder 
von köstlichem Reiz, aber auch neue Gemälde und Ausnahmen ganz 
aktueller Ereignisse, wie etwa de« Ozeanfliegei« Chambcrlin feucht- 
fröhliche Begrüßung nach seiner Landung . . .

. . .  Die ganze Poesie de« Biere« ersteht in überraschender Arast 
und Vielseitigkeit und ebenso da« ganz erstaunlich stacke Bcrbundea- 
sein von Erzeugung und Verbrauch de« Bier« mit deutscher Kunst, 
deutscher BvMliast, deutscher Volkswirtschaft und deutschem Volks
leben. Der Deutsche Bierkalrnder ist somit wahrhaft eine Bereicherung 
der Zahl brr schönsten deutschen Kalender; ec ist beileibe kein Fach
kalen der und etwa nur für Fachleute, sondern im Wahrsten Sinne 
de« Wortes ein Kuiturlalenber von Rang und Bedeutung, eine Quelle 
der Belehrung und Unterhaltung für jeden Deutschen Er umfaßt in 
seinem Inhalt alle deutschen Gaue, Nord und Süd, West und Ost, und 
ist ein Schmuck für jeden Raum, sür jede« deutsche Heim. , ."

Ein«, zwei, drei -  gsussa! Damit die deutsche Kultur nicht zu
grunde geht, lind die Dummheit nicht ousstirbt. Denn wa« würde 
sonst der Verlag Knorr und Hirth in München, ansangen?



V r ln z  H e in e rih
Der kleine Kreuzer „B e r lin "  (Kommandant: Fregatten

kapitän Hans Kolbe) sollte Anfang Dezember 1987 eine 
Weltreise antreten, um den Deutschen im Ausland, den Neu
tralen und unseren Feinden von Deutschlands Tüchtigkeit und 
unbrechbarem Lebensmut zu künden. Einige Tage zuvor 
fuhr der Kreuzer mit einigen Torpedobooten zu einer Uebung 
in  die Bucht von Eckernsärdc. Der Kommandant hatte gerade 
diese Bucht fü r die Uebung bestimmt, weil er wußte, daß 
sich Prinz Heinrich von Preußen, der Bruder unseres Kaisers, 
rn Eckernsorde aushielt. Nach der Uebung luv Fregatten
kapitän Kalbe Seine Königliche Hoheit den Prinzen Hein
rich zu einem Frühstück an Bord des Kreuzers ein. Prinz 
Heinrich nahm bankend an, kam an Bord und hielt nach 
dem Frühstück eine Ansprache an die Mannschaft. Das war der 
Anfang einer Kette von Ereignissen, die unserem Vaterland 
das Glück wiedergcschenkt haben. Bevor ich aber diese Ereig
nisse berichte, w ill >ch noch einiges über unseren verehrten 
P rinz Heinrich erzählen.

E r war in  der Marine von jeher eine der beliebtesten 
Persönlichkeiten. TaS zeigt folgende Tatsache. Fregattenkapitän 
Kolbe hat bet der AuSsahrt des Kreuzers „B e rlin " zu der 
Weltreise im  Dezember 1927, neun Jahre nach der ver- 
fluchten Revolution, durch die er sich die Treue zum ange
stammten preußischen Königshaus nicht hat aus dem Heizen 
reißen lassen, in  seiner Kommandantcnkabine drei PortraitS 
ausgehängt gehabt: das von Tirpitz, das von Ludendorss 
uns daS von P rinz Heinrich.

F ü r die Republik hat P rinz Heinrich nie viel übrig ge
habt. Als er im  Jahr« 1926 im „Kaiserlichen Jacht-Klub" 
in  Kiel alS Gast war, machte er, als ein Redner,von der 
deutschen Flagge sprach, den jedem guten Deutschen auS dem 
Herzen kommenden Zwischenruf: „Aber ohne Schandfleck." 
(E r meinte damit die schwarz-rot-goldene Gäsch in der Han
delsflagge.) Und ein anderes M al, als er auch im „Kaiser
lichen Jacht-Klub" war, hielt er eine Ansprache, die er 
m it einem dreifachen „H u rra " auf den Kaiser schloß, und for
derte dann die Kapelle der republikanischen M arine (ogottogott, 
diese Republik! zum Lachen!) auf, „H e il d ir im Siegcrkrauz" 
zu spielen. Der Kapellmeister hatte zwar einige schüchterne 
republikanische Anwandlungen, aber als Prinz Heinrich, der 
Bruder feines Allerhöchsten Kriegsherrn, sprach: „Ich  be
fehle es!", da konnte sein Herz nicht mehr anders, und 
er spielte.

So einer war Prinz Heinrich. Und nun w ill ich erzählen, 
wie der Besuch auf dem Kreuzer „B e rlin " zu Ende ging und 
was sich später ereignet«.

Uebrigcns, daS darf ich nicht vergessen: die Leitung der 
Torpedobootversuchsanstalt in  Eckernsörde hatte den Handwer
kern und Arbeitern befohlen, während der Dauer des könig
lichen Besuches jede Arbeit zu unterlassen, die sie in die 
Nähe des Prinzen führen könnt«; vielleicht wollte die Lei
tung nicht, oaß die Feierlichkeit des Besuches durch Hämmern 
und Proletarierstimmen gestört werde, oder fürchtete sie, 
die klafsenverhepende Agitation der Sozialdemokraten und 
Kommunisten könnte die Arbeiter zu unhäslichen Aeußerungcn 
gegen den Prinzen Hinreißen. DoS Verbot erwies sich übri
gens als durchaus unnötig; denn als abends die Offiziere 
des Kreuzers „B e rlin " der Prinz Heinrich zu Gast waren, 
brachte eine Kapelle, die auS Mairosen oeS Kreuzers und 
der Torpedoboote und aus Arbeitern der Versuchsanstalt 
bestand, den Herren ein Ständchen. Am andern Tag fnhr 
P rinz Heinrich ans dem Führerboot der Torpedobootsslotille 
von Eckernförde nach Kiel.

MS einige Tage später die „B e rlin " von Kiel aus ihre 
Weltreise antrat, da war P rinz Heinrich der Letzte, von 
dem der Kommandant Kolbe herzlichen Abschied nahm.

I n  Kiel aber arbeitete P rinz Heinrich unablässig an seinen 
Plänen weiter. I n  kirzer Zeit gelang es ihm, bas Reichs
wehrministerium und den Reichstag zum Bau von sechs 
kleinen Kreuzern von der Klasse „P rinz  Heinrich" zu be
wegen. DaS war der Grundstock der neuen deutschen Flotte. 
A uf dem Kreuzer „P rinz  Heinrich" hat er später (waS da
zwischen liegt, kann ich nicht alles erzählen) seinen Bruder, den 
Kaiser, aus Holland abgcholt und im Triumph nach Kiel 
»«führt, wo, wie im Jahr« 1918 die Republik, die Monarchie 
siegte. Zu ändern war ja nicht viel, weder im  „Kaiserlichen 
Jacht-Klub" noch in der Re ich Sm arme noch im Reich über
haupt: die Bilder in den Kommandantenkabinen konnten 
hängen bleiben, die Reden endeten nach wie vor mit einem 
„H u rra " aus den Kaiser, die Kapellen mußten keine neuen 
Lieder einstudieren, nur der verschämte Schandfleck in der 
Flagge mußte entfernt werben.
(AuS: Fritz Lenz, Deutsch? Geschichte für die Gebildeten, 1838.)

-e
Nachwort der Redaktion: W ir bitten die Leser, gegen oben

stehenden Artikel etwas mißtrauisch zu sein und nicht gerade 
alles zu glauben, sondern zu raten, in welcher Zeile die 
Schilderung der wirklichen Vorgänge aufhört und die Gro
teske anfängt.

Der Reichskanzler hat dir Ministerpräsidenten der Länder 
zu einer im Jinuar statt find enden Konferenz über die 
BerwaltungSreform eingeladcn.

Der RetchSarbeitSminister Hai, um den Konfl ikt in 
der Eisenindustrie zu beendigen, folgende Entscheidung ge
troffen: I. Die Beiordnung vom Ist. Juli 1827 (Achtstundentag und 
Dreischichtenshsicm) tritt VN allgemeinen am I. Januar 1828 in 
Kraft; 2. in den Werken, in denen die Einführung de! Drei- 
fchlchtcnshsternS eine grundlegende BctriebSuinstellung erfordert, kann 
auf Antrag daS Inkrafttreten drr Verordnung bis spätestens 1. Ok
tober 1828 verschoben weiben. Ob die beiden Parteien diese Entschei
dung annehnicn, hängt in der Hauptsache von dem AuSgang der 
Lohnverhanblungcn ab, die gegenwärtig stattfinden.

Der ReichSrat hat die Vorlage bei ReichSregiecung, die Lohn
steuer zn senken, abgelehnt. Die Regierung wirb im Reichstag eine 
Doppelvorlage einbrtagen.

In  B iaun schweig hat der neugewählte Landtag eine R e
gierung gebildet, die aus drei Sozialdemokraten besteht.

DaS LanbeSvci ratSverfahren gegen General v. 
Schönaich ist eingestellt worden.

Der BälkerbirndSrat hat im polnisch-litauischen 
Konfl ikt  folgenden Vorschlag gemacht: 1. Litauen erklärt den 
Kriegszustand mit Polrn für beendet; 2. Polen erkennt die Inte
grität Litauens an. Die beiden Parteien haben den Vorschlag an
genommen.

Als Börne im Alter von 20 Jahren in einer Gesellschaft einem 
älteren Herrn widersprach, fuhr ihn dieser an: „Sie junger Mann, 
sic wagen es, mir zn widersprechen? In  Ihren Jahren war ich noch 
ein Esel." Daraus Börne: „Da haben Sie sich aber gut konserviert."

l e u r e s  L p i e l r e u A

« t u d e n t e n
Bis vor vierzehn Tagen hat es eine „Deutsche Studentenschaft" ge

geben, die vom Staat Selbstverwaltung Sr echte erhalten hatte. Sic 
zog von allen Studentin alter Hochschuten in Deutschland ZwangS- 
belträge ein. Dagegen wurden an den Universitäten in Oesterreich die 
nichtarischen Studenten, d. h- in Praxis die, weiche sich nicht §um 
Antisemitismus bekannten, von der „Deutschen Skudcnlcnschast" aus
geschlossen. Dort zeigte cS sich also ganz deutlich, baß die !„Deu!sche 
Studentenschaft", drr » i lr  Studenten ihren Beitrag entrichteten (viele 
ohne daß sie eS überhaupt wußten: sic bezahlten ihn eben mit ähren 
Gebühren und Lolleggctdern), von dem dcutschnationalen bis völ
kischen Hochjchulring beherrscht wurde.Nun hat der preußische Kultusminister Becker die preußischen 
Hochschulen vor die Wahl gestellt: entweder beschließt ihr, daß auch 
„nichtlliische" Studenten der „Deutschen Studentenschaft" angehören 
können, »der ich nehme euch die Selbstverwaltung. Die preußischen 
Studenten haben sich in der Abstimmung gegen Becker ausgesprochen. 
Becker hat daraus den preußischen Studenten das Recht der Selbst
verwaltung genommen und damit die „Deutsche Studentenschaft" auf
gelöst.Wenn nicht Kendell in seinem Telegramm bekannt hätte, ec sähie 
sich „in innerer Verbundenheit" mit den gegen Becker randalierenden 
Studenten, hätten di- Zeitungen wenig Notiz von dieser Asstzire ge
nommen. Man möchte gerne sagen, sie verdiene cs nicht, erwähnt 
zu werden.Die „Deutsche Studentenschaft", genannt: der Traum der aus dem 
Feld hcirngelehrten Studenten, ha! jämmerlich versagt (abgesehen von 
der Gründung der studentischen Wirtschaftshilfe, die sich aber bald 
auf eigene Füße gestellt hat). Man kann die Unterschlagungen und In 
terpolationen in der Buchführung, die ulte vertuscht worden sind, gar 
nicht auszählen; die Kasse hat nie gestimmt. Und daS geistige Leben 
ist durch die Selbstverwaltung auch nicht gefördert worden: der Moder
geruch von unseren Universitäten stinkt allmählich zum Himmel. DaS 
Wort Heines von den Studenten, „die Horden weis und geschieden durch 
Farben der Mützea und der Pseisenguästc einherziche«, sich ewig 
miteinander rninschtagen, in Sitten und Gebräuchen noch immer wie 
zur Zeit der Völkerwanderung dahinlcbcn", gilt auch heute noch.

Wie gesagt, man Mächte diese Dinge lieber gar nicht erwähnen. Sie 
sind eigentlich nicht einmal wert, daß man darüber lacht.

Aber in 10 und SO Jahren sind die Leute, die sich jetzt auf den 
Hochschulen hcrnmtreiben, Pfarrer, Lehrer, VerwaltungSbeamte, Staats
anwälte und Richter.

- » r o l e t o r t e r N e d
In  der letzten Nummer der S.-Z. ist ein Lieb abgcdcnck! ge

wesen, das die Arbeiter der Leuna-Werke fingen. Apton Sinclair 
veröffentlicht in seinem Roman „Petroleum" ein Lied, daS unter 
den Petcvlenmarbeiten in Siidkalisornicn entstanden ist. ES heißt: 

Wir arbeiten 
um Geld zu bekommen 
um Nahrung zu bekommcn 
um Kraft zu bekommen 
um zu arbeiten 
um Geld zu bekommen 
um Nahrung zu bekommen 
um KrasI zu bekommen 
um zu arbeiten 
um Geld zn bekommen . . .

und so weiter, bis einem der Aicm auSgeht. Besser als in diesem 
„Lied" kann man das Los der Proletarier kaum kennzeichnen.Heide» oder H ändler?

Eia unumgängliches Eharak.eistilnm d«l mo: einen Kri ge! ist, daß er 
durch und durch, bi! in alle Einzelheiten hinein, mit einem ge
waltigen und höchst regelwidrige« Auftreten kaufmännischen Unter
nehmertums vrrknüpst ist. TS gibt keinen mächtigeren Antrieb zum 
Mammondienst a!ö denjenigen, den der Krieg mit sich bringt. Die 
wiitschoftSPolitischc Seite de! Krieges ist heute einer der maßgeben
den Gesichtspunkte geworben. Jeder Penny ans der Rechnung über 
Hunderte van Millionen, die ein Krieg kosten mag, wirkt mit stanz 
unbedeutenden Ausnahmen unmittelbar und geradezu gewaltsam aus 
die Steigerung der Produktion hin, wenn diese auch in letzter Linie 
zur B-rg-ndung oder Zerstörung bestimmt ist. Abgesehen davon, daß 
der Krieg alle Grundsätze guter SlaatSwirtschast außer Kraft setzt 
und sogar dir Redlichkeit in der Ausnutzung des VolkSvermögrnS zu 
untergraben sucht, an da« er unbegrenzte Ansprüche stellt, ist er der 
schlimmste Schürer der Gier nach Gold, die, wir man sagt, dos 
Wesen beS Handels auSmacht. Ja, mehr noch: der reguläre Handel km 
Frieden ist die Zahmheit selber, verglichen mit dem Spielergeist, den 
der Krieg durch den schnellen Konjnnktnrwcchjel und dir Höhe der Preise 
dem Handel cmzichovchcn pflegt. In seinen moralischen Wirkungen hat 
der Krieg vielleicht größere Aehnüchkeli mit der Entdeckung eine« neuen 
GaldscldcS als mit irgend etwa« anderem. Gladstone (gcst. 1898)

M le in ts k e tte r,
Deo Falsche» gewählt. Bei den LandtagSwohlen in Anhalt 

hatte der Bürgerblock — helf was Helsen kannk — einen Arbeiter 
namenS Eichhorn aus seine Liste gesetzt. Da aber die Herren vom 
weltlichen und geistlichen Adel und die ihnen anhängcnbcn Bürger 
so einen grwöhnlichrn Proleten zwar grrn als Wahljpeck auShöngen, aber 
näheren Verkehr mit ihm vermeiden, haben sie den Vornamen nicht 
mehr recht gewußt und Paul statt Andrea« auf die Liste geschrieben. 
Der Eichhorn ist wirklich gewählt worden, ober nicht der BürgerblockS- 
arbcitcr Andrea«, sondern einer namcn« Paul, und das ist nun tauS- 
gerechnet «in ganz roter Kommunist. Er soll vor Lachen aus dem Bett 
gefallen sein, ol« er am Montag Morgen erfuhr, daß ihn die 
Biirgerblöckler in den Landtag gewählt haben. Und ganz Anhalt hat 
mitgelocht. Nur die bürgerlichen Parteiführer raufen sich di« Haare 
aus und besinnen sich, wie sic den roten Paul wieder loswerden können.

Di« Scheu vor dem Frack. Im Jahre 189 l befand sich General 
v. Versen, ein Freund Wilhelm« II., in London. Eine« Tages 
stürzte er auf die deutsche Botschaft — rasch ein Telegramm nach 
Berlin an den Kaiser! Warum? General v. Bcrsen hatte zur
tzvftascl eine EinladungSlarte erhalten, auf der der Vermerk stand: 
„Evcning brcß", Abcndonzug, Frack, also Zivil. Da« fei, so meinte 
v. Versen, „ein Affront gegen seinen kaiserlichen Herrn": ec 
lönne unmöglich in Zivil erscheinen, wenn er nicht vorher die Ge
nehmigung des Kaisers eingehoit habe. Zum Glück waren die
Herren aus der Botschaft gescheiter und duldeten die Absendung brS
de! Telegramme! nicht, worauf Herr v. Werfen sich g-kräult ent
fernte.

Etwa» spät. Der württembcrgische Staotsprösident Bazitle ist 
in letzter Zeit auf Reisen gegangen und hat die Städte, die mit 
seiner vom Bauernbund stark abhängigen Politik nicht immer zu
frieden gewesen sind, besucht. In  Ulm Hai er gesagt, mit seinen
Stödi-desuchen verfolge er den Zweck, sich über die allgemeine Lage, 
über die Sorgen und Wünsche der Bevölkerung zu informieren. — 
Es wäre besser gewesen, er hätte seine Informationsreisen am An
fang und nicht am Schluß seiner RcgicrungStätigkeit gemacht. Ober 
hofft er auf Weiler« vier Jahre Pläsidentcnwürbe?

Der T»tz I» her Reichswehr. In  der deutschen Reichswehr ist 
der Selbstmord häufiger als der „natürliche" Tod; 1821 hat 
cs bei ihr 1lt> Todesfälle und Ist Selbstmorde gegeben; 1825 
118 u. 128. Ein Spcnglcrschüler namen! Rich. Korhcrr zitiert dies« 
Zahlen in der Dezembernummer der Süddeutschen Monatshefte als 
Beweis dafür, daß «s blaß Feigheit bei den Zivilisten sei, wenn 
nich! viel mehr Selbstmorde vorkämcn. — Sehr lichtvoll für «inen 
Zivilisten.

Die Ire!« Schweiz. In  Lauscnburg (Aargau) hatte die Polizei die Ver
teilung von Flugblättern bei „Ernsten Bibelforscher" verboten, weil 
darin u. a. die Großmächte als Werke de« TeuselS und die Geistlichen 
als Heuchler bezeichnet waren. Bezirks- und Kontonalbchörbcn wiesen 
ein: Beschwerde gegen da« Verbot ab, aber das BundeSgerichh er
klärte sie für begründet und hob da« Verbot als verfassungswidrig 
auf. — Man muß so etwa« verzeichnen. Es ist nicht alltäglich.

Rrtnsckfterl. In  SudecmannS „Katzrnsteg" sagt der Pfarrer Gütz 
am Schluß: „Ich will der Regina ein christliche« Begräbnis 
geben", und bekommt darauf die Antwort: ,Lch habe sic beeeitS 
heidnisch begraben". In  dem Fi lm, der nach Sudcrmaun« 
Erzählung gemacht worben ist, liest man aber nicht „heidnisch be
graben", sondern dafür „selbst" begraben".. — Denn die Film- 
leul« haben als gute Christen eine Abneigung gegen alle« Heidnische.

Weißer Rate. Laut „Neckar-Echo" vom 1t. Dezember hat sich 
der Pfarrer von Rohrackcr in einer sozialdemokratischen Ver
sammlung als Anhänger der weltlichen Schult bekannt. Sic 
fei „die einzige sachlich richtige Lösung aus all den Schwierig
keiten, die die weltanschauliche Zersplitterung de« Volk«! für den 
leistungssäihgen Aufban des Schulwesens mit sich bringt". — 
Stimmt.

Rätsel »bei Aufsatzthemen? , J  i dem Proletariat überhaupt zu
Helsen?" „MedcaS MLdchenstolz im Kamps mit der erwachenden 
Liebe." „Wenn Blätter sich röten, fühle ich Leid, tzekuba, du bringst 
mir Freud." Da« sind Aufsatzthemen, die da« Prooinzialschubj 
kollcgium Brandenburg den Schülern höherer Lehranstalten gestellt 
hat. — Vorschlag für di- Themen de« nächsten JihreS: ,Hst dieser 
Schule überhaupt zu Helsen?"

Ltllrr»«rfih>ttmg. Ja einem schlesischen Lesebuch, > bearbeitet von 
Oberstudienral Fox in Breslau, erschienen 1825 bei Teubncr, steht 
außer dem Körner'scheu „Frisch auf, mein Volk" ( . . .  „du sollst 
den Stahl in Feindeshcrzcn tauchen...") auch da« Arndt'sche 
BaterlandSlird, in dem empfohlen wird, mit „HenIcrSblut — F ra »-  
zo send lut" daS Eisen zu röten. Die Republikanische Beschwerde
stelle Hot ans Grund von Artikel 118 der Verfassung dagegen Prote
st irrt. Sic iß aber vom Provinziatschulkvllegium und vom preußi
schen BllbungSministcrium ab ge wiesen worden; die vorgebrach
ten Bedenken gäben „keine Veranlassung, eine Nachprüfung des 
Buche« voizunehincn". — Der bekannte unreinlich« Zustand.

Moderne Raune». Eine Amerikanerin schätzt, seit Einführung 
der Bubikopsmodc seien 3400 Tonnen Haar von Frouenköpfen geschoren worden.

Ein welscher Sieg. Der deutsche Sprachverein und eine 
Anzahl anderer echt deutscher Vereine haben sich jetzt „noch ein
gehenden Beratungen" auf folgend« deutsche MvnatSbczcichnungen 
geeinigt: EiSmond. Hornung, Lenzmvnd oder März,  Ostcr- 
inond, M a i ,  Brächet, Heuet, Erntemond, Hcrbstmond. Weinmond, 
Nebelmond, Julmonb. — Hübsch, aber um Gotteswillen: März und 
Mai ist doch nicht deutsch! Wo« mögen die alten Heim wohl 
gegen den W-nnemand gehabt haben?

El»e .Fehlleistung"? Da« „Börsenblatt für den deutschen Buch- 
Handel" kürzt srlnen Tilel aus jeder Seite jolgendermaßcn ab: „Börsen
blatt f. d. Dtschn. Buchhandel". — Ein Laie kann nur lesen:,,. . . zür 
den L-lltschnationalcn Buchhandel". Wer Laien sind häufig nicht ganz im Bilde.

Llteraiurkenvtaiss«. In  der Berliner Staatsbibliothek ist der Band 
Erzählungen, den Polgar unter dem Titel „Orchester von oben" hat 
erscheinen lassen, in der Abteilung „Musik" eingercrht. — Da« „Tage
buch", da« diese heiter-blamable Tatsache an« Licht zieht, fragt, 
ob wohl bald der „Stcppcnwols" in die Zoologie gerate.

Aut«»«! Beim ersten Wort der 58. Zeile von oben („brachte .." ).

Wilhelm II. Im Avalun-Versag in Hclleron erscheint in nächster 
Zeit unter den: Titel „Bon Versailles nach Versailles" ein Band poli- 
tischcr Essay« von Maximilian Harden. In  der „Vossifchen Zeitung" 
find als Vorabdruck einige Abschnitte au« diesem Band veröffent
licht worden, u. a. auch der über Wilhelm II.

Al« Weihnachtsgeschenk sei rasch noch empfohlen: Loudcnhovo- 
.2'- Selb oder Hei l iger.  Paneuropa-Bcrlog, Men, broschiert 1 Marl, in Leinen gebunden 5,50 Mark.

Druck : Ravw-Drückrret m.b. H.. Stuttgart, Rotebüötstrabi II Für den Jnholi verantwortlich: Hermann «ist. Lannpatt
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2 N e y r  K in d e r ?
Schon vor dem Kriege, im wilhelminischen Deutschland, hat 

wmr sich Sorgen wegen des G e b u r t e n r ü c k g a n g s  ge
wacht. Der Kaiser brauchte Soldaten' und deshalb dursten 
wohl die Offiziers-, nicht aber die Soldatcnnrütter streiken. 
Ergo tat man folgende«: man predigte Moral, und man 
winkte m it Gefängnis (Str.G.B. 8 184, A b . 3) und Zucht
haus (S tr.G .B. 8 218). t wr

Der .Erfolg »vor gleich Null Komma Null. Denn es fehlte 
das gute Beispiel von oben; und Vernunft und Menschlich- 
keit waren gegen den „Gebärzwang" und find es auch heute 
noch.

ES läßt sich gar nicht bestreiten, daß eS „unnatürlich" ist, 
ine Entstehung von Nachwuchs zu verhindern. Die gesunde, 
unverzärtelte Frau, die ihre natürlichen Instinkte nicht ver
loren Hot, w i l l  an sich Kinder haben, und zwar nicht bloß 
eines oder zwei. Aber die Bevölkerung in den Städten, na
mentlich in  den leider immer noch wachsenden Großstädten, 
lebt unter ganz „unnatürlichen" Bedingungen; und diese 
führen m it Naturnotwendigkeit zu „unnatürlichen" Reaktio
nen. Wenn eS sür eine kinderreiche Familie fast unmöglich 
ist, eine Wohnung zu bekommen; wenn die Wohnung keine 
Wohnung, sondern ein Loch ist; wenn die Frau gezwungen 
ist, außer dem Haus ihrem Erwerb nachzugehen; wenn der 
Mann nie weiß, ob er nicht nächste Woche arbeitslos ans der 
Straße liegt: dann kann doch wahrhastig aus die Empfeh
lung, Kinder „ in  die Welt zu setzen", nur ein Hohngelächter 
die Antwort sein, namentlich wenn diese Zumutung ans dem 
Munde einer besseren Dame ohne Kinder oder eines wohl
gemästeten Pfaffen stammt. M an sehe sich dock einmal die 
Kinder in den großstädtischen Armenvierteln richtig an, in 
natura oder mit Hilfe von Z ille  und Käthe Kollwitz, und mau 
wird von da an als anständiger und vernünftiger Mensch un
entwegt für die Abschaffung der (übrigens höchst ungerechten 
und verderblich wirkenden) Abtreibungsparagraphen und für 
breiteste Aufklärung über Empfängnisverhinderung sein.
' Auch wenn man cs gleichzeitig bedauert, daß es so ist und 
sein muß. Line Familie ohne Kinder, ein Volk ohne Kinder 
ist nicht daS Ricktige. M e r wahrscheinlich wird man die 
Entwicklung, di« in dieser Richtung fortschreitet, gar nicht 
mehr aufhalteu k ö n n e n ,  selbst wenn man der Meinung ist, 
daß man sie aushalten s o l l t e .  Denn an ihrem letzten Ziele 
steht unweigerlich und beinahe berechenbar auch die physische 
Vergreisung, daS A u S f i e r v c n  der Nation, der Untergang 
der weißen Raffe.
. Pessimisten wie Hesse, die dieses End« kommen sehen, für 
verdientes Schicksal erklären und deshalb sogar beschleunigen 
möchten, denken folgerichtig. N ic k t  folgerichtig denken die 
Spenglerianer wie jener Herr Korhcrr in  der Dezembernum
mer der „Süddeutschen Monatshefte", die den „Untergang des 
Abendlands" ebenfalls sür unabwendbar halten, aber trotzdem 
krampfhaft nach allerhand wertlosen Palliativmittclchen suchen, 
um dagegen anzukämpsen.

Ein Kampf gegen den Geburtenrückgang hat nur dann 
einen S inn, wenn man die Spengler'schc These als anbei- 
wiesen« und unbeweisbare Theorie betrachtet und an der Zu
kunft Europas noch nicht verzweifelt. Und wirksame M ittel 
gegen den Geburtenrückgang gibt es nur zwei .  Erstens: 
großzügige SiedlungSpoltiik, allmähliche Austeilung sämtlichen 
Großgrundbesitzes an Bauernsöhne; denn die b ä u e r l i c h e  
Familie ist so ziemlich die einzige, in der viele Kinder gesund 
aufwachsen können, ohne die Ettern über ihre Kraft zu be
lasten. Zweitens: Parallel damit die entschlossene Auslösung 
der proletarischen Scheinsamilir in  der Großstadt und an ihrer 
Stelle die öffentliche Patenschaft für das dem ehelichen ge
sellschaftlich vollständig glcichzuachtende u n e h e l i c h e  Kind.

Einen dritten Weg gibt es nicht. W ill man keinen von 
diesen beiden einschlagen, dann kann man sich alle anderen 
mehr oder minder wohlgemeinten Ratschläge und Anstren
gungen sparen und das Rad laufen lassen: eS wird inchi 
m e h r  Kinder geben, sondern immer w e n i g e r .

E r i c h  S c h a r r e r

« l e r n e  « y r o u t t
Der R-ichStag ist bis IS. Jmllm in die Ferien gegangen. 
Der RcichSrut hat den ReichShauShalisPlan nach 

einigen Streichungen verabschiedet, u. a. ist aus Antrag Preußen« 
die erste Rate für den Panzerkreuzer L  nicht bewilligt worden. 

Li« Reichsbahn Hai eine TariserhShun g angekündigt. 
Lrr E t a a tSg er ich i «ho s hat die Wahlen in Mecklen- 

bnrg-Etr-l i tz,  Hamburg und Hessen für ungültig cr- 
Kärt, weil di- Bestimmungen über die -an kiemeren Parteien zu 
leistenden Kautionen, die bei diesen Wahlen galten, gegen Reich»- 
geletze verstoßen. Die Wahlen weiden Anfang nächste» JahreS wieder- 
holt werden. Auch die Wahlen in Sachsen, die >m Heckst 1228 
st-ttgefund-n haben, wecken wahrscheinlich au« dem gleichen Grund 
für ungültig erklärt wecken. __________

Der In te rnat ionale  Gerichtshof im Haag hat ml- 
schicken, daß di« °°n Polen beschlagnahmte  ̂t rck st ° fs-S ° b r . k 
in Lh-rzow Eigentum det obcrschlesischen Stickstofsweilr ist.

La« englisch- Unierhau, Hot einen vam Oberhaus schon 
genommenen Antrag, in bee anManisch.n «rrche em neue« 
Gebetbuch «iiHusühren, abg-Iehrit.

Der amerikanische Staatssekretär K e l l  og ^ I ,
scheu Botschast-r in Washington den Entwurf ein-« t  w > gen F r ,  
d e n s p a l t e «  zwischen Amerika und Frankreich übergeben.

In  K a n t o n  h-t sich «ne '  ° mmu von TIchi°n,°i°
gcküdei. Sie ist aber »on den -ater dem Oberbefehl von T chi-ni-^ 
schel Ikhekiben Truppen der N a n l i n g - R e g i e r  u n g s  ̂ ,
« A , t  wockm. Lschianloischek ha. dem rusi'schen Sen al- 

kausal.» Schanghai die M i -  lassen und alle Russen
au« Kanton ausgewiesen. ,

. . N N « .

Bürger zu schützen.

Da« Wtbfttigste
« e t n e

D tt Reich sarbritsm inister hat de« Spruch des 
Schlichter« tm E ts e n t» d « f i r i e ! k » n f l t k t ,  durch 
deu der T ariflohn eines Facharbeiters »on 76 auf 
78 Pfennig erhöht w ird, fS r verbindlich erklärt. 
Ebenso de« Schiedsspruch, der die Arbeitszeit re. 
gelt. D ie Arbeitgeber werde« sich der Verbindlich, 
keiiserklärnng fügen «ch die angeküudigi« G ttll, 
legung der Betrieb« nicht durchführen.

G i « e  K l e t n t s k e l t
Ja , nur eine Kleinigkeit. Ich meine das Hindenburg- 

pl<nst> I n  P aris  hat nämlich eine nationalistische Zeitung, 
daS „Echo de Paris", Plakate anschlagen lassen, auf denen 
Hindenburg in Generals uni form, umgeben von Kanonen und 
anderen kultursörderndcn Werkzeugen, „wassenstarrend" sozu
sagen, dargestellt ist. Es ist der erste Ton im Vorspiel zu 
den französischen Wahlen. Der Regierung in  Paris ist die 
Sache etwas peinlich: sie möchte eS weder m it Deutsch
land noch mit den nationalen Parteien in Frankreich ver
derben, anck ist es juristisch nicht ganz klar, ob sie die Her
stellung und Verbreitung solcher Plakate verbieten kann - -  
so hat sic eben einmal die angeklebten Plakate entfernen las
sen, woraus daS „Echo de P oris" gedroht hat, es werbe eine 
neue Auflage Herstellen.

Die „Deutsche diplomatische Korrespondenz" hat gegen das 
Plakat „halbamtlich Stellung genommen", wie eS im Zei
tungsdeutsch heißt, und nun wird selbstverständlich erwartet, 
daß jeder „anständige" Deutsche kritiklos diesem Beispiel 
folgt. Der „V orw ärts" aber hat die Unvorsichtigkeit begangen, 
diesmal nicht ohne Vorbehalt in  die bekannte Einheitsfront 
einzuschwenken. E r schreibt: „Daß Hindenburg im franzö
sischen Wahlkamps eine Rolle spielen würde, war vorauS- 
zufchen. Er selber hat ja durch seine Tannenbcrgrcde und 
durch sein häufiges Auftreten in GcncralSumsorm dafür ge
sorgt, daß er für die französischen Nationalisten zu einem Pro- 
pagandaargument gegen die französische Linke wurde." Er 
sagt dann, es sei doch unbestreitbar, daß die Kreise, die bei ber 
Wahl Hindenburg« ,am aktivsten waren, „nicht gerade zu den 
friedliebenden Teilen d«S deutschen Volkes rechnen".

DaS scheint unbestreitbar. Aber den bürgerlichen B lät
tern, in  Stuttgart zum Beispiel dem „Schwäbischen Merkur", 
scheint daS nicht so. Da werden dem „Vorw ärts" „demagogi
sche VerhetzungSmethoben", „innerpolitische Parteisncht" und 
„parteipolitische Verbohrtheit und Unvernunft" dorgeworsen. 
Dazu einige Bemerkungen.

Die Zeitungen, die ihren Lesern von ausländischen Staats
männern immer noch verzerrte Bilder geben (Merkur-Leser, 
was hast du für eine Vorstellung von Poinearä?), haben am 
allerwenigsten das Reckt, sich über dieses dumme, di« Verstän
digungspolitik hindernde, kriegerisch-nationalistische Instinkte 
zu innenpolitischen Zwecken mißbrauchende Hctzplakot zu be
schweren. Die Nationalisten hüben uns drüben sind im allge
meinen einander gleichwertig. S ic liefern sich gegenseitig oie 
Borwände zum Hetzen, und berufen sich dann, zur Recht
fertigung ihres angeblich nur im Interesse des Friedens gegen 
die Rationalisten über der Grenze geführten Feldzugs auf 
die Pazifisten im andern Land. So zitiert der Merkur den 
„Oeuvre", ein B la tt des Kartells der Linken, der daS P la
kat „ein Attentat gegen den Frieden" nennt. „Seht", scheint 
daS zu heißen, „w ir  kämpfen Schulter an Schulter mit den 
französischen Pazifisten gegen den Nationalismus."

Gewiß, bloß nicht gegen den im eigenen Land. Wenn der 
einmal etwas verbrochen hat, dann gellen andere Direktiven: 
Einheitsfront! Nicht das eigene Nest beschmutzen! Sich ge
schlossen hinter die Regierung stellen! Rationale Disziplin 
wahren! Und wenn die Nationalisten über ber Grenze drü
ben Hetzen, dann darf man beileibe nicht fragen: Sind nicht 
auch w ir daran schuld? Haben w ir ihnen nicht auch nur «inen 
Vorwand gegeben? Nein, dann heißt eS: Einheitsfront! 
Nicht das eigene . . .  Und so weiter. Siehe oben! Wenn eine 
französische LinkSzeitung, wie der „Oeuvre", aus der Reihe 
tanzt und sich gegen die französischen Nationalisten wendet, 
das ist gut, das kann man ausschlachtcn. Wenn aber ein 
linksstehendes M a tt in  Deutschland daS selbe tut — puh, wel
cher Mangel an nationaler Würde und Disziplin!

M an möchte lächeln über dieses alte, täuschende, aber im
mer gut funktionierende Spiel, dessen Fäden, hübsch gekreuzt, 
di« Lvndergrenzcn überqueren. Aber dieses Spiel verhindert 
eines, waS den Völkern, besonders dem deutschen, so bitter 
nottut: Selbsterkenntnis, Selbstkritik. Wenn Hindenburg durch 
seine Tannenbergrede der deutschen Außenpolitik schadet, wenn 
er (waS doch kern Mensch bestreiten kann) durch seine ganze 
Vergangenheit und durch sein häufiges Auftreten in Generals- 
uniform den Nationalisten drüben den besten Vorwand zum 
Hetzen bietet, muß man daS nicht ihm, muß man das nicht 
dem deutschen Volke sagen? Nein, daS darf man nicht. Diese 
Selbstkritik widerspricht der Forderung: Einheitsfront! Nicht 
das eigene. . . Und so weiter. Siehe oben! Und vor lauter 
Einschwenken in  die Einheitsfront kommt das Volk nie zur

^ N u r^ c i- r?  Kleinigkeit, gewiß (Weltkrieg und Ruhrkamps 
sind bessere Beispiele gewesen). Aber sie gibt ein anschauliches 
B ild  von dem Geisteszustand der Völker. Und wenn dieser 
sich mich! ändert, können w ir statt solcher Kleinigkeiten back 
wieder bessere Beispiele erleben. H e r m a n n L i s t

Neichswchcministci Goß! er hu« sestgestcllt, Kapitän Kolbe 
h,bc völlig korrekt gch-mdeit, du er vor dein Besuch des Piwz-u 
Heinrich auf dem Kreuzer „Berlin" bei Kapitän zur See d. D i t t - n 
onges t habe. ». Litten, der als» für den Besuch die Verantwortung 
trägt ist von Gehler nach Berlin zum Vortrag berufen worden. 
Kolbe ist noch Genua abgereist, wo er bas Kommando des Kreuzer«
.Berlin" wieder Übr«nehmen wird.

2 N r» i « n v  E h r e
Bon Fritz Lenz
Z i v i l c o u r a g e

Der Zinngicßer Richard Stumpf aus Nürnberg, ein christ
licher und nationaler Arbeiter, hat, während er von 1914 
brS 1918 als Matrose aus dem Schlachtschiss „Helgoland" 
Rente, em Tagebuch geführt. Diese« Tagebuch ist jetzt vom 
Verlag I .  H. W. Dictz in Berlin der Oesscntlichkcil dvrge- 
legt worden. Wenn es in  Deutschland nicht Sitte wäre, 
baß icdec nur die Bücher und di« Zeitungen liest, die sh» 
("s tu ren  schon längst gefaßten Urteilen (also Vorurteilen) 
bestärken, dann könnte nach der Veröffentlichung dieses Tage
buchs niemand mehr dom Dolchstoß der Mannschaften als 
von einem Verbrechen am Vaterland reden, dann müßte 
jeder sagen: das Verbrechen, gegen das sich der (leider sehr 
schwach geführte) Dolchstoß richtete, waren die Fehler der 
Offiziere, war bas Klassen- und Standesdünkel züchtende 
System.

Stumps ist, wie gesagt, christlich, national, kaisertreu ge
wesen, und zwar bis zum letzten Augenblick deS Kriege»; 
er ist es heute noch. „Fügen w ir uxS dem Wunsche der 
kaltherzigen Plutokraten jenseits des Kanals und des Ozean», 
lagen w ir unseren Kaiser zum Teqsel, dann schäme ich mich 
sür alle Zeiten, jemals ein Deutscher gewesen zu sein", schreckt 
er in seinem Tagebuch. Umso schwerer wiegen seine An
klagen.

Nur einige Stellen w ill ich hersetzen. 13. April ISIS: 
„Eine überreizte, verärgerte Stimmung herrscht überall. M »  
merkt'« an den Kameraden und an den Vorgesetzten. Kem 
fröhliches Lied erschallt mehr und kein übermütiges Spiel. 
Einer steht dem andern fast feindselig gegenüber. Verschimchl- 
ben ist die frohe Kamerad sch asl; sic ist einer grantigen, 
mißmutigen Stimmung gewichen." Pfingsten 191S: , Lch 
kann -sagen, daß während meiner Dienstzeit noch niem M  
die Kluft zwischen ber Mess« und der Back, dem Offizier und 
dem Monn, so klaffend tief gewesen war wie gerade jetzt 
während der Kriegszeit. Nicht wenig hat zu diesem unerfrmrü- 
chen Verhältnis die Tatsache beigctragcn, daß sich die O ffi
ziere zu keinerlei Einschränkung bequemen. Mährend WK 
un» mit halber Broteation begnügen müssen, finden in 
der Messe Eh- und Trinkgelage statt, hei welche» sechs bi» 
sieben Gänge oufgetischt wecken." „Wenn man sicht, wje 
verächtlich die Leute oft behandelt werden, kocht einem da» 
B lu t." „Jetzt hat man nn» wicker Brot abgezogen. Es 
reicht nun nicht mehr zum Sattessen. Dagegen leben die O ffi
ziere noch immer in Sans und Braus und verzehren, was 
gut und teuer ist. Fast jede Woche ist abeudt iu der Melle 
ein großes Essen, bei welchem wenigsten» fünf Gänge auf' 
getragen wecken." Ein Obermaat hatte einen Matrosen mu 
der Faust so aufs Auge geschlagen, daß ber Verwundete 
ins Lazarett mußte. Strafe: sieben Tage gelinden Arrest. Dazu 
schreibt Stumps: „M an denke fick mal den umgekehrten Fall, 
daß ein Matrose einem Unteroffizier ohne Grund ein blau» 
Auge haut. Tod durch Erschießen steht da im

...........  Exnnpel statust. .
wollte, sagt Stumps: „Welche Folge wird nun diese B ru 
talität nach sich ziehen? Das ist heute schwer zu sagen. Die 
Hälfte der Leute ist gleichgültig, ein Viertel vielleicht empört 
und voll M itle id sür die armen Teufel, und ein schwach» 
Viertel zur raschen Tat und Sühne bereit. Nur ganz wenige 
sind cinaeschücktert."

War diese Stimmung, die, wie man licht, schon 1913 
unter den Mannschaften herrschte, den Offizieren und dem 
Generalstab bekannt? Ohne Zweifel sehr dielen. Diese mußten 
wissen, daß bei dieser Stimmung ein Sieg immer unmög
licher wurde, je länger der Krieg dauerte. Warum haben 
sic nicht gercket? Weil ihnen der M u t fehlte. Biel« O ffi
ziere hatten auch dos Vertrauen zu HindenburgS und Lu- 
dcndorsfs Feldherrnkunst verloren; sic sahen die Niederlage 
kommen. Aber sie schwiegen. Im  „Hamburger Echo" hat 
neulich ein ehemaliger Offizier geschrieben, als er 1913 in 
den Generalstab versetzt worden fei, habe dort niemand mehr 
an die Möglichkeit eine» Sieges geglaubt; die Haare seien 
ihm zu Berge gestanden, wie er die Gespräche der Generäle 
und höheren Offiziere mitangchört habe: Mannschaften deprt- 
iniert, Hindenburg und Ludcndorfs versagen, Lage hoff
nungslos.

Warum haben sic geschwiegen? Well die preußisch-militäri
sche Erziehung Keren gute Seiten man nicht verkennen soll) 
auf persönlich» Verantwortungsgefühl, Selbständigkeit, Z iv il
courage wenig Wert legt. Gehorsam? Ja. Eigene Uebcr- 
zcugung und M ut, sie zu vertreten, für sie einzustehen? Nein; 
daS würde die Disziplin untergraben.

So ist daS ganze deutsche Volk in den letzten achtzig 
Jahren erzogen worden. Das ist die schwere Erbschaft, die 
die junge Republik an getreten hat. Deshalb ist ihre wichtigste 
Ausgabe, aus dem gehorsamen Untertanen einen selbstbewußten 
Bürger zu machen, ihn zur Selbständigkeit und zur Z iv il
courage zu erziehen. Denn es ist sür den Staat besser, die B A q 
ger haben ein starkes Rückgrat als OsfizierSkorsettc.

O f f i z i e r s e h r «
Schon seit Jahren sitzt Oberleutnant Schulz, ber Hauptange- 

klagte in den Femeprozesfen, in  Haft. Er ist im Sommer, 
zum Tode verurteilt, das Urteil ist vor einigen Wochen be
stätigt worden. Die Hinrichtung wird nur deshalb verschob«», 
weil noch einige Verfahren gegen ihn schweben. Er sitzt im 
Gefängnis, und draußen leben seine Kameraden, seine V or
gesetzten, die von seinen Taten gewußt und sie gebilligt 
hoben, in Freiheit. E r sitzt ihnen als Sachverständigen und 
Zeugen in den GerichtSsälen gegenüber - -  ober nie rckct 
er ein Wort, daS ihn entlasten und sie belasten würde. „A lt-  
preußischcS Format", sagt daS „Tagebuch". „S ie sind noch 
nicht auSgcstorben, die bsrnssischen Spartaner, die kämpfen und 
dulden, wie ihr Gesetz befiehlt, ohne Anspruch auf anderen 
Ruhm als den ihres Pflichtgefühl«, die altpreußischen Hel
den, die weder on M it- noch an Nachwelt appellieren und



Mit,Würbe, wenn cs notwendig ist, selbst ärgstes Vertannisein 
tragen."

Nese Zeilen deS „Tagebuchs" waren wahrscheinlich gerade 
ich Druck» als Oberleutnant Schule zum ersten M a l sich zu 
verteidigen suchte. I n  einem BcleidigungSprozcß des Reichs- 
Wehrministeriums gegen die „Weltbühne" hat Schulz als 
Zeuge u. a. gesagt, er habe von Selbstjustiz bei den 1921 in 
Oberschlcsien lä  mp senden Truppen gehört, die von den Re
gierungsstellen gebilligt worden sei; und da die Arbeitskom- 
mandvS im Jahre 19W den oberschlcsischen Formationen 
ganz ähnlich gewesen seien, habe er sich zur Selbstjustiz be
rechtigt gefühlt. „ Ic h  w ill Ihnen unter Ausschluß der Oes- 
sentlichleit Nachweisen, daß die Behörden ungesetzliche Maß
nahmen billigten. . . Oben wurde immer die Verantwortung 
abgelehnt, wenn irgend etwas durch Verräter« hcrauSIam. 
D ar, was S ic als Fememorde bezeichnen, haben die Be
hörden zwei Jahre lang gewußt und ununtersucht gelassen. 
Ich habe der Kriminalpolizei und dem Untersuchungsrichter 
selbst gesagt: „Untersuchen S ie die Sache!" EL ist aber nicht 
untersucht worden... Die Seelcnvcrfassung der Herren im 
Ministerium war: was hier geschieht, ist unbedingt notwen
dig, aber w ir streiten cs ab." M ajor Buchruckcr hat ein
mal in einem Brie f an Schulz geschrieben, wenn Angehörige 
von Arbeitskommandos totgeschlagen worden seien, dann trü
gen- auch die R  eichsweh rkommandos die Verantwortung; ent
weder hätten sie nämlich solche Taten geduldet oder sie hätten 
eine mangelhafte Aufsicht geführt und sich deshalb mitschuldig 
gemacht. Und vor einmen Tagen hat Buchrucker als Zeuge in 
dem Weltbühn «Prozeß gesagt, unverständlich sei ihm nur die 
Tatsache gewesen, daß man nicht, nachdem alles bekannt ge
worben war, ofsen für Schulz eingetreten sei, sondern den 
M ann jahrelang in  Untersuchungshaft habe sitzen lassen.

Is t  daS wirklich preußische OfsizierSehre, seinen Unter
gebenen, dessen Tuten man gebilligt hat, im  Stich zu lassen? 
Da sitzen im GerichtSsaal neben Schulz seine Vorgesetzten und 
Mitwisser, die Obersten Bock und v. Schleicher und der 
Hauptmann Kaincr. Aber alle wollen von nichts wissen, alle 
leugnen, keiner tr it t  für Schulz ein, der seine Taten, an denen 
di« andern ebenso viel Schuld tragen wie er, m it dem Leben 
büßen wird. Schulz hat jahrelang geschwiegen, weil er nie
mand verraten wollte. AltpreußischeS Format. Seine Kame
raden aber kneift», drücken sich um die Verantwortung, 
gehen ihn preis. Heißt das OfsizierSehre? Psui TeusellD er

Am SS- März 1926 ist in brr ,L8eltbühnc" ein Artikel „Plä
doyer für Schulz" erschienen, in dem gesagt wurde, neben Schulz 
mühten eigentlich noch eine Reitze von Reichswehr»fsizicrcn auf 
der Anklagebank fitzen, die der Beihilfe (oder, wie die Kläger 
behaupten, der Teilnahme) an den Fememorden schuldig seien. 
Das ReichAnehrministerium hat deshalb Berthold Jacob und Carl 
t>. Ossietzki, den Redakteur der Wcltbühnc, wegen Beleidigung der 
Reichswehr angeklagt.

'Die Verhandlung hat letzte Woche «oc dem Schöffengericht Berlin- 
tltzarlottrnburg sialtgefunden. Der Staatsanwalt hat gegen Berthold 
Jacob wegen Beleidigung und übler Nachrede eine Geldstrafe oon 
1200 Mark, gegen Turl v. Ossietzki eine solche uon IlI00 Wirk 
beantragt. Dos Gericht ist noch weiter gegangen und hat Berthold 
Jacob za zwei, Ossietzki zu einem Monat Gefängnis «ernrteilt.

Man kann nicht sagen, das Urteil sei un-erhöri. Wir haben 
in der Republik schon einige solche erlebt, und auch ähnliche Urteils
begründungen wie die des Schöffengerichts Berlin-Tharlottenburg. 
lieber die in dieser Nummer der S.-Z. zitierten Acußerungcn oon 
Schulz, der sich, wie man gut merkt, immer noch scheut, ganz 
,/wIjupacken", scheint das Gericht hinweggegangen zu seirft Vor 
allem , hat es sich gar keine Mütze gegeben, nachznweisen, warum 
eigentlich die Behörden die Fememorde nicht untersucht haben.

„Als der Anklagevertreter", so liest man im Bericht der Frank
furter Zeitung, „die Strasanträgc stellt«, erscholl im Zuschaueiraum 
der» Ruf: „Wahnsinn!" Sr stammte oou einem im GerichtSsaal 
anwesenden Kriegsblinden, der daraufhin aus dem Saal entscrnt 
wurde."

Die Augen des Blinden haben besser gesehen als die der Richter 
u>ck Schöffen, Aber er ist aus dem Saal entfernt worden.

D a w e S -D ü rn n re rrrn g
Parker Gilbert hat feine« Jahresbericht der Reparations

kommission und der deutschen Regierung übergeben. DaS Be
merkenswerteste an dem Bericht ist der Schluß, in dem G il
bert vorschlägt, die Gläubiger Deutschlands solle» die Nesamt- 
ümme der Reparationen sestsetzcn.

Manche Deutsche, beonderS Nationalisten, beklagen sich im
mer wieder darüber, daß w ir jedes Jahr unfern T ribu t an 
die „Feinde" bezahlen müssen, ohne zu willen, wie hoch 
unsere Verpflichtungen im ganzen sind. Sie bedenken dabei 
nicht, daß die Endsumme erst dann bestimmt und die ganze 
Reparationsfiage erst dann gelöst werden kann, wenn sich 
die A lliierten mit Amerika über die Bezahlung ihrer Schul
den geeinigt haben. England und Frankreich sagen: „W ir  
bezahlen nur so viel an Amerika, als w ir von Deutschland 
bekommen. DaS Einfachste wäre eS, wenn die deutschen Eisen
bahn- und Jndustricobligationen im Wert von 16 M illiarden 
Mark, die sich jetzt in  der Hand des Reparationsagenten 
befinden, auf den M arkt gebracht würden. 16 Milliarden 
Mark ist etwa auch die Summe der europäischen Kriegs
schulden an Amerika. Wenn also der Erlös aus dem Ver
kauf der Obligationen den Vereinigten Staaten zufließen 
würde, könnte man alle gegenseitigen Fordernden als aus
geglichen betrachten." Die Regierung der l l .S A .  hat sich 
bisher immer geweigert, eine solche Verquickung der Repa
rationen m it den Schulden der Alliierten anzuerkennen; denn 
die Ablösung dieser Schulden würde ihr daS wirksamste Druck
mittel auf die Politik der europäischen Staaten aus der 
Hand nehmen. Da man aber annehmcn muß, daß die Re
gierung in Washington über den Bericht Gilberts vorher 
unterrichtet gewesen ist und ihn gebilligt hat, muß man 
schließen, daß sie bereit ist, von ihrer bisherigen Haltung 
abzugehen, ja, daß sie daran geht, die öffentliche Meinung 
langsam aus die oben erwähnte oder eine ähnliche Lösung 
der Schulden- und ReparationSsrage vorzubereiten (wobei sie 
allerdings sest darauf besteht, daß an eine Herabsetzung der 
Schulden der A lliierten nicht gedacht werden dürfe). Langsam; 
denn bevor njcht daS vierte Dawcsjohr, daS erste Normal
jahr zu Ende und bevor nicht in Amerika die Präsidentenwahl 
vorüber ist, kann eine Diskussion über diese Dinge nicht 
zu einem greifbaren Resultat führen. W ir müssen also min
destens noch ein Jahr warten. Aber w ir sind jetzt doch 
schon so weit, daß amtliche Siellen sich m it dieser Frage 
beschäftigen.

Daß Parker Gilbert dabei der erste ist, der m it dem Vor
schlag, die Endsumme der Reparationen fcstzusetzen, an die 
Oeffcntlichkeit tr itt, entbehrt nicht eines gewissen Reizes. 
Denn m it der Umwandlung des DaweSplanes in einen p ri
vaten Anleihevertrag würde natürlich der Repa rat ionSag ent 
überflüssig; Kontrolle und TrauSserschutz wären unnötig. P ar
ker Gilbert plädiert also für Abbau seines Amtes. E in nicht 
alltäglicher Fall. P i t t« t«  tapferer Stad teaeat

Die deutschnationalc Fmktion dcS preußischen Lznblaq» Hai sich 
in einer „kleinen Anfrage" über Stubienrat Dammanu in Demmin 
beschwert, der eine Veranstaltung der Reichswehr in Dcminin zum 
Anlaß genau,men habe, um die Prima im griechischen Unterricht 
über Wrhrhoftigkeit, Krieg und Vaterlandsliebe zu belehren. Hier
bei seien folgende Ausdrücke gefallen: „Die Liebe zum Mililär ist 
eine atavistische Erscheinung . , . Krieglpielen iun bloß »eine Jun
gen, aber nicht erwachsene Menschen . . . Die Begeisterung von 
1811 war »argespregelt . . . Der Krieg war ein Unsinn, der zehn 
Millionen Menschen gekostet hat . . .  ES ist die beste Einrichtung 
des Versailler Vertrags, daß man uns nur ein Heer von lVglKXl 
Mann zagest»»den Hai."

Die Deutschnationalen fragen, ob das SlaalSministcrium diese 
politische Beeinflussung" billige und was es zu tun gedenke, um usw.

Wenn die preußische Regierung etwas wäre, müßte sie Tara mann 
ausdrücklich ihre Anerkennung oussprechen.

Die Wahlen zum württembirgi  scheu Landtag wewen 
am LZ. April 1828 stattfinben.

G p a rfa rn k e tt
D i e  , L o h n s t e u « r s e n k u n  g".

Sommer 1927: Der Reichstag b illig t ein Gesetz ftzz. 
,Lex B rün ing") m it sollendem In h a lt :  wen» die Lohn, 
steuer in  sechs aufeinanderfolgenden Monaten mehr als jKwz. 
mal 100 M illionen ergibt, ist die Regierung verpflichtet, ein« 
Erhöhung des steuerfreien Betrages beim Reichstag zu br
au tragen.

A pril bis Oktober 1927: Die Einnahmen des Reicher 
auS der Lohnsteuer bringen jeden Monat mehr als 100 
M illionen M ark ein.

Anfang Dezember 1927: Die Reich Sr eg ierung beschließt, 
die steuerfreien Abzüge fü r Ehefrau und Kinder zu erhöhen 
und den Steuersatz bei der Lohnsteuer von 10 auf 9 Prozent 
herabzusetzen. Eine, wie man sieht, ziemlich gewaltsame Aus
legung der Lex Brüning. Der Reichsrat lehnt die Vorlage 
der Regierung ab, weil die Länder fürchten, bei einer Senkung 
der Lohnsteuer könnten ihnen ihre Ueberweijungen gekürzt 
werden.

16. Dezember 1927: Der Reichstag beschließt: an eine 
Senkung der Lohnsteuer darf man erst gehen, wenn in einem 
Jahr 1300 M illionen Mark eingehen (statt 600 in  einem 
halben Jahr, wie es die Lex Brünmg verlangt): die Senkung 
wird nicht durch eine Erhöhung des steuerfreien Betrags 
herbcigesührt werden, sondern auf eine andere noch nicht
bestimmte Weise; sür jetzt soll nur am Steuerbetrag (nicht
am Steuersatz) ein Abstrich von Id Prozent gemacht werden.

Der S inn  der Lex Brüning ist: Entlastung der kleinen 
Steuerzahler durch Erhöhung des steuerfreien Betrags, llnd 
was hat der Reichstag daraus gemacht? Das, was man von 
einem Parlament erwartet, in  dem die Partei des A nf- 
wertungs-WortbrucheS die meisten Sitze hat: ein Gesetz, das 
ein Hohn aus den sozialen Gedanken der Lex Brüning ist.

D ie  s p a r s a m e  R e i c h s w e h r
Die Reichswehr spart, cs ist einfach fabelhaft. Tragen» ist 

der Etat dieses Jahr um 4 M illionen höher als im letzten.
Aber das kommt vom Sparen. Sie werde» gleich sehen, wie.

Im  Reichswehretat 1926/27 waren beim Kapitel » /In 
tendanten, WehrlrciSverwaltung" unter T ite l 11 („Geschästs- 
budürsnisse") 73 220 M ark bewilligt worden. Diesen Satz 
hat hie Reichswehr um 23,37 M a rl überschritten. F ü r M i l 
lionen Unterstützungen an Filmgesellschaften hat Herr Geh
ler immer noch leine Entschuldigung brr der Hand, aber bei 
23 Mark und 37 Pfennigen eine ganz rührende. Nämlich 
die: „Umvorhergefehene Kosten infolge Durchführung von 
Versuchen und Zusammenlegung von Stau dort Verwaltungen 
auf Anregung des SparkommillarS."

Ja , daS Sparen ist eine kostspielige Sache.
Da die Reichswehr schon einmal am Sparen ist, möchte 

man ihr gern einen guten Rat geben. Da findet man im  
Rechnungsbericht eine Reihe von Posten für Wiederher
stellung abgebrannter (einmal heißt es auch „»«gebrannter") 
Gebäude, im ganzen «ne Ausgabe von mehreren M illionen 
Mark. Könnte die Reichswehr eigentlich nicht in eine Feuer
versicherung gehen? Wenn es wirklich so häufig vorkommt, 
daß OfsizierShrime oder Rauhsutterscheunen abbrenncn, würde 
eS sich schon rentieren. H a n s  Lut z

M x r i v e r
Während des Krieges und nachher hat inan frommen Gemütern 

gern fcne Photographie vo-geführt, aus der inmitten der Trümmer 
einer vollständig zerschossenen Kirche dos unversehrte Kruzifix auf 
dem Altar in die Höhe ragte.

Nicht verbreitet hat man da« Bild einer kleinen Kirche in 
Karlsruhe, in die vor etlichen Jahren der Blitz eingcschkageu hat. 
Das Gebäude blieb ohne Schaden; nur das Kreuz ans der Turm
spitze wurde zerschmettert und heiabgeworsen.

Im letzten Frühjahr, als die Wcltumfliegerei ihren Anfang 
nahm, ließ sich der italienische Pilot De Pinedos sein Flugzeug 
vom „Hl. Later" höchsteigenhändig cinsegncn. Nach wenigen Kilo
metern Fahrt stürzte cs ins Meer; ausgerechnet am Ostersonntag.

Llndbergh und Chambertin sind über den Atlantic gekommen — nngesrgnet. Ein Wunder!

«Ntzrtstt Gevurt
Ban Franz Ea r l  Lnbres

Erinnern w ir uns an die Elemente in  der biblischen 
Geschichte von Christi Geburt: ein S ta ll als Geburtsort, 
ein« Krippe als Wiege, eine Jungfrau als Mutter, Gott 
als Erzeuger, Hirten und Könige, die anbeten, ein versolgenbec 
Böfewicht HerodeS, Flucht nach Aegypten, Kindermord in 
Bethlehem, später Taufe durch Johannes bei Beginn der 
Messiaslaufbahn.

Alle diese Elemente der Evangelien sind »rältesten vor
christlichen Mythen und Mysterien des Orients entnommen. 
Einige dieser Urbilder sollen hier ganz kurz geschildert werden.

I n  astrologischer Vorzeit von 3000 bis 800 v. Christi 
Geburt stand die Sonne im Augenblick des AufgchcnS im 
Zeichen des Stiers (S tall) und beginnt ihren Kreislauf 
m it der Wassertaufe, indem sie gleich nach dem Aufgang 
in  daS Zeichen des „Wassermanns" und der „Fische" tr itt. 
Genauer: im Wintcrsolstitium, in dem w ir, heidnisch-ger
manischem Gebrauch folgend, Weihnachten feiern, begann die 
Sonne ihren Lauf zwischen dem Sternbild deS Stiers (Ochse) 
und dem des großen Bären, der im Altertum Esel genannt 
wurde. Das Sonnenkind liegt also zwischen Ochs und Esel. 
Noch Eigentümlicheres: zur Mitternacht der Wintersonnen
wende erhebt sich daS Sternbild der Jungfrau über den 
Osten und kurz darauf geht das Sternbild des Drachen 
(HerodeS) aus, der die Jungfrau auf ihrer Flucht über 
den Himmel (Aegypten) zu verfolgen scheint. Diese ganze alte 
Astrologie findet sich in der Offenbarung Johannes, 
Kapitel 12: „Und cS erschien ein großes Zeichen am Himmel: 
ein Weib m it der Sonne bekleidet, und der Mond unter 
ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone von 
12 Sternen (M an vergleiche damit zahlreiche Darstellun
gen M ariä  m  der Kunst) und sie war schwanger und 
schrie, und hatte Qual zur Geburt. Und > eS erschien 
ein ander Zeichen im  Himmel, »nd siehe, ein großer 
Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hör
ner, und aus seinen Häuptern sieben Kronen. Und 
sein Schwanz zog dm  dritten Te il der Sterne des Himmels 
und warf sie ans die Erde. Und der Drache tra t vor daS 
Weib, die gebären sollt«, auf daß wenn sie geboren hätte, er 
ih r Kind f r äße. . .  und das Weib entfloh in die W üste. . 
und da der Drache sah, daß er verworfen war auf -er 
Erbe, verfolgte er das Weib, die daS Knäblcin geboren 
hatte usw."

Eine ganz frappante Ähnlichkeit m it der christlichen Weih- 
nachtSgcschichte findet sich in dm ältesten i n d i s c h e n  Ueber-

liefeiungen. Der Gott Krischna wird um Mitternacht in einem 
finstern Kerker geboren. Götter und selige Geister singen vor 
Freude. Aber der böse Bruder der „reinen" M utter KrischnaS, 
Kansa, der diese und ihren Manu in den Kerker hatte zverfen 
lassen, droht das Kind zu tütm. Daher flieht die heilige 
Familie in das Land Gokala. Ebenso flieht Lothar, die 
ä g y p t i s c h e  Is is , m it ihrem jungen Sohn HoruS (dem 
Lichtgott) auf einem Esel vor den Verfolgungen des Typhon. 
Kansa ober, der indische HerodeS, befiehlt, im  Geburtsort 
KrischnaS alle Kinder unter zwei Jahren zu töten.

Auch diese Erzählung geht noch auf AeltereS zurück, ebenso 
wie die Sage von der Geburt deS kretischen ZeuA in einer 
Höhle, deS Dionysos und Hermes in einer finsteren Grotte, 
deS ägyptischen HoruS im S ta ll der heiligen Kuh und des 
M ilh ra  in einer Grotte. Dem Ursprung aller Gotteslegenden 
steht wohl die älteste indisch-arische Mythologie am nächsten, 
wie sie uns im Rigveda überliesert ist. Der geborene G o t t  
ist ursprünglich das F e u e r .  Im  Mythos von Agni (ignis- 
Feuer) tr it t  daS deutlich zutage. AguiS Geburt wird symbolisch 
bei der priesterlicheu Handlung des FeueranzündenS wieder
holt. AuS dem finsteren Bohrloch (S tall, Grotte, Kerker 
find spätere Bilder hierfür) springt durch daS Reiben der 
Hölzer der göttliche Funke auf. Es verläßt den dunklen Schoß 
der M utter, sorgfältig von den Priestern des allen Indiens 
wie ein kleines Kind gepflegt. Umgeben ist Agni, daS ackf 
Stroh getragene kleine Flämmchen (Krippe), vom Butter- 
gesäß und dem Somatrank. Brennt daS Stroh an, wirb es 
m it Butter begossen. (Hier haben w ir die Feuertaufe, von 
der Johannes in Lukas 3, 11 spricht: „ Ic h  taufe euch mit 
Wasser; es kommt aber ein Stärkerer nach m ir, . . .  der wird 
euch m it dem heiligen Geist u n d  m i t  F e u e r  taufen.") 
Vom Augenblick der Tause an heißt Agni „der Gesalbte". 
Götter und Hirten eilen herbei, um daS neugeborene Kind 
anzubeten. Agni bringt Licht, eS leuchtet der Welt, und 
dem Volke wird die „frohe Botschaft" (Evangelium) ver- 
tkündet.

Dieser älteste indische Mythos ist aus dem Wege über 
den B u d d h i s m u s  nach Palästina gekommen, wie auch die 
jüdische esoterische Gesellschaft der Essener buddhistischem M if-  
sionSwefen ihre Entstehung zu verdanken .scheint.

ES würde uns hier zu weit führen, nun den, Nachweis 
zu erbringen, daß aus diesen vorchristlichen Mythen und 
Legenden, die in  den weitverbreiteten mystischen Gesellschaf
ten des Altertums bekannt warm, die Evangelisten und wer 
sonst noch an den Evangelien mitarbeitete, ihre Berichte 
schöpften. Wer esoterische Kulte und Ritualien des Altertums 
kenn!, wird deutliche Anklänge und überzeugende Parallelen 
finden. Es fei aber doch auf die grundlegenden Arbeiten

von Arthur DrewS „D ie  Christus Mythe", von LublinSki 
„D ie  Entstehung des Christentums aus der antiken K u ltu r", 
von John M . Robertson „D ie  Evangelienmythm" hingc- 
wicfcn, die selbst in gebildeten Kreisen Deutschlands dank 
der wütenden Feindschaft der Theologen fast gar nicht be
kannt sind und eS verdienten, bekannt zu werden.

Und unser W e i h n a c h t s b a u m ?  W ir wissen, daß er 
altgermanisch ist, direkt also nichts m it dem jüdischen Ur- 
chrfltenlum zu tun hat. D ie katholische Kirche hat sich lange 
gegen den Baum gewehrt und daS ganze Weihnachtsfest ver
dammt. Noch 1664 erklärt der Straßburger Domprediger 
Dannhauer den WeihnachtSbaum für „cm  gottloses Kinder
spiel".

Noch dem Wenigen, was w ir über vorchristliche Mythen 
mrtgcteilt haben, ist aber doch eine innige Beziehung zwischen 
Lichterbaum und der Legende von Christi Geburt zu erkennen. 
B e i d e  haben ihren Ursprung in dem arischen Mythos von 
Agni, dem Sohne deS Himmels, dem Feuer, das in  den bren
nenden Kerzen des Weihnachtsbaumes der im Dunkel ge- 
hüllten Welt die frohe Botschaft kommenden Lenzes bringt.

D a s  « D e a l e »
Cs war ein freundlicher Herr: seine Augen blickten milde 

in  ungewisse Fernen, indem er m ir alles erklärte, alles, 
was man da mühsam um ihn her aufgebaut hatte: die hübschen 
Glaubensvorhänge, geschickt drapiert vor dem Nichts; die 
Kulissen, die einen Himmel bedeuteten; den Ruudhorizont, 
immer von neuem bengalisch beleuchtet; Versenkungen, in 
denen Götter verschwanden .Es war wundcrschSnI E in Pro
phet stand hinter Kulisse C22 und wartete auf sein Stich
wort; Statisten gingen gelangweilt vorüber und bemühten 
sich, Engel zu fern; irgendwo sang jemand Hallelujah; das 
Orchester probte Sphärenmusik auS dem Acther. ES war rin 
Apparat, der zu feinem eigenen Vergnügen leer lief. Es 
fand momentan keine Vorstellung statt; einige Hauptdarsteller 

Jvaren aus der Mode gekommen und man war in Rot, 
neue zu finden. Die Arbeiter streikten.

Der freundliche Herr zeigte m ir dann die Büroorganisation. 
RoiatwnSmafchinen spien unermüdlich M aterial aus zur Be
arbeitung des Publikums. Das Ziel war, wieder ein volles 
Haus SU haben. Ich begriff das alles nicht und hielt m it 
nrnner Ansicht nicht hinter dem Berge. Aber der freundliche 
tz rrr entarte m ir von neuem eindringlich, daß man ein volles 
HauZ haben müsse, begründete Aussicht sei vorhanden; Ab« 
teuung Bahnhofsmission habe eben erst Riesenerfolge genieß 

sich ganze Stämme einschreiden lassen, 
möglichst umfassende Besucherorganisation.

M ir  gmg alles w irr durch den Kopf, im  Gnst stch ich



D ie s e r  2 ie i« t z s t a g
Da rrsährt man so nebenbei, daß die ReichStagSab geordneten 

ihre D i ä t e n  gar nicht mehr (einstimmig) zu erhöhen brau
chen: es geht a u t o m  at i sch.  Die Diäten eines Abgeordneten 
betragen nämlich nach dem geltenden DiStengesetz ein V i e r  - 
tek des Grundgehaltes eines R e i c h S m i n i s t e r s .

Icker Abgeordnete ein Viertelsminister! Da den Ministern 
durch die neue Besoldnngsordnung der Gehalt von LS 70V 
Mark auf 38000 Mark erhöht worben ist, betragen die 
^M ^ v o lle ^ M  M a i k ^ ^ "  '« kün ftig  monatlich statt runde

Sehr bezeichnend, diese Verkoppelung von Beamten-Gc- 
Yültern und Parlamentaricrdiöten! (Die Wirtschaft spart ei, 
Hui ab, ist vie einzige Partei, die sich jetzt in einem Antrag 
d a g e g e n  erklärt hat.) Denn unsere Parlamentarier sind 
heutzutage, genau besehen, auch eine A rt von B ü r o k r a t e n .

Sie werden ernannt, nicht gewählt, wie der biedere Mann 
m it dem Stimmzettel glaubt; sie stimmen nicht ab, wie ih r 
Gewissen, sondern wie die Vorgesetzte Behörde befiehlt; sie 
haben als -Einzelne nichts zu entscheiden, sondern einfach ihre 
Zeit abzusetzen und ih r Pensum zu erledigen.

Wobei sic sich'S allerdings noch ein bißchen bequemer 
machen können als die Subalternbeamten, auf deren Stufe 
sie etwa stehen. Denn diese müssen während ihrer Bürozeit 
vor ihrem P u lt stehen oder hinter ihren Schaltern sitzen; 
der H err Abgeordnete braucht sich nur in die Anwesenheits
liste einzutragen und die Glocke nicht zu überhören, die ihn 
zu wichtigen Abstimmungen ruft. I m  Reichstag ist ein be- 
hagliches und dabei billiges Restaurant, in dem es hie und 
da nette kleine Räusche geben soll (nur bei Deuischnationalcn?). 
Dagegen liest man oft bei den wichtigsten Tagesordnungen, 
das Haus fei schwach besetzt gewesen.

M an begreifts nicht, und doch ists verständlich: denn was 
im Plenum von dem oder jenem Redner verzapft wird, weiß 
der einzelne Abgeordnete ja schon vorher, wie er abzustimmen 
hat, auch. Wozu also die Bänke drücken?

Das öffentliche Ansehen des Reichstags sinkt immer tiefer. 
Is t es ein Wunder?

Wann hat eigentlich in den letzten Jahren der Reichstag 
einmal in  einer brennenden öffentlichen Sache die Führung 
gehabt oder auch nur entscheidend mitgesprochen? Putsche, 
Morde, Justizskandale, militärische Uckergriffe, Fürstenab
findung, Rnhrmilltonen, Reichsschnlgesetz, Neugliederung, Ver- 
waltungsrejorm, Kriegsentschädigung, Pancuropa oder was 
eS sei: hat irgendwo irgendjemand im Reichstag mitgetan, 
einen Ton angegeben, ein Z iel gesteckt?

Jetzt sind eZ wieder die Spitzen verbände der „Wirtschaft", 
die nach dem Finanzdiktator rufen, ans VerwaltungSresorm 
drängen und jede dritte Beamtenstclle unbesetzt lassen wollen.

Könnte man nicht auch jeden dritten Abgeordnctcnsesscl 
leer lassen? M an würde einundvierzig Ministergehälter sparen.

W e n d n a g e l

De. Felix P inner schreibt in einem Artikel des „Berliner 
Togsblatt" über die Wirtschastsdebatte im Reichstag: „Drei Tage 
lang trapsen schwunglas rwrgetcagene Reben, van denen nur selten 
einmal ein Satz über das blaß Jnlcicfsenpolitische hinaus in den 
Untergrund der Probleme hineindringt, in ein Haus, das höchstens 
zu einem Drittel gestillt ist. Niemanden interessiert, was der 
andere zu sagen Hot, weil jeder schon weih, was bei andere sagen 
wirb" — Mit einem Wort: Schwatzbubr.

Ts war im Krieg — baS K. u. K. Hauptquartier in Tischen,
Ich hatte des Morgens im „Goldnen Hirschen" Kaffee getrunken.
Nachmittag inkimieite mir Exzellenz v. Hacscr, Stellvertreter des 

ChesS dcS Generalstabs:
Er habe Übel vermerkt, daß sich „manche Kriegsberichterstatter" 

sadiel im Kaiserhaus aufhieiten.
Darauf lieh ich Seiner Exzellenz wiebcrsagcn:
,Ach bin Schriftsteller — diese Sorte sitzt nun mal in den 

KafseeS . . ,  Die Generale hingegen sollte man weit eher am Feind 
vermuten

Line Antwort Seiner Exzellenz ist mir nicht geworden.
Roda Roda

« e  «sw»»»»»« »»»»
o d e r I v o  V e o re u t?

Im  Februar 1926 erstach in  einem schwäbischen Nest 
namens Himmlingsweiler ein bekannter, Raufbold, Xaver 
Lang, seinen Schwager. Die beiden hatten miteinander im 
WirtShanS gezecht und gesungen und gerieten dann in S treit: 
lcker behauptete, der Stärkere zu fein; dabei siegte Xaver 
Lang deftniid mittels seines KorbmachermesscrS. E r ging zum 
Landjäger, meldete, daß er seinen Schwager erstochen habe; 
wie es zum Stre it gekommen sei. wisse er nicht mehr, er sei 
zu betrunken gewesen. '

Dafür wurde Lang am 20. M a i 1928 vom Schwurgericht 
in  Ellwangcn wegen Mordes zum Tode verurteilt. DoZ Ge- 

Ansicht, er habe mit Uebcrlegung getötet; eine 
Affekthandlung liege nicht vor, da „die Betrunkenheit dcS Lang 
lerne hochgradige war". An eine Begnadigung des Verurteil
ten war nach alledem nicht zu denken.

Trotzdem ist er vorm Tode gerettet worden. Sein Vertei
diger entdeckte nämlich, daß der Vorsitzende des Gerichts am 
Tatz der Verurteilung noch nicht im Besitz der formellen Be
stätigung als Leiter des Schwurgerichts war. Diese Ent
deckung gab den Grund für einen Revisionsantrag ab. Am 
6. November 1927 würbe Lang vom gleichen Ellwanger 
Schwurgericht statt zum Tode zu fünfzehn Jahren Zucht
haus verurteilt (eine Strafe, die, nebenbei bemerkt, immer noch 
außerordentlich hoch ist, wenn man bedenkt, daß das Delikt 
einfach ein im Verlauf einer Wirtshaus rau sei ei begangener 
Totschlag war).

Der Grund für das mildere Urteil lag darin, daß daS Ge
richt dieses M a l ein ganz klein wenig anderer Ansicht war 
über den G r a b d e r  Betrunkenheit, in dem sich Lang zur Zeit 
der Tot besand. Das erste Gericht hatte etwa 75 Prozent 
Trunkenheit angenommen und dem Angeklagten daher noch ein 
bestimmtes Maß von „Ueberlegung" zugeschriebcn. Das zweite 
Gericht hielt eine hunder tprozent i ge Trunkenheit für mög
lich und damit das Fehlen von Ueberlegung. Von so subjek
tiven Ansichten irgendwelcher Richter und Geschworener hängt 
das Leben eines Menschen ab.

Der Fall ist ein praktisches Beispiel zu den Möglichkeiten, 
die die sonderbar unklare und unbestimmte Behandlung deS 
Alkohols als Urhebers oder Begünstigers von Verbrechen in 
unserem neuen Strafgesetzentwurs herausbeschwöct. (Siehe mei
nen Artikel in  der letzten Nummer der S.-Z.) DaS erste Ge
richt Hai Lang offenbar „selbstverschuldete" Trunkenheit, und 
zwar nur „Angetrunkenheit" (um im S til des Entwurfs zu 
reden) bescheinigt, während das zweite Gericht „Bolltrunken- 
heit" annahm. Bon der Nuance der Auffassung hing das 
Leben des Mannes ab. Rach dem neuen Entwurf dürfte Lang 
— „selbstverschuldete Bolltrunkenhcit" angenommen — übri
gens nicht einmal des Totschlags wegen bestraft werden, son
dern nur wegen der angenommenen „selbstverschuldeten T run
kenheit". Wäre die Volltrunkenhcit „unverschuldet", so müßte 
er sogar strafftet bleiben. Selbst wenn er nur „angetrunken" ge
wesen wäre, hätte er nach dem Entwurf nicht zum Tode ver
urteilt werden können; denn, obwohl er wissen mußte, daß 
er in der Betrunkenheit zu Exzessen neige, hätte man ihn nur 
wegen fahrlässiger Tötung bestrafen dürfen. So gut meint eS 
der neue Entwurf uni seiner Dissercnzierung. Rur schade, daß 
diese Feinheiten in vielen Fällen nicht werden praktisch wirk
sam werden, weil letzten Endes die nachträgliche Beurteilung 
des Zustands, in  dem sich der Täter bei Begehung der Tat 
befand, immer von der durchaus subjektiven und Jrrtümern 
unterworfenen Ausfassung irgendwelcher durch das Los be
stimmter Geschworener und zufällig mit der Aburteilung be
auftragter Richter abhängt. W ill man klare Verhältnisse schaf
fen, so muß man unter allen Umständen Betrunkenheit als 
Milderungsgrund (bzw. Grund zur Straslosigkeit) gelten las
sen. Um im Alkoholrausch begangene Verbrechen zu verhüten, 
muß man v o r  ihrer Begehung eiagreifen. Das kann nur ge
schehen durch.Unterbindung des UlkoholgenufseS. Es ist eine 
heuchlerische Gesellschaftsmoral, den Menschen erst Verstand 
und Willen verlieren zu lassen, um ihn hintennach dafür zu 
bestrafen, daß er nicht mehr wußte, was er tat.

M a x  B a r t h

D a s  Veste M e ts tv a tv lv s e s rv e « »
Trinken Sie Burgess? Nicht? Roch nicht, wollen Sie 

wohl sagen! Wenn Sie diesen edlen Trank einmal genossen 
haben, werden Sie ihn nie mehr missen wählen. Der echte 
Deutsche trinkt Burgefs-Sekt.

Sic wissen gar nicht, welche Bedeutung Burgcfs hat. Seit 
neunzig Jahren besteht die Firma; des zum Gedächtnis hat 
sie nun ein Preisausschreiben erlassen, das demjenigen 
hohe Prämien verspricht, der die wirksamste Empfehlung des 
Bnrgeff-SektS auSknobelt. Alles in allem wendet die Firma 
25000 Mark dran, wovon 5000 in bar, das andere in  Natu
ralien, d. h. in Flaschen Burgefs-Sekts. I n  der kleinen Bro
schüre, in der sie die Bedingungen dieses Preisausschreibens 
bekannt gibt, versichert sie, sie habe es nicht nötig, für groß- 
artige Reklame viel Geld auszugeben. Immerhin wird aber 
verlangt, daß jeder, der sich am Wettbewerb beteiligt, den 
Nachweis liefert, daß er aus eigener Kenntnis der Burgess- 
Erzeugnisse spricht. Die 25000 Emm kommen also schon vor 
der Preis Verteilung wieder herein. D i e Reklame ist tatsäch
lich keine Geldverschwendung.

Die erwähnte kleine Schrift informiert zugleich auch über die 
Rolle, die Burgefs-Sekt im Leben unseres Volkes spielt - 
d. h. „Volkes" ist nicht ganz richtig; es ist nicht eigentlich das 
Volk, das sich in  Burgess besäust, sondern: „Bei Empfängen, 
Geburtstagen und Jubiläen von Kaisern, Königen, Kardina
len, Handelskammern, Landwirtschast, Banken, aus natio
nalen und internationalen Kongressen, bei der Wethe des 
Reichsgerichts wie bei der Entsendung deS Kaiserschifss nach 
Amerika — überall setzten Wissende den bedeutsamen Zungen 
und Zeugen „Burgcfs" als bestes deutsches Erzeugnis vor". 
Na also, da hätten wir'S! Dieses Getränk der Kaiser, Kö
nige, Kardinäle und Handelskammern verdient m it Recht 
unterstützt zu werden (das walte Gott), und daS umsomehr, 
als die echtdentsche Firma in den Jahren 1919—1924, „als 
olle stinken Zeitgenossen mühelos verkaufen konnten", sür'S 
Vaterland gelitten hat, indem sie „lieber ihren ganzen Ber- 
laufSapparat nahezu vier Jahre stillgelegt hatte, als auf das 
Prinzip, alle Einkäuse im Produktionsgebiet persönlich Por- 
zunchmen, zu verzichten, nachdem den Direktoren die Pässe 
nach Frankreich verweigert wurden". (M it der deutschen 
Sprache scheint Burgefs nicht auf ganz so freundlichem Fuße 
zu stehen, wie mit Kaisern, Königen und Kardinälen.) ,^sn 
trotziger aber stolzer S tille  lagen damals die stundeniveiten 
Keller und H a llen ..." und „gedämpftes Schweigen herrschte 
auch in den fünf Stockwerken des Zeppelin-Kellers. . . "  — wie 
erhaben! Ein gigantisches B ild : so li t t  Deutschlands Sekt- 
sirma um ihrer deutschen Gesinnung willen!

Burgcsf ist in  der T a i Deutschlands Sekifirma! Burgcsf — 
das ist der deutsche Sekt, in  Klammer: der Kaiser, Könige und 
Kardinäle. Denn „jede achte vor dem Kriege in Deutschland 
getrunkene Flasche Sekt hieß Burgefs"! Wer weiß, was w ir 
Burgess zu verdanken haben? Wie viele Geschlechter haben sich 
durch den Genuß dieses Edelsekts ihre Jugend frische erhal
ten! Don BurgeffS Freunden trinkt „mancher schon in  der 
dritten Generation" dies edle Getränk. Wie er das macht, ist 
sein und BurgeffS Geheimnis. Schade: ich möcht auch gerne 
wissen, wie ich in dritter Generation noch vciterleben und 
Burgefs trinken könnte. Allerdings: wenn man die Qualitäten 
dieses Sekts in Betrocht zieht, wundert einen nichts, denn, 
wie die Jubiläums sch rist stolz verkündet: die Tätigkeit der 
Firma ist eine „jung erhaltende". Einer ihrer früheren Aus- 
sichtSröte ist 98, ein Generaldirektor 87 Jahre alt geworden; 
und „ in  jeder Generation hatte Burgcfs Kellermeister und 
Küfer, die 40 uud 60 Jahre ihren lcbenverlängcrndeu Beruf 
ausübten". Die B e s c h ä f t i g u n g  m it Burgefs-Sekt scheint 
also der Gesundheit recht zuträglich zu sein; über die W ir
kung des K o n s u m s  wird nichts gemeldet. Wahrscheinlich 
wird auch er jung erhalten und oaS Leben verlängern. Dar
um: Volk, trinke Burgesf-Sekt! Arbeiter, dein Weihnachts
geschenk sei Burgefs! M a r a  B u

General Heye, der Ehcf der Heeresleitung, hat angeoidnet, daß 
die Generäle nicht mehr mit „Exzellenz", lockern mit ,Lerr  
General" anzureden sind.

schon den ganzen Himmel ausverkauft. Alle hatten ihr Letz
tes daran gerückt, herein zu kommen, die Propaganda hatte 
sich rentiert. Aber, fragte ich da aus zitternder Seele, wenn 
Sie dieses I h r  Z iel erreicht haben, was dann?

Auf diese Frage war niemand gefaßt. Der ganze Be
trick krachte Plötzlich in Nichts zusammen. Der freundliche 
Herr löste sich sanft lächelnd in einen Spiralnebel auf. Von 
der Erde aus richteten die Menschen Fernrohre auf ihn. Einige 
behaupteten, er sähe so aus, wie sich der vaterländische 
Malerdichter Fahrenkrog „A llva te r" vorstellt. Freidenker, seit
her kühl bis auf die Knochen, versanken in anbetcndcr Be
wunderung und erwachten dann in freireligiösen Morgen
feiern. Die in Planetarien verwandelten Kirchen konnten die 
Massen nicht fassen.

Rur r in  Hund stand trübselig an einer Ecke, und. sprach 
zu sich in seiner Tiersprache, indem er ein Bein hob: „E s  
ist immer die gleiche Geschichte." hm

D ie  S N e u fu r
I n  der hochschulbeilage der Frankfurter Zeitung (Abend

blatt vom 12. Dezember) schreibt Dr. Erich Hunger (Hei
delberg) über die Mensur:

Die Theorie sagt: w ir sind alle gleich vor unserem Vater 
Staat und bedürfen keiner besonderen Ehre. Studenten sagen: 
als zukünftige Beamte, als bevorzugtester Volks!«! müssen wer 
doch «ine bestimmt« Ehrenhaftigkeit wahren, uns mit der 
Klinge in  Disziplin halten, und vor mißbräuchlicher Anwen
dung der Burschcnfreiheit bewahren. Der Vater Staat sagt. 
«S ist gut, aber laßt euch nicht erwischen, bmn m-'ne F iau 
die juristische Theorie, hat Mel zu sagen unb schreibt auch in

Tws ist ^lanae genug gegangen, neucckings aber passiert 
f o l g e "  N a / D u ? l l ° i f t  nicht mnhalbtvegSernsthoster
Kampf, sondern ein erzwungenes Spiel, wo eS möglichst 
ans Schmisse ankommt; 2. der Respekt vor dem Akademiker, 
früher im  Volk lebendig, ist geschwunden: 3. große, sozial 
Md geisttg bedeutende Teile der Studentenschaft erkennen diese

i - " -  S i-
lq irn  sich g«iüa,«d belicht-» von dnn rmttasin Em gn6
deS EbrenbaftialeitsbeweiseS, vom Duell her. , .

Frübcr ist in  ziemlich freier Auslage, m it Avancieren 
und Retirieren, Ausfall, P  »ade, A n z ie h e n s

die Luft hauen, der Endkampf ist em sekundenlanges Ra,sein

von Hieben, für Kämpfer und Zuschauer ein Erlebnis der 
stärksten seelischen Konzentration.

Heute: Man könnte die Paukanten ebensogut auf hohe 
Kindcrstühlc sestschnallen und zur Mensur fahren, dann stehen 
sie fest wie der Komment, und fallen jedenfalls nicht in die 
gegnerische Spitze (was vorgekommen ist). Die Beine und 
Hüften dürfen nicht gerührt werden, die Schulter möglichst 
wenig, der Kopf ist festgeschraubt in die Halsbandagc und die 
Angst, wegen KneisenS moniert zu werden: ein Zustand un
sportlicher, krankhafter Erstarrung. Paraden und Finten, kom-g 
Plizicrte Hiebe sind verboten und werden m it „Lauern" ge
rügt. Don den jämmerlichen vier Hieben, die noch zur Ver
fügung stehen: Quart, Hakenquart, Terz und Durchzieher kön
nen die Füchse nur die Quart, und so wird die Mensur statt 
zu einem rhythmischen Widcrfpiel von Hieb und Gegenhieb 
ein kräftiges „Holzen" von zwei fanatischen, verkrampften 
Quartschlägern, ein eintöniges: „Los! Zack, zack, zack, halt!" 
Mehr als vier Hiebe werden nie nacheinander geschlagen, und 
well die Gegner sich zu nahe stehen und Paraden nicht kennen, 
so regnet es trotzdem Schnitte, Kratzer, Flachhicke, und vor 
allem die ersehnten Renommierfchmisse. Der Zweck ist für 
Senior und Fuchs in  schöner Eintracht erreicht. Duellgegner 
und Ausländer empfinden das als eine Komödie.

Wie kommt das? Ich versuche folgende Erklärung: Die 
Mensur als ritterliches Kampfspiel und Duell war ehedem 
Ausdruck und Bestätigung der Burschen frei heit. Die Studen
ten als Träger dieses alten Gedankens der ritterlichen Frei
heit weiden im Lause des 19. Jahrhunderts staatserhaltend um 
jeden Preis, werden prussianische Bürokraten, auf Karriere er
picht. Der ein wenig servile, jedenfalls sehr gefügige mittlere 
und kleine Staatsbeamte des Referendar typ S in eine Bur- 
schensreihcit hin«„gestellt, das ergibt einen Widerspruch, näm
lich die Bestimmungsmensur.

Jetzt werden Mensuren herunterg«droschen, wie man Steine 
klopft oder Akten abschreibt, eine Verbindung tut sich nicht 
etwa auf die Fechtkunst ihrer Chargierten, auf einzelne Kamps
hähne und „ausgetciltc Blutige" eiwaS zugute, sondern sic ist 
stolz auf die Anzahl ihrer Bestimmnngsincusuren und der 
FuchS wahrhaftig aus seinen Schmiß, den er bekommen hat, 
weil er nicht aufgepaßt hat. Bewertet wird das Zwangs- 
moment, „anzutretcn" und Schmisse zu empfangen. Dre Ver
bindung ist nicht mehr Symbol und Schützen« der Frei
heit, sondern des Zwangs und des Kommandos. M it dem 
Zwang, sich auf eine stumpfsinnig automatische Weise den 
Kops vermöbeln zu lassen, verschwindet natürlich die geistige 
Beweglichkeit, der abenteuerliche Nimbus des fahrenden Schü
lers und Eulenspiegels, das bißchen politischer Elan, der ehe
dem in  den Korporationen heimisch war. Sie sind noch im

mer Institute der kameradschaftlichen Geselligkeit und nütz
lich für die Anstellung und Unterkunft im Philisterland, aber 
die höhere Rechtfertigung fehlt, denn m it Monarchismus und 
Antisemitismus allein läßt sich die deutsche Studentenschaft 
nicht bauen.

einer Vorlesung auf der Philosophischen Fakultät der Wiener 
Universität saß neulich ein lernfroher Student neben einem färben«- 
und halenkreuztragenden Verbindungsstudenten. Der wirkliche Stu
dent machte fleißig Notizen, der andere faß gclangweilt da und 
wartete auf eine Gelegenheit, einen kleinen Krawall zu provozieren. 
Plötzlich wandte sich der Studierende an feinen „schlagenden" 
Nachbarn und sagte freundlich: „Mtt Sie, Herr Kollege, borgen S mir auf an Moment Ihren Gummiknüttel, ich muß was aus- 
r a d i e r ' n ( S i m p l i c i s s i m u S )

M e t y n a t y t S W » » » » s G
Licht übers Land, das feiernd ruht, 
und einen inntig-stäten Geist!
Weil unser Glück als unser Blut 
rastlos durch Hirn und Herze kreist.
Wir streben aus dem allen Baun.
Wir suchen auf uns selbst den Reim.
Wir io ollen keinen Mittelsmann
und keinen Stern von Bctielhcim! Ar. Avlglssn

L t t e r a t r r rMutter und »lud, Abreißkalender für 1SLS. H-rauSgegeben, von 
Adele Schreiber. HiPpokraleS-Beil-g Stuttgart, Holzgartcnstr. 7. 
PretS (mit einer Sammelmappe für die abgerissenen Blätter) 2,80 
Mark. -  Bilder von großen Erziehern" (Pestalozzi, Aröbel, Man- 
lessori), Wiedergabe «an klassischen Kunstwerken, Aufnahmen von Jugend Wanderungen, auS Schulen und Kindersürsorgeanstalten und dar 
allem hübsche Photographien von Kindern. Der Text ist überraschend 
vielseitig uud lehrreich: Ratschlag« für die Erziehung und die Ge- 
suubheitspflege, belehrende Abschnitte Über di- Geschichte der Er
ziehung, Über die neue Schule, über daS Wahlfahitswesen usw. Ein 
guter Kalender.
' Statt der „Ja«»«» Menschen", die mit der .Zungen Gemeinde" jetzt ihr Erscheinen ein stellen, gibt W a l t c r H a m in - r van nun an 
den „Fackelicitcr" heraus (Fack-lrelt i-B-rlag, Hamsturg-Bc-ge- 
darf, Postfach 40). Der Fackclreiter war das Symbol der Jugend, 
die lSIÜ ans dem Hohen Meißner versammelt war.

Wenn inan dem grundlosesten Wahn die Kraft beilegt, die Gemüter 
der Menschen aus einen solchen Grad einzunehmen, baß sie allch. 
Ausopscrung fähig gewacht weiden, so wäre es sonderbar, 
Wahrheit diese Kraft adjustierten. Friedlich S ch i l bU'ch.i



« tM a - s  L a « »
Die deutsche Landwirtschaft hat M itte dieses Jahres 10 bis 

11 M illiarden Mark Schulden gehabt. Jetzt, am End« des 
Jahres, wird die Verschuldung noch größer sein; sie wird 
den Stand der Vorkriegszeit (13 M illiarden im Gebiet des 
heutigen deutschen Reiches) bald erreicht haben. Die Zinslast 
ist natürlich bedeutend größer als vor 1914.

Schulden wird man im  allgemeinen bloß dann los, wenn 
der Betrieb, zu dessen Vergrößerung oder Verbesserung man 
das Kapital ausgenommen hat, Ueberschüfse abwirst. I n  der 
Landwirtschaft sind aber viele Betriebe gegenwärtig ganz un
rentabel.

E in Betrieb, der sich nicht rentiert und mit Schulden über
laden ist, meldet Konkurs an. I n  der Landwirtschaft ist 
daS anders. Da sollen die Steuerzahler oder die gut geführten 
Betriebe fü r die Schulden der unrentablen Betriebe einstehen. 
So wünschen «Z die Herren vom Landbund.

Abgesehen von ganz radikalen Vorschlägen, die Gläubiger 
einfach zu enteignen, haben die Führer der agrarischen Rechten 
zwei Pläne. 1. Der Zinsfuß der Hypotheken muß gesenkt 
weiden. Wie dies im einzelnen zu machen ist, darüber gibt 
es alle möglichen und unmöglichen Proiekte. Ans jeden Fa ll 
muß das Reich alle durch die Senkung des Zinsfußes und den 
Unterschied der Zinssätze entstehenden Verluste decken; der 
deutschnational c ReichStagSabgeordnctc Schlange-Schön in gen 
verlangt zu diesem Zweck vom Reich jährlich bloß 300 M il l io 
nen. 2. Die Rentenbankschuld von 2 M illiarden, die nach 
dem Dawcsplan auf der deutschen Landwirtschaft liegt, soll, 
wenn sie in einigen Jahren erlischt, der Rcntcnbankkredit- 
anstalt dauernd übereignet werden. Diese hätte das Recht, die 
Zinsen der Schuld ein oder mehrere Mal« einzuziehen (wofür 
dann die Belasteten einen entsprechenden Kapitalanteil be
kämen). M it  dem so gewonnenen Geld würde die Bon! 
die verschuldeten Betriebe sanieren. Das heißt: die Renten - 
bank würde zur unumschränkten Gebieterin der deutschen Land
wirtschaft und die nichtvcrfchuldetcn Teile müßten sür die ver
schuldeten zahlen.

Nun besteht ja noch dir Hoffnung, daß aus diesen Plänen 
nichts wird. Darf man auch hoffen, daß die Regierungen der 
Länder und dcS Reichs die sich jetzt bietende Gelegenheit, 
billiges Land ftir die Kleinbauernftedlung zu erwerben, auS- 
nützen? I n  Ostelbicn nimmt die Zahl der Zwangsverstei
gerungen zu. Dort liegen die meisten der unrentablen und 
überschuldeten Betriebe, in  deren Interesse die weniger ver- 
schuweten Betriebe oder die Steuerzahler belastet werden sol
len. Wenn die Regierung zugreist, dann kann sie um billiges 
Geld genügend Land zur Ansiedlung von Kleinbauern kau
fen. Im  Herbst 1925 war die Gelegenheit ebenso günstig; 
damals ist sie versäumt worden. Und dieses M al? Wäre eS 
nicht gescheiter, das Geld der Steuerzahler zu diesem Zweck zu 
verwenden als dazu, Betriebe, die sich (meist wegen der Un
fähigkeit ihrer Besitzer) nicht rentieren und deshalb eigent
lich bankrott machen müßten, zu sanieren? G e o r g  H u t t e n

« o o m  4 0
In  ein«IN abgelegenen Flügel des AbmiralitätSgebälldeS in Lon

don befindet sich „Room 4k>", von dem während des Kriegs nur 
etwa 50 Leute gewußt Huben. Dort sind nämlich alle deutschen 
Fnnlsprüchc entziffert worben. Seit Dezember ISI4 kannte die 
englische Admiralität alle deutschen Mnrinebeschlc, alle Anordnun
gen zu irgendwelchen Flottenbewcgungen im voraus. Einen Tag vor 
der Schlacht an der Doggerbank wußten die Engländer genau, 
welche deutschen Schisse aussnhren und welchen Kurs sie neh
men werben. Mährend der Schlacht am Skagerrak wurden die 
deutschen Befehle in London so rasch entziffert, daß sie dem Be
fehlshaber bei englischen Flotte, dem Admiral Jellicoc, rechtzeitig 
inilg«teilt werben konnten, lieber die Bewegungen der U-Boote 
waren dir Engländer immer genau informiert, manchmal gelang 
«S., ihnen auch, sich durch Kombination über die Trupp enderschie- 
bungcn zwischen den Fronten im Westen, Osten und Süden zu 
informieren.

Auch politisch- Telegramme, Anweisungen an deutsche Agenten 
in Madrch, in Amerika, in Kleinasien usw. wurden abgefangen. 
Das Telegramm z. B., in dem der Staatssekretär Zimmermann 
bei mexikanischen Regierung ein Bündnisangebot machte für den 
Fall, daß Amerika in den Krieg eintrcte, wurde ein paar Tage 
nach der Uebcrsenbnng in der amerikanischen Presse veröffentlicht, 
was die Amerikaner nicht gerade deutsch freundlich er stimmte.

D a »  H e a r r N e »
Neulich ist mir's wieder unter die Finger gekommen, das Lied 

aus den berühmten badischen Revolutionär von 1848, der sich 
schon damals (5. März 1848 in Heidelberg) als „Sozialdemo» 
Iratcn" bezeichnte, übrigens aller Korpsstudent war und als sol
cher einmal, man denke, den ganzen Komment, das Pauken und 
Saufen abschosfen wollte. Entreißen wirs der Vergessenheit, in
die eS inzwischen geraten ist:

Wenn bi« Roten fragen: 
lebt der Hecker noch? 
sollt ihr ihnen sagen: 
ja er lebet noch.
Er hängt an keinein Baume, 
hängt an keinem Strick, 
sondern an dem Traurnr 
der roten Republik.
Gchet nur, ihr Großen, 
euren Purpur her, 
das gibt rote Hosen 
für der Freiheit Heer.
Ja dieiunddrcißig Jahre 
loährt die Sauerei, 
wir sind keine Knechte, 
wir sind alle frei.
Wenn in Flammen stehen 
Kirche, Schul' und Staat, 
Kasernen uniecgehen, 
dann blüht unser« Saat.

Ja dreiunddreißig Jahre 
währt die Knechtschnst schon, 
nieder mit den Hunden 
von der Realtlon,
An den Darm des Psasseu 
hängt den Edelmann, 
hängt ihn zum Erschlossen, 
hängt ihn drauf- und dran. 
Ja dreiunddreißig Jahre usw.
Schmiert die Guillotine 
mit dcS Fürsten Fe!!, 
reißt die Konkubine 
auS des Fürsten Bett.
Jo dreiunddreißig Jahre usw.
Fürstenblni muß fließen, 
fließen stieseldick, 
und daraus crspricße» 
die rote Republik.
Ja dreiunddreißig Jahre usw.

Ein wüstes, blutrünstiges, aber politisch nicht uninteressantes 
Lieh, nicht wahr? Wie ist haben wirS vor zwanzig Ja hielt 
als Tühinger Studenten ans der „Lnstnanrr Vesper" im Ochsen 
in Lustnau gegröhlt! Ich sehe euch alle noch vor mir, ihr rot- 
bemützien Bundes»,rüder, heute wohlbestallte republikanisch-reaktio
näre Beamte, Diener von Kirche, Schul' und Staat. Errötet 
ihr nicht ein wenig, wenn, ihr an damals dcnlt, wo ihr roh Pnd 
ahnungslos, aber doch ' anständige Kerle wäret? Wer von euch 
würde den „Hecker" nochcinmal mitsingen, wenn wir im Ochsen 
in Lustnau jllsa Minen träfen ? Du, Herr StaotSanwalt F.? Du, 
Herr Stadtpsarrer W.? Oder du, mein lieber H., der du deine 
Veuischnotionple Zeitung leitest?

rWcichct, Gespenster. Ich werdc den Hecke« allein singen, wenn 
ich' in der Weihnachtsnacht durch den Wald trapse. Sch.

v r e  K e i c k e n  u n ä  ö i e  T r i n e n

LStvhelrus um» et« paar Juden
Die Juden sind bekanntlich eine minderwertige degene

riert«' Rasse. Hochwertige arische Familien, wie z. B. die 
von Hohenzollern, vermeiden es besser, mit ihnen in Verkehr 
zu kommen. Auch wenn es nur indirekt wäre. M an kompro
m ittiert sich. ( B a l l i n  und R a t h e n a u ?  Nee, das waren, 
hm, glaube ich, keine Juden, sondern Christen, jedenfalls sehr 
reich.)

Also, was ich sagen wollte. Im  Stadion in OclS war ein 
leichtathletischer Wettkampf. Der erste Preis war ein Por
trät des Schloßherrn (Sie wissen doch: „machts gut, Ka
meraden"). Bon ihm höchst«genhändig unterfertigt. Den 
Preis gewann ein Breslauer Sportsmonn namens P i n -  
r u  S- Jude, wie Sie sehen.

WaS tun? Verdammte Geschichte. Na, der Vorsitzende 
des veranstaltenden Vereins trat also aus diesen PincuS zu 
und hielt folgende Ansprache: „S ir ,  Herr Pmcns, haben das 
B ild des Kronprinzen gewonnen. Nun hat uns aber Seine 
Königliche Hoheit im Begleitschreiben auÄwÜckllch zur Pflicht 
gemacht, sein B ild  nur in Hände zu geben, wo man eS wür
digt. Nun sind Sie aber doch Jude, darum muß dos Bild in 
anderen Besitz. Sie erhalten als Tauschprcis eine Kristall
schale."

Ob PincuS die Kristallschalc in seiner freudigen Auf
regung dem Darbietcr inS Gesicht habe fallen lassen? Nein, 
davon weiß ich nichts. Gehen w ir zu etwas anderem über. 
Der Jude E m i l  L u d w i g  hat doch ein Buch über W il
helm II. geschrieben. Is t viel gekauft worden. E in Leser 
des Buches, biederer Westfale, konnte in  seinem treudentschen 
Herzen nicht alles glauben, was drin steht; es stehen da un
glaubliche Dinge drin. Dachte, er wolle vor die richtige 
Schmiede gehen; wandte sich an den hohen Holzhacker in 
Doorn selbst uick bat um Ausschluß. Ihm  ward folgende Ant
wort, hochachtungsvoll unterzeichnet von Oberst a. D. v. Kleist, 
stellvertretendem Hofmarschall: „Aus das an Seine Majestät 
den Kaiser und König gerichtete Schreiben dom 30. v. M . er
widere ich ergebenst, daß Seine Majestät Allerhöchstselbst es 
unter Seiner Würde halten müssen, aus derartige Schmäh
schriften, wie das Ludwigsche Buch, persönlich einzugehen. 
Seine Majestät der Kaiser, Allerhöchstwelcher in  dreißigjäh
riger Regierung Deutschland und das deutsche Volk zum Wohl
stand emporgesührt haben, müssen es dem Scharfsinn und 
Feingejühl jedes einzelnen Deutschen überlassen, gegen der
artige Verleumdungen und Mißdeutungen Stellung zu neh
men."

Sichste wohl, der schreibt nicht mehr nach Doorn. Dreißig
jährige segensreiche Regierung: von 1888 bis 1918. Zum 
Wohlstand emporgesührt (1914 bis 1918). Und jetzt ist der 
Allerhöchstbetrefseride trotzdem verbannt und verkannt. Neu
lich sogar von einer französischen Witwe ans Schadenersatz 
verklagt worden, weil ihr Mann infolge U-Bootschuffes 
nicht wie w ir zum Wohlstand cmporgefuhrl worden, sondern 

. m it 3000 Pfund englisch in  der Tasche im Kanal obgesackt 
ist. Und ein Berliner jüdischer Thcatersritze, Bolschewist übri
gens, P i S c a t o r ,  hat sich erfrecht, 'Seine Majestät auf 
der Bühne austreten und Höchstscine eigenen Randbemer
kungen herfogen zu lassen. Beruft sich darauf, eS fei alles 
historisch, und Personen, die „der Zeitgeschichte angehörcn", 
dürfe man doch darstellen.

Gab einen Prozeß: Wilhelm II. gegen PiScator. Wer ge 
Wonnen hat? Wilhelm natürlich. Hatte einen guten An
walt. Den berühmten Berliner Verteidiger A l s b e r g .  Jude.

K a z e n w a d e l

Ja Ber l in  und eisigen andern Städte» hat die Polizei eine 
Reihe von Haussuchungen rorgeiwmrnen, da sie den Verdacht 
hat, daß di« in Preuße» verbotene Organisation Wiking im 
geheime» fortbestcht. Auch das Büro de: Kapitäns Ehrhardt 
in Berlin ist durchsucht worden.

Der in Moskau tagende Kongreß der koinniunistischen 
Parte i  Rnßlands hat 48 Oppositioaefühier aus der Pairei 
ausgeschlossen, unter ihnen auch Ralows! t. Ein Teil der Aus
geschlossene:,, u. a. Kaiuenew und S i n o w j c w, hat sich be
dingungslos unterworfen und ist wieder ausgenommen worden.Der «nlersthted

In der Urteilsbegründung im R e ichsweh rin in ist e i , uin-We t tb ahne, 
Prozeß heißt es, General ° Seeckk habe deshalb keinen Straf
antrag gestellt, weil die Weltbühne nur von den LinIStreisen und 
nicht von den ernsten Kreisen der Republik gelesen werde. — 
Zu den „ernsten Kreisen der Republik" gehören die Herren von Geßlcr bis zu Westarp.

F v to tn ta * e t tE «Klag« gegen bl» Elkaiser Am 14. Mär, ISIS hat ein deutsches 
ll-Boot den englischen Dampfer „Sussex" versenkt. Dabei ist auch 
ein Pariser Kaufmann namens Lharles Prieux ertrunken und mit 
ihm seine Brieftasche mit ÜMl» englischen Pfund. Die Witwe, die fo 
um ihren Mann und ihr Bermögen gekommen ist, will jetzt den dcut 
scheu Exkaiser auf Schadenersatz verklagen, da er für den Il-Boollriei, 
verantwortlich gcwescn sei und deshalb ihren Mann getütet habe, 
der Nichtkämpfec gewesen sei (iveshalb sie auch vom französischen 
Staat nicht als Kriegswitwe entschädigt wird). Sic hat den Falt 
einem Pariser Advokaten übergehen, der sich mit einem holländischen 
Kollegen in Verbindung fetzen wird. —- Wenn Wilhelm olle feine 
Schuld und seine Schulden so aus zivilrechllichem Wege abtcagcn 
müßte, dann würden auch die 18 Millionen, die wir ihm geschenkt 
hoben, nicht reichen.

Der nuzurechnungssöhlge Richter. Am SS. September hat der 
Breslauer Landgerichts rat Gcllin in einem Weinlokal gegen ble 
Juden im allgemeinen und gegen dos „Berliner Tageblatt", das 
er als „gemeines Judenblatt" bezeichnetc, im besonderen gewettert. 
Als der preußische LanbtagSabgeordnete Hcrrmann, der am Neben- 
tisch saß, erklärte, er fühle sich als Mitarbeiter des „Berliner 
Tageblatts" beleidigt, beschimpfte er auch diesen. Und jetzt, vor 
Gericht, beantragt die Verteidigung, zwei Sachverständige zu la
den, um festzustellcn, ob dem Angeklagten der Schutz des A öl 
(Unzurechnungsfähigkeit) zuzubilligen sei; der Angeklagte habe sich 
nämlich damals in einem krankhaften Zustand befunden, der seine 
freie Willensäußerung ausgeschlossen habe. DaS Gericht hat dem 
Antrag staugegeben und die Verhandlung vertagt. — Daß Sellin 
am gleichen Tag als Richter im Amt gewesen ist, scheint ihn 
nicht zu hindern, sich, soweit abendliche Aeußecungen in Betracht 
kommen, für unzurechnungsfähig erklären zu lassen.

Röttchee bleibt In Käst. Der Verteidiger des wegen Landes
verrats verhafteten Redakteurs Röllcher hat beantragt, Nöttchcr gegen 
Stellung einer Kaution vokt 10 MV Mark aus dem Gefängnis zu 
entlassen. Das Gericht hat den Antrag abgclehnt. - - Kapp- und 
Hillrcputschiften werden fteigelasscn ober gar nicht verhaftet und 
erhalte» noch Pensionen. Immer daS gleiche Lied.

Töter als tvt. „Deutschland soll noch wehrloser gemacht 
werden", überschreibl der berliner Lakalanzeiger" seinen Bericht 
über die Ablehnung des Pinzerspielzeugs ^ im RcichSrat. -— 
Schrecklich: man will Herrn Geßlei nicht einmal die Kinber- 
pistolc bewilligen, mit der er uns gegen Vierzig,ent imeter-Schliiiche 
schützen will.

Umsturz. Die Reichswehr probiert neue Uniformen aus. Der 
geschlossene Kragen soll abgeschnsst werden. „Zum Aasgchanzag ist 
weißes oder seidziancS Hemd mit glelchsarbtgem Sportkragen und 
seldgcauem Schlips gestaltet." — Soldaten mit Schlipsen! Sind 

: Sie deswegen nach Amerika, Herr Hege?
Do« E»t« «Ixe Legend«. Bor dem Amtsgericht Berlin-Mitte ist 

vor einiger Zeit sestgestelkt worden, daß der von den Franzosen 
erschossene Desperado Schlageten von bezahlten Verrätern seiner 
eigenen Femeorganisalion den Franzosen überliefert worden ist.

Do« Kafstulagek i» der Kirche. Auf der Bühne der Michaels- 
tirche in München ist ein geheimes Wafscnlager entdeckt worden. 
Die amtliche Pressestelle Hot sofort beruhigt: cs seien leine Waffen 
dort, sondern nur leere Holz- und Blcchkästen, verrostete Säbel 
und Seitengewehre, wertlose Ersatzteilt und unbrauchbare Gasmas
ken ; bas seien Bestände ans der EntwaffnangSaklian noch den 
Navembcrercignisscn 1823, die man in der Kirche „behördlich eiu- 
gclagert" habe. — Die Herren Knilling, Kahr u, La. haben im 
November 1923 ihren Marsch nach Berlin wahrscheinlich mit leeren 
Blechbüchsen anlrcttn wollen. Warum Hot man aber diese bis heute 
ausbctvahri? Und warum gerade in einer Kirche?

Di« Regierende». Für Wissensdurstigt: die „Spitzen» erb äude" 
der „deutschen Wirtschaft" sind: der Erntralverband des Deutschen 
Bank- und BanIicigcivertrS, der Deutsche Handwerks- und Gewerbe 
lammcrtag, der Deutsche I  tdustrie- und Handelstag, di« Hauptgc- 
me tusch oft des Deutschen Einzelhandels, der Rcichslandbunh, der 
Rrschsve.banb der Deutschen Industrie, der Reichsvciband des Deut
schen Groß- und lleberseehandelS und der Reichsverband dcS Deut
schen Handwerks.

Berichterstattung I»  allen deutschen Zeitungen hat man in der 
letzten Woche lesen können, daß in P a r i »  zehn Obdachlos« er
froren seien. — Kommt in Ber l in  natürlich nicht vor.

Der Zweck einer Deulschrifl. Das RtichSaibeikSntinisterilem hat 
dem Reichstag eine Denkschrift über „die Wohnungsnot und ihre 
Bilämpsung" zugcheu lassen. WaS soll die Denkschrift? Sic soll, 
wie verschiedene Zeitungen berichten, „die Grundlage ftir eine Dis
kussion de» Problems und seiuc Lösung liefern und vielleicht hie 
Möglich! eit bieten, helfend sür eine reichsge setz siche prinzipielle Ein
flußnahme auf die zulünftigc Gestaltung de» WohnungSbaumaickteS 
einzuwirlcn". — J:tzt freut euch nur, WohitUngsnchenbc l Die 
Not hat bald ein Ende.

2kt Prozent Dividend«. Die Berliner Kindl-Brauerei veröffent
licht ihre Bilanz für da» am 3V. September abgclaufcne Ge
schäftsjahr 1SL6/27. Ergebnis: der Birrabsatz ist um 7 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen; der Reingewinn beträgt 1,28 
Millionen Marl; auf die Stammaktien werden 13 Prozent, auf 
die PrioritStSstammaktien 26 Prozent Dividende verteilt. — Klein
rentner, kaust Brauerei akt ien! Der Durst des deutschen Volkes 
macht sie mündelsicher.

Et» Fortschritt? Im BetriebSjahr 1SL6/2? (Abschluß: 30. Sep
tember) sind 126 877 Hektoliter. Weingeist mehr als im Vorjahr 
zur Herstellung von Tritt kb rannt wein verbraucht worden. Diese Zu 
nähme beträgt 23.8 Prozent. Bor dem Krieg sind auf den Kops 
der Bevölkerung 1,üb Liter von zu Trinkzwecken verbrauchtem 
hundertprozentigem Weingeist gefallen; heute sind'» 1,30 Liter. 
Die Reichsmonopolverwaltnng hat in diesem Jthre infolgedessen 
nicht wie im Vorjahr Allohvl mit Verlust an» Ausland ab
stoßen müssen, sondern 9b Prozent ihres gesamte» Absätze» im I  
lanb unterbringen können. — Ein beschämender Fortschritt!

Der Sittenrvächiee. Staatsanwalt Tuhorst in Stuttgart hat das 
Buch „Die Kirche in der Karikatur" von Fr. Wendel und zwei 
„unsittliche" Bücher des Berliner Arztes Max Hobann beschlag
nahmen lassen, nämlich „Geschlecht und Liebe" und „Bringt «ns 
wirklich der Klapperstorch?" — Herrn Luhorst hat wahrscheinlich der Klappcrstorch'gebracht.

Führe VU» nicht ln Berfnchuvgl In  der Gewerbeschule in 
Ossenburg (Boden) bietet gegenwärtig ein Händler in den 
Pausen heiße Würstchen feil, was von den Zöglingen in 
Anbetracht der kalten Jahreszeit und ihres jugendlichen Appetits 
als wohltuend empfunden wirb. Am Fre itag vor acht Tagen, 
wird mir berichtet, erschien der Herr Kaplan, der den katholischen 
Religionsunterricht gibt, und kaufte den ganzen Vorrat an 
Würstchen cn blvc aus. Er wollte dadurch verhüten, daß seine 
lieben Lehrling! sich mit der Todsünde der Uebcrtcetung des Fastvn- 
gebots belasteten. -— Eine Tat! Sic wird namentlich bei den 
Evangelischen, dir mitfasten dursten, Helle Begeisterung erweckt haben.
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